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PRIT ACE

The present volume inaugurates a new series, the Sectio Classica of 
the Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Bolando Fot- 
vos Nominatae. It will represent the research work of the following De
partments of the Faculty of Arts: Dept, of Greek Philology, Dept, of 
Latin Philology, Dept, of Indocuropcan Linguistics, Dept, o f Greek and 
Roman History, Dept, of Ancient Near Eastern History and Dept, of 
Classical Archaeology. Accordingly, the scope of these new Annals com
prises all branches of Ancient Studies, v?2. studies in Greek and Latin li
terature, linguistics, social and political history, religion, archaeology and 
art on the one hand and researches on the languages, literatures, history 
and culture o f Ancient East on the other hand, all these being supplement
ed by studies in Indoeuropean linguistics, Indo-Iranian philology, survival 
o f Antiquity, Medieval Latin and Byzantine Greek philology. The asso
ciation of these different disciplines is not accidental; on the contrary, it 
represents a new conception of both Classical Antiquity and Classical 
Studies, based on multi-disciplinary research and reflecting the idea of 
the historical unity of Classical Antiquity and Ancient Near East. We 
are well aware of the difficulties and scholarly requirements this idea in
volves but one must, in any case, realize its great importance for the futu
re development of Classical Philology. It was this very idea which was pro
fessed and maintained also by my collègue, the late Professor I. Trencsényi- 
Waldapfel up to his death. We made common efforts to assure the publi
cation of these Annals and as this project has been now realized, by pro
fessing the unity of Ancient Studies this volume should be dedicated to 
his memory.

J. HARM  ATT A 
Genera) Hditor
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!MHH T IH A IS L A Y IA Y A ID A P IE L
!Gth June, 1908-2nd June, 1970

It was only some days before his 62nd birthday tiiat Professor 1. 
Trencsenyi-Waldapfel, member of tiie Hungarian Academy o f Sciences 
and head of the Department of Greek and Latin Phiioiogy at the Faculty 
o f Arts, Eötvös Loránd University passed away with tragic suddenless. 
A scholaily career with rich harvest but stiil promising numerous new 
and valuable results broke in half by his death prematurely. His scholarly 
life-work — as it lies before us interrupted but finished — does not make 
an impression oi a torso. It is surely no mere chance that in his latest lec
ture delivered in the Hungarian Society for Ancient Studies on the 22nd 
May he called the attention to the problem of literary life-work as a latent 
and accomplishing system. Such an existing and gradually* accomplishing 
system of organic unity even if not reaching the fullness itself was also 
Ins scholarly life-work from the very beginning. Humanism and Marxism 
-  these two basic ways of looking united his full life and work.

His interest shown in sciences, artistic sense and passionate seeking 
oi truth derived from his family. He was little more than 19 years old 
vhen his fitst scientific paper was published, and during college-years he 
mellowed a real scholar.



In the early 30s were edited ids major programme-setting studies 
projecting the system of ids scientific life-work: "Research of Humanism. 
Classical Philology, Hungarian History of Literature" [EPhix 30 (1932) 
]10—1!4], "Humanism and National Literature" [It 22 (1933) 13— 19] 
and "Philology of European Self-Consciousness" [Válasz 1 (1934) 253 — 
237]. In tiicse studies the young scholar bravely took a stand together 
with Gy. Hornyánszkv, IC. Herényi and i\. Marót in a dispute on the 
tasks of Hungarian classical philology and for the humanist way of look
ing and evaluation of the antiquity against neonationalist tendencies: 
he laved stress on tire great values o f the ancient world from the point of 
view of the European and general progress and development of mankind, 
and he emphasized the unity o f ancient studies without giving up the 
special national tasks.

Despite Ids grave life-conditions. Trencsényi W'aldapfel carried on 
feverish scholarly, literary and editorial work during these years. His 
ideas on the artistic programme of classical studies, talent to writing and 
translating [toons formed a friendship with several outstanding writers
and poetsofthisepoch as Attila József and Miklós Radnóti. In this period
humanism became the centre of his scholarly research work. It was no 
mere chance. His effort to maintain the idea of Aa/niooVms' had particular 
timeliness during these war-years. His "Erasmus and His Hungarian 
Friends" published i" 1941, perhaps the most beautiful work he wrote, was 
as a kevnovel his personal militant upholding the /u/;M"R?V<7s under the 
horrors of the llnd World War.

The experience of the world-wide catastrophe's hard times formed 
his consciousness of the moral function of philology and the scholar's 
moral responsibility that accompanied him during his whole path of life. 
This determined both his career and scholarly activity after tnc liberation. 
At that time he was awarded university chair first in Szeged in 194M then 
in Budapest in 1950. In recognition of his scholarly work in 1949 the Hun
garian Academy of Sciences elected him a corresponding and in 193<< an 
ordinarv member. In 1930 he undertook with the humanist's responsibili
ty for a short period the heading of the University and Museum Depart
ment at the Ministry of Education. then iron) 1930 to 1933 he was ap
pointed Rector of tlie Eötvös Loránd University. By realizing university 
reforms he laved down the fundations ofhocialist progress in this outstand
ing higher educational institution.

These difficult tasks almost entirely absorbed his scholarly working 
capacity for many years, but being guided by the consciousness of the 
scholar's moral responsibility he was all the same who made a first 
attempt after the liberation at charting the new tasks of classical philology 
in our socialist society by publishing in 194S a study titled "Humanism 
and Marxism".

The "Humanism and Marxism" is considered in a certain sense to 
be the foundation-stone of the second period after the liberation in 1. 
Trencscnyi-Waldapfcl's life-work. While surveying the ancient history of 

most of the topics and problems emerged that he later on
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dealt with separately and in detaiis. His life-work as system can be 
ciearly seen even here. During the accomplishment o f this system a whole 
range of Ins scholarly works came to light on the history o f classical li
terature and religion.

In addition to his highly responsible editorial, scientific-political and 
public tasks he could fill with content the frames out lined in "Humanism 
and Marxism" in three directions. Through his translations o f poems 
and his studies for the general public he could realize the implanting of 
the consciousness of socialist humanism in wide social layers.

His research on the history o f classical religion served for a struggle 
lor the Marxist conception of the world. A series o f his studies on the his
tory of religion published by him separately before, was joined in a volume 
in Hungarian and German titled "Studies in the History o f Religion". 
His work Mythology was published in several foreign languages and is 
regarded as the best production ol this category in our popular science 
literature.

The filling up of the frames outlined in "Humanism and .Marxism" 
was above all perfected in the studies in the history o f classical literature. 
Being the testimony to his life work they are of distinguished importance 
from two points of view, on the one hand they evidently prove his ab
sorbed conception of the world in Marxism and, on the other hand they 
clearly demonstrate the historical conditionality in the development of 
the idea o f A?/wroo'/'/.s.

His studies in the ten great classic poets Homer, Hesiodos, Aischv- 
los, Sophocles, Aristophanes, Menandros, Terentius, Vergil. Horace were 
joined in a volume "Classical Character Sketches". Through the life-works 
o f the poets he carried on surveys on the development of classical huma
nism. His representations clearly reveal the restrictions of the classical 
humanism and the unreality of the possibility of its realization. The 
latter forms the basis o f the coming into existence of the golden age-myth 
in the ancient world putting the realization of the conditions of humanism 
into the unattainable distance of time and space. Though humanism 
could not be accomplished under the conditions of the ancient world, the 
great experience of the formation of the socialist system convinced him 
to believe that under such circumstances the /oo/mai/f/R should become 
reality.

So his faith in the realizability of humanism and the idea of the 
7MVu.s inseparatelv interlaces with his scholarly life-work. This constitutes 
the striking unity of his life-work as system and, in addition to his wide 
range ol interest, outstanding scholarly education, admirable knowledge 
o f materials, subtle methods of investigation the unconditional undertak
ing of a scholar's moral responsibility perpetuate the memory of his per
sonality for all who could get acquainted with him.

J. HARMATTA
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PTAH ALS (HIAKELRDTT

Es sind Aus der griecliischen Paroimia-Literatur zwei Sprichwörter 
ertiaiten geblieben, die für das Studium des altägyptischen Orakelwesens 
von b sondcrer Wichtigkeit sind. Das eine heisst: o tMa; uoi 
Als Erklärung fügt das Suda-Lexikon zu der die andere Form des Xamens 
(O lyM i) angebenden Variante liinzu: ))r &' Das andere-
(to uoKor cot /e/.azi/xer) weist auf die bekannte Geschichte des spre
chenden Lammes Inn, das unter König Bokchoris prophezeite und dessen 
Wahrsagung ein demotischer Papyrus aus der Augustuszcit uns be
wahrtet Man wird sehen, dass beide Sprichwörter letzten Endes auf den
selben mythologischen Hintergrund zurückgehen.

Man hat zuerst den Eindruck, als ob aus dem ersteren ein vermeint
licher Charakterzug des Ptali hervorginge, der ilnn in der Pharaonenzeit 
eigentlich fremd war. Es ist allen Kennern der ägyptischen Religion be
kannt, dass man Ptali gewöhnlich nicht zu den grossen Orakelgöttern 
zählt. Da das Lexikon sonst auch zuverlässige Informationen über die 
ägyptische Religion enthält, ist es einer Untersuchung wert, ob diese Be
hauptung sich mit altägytischen Quellen verbinden Hesse, oder ob sie je
dem Grund entbehrt .

Zur Klärung der Frage bietet den wichtigsten St ützpunkt die neuägyp
tische Erzählung vom Streit des Horus und Seth. In diesem Text zitiert 
Osiris in seinem an den AHlierrn gerichteten Brief eine feierliche eschato- 
logische Prophetie des Ptali, wonach Sterne, Götter und Menschen in 
gleicher Weise in das Reich des Osiris werden hinabsteigen müssen.

«Als der grosse Ptali. . . den Himmel erschuf, hat er nicht den Ster
nen gesagt, die an ihm (am Himmel) sind? ,,Ihr sollt nach Westen unter
gehen jede Nacht, dorthin, wo König Osiris weilt. Aber später werden 
auch die Götter und die Menschen  ̂dort ruhen, wo du bist." Das hat er 
mir gesagt.))"

Auch aus der Ptolemäerzcit lässt sich die Prophetenrolle des Ptali 
belegen. Im kleinen Ptahtempel in Karnak wurde auf das äussere Ein
gangstor ein kurzer Hymnus an Ptali eingemeisselt. Am Ende wird Ptah 
als Herr der Wahrheit bezeichnet, dessen Prophetie in Erfüllung geht."

L. KÄKOSY



Abm darf daraus schliessen, dass im letzten Jahrhundert v. u. Z. in The
ben Ptah Orakel erteiite. Wie es aus einer Inschrift in Dcndara hervor
geht, g:)lt er nicht nur als Wahrsager, sondern auch als Herr der Zukunft, 
der hei der Geburt des Gotteskindes dessen Schicksal bestimmte.?

Allerdings ersieht man aus diesen Texten, dass Ptah mindestens 
seit dem Xcucn Reich die Rolle eines Orakclgebcrs bcsass, aber man darf 
nicht vergessen, dass dic.-cr Zug seines Wesens selbst in der Spätzeit im 
Hintergrund geblieben war. Alan kann mit den selten auftauchcndcn 
meist kürzet) Hinweisen kaum erklären, wie die Hrinnerung an Ptah als 
Xpr;07<oAoyô  selbst bis zur byzantinischen Lexikographie weiterlebte.

Umso bekannter ist aller sowohl aus den hicmglyphischcn Texten, 
wie auch aus der antiken Literatur, dass man in Mempliis von dem Apis
stier Orakel erbetot) konnte. Seine berühmtesten Wahrsagungen verkün
deten den bevorstehenden Tod des Kudoxos und des Germanicus.s Selbst 
zur Römerzeit legte man noch Wert darauf iti den Tempelinschriften zu 
erwähnen, dass Apis dem eiten herrschenden Kaiser günstige Orakel er
teilte." Der Kult des Apis und der des Ptah war aber eng verbunden und 
die häuftige Bezeichnung des Apis als w.'pa a P/A (Herold des l'tah) deu 
tete auf eitle Art Vermittlerrolle des Apis zwischen den Menschen und dem 
Hauptgott von Memphis hin.'" ltn Papyrus Harris sagt der König zu 
Ptah: «Du bleibst an deiner geheimen Stätte, wie Apis, deine erhabene 
Seele (b3), der neben dir ist.o"

Die weltberühmte Orakelstätte des Apis in Memphis hatte zweifellos 
einen nicht geringen Anteil daran, dass auch Ptah — nicht völlig ohne 
Grund — den Ruhm eines hochgeachteten Orakclgottes erhielt. Die Ora- 
keltätigkcit seines Priestertums und diejenige des Apis sind allmählich 
zusammengeschmolzen.

Auch andere Faktoren dürften mitgewirkt haben, ln der ägyptischen 
Wahrsagcnliteratur werden öfter Middergötter und das Lamm aus der 
Zeit des Hokehoris erwähnt . ln diesen Kreis gehört auch das Tüpfcrora- 
kel *3 und die Inschrift des Sematauitefnacht. In de)' letzteren erteilt der 
M'iddcrgott Harsaphcs in Traum eine Anweisung für die Zukunft und 
verspricht eine glückliche Heimkehr dem Sematauitefnacht." Ausserdem 
erwähnt ein Text in Fsna, dass Clinuni die Zukunft bei Xacht enthüllt." 
Auch Amon, der bekannteste ägyptische Orakelgott hat eine Widder
form gehabt.

Ptah aber wird in den Texten manchmal mit verschiedenen A idder- 
güttern, dem Harsaphes, dem Widder von Mondes und Chnum in Parallele 
gestellt, bzw. er wird mit diesen glcichgesetzt."' Fs wurde in einer Goburts- 
legende des Ramscs II. und Ramses 11!. — die uns nur aus zwei kurzen 
Hinweisen bekannt ist — erzählt, dass Ptah die Gestalt des Ohnum ange
nommen und der Königin heigowohnt hatte. So ist er zum Vater des spä
tere)) Königs geworden."

Ptah wurde in der Spätzcit scheinbar auch einem anderen Orakel 
gott, dem Thoth," — wenn auch nur selten — glcichgesetzt. Auf einem 
Relief des Hibis-Tempels wird ein Affe auf einem Thron sitzend darge- 
stellt. Daneben liest man die folgende Inschrift: P/A b* Abu# (Ptah, der
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das Urwasser geschaffen hat.''-") Hier erscheint Ptah als der Thoth-Pavian. 
Es soll in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass zuletzt 
in der Nekropole von .Memphis, in Saqqära eine Orakclstätte des Hermes 
Trismegistos entdeckt wurde,-" die möglicherweise auf ein älteres Thoth- 
He i 1 igt u m xu rü ckgeht.

Die mvthologischen Verbindungen des Ptah mit den Widdergöttern 
dürften nicht wenig dazu beigetragen haben, dass er auch die Funktion 
eines Orakelgottes erhielt. Daneben fiel ihm jedoch auch als einem ö'r/mp- 
/ergoM der Einblick in die Zukunft zu. Die ältesten Götter, und auch die 
Weisen der Urxeit, sahen nach ägyptischen Vorstellungen die Geheim
nisse der Welt voraus, und darum wurden sie auch um Rat gefragt.-' Dies
mal soll nur ein Beispiel aufgeführt werden: der alt gewordene Sonnen
gott rief gegen die Empörung der Menschen die Urgötter xu sich und ent
sandte, dem Rat des Nun folgend, die blutdürstige Löwengöttin gegen 
die Sünder.-"

Der Glaube an Ptah als an einen Orakelgott war also keine freie Erfin
dung der Griechen, im Gegenteil: obwohl diese Vorstellung nie in brei
teren Kreisen im Niltal populär geworden ist, war sie in der Ideenwelt der 
ägyptischen Religion tief verwurzelt.

' 1 's. Plutarch: He proverbiis Alexandrinorum Xo. 23. O. CruM'ns. Ad ]'Iut.'U'f'tii de 
proverbiis Alcxandrinoi'um connnentarius. Tübingen 1895. 53. Im Sttda: Sttidae Lexikon 
ed. .4. .1f//<r !Y. Leipzig 1935. 740 (Xo. 477). Die Version mit Aphthas: Bd. L Leipzig 
1928. 432 (Xo. 4027). Hier wird Ptah irrtümlich dent Dionysos gleichge-otzt; in der 
Phthas-Version dagegen richtig als o "HyoutrToy ^otod 47e/«; bezeichnet. Vgl. noch
77/. //e///7c Pontes historiae religionis Acgyptiacac. Bonnae 1922 — 25. 751 1. Zinn
Hcphaisteion in Alexandria (Ptahtempcl/) siehe .4. .l/'rz'nnd Hepertorio (¡'arte deIPPgitto 
greco-rotnano. Serie C. 1. Palermo 19011. 250.

- De prov. Alex. Xo. 21. Crnsfux a. a. O. 57 f. .1/et/rr. /A S 4(1 (1909) 135 1'. Vgl. 
Suidac Lex. 1. 3(15 (Xo. 3930).

' ./. Kr.t//; \ ont König Hokchoris. (Pestgaben zn Hhrett Max Büdingers). Innsbruck 
1393. 3 11: .4. 1/orc/; De Bocchori Hege. Paris 1903. 3(1; /. .1/. .1. .7////es/ //; Over l'ttrao 
Bocchoris. (Varia Historien aangeboden aan ... A. W. Bvvanck 1954) 17 ff. Der älteste 
Hinweis aut die Prophetie: Manet ho frg. 05. 11'. G'. U*o<M<-//; Alanetho. London 1950 (Locb 
CI. Library) 104 11. (Synccihts, Buschins Arm.); \gl. Ad/rosy; Acta Orientalia Hung. 
19 (1900) 311 11., bcs. 344 ff.

' p' .t rhj.t.
< Pttp. Chester Beatty 1. 15, 7 — 3. Cnr/bn/r. LHS 58.
" nb Al }' .t sr.tslc! ij. Urk. \ H l. 138 (19(1). Der Sinn ist eindeutig, doch enthält die 

Stelle grammatische Schwierigkeiten. Hs dürfte korrekt entweder gr-f ij oder srw.t-f ij 
[tj I heissen. Das Ende des Satzes ist abgebrochen. Vgl. die Geschichte vom Schiffbrüchigen 
Zeile 31. .4. .1/. /f/wA'MMW.' Middle Hgypt ian Stories. Bibi. Acgvptiaca 11. Bruxelles 1932.42.

? /7*. Downo.s; Les mammisis des temples égyptiens. Paris 1958. 354. /7/////////S.' 
Les mammisis de Dendara. Le Caire 1959. 99.

s Diog. Laertios V1H. 8 (91), 7 (Hudoxos); Plinius X. H. A 111. 40; Solinus: Coli, 
rerum. mem. X X X 11. 19; Ammittnus MarceUinus X X II, 14,8. (Cermanicus). 7//o/z/ntr 
a. a. O. 279, 192, 450, 552).

9 X. /t. Xo/o5c/io; Textes du sanetttaire (A). (Atisgegeben vom Centre de Documen
tation) 00 (Augustus); <S. Xoanc/ot/; Hsna 11. Le Caire 1963. 105 (Xo. 47) (Claudius).

Vgl. //. Bonne/; HÄHG 47.
"  1. 44, 9. 1P. A'rfc/t.sen; Papyrus Harris. I. Bibi. Aegypt. Y. Bruxelles 1933. 50.
'- Vgl. Antn. 3.
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*'C . HT-.s.ss/y; Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. der kais. Akad. Wien 
42 [1893] 3 ft; 17. HbYc&ett.-Aegyptiaca: Pest sehr. G. Ubers 1S97; /7. 77et7iett.s7e7tt—77. 77. 
Rc/tuedtr. Studien xum antiken Synkretismus. Berlin-Leipxig 192t!. 3H ff; /7. Gressttattn;.' 
Der Messias. Güttingen ]929. 425 ff; 77. 7,o7w/-C. 77. /¡'oütr,'.s.' The Oxyrhynchus Papyri 
X X I I. London 1934 (Pap. Ox. 23332); 7,. 77o<;n<n.' Zeitschrift f. Papyrologie und ]*}.i- 
graphik 2 (190M) 17.3 ff; W. Struve hat erwiesen, dass mit dem „Töpfer" Chnum gemeint 
ist. (Zum Töpl'erorakel. Haccotta Lumbroso ]925. 274).

"  Urk. H. 4.
TsnuHffoH.' Ksna ii ).  L<- Caire 190S. ISO. Hsna V. 103.
.17. Rundtttun /7e/adary.' The God Ptah. Lnn<[ 1904. t7(! f, ]S7.
.7. f", ray -  77. 77f/<-/.' Abou Simbel. Dt'-cret (te Ptah. Le faire, (fentrede Documen- 

tation.) (!2,2 —3; Medinct Habt! t] Taf. tt)5 (O fP  iX .)
'" 'l'hoth als Orakelgott: .4. 7,'u.se/;.' l 'W li 17 11. Reihe tt. Halbband 303. Cle

mens Alex, erwähnt (Strom 1. 21) die Orakel des thebanischen Hermes. Vgl. noch 
Totenbuch Xavillr 1S2 10. (Thoth schaut in die Zukunft). Anrufung des Ibis bei Leka- 
nomantic: 7-'. /.7. (,'r//y?7A-77. 7/anapsoa.' l'he Demotic Magical Papyrus ol' London and 
Leiden. 1. London 1904. 99. Col. X IV. 5.

'* AL De G. Duttes.- The Temple of Hibis. . . 111. Xew York 1953. pl. 3. Hinter ihm 
steht eine Menschengestalt: Ptah, der grosse Xtm.

7'. C. .S'7'etg — 77. G. 7't<ratr - -1KA 54 (190S) 199 ff.
/td/.o.sy.' a. a. O. 310 ff. wurde diese Präge eingehend behandelt.

**CA. Afoy.-grc.- B1PAO 40 (1941) 00 ff-, siehe Zeile U S  f.
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PROBLEME DES ÄRYPÜStHEN S( HD KSALSBEGIHFES

MEMORtAE 
MAGtSTRt CARtSSIMt 

A. nOHROVfTS

Vom Charakter des ägyptischen Schicksalsbegriffs bildeten sich in 
der Fachliteratur außerordentlich widersprüchliche Auffassungen her
aus.

Der entscheidende Grund hierfür ist, daß er selbst in den ägypti
schen Quellen sehr selten und wortkarg erwähnt ist. Gleichzeitig gingen an 
der Rolle des Schicksals, wie einige Forscher festst eilen, grosse Verände
rungen itn Laufe der ägyptischen Geschichte vor. und das Problem ist ja 
dadurch noch komplizierter, daß zu gleichem Zeitpunkt auch einander 
widersprechende Anschauungen zur Geltung kamen.

Im weiteren soll kurz betrachtet werden, welche Auffassungen sich 
in der Ägyptologie über die Rolle der Schicksalsvorstellungen herausge
bildet haben.

Die erste monographische Verarbeitung des ägyptischen Schicksals
begriffs wurde von Gertrud Thausing vorgenommen.' Ihre Arbeit wird 
dadurch besonders wertvoll, daß sie wohl als erste einen Überblick über 
die Entwicklung der ägyptischen Schicksalsidee gibt und die Differenziert 
heit und gleichzeitig eine gewisse Einheitlichkeit der zahlreichen Schick
salsvorsteilungen betont. Sie faßt die Entwickungslinie dieser Begriffe 
folgendermaßen zusammen:- In der frühen Etappe der ägyptischen Ge
schichte ist der wahre Schicksalsbegriff nicht bekannt. Alles wird un
mittelbar von der Kraft der persönlichen Gottheiten durchdrungen, die 
Erde und der Kosmos in gleicher Weise, wodurch sich jede Art von Ab
straktion und Differenzierung als unmöglich erweist. Im Gegensatz dazu 
wirken in der späten Epoche nur abstrakte, unpersönliche Kräfte, die 
keinen göttlichen Charakter mehr tragen. Die Grundlage von Thausings 
Konzeption besteht in folgendem:^ «Nach einem ewigen, einzigen, einmal 
gesetzten Plan bewegt sich das ganze Sonnensystem, und dieselbe Kraft 
wirkt wider itn Menschen, im Tier, in der Materien) Das Wesentliche dieser 
Vorstellung ist also das in allem Seienden wirkende Gesetz, d. h. die Ord
nung die Wahrheit-Wirklichkeit, auf ägyptisch J/j'7. Nach der Unter
suchung der Rolle dieses Weltgesetzes charakterisiert sie die Faktoren, 
die das individuelle Geschick des Menschen gestaltet!. Itn Anschluß an

L. FÖTI



die Analyse der Rolle der Sternbilder, der verschiedenen Geburtsgötter 
und der Schicksalsdämonen, geht sie im letzten Kapitel* ihrer Arbeit auf 
die kurze Würdigung des Rij-Begriffs über, den sie als den eigentlichen 
ägyptischen Schicksalsbegriff ansicht. Sie macht auf die bedeutende Än
derung, die im Charakter des ägyptischen Schicksalsbegriffs in Verbin
dung mit dem Erscheinen der ¿sp-Vorstellung eingetreten war, aufmerk
sam, namentlich darauf, daß, während im Alten Reich der Schicksalsbe
griff Ordnung, Gesetz, das Gleichgewicht der polaren Kräfte bedeutete 
(siehe Waage), die Schicksalsvorstellung des Neuen Reiches (.Uj)
das notwendigerweise über den Menschen hereinbrechende Unglück, den 
Sturz und den Tod repräsentiert."

Die folgende wichtigste Station in der Verarbeitung des ägyptischen 
Schicksalsbegriffs ist das Werk von Siegfried Florenz (unter der Mitarbeit 
von 1). Müller)." Diese Arbeit weicht schon in ihrem grundlegenden Ziel 
von der Thausing-Monographie ab. Der Unterschied kommt darin zum 
Ausdruck, daß, während sich Thausing bemüh). die reiche und komplexe 
Skala des Schicksalsbegriffs zu erfassen und dabei die Entwicklung und 
die gegenseitigen Beziehungen der einzelnen Vorstellungen zueinander 
hervorhebt, sich Morenx nur auf eine verhältnismäßig enge Gruppe der 
Schicksalsbegriffe, auf den Vorstellungskreis von Uji konzentriert.

Morcnz geht von der Untersuchung des Ursprungs beziehungsweise 
der Grundbedeutung des Wortes aus. Die Grundbedeutung ist dem
nach : «bestimmen))." Weiterhin stellt er fest, daß der Begriff .sjj erstmals 
in der Zeit der I S. Dynastie in schriftlichen Denkmälern auftaucht.* Diese 
textartigen Denkmäler erweisen sich jedoch als außergewöhnlich wortarm, 
sie bestehen aus ein, zwei Sätzen, und auf Grund ihrer Untersuchung son
dert Morcnz zwei Hauptaspekte des Wesens des Begriffes ab: «Fest
setzung von Lebenszeit)) und Todesgeschick$.** Er legt also fest, daß «las 
Schicksal den Tod, den Zeitpunkt des Todes bestimmt und damit zug
leich die Lebenszeit bemißt. Danach entwickelt er das System des 
Kreiscs (-Uj. /'))))/, 77?s/??d), indem er den engen Zusammenhang dieser 
drei Schicksalsvorstellungen sehr überzeugend beweist.

Zu erwähnen wäre auch noch das Stichwort «Schah), das im religions- 
geschichtlichcn Lexikon von Bonnet auftritt.*" Darin versucht er, ähn
lich wie Morcnz, den Bedeutungskomplex des ^-Kreises aufzudecken 
in seinen Schlußfolgerungen weicht er aber von ihm ab. Nach Morcnz 
nämlich bedeutet .s'fy. wie wir gesehen haben, in erster Linie tödliches Ge
schick, Verhängnis, Unglück. Bonnet meint im Gegensatz hierzu, daß 
Uj als Schicksal nicht die Züge des blinden Verhängnisses trage, sondern 
vor allem eine segenbringende Macht sei. Weil die Gottheit ihn davor ret
ten kann, ist der Mensch ihm nicht unbedingt unterworfen, es ist den Gu
ten gnädig, das Böse rächt es.

So kann kurz der Standpunkt der Fachliteratur in Verbindung mit 
unserer Hauptfrage zusammengefaßt werden.

Unsere Aufgabe ist im gegebenen Fall die Beleuchtung der zentralen 
Schicksalskatcgorie von einem Standpunkt, der sich von den vorherge
nannten unterscheidet, d. h. die Analyse der theriomorphen Verbindun
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gen des Begriffes. Diese Untersuchung bringt uns nämlich unserer 
Mcinung nach der Aufdeckung der kultischen, ja (es kann ruhig so gesagt 
werden) psychologischen Wurzeln dieses schon mehr und mehr zu einem 
philosophischen Begriff gereiften Vorstcllungskreises näher.

Die Tierbedeutungen dieses Vokalpaares können in die folgenden 
zwei (in engem Zusammenhang miteinander stehenden) Gruppen einge
teilt werden: =  Schwein; ^  — sethianisches T ier." Im weiteren
werden wir diese zwei Bedeutungskreise näher betrachten.

<Sc/wein

Für uns besitzt auch jenes Moment eine außerordentliche Bedeutung, 
daß nicht nur ggy, sondern auch dessen weibliches Paar, nMd, mit dem 
Schwein in Verbindung zu bringen ist. Die spätere Version des Namens 
7-M7I/, weist, wie schon Florenz beobachtet, die Form /// auf.'- Im Wörter
buch lassen sich folgende Formen und Bedeutungen der Wurzel rr/ bezie
hungsweise rr finden:" r/j - Schwein, rr/ =  Mutterschwein, oder Nil 
pferdgöttin als Beschützerin der Kinder. Die weiteren Bedeutungen der 
Wurzel sind:" ein Kind erwarten, ein Kind aufziehen, Amme.

Die Rolle des Schweins im ägyptischen religi" en Tierkult stellt eben
falls eine Frage dar, der sehr schwer nahezukommen ist. Hier braucht 
jetzt nur auf einige Kapitel aus dem ägyptischen Totenbuch hingewiesen 
zu werden, nämlich auf die Kapitel 112 und 125, in denen das Schwein, 
genauer das schwarze Schwein, die theriomorphe Gestalt des Gottes Seth 
verkörpert. Das 112. Kapitel bewahrte jene mythologische Überlieferung, 
nach der Seth in der Gestalt eines schwarzen Schweins /. w ) erscheint, 
um Horus am Auge [zu verwunden."* Den sethianischcn Charakter des 
Schweins beweist auch jene Szene, wo Affen ein Schwein schlagen, das 
in einer Barke vor dem Thron des Osiris steht." In dieser Szene fungiert 
Osiris als Richter, ähnlich der Funktion, die er im 125. Kapitel des Toten
buchs einnimmt, das Schwein aber ist niemand anderes als der schuldige, 
verurteilte Seth.

Von unserem Standpunkt aus ist es ebenfalls von großer Wichtig
keit, daß das Schwein auch mit einem anderen Gott identifiziert wird. 
Die Untersuchung dieser Frage verlangt eine tiefgreifendere Forschung, 
deshalb soll hier nur auf das Grundproblem higewiesen werden. Nach 
dem Zeugnis des großen Wörterbuches hat das Wort .Gj/ die Bedeutung 
«Mutterschwein» und ist in der Form des weißen Mutterschweins eines 
der Kennzeichen der Isis, wenn man so will, eine ihrer Erscheinungsfor
men /a/7)." Im Zmammenhang mit dieser Frage hat schon Theodor 
Hopfner festgestellt:" es ergibt sich aus dem Fruchtbarkcitssymbol- 
Charakter des Schweins, daß in ziemlich großer Zahl Amulette aus Kno
chen, Lehm, Fayence erhalten blieben, die Mutterschweine abbilden. Man
che tragen die folgende Aufschrift:"'«Möge Isis dem Besitzer dieser Sau 
Glück geben.» Im Besitz des Budapestcr Museums der Bildenden Künste 
befinden sich gegenwärtig sechs Schweine-Amulctte, aber keines von ihnen 
enthält Aufschrift. Die Verbindung zwischen Isis und dem Schwein, die
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in erster Linie in der späteren Fpoche erfaßbar ist, hat die Forschung bis 
jetzt noch nicht auf befriedigende Weise analysiert. Das jedenfaiis steht 
sich auch schon aui Grund des Obengenannten heraus, daß diese Beispie
le die glückbringende Figenschaft des tnit der Isis identifizierten weißen 
Mutterschweins (Jjj/ /;?//) betonen, im Gegensatz zu der bösen Holle des 
schwarzen Keilers (J;(j /m), des sethianischen Wildschweins: es ist also 
zu erkennen, daß die kultisch-mythologische Bedeutung des Schweins 
in Ägypten eine Doppelheit zeigt, die der des Schicksals (Tod, Glück) 
ähnlich ist.

.G, r/cs 6'e/Ai<y?Msc/<e ?'ier

Unseren Ausgangspunkt bildet, wie das Obenerwähnte zeigt, daß 
die theriomorphe Figenschaft der Wurzel -sj in zwei Gruppen einzuteilen 
ist (Schwein, sethianisches Tier), aber dies können wir jetzt schon dahin
gehend richtigstcllcn, daß diese zwei Gruppen nicht nur in einem engen 
Verhältnis zuinander stehen, sondern eigentlich identisch sind. Denn wie 
wir gesehen haben, ist das schwarze Schwein schon selbst das sethianische 
Tier. Doch diese andere theriomorphe Frscheinung des Jj erweitert das 
Bild insofern, als demnach <<im allgemeinen dem sethianischen Tier# 
gleich ist: indem es sich von den speziellen, individuellen Tiergestalten 
des Seth (wie z. B. Okapi. Fsel, Schwein, Krokodil usw.) löst, nimmt 
hier auf abstrakte W eise, verallgemeinend, die in jedem dieser Tiere zu" 
findenden Charaktcrzüge an.

Im Anschluß daran gilt es, das Wiesen und die charakteristischen Zü
ge der Zusammenhänge zwischen ¡̂, d.h. dem sethianischen Tier, und 

d.h. dem Schicksal, zu untersuchen. Diese Frage ist der aufmerksam- 
keit der Forscher, die sich mit dem ägyptischen Schicksalsbegriff be
schäftigten, bis heute fast ganz um! gar entgangen. Thausing fiel zwar 
auf,'-'" daß die Xamcnsform .s'j des Schweins und ¿b'j aus einer gemeinsamen 
W urzel stammen, aber sie erwähnt es nur in einer Fußnote als interessan
te Frscheinung. An derselben Stelle weist sie auch auf eine Stelle der 
Sargtexte hin,-' wo als sethianisches Tier aufritt, was für uns deshalb 
wesentlich ist, weil es ebcnialls bestätigt, daß als sethianisches Tier un
bedingt viel älter ist als de:' Jjj-Schicksalsbegriff. Florenz dagegen be
rührt dieses Ihema noch nicht einmal. Viel ausführlicher behandelt die 
Frage aber Te Velde in seiner letzten über Seth geschriebenen ausgezeich
neten Monographie.-2 Fr analysiert ausführlich eine Tierzeichnung von 
Beni Hassan,"3 auf der drei hintereinander schreitende Tierfiguren zu se
hen sind: vorn das sethianische Tier (mit dem gj-Hieroglvphenzeichen da- 
über), ihm folgt ein geflügelter Greif (er trägt einen Falkenkopf, über 
ihn: ist die Aufschrift x/r zu erkennen), und als letztes kommt ein vier- 
füßiges Misch wesen mit einem Schlangenkopf, das die Aufschrift s(;r)dj 
hat. Te Velde deutet diese Zeichnungen folgendermaßen:^ das vorn zu 
sehende sethianische Tier, d. h. stellt nichts anderes dar als das wilde 
Schicksal und verkörpert in erster Linie das Unglück, das schlechte Ge
schick des Jägers. Dieses wird sozusagen von dem Schutzengel des Jägers,
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dem falkenköpfigen Greif, verfolgt. Das die Reihe beschließende Tier be
deutet die Synthese der beiden Aspekte.

Das von Te Velde aufgeworfene Problem macht auf ein sehr bedeut
sames Moment aufmerksam. Die Tierzeichnungen von Beni Hassan stellen 
nämlich die Elemente der Jagdmagie in Zusammenhang mit dem Schick
sal dar, und die drei Tiere repräsentieren je einen Aspekt der Wandelbar
keit, des zufälligen Ausgangs des Jagdglücks. Hier ist es möglich, die 
Annahme zu riskieren, daß vielleicht auch die Wurzeln die Schicksals
begriffs ^  in der Magie, eventuell in der Jagdmagie liegen, und so konnte 
sich dem späteren Entwicklungsabschnitt des J/?'- Begriffskreises auch der 
Sinn «bestimmen)) herausbilden, von dem Morenz eigentlich ausging.

Auf diese Weise gelangen wir zu unserem Grundproblem: zum se- 
thianischen des ägyptischen Schicksalsbegriffs, zum sethianischen Schick
sal, d.h. zum sethianischen Menschentyp. Die sethianischen Charakter
züge des Menschen in Ägypten sind ohne die Kenntnis der grundlegenden 
Eigenschaften des Seth unverständlich. Seine vordringlichste Eigen
schaft ist die ungeheure Kraft. Das macht ihn dafür geeignet, daß er im 
Bug der Barke des Sonnengottes Re stehend, den Gegner des Sonnengot
tes, die Schlange Apophis jeden Tag umbringt bzw. besiegt. Von unserem 
Gesichtspunkt her ist jedoch diese seine jene Eigenschaft wesentlich, daß 
er, indem er sich auf seine Kraft stützt, sich instinktiv gegen das in der 
Welt herrschende Gesetz wendet. Seth stellt sich schon in den Pyra
midentexten als einer vor, der gewaltsam auf die Welt gekommen ist, 
ohne sich um die allgemeinen Gesetze, den Verlauf der Geburt zu küm
mern.-" Seth ist außerdem auch der Geist des Gewitters, des Erdbebens, 
also der letzer der Weltordnung, ihr Antagonist. Gleichzeitig vertritt 
Seth in jedem Element die Zerstörung, die negative Seite. Das Wasser 
ist z. B. eines der wichtigsten Elemente für die Ägypter und so, als gutes 
Element, setzten sie es mit Osiris gleich,-" aber das Hochwasser, das zer
störerische Element, geht aus Seth's Händen hervor.^ Seth ist außerdem 
noch der ständig Aufbegehrende.-" Die Frage seines Aufbegehrens wird 
vom Gesichtspunkt des einem Urteil unterworfen. Seth scheitert 
notwendigerweise, weil er nicht die überholten Wahrheiten angereift 
(was eine revolutionäre Tat wäre), sondern im allgemeinen jedes Gesetz, 
jede Notwendigkeit und jeden vorgeschriebenen Weg. Und an deren 
Stelle kann er keine neuen, besseren Gesetze geben, sondern nur sinnloses 
Leid und Zerstörung. Die «Wahrheit)) des Seth besteht nicht die Probe 
gegenüber dem das menschliche Leben regelnden sie wurde gewogen 
und für zu leicht befunden. Deshalb ist Seth der Gott des schlechten Miß
geschicks, des Verhängnisses, des Unglücks. Der Mensch kommt deshalb 
— nach dem 125. Kapitel des Totenbuches — in der Halle der zweifachen 
Wahrheit, das heißt im Tempel des JV^7, vor das Gericht. Sein Herz wird 
mit der Wahrheit abgewogen, und wenn seine Vergehen zahlreicher wa
ren als seine guten Taten, wird er dem totenfressenden Ungeheuer vor
geworfen. Bei diesem Wiegevorgang erscheint auch — nach dem Zeug
nis zahlreicher Papyri — .Uj, im allgemeinen in der Gestalt eines Gebär
ziegels.^ So schließt sich der Kreis um den Schicksalsbegriff 3^  und das

2 ANNALES — Sectfo C!assica — Tomus I.
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sethianische Tier ¿j. Seth ist jener Gott der sieti gegen J/j'7 wendet. Des
halb wird über ihn das Urteil gesprochen.3° Die Götter geben nämlich 
dem das Recht, der in Gerechtigkeit gelebt hat, und dem das Böse, der 
es getan hat.'*" Daraus besteht das Grundprinzip der ägyptischen Ethik. 
So kommt der schuldige sethianische Mensch vor das Gericht, und das 
Urteil ist ein Todesurteil. Ebenso schlägt das Schicksal, den Menschen 
mit dem Tod.

Der Fragenkomplex, der den sethianischen Menschen rächenden 
sethianischen Strafe läßt sich in einer literarischen Bearbeitung am an- 
schaulischsten demonstrieren. Wertvolle Denkmäler der Literatur der 
Spätzeit sind die sogenannten Setna-RomaneA^ Von ihnen beschäftigt 
uns jetzt die Problematik des ersten Sctna-Romans. Die zwei Helden der 
Geschichte, zwei Zauberer-Priester, verfolgen beide das gleiche Ziel. Sie 
wollen sich das Zauberbuch des Gottes Tliot verschaffen. Zuerst unter - 
nimt Xanoferkaptah dazu einen Versuch, den auch die ängstliche W ar
nung seiner Frau nicht von seiner Absicht abbringen kann. Schlißlich 
gelingt es Xanoferkaptah, das Buch, zu verschaffen nach dessen Durch
lesen das ganze Weltall in seine Zaubermacht gerät, er versteht die Spra
che der Tiere. Aber die Rache des Gottes Thot bleibt nicht aus, Nanofer- 
kaptah kommt zusammen mit seiner Familie im Fluß um. Danach berei
tet sich auch Set na vor, das Buch, das sich in Kanofcrkaptahs Grab be
findet, in seinen Besitz zu bringen. Er gelangt ebenfalls zu dem Buch, 
doch infolge eines furchtbaren Erlebnisses (er träumt nämlich, daß er sich 
in eine wunderschöne Frau verliebt, die nur dann geneigt ist, Sctnas Lie
be zu erwidern, wenn er ihr dafür all seinen Besitz gibt. Ja. sie verlangt 
sogar noch die Ausrottung seiner Fatnilie von ihm. Setna erfüllt die Bitte 
der Frau und läßt seine Kinder umbringen, als der Traum plötzlich ab- 
bricht)33 muß er das Buch in Kanoferkaptahs Grab zurückbringen und 
auch Buße tun: mit einer glühenden Pfanne auf dem Kopf und einem ga- 
belfürmingen Stock in der Hand.

Uns interessiert jetzt vor allem die Bedeutung des gabelförmigen (Y) 
Stockes, weil dies zeigen kann, woran man Setna für schuldig hält, da ja 
zwischen der Schuld und der Art der Buße ein Zusammenhang bestehen 
muß. Der wahrscheinlichste Sinti des gabelförmigen Stockes ist jener 
Marterpfahl, an den man Seth bindet, als Horus an ihm das Urteil wegen 
des Mordes an Osiris vollstreckt.3' So wird der gabelförmige Stock zum 
brandmarkenden Sinnbild des an Seth vollstreckten Urteils. Die enge Ver
bindung zwischen Seth und der Gabel war in weiten Kreisen bekannt. Das 
beweist auch das sogenannte l'alatinus-HohnkruzifixA"' das einen ans 
Kreuz geschlagenen eselsköpfigen Yetis eheti darstoHt (der Esel ist ein 
Tier des Seth!), ('her dem linken Arm der ans Kreuz geschlagenen escls- 
köpfigen Figur aber ist das V-förmige Zeichen, zweifellos das Symbol 
Seth's, zu sehen.

Der Gehalt des ersten Setna-Romans läßt sich auf Grund des Oben
genannten folgendermaßen zusammenfassen:

Xanoferkaptah opfert sich auf, im Interesse der Erlangung des W it- 
sens, und daran nimmt auch seine Frau teil, nachdem sie sich Überzeugs
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hatte, daß der Entschluß ihres Mannes unabänderlich ist. Nanoferkaptah 
verkörpert a)so von diesem Gesichtspunkt her einen Helden, der zwar 
stirbt, dessen Fall aber ein ruhmreicher Tod ist, was auch dadurch be
wiesen wird, daß das Ertrinken (ägyptisch /;.sj) in der späteren Epoche 
Verklärung bedeutet.^ Im Gegensatz dazu steht Setna, der, obwohl er 
sich ebenfalls bemüht, das Zauberbuch zu bekommen, nach der Besitz
nahme sein Ziel nicht darin sieht, das wahre Wissen zu erreichen. Ja, er 
gibt seiner tierischen Leidenschaft nach, gerät unter den Einfluß dun
kler weiblicher Kräfte und ist sogar imstande, zum Mörder seiner eige
nen Familie zu werden. Die «Hybriso des Setna ist nicht mehr das Ver
gehen des Menschen gegen die Götter, sondern eine Schuld gegenüber 
den Menschen, und die Folge dieses für den sethianischen Menschen 
charakteristischen Vergehens kann nur eine sethianische Buße sein. Der 
sethianische Mensch ist nach der ägyptischen Auffassung ein solches 
Schicksal (&̂ *), das die im Menschen ausbrechenden tierisch enlnstinkte 
hervorrufen. Der sethianische Mensch stellt eigentlich einen Zustand dar, 
in den man absinken kann, aber auch die Möglichkeit, sich aus ihm zu 
erheben, ist gegeben.

Ich für meinen Teil verspüre an diesem Punkt die meisten Verbin
dungen zwischen dem Eselsroman des Apuleius und den ägyptischen Vor
stellungen. Denn auch Lucius stürzt , weil er auf seine «tierischen') Instink
te hört, unterstützt von bösen weiblichen Kräften, in den Zustand des 
sethianischen Menschen, und nur nach langer, beschwerlicher Buße darf 
er mit der Hilfe der Göttin Isis, der Gegnerin Seth's, seine Eselsgestalt 
abwerfen, und durch die Einweihung in die Mysterien wird er von seiner 
Sünde gereinigt.

' G. TAnMszny.' Der ägyptische Schicksaisbegriff. M D IäA K  8 (1939) 46 — 70.
- TAmosfny.* a. W. 46.
3 Y'Amosfny. a. W. 47.
' TAoionny.' a. W. 64 — 70.
3 TAuMsfny.* a. W. 67.
s .Morenz — D. Mü/Gr.' Untersuchungen zur Rolle des Schickisais in der ägypti- 

schenReiigion.Abh.d.sächs.Akad. zu Leipzig. Phii-hist. Kl. Bd. 52, Heft 1. Beriin 1960, 
im weiteren: Morenz.

? Morenz* a. W. 7.
3 .Morenz.' Ebd.
" .Morenz* a. W. 23.

Bonnet. HA HG Beriin 1952. 671-674.
"K rum n —Grapon*.* Wörterbuch der ägyptischen Sprache, (im weiteren: W B ) 

IV. 401.
'3 .Morenz.' a. W. 23.
'3 W B  II. 438.
"  Ebd.
'3 E. .1. W. Budye.' The Book of the Dead. London 1901. 336 — 337.
"* Bndye.* Osiris and the Egyptian Resurrection. London 1911. 42; r). Pfan^o/y.- Le 

Livre des Portes 11. 1er fase. Le Caire 196i. fig. 3.
W B  IV. 405.

's TA. Hopfner.' Der Tierkuit der aiten Aegypter, Wien 1913.
' Mop/nfr: a. W. 63.
3" TAmosfny.' a. W. 67.
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7'e FeMc.* Seth, God of Confusion. Leiden 1967.
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23 Pyr. 222.
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23 Die ägyptischen Frauen hockten bei der Entbindung auf einem Ziegel.
3" Pap. Louvre 3129, Kol. 13. 39- E  42; Pap. Brit Mus. 10 252, Kol. 13, 1 -18 . 

Urk. VI. 9ff.
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Stories of the High Priests of Men)phis. Oxford 1900.
33 Mit den Träumen der sethianischen Menschen beschäftigten sich die Traum

bücher gesondert, vgl. L. KaLoey.' Bullet, d. Mus. Hongr. d. Beaux-Arts 24 (1964) 105.
3' Budye; Osiris and the Egyptian Résurrection I. 48.
33/,'. IFüneeA.* Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom. Leipzig 1898. 112.
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RDIOTIEX IX DER EPO( HE DER GRIEfHISEH-PERSISEHEX KRIEGE

Jener Gegensatz, der zwischen Boiotern und Athenern im klassischen 
Zeitaiter bestand, hatte sehr frühe Ursprünge und war nicht ausschließ- 
iich politischer Herkunft. Die Wurzel des Gegensatzes suchte Guillon* in 
der sich scharf unterscheidenden Wesensart und Kultur der beiden Völker, 
Hrclich- dagegen führte ihn auf gewisse Kriege kultischer Herkunft, die 
die Einführung der Jugend in den Kriegsdienst zum Ziele hatten, zurück.

In den Kriegen der klassischen Epoche zeigt sich diese Opposition 
in der ständigen antiathenischen Haltung Boiotiens. Nach den griechisch- 
persischen Kriegen greift Athen die Boioter wegen ihres Medism (Her. IX . 
86 — 8) an, nach dem peleponnesischen Krieg werden sie ebenfalls von 
den Athenern wegen ihres Lakonism (Isokr. X IV . 302.) verurteilt. Wäh
rend ihre Gegner im Falle des Medism ihre Haltung als Vaterlandsver
rat hinstellen konnten, war es im Falle des Lakonism ganz offensichtlich, 
daß sie lediglich die Anerkennung von Athens Oberherrschaft verweiger
ten.

Wir haben die Absicht, uns bei einer anderen Gelegenheit mit der 
Frage zu beschäftigen, wann und wo der Gedanke des ,,Medism" bzw. der 
,,gemeinsamen griechischen Sache" entstand, hier möchten wir nur so
viel feststellen, daß die diesbezüglichen Bemerkungen des Herodotos 
natürlich die Denkweise, den Begriffskreis der zweiten Hälfte des 5. Jahr
hunderts v.u.Z. wiederspiegeln, und deshalb in bezug auf die ersten 
Jahrzehnte des Jahrhunderts irreführend sein können.

Die autonomen kleinen griechischen Staaten, unter ihnen auch die 
boiotische Föderation, konnten am Anfang des 5. Jahrhunderts v.u.Z. 
eine selbständige Außenpolitik betreiben, ohne daß sie sich der Außen
politik Athens angepaßt hätten. Athen gelang es nur sehr langsam und 
auch dann nur mit teilweisem Erfolg, daß die griechische Welt den Ge
danken der Notwendigkeit einer aufeinander abgestimmten Außenpoli
tik annahm.

Wenn wir also den Versuch unternehmen, Boiotiens persienfreund
liche Haltung zu analysieren, dürfen wir die obengenannten Umstände 
nicht außer acht lassen.
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Es ist bekannt, daß die persische Expansion zum ersten Maie unter 
Kyros, zum zweiten Male aber unter der Herrschaft des Dareios griecitische 
Gelncte berührte. Jeder der zwei Herrscher blieb zuerst an der Grenze der 
von Griechen bewohnten Gebiete stehen, und erst eine und die andere 
gegnerische Aktion, die von Seiten der Griechen ausging — Hiife durch 
die Ionier beim lvdischcn Aufstand, später dann die Hiife Athens beim 
Aufstand der Ionier, die unter persischer Herrschaft iebten — hatte den 
Beginn der persischen Kampfaktionen zur Foige. Fraglich ist, inwie
weit bei diesem mehrmaligen Innchaiten die hei Herodotos zu iesende 
persische Ansicht eine Roiie spieit, nach der Asien den Persern, Europa 
aber den Griechen gehört. Auf aiie Fäiie können wir bei Herodotos mehre
re Geschichten darüber finden, wie schwer es war, Dareios bzw. Xcrxes 
zu diesem Kriegszug zu überreden, und weiche bedeutende Roiie hierbei 
den griechischen Emigranten zukam. Die Ereignisse, wenn wir den i ber 
zug der Bewertung Herodotos' von ihnen abzichcn, zeigen, daß man sich 
seibst im Mutteriand nicht jederzeit mit feindiiehen Gefühicn gegen die 
Perser trug. Die genauere Untersuchung dessen, was der Grund für diese 
Sympathie war, würde weit führen. Wir möchten hier nur kurz auf jene 
griechischen Äußerungen der archaischen Epoche hinweisen, weiche die 
Bewunderung der Werke der östlichen Vöiker wiederspiegein. Das an
fangs gute Verhältnis zeigt auch Athens Vertragsschiießung mit Persien 
im Jahre 506 v.u.Z. Zwischen 506 und 500 v.u.Z. ereigneten sich die 
ieider aber Dokumente entbehrenden Veränderungen im inneren Leben 
Athens, die seinen früheren Standpunkt veränderten und es zu einer an
tipersischen Haitung veraniaßten. Diese Änderung der Einstciiung trat 
bei einem bedeutenden Teii des Griechentums nicht ein, weicher gleich
zeitig auch in einem schlechten Verhältnis zu Athen stand. Dem ist es 
zuzuschrcibcn, daß der persische Botschaftsgang des Jahres 402 v.u.Z. 
in den griechischen Polis eribtgreich war, und vieie mit dem persischen 
König ein Bündnis gegen Athen schlossen (Her. VI. 40.).

Vom gesichtspunkt unseres Themas ergibt sich aus dieser Nachricht 
das erste Problem. Herodotos erwähnt an der zitierten Steile, mit Aus
nahme von Aigina, die Griechen, die Bündnispartner der Perser wurden, 
ohne ihre Namen zu nennen. Obwohi Boiotien schon 402 v.u.Z. mit Per
sien verbündet war?

Die Richtung, die glaubt, daß Boiotiens Haitung einer Entschuidi 
gung bedarf, hält es nicht für wahrscheinlich. So zuletzt Moretti: «proba- 
biimente Tebe e ie oltre c-itta beotiche rifiutarono di sottomettersio.3 In 
Zusammenhang mit den Ereignissen vom Jahre 400 v.u.Z. taucht der 
Name der bedeutendsten boiotischen Stadt, Theben, nur in einer kieinen 
Periode auf. Der persische Heerführer Datis bekommt eines Nachts im 
Traume einen göttlichen Hinweis, weshalb er am folgenden Morgen eine 
Untersuchung auf den Schiffen anordnet. Im Laufe derselben stellt sich 
heraus, daß sie)) auf dem einen phönizischen Schiff eine goldene Apoiion- 
statue befindet, die aus dem thcbanischen Deiion stammt. Datis seibst 
bringt die Statue sofort auf die Insel Delos und befiehit den Bewohnern
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der Insei, sie in das der Insel Khalkis gegenüberliegende Delion der The
baner xii schaffen (Her. VI. 113, 118).

Im Hintergrund der Geschichte verbirgt sich wahrscheinlich tnehr 
als die religiöse Furcht des Persers. Mehr als das erfahren wir aus jenem 
Bericht, nach dein an der Schlacht bei Marathon von den Boiotern nur 
Plataiai mit seiner gesamten Kampfkraft teilnahm (nxtA^ggt Her. VI. 
108.). Die boiotische Föderation, welche am Anfang ((teóricamente non 
conosce egemonia alcuna, nemmeno di Tobend verlor in diesem Zeit
abschnitt ihr inneres Gleichgewicht. Das kommt in dem Hervortreten 
Thebens bxw. in dem sich dagegen richtenden Protest der südboiotischen 
Städte — mit Plataiai an der Spitze — zum Ausdruck. Der Bruch zwi
schen Theben und Plataiai trat ein, als im gegen Athen geführten Krieg 
des Königs Kleomenes von Sparta Theben Sparta, Plataiai aber Athen 
unterstütztet Die Anwesenheit der plataischen Hilfstruppe bei Marathon 
beweist also lediglich die Bereitwilligkeit zur Hilfe jener boiotischen Stadt, 
während das Fernbleiben der Heere der anderen boiotischen Städte die 
Schlußfolgerung nahelogt, daß die boiotische Föderation in die Reihe der 
Namenlosen gehört, die schon im Jahre 492 v.u.Z. Verbündete der Per
ser waren. Ihre spätere Haltung bestätigt diese Annahme ebenfalls.

Vor dem zweiten Einfall der Perser erneuerte der neue Herrscher 
seinen Vertrag mit den griechischen Staaten. Nach Herodotos schlossen 
die Boioter sofort einen Vertrag mit dem persischen König (Her. V II. 145), 
Diodoros dagegen behauptet, sie seien erst dann zu den Barbaren über
gegangen, als ihre Athener Verbündeten sich dafür entschieden, den Tem- 
pe-Übcrgang aufzugeben und bei den Thermophvlen dem Kampf mit den 
Persern aufzunehmen. (X I. 3,2). Plutarchos weiß es auch so, daß unter 
der Führung von Mnamias 500 Thebaner zum Tempetal zogen (De Her. 
mal. 31. p. 864. E). Herodotos gerät anscheinend zu sich selbst in Wider
spruch, als er im Heer des Spartaners Leónidas 400 Thebaner erwähnt 
(V II. 233)". Er bemüht sich jedoch, eine Erklärung des Sachverhaltes zu 
geben: Leónidas kannte die perserfreundliche Haltung der Thebaner und 
wollte sie nur auf die Probe stellen, ob lie dies auch offen vor der ganzen 
griechischen Welt eingestehen. Weder im Falle des Tempetal-Kontin- 
gents (wenn dieser Bericht überhaupt glaubwürdig ist), noch in dem der 
Thermophvlen ist bekannt, ob diese Truppen offiziell dahin geschickt 
wurden, oder ob sie freiwillig ins griechische Lager kamen. Die Angaben, 
die uns zur Verfügung stehen, beweisen jedoch eindeutig die Tatsache, 
daß die Boioter Leónidas keine ernsthafte Hilfe leisteten.' Das läßt sich 
auch zahlenmäßig nachweisen. Die boiotische Föderation war in 11 mili
tärische Bezirke eingeteilt, von denen jeder 1000 Hopliten und 100 Be
rittene zu stellen hatte. (Hell. Oxyr. XVI. P Davon fielen zwei auf Plataiai 
und die mit ihm in eincrSynpoliteia Befindlichen. Wir wissen nicht genau, 
wann Thespiai auf die Seite Athens überging, jedenfalls bedeutete das die 
neuerliche Loslösung von einem oder zwei militärischen Bezirken. Aber 
auch so verfügte die boiotische Föderation noch wenigstens über 7000 Hop- 
iiten und 700 Berittene. Daran gemessen, erweist sich die eventuelle offi
zielle Sendung von 400 Hopliten lediglich als eine Hilfeleistung um den
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Schein zu wahren. Das Auftreten des thebanischen Kontingents bei den 
Thermophvien schließt also nicht aus, daß das boiotische Koinon im Bünd
nis mit Persien stand. Das zu Xerxes übergegangene Heer der Thebaner 
berief sich auch auf dieses Bündnis und darauf, daß sie nur der Macht der 
Gewalt nachgegeben haben (Her. V II. 233)". In Kenntnis dieser Tatsa
chen erscheint Cozzoiis Feststellung: «E dunque meglio pensare, che il re 
spartano invitasse i Tebani a rimanere, per coprire laritirata de!!' esercito 
peloponnesiaco e che essi accettassero perche non erano indifferenti alla 
causa degli alleati Greci, anche se non intendevano combattere fino a!' estre- 
mo corne gli Spartani e i Tespiesi«'", etwas überraschend. Unsere Quellen las
sen keinen Zweifel daran, daß die Boioter nach der Aulgabe des Tempeta- 
les, aber wahrscheinlich auch schon früher, ihren Eid für die Perser ab
legten, und daß so das boiotische Kontingent bei den Thermophvien 
entweder eine nicht offiziell ausgesandte Truppe war, oder man sie auf 
den Druck Spartas hin zur Verfügung stellte, um den Schein einer Hilfe
leistung aufrecht zu erhalten. Eine Ausnahme bildeten nur die aus der 
boiotischen Föderation ausgetretenen Städte Plataiai und Thespiai. Ir
gendwann zwischen 490 und 430 v.u.Z. brach auch Thespiai mit der 
Vereinigung der anderen boiotischen Städte, und damit erweiterte sich 
die verbündete griechische Armee um das Menschenmaterial von ein oder 
zwei Militärbezirken. Im Jahre 480 v.u.Z. zündeten die Perser — an
geblich auf Grund eines Verrats der Thebaner^ — Plataiai und Thespiai 
an (Her. V III. 50).

Die Thebaner versuchten, den obersten Heeresführer, Mardonios, 
dazu zu bewegen, die militärischen Aktionen einenstellen und in Boiotien 
sein Lager aufzuschlage*'-, um die Zeit abzuwarten, in der man die Führer 
der griechischen Städte mit Geld bestechen könne. (Her. V III. 2, Thuk. I. 
90. 2, Aristodemos frg. 1—2.) Mardonios' Karriere am persischen Hof 
konnte aber durch militärische Erfolge besser geebnet werden, und des
halb entschied er sich für die Weiterführung des Kampfes.

Nach der Verwüstung Attikas brachte die Seeschlacht bei Salamis 
eine unerwartete Wendung. Der griechische Sieg erschütterte aber auch 
weiterhin nicht die Stellungnahme Thebens und der boiotischen Födera
tion. Vor der Schlacht bei Plataiai tafeln die vornehmen Thebaner und 
die Perser noch im aller-freundschaftlichsten Einvernehmen miteinander 
in der Wohnung des Attaginos. (Her. IX . 16). In den Plataischen Kampf
handlungen aber stellten sich die Boioter gegenüber den spartanischen 
Frontlinien auf und verließen zusammen, mit den Persern als letzte das 
Schlachtfeld. (Her. IX . 46 und 66—9.) Bis zum Ende sind sie die militä
rischen Hatgelber der Perser, die «ont aussi parfois agi en conseillers avisés 
et d'ailleurs, fort mal écoutés.')^

Der griechische Sieg besiegelte auch Thebens Schicksal. Nach der 
Schlacht von Salamis war nicht mehr daran zu zweifeln, daß Athen nach 
der führenden Position innerhalb der griechischen Welt strebt und seine 
früheren Gegner zur Unterwerfung zwingen will. Athen nahm gleich nach 
der Schlacht von Plataiai Theben unter Belagerung und verlangte die 
Herausgabe der Politiker der Perserpartei. Einige lieferten sich freiwillig
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aus, indem sie darauf vertrauten, ihre Richter bestechen zu können. Um 
dies zu vermeiden, !ieß Pausanias die Thebaner Gefangenen sofort nach 
Korinthos bringen und dort ohne Verhandlung hinrichten. (Her. IX . 
86-8.).

Die perserfreundliche Haitung Thebens bot Athen eine gute Gelegen
heit, seinen — nach Aigina — zweitgefähriichsten Gegner auch auf die 
Knie zu zwingen und die boiotische Föderation aufzuiösen."

Aus dem Uberbiich über die Ereignisse wird ersichtlich, daß Theben 
und die boiotische Föderation die konsequentesten und ausdauerndsten 
griechischen Verbündeten der Perser waren.

Es bleibt noch die Frage zu untersuchen, ob in dieser Stellungnahme 
ein engerer Kreis oder die boiotische öffentliche Meinung zum Ausdruck 
kommt.

Als die Athener die Thebaner Attaginos und Timagenides wegen 
ihrer perserfreundlichen Politik zur Verantwortung zogen, wiesen diese 
die Anschuldigung mit der Begründung zurück, daß sie err rcl xotMÜ vor
gegangen seinen. Die üblichen Auslegungen des Wortes Koinon sind: «in- 
sieme dei Tebanin oder «noi oügarchio und «il commune Boiotorunn). Mo- 
retti'3 neigt zu der letzteren Auslegung, was wirklich begründet zu sein 
scheint. Das Bündnis schlossen die Boioter, d.h. die boiotische Föderation 
mit Persien, die Führer Thebens gingen also im Sinne dieses Vertrages 
vor. Ein weiteres Problem bedeutet die Rolle des Attaginos und des T i
magenides im Leben des thebanischen Staates. Weist der im Text vor
kommende Ausdruck «archageteso auf ihre staatliche Funktion oder auf 
ihre Führerrolle innerhalb der Perserpartei hin? Ihr häufiges Auftreten 
in den Ereignissen des Jahres 479 v.u.Z. scheint zu zeigen, daß sie gerade 
in diesem Jahr ein Staatsamt inne hatten. Ihre Politik wurde auch von 
den führenden Kreisen Thebens unterstützt, wie es als Beschuldigung im 
späteren Verlauf mehrmals verlautet. Um den politischen Standpunkt 
der thebanischen Führer verstehen zu können, müssen wir einen Blick 
auf Thebens politische Organisation werfen.

Plutarchos (Arist. 18) und Pausanias (IX . 6,2) nennen sie einfach 
oligarchisch, Thukvdides (III . 62, 3 — 4) spricht von iSvrxuretx d/.iyaa 
di'<$oajy und unterscheidet es von dem o/.iystpxix cy&'oaoi seiner 
Epoche. Als Aristoteles sich damit befaßt, daß ein Handwerker in 
einem aristokratischen Staat nicht zum Bürgerrecht gelangen kann, 
weil im diesen Städten die Würden auf Grund der persönlichen Vor- 
trcfflichkeit besetzt werden, daß es in einem oligarchischen Staat 
aber möglich ist, weil hier die Grundlage der Besitzzensus bildet, fügt 
er hinzu, daß in Theben nur der eine staatliche Funktion erhalten kann, 
der mindestens seit zehn Jahren den Handel auigegeben hat (Arist. Pol. 
I II . 5. 1278b. VI. 7. 1321a). Aus dem Gedankengang des Aristoteles er
gibt sich, daß die Verfassung Thebens — nach seiner Kategorisierung — 
oligarchischen Charakter trug, aber auf dem Gebiet der Staatsführung 
noch bestimmte aristokratische Ideen bewahrte (ein praktischer Hand
werker kann nicht Würdenträger werden). Die Hellenika von Oxvrhvn- 
chos (X I, 2) legt die Einführung des Zensus-Svstems in Theben auf das
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5. Jahrhundert v.u.Z. Wir wissen, daß Athen nach der Schiacht von 
Piataiai eine Art von Demokratie in Theben zustande brachte, weiche 
nach der Schiacht von Oinophyta wieder zusammenbrach. und in der 
Hpoche des Thukvdides hören wir von einer «Oligarchia isonomoso) Weii 
letzteres eigen) iicii einen Rückschritt in der thcbanischen Verfassung 
bedeutet, wäre die in der Hcllcnika von Oxyrhvnchos erwähnte Neuerung 
eher mit der Verfassung von vor 499 v.u.Z. in Zusammenhang zu brin
gen.

Am Anfang des 5. Jahrhunderts v.u.Z. hat sich Theben aiiem An
schein nach schon von der Herrschaft der Geburtsaristokratie gelöst, an 
seiner Spitze stand eine soiche oiigarchische Körperschaft, deren Glicdcr 
auf Grund ihrer Vermögensiage in den Besitz der politischen Macht ge
tätigt waren. Ahniich mag auch die Staatseinrichtung in den anderen 
boiotischen Städten am Anfang des 5. Jahrhunderts v.u.Z. gewesen sein. 
(Heraki. fr. 43, Pollux X. 165.) Die tonangebenden Persöniichkeiten 
des poiitischcn Lebens wäret) demnach sowohi in Theben ais auch in der 
gesanitoi boiotischen Föderation soiche Bürger, die von ihrer Vermögens
lage her eitle führende Roiic spieite, und die von der unvermcidiich er
scheinenden persischen Herrschaft zum Dank für ihre Dienste die Ret
tung ihrer Habe erwarteten. Das bedeutet aber nicht unbedingt, daß mit 
ihrer Außenpoiitik nicht auch breitere Kreise übereingestimmt hätten. 
Bis zu einem gewissen Maße gibt auf diese Frage die Steiiungnahmc der 
einfachen Soidateti Antwort. Herodotos, der die Leistung der aus Vor
nehmen bestehenden Reiterei hervorhebt (iX . (¡7 — 9). kann auch die 
Rolle des boiotischen Fußvoikes, das hei Piataiai der Frontiinien der 
Spartaner deckte, nicht verschweigen (IX . 4<i. Piut. Arist. iß —19). Kein 
einziger boiotischcr Truppcntcii folgte dem Beispiel der Piataier und 
Thespiaier, auch dann nicht, ais man schon ahnen konnte, daß sich der 
Kampf zugunsten der mit Athen Verbündeten entscheiden wird.

Gewiß gab es in den boiotischen Städten auch mit Athen sympathi
sierende Gruppen, ihre Schwäche beweist aber nichts besser als die Kurz 
iebigkeit der thebanischcn Demokratie. Sowie sich im späteren Veriauf 
der Finfiuß Athens aufs neue abschwächte, fiel auch die Demokratie in 
sich zusammen. In Boiotien. das im Laufe seiner Geschichte bis zum Knde 
ein Staatenbund mit Agrarcharakter biieb, konnte sich nie eine solche 
Schicht hcrausentwickehi, die eine starke gesellschaftliche Grundlage 
für die Demokratie gewesen wäre, ln Theben und in der Mehrzahl der 
boiotischen Städte finden wir keine zahlenmäßig bedeutende Schicht, 
die in der Zeit der Perserkriege poiitische Interessen zu einer Stellungnah
me für Athen angeregt hätten. Vielmehr wirkte dagegen der uraite Gegen
satz zwischen Athen und Boiotcn, die politische Rivaiität zwischen Athen 
und Theben sowie die perserfreundtiche Finsteüung der nicht geringes 
Ansehen genießenden boiotischen Heiligtümer Ismenion und Amphia- 
riaon. (Her. V III. 134.)

Der Begriff Vaterland umfaßt am Anfang des 3. Jahrhunderts v.u.Z. 
nur die Potis, und erst die nach den persischen Kriegen schreibenden 
griechischen Autoren versuchen, diesen Begriff auf das Hellas-Maß aus
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zudehnen.'" Das bedeutet, daß die Thebaner und die boiotischen Föde
rierten natürlicherweise ihre eigenen Vorteiie vor Augen hatten, ais sie 
ihre Entscheidung vom Jahre 492 v.u.Z. trafen. Ihre Haltung ließ sich 
erst nachträglich, nach der Bedeutungserweiterung des Begriffes Vater
land als Landesverrat bezeichnen, und dies spiegelte keineswegs die ein
stige griechische öffentliche Meinung wieder.

Mit unserem Thema steht ein Bericht des Diodoros von zweifelhaf
tem Wert in Verbindung, den wir eben wegen seines problematischen 
Quellenwertes gesondert behandeln.

Nach Diodoros (X V II. 11b) stieß Alexander der Große zwischen Susa 
und Ekbatana auf einen boiotischen Volksrest, von dem sich herausstell- 
te, daß Xerxes diese Menschen als Aufständische nach Asien brachte. 
Diese Volksgruppe war damals schon zweisprachig, bewahrte aber noch 
ihre alten Bräuche. Diodoros' Herausgeber zogen die Richtigkeit dieses 
Berichtes in Zweifel und verbesserten den Ausdruck yero; ßotarrtHor in 
yero? E^otzor, und identifizierten sie mit den verschleppten Kretriern. 
Cozzoli wies jedoch nach, daß man diesen Bericht nicht ohne weiteres 
außer acht lassen oder verbessern darf.'' Die Verbesserung ist aus meh
reren Gründen unberechtigt. Wir wissen aus Herodotos, daß die Eretricr 
nicht Xerxes sondern Darcios verschleppt hat. (Her. VI. lb l.) Weiterhin 
behauptet Diodoros, daß die Boioter zweisprachig waren und nach ihren 
alten Bräuchen lebten, die Eretrier jedoch hatten sich nach dem Zeugnis 
von Curtius schon assimiliert. Auch besteht eine bedeutende Entfernung 
zwischen dein Wohnsitz der beiden Volksreste. Die Eretrier lebten in 
Arderikka — heute Kir Ab 7b km in nördlicher Richtung von Susa im 
Divala-Tal — die Boioter dagegen in Kehmai.

Auch Moretti hält die Textüberliefcrung für glaubwürdig, mit dem 
Unterschied, daß er sie als eine Erfindung von frühgeschichtlicher Her
kunft auffaßt: «La notizia derivi da un falso relativamcnte antico di — 
eruditi filobeotici cosi eoine a falsi risalgono le notizie di deportazioni di 
greci in Rersia al tempo di Serse cui allude una lettera apocrifa di Dario 
I II .  ad Alessandro Magno conservataci da un papiro di Amburgo».'"

Im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit der Überlieferung er
hebt sich die Frage, ob es in den griechisch-persischen Kriegen eine solche 
Episode gibt, in der davon die Rede ist, daß Boioter in persische Gefangen
schaft geraten. Cozzoli sucht die Vorfahren der Kelonaier Boioter in dem 
thebanischen Kontingent, das sich bei den Thermophvlen Xerxe3 ergab 
(Her. V II. 233). Cozzolis Lösungsvorschlag hat allerdings einen wunden 
Punkt. Im Falle der bisher bekannten Umsiedlungen hören wir von der 
überführung der bürgerlichen Bevölkerung als Ganzem, wobei die fami
liären Bindungen aufrecht erhalten bleiben. Das boiotische Kontingent 
von den Thermophvlen bestand aber aus Soldaten, die nach ihrer Über
gabe aufSeiten der Perser weiterkämpften oder wenigstens Arbeitsdiens
te leisteten. Es ist nicht wahrscheinlich, daß viele von ihnen — es waren 
ja ursprünglich insgesamt 400 -  lebend nach Persien gelangt wären und 
dort Familien gegründet hätten.
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Wir kennen dagegen zwei solche boiotische Städte, die ein ähniiches 
Schicksal wie Miletos und Eretria hatten, deren Bewohner gleichfahs die 
Perser verschieppteni Piataiai und Jhespiai (Her. \ I II . 50). Es ist wahr, 
sie wurden, ähnlich wie Athen, geräumt. Aber war diese Räumung voll
ständig? W ir wissen, daß nach der Evakuierung Athens noch solche in 
der Stadt blieben, die «infolge ihrer Armut)! (Her. V III. 51.) die Stadt 
nicht verlassen konnten und sich auf der Akropolis verschanzten. Wenn 
die Athener den Abtransport der Armen ihrer eigenen Stadt nicht für 
wichtig hielten, werden sie sich dann wohl um die Elemente in ähnlicher 
gesellschaftlicher Lage der Föderationsstädte gekümmert haben? Wahr
scheinlich blieben in diesen Städten noch mehr zurück als in Athen. Die 
von den Persern in Piataiai und Thespiai Vorgefundene Zivilbevölkerung 
wäre geeignet dazu gewesen, sie in einem Block überzusiedeln. Am weite 
¡cn Kampf konnten sie nicht teilnchmen, da es sich ja um Elemente han
delte, die vom Militär nichts verstanden, auch von Frauen und Kindern 
unter ihnen war die Rede. Aber sie konnten dem persischen Reich als 
ausgezeichnete Arbeitskräfte dienen.

Daß sie Hcrodotos und andere griechische Quellen nicht erwähnen, 
ist eben mit der gesellschaftlichen Lage dieser Gefangenen zu erklären. Es 
geschah keine Verschleppung von freien Bürgern, wie in Milctos und 
Eretria, sondern die Umsiedlung von besitzlosen Armen. Aller Wahr
scheinlichkeit nach kam es in der Epoche der Perserkriege öfter vor, daß 
ähnliche Elemente in Gefangenschaft gerieten, ohne daß dies die Geschichts
schreiber der Erwähnung für wert gehalten hätten.

' La Beotie antique. Paris 1948. "7.
- .4. BreöcA.* Guerre, agoni e culti nella Grecia arccaia. Bonn 1901.
3 L.. JioreMt'.* Ricerche stdle leghe greche. Roma I 992. ] ]2 ;  vgl. P. C/ocAc.* Thebes 

de Beotie. Namur 1952. 30.
' .4/orWO'.' a W. 130.

.\*af'}i dem Abzug von Rieomenes führte Athen einen Rachefoidzng gegen die 
Boioter. Vieie von ihnen wurden umgebracht, 700 Menschen nahm man gefangen, die 
später gegen Lösegeld freigeiassen wurden. Vom zehnten Teil des Lösegeldes errichteten 
die Athener eine bronzene Quadriga auf der Akropolis -  ais verpflichtende Hrinncrung 
an den errungenen Sieg (Her. V. 77). Der in den letzten Jahrendes 0. Jahrhunderts v.u.Z. 
neuerlich ausgebrochene Krieg zwischen Athen und Boiotien endete wieder mit einer 
bototischen Xiederlage, da sich aber die Aigineter auf Thebens Seite einmischten, wurde 
verhindert, daß Athen seinen Sieg in gebührender Weise ausnutzte. (Her. 79 — 81.) Die 
boiotische Föderation zerfiel noch zur Zeit des Einfalls von Kleomenes. Piataiai, die mit 
Theben rivalisierende griechische Stadt, schloß, als sie sah, daß Theben mit Sparta sym
pathisiert, ein Bündnis mit Athen. (Obwohl die korinthischen Schiedsrichter die Grenz
festlegung zwischen boiotischem und attischem Gebiet vom Willen der kleineren boioti- 
schen Ortschaften abhängig machten, erzwang Athen, daß der Fluß Asopos die Grenze 
zwischen Thebai und dem mit Athen verbündeten Piataiai und Hysiai bildete (Her. VI. 
108).

" /. F. /.a-caöy (1 he Strategy of the Greeks in the opening campaign of the Persian 
war. Hermes 92 (1904) 209.) legt dies als Zeichen der boiotischen Heldenhaftigkeit au 
und verurteilt Herodotos, der diese hier und an anderer Stelle nicht genug würdigt.

3 CVocAc.- a. W. 38.
' ö * Bruce.* An Historica! Commentary on the «Hellenica Oxyrinehia*). Cambridge 

190i. 1 5 7 ; Frowayer.* Studien über die Wehrkraft und Wehrwerfassung der griechischen
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Staaten. Klio 3 (1903) 53 f.; P. <Sa/?no?t. L ' armée fédérale des Béotiens. AC 32 (1953) 347; 
ders.: Les districts béotiens R E A  53 (1950) 51 f.

° Aristophanes (fr. 6) und Nikandros (fr. 35.) stellen jene Überlieferung des Hero- 
dotos in Abrede, nach welcher Xerxes den gefangenen Thebanern ein Schandmal aufge
brannt habe, um sie für ihre aufständische Haltung zu strafen. Vgl. Laxenöy.' a W. 269.

C. C0220/:'.' La Beozie durante il conflitto tra l'Ellade e la Persia. Riv. Fil. 1953.
279.

"  Hier stehen wir tatsächlich der Äußerung einer antithebanischen Tendenz gegen
über. Freilich wußten die Perser auch allein, wer ihre Verbündeten und wer ihre Feinde 
sind. Vgl. Aiwtl!*.' a. W. 124; Cozzo/f.' a. W . 230, C/ocAé; a. W . 41.

Nach Pausanias (IX . 25) entweihten die persischen Soldaten, die in der Nähe 
von Thebai ihr Lager aufgeschlagen hatten, das Heiligtun) von Kabirion, andere Quellen 
erwähnen das allerdings nicht.

'3 C7oc/te.- a. W . 44.
"  Wahrscheinlich gelangte Tanagra zu einer Führerrolle innerhalb der boiotischen 

Föderation, jedenfalls kann man darauf aus dem Erscheinen von Geldstücken mit den 
Aufschriften 7'.4(A*AFP.4) und PO/(L '7 'QV) schließen.

'3 AforeM:.' a. W. 118.
's AL PoMenz.' Griechische Freiheit. Heidelberg 1955. 12 f. ; F. 11*. IFu/öanl;.' The 

problem of Grcek Xationality. Phoinix 5 (1951) 59; /L Afu//er.' Freedom in the Ancient 
World. London 1962. 176.

' ' CozzoA*.' a W. 272 und Anm. 2.
'S AforeMi'.* a. W. 120 f.
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MAS PROBLEM EIAHS ORABGKDK HTKS YOA HFBMLPOIJS

Unter den Denkmälern des «gottesfürchtigsten VolkestJ des Alter
tums bildet eine der interessantesten Denkmalsgruppen die Grabin- 
schriftenliteratur. Das ist verständlich, denn es gibt kein anderes solches 
Land, wo die Pflege des Totenkultes von so großer Bedeutung gewesen 
wäre wie in Ägypten.

Diese Literatur besteht zum größten Teil aus der Wiederholung 
stereotyper Elemente, es gibt darunter aber auch solche Stücke, die in
folge ihrer inhaltlichen Besonderheit auf allgemeineres Interesse An
spruch erheben und einen Beitrag zum genaueren Verständnis der ver
hältnismäßig unvollständig bekannten Volksrcligion leisten können. Zu 
den letzteren gehört ein aus der Kaiserzeit — wahrscheinlich noch aus 
dem 2. Jahrhundert n.u.Z. — stammendes Grabgedicht in griechischer 
Sprache, welches auf dem Friedhof von Hermupolis entdeckt wurde. Sein 
Text lautet:

"Orrtop nt A'd/tpat not E'TExrprarT' '/ntdtdpa,
A%t<yat Ttar ¿'daran' dcyarEpE?, ddAa/tor*

TtpEa/h.'Tdrp AW/oto doyarptör po^aTo №t/td, 
xö%oi' rcc^a/tErp, /̂ Erdsntr otor Eyst 

ytarpo? Ert /tsydpotnt, dEEtdp otor t&crJat'
A'pprata dt', "F/.a noyya/tos dprrayt'poc, 

ttt'ora? d/tpoTEotodEr drs n?rEO$, pyt xat aur?/ 
yrpyoraoa ' F/.ar ^aArtopopor xardyEt' 

ptptrd^etnt d' dpa ytopor 'OpEtadEp tdpuaarro 
tEpor, tag at'Ttdr /tpdi'r dpatpor cyp;. — 

oû ETt not /tE/.Aat dcEtr, dcyaTEp, /terd tt/.aed/tod,
Ê  oc dp Eyrtor, cj$ dfdt; Ê E)'f)'ac 

Aot/3atp EcpppEtTE ttat Ecyad.ad; ' /ntdtdpar.
p A'dop;/ .Yt'/tptär dprraypap ydyotEr.

ÄatpE, A'r/tpp oron' EnTt not, at de re T?pat
OTtfrdowtr ytpoyoatg rat; t'dt'at? ttar' tro^' 

yEt/ttdr /dt' yd/.a AEU ôr. tt/E/paTO)' drdo^ ¿Aatp ,̂ 
raptttnnto de nTEp?Et dt det d/ipardrer 

Etap d' af'Ttptdrp$ ÊnrtEt ydror Erda /tEAt'nap?
xat pddor En xaAt'xtor, drdo^ "A'ptoTt ptzor*

/taepa d' dp' Ê  Aproc ßa^yoc rrd/ta ttat nTEp?ardr not 
Ê  OTapvApi, dpnar /lorpca? dttpE/tortor. 

rar ra rd not' rd dd rrdrra Erp ata Erda TE/.EtTat,
TEdtvoi dr* ddaraTot^' TocrE^a d' auTop Eytd 

ouxETt not /ttAAta doEtr. ddyaTEp, ttsrd ttAacdttod.
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Das Gedicht brachte man in Form einer Inschrift in dem Vorraum 
der Grabkammer einer gewissen Isidora in zwei Teilen an. Die zwei Teile 
stehen aber in enger Verbindung zueinander, und aus seinem einheitlichen 
Stil läßt sich auf das Werk einunddesselben unbekannten Dichters 
schließen. Isidora muß — auf Grund ihrer Mumie zu urteilen — ein un
gefähr fünfzehnjähriges Mädchen gewesen sein. Wenn wir den Text der 
auf sie geschriebenen Dichtung richtig auslegen, verursachten ihren frühen 
Tod die Nymphen (14.); sie haben sie geraubt, und gleichzeitig bauten 
sie auch die Grabkammer (1 — 10.). Ihre eigenartige Fürsorge ist damit 
zu erklären, daß Isidora bereits als ihre Gefährtin gilt, weil sie nach ihrem 
Tod eine Nymphe wurde (14.). Deshalb wird sie auch von jetzt an jeder 
Mensch auf Erden verehren, und die Horen, die die verschiedenen Jahres
zeiten verkörpern, bringen ihr jährlich all die Opfergaben, die den Unster
blichen gebühren (11 — 12.; 23—25.).

Über den Sinn des Gedichtes läßt sich an einer Stelle streiten: es geht 
daraus nicht sicher hervor, ob das von den Orcaden erbaute Heiligtum 
mit der Grabkammer identisch ist oder nicht (9—10.). Die Existenz ei
nes anderen, der Isidora geweihten Tempels in Hermupolis bzw. in seiner 
Umgebung kann jedenfalls archäologisch nicht nachgewiesen werden.^

Die Deutung des Grabgedichtes wirft mehrere religionsgeschicht
liche Probleme auf. Wie die Grabgedichte im allgemeinen gehört es so
wohl in Hinsicht auf seinen Inhalt als auch aufseine Herkunft weder zur 
schöngeistigen Literatur noch in den engeren Bereich der religiösen Lite
ratur, und so müssen — wenn wir die damaligen ägyptischen Verhältnisse 
in Betracht ziehen — die darin vorkommenden religiösen Motive auch die 
Auffassung des Volksglaubens wiederspiegeln. Gerade deshalb ist es über
raschend, daß die Nymphen darin die Hauptrolle spielen, obwohl doch 
die Nymphen in der ägyptischen Religion bei weitem keine solche Be
deutung besaßen wie in der griechischen oder römischen Religion und 
Mythologie. Ja, die Ägyptologen zogen sogar lange Zeit ihre Existenz 
überhaupt in Zweifel.

Mit einem Teil des Problemkreises des Gedichtes beschäftigte sich 
auch schon sein Publikator. P. Graindor und in seiner Nachfolge P. Perdri- 
zet hielten die gesamten darin verkommenden religionsgeschichtlichen 
Elemente für eine ausschließlich auf griechischer Grundlage beruhende 
mythologische Fiktion,' und ihren Standpunk übernahmt mit geringen 
Abänderungen auch S. Eitrem.s

Ihr Vorgehen und ihre Konklusion ist aber anfechtbar. Einerseits 
ist eine solche eigenmächtige Anwendung der Motive verschiedener Reli
gionen dem Geiste des Synkretismus fremd, andererseits stößt die direkte 
Identifizierung der im zitierten Grabgedicht auftretenden Nymphen mit 
den Nymphen der griechisch-römischen Mythologie auf Schwierigkeiten. 
Welches sind die Züge, die die «Töchter des Nilso von den den gleichen 
Namen tragenden griechisch-römischen Göttinnen unterscheiden und 
Zweifel an der Berechtigung des Vorgehens der bisherigen Interpreten 
erwecken ?
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Wohl leben die Nymphen nach der griechisch-römischen allgemeinen 
Auffassung ebenso in unterirdischen Paiästen auf dem Grunde der Ge
wässer bzw. Quellen, wie Neiio und Krenaia," aber ais Eri)auer von Grab- 
kamtnern kommen sie nirgends vor. Auch die Erinnerung an andere 
griechische Bau-Götter hüten nur vereinzelte Angaben.''

Diese Vorsteiiung, daß die Grabkammer und das mit ihr verbundene 
Heiiigtum die Göttinnen selbst bauten, weist auf einen ägyptischen Ur
sprung hin. Es waren die Ägypter, die den sich Jahrhunderte hindurch 
wiederholenden Zustand der Gestalt und Maßproporcioncn ihrer Tempel 
auf einen göttlichen Ursprung zurückführten.s Die einstigen Prototyp- 
Grundrißzeichnung ihrer Tempel schufen — ihrem Glauben nach — die 
Götter. Nach einer uralten Vorstellung schlugen die Göttin Seschat und 
andere Götter die Pfähle ein und spannten die Maßschnur, um das Funda
ment der Heiligtümer zu legen. Die Götter nahmen also aktiv an dem Bai) 
der Tempel teil.''* Und nicht nur die Errichtung der erste)) Tempel, sonelern 
auch die einzelner Grabkammern geschah auf ähnliche Weise.

Nach elem Westcar-Papyrus wollte Cheops, als er mit eien) Bau sei
ner Pyramide begann, von Dzsceli. den) Zauberer, wissen, wieviel Kam
mern das geheime Heiligtum des Thoth hat.'" Boieies ist natürlich nicht 
))nabhängig voneinander. Im ägyptischen Glaubcnssystcm besteht zwi
schen dem Tempel und der Pyramide — angefangen venu Alten Reich — 
ein enger Zusamenhang, denn eler Pharao genießt ja schon zu seinen 
Lebzeiten göttliche Verehrung, nach seinem Tode aber wirel er zu den 
Unsterblichen erhoben. Das beeleutet jeeloch kein völliges Loslösen von 
eler Erde. Auch nach dem Tod von im irdischen Sinne bleibt er neben 
seinem Leichnam in eler Pyramide, und seine Anwesenheit weiht die Grab- 
kammer eles Pharao zum Tempel." Wenn wir versuchet), elic ägyptische 
Denkweise zu übernehmen, dann baute Cheops (der Pharao) seine Pyra
mide nach göttlichem Muster (nach dem geheimen Heiligtum des Thoth). 
Und die Crabkammcr der Isidora bauten die Nymphen (die Göttinnen), 
indem sie darauf achteten, daß sie in keiner Weise ein geringeres Bauwerk 
sei als ihre eigene)) Paläste unter Wasser. Die in der Idee des Battens der 
Grabkammer zum Ausdruck kommende Vorstellung ist also im wesent
lichen mit der der Pyramiden verwandt, und zwischen beiden läßt sich 
eine — went) zugegebenermaßen auch sehr ferne — Verbindung annchmcn. 
Bei der Feststellung dieser Verbindung muß man zwei Dinge beachten. 
Es besteht die Tatsache, daß die ägyptische Religion vor der Spätzeit — 
außer der Person des Pharao — in verhältnismäßig wenig Fällen von der 
Erhebung einzelner Personen zu Göttern weiß. (Kagcmni, Hekaib AR; 
Amenhotcp, der Sohn des Hapu, NR; aus der Zeit des Augustus Pediese 
und Pahor in dem Tempel von Dcndur)A- Die Verehrung einzelner Toter 
als Götter begann erst in der griechisch römische)) Epoche allgemein 
üblich zu werdet). Allerdings ist es auch wahr, daß dieser Vorgang als 
Ergebnis einet* inneren Entwicklung zustandekam, und sich in seinen 
Spuren — in Zusammenhang mit gewisse)) Todesarten — schon früher 
nachweisen läßt. Schon Hcrodotos erfuhr bei seinem Aufenthalt in Ägyp
ten, daß wer im Nil ertrunken war oder wett das Krokodil gefressen hatte,

3 AXNALES — Sectio (liasMCa — Tonms J.
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als Heiliger betrachtet wurde. Seinen Leichnam durften nur die Priester 
berühren, und wo er gestorben war, errichtete man ihm einen Tempel.*3 
Wenn wir den hochgradigen Konservativismus der ägyptischen Religion 
in Rechnung ziehen und andererseits auch die Tatsache, daß vom Zeitab
schnitt des Mittleren Reiches an auf dem Gebiet des Jenseitsglaubens 
eine ernste Tendenz zur «Demokratisierung') nachzuweisen ist, kann man 
es für wahrscheinlich halten, daß durch die Tätigkeit der Priester der 
Spätzeit die obenerwähnte, ursprünglich zum Pharao-Kult gehörende 
Vorstellung über ihren engen Kreis hinauswuchs und auch zu einem all
gemeinen Element des Volksglaubens wurde: und dies mag dem Ver
fasser des Grabgedichtes die Intention gegeben haben, die Göttinnen zu 
den Erbauern der Grabkammer des Mädchens zu machen.

Wenn wir das folgende Motiv des Gedichtes, den Raub der Isidora 
durch die Nymphen, genauer untersuchen, müssen wir sagen, daß auch 
dies formal mit dem entsprechenden Topos der griechisch-römischen My
thologie übereinstimmt. In der griechisch-römischen Literatur finden 
sich oft — besonders seit der hellenistischen Epoche — solche Geschich
ten, in denen die Nymphen einzelne Personen rauben.** Immer wenn die 
späteren Dichter ähnliches erwähnen, spürt man, daß sie den Teil der 
Argonautica des Appoloios Rhodios vor Augen haben, in dem der Raub 
des Hylas beschrieben w ird .D a s  ist bezeichnend sowohl für Theokri- 
to.s*c als auch für die gegen sie gerichtete Astakides-Polemik des Kalli- 
machos.*? Die Nymphen verfolgen in jedem dieser Fälle das Ziel, die 
Geraubten zu ihren Geliebten zu machen. Dieser entschieden erotische 
Zug der Göttinnen der Wälder und Gewässer wird am klarsten in der 
Phaedra des Seneca konzipiert. Als Hippolvtus vor der sündigen Ver
bindung mit seiner Stifmutter flieht, warnt ihn der Chor vor der Gesell
schaft der Nymphen des Waldes:

/¿dr/r/ r/c .so '/r/ p c / r 'g , / 77/ 77/7- 777)7 76 
HOM egt /7)7-77777 toc/g.* /e MewM/e 77/77/7/0
C77777 Tr/7777 777 67/7 77 77! C077gt?t7/7V 7/76777 
6 7 777/677/ /7777)77 //6677 g A*r/7'7/cS 7 777/)7'7)/)776 
/07*777067)6 go///7)g 7 77 6 / 777/e7*6 /7)77///) 77 6,
77/ 607777776 /77677777/ 7 77g/r/777g /7776,
/77ge 7 7)776 776 777777*77777 7/e77e,
/A)7777g 7/77776 D7*7777/eg 7777777 / 77)777/7)6' pe/7777/.*"

Ausgehend von dieser Grundlage, wäre jene Auffassung der Kaiserzeit 
schwer zu erklären, daß die Nymphen junge weibliche Tote rauben. Das 
aber wurde ein i nun er verbreiteteres Motiv.*"

Unserer Meinung nach machen die die verschiedenen Raubfälle deu
tenden Sch7)lien «lie Zerstreuung ries Zweifels möglich. Schon in den Scho
lien des Theokritr'.s tritt die Deutung des Raubes im Sinne des einfa
chen Ertrinkens auf."" Damit konfrontiert der Kommentar des Servius 
Vergilius: //ere 77/077 7-77777 Cr)/r*/i7)g /re/ perT/Z/o /////o, </777 777/7777/77777 p/v/ee/og,
77//77/)77/77 /7)7/777/777', 77 77 7/TT?/)/)7g 777/7777777/77g e/ 7'77p/776 eg/,' 77/ 7)67'//776 /777̂e/ /77/76776
777 /077/077 77//7'gg777777777 77ec77/77g eg/."*') Der «Raub durch die Nymphen')
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wurde in der Kaiserzeit zu einer erstarrten Forme!, die dem Ertrinken 
gleichbedeutend war.22 Das untermauert auch ein Hinweis des Tertullia- 
nus, der zugleich auch zum genaueren Verständnis des Gedichtes führt. 
«. . .opac?' yMc/MC /oMtes c/ r ?'?)?'. . . raperc per
r/m .sp/r?7;cs woccMtM. . . e.sie/o.s'. . . t'ocawt, m/Mr/e M.ecaverM??7.))23

In bezug auf die männlichen Toten hat F. J. Dölger zufriedenstellend 
bewiesen, daß die esietus-Todesart mit dem ägyptischen eert^-Ag;-Vor
stellungskreis in Verbindung steht und die Ergöttlichung durch Ertrinken 
bedeutet.** Der Ertrinkende wird so zu einem Gott, daß er in gesteigerte
rem Maße dem Osiris gleich wird als die anderen Toten, die nur die Kenn
zeichnung des Osiris bekommen, aber nicht tatsächlich mit dem Wesen 
des Gottes gleichwerden. Obwohl früher neben dem Namen jedes Toten 
das Osiris-Zeichen auftritt, macht die Denkweise der Kaiserzeit schon 
Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Toten; im Tode ver
wandeln sich die Männer auch weiterhin in Osiris, die Frauen aber wer
den — einigen Inschriften nach — zu Hathor.

Weil sich in den bisher analysierten zwei} Motiven Elemente ägyp
tischen Ursprungs verbergen, ergibt sich mit Recht die Frage, ob man in 
der Bezeichnung der Nymphen nicht auch eine ägyptische Göttin, even
tuell Hathor, suchen muß.2s Der Problcmkreis erweitert sich hier um eine 
neue Frage: Ist es möglich, daß der Dichter von Hcrmupolis zwischen den 
Nymphen und der Gestalt der Hathor einen solchen Zusammenhang zu
standebringen konnte, ohne daß diese Identifizierung gewaltsam wirk
te, wobei er die örtlichen Traditionen des das religiöse Leben so hoch be
wertenden Ägyptens auch in Ehren hielt ?

Die Göttin Hathor oder die Göttinnen Hathor und die griechisch- 
römischen Nymphen sind sich in vieler Hinsicht ähnlich. Hathor wurde 
schon in der Epoche des Alten Reiches in Momemphis als die «Herrin der 
Dattelpalmen, und in Memphis als die «Herrin der südlichen Sykomore)) 
verehrt. Mit Recht sah Sethe in diesen Gestalten der Hathor frühe ägyp
tische Entsprechungen der Baumnymphen.20 Dieser Baumkult lebte auch 
in den späteren Zeiten noch weiter und fand im Neuen Reich, indem er 
sich mit dem Totenkult verband, allgemeine Verbreitung. Von dieser 
Zeit an hatte fast jede Stadt ihren eigenen heiligen Baum.2?

Hathor geriet aber nicht nur mit den Pflanzen, sondern als J7/y M /7 
auch mit Nun, dem Urgewässer, in Verbindung.2s Die Parallele zu Nun 
in der griechischen Mythologie ist Okeanos, und die griechischen Nym
phen treten teils als Töchter des Achelaos auf.29

Hathor kannte und verehrte man auch als Göttin des Rausches. Der 
König brachte zum Fest der «Herrin Dendera, dem Rausch)) einen Ritual
tanz ausführend, der Göttin Opfer dar.2" Die Verbindung zwischen den 
griechischen Nymphen und Dionysos ist allgemein bekannt. Den symbo
lischen Ausdruck dessen bildet jener feierliche Aufzug, den wir durch 
Athenaios kennen. In der von Ptolemaios Philadelphos veranstalteten 
Prozession folgte auf die Höhle der Nymphen die Statue des Dionysos.^

Die Zahl der Hathor ist unterschiedlich: am häufigsten sind die Fi ns 
und die Sieben, aber der Chester Beatty-Papyrus V II. (verso I. 3.) er-
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wähnt InnnlertsechzigA- Die Zahl der Nymphen ist ebenfalls unbestimmt. 
Die sieben Hathor sind bei der Geburt zugegen, sie weissagen das ¡Schick
sal des Neugeborenen.33 Gleichzeitig ermuntern die sieben Hathor mit 
ihrem Schwertertanz die eine Hathor.з* Bei den griechischen Nymphen 
besteht auch eine Verbindung zur Geburt des Kindes,зз und zu den ver
schiedenen Weissagungen,3" und außerdem kennt man sie als immer tan
zende und Fröhliche Göttinnen. Den sieben Hathor ist seit der Fpoche des 
Neuen Reiches ein selbständiger Kult gewidmet und ihre Kultstätten 
kann man zum großen Teil in solchen Höhlen finden, wie zum Beispiel 
die олео; 'Нргер/йо;^ Als Kultstättcn der Nymphen dienten auch die 
freie Natur oder die Höhlen. Der Hathor bzw. Hathor (PI.) im allge
meinen charakterisierende Zug ist die Weiblichkeit. Nicht zufällig identi 
fizierten sie die Griechen unter anderem mit Aphrodite.зз Auf den ent
schieden erotischen Charakterzug der Nymphen haben wir schon hinge
wiesen.

Dafür, daß Hathor und die Nymphen miteinander in Verbindung 
kamen, steht uns über die Ähnlichkeiten hinaus auch eine konkrete An
gabe zur Verfügung: der Leucothea-Mythos. In den Fasti des üvidius be
grüßt die Nymphe Carmcnta die in Italien eintreffende Ino, die spätere 
Leucothea:

L 22C/22 ca?tn???,y<7 2/df, 2/2/22222/22 /22//o/'/7/223 /wo,
. . .2222/22622 е/'/'з pe/z/y/, 2222/22/22 <умо<уме po/i/223 /222/2662/.
/n cc.sö'/з 22/2222/ .s/z/z/dc 222/2/23/
L22260//2622 G/'z/os. ,1/22/22/2/ еос/ебб/е /22/з///'з,
222 рог/2/3 2222/22 2223 С2'/7 0 //2/26 /220.
G 222 /22 И О зРо/7 22 /222/22 . 3 2222 /?'/2у  2222 /72 /22 6 222 0  2222 z/22'б/ . . .
22 0/2222222 222 22 /22 2-22 22/, /226 //б223 /7/22 //б22 СЗ/А'-'

Leucothea wurde 2222/22202 ре/222/2, ihr Sohn aber zum Schutzgott der 
Häfen. In der ägyptischen Religion war Isis die Schutzgöttin de:' Häfen 
und Schiffer, und die Gestalt der Hathor verwebte sich seit den: Alten 
Reich eng mit der der Isis.'" Daß in die Verarbeitung der Leucothea Ge
schichte durch Ovidius sich auf irgendwelche Weise auch mythologische 
Elemente, die mit der ägyptischen Isis-Hathor in Verbindung stehen, 
mischten, macht ein anderes Moment ries von ihm erzählten Mythf/s wahr
scheinlich. Den Tod der Ino verursachte der Zorn Hcras, sie hat Inos 
Hann, den unglückseligen Athamas, mit Wahnsinn geschlagen, und zlie 
verzweifelte Frau floh vor ihm mit ihrem Kinde, und nur im Schaum des 
Meeres fand sieSchutz." Ihr Mann sieht Ino während der Flucht als eine 
Löwin an. In einem Märchen der ägyptischen Literatur, in der Tefnut-Ge- 
schichte, nimmt Hathor ebenfalls, indem sie mit Tcfnut und Sechmct 
eins wird, die Gestalt einer Löwin an.'"

Die Verflechtung von Leucothea und Hathor-Isis läßt sich auch im 
Kult verfolgen: Leucothea wurde in Chaironeia als Mater Matuta ver
ehrt,'3 ebenso wie in Rom; ja, die Römer identifizierten auch Anna Pe- 
renna mit ihr." In Verbindung damit aber, wer Anna Percnna ist, be
merkt Ovidius nach der Beschreibung ihres Festes:
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<S';rw/ Mcc CA/, fwp/eni
/*G/.s T / n a c A : ' a m  parA pv/G/ egge ¿oucw.'"

Und die bös Inachia ist wieder niemand anderes ais Isis.
Aus Isis-Hathor wurde also in der griechisch-römischen Literatur 

eine Nymphe (Leucothea, die Mater Matuta des Ovidius, Anna Perenna), 
und viele Zeichen weisen darauf hin, daß man ihr in ihrer Nymphenge
stalt vom Beginn der Kaiserzeit an eine hervorgehobene Verehrung zuteil 
werden ließ. Nero sang angeblich auf einem isthmischen Wettstreit ein 
Lied, daß zu Ehren von Leucothea und Melikertes verfaßt ward" In Ägyp
ten aber benannte man eine Stadt nach ihr, Leucotheaed?

Aus der Kaiserzeit gibt es danach noch zahlreiche Angaben über das 
dreifache Einswerden von Aphroditc-Hathor-Isis, und der Nymphenkult 
bekommt eine immer betontere Rolle in der Verehrung der dreifachen 
Göttin. Ein gutes Beispiel dafür bildet die schon erwähnte CTMOi' Aprep;<$oi-

Parallel dazu verliertj Leucothea ihren persönlichen Charakter, und 
die Bedeutung ihres Namens wird äquivalent mit dem Wort Nvmphed^ 
Im Bedeutungswandel des Wortes mag die Verbindung mit dem Hathor- 
Kult eine Rolle gespielt haben. Die Bedeutung von Leucothaea ist glän
zend, weiße Göttin, vielleicht die Personifizierung der sich im Meeres
schaum wiederspiegelnden Sonnenstrahlen,^ und als sich in der Kaiser
zeit immer wiederholendes Attribut der Hathor finden wir die Bedeutung 
«Son nenauge v'"

Die zwischen Hathor und den Nymphen schon von vornherein vor
handenen Gemeinsamkeiten können also — über die im griechisch-rö
mischen Kult eine immer größere Rolle spielende Leucothea — als Grund
lage für die Identifizierung der Nymphen mit Hathor gedient haben. Auf 
diese Weise besteht keinerlei Widerspruch zwischen der Verwandlung 
des ertrunkenen Mädchens in Hathor und die Nymphen.

Auf dieser Basis lassen sich auch die weiteren Motive des Ge
dichtes erklären. Die von Neilo erbaute Muschel form weist im Nymphen
kult auf Aphrodite Anadyomenc hin. Und wenn Themis, die Herrin der 
Horen, mit den obigen Göttinnen identisch ist, dann bringen die Horen 
im Fall der Isidora der eigenen Herrin ihre Geschenke.

Die Möglichkeiten für das Zustandekommen des Isidora-Kultes wa
ren gegeben. Den unmittelbaren Anlaß zu seinerSchaffung kann dem Va
ter -  wahrscheinlich einer der wohlhabenden Bürger von Hermupolis'^ — 
vielleicht die göttliche Verehrung der Antinous, der im Nil ertrunkenen 
Geliebten des Hadrian, gegeben habend- Antinoupolis lag nämlich nicht 
weit von Hermupolis entfernt, und auch in Hermupolis wird ihre Ver
wandlung in einen Gott allgemein bekannt gewesen sein, da eine Straße 
in der Stadt angeblich ihren Namen trug.33

Im Falle der mythologischen Elemente des Grabgedichtes erweist 
sich also die einseitige Auslegung, die nur auf der griechisch-römischen 
Grundlage beruht, als unrichtig. Diese Inschrift legt ein Zeugnis für die 
enge Verflechtung der zwei Religionen und Geisteshaltungen ab, und 
deshalb muß sie viel eher für ein typisches Beispiel des Synkretismus der 
Spätzeit als für einen besonderen Einzelfall gehalten werden.
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E. SZKPES

AEXEAS AT THE HATE OF THE AETHER WOOF!)

Before coming to discuss the descending of Aeneas to the nether 
world, we must recall that Aeneas is called by the ghost of his father 
Anehises in a night's dream to come to him. in general, history o f litera
ture holds this phenomenon also one o f the parallel motives of one o f 
Homer's passages, p?z. Circe sends Odysseus to the nether world (Od. X), 
ranging it among the parallel structural and content elements between 
the Homeric epics and the Aeneis.' However, we can mention even two 
such examples, which not only formally resemble to this motive o f the 
Aeneis, but agree with it in a much more essential point.- The first ex
ample is the drama o f Aeschylus entitled Persians, where similarly the 
dead father foretells the future to his son. Thus, not only the family re
lations, but also the fact of the foretelling is nearer to the compositional 
method o f the Aeneis. The other work, the motive o f which is not only 
related to the scene of the Aeneis but also an archetype of it, is the Som- 
nium Scipionis of Cicero, where the thoughts of Scipio Minor were occupied 
the whole day by his dead father, and thus his appearance in the dream 
of his son is a regular psychological phenomenon. In the same way the 
sphere o f thought of Aeneas is occupied by the obsequies arranged in the 
memory of Anehises who had died one year before. Thus the psychologi
cal trick learnt from Cicero is used by Vergil in his work with justice. The 
dead Anehises, who prescribing the tasks to be performed by his son. 
with his speech taking place in a dream points towards the Vlth Canto, 
where he outlines in the nether world all the future achievements of the 
whole Roman people in an elevated vision. In the dream the father ad
vises his son to take the Cumaean Sibylla as his guide. Aeneas sailing 
towards Cumae visits the Apollo sanctuary of Delphi to ask for advice 
from the Sibylla. At first the prophetess draws up the future to Aeneas 
with the usual obscure pictures, then upon the definite questions o f the 
hero she tells how he can get to the nether world. The series of events 
preceding the descent and offering already numerous problems, goes as 
far as this.



The first striking occurrence is that the Sibylla is characterized by 
Vergil with tt)e words o f Aeneas as foiiows (117—18):

. . . po/c.s www/wc o/ww?w, 
we<yw?<ywuw; / 7/cco/e porc/cf?/ yl¿'erw/.s.

Mints the priestess of the Deiphian Apollo was stationed by Hecate for 
the custody of the grove at the Avernian lake, p?'2. the goddess of Sibylla 
is Hecate. The most pregnant wording o f the relation is given in these 
two lines, but clear hints are made also before, 9— 13:

A/ p?'w.s /1 r aces' w/rc.s. ya//nv.s' rd/tas* Hpo?/o 
p/'we.sw/c/, Aorrc/idMCt/Me procw/
uw/rw/w pc///, cw/ mctdc/a wM/w?̂ WM/wc
Def/ws Pi.sp/ru/ cw/c.s, upcr//yMcy///w/'u.
/row .S'M&'/od 7'r/v/ue /wfo.s u/ywc owrcw /cr/w. . .

Beside Apollo's place of cult is the cave of his priestess Sibyiia. There is 
not yet anything strange in tins. However, direct beside this they saw 
thegrovesofTrivia. Trivia, as a goddess standing near to Apollo, could 
also be Diana becoming identical with Hecate, just as in the next passage 
that divine power appears under this name which can be either of the 
goddesses (35 — 36):

a/ywe ¿/M% P/ioe&Z 7b/w/acywc sacerdoH. . .
De/pAo&e (dawc?. . .

Thus Sibylla is in the service of the goddes named Trivia and of Apollo. 
Aeneas will also offer sacrifices and set temples similarly to these two 
deities, if his wanderings will come to an end. The duality in the person 
of Trivia is abolished by the line already quoted above, w/2..* MYY/M/yww/w 
(wc/s //eca/e prwc/cc// Hperw/s. . .

We are faced with a strange cult, v/2 ..' in the environment of lake 
Avernus the sanctuaries of Apollo and Hecate stand side by side, and 
Sibylla is the common priestess o f the two. The strangeness of the cult 
consists in the fact that the Homans, but even the Greeks o f the classical 
period, did not feel Hecate to be a deity standing near to Apolio. The 
female partner o f Apollo is everywhere Artemis-Diana. The fact that in 
the cult at lake Avernus the arrowing goddes stands by no means on the 
side of Phoebus is shown not only by the usage o f name — after all on 
account of the wide-spread Hecate-Artemis identification Diana was 
frequently called Trivia in Home —, (in Lucretius even Iphigenia is sac
rificed on the altar of Trivia in Auks), but the main features of the goddes 
definitely to be called Hecate are also accurately differentiated and 
sharply outlined in the whole canto. And already two problems have been 
raised:

1) What commonness of cult is there in Cumae between Apollo and 
Hecate, and why is Sibylla the common priestess of them two?

2) How does Sibylla get to the entrance of the nether world, and 
then together with Aeneas to the nether world?
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Let us take things one by one. The coming into existence o f the com
monness of cult of the two deities is analysed by Norden.** The cult of 
Apollo was taken by the Chalchidians led by a dove sent by
Apollo from their native country to Cumae. The appearance of the name 
Deiphobe suggests that together with the cult o f Apollo, the sea god 
Glaucus also came over here, whose prophesying talent was inherited by 
his daughter. The name Deiphobe was preserved in religious conscious
ness and passed to Sibylla who came over much later. This Deiphobe- 
Sibvlla is the common priestess o f Apollo and Hecate. Therefore it is pre
sumed by Haas'* that the common cult had come already from Colchis. 
The idea o f the common cult existing in advance is refuted by Norden 
with the fact that the places o f cult arc not situated directly side by side. 
In fact, Apollo resides on the castle hill o f Cumae, while Sibylla goes there 
only to prophesy and dwells in the Hecate cave at lake Avernus. The lo
cation o f her dwelling place was made on the basis o f the line Hecate 
pray/cc?i! dpcrw?'#, and this assumption is supported by line 211, whe
re Aeneas takes the golden bough found at lake Avernus first to the

CocchiaS wants to solve the duality o f Sibylla's dwelling place 
and oracle by presuming the existence o f an underground passage be
tween the two pints and the priestess would communicate through this 
tunnel between «her home and her working place». (The ironization was 
inspired by the ingenious — however not to be taken serious — proposi
tion o f Cocchia.) The difference in space o f the two places of cult is not 
removed by the spanning o f the distance, even if the communication 
takes place invisibly, in the underground. The conception o f Norden, 
supported by data from antique authors, appears to be much more likely, 
than Cocchia's assertion unable to produce any proof. When the Colchians 
arrived in Cumae, they found here an ancient pzrreior x?%r«or (Strab. 
5,224, Liv. 24,12,4), which belonged to an old earth goddess, who on ac
count of her nearness to the Avernus was identified by them Hecate, in 
consequence of her — that time already unambigously — infernal character. 
Just because of the prophesying function of the goddess, she was brought 
by them into cultic community with the similarly prophesying Apollo 
coming with them, for whom however they built a new sanctuary.

Thus the formation o f the cultic community o f the two deities can 
be explained with their common sphere of action. However, the prophesy
ing character of the goddes of the ancient manteion chthonion became 
already very dim in the Hecate image o f the classical period, and 
only the belonging to the nether world was felt to be a quality character
istic o f the goddes in the first place. Thus the relation o f Sibylla, as a 
common priestess, to the prophesying god Apollo is obvious just by the 
ability of prophesying, but the belonging to Hecate requires still further 
explanation. Now the question can be raised, whether she is not only 
therefore the priestess of the goddes because Virgil, like a learned poet, 
wanted to revive in Hecate the prophesying ability dimmed already for 
a long time?

AENEAS AT THE GATE OF THE NETHER WORLD 4 3



We must give an denying answer. The learned Vergil found two im
portant possibilities of connection between Hecate and Sibylla, the first 
of which, the one known better, is that Sibylla herself has also to do 
with the nether world." This becomes clear especially when she is mention
ed by Varro (quoted Lactantius. Div. Inst. 1,0) under the name Cimme
ria. This Cimmeria has no relation with the wordlv Cimmerians, this name 
belongs to a «small)) or eventually a «gigantic!) people, which accord
ing to Homer lives in eternal mist at the entrance of the nether world. It 
is the name of that people about which Strabo says that it prophesied 
future just in the neighbourhood of Cumae. Varro himself distinguishes 
this Cimmeria from the Sibylla living in Cumae, in whose realm is placed 
the scene of the \ 1th Canto and hereby the culminating point of the whole 
Aencis too, where the past tense o f the epic work shifts over to the future. 
This is predicted in Canto V by the mention of Sibylla. Otherwise, Cimme
ria was identified also with another female figure with a prophesving 
talent, r?'s. the typically Italian Muse,? Carmcnta or Carmentis. This fact 
is important in the prophesying, future-showing tendency of the Acncis 
from two points of view. On the one hand, it is just Fuandcr, son of Car- 
menta, who is described by the epic first among the future heroes, and 
on the other hand. Carmenta herself prophesies about the future heroes. 
The reason for this can be explained in several ways, t?2. either so that 
Vergil accepted the Carmcnta-Sibylla identification, or he accepted Si
bylla's priority in time as against Horner, even if not as a scientifically 
established thesis, but at any rate as a tradition which corresponded to 
his poetical plans. Finally, he knew the Sibylla-prophecies about Aeneas. 
Thus we can see that not only prophesying but also belonging to the ne
therworld is associated with thecharactorofSibylla dominating the futur 
ity of the Aeneis. And if we take into consideration that Pytho, the monst
er killed by Apollo, who originally had been the prophesying deity pre 
ceding Apollo," is serpentiform and that the serpent shape is the property 
o f the earth spirit, which earth spirit has the power of prophesying, then 
the serpent shape becomes characteristic also o f the prophesying demons, 
flic infernal, funeral character o f the prophesying «lemon Pytho is also 
shown by her name.' it is derived from the word to rot .
The infernal, spiritual meaning o f the serpent shape is analysed by Pohdc 
in detail. Here we give only one more example, t'?*3 . Aeneas (Acn. H4-S4 
and 95) beholds a serpent coming forth:

scp/e?n i'HycH.s yyros, .S'cp/cm oofMnn'Mu /maT/. . . 

and he cannot decide what this phenomenon is:

/Hccr/M.s (oct/'/MMfM/nHe purcnV/g
c&xe p?dr/. . .

The deity o f the Cumaean manteion chthonion could be, an infernal and 
prophesying earth spirit of similar character, and if we realize that the 
lethal existence is an essential condition of prophesying, and consequ
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ently the two concepts are closely interconnected — especially in the 
philosophy o f the Aeneis adopting the Pythagorean metempsychosis, 
where the dead Anchises is jnst therefore able to show the future to 
Aeneas because its realixers are already living in the nether world, so 
Aeneas has to descend to the nether world just to find out the future —, 
then Xorden's explanation regarding the connection of Hecate with this 
manteion chthonion becomes even more convincing. In the religion of the 
Romans, Hecate is in the first place an enchantress. However, the god
dess of magic lias also to do with prophesying, not only because the pre
requisite of both function is the lethal community with the nether world, 
but also because a considerable part o f the enchantments, especially 
the awakening of the dead, is done just for the sake o f finding out the 
future. Thus for example in the Persae Atossa makes the spirit o f the 
dead Darius to be conjured up in order to learn the fate o f Xerxes, and 
Lucian's magician also asks for the consent and blessings of the deceased 
father marriage of a young couple. Therefore, it is logical that the in
fernal goddess supporting predicts has a priestess standing near to the 
nether world and having a talent for prophesying.

The second connecting link brings again to the surface an important 
ancient Hecate property forced under consciousness in the course of time. 
Sibvila leads Aeneas into the nether work! just conjuring up Hecate and 
offering sacrifice to her. The descent to the nether world is compared by 
Xorden with Lucian's Xecyomantia,'" where upon the calling of Hecate 
bv the enchantress a er/to-px arises in the earth, from where the spirits 
come forth. According to Herényi" the comparison is not fortunate from 
several points of view. On the one hand, because in Vergil's work the 
entrance is an already existing aperture, the .spe/t/arn. On the other hand. 
Xorden is not correct also in saying that the tacrifice of Aeneas is at the 
same time also the magic opening the nether world, since in fact the spe- 
lunca is open. Herényi feels that the passage of the (Orphic) Argonautica 
is much more obvious

.. J.&H'TO V oyig:
x/.fóba')!' ueyceécn', éré V rmare /bonca

e a e c p e ro c ? , A w /  -ió 's ro  V  M/.uc, d c e p rJ r .

In this text Medea forces Hecate and her swarm with a sacrifice to come 
forth, for whom the gates open at the wall o f the sacred grove, and thus 
the lovers can also enter. The picture is strikingly identical, the
mouthofthecaveopcnsto Heeatearrivingthereupon the prayer of Sibylla 
also with Vergil, and the goddess — not like with Lucian, w here she comes 
up from the nether world together with the spirits — is staying about 
the entrance of the cave waiting to be able to enter. Thus we see that the 
open mouth o f the cave is not yet enough for Aeneas to enter the cave. In 
fact, if it w ould be possible to enter, then why was it necessary to compel 
the goddess to ? However, front the comparison of the two passages the 
rite is clear in the case of Medea as well as in that o f Sibylla, p?2..* one can 
eakv the closed realm o f the nether world only itt the called upt presence
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of the goddess waiting <?M/s?We the gate. (We find also another striking si- 
miiarity between Medea anti the Sibylla ufs..- Medea puts the drake to 
sleep with her magic devices, just like Sibylla does it with Cerberus.) The 
Hecate o f Kerenyi's explanation is the direct continuation of that ancient 
deity concept , the first trace o f which can be found in Miletos of Asia Mi
nor. The name o f the goddess can be read first on the bustrophedon in
scription carved on the round altar in the sanctuary of the Delphinian 
Apollo in Miletos A3

'Aot?pa?. . . .
..../!

rtpur C-C 
pi c-n'Te? d- 
rgAexer ryxdryt

The text is the usual sacrifical offering; in itself it does not say anything. 
However, it is a much more important fact that the round altar stood in 
Apollo's sanctuary, because this means that the cults o f Apollo and Heca
te had been closely interconnected already in a very ancient time. We 
also have evidence to the effect that this connection was preserved for a 
long time in the Delphinian sanctuary. In the 1st century a certain Pau 
sanias sets a round altar to H eca te .Th e  law o f the molpoi, which is 
originating from the 5th century H. ( and which is preserved in a copy 
originating from the 1st century, also points to the connection o f their 
cults. Its original's ^as dated by Nilsson'" to 44S B.

xaZ apyorrm u? UTEy'iU'pyJp'M /Zrgip /If/.yfpZcn'/ arm
apmrgpcur drapidygru; xai xpyrypZ.Ta; r utrapa,. xu/ yc/./.oi yeporrai duo xa< 
r/derai ?tap' 'Axurpi* r/)r Trpdodrr rrr A'-tr gure/zygroi xuZ MxpyTpt xaraoiierdere, 
o d' erepo? g? d/dt/yo err; ¿Zupai r/derm. racra de yroiyuarrgg gpyorrai ryr odor 

yi/areidr yg/p; ¿txpo, dr:' dxoo dr del dptyto. xaZ 7ra:a<pẐ gra: rrpMror rrao' 
'Axdry ry yrododer r:o/.Aor rcapd ler i tg:...

Thus on the way to Didvma two gylloi have to be deposited, one them 
wreathed and sprinkled with unmixed wine rrxp ' Axar y r T?)r rrpdon̂ gr rttv-gor 
and the other at the gate at the end o f the road leading to Didyma: grrt 
#upa;. During the depositing o f the first one the first paean should be 
tuned up. About the paean we know that it is the most characteristic 
hymn to Apollo, and the fact that it is sung here to Hecate points to the 
close association of the cults. They are interconnected in the same way 
by the yy/Zot, because we have no data to the effects that they would 
have been offered also to other deities besides these two gods. Thus, 
we do not have to do with a sacrifice due to all gods. In Milet the denomi
nation yyZZo; appears once again in a sacrificial calendar: they arc offered 
(garsAygrot) also there to these two deities. Searching for the mean
ing of the word yyZZog, we do not iind it in this form in the ancient lexi
cons. Both «Suidasu and Hesychios know a yyZZn.s, which was very
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likely a military haversack. This, however, cannot have much to do with 
the Miletan cult. Rehm*? presumably relies upon this datum when he 
asserts that the yy//ot have to be identified with the yy?/os, and even if it 
does not mean a military haversack, at any rate it represents a basket 
filled with sacrificial gifts. However, Nilsson's assumption seems to be 
more correct. He relates theyy&n to Apollo's attribute Hyytetts, and thus 
also with the dyvtd, the street itself. According to this assumption the 
yyMof are stone blocks and the stone block is originally Apollo. This as
sumption is supported by Nilsson with the stone cults very frequent in 
this region. He reminds us that the ancient hermaions were stone heaps, 
and the role of the pillar developed from the stone heap can be found all 
through in the Hermes cult. The stone heap dedicated to Hermes could 
be, on the one hand, a road mark, and on the other hand it could serve as 
an GpoP'oyo'o;? to avoid the dangers lurking on the road. Similar pillars 
dedicated to Apollo can be found on a large number o f coins found in 
Milet and its environment. These pillars were set up in front of the houses 
and served to protect them. Just like the pillar o f Hermes consisted ori
ginally o f stones, similarly the pillar dedicated to Apollo could also be 
originally a stone block. Nilsson attaches great importance to the fact that 
even the most ancient stones dedicated to Apollo were worked as contrast
ed with the naturalness o f the stones dedicated to Hermes. Thus Harpocra- 
tion:

'.¿lyotd?* d y etiè?  dé écrit xt'tor et? d^v A y y o r, di< tu idut 7100 icôr t?upcw, tutor? dé 
a v io o ?  yatrtr etrat //Atoo, ot dé /Itoréooo, ot de ctpyotr.

andSchol. in Aristoph. Vesp. 175:

7M0 Ttôr dvocôr édo? tJ/o? xtorct? et? o^è A yyorra?  oj? d^eéj'oxor? tdyretr et? it- 
/tt/!' '/iTtd/./.Mro? dyotéco?.

Nilsson does not mention, what can be the reason o f the difference, al
though I  feel that in this seemingly insignificant mot if the differring charac
ters o f the two gods are expressed, lu fact the hermaion is always placed 
on the road, on the earth not worked by human hand, while the pillar 
dedicated to Apollo stands always before the house created by man, more 
exactly before the gate o f the house. (Hesvchios:

/lyt.'tit'?' d ytod icor dt'pd)!' éoTcà? /Icytd? é<< uy<//tct?u x/ctro?.

«Suidasr) also knows it similarly:

dyotaé iJ ir  d' d r' ot 7taod rot? 'H iT txot? Aeyo/terot dyotet? ot 7tod icôr otxttôr 
(ico/tot̂ .

Hermes, therefore, is first of all the protector of the roads (later on, as 
the protector also o f the urban roads, he becomes at the same time also 
the custodian of the houses o f the city, and thus ntoo;rd/.Kto?"k but
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essoitially he is stilt a ged walking in  the reads, p?2..' yroAio?). A])ollo, 
on the other hand, is a Aapsuô , gate protecting god. who has onlv that 
much to do with the road that he stands outside the house, on the road, 
hut does not walk on it. \Y. F. Otto interprets both functions, the /Aynwos 
ami the oyy?e;/.s as functions of purificative character, because the god 
[unifies the roads and the houses behind the gates from the ghosts. Thus 
he harmonizes aiso these two characters wit)) the function of Apollo hetd 
by him to be the most important one, r?*2 . the safeguarding of purity 
expressed aiso by the name Phoebus.--

The stone piiiar standing in front of t tie gate ieads us back to Hecate, 
since it) fact thegy//o/ have to be [¡laced outside the gate aiso for tier. Thus 
Hecate aiso gets into connection with the gate, but it scons that her 
function is not idonticai with that o f Apoiio. Apoiio is Thvraios, gate 
protector, but there are noteworthy items < f evidence to the effect that 
he not oniy defends the gate but tie iiimseif is aiso: a gate. Hrozny-3 in 
his famous paper, in the wordgrnup ap pa ii u na-as o f the Hittite texts 
written with hierogiyphs, beiieves to have discovered the god name Apu- 
iunas of Asia Hinor, ami regards this as the prototype of the Greek Apoiio. 
The idea is suggested to Hrozny already by the phonetic form, but the 
function < f the pillars bearing the texts, ¿ /2. the gate protection, inspires 
him straight to derive the word from the Assyro-Babylonian word c/m/a 
gate . 1 bus Apuiunas is a gate protecting god. according to Hroznv the 

gate itself, who in all probability can be identified with Apollo. Thus the 
(unction of Apollo as a gate cat) tie foliowed from Babylon, through the 
Hittitos',up to Alilet. 1 his supports the gate function o f Hecate only inas
much as if Apoiio is a gate and Hecate appears toget her with him in the same 
cult, then it is likely that she is also a goddess of some related character. 
Already the rite of the placing o f the <yy//o?' itself clearly shows that the 
idea o) being a gate is not of more roc-ent origin wit It Iter either than with 
Apollo. 1 his is shown also by the fact that in the inscription A. Coi. V. 
published by Hrczny (also to lie road on a stone block standing before a 
gate) thero is an ideogram read by Hroznv as He. and this is heid by 
him the abbreviation of the ideogram Hcpatu. Kraus-' docs not believe 
possible that the form Hecate could be traced back to this form, although 
on account o f the existence of the agreement p —/- among the certain 
Grctk dialects, Barnett-^ regards the form Hecate the Lydian diaiecta! 
form o f the name Hepat.

According to these Hecate is originally a gate goddess, but her 
character differs (rom that of Apollo. Apollo has one stone pillar in front 
of the house, for Hecate, two stone btocks have to be placed, e?3. one be
fore starting the journey, at the gate of the place of set-off. and another 
one 0)1 the arrival, at the gate there, i find the difference essentia), ?'/,?. 
Apoiio protects the house, while Hecate symbolizes: the place of the set- 
oli and the place of arrival. This also indicates that the ancient Greeks 
distinguished between the protecting function and the function of let
ting through, or of the two worlds connecting-separating of the gate. And 
if. taking this into consideration, we can infer that Hecate's essential
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character is the leading from one world into the other, then we can see in 
it the antecedents and the explanation o f the later form of the goddess. 
Summing up the difference between the gate and the road functions of 
the Hermes-Apollo-Hecate, we can say that Hermes is the god o f walking 
on the road (and only later the god of arrival or o f the gate); Apollo, in 
front of the house gate, is the god standing on the road and protecting 
the house; while Hecate is the goddess o f the character o f the gate lead
ing from the one world into the other, separating the one from the other.

The stone block placed before the gate has to be wreathed and has 
to be sprinkled with pure wine. This rite is brought by Eitrem-'' into 
connection with the evil-avoiding character o f the gate and the threshold. 
The pure wine would point to an earlier blood sacrifice, in which the gate 
was sprinkled with blood for the sake o f conciliation. Wilamowitx-Moel- 
lendorf-? says that the function of the dog sacrifices, known in Alilet and 
the Hellespontus from the 7th century, is similar to this rite. They are 
explained by Xilsson-s with the fact that in the Greek conception the 
dog was worthless and despised animal and it was used exclusivelv as a 
conciliatory-purificative sacrifice. Nilsson does not hold the rite an im
purity-transfer. I  also arrived at the conclusion that the dog held to be
long to the world o f the dead — on account o f its roaming among the 
dead — was felt to be somehow associated with the gate-Hecate leading 
to the other world and thus also to the beyond. The dog is the sacrificial 
animal o f Hecate just because of the similarity between their characters. 
The free movement of the dog between the worlds o f the living and the 
dead can be read in numerous myths. Part o f the myths especially sires? 
its infernal character, for example we can see the Egyptian Anubis on 
the one hand beside the dead body of Osiris: pMfr (i. e. Osiris) perCyuo- 
cep/fda??? (Porphyrins: Div. Inst. Ep. IS. /Pvon//), and on the
other hand he is the only one who ventures to approach the killed Apis, 
and he even eats o f his body:

de An/'/leone Tor '.Hr')- dre/orT.^ xai p/yarro;, d/J,' ?/ /rdro; o xdcor, dmo/eae 
TO TMidroi gtra< xai //a/.'OTa T'/.da'An nor erep'or t'p'or.

(Plut.: De Iside et Osiride 44.) However, even Plutarch himself does not 
know only the infernal side of Anubis, since he writes at the same place 
that the dog-Anubis is o f double character:
xai yao o xdror ypi/ra' rp d'yet roxTd  ̂re xa< '//repag d/ro/a)?.

This is why his mother. Xcphthys, who earl rd ixid yijr xai diyare?, shares 
him with her sister, Isis, because:

de TO v?rep T?)r yi/r xat yarepor.

This «amphibiousness') is felt also by Plutarch to be common exactly 
with Hecate:

ravTT/r eyg'r doxet Trap' Aiyortn'o^ r?/r ddra/nr o "/lroo/$i?, o?ar 'AxaT?? Trap' 
"A'AAr/o't, x'Mrto? a<r ogod xat 'OAv/rTno$.

4  A NX ALES — Sectio Ciassica — Tomus i.
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Eusebius, on the other hand, knows about the identification with the 
other Greek god descending to the nether work! and leading up from 
there and mentions this «semi-Greek)) god by the name Hermanubis: 
Praep. evang. 3, 11, 43.) And as imagination lias set a gate into the en
trance of the nether world, frequently dog-shaped monsters are the cu
stodians o f these gates. Besides the Greek Cerberus we know also Egyp
tian cvnocephalous demons, pfs. in the interesting book of. L. KakosyS" 
one o f the gate-guarding demons of the nether world has the head of this 
animal on its anthropomorphic body and holds a key in its hand. Hie key 
as the symbol of the gate appears also in the cult o f Hecate, who preserv- 

.cd also her gate-function surviving meanwhile in Asia Minor as a great 
goddess. Standing in Aphrodisias pointed out a cult in which the priests 
are the priests rrporrn/.eM? rig Kraus si describes a cult from
Lagina in which two kinds of priestly offices are dedicated to Hecate, 
?*?'2. the eunuchs, uegrwrxroi take care of the sacred grove, while a few 
women perform the function o f xAeidoyopog. HalxfekP- holds this only 
a templekcy holding and temple opening duty. To me, however, it seems 
to be more likely that here the key is the symbol o f Hecate herself, of the 
gate. This is the more likely as in later periods Hecate herself is also add
ressed as key-bearer, t'?2. rrxrrcg x&rgor x/rnSoc/or arxucxr in the 
first Orphic hymn dedicated to Hecate, and in the second Orphic hymn 
dedicated not without anly lesson to Prothyraia, u;2 . /7po#apKtx, xikt- 
6oux - the close sequence of the two goddesses also points to the not ex- 
plieitely declared but clearly felt relationship of the two. Line No. 1395 
o f the famous magic papyrus No. IV  from late antiquity gives this attri
bute already to Persephone, identified with Heeate, and what ¡seven more 
exciting for us, in the same passage Anubis also appears as x/.ei§ot?%o?. 
The gate, symbolized with its accessory, the key, is unambigously the 
connecting —separating factor between the realms of life and death, and 
if front the Miletan rite we conclude the nature of Hecate as a wandering 
one between the two realms, then we can see that this ancient function 
is always hidden in the dept!) of the later Hecate conception, coloured 
though with many differring features. This is why she is accompanied ail 
the time o f the Greek religion by the dog as the animal most characterist
ic o f her. This is why she becomes in the Homeric Demeter-ttymn the 
goddess leading down to the nether world and bringing up from there in 
the kathodos and anodos of Korc. And finally this is why she becomes 
the mistress of the triodos, leading wit It one branch always to the nether 
work). 8o in all these places her most essential characteristic is that she 
stavs only temporarily both in the nether world and on the earth, and 
usuallv she dwells about the gate separating the two worlds.

Kerenvi, just in connection with the VJth Canto oi the Aeneis, does 
not call this place o f abode a gate but a walPb separating the living from 
the dead. It is also in itself a world o f spirits, where the spirits are freely 
moving about. He demonstrates the wait-tike conception of the border 
separating the two worlds on the basis ol the Latin Oro/s <  urreo and 
on the basis of an Old Icelandic phrase. We, however (just on account of
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a certain relation between the gate and the wall, but stiH holding the gate 
a closer conception), can apply also Kerenyi's examples on the gate. The 
UrcMS-arceo means in theTirst place keeping, and the fact the gate has an 
apotropaeic role, has already been discussed by us in connection with 
Apollo Thvraios. Kerenyi quotes also a Pausanias passage to prove the 
wall theory (Paus. 5, 20, 3):

¿¿yorurr ¿7?' WT?) ^ x / e e b j rot' ^a/oty/rro!' . re e.Te roe ///oe-
Tiaroi Tiai e)$ erturewo' oe&i? r<? Merou.
But it requires no further argument to show that the gate, and not the 
wall, has to be opened with the key, and we have also discussed the gate- 
Hecate character o f the key. In the Orphic Argonautica, mentioned by 
Kerenyi as a passage resembling most to Vergil, also gates open upon the 
arrival of Hecate. Thus the goddess is waiting beside the separating bord
er, in our opinion beside the gate. Upon calling she appears, but at her 
appearance the nether world does not open, thus she comes from outside 
just like those who called her. Her gradual approaching is announced by 
the louder and louder barking o f the dogs. Thus Hecate called o ff from 
the border can be seen in the company o f dogs before a journey to be 
undertaken from the upper world to the nether world:

. . cnHCR Mbdwe per
advewtHwte Dea. . . (Verg. Aen. 6, 257)

The Sibylla conjured up Hecate for Aeneas to enter the nether world, 
and the entering o f the three of them through the mouth o f the cave rais
es one more problem. According to Norden the difference in the composi
tion o f the descent to the nether world and o f the coming up from there 
is in the structure o f the Vlth Canto of the Aeneis contradictory. In fact, 
Aeneas gets to the threshold o f the nether world in the way described 
above, v?3. through the mouth o f the cave. From here he gets farther only 
at midnight (535 ff.), when Sibylla tells that their paths will part. Norden 
interprets this statement that midnight is the time when the dead have 
to go up to the earth, and at the same time also the anabasis o f the living 
has to take place. At this point we again have to support Kerenyi's stand
point, according to whom the hour of spirits means for Aeneas that he 
can pass through the entrance of the nether world towards its interior. 
We try to prove our opinion with two statements: on the one hand, Ae
neas goes only hereafter to Anchises and thus it is not at all the anabasis 
that follows, and on the other hand, Hecate, thus Sibylla personifying the 
characteristics o f Hecate, can help only at the passing from the one world 
to the other. So the mistress o f the nether world is not she but Persephone, 
what is also shown by the circumstance that the golden bough has to be 
given not to Hecate but to her. Thus the anodos o f Aeneas does not take 
place in the hour of spirits, but only later. This going up is said by Norden 
to be contradictory, because Aeneas gets back to the earth through the 
dream crater, instead o f going away throught the same gate through 
which he had come. Kerenyi solves the question saying that dream is the 
simplest way of passing from life to death and from death to life. He
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brings it into connection with the apocalyptic visions, which always end 
with waking up. We accept tins, but we also complete Kerényi's stand
point with an idea.

Not only therefore can Vergil choose the waking up from a dream as 
a way of the going up, because this is the simplest solution, but he could 
decide to insert this new element also from an aesthetic point o f view. 
After all, if Aeneas ought to depart through the same gate, then he ought 
to walk through the whole nether world again, for example he ought to 
meet Dido again, etc. This would render the whole canto cirumstantial 
and copious. The meeting again with Dido would definitely be disagre- 
able for Aeneas, and even if this solution would not deprive Vergil o f the 
possibility to describe the dream crater and the Lethe — in fact he could 
have slightly touched them — it would deprive him of a beautiful homage 
to his master, Cicero, from whose work he could adopt not only the psy
chological motif mentioned above as perseveration o f Aeneas is growing 
into a dream but also the moment of awakening from the dream, with 
which his favourite reading, the Somnium Scipionis comes to an end.
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n o u s  A( ÜATHS

Que nous divisions l'Enéide en deux (I —V I =  L'Odvssée romaine, 
V II  —X II  =  Iliade romaine) ou en trois parties égales (I —IV  =  les 
livres de Carthage, V —V III  =  les livres de Rome, IX  —X II  =  les livres 
d'Italie), le chant premier doit être considéré de toute manière comme 
l'introduction monumentale non seulement de la première moitié ou du 
premier tiers mais également celle de toute l'épopée entière.* Dans cette 
introduction Virgile évoque sans équivoque le triple monde du poème: le 
Cosmos, 1 Ordre divin, puis le Mythe, le monde poétique qui est dû d'une 
part à la tradition, d'autre part à la création du poète, il évoque égale
ment l'histoire romaine.* Dans cette ouverture monumentale nous écou
tons la présentation des instruments de musique par leur mélodie par
ticulière, ils domineront toute la symphonie, ce sont: Junon, Vénus, Ju
piter — Didon et les héros romains renommés — Carthage, Rome, Au
guste.^

Il est naturel que parmi les héros romains c'est Enée qui parait le 
premier', il est le personnage central de l'intrigue poético-mythologique, 
en même temps il est celui qui accomplit la volonté divine, là Fatalité, il 
est le premier personnage de l histoire romaine, comme la préfiguration du 
plus grand Romain: Auguste. Après le nom d'Enée nous entendons le 
nom de ses cinq compagnons (I. 113-121), Achates y occupe la place 
marquant du milieu: la troisième.^ Son bateau est aussi battu par la 
tempête comme celle des autres réfugiés trovens mentionnés", mais par
mi ces cinq trovens ce n'est que lui qui débarque avec Enée aux côtes de 
Libye. Il prêtera secours aux autres qui sont rejetés du rivage, il fait jail
lir une flamme, attise le feu — c'est à dire: d'une façon symbolique c'est 
lui qui commence la réorganisation de la vie après le péril de la tempête 
(I. 1 7 4 -17G).

En dehors d'Achates Virgile mentionne seulement sept troyens au 
chant premier, leur nom y paraît une ou deux fois, tandis que celui d' 
Achates figure onze fois dans ce livre. Qand le chef essaie de retrou
ver ses compagnons, c'est lui qui l'accompagne, c'est lui qui lui offre 
les armes que le héros emploie la première fois au cours de l'épo-

M. B. RÉVÉSZ



pée — pour cette fois-ci seulement pour la. chasse (t. 188). Après la 
première nuit passée en Libye le chef troven part en compagnie seule 
d'Achates pour apprendre dans quel pays, dans quel royaume le sort les a 
jetés (I. 312)L Dans le temple de Junon, en contemplant les tableaux 
dont le sujet est Troie, Enée se sent touché et commence à espérer que 
leur sort prendra un bon tournant — il exprime ses sentiments devant 
Achates (I. 459 — 463). Les deux amis intimes s'étonnent ensemble de 
l'apparition des amis crus perdus (I. 513), et ils se méfient également de 
se découvrir dans une situation inconnue (I. 515 — 516). Quand les bonnes 
intentions de Didon envers les troyens deviennent évidentes, la précau
tion paraît inutile (I. 580 — 582), on peut abandonner l'enveloppe de 
brume, alors Achates fait une proposition sous la forme interrogative, 
d'un air respectueux dû au chef (I. 582 — 585). C'est toujours Achates qui 
est envoyé par le père affectueux pour aller chercher Ascagne dans les 
bateaux (I. 644) et il s'acquitte de son devoir hâtivement (1. 656), c'est 
toujours lui qui, à la place d'Ascagne, accompagne Cupidon au palais de 
Didon (1. 696).

Alors, le premier livre offre à Achates un rôle incomparablement 
plus grand qu'il n'offre à n'importe quel compagnon troven ou aux autres 
alliés. Ce rôle important se voit renforcé dans le livre des «erreurs'), mais 
pour cette fois-ci ce n'est pas la fréquence d'allégation qui conte, mais le 
fait, que c'est lui seul que le poète mentionne parmi les troyens présentés 
au chant premier A C'est Achates qui aperçoit et salue le premier l'Italie 
apparue de loin sur l'horizon, il découvre, pour ainsi dire la Terre promise: 

CM??) prof?;/ oô.scM/'o.s' ;
//"/mw. Vâdmw prÎMMM co?u"â?;H%/ Ar/m/e-s-.
/ô/ô'o" â/e/o .socii c/uumre (111. 522 — 524)

Il nous paraît naturel qu'Achates n'obtient aucun rôle dans la de
scription de l'aventure galante: il ne peut pas approuver le séjour à Cartha
ge, mais il ne peut non plus s'élever contre le héros principal. Mais il nous 
donne à réfléchir, que dans le livre V, dans la description des jeux spor
tifs et dans leur organisation l'ami fidèle est absent. Dans la suite nous 
trouverons Achates près d'Enée mais il est beaucoup moins fréquemment 
mentionné qu'il n'était dans le livre premier. Sa présence est plutôt une 
sorte de signe aux péripéties importantes du chef, et il n'est pas insigni
fiant qu'il paraît précisément dans les livres portant un numéro pair — 
dans lesquels on décrit d'une part les évènements marquants du monde 
extérieur, d'autre part les mouvements des sentiments et de la volonté 
qui se déroulent dans l'âme du héros principal."

La Sibvlle de Cumes paraît pour leur dire une prophétie suivant la 
demande d'Achates et accompagnée par lui (VI. 34), puis les deux amis 
méditent ensemble sur l'explication de la prophétie:

Aemvi.s urnes/f) dc/ia'M.s- ôrwdm
ÎMgrer/i/?))* JbnyMCM.s UH/riou rucrosçMC wÎM/u/
eveM?M.s aerwM. C'Mi'/M??/.? Ac/ude-s
i/ cn/ue.s' et parMiM cMri.s' res/iym /âyiô (VI. 156— 159)
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C'est toujours Achates (¡ui accompagne H née quand il met le pied sur la 
terre où Rome sera construite un jour. Près du roi Euander nous voyons 
son fils Pallas (¡ui jouera un rôle si important dans la suite, nous avons 
près d'Enéc l'ami fidèle, Achates (V IH . 466) qui ne lui sert seule
ment de compagnon, mais qui partage avec lui le souci concernant les 
combats sanglants de l'avenir (V III. 520 — 522). Au moment où ils vont 
chercher du secours aux Etrusques, le fidèle Achates chevauche près 
d'Enée comme son commandant associé, derrière eux les autres notabili
tés:

A CMC; .s iMfer prÙMOg Ac/m/es,
ÎM/Zc r/7;: 7'roiae procereg. . . (V III. 586 — 587)

Nous voyons Enée lutter pour la première fois dans le livre X, c'est Acha
tes à quil il demande et dont il reçoit des armes (X  332), puis l'ami fidèle 
abrite le héros par son propre corps contre la prépondérance de l'ennemi 
(X. 344). Enée blessé par un parjure doit abandonner le combat, alors 
c'est de nouveau Achates qui se porte au secours d'Enée avec Ascagne (et 
Mnestheus), ils l'accompagnent au camp (X II. 384 — 385). Achates lutte 
également au combat précédant le duel des deux héros principaux (X. 459).

L'hypothèse domine de nos jours, selon laquelle dans l'épopée sym
bolique de Virgile le héros principal est la préfiguration du princeps, Tur- 
nus est celle de son grand ennemi Antoine, Didon symbolise la reine d' 
Orient dont la séduction est vaincue par le chef élu par le sort." Si nous 
acceptons cette hypothèse, la question suivante parait sans aucune dou
te motivée: à qui fait allusion Virgile dans le personnage d'Achates ?

Il est connu que dans le réseau des prophéties le poète donne à trois 
endroits une telle prophétie" où il sort de l'époque mythologique et il 
parle des Romains et d'Auguste non seulement d'une façon symbolique, 
mais en mentionnant des noms historiques. La première fois, dans la nar
ration de Jupiter parmi les descendants nous n'entendons que le nom 
des jumeaux fondateurs de la ville et celui du princeps qui va apporter 
l'âge d'or A- Anchise présente toute une suite des descendants d'Enée et 
d'autres Romains aux Enfers." Parmi les Romains il mentionne le premi
er Auguste, comme celui qui apportera le nouvel âge d'or, comme l'instau- 
rateur de la domination universelle de Rome. Outre Auguste il ne mentionne 
de ses contemporains que le neveu du princeps que l'on a chosisi pour son 
successeur: Vlarcellus qui est mort en 23 avant notre ère. Dans le livre 
V I11 nous voyons sur le bouclier également des Romains: les personnages 
de l'époque du royaume et ceux de la république, du passé non lointaine 
le dieu du Feu et du Travail des métaux représente Caton et Catilina. 
Enfin nous apercevons Auguste, le vainqueur des peuples du monde, 
rénovateur de la croyance religieuse, du respect des dieux, l'incarnation 
contemporaine de in-siyni.s' /ùe/rpe e/ araus' .-IcMCu.s'.'* Dans la partie milieu 
du bouclier nous voyons la bataille d'Actium. Dans la description de la 
bataille outre Auguste le poète énumère les ennemis: Antoine et Cléopâtre, 
mais il nomme le chef-d'armée protecteur d'Auguste: Agrippa également."
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Par/e ufm vcMVi-s e/ di'.s ylyrtppn .secMTMpg
n/'d?(M.s uy/ac?; ngcn.s,' cia, èc//i î̂ nsryMe .sMpcrà/c/a,
/CMrpora ;;((;((/( ros//'u/(/ co/oMu. (V IH . 682 — 684)

Si nous cherchons la représentation (les personnages de cette scène histo
rique dans l'intrigue mythologique, c'est à dire si nous cherchons l'image 
du vainqueur d'Actium projeté au mythe on ne peut penser qu'à Achetés. 
Agrippa, la deuxième notabilité de l'empire augusticn restait toujours f i
dèle au princeps et le princeps en était reconnaissant jusqu'à sa mort.'" 
Agrippa a demandé et porté le rôle de la deuxième notabilité près d'Augus
te. De la même façon Virgile présente Achates près d'Enée. La position 
d'Agrippa était déterminé non seulement par son imperium renouvelé à 
plusieurs reprises mais surtout par l'amicitia et fides ce que l'attribut 
«fiduso d' Achates semble refléter également.'?

L'Enéide n'est pas un «roman à clefo, alors dans son intrigue et parmi 
ses personnages il ne faut pas chercher les pendants exactes des évène
ments de l'époque d'Auguste. Dans l'épopée symbolique nous allons re
trouver le caractère, les qualités morales et l'importance des individus 
historiques. Le génie d'amiral et l'énergie d'Agrippa sont considérés 
par les historiens comme facteurs très importants dans l'accès du pouvoir 
du princeps et dans la stabilisation du nouvel ordre, le princeps l'attachait 
à lui-même aux liens familiaux les plus serrés'", ainsi il parait presque 
évident que cet Agrippa ne pouvait pas manquer à la revue historique 
que Virgile offrait aux contemporains dans l'Enéide.

Nous ne pouvons pas manquer de mentionner deux problèmes qui 
attendent leur dénouement. L'un consiste dans la disproportion sans 
aucune doute apparente que nous voyons au cours de l'emploi du nom 
d'Achates-Agrippa. Dans le premier livre nous lisons le nom d' Achates 
à tout coup, souvent il paraît que le passage se suffirait aussi sans citer 
son nom, tandis que dans le reste le poète mesure bien chichement la pré
sence de l'homme fidèle. Dans toute l'épopée il le mentionne vingt et une 
fois, dont onze fois dans le livre premier. f)n pourra risquer une hypothèse 
selon laquelle c'était seulement après coup que Virgile mentionne aussi 
souvent Achates — peut-être même suivant le désir d'Auguste.'" L'hypo
thèse inverse qui veuille que Virgile ait supprimé le nom fréquent d'Aclia- 
tes dans le reste de l'épopée, serait à peine présumable et difficile à moti
ver.

Le second problème consiste dans la relation d'Agrippa et de Virgile. 
H est connu de tous qu'Agrippa fit une déclaration qui subsiste encore, 
dans laquelle il condamne Virgile soutenu et popularisé par Mécène, en le 
trouvant coupable en cacozelia.-" Cette déclaration et le fait qu'Agrippa 
n'a pas lieu parmi les Romains représentés aux Enfers, tandisque Mar
cel lus choisi pour successeur du princeps — qui est d'ailleurs mort avant 
la naissance de ce livre — y figure, a emmené plusieurs à supposer 
que Virgile ne fut pas en bons rapports avec Agrippa. Cette hypothèse 
n'est pas démontrable sur la base du poème. Au sixième livre la citation 
du nom d'Agrippa romperait l'équilibre puisque là il est à point de porter
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le deuil de Marcellus défunt au moment où Virgile a préparé ce livre. Par 
contre ce n'est pas «à titre de compensations qu'il apparaît sur le bouclier 
- comme certains l'affirment^* — mais c'est par suite du choix de la 

place convenable que nous voyons Agrippa près d'Auguste, le héros des 
batailles maritimes qui a fait triompher l'affaire du princeps tant à Actium 
qu'ailleurs.

Nous ne savons pas beaucoup sur les rapports d'Agrippa avec les poè
tes contemporains*^, nous n'avons qu à supposer qu'il aurait pris en bon
ne part si le plus grand poète épique avait éternisé le souvenir de ses laits 
d'armes.23 Virgile ne satisfit pas à cette prétention éventuelle, mais, si 
nous ne nous trompons pas, la figure du compagnon fidèle du princeps a 
obtenu une place digne — sous le nom de fidus Achates — dans l'oeuvre 
la plus éminente de la poésie romaine, dans l'Enéide.

'La  thèse qui divise l'Eneide en trois parties égaies est en générai admise de nos 
jours, ce qui n'annule pas ia division en deux parties également évidente. O'. R. DttcA'- 
MoriA.- The Aeneid as a Trilogy. TAPhA  (1937) i -  10; ie même: Structurai Patterns and 
Proportions in Vergii's Aeneid. Univ. ot Michigan 1952: Tb'ooAs Oo's propose une con
ception particulière sur ie rapprochement de certains iivres: Virgil, A Study in Civiiixed 
Poetry. Oxford 1966-.

- P. 7'ôscM.' Die Dichtkunst Virgiis, iiild und Symbol in dér Aeneis. Wien 1964-.
3 /RdP-r. Porto und (dohait in Vergils Aeneis, Xur Pnnkt iott spracitiiciter und 

metrischer Stiimittei. München 1963.
'  Concernant ie yaoblème discuté de ia premiere entrée en scène du héros principal 

r/. Annái. Univ. Scient. Budapest, de R. Köt vos Xominatae, Sectio Pitiioi. 6 (1963) 79 —HS.
s Sur i'importance de ia piaee du miiiou tians ies oeuvres des poètes romains et 

surtout dans l'Enéide r/. ¡'ouvrage cité de 7. u/ter.
t- Sur ies noms parus dans l'Enéide cf. 77. A7or7uH<7.' Synib. Osi. 33 (Í937) St — 109; 

Symb. Osi. 39 (i960) 2 1 -2 9 : R. Rrftyyrrad.- Symb. Osi. 36 (i960) 30 -39: le même au 
teur: Aetteisstudien. Osio i 96S ytassûa.

" La yaetnière fois Achates jtmait le rôle d'un écttyer:

«. . .orctoMtyMC at ttttt cc/rt't'.vytt;' s tytCtts 
corrtpu77,/7<7;<s '/ono teiu ycrcèut Ac/;a7e.so.

ici Enèe portc itti tnôtno armes bien qu'Achatcs marche près de lui:

«ètnn Htotttt loto crispons éu.s(;7ôt /crro.'t

s Dans ie livre des aventures outre celui d'Achates deux noms figurent également: 
ceiui de Paiinurus et de Misenus, le notn des deux compagnons dont ia mort va quasi 
préparer ia Xckyiat. Sur ie livre V, comme sur la préparation de la descente aux Enfers 
c/*. entre autres R. JucA-son Rtuy/tC Roman Virgil. London !944.

" (y. ies travaux cités de DrtcA*?tor//t et de 7'cgc/?7. ( oncernant ia conduit c d'Achille 
et d'Knée dans les jeux sport ifs ainsi que les rapports d'Uiysse et d'Enée avec ieurs compag
nons cf. l'ouvrage cité de Rruyycrnd sous ie titre Aeneisstudien.

Certaiïrs auteurs exagèrent l'explication symbolique, l'ouvrage suivant — entre 
autres — impose ia réserve contre cette explication, ç/. A. A7f<c7éoy.' TAPhA  94 (1963) 
157— 166; e/. f?. Rindcr; Aeneas und Augustus. Mcisenheim am Glan 197i. Cet auteur re
jette l'interprétation ailégorique de l'épopée et veut compléter l'interprétation symbolique 
par la "typologie".

"  Sur le problème du rapport de l'Enéide avec l'avenir historique c/. 7. Trcucséuyt- 
H'uMup/rl.' Studii Classice 3 (1961) 281 sqq.

1. 257-296.
'3 VL  756-887.
"  V H L  626-728.
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Sur la représentation poétique de la bataille d'Actiumç/. <9. tl idnttns -lRSt 52
(1962) 28 -45.

Sur Agrippa Vè /fansftA-. l 'W R E  IX . 1226— 1275.
'* L'emploi fies épit bétons ornans vise de taire luire le caractère homérique. Le 

second but de Virgile, notamment, son aspiration à ta variété aboutit à un emploi moins 
tréquent des épithètes: elles ne paraissent généralement qu'une seule fois par livre, excep
té lc liv re V l ll .  '

' '  H l'avait tnarie d'abord avec la tille de sa soeur, après avec sa propre fille, il 
avait aussi adopté ses fils.

*" Ltt lecture des trois chants de l'Enéide pouvait servir d'occasion à faire connaître 
le rôle d'Achatcs et éventuellement à l'expression du souhait d'Augttste à ce propos.

.1/. 1 o .Uuecenideennt snpposdttn; appeMtèo/ noruc cocotr/âu' reprr/ort,
non /;<;ntdof nrc e.rdi's, s<-d e.r contntunfètfs rcrèùs, o/tync t'dro /oh-n/i's. \'itae Vcrgilianae 
Honn 1911. 20 -22.

Xous allons citer un exemple pottr représenter cette thèse: .U. André.- Mécène.
I'aris 1967. 97. «Le rappel de son génie d'amiral, — puissamment secondé par les vents 
et les dieux —, sur le bouclier d'Euée, constitue une assez, mince compensation.«

Er. Afor-r.- M. Agrippa und die zeitgenössische Dichtkunst, KhM 74 (1925) 174- 
194. '

23 Sur le poème de Varitts sur Agrippa c/. g . /hr-A.f.- Symb. Osl. 28 (1950) 16-43.
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ZUR INTERPRETATION DER STILLE 1!. 34, 3! -  32 BEI PROPER/

Von den zwei großen Meistern der Blütezeit der römischen Elegie 
ist Propertius derjenige, der die von ihm vertretene Auffassung von der 
Berufung der Dichtung und dem Charakter seiner eigenen Dichtung auch 
in Programmversen formulierte. Unter diesen Gedichten verdienen jene 
Elegien^ besondere Aufmerksamkeit, in denen die Betonung der Treue zur 
Gattung, der erotischen Elegie, durch die bewußte Berufung auf die zwei 
hellenistischen Dichter unterstützt wird, deren Wirken — immer besser 
nachweisbar — bleibende Spuren in seiner Dichtung hinterlassen hat.  ̂
Von den fünf Gedichten, die Philetas und Kallimachos gemeinsam er
wähnen. ist die zeitlich gesehen erste, die Elegie II. 34, eine der prägnan
testen ars poetica des Propertius, in welcher er einem gewissen Lvnceus, 
seinem Freund, Ratschläge für das Schreiben von Liebesgedichten gibt, 
indem er die Elegie und die bukolische Lyrik als nachahmenswertes Bei
spiel betrachtet, gleichzeitig aber den, an den das Gedicht gerichtete ist, 
vor der Nacheiferung der großen epischen und dramatischen Gattungen 
nachdrücklich warnt.

Die Lesung der Zeilen im Programmgedicht, die sich gerade auf die 
zuerst als nachahmenswertes Beispiel erwähnten Philetas und Kalli
machos beziehen

/z/ SHÓMS /zzc/zzo/e/zz J///.s'z'.s /zzzz'/c/'c PózVc/z/zz 
KOM óz/hz/z xozzzzzzo ('//;(/'/zzzzzv; / (31 — 32)

wurde jahrhundertelang von zahlreichen Forschern in Zweifel gezogen. 
Obwohl die obenangegebene Lesung der früheste Propertius-Kodex, der 
Codex Neapoiitanus oder mit seinem anderen Namen Guelferbvtanus 
Gudianus 224, sowie mit dem Austausch von zwei Wörtern (ÓMMS/'s zzzezzzo- 
rcK/J, mehrere ebenfalls wertvolle Kodexe, der Laurentianus, der Holkha- 
micus, der Parisinus, der Daventriensis, der Ottobonianusund der Vossia- 
nus, bringen, empfanden schon von Heinsius^ an viele den Text als ver
derbt und experimentierten mit seiner Konjektur. Ein Grund für die 
Annahme, daß der Text verderbt sei, liegt in der Interpretation des Aus
drucks .wz/z'zz.s z'zzzz'/cz'c, ein anderer in der des Ausdrucks zzzezzzorew d/ //.s/'.s.
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Es besteht kein Zweifel daran, daß an der fraglichen Textstelle saP'Mg 
mit coni. hortativus ohne das fehlende Verb esse als alleinstehendes Beispiel 
aultritt. Wenn wir das Aorgehen des Dichters als .Abkürzung des Aus
drucks f.s/, M/ auffassen, wie es Müller*. Housmanp oderShak-
leton Bailey" tun. dann erscheinen die Konjektur von Schräder? und die 
Argumentation von Enk** berechtigt.der nachweist.daß diese Konstruktion 
in ihrer Art einmalig ist, und daß das gemeinsame Weglassen des Verb 
M&e und der Konjunktion nirgends vorkommt. Die Auffassung, die 

als adverbiale Form ansieht, wie sie Butler und Barbcr in ihrem 
Kommentar** verwendeten, kann eine zufriedenstellende Lösung geben, 
besonders dann, wenn man sich statt auf die Varroer Textsteile mitbe 
streitbarer Lesung (De re t ust. 1. 2,26)'"aufdie vonShaklcton Bailev zitier
te Plinius- bzw. Fronto-Stcile besieht." Diese Stellen sind nämlich Fa- 
rallelbeispiele eben für den adverbialen Gebrauch, ja sic zeigeti -  darüber 
hinausgehend — sogar auf. (laß A-u/p;.s-, entgegen der Festsellung des Ge
orges-Wörterbuches'-, tatsächlich als Synonym des Adverbs popM.y stehen 
kann, auch dann noch, wenn es gerade mit coni. hortativus lediglich nur 
bei Fropertius zu finden ist.

\ iel umstrittener wurde die Interpretation des Ausdrucks /Mcmorew 
J/M3?g, denn es ist ja bekannt, daß das W ort ynewor, abgesehen von eini
gen wenigen und vom Gesichtspunkt der Sprachrichtigkeit bestreibaren 
Ausnahmen'-'*, weder (len Ablativ noch den Dativ nach sich zieht.

Hcinsius' Konjektur ist bis heute die radikalste: er hält beide W'ürter 
für verderbt und meint aufs bestimmteste, daß in diesen Zeilen das ge
meinsame Gattungserbe des Mimnermos und des Fhilctas propagiert 
wird f-w/P/.s /w/Zcrc / Einige verwerfen
nur das Wort w/es'/s und betonen den feine Ansjiielungen machenden 
.-rx/yrior-Dichter, wie z.B. im Anschluß an Kidig /a.s-a.s- . . .
Lnger und Alidler" f/uewurew . . F/i/ZcF/wJ oder Birts ein wenig
abweichende Variation (As-Mû fs wc/nnrew /i/g/as-. . . Die meisten
Konjekturen verwerfen das Wort /neworew und suchen zu Fhilctas ein 
anderes Attribut. Hertzberg'", der Heinsius-Auhänger betont das Mim- 
nermos-Erbe vielleicht noch stärker f . . ..ser/a.s .)//i-s/.s- .1// w /. . . ^, 
Santenius wählt die leichte Muse aus Fhilctas' Dichtung fwi/.w/u /<rr/n- 
retn. . womit er von vornherein epische und lyrische Dichtun
gen voraussetzt. Ähnlich ist die Konzeption der Göttinger Ausgabe'" von 
17(12. Sie nimmt die Text Varianten einiger weniger wertvoller Kodexe 
zur Grundlage fwc/Pufw kehrt nur aus metrischen Gründen die
Reihenfolge um fwa.s-Z.s- mcZ/orem. . . FZ;/Zc/ro;j und gleicht sie in diesem 
l alle \iclleicht Römer an. Bachrcns Konjektur'? gibt dieser Lösung eine 
andere 1-ärbung fy/-ut'/Zu/.s- .s//es- wcZ/o/cw . . . F7;?Zftu/i7 . indem er unter dem 
Attribut y/vif?# offenbar Lynccus \-ersteht. Das Exjierimcnt von Hocufft 
erinnert auch an das Kldigs und betont die Tatsache, daß der Dichter ein 
lateinischer Anhänger ist (JuZP's ZeMcri/w JZM.s/.s. . . /Vi/ZZẐ wT Bis in un
sere Zeit erwies sich jedoch als am unverwüstlichsten jene Auffassung, die 
sich auf Grund der Ansicht von Jacob'" und Bergk"* in den Konjekturen 
von Jacob selbst f.su/P/.s- JZcrnpcm JVM.sP-. . . FZc/ZZ/uw; und Schneidewin
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Жсгорс/н J/M,S'/'.S'. . . РМ?(м?н) realisiert, und der sich auch die zwei
sprachige Textausgabe von János t'sengcry'" anschließt. Ihre Grundlage 
bildet der Nachweis, daß man die Ureinwohner der Insel Kos, des Ge
burtsorts von Philetas, Жегорем nannte. Diese Konjektur wurde zuletzt 
von Luck-* modifiziert f Жегореж Жмз/д ?'?n?7ere P/;?7/(asL Nach seiner 
Lesung kann Merope — wahrscheinlich die Mutter jenes Hippomenes, 
auf die ein anderes Fragment des Philetas anspielt — der Titel eines 
konkreten Werkes von Philetas sein. Lucks Ansicht zeigt verwandte Züge 
zu jener Auffassung von Rothstein--, der die Lesung der frühesten Hand
schrift annimmt und meint, daß Propertius in den fraglichen zwei Zeilen 
auf die Einleitung je eines Werkes des Philetas bzw. des Kallimachos, 
vielleicht auf eine an irgendeinen Gott gerichtete Invokation, anspielt. 
Erwähnung verdient zum Schluß noch die Konjektur von Shakleton Bai- 
Iey23 _  welche das Wort /мс/мог als Attribut zu Lynceus deutet und in 
den Nominativ setzt (7м ?не??юг c.s7 зм/;мз м;мл/я /mdere

Die Mehrheit der Forscher streitet höchstens über die Variationen 
von MM.s/.s мгумогем; oder /мемтгсун умм-s/g, nimmt aber sonst Stellung für 
die traditionelle Lesung, d.h. für die Auffassung, daß der Text nicht ver
derbt, also authentisch ist. Dazu gehören Rothstein,-* Géza Némethy,'*' 
Richmond.s" Paganelli.-? Schuster^ und Alfonsi.-" Bei der Interpretation 
der Tcxtstelle leiteten jedoch sowohl Rothstein als auch Ncmcthy eine 
solche Schlußfolgerung ab, nach der Propertius, als er anstelle des Studi
ums von Epen und philosophischen Merken die Merke der zwei großen 
Meister der hellenistischen Elegie als Vorbild empfiehlt, damit aus
schließlich die «objektive), mehr episch ausgcrichtctc Art der Elegie als 
Beispiel betrachtete. Ihre Schlußfolgerung beruht auf der Auffassung, die 
das Vorhandensein der «subjektiven", lyrisch eingestellten Elegie in der 
hellenistischen Dichtung leugnete. Durch den Nachweis des lyrischen 
Charakters der im Berliner Diptychon Elegie zu findenden des Poseidip- 
pos.den lmrcTrcncsenyi-Waldapfel vornahm.'" erweist sich der Ausgangs
punkt ihrer Argumentation als irrtümlich, trotzdem muß ihre Schluß
folgerung letztlich durch den Text des Propertius bestätigt oder ver
worfen werden.

Die Forschungsgeschichte der Propertius-Zeilen II. 34, 31 — 32 er
schließt einen seltsamen M'iderspruch. Gerade jene Forscher bemühten 
sich die M'eichheit", das «Lyrische" oder eben die «zwei Musen" zu beto
nen, die sich am weitesten von der Lesung der Handschriften entrfernten, 
ja gerade die gewagtesten Konjekturen wiesen auf die Gemeinsamkeit 
durch Gattungsgleichheit zwischen Mimneros und Propertius hin, auf 
jene Erscheinung, die mit immer größerer Bestimmtheit vor uns steht. 
Die sich an die Textüberlieferung haltenden Forscher dagegen gehören 
ins Lager derer, die die subjektive hellenistische Elegie leugnen. Zu den 
geringen Ausnahmen unter ihnen zählt z.B. Luck, dessen Standpunkt 
eine solche Lösung vermuten läßt, daß Propertius vielleicht eine ero
tische aber nicht von der eigenen Liebe erzählende epische Dichtung des 
Philetas, als Gegenstück zu Atitia von Kallimachos, erwähnt. Nach all 
dem besteht die Frage darin, ob eben diesen Zeilen des Propertius aus-
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sagekraft ¡ti Hinsicht auf den Charakter der Hegie-Dichtung des Philctas 
hzw. auf den Gattungscharakter (¡er (¡etn Lynceus a!s Beispiel iiitigesteH- 
ten Werke zugesctirieben werden kann.

U n s e r e r  M e i n u n g  n a c h  h a b e n  w i r  k e i n e n  G r u n d  i n  b e z u g  a u f  d i e  W ö r 

t e r  .t/M.s'/s a n  ( ¡ e r  L e s u n g  d e r  f r ü h e s t e n  K o d e x e  z u  z w e i f e i n ,  w i r

b e t r a c h t e n  d e n  i e x t  a l s  a u t h e n t i s c h .  A t l e r d i n g s  e r k e n n e n  w i r  a u c h  d a s  

b e r e c h t i g t e  A r g u m e n t  ( ¡ e s  O e g e n i a g e r s  a n ,  n a c h  d e m  ( ¡ e r  A u s d r u c k  d e r  
i a t e i n i s c h e n  G r a m m a t i k  f r e m d  i s t .  u n d  d i e  z w e i  W ö r t e r  n i c h t  a ! s  e i n  S v n -  
t a g m a  a n g e s e h e n  w e r d e n  k ö n n e n ,  s o n e r n  d a ß  d a s  W o r t  A G / g !#  a l s  A d v e r b  

u n d  d a s  W o r t  7777-777717- a i s  A t t r i b u t  z u  P h i t e t a s  g i i t .  W i r  s t i m m e n  m i t  d e r  
I n t e r p r e t a t i o n  v o n  M a a s A '  A t f o n s i ^ -  u t u ]  S c h u s t e r ^  ü b e r e i n ,  w e n n  m a n  

d a s  W o r t  77777373 a i s  a b i a t i v u s  i t i s t r u t n e t t t a i i s  a u f l a ß t .  W e i t  w i r  a b e r  d a s  

W o r t  7777-777 07- e n t g e g e n  s e i n e r  H a u p t b e d e u t u n g  a u f  G r u m t  e i n e r  s e i n c r  

r e k t i o n s i o s e n  a b s o i u t e n  t l e d e u t u n g e n  e r k t ä r e n .  w e i c h t  u n s e r e  I n t e r p r e 
t a t i o n  a u c h  v o n  i h r e m  S t a n d p u n k t  a b .

N a c h  u n s e r e r  A u f l a s s u n g  h a t  a u  o h  s c h o n  d a s  A d v e r b  J /  77373 e i m m  

( i o p p e i t e n  S i n n  i m  G e d i c h t  d e s  P r o p e r t i u s .  S e i n e  v o r r a n g i g e  B e d e u t u n g  

¡ ä ß t  s i c h  n a ) ) c i i e g e i i ( ]  m i t  d e m  in  z a h l r e i c h e n  F ä i i e n  a n g e w e n d e t e n  S i n n  

d e s  W o r t e s  77777.^70a u s i e g e n :  m i t  « G e d i c t i t e n - i ,  « m it  H ü f c  v o n  G e d i c h t e n ) ) ,  ; d s o  

n a c h  P r o p e r t i u s  s o ) )  L y n c e u s  ( i c n  G e d i c h t e n  v o n  P h i i c t a s  u m )  K a ü i m a -  

c t i o s  n a c h e i f e r n .  D i e  \\ a h )  d e s  W o r t e s  /7777377c b e d e u t e t  j e d o c h  k e i n e n  Z u  
i a ü .  w e ü  d i e  a n d e r e  B e d e u t u n g  d e s  A d v e r b s  (« m it  ( i c n  M u s e n n ,  « m i t  H i i f e  

d e r  A l u s e n n )  e i n e  w e s e n t l i c h e  F u n k t i o n  h a t ,  u n d  w i e  e s  a u c h  s c h o n  d i e  

I n t e r p r e t a t i o n  v o n  N é m e t  h y  u m )  R o t h s t e i n  f ü h t e n  l ä ß t ,  b e s t e h t  e i n e  V e r  

b i n d u n g  z w i s c t i e n  d e m  G e l )  r a u c h  d e s  W o r t e s  u n d  d e m  C h a r a k t e r  d e r  G a t  
t u n g .  N é m e t h y  u n d  R o t t i s t e i n  h a t t e n  in  g t c i c h e r  W e i s e  d e n  B e z u g  a u f  

P h i t e t a s  u m )  a u i  K a i i i m a c h o s  t i i r  u t i t r e n n l m r .  u n d  w i r  s t i m m e n  d a m i t  

ü b e r e i n ,  D a s  2. ) ' r a g m e n t  d e r  A i t i a  v o n  K a i i i m a c h o s ,  a u f  w e i c h e s  d a s  
W o r t  S(7 /77 77 7 (7 t i i n w e i s t .  b e d e u t e t  ( )a s  e r s t e  A u f t r e t e n  e i n e s  s o t c h e n  M o t i v s  

( w o b e i  d a s  P r o o i m i o n  d e r  T h e o g o n i a  ( i e s  H e s i o d  a i s  G r u n d l a g e  ( i i e n t ) ,  

d e s s e n  w e i t e r e  S p u r e n  s i c h  e b e n  in  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  F t c g i c  v e r f o t g e n  

l a s s e n .  D e m  D i c h t e r  d e r  A i t i a  g e b e n  d i e  M u s e n  i m  T r a u m  e i n ,  w e i c h e  

D i n g e  e r  in  s e i n e m  H e g i e n k r a n z  b e s i n g e n  s o )) .  V o r  P r o p e r t i u s  k a n n  a ) s  
F ü g e n d e s  K e t t e n g l i e d  d e r  H i n w e i s  in  d e n  64. - 73. Z e i t e n  d e r  V I .  K k i o g e  

d e s  V e r g i t i u s  h i e r  a n g e s c h t o s s e n  w e r d e n :  d e n  a m  U f e r  d e s  P e r m c s s o s  

s c h t e n d c r n d e n  C o r n e h u s  G a ß u s  f ü h r t  e i n e  ^ i u s c  a u f  d e n  H e t i k e n ,  d o r t  
e m p i a n g e n  i h n  d i e  M u s e n  u m )  n a c h d e m  L i n e s  d e n  G a i t u s  m i t  d e r  e i n s t i g e n  

H i r t e n f l ö t e  d e s  H e s i o d  b e s c h e n k t  h a t t e ,  f o r d e r t e  s i e  i h n  a u f ,  e r  s o l l  d e n  

U r s p r u n g  d e s  A p o H o - H a i n s  v o n  G r y n e i o n  b e s i n g e n .  J e t z t  s e i  d i e  s p ä t e r e  
g r o ß e  P r o g r a m m - K t e g i c  d e s  P r o p e r t i u s .  H L  3, a u s s e r  A c h t  g e l a s s e n ,  d i e  

d i e s e s  M o t i v  m i t  H i i f e  e i n e r  v e r w a n d t e n  S y m b o l i k  w e i t e r f ü h r t ,  u n d  d e n  
I n h a t t  w e s e n t i i e h  a b w a n d e i t .  A u c h  s o  w i r d  k l a r ,  d a ß  d i e  H i n g e b u n g  d e r  

M u s e n  i n  b e z u g  a u f  d a s  O b j e k t  d e s  G e d i c h t e s  e i n e n  T o p o s  d e r  F i e g i e n -  

d i c h t e r  d a r s t e i t t .  D a s  M o t i v  k a n n  n i c h t  a l s  g l e i c h b e d e u t e n d  m i t  d e r  t r a -  

d i t i o n e H e n  I n v o k a t i o n  d e r  G r o ß e p i k  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  d e n n  e s  h a n d e l t  
s ie t i  j a  n i c h t  u m  e i n e  B i t t e ,  s o n d e r n  u m  e i n e  b e s t ä t i g e n d e  B e r u f u n g .  

T r o t z d e m  t a u c h t  u n w i H k ü r h c h  d i e  i n  d e r  Z e i t e  I .  8. d e r  A e n e i s  v o n  V e r -
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gilius beginnende Invokation GPzz.sv/, zz;z'/zz' zvzzz.srz.s zzzczzzozv/J, die von dem 
Einfluß gerade der Aitiologie des Kallimachos nicht frei zu sein scheint, auf, 
und darin der höchst gefällig erscheinende Zusammenhang zwischen den 
Worten Muse und mono;* und den Aitionen, den mit einer anderen Argu
mentation Rothsteins (bei ihm ist J/;/.s?'.s Dativ, zzzczzzoz-czzz Jiz/sf-s =  yzzz' 

twmorew Interpretation verfolgt. Das Entstehungs-
datum der Gedicht des Propertius ist auf das Jahr 26 v.u.Z. anzusetzen, 
ja er beruft sich sogar in den Zeilen 61, —66. auf die entstehende Acneis, 
nach dem Consensus, der über die Reihenfolge des Entstehens der Acneis- 
Gesänge vertreten wird, hätte Propertius eventuell den ersten Gesang 
der Aeneis schon kennen können. Darauf weisen auch die Zeilen 63 —  64 
der Dichtung h in :... u/'/nn AatziWs 7Hoe;??'a 7z7zzzz7zzz.s'.''̂  Keinen
wir aber zum Motiv von den Eingebungen der Musen zurück, welches 
sich im Falle des Kallimachos ebenso wie in dem des Gallus zweifelsohne 
auf die erzählende Elegie bezieht. Wir betrachten jedoch, im Gegensatz 
zu Rothstein und Némethy. das Motiv nicht als eine Propagierung der 
erzählenden Art der Elegie, wir legen den Schwerpunkt nicht auf die cz- 
cü/z/czzde Elegie, sondern darauf, daß es sich auf die erzählende AVcyzc be
zieht, obwolil es bei Philetas keine textbegründete Gewißheit gibt, an 
welches Gedicht Propertius denkt. In unserer Interpretation stützen wir 
uns in erster Linie darauf, an welcher Stelle sich die dem Philetas und 
Kallimachos gewidmeten Zeilen in der an Lynceus gerichteten dichte
rischen Argumentation befinden, und auf die zweifache Bedeutung des 
Attributs wo??

Propertius zieht alle jene Gattungen in Betracht, welche er für den, 
der sich mit der zeitgemäßen erotischen Dichtung beschäftigt, als frucht
bar betrachtet, aber auch jene Gattungen, die er als unbrauchbare For 
men für dieses Ziel ansieht. So spricht er eben in der 29. —30. Zeile, also 
unmittelbar vor unserer Textsteile davon, daß zusammen mit der Philo
sophie des Sokrates auch der Großepik des Homer von dem erotischen 
Dichter nicht nachgefolgt werden kann: <vzz/ yzzz'r/ A'zczg/zcz' /zVz/ /zz'zz.szzzz/ 

A'% fnw/ -;'M r amor? sezzca'. Unserer Meinung
nach ist im Gegensatz zum Standpunkt von R. Reit zenstein.'"' der unter 
Erectheus einen unbekannten Dichter mit schwerfälligem Stil versteht, 
und auch im Gegensatz zu Butler und Barber,-'' die ihn auf Aischvlos be
ziehen, Rothsteins^ Auffassung annehmbar, nach der hier von der Tra
dition des Aristarchos die Rede ist. der Homer als einen Athener ansieht. 
In den Zeilen 37 —4t) dagegen bezieht sich der Dichter auf solche Ge
schichten, die größtenteils in den Bereich der Thebancr Sagenwelt gehö
ren. Obwohl in der Interpretation der Zeilen geteilte Meinungen herr
schen, läßt sich trotzdem auf Grund einer nicht viel später folgenden 
Zeile, der 43. f  Tzz aoa gizz/zzzzw/m, zzazz /zzt/oz* //zazzrzvzT mit Recht 
annehmen, daß wir hier einer Anspielung auf das Epos Thcbais von Anti
machos gegenüberstehen. Homer und Antimachos sind also die zwei un 
mittelbaren Gegenbeispiele, beide Vertreter der Großepik. Auf Grund 
des hellenistischen ästhetischen Prinzips hatte auch schon ein Epi 
gramrn des Antipatros (Ant. Pal. V IL  409) Homer und Antimachos neben-
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einandergestellt, j;r gerade der Aitia-Proiog des Kallimachos (Frg. ), 
9 -12  Tyr///??',) verurteilte )owohl das Kpos als auch die zyklische er
zählende Hlegie Lvde des Antimachos wegen ihrer Schwülstigkeit und 
stellt ihnen als positives Beispiel Mimnermos und Philetas und dann in 
ihrer Nachfolge des Gedicht 93 des Catull gegenüber. Der Gleichklang 
zwischen der Programm-Plegie des Propertius um! dem Aitia-Proiog ist 
wiederum nicht zufällig, denn Propertius wendet ja das Prinzip der 
oztyocrr/yrz in den dem Lynceus vorgeführten positiven Beispielen konse
quent an, inbegriffen auch die römischen Beispiele. So läßt er sich in den 
Zeilen 83 — 84 mit Vergilius selbst in einen Streit um Vergilius ein. In den 
33. —3(i. Zeilen der IX . Hkloge bezeichnet Lycidas (d.h. Vergilius selbst) 
in übertriebener Bescheidenheit den Klangseiner Hirtengedichten, indem 
er sie mit den Gedichten von Cinna und Varius vergleicht, als Gänse
geschnatter unter Schwänen: паи; моуме Гмг/о мм/ew нс<" r//cre
СЬина г/муим, дг«/ мгум/од /м/сг .s//гprre aa.svr о/м/'сд. Propertius hält die 
Jugend-Dichtungen des Vergilius für gleichrangig mit dessen späteren 
Werken, ja unter den erotischen Gedichten als für vollkommen. Deshalb 
antwortet er ihm auch: Are w/мог /г/д мм/мг/д им/ д/?н мг/маг u/*e.' гммогмд 
UM.S'ee/.s /ader/a еие/м/ме гедд// o/or.

An unserer fraglichen Textstelle versieht Propertius den Kalli 
rnachos seihst mit dem Attribut мин /м/'/м/мд. Das Attribut /м//м/мд tritt 
in der römischen Stilistik hauptsächlich in der Bedeutung von «schwül
stig)) aufA'-' Der Ausdruck «nicht schwülstig)) entspricht wieder nur dem 
Prinzip von der о/гуосгг/угэ:, dem Stil und Gattungsideal des Kalli 
machos. Allerdings hat das Wort auch noch eine weniger bekannte und 
sich auf die Dicht kunst beziehende Bedeutung, welche wir unter anderem 
aus einer Cicero- f рое/мм; уммд/ rZ/г'/мо <умо«/а/н др/г//м /a/Zur/J bzw. Petro- 
nius- ///м/м/ме /u/ga pZfMMAqi Stelle kennen (Sat. c. 3): «verzückt)), «voller 
Begeisterung)). Ks ist kaum wahrscheinlich, daß die letztere Bedeutung, 
bei der Interpretation fraglichen Zeilen aussuschließcn wäre, ja die Wort
wahl zeigt sogar einen spielerischen und scheinbaren Widerspruch, der 
an die Anspielung'" des rrztyrtor von Philetas erinnert. Vor allem ist 
es schwer, das Attribut май /м/Ум/мд, d.h. «nicht mit Begeisterung)), «nicht 
voll Hingebung)) mit dem Wort димгм/м in Hinklang zu bringen, denn 
Kallimachos bekam ja im 2. Fragment der Aitia eben im Traum die 
Hingebung der Musen, von dein Wort .)/мд/д gar nicht zu sprechen. Wenn 
wir uns dem Wort aber über die Ästhetik der hellenistischen Dichtung 
nähern, schließen die beiden Bedeutungen einander gerade nicht aus. In 
Kallimachos stellt Propertius einen bewußten und mit großem Kunst
fleiß Verse verfassenden, die kleinen Gattungen vertretenden und ver
wendenden Klegier-Vorgänger als Beispiel auf. Л'аа /м//а/мд heißt also 
«nicht schwülstig)), «nicht weitschweifig)), aber мом /н//м/мд heißt auch, er 
wählt keineswegs auf Grund einer Hingebung, sondern ganz bewußt seine 
Themen und Gattungen. Die Träume und die Hingebungen der Musen 
sind also hier nichts anderes als die Tradition des bewußten Dichters 
(Kallimachos), die der bewußte Dichter (Propertius) getreu befolgt, als 
er seine Hiegien propagiert, als kleine Gattung und als erotische Gattung
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— wobei der Schwerpunkt nicht auf die Betonung des erzählenden oder 
iyrisehen Charakters gelegt wird — im Gegensatz zur Großepik.

Vielleicht eine Anspielung auf eine andere Forderung des Prinzips 
von der oztyocrgpx steckt dagegen im Wort yyyyyyyyyy, dessen Hauptbe
deutung ppyjpayr der «sich erinnernde», der «etwas gut im Sinn behaltende» 
ist. Wir kennen von dem Adjektiv yyycyyyor jedoch auch die Nebenbedeu
tungen «pra/yya», «/y'y/c/y'a», «py'yya» oder «vy'yyy/y'cnTya», «y'yu/yya», ja an manchen 
Stellen kommt sogar auch die Nebenbedeutung pyyyy/gyya, d.h. «sorgfältig», 
«umsichtig» vor." In der Dichtung des goldenen Zeitalters, gerade in den 
Werken des Vergilius ist diese Bedeutung in frei Fällen zu finden. In der 
160. Zeile des I. Gesangs der Georgica gibt der Dichter den Landleuten 
Ratschläge für den Gebrauch der Werkzeuge. In die Aufzählung einge
fügt ist in den Zeilen 167. —168. folgender Satz:

yyyyy?y?'a pyync ynwPo ante 7M e ?n o r prory'ayy repoMes, 
st /c y/tyyyyy yyy yy yyy/ y/y'yy'yy?' plyyyy'a yyyyy'a,

also: alle die, die du sie schon lange vorher umsichtig bewahrend, aus der 
Hand legen wirst (d.h. die Werkzeuge), wenn auf dich die Glorie der 
göttlichen Gefilde wartet. Ebenfalls in der Georgica, im II. Gesang, gibt 
er Ratschläge in bezug auf das Anpflanzen. In den Zeilen 346 — 347 
schreibt er:

......... pMaecM/npMe preyyyya fy'yyyy//yy per ayroa
.spyyyyc /yyyyo py'yypyyy', y/ yyyyyf/yy yyy y yy; yy r yyy yyy/e /yy*y*yy

d.h.: gleich welche Reben du bis ans Ende in die Erde pflanzt, bestreue 
sie ausgiebig mit Dünger und tue umsichtig viel Erde darauf. Als Palinu- 
rus in der Zeile 29. des V. Gesangs der Aeneis dem Aeneas meldet, sie 
seien nicht mehr weit vom Ufer Siziliens entfernt, schließt er seine Mel
dung mit der Einschränkung:

gy yyyyyy/o yy'/c yyyewor ayyyyy/yy yc?yyy/yöy' yya/yyy

d.h.: wetyn ich richtig (nach der Vorschrift) umsichtig beobachtend aufs 
neue den Stand der Sterne abmesse.

ln zwei Fällen bildet das Wort yyyyyyyor das Attribut des sorgfältigen, 
umsichtigen Ackerbauers, in einem Fall das des sorgfältigen, umsichtigen 
Steuermannes. Können wir aber genau dieselbe Interpretation auch 
in Hinsicht auf Philetas, den Dichter, vertreten? Bichmond'- fühlt bei 
der Interpretation unserer fraglichen Textstelle eben diese Nebenbedeu
tung, obwohl sich seine Beispiele leider nur auf Verbformen mit dem glei
chen Stamm wie das Wort yynyyyor erstrecken (z.B. Aeneas V II. 645: <?% 
7yyyyyy?'yyy'a/y'a yyy /yyy, y/y'ryyy y/ yyy yyyyorore pyy/ra/y'a). über die obenangeführten 
drei Vergilius-Beispiele hinaus tritt diese Bedeutung des Wortes yyyyyyyor 
in der Dichtung des goldenen Zeitalters nicht auf und bezieht sich auf 
keinen einzigen Dichter, deshalb kann eine Stelle, in dem sich gerade auf 
Philetas beziehenden griechischen Testimonium, von Antigonos Karvs- 
tios,'3 viel besagen. Sie lautet:

y?y xn; pw'MTay (Py^m? 7MO<7fyiyr yxctiw? yor Txepy'epyo?

5 AN N ALES — Sectio Ciassica — Tomus I.

! 'R O PK R ZtJ .34 .3 ]-32  65



«es scheint, daß Phiietas darum bemüht ist, wegen seiner notwendig um 
sichtigen Art.o Das Attribut rrrg/rpyo? und die obengenannte Färbung 
von scheinen übcrcinxustimnien, und dadurch )äßt sich die Hypo
these von Ric-hmond schon als bedeutend besser begründet betrachten. 
Aut die Frage aber, was das Attribut umsichtig') bei Phiietas genau zu 
bedeuten hat, kann noch immer keine sichere A tt -.aut gegeben werden. 
\ur aut Grund der Vergilius-Analogien und der Antigonos Karystios- 
Stcitc iäßt iich darauf schließen, daß es sich aufseine Dichtung bezieht. 
Auch zwei Zeile bei Propertius lassen vermuten, daß sich in diesem Attri
but d'-r Hinweis auf die formale Geschliffenheit, den Kunstfleiß der auch 
durch Phiietas vertretenen Richtung der hellenistischen Dichtung als 
leuchtendes Beispiel verdichtet. Die eine bildet der Zeile 43. derselben 
Programm Flcgie. in der er fast unmittelbar nach dem Hinweis auf das 
Gegenbeispiel des Antimachos dem Lynceus einen Rat gibt:

/))) //;<' /cg; ocyc.s'p) r f  .sg.s' /gr/edere /orgo,

Aber auch in einein seiner späteren ästhetischen Programm-Gedichte 
formuliert er das gleiche Prinzip, ebenfalls in der Nachbarschaft der Be
rufung auf Phiietas und KaHimachos:

r.iYg /g.s /egg/ gcr.s'g.s ec/ (111. 1, 8).

Diese unsere obige Annahme scheint also nicht unbegründet zu sein, 
selbst wenn wir sie auch noch nicht mit völliger Sicherheit als bestätigt 
ansehen können. Trotzdem steht es außer Zweifel, daß Propertius auch 
schon in der ersten Berufung auf Phiietas und KaHimachos außerge
wöhnlich gedrängt und durch die — schon an Phiietas erinnernde — spie
lerisch mehrdeutige Wahl der Wörter auch bewußt die Propagierung der 
Flegic Gattung mit den hellenistischen Traditionen der dztyoo-rty<x 
verbindet. Durch die Annahme der Lesung der frühesten Handschrift 
kann uns der Propertius-Tcxt selbst wertvollere Lehren vermitteln als 
die geistreichesten und ganze Prozesse veranschaulichenden Konjekturen. 
Fr bestätigt die Finheit von ästhetischem Glaubensbekenntnis und dich
terischer Praxis bei Propertius.

' H. 34; m . 3; Ht. ö; Ht. ]; C  ().
- !!*. KaHimachos in Rom. Wiesbaden !9(M); O. Apne/zuD/fn; Calümacho,

Pae<}ua Piletea e Properxio ! ! ! .  3. RI PC 23 (1935) IH M -179; .7. //zdzpu?̂ .- Le dien Amor 
elaz Properee et ehez Longus. Aeadcmie Royale de Relgi(}uc. Rnüetin de la ( lasse des 
Lettres. 39 (1953) 293 — 279; . Pin Phiietas-Pragment in der Tradition des Streites
mit IMimnermos. Acta Ant. ütmg. 19 (199S) 199 — 17!.

 ̂ Adv.-rGtriorum lihri (notas ad t at. et Pro}), ed. Haarlingen 1742.
War mir nicht zugänglich.

4 Cattdli, l'ibulli, Pro }crt i i  Carmina. Li;^i)te 1S92. X X  !\*. bzw. 90.
 ̂ The !\lanuseri})ts oi Propertius. .!Ph 2! (1S93) 155.

'* Pro})ertiana. Cambridge 1955. 132— 133.
" Liber emetulationum. Leovarriiae 177h. 11!. W arum  nicht zugänglich.
RScxti Propertii l'legiarunt Liber Secundus 1!. Leiden 1992. 442 — 443.
 ̂ l'he l'llegies o f  Prf)pfn tius. Oxford 1933. 257.
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"  Pint. Xat. Hist. X X I I I .  52: tytifs .sutfu.s cettseaí (tpsfttl/íMfc afuo tdendent potftcs 
apsfnl/tfo ¿pso? AI. Aurelius apud Erontonettt 3, 12: /tct̂ Mc dcóercnt elfum ym/tu-s uyere 
:¿t/, s: wmm me (¿¿cere .sa№(.s sí'mu/ (7 at(d:*re rerum me doces.

'-Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch. I I .  Hannover —Leipzig 
1918.: salts.

's Thesaurus Linguae Latinae. V III .  Lipsiae 1949. 660.
'* Vgl. Antn. 4.
'3 Sexti Aurelii Propertii elegiarum libri IV. Halis 1843— 1845.
'^Catullus —Tibullus —Propertius ad f  ident optimorum codicuni. Goettingae 1762.

234.
'3 Sexti Propertii elegiarum libri IV . Lipsiae 1SS0. 100.
'3 Sexti Aurelii Propertii carmina ad fidem optimorum codicum. Lipsiae 1827. War 

mb' nicht zugänglich.
'3 Kleine Philologische Schriften. II. 180. War mir nicht zugänglich.
3" Propertius elégiái. Budapest 1897. 374.
3' Beiträge zum Text der römischen Elegiker. RhAI 105 (1962) 347 — 348.
33 Die Elegien des Sextus Propertius. 1. Berlin 1920.3 439 — 440.
33 Vgl. Antn. 6.
33 A. W. 439.
33 A római elégia. Budapest 1905. 21.
33 Sexti Propertii quae supersunt opera. Cantabrigiae 1928. 251.
33 Properce Elegies. Paris 1961.3 34
33 Sexti Propertii elegiarum libri IV . Lipsiae 1958. 86.
3" Aevutn 29 (1955) 577.
3°Ant. Tan. 11 (1964) 71-73.
3' Hermes 31 (1896) 432-434.
33 L'elegia di Properzio. Milano 1954. 50. Anm. 4.
33A. W. 199.
33 A. W. I. 440.
33 Vgl. Aot/;.sle2*u.' a. W. I. 447.
33 Hermes 31 (1896) 202.
33 A. W. 256.
33 A. W. 438. Ähnlich ist MYmmc/.s Meinung, a. IV. 205.
33 Khet. ad Her. IV. 15; Quintilianus Inst. orat. X II .  10, 16. Dichterische Meinung 

HoratiusSat. 11.5, 98.
Vgl. Ai. ,Sz(tM. a. W. 167 — 169.

3' Thesaurus Linguae Latinae. V III. 657.
33 A. W. 251.
33 Antigonos Karystios 19 (Rer. nat. Script, p. 6 Keller^).
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THE SYSTEM OF THE AHIEITIYUM YEHHALE 
)N THE LATIN LANGUAGE

1. The origin of the formative suffix of the gerundive and the gerund 
tins not yet been clarified completely and it has not yet been decided re
assuringly either, whether the gerundive or the gerund came into existence 
first. It is doubtless that this form o f the adjective formed from verbs by 
suffix -ndo- belongs to the Italic languages, but we do not propose to 
deal with all this now. The purpose o f these lines is only to point out that 
the Latin particijde which is called and can be called both gerundive and 
participle, should by no means be called an instant form any longer — 
either in the secondary school and University education, or in our Latin 
grammars and text-books of different grades — , although this is quite gene
ral in Hungary and is usual also elsewhere. We should not call the gerundive 
instant, because in classical Latin it is not instant!

The various large Latin grammars or historical grammars, i f  they use 
the designation participle for the gerundive, put various attributes beside 
the participle (passive). As the participles have no tempus (only actio), 
therefore the attributes present and future, since thus they are incorrect, 
should be avoided in advance, in our opinion. Thus the only correct de
nomination o f the gerundive is p<7?'/?'c?'p?'M7n pn.s.s'?M.

The imperfect character o f the gerundive is evident, but — thinking 
just about the viewpoints o f education (and opposed to the so far entirely 
general practice) — we should like to elucidate the participle imperfect 
character of the gerundive on the pages o f this journal as follows:

1. The gerundive is formed from the imperfect root. The imperfect 
root in Latin, like in the Indo-European languages in general, is as a rule 
a secondary variant o f the verbal root. [The imperfect root can be formed 
also in Latin by reduplication (\s?'s¿o), bv a nasal element Ĉ 'nô ), by the 
semi vowel f (Tapm,), by the formative suffix sc (Tregco,), etc., although 
the imperfect root can also remain identical with the verbal root.] Natur
ally, all forms o f the imperfecta actio are formed from the imperfect root, 
and it is also natural that ea ch  o f the forms brought about from the im
perfect root is imperfect. Thus the gerundive cannot be held anything 
else either than imperfect, just like the gerund. (At school the explana-
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tion that the passive participle «instant') is formed from the imperfect 
root, is not clear. Teaching o f Latin at schooi can definitely he made more 
successful also by the avoiding o f such, erroneous explanations, similar 
to wldcli could still bo tnentioned.)

2. The gerund is undoubtedly an imperfect form. In fact — as it is 
also taught — it is used for the substitution o f the obliqtte cases of the 
infinitivus impcrfectus. The gerundival construction on the other hanti, 
is an equivalent of identical meaning and identical value to the gerundial 
construction. Thus it is obvious that the gerundive cannot have other 
actio than the gerund or the infinitive imperfect. (The difference between 
the gerundive and the gerund appears only in the kinds of verbs, p?'r. in 
the fact that the gerundive is passive, while the gerund is active, and also 
in the circumstance that the gerundive is an adjectival form and not a 
substantival form, however their actio is identical.)

3. It is clear that in the so called gerundival constructions the gerund
ive has no instant meaning. How could one assert that in such sentences 
as the . . . /o'/Mcad/ . . . UMyr/wr /cyead/s r/ pw//g (fie.
De or. 3, 39) or /I 7'e&M.sye;'CH//;'3 .wacrta.s' (Cic. Cato lő) and in
the others the gerundive would be of instant character, that is subsequent ?

4. According to the Latin conception, the gerundive has no instant
sense in the case of those gerundival constructions either, where the ge
rundive! construction is used as an adverbial modifier of purpose (thus in 
the case o f od +  acc. or gen. +  rna,s<y < r y?"/?'<y either). Here wo should 
think o f the fact that if instead o f the gerundival (or gerundial) construc
tions we use clauses o f purpose [introduced by the conjunction sd (or hy 
a relative pronoun)], then also in this case in the clause of purpose the 
verbum finitum will always be put in imperfecta actio (and not in instant)! 
[ W o should also consider that the moaning o f the word /mpcr/jrCm; does 
not mean also otherwise «continuous') («being already in progress')), but 
only «unfinished'), «not yet finished')!] Examining the other forms o f ex
pression o f the adverbial modifier of purpose, wo see t .at the use of the 
imperfecta actio is general. Thus participle imperfect is used (as partici- 
pium coniunctum) (first o f all beside péM/oJ, c.y..* /eyo/o.s
n Cnwpoa/.s /a ya/Aasdc/a eaaa/d<a.s faream /aada/aa/fs. . . (Liv. 23, 6, 6) 
and infinitive imperfect (especially by poets) c.y..' A'oa ao-s*. . . Ady/ros 
pop?d<7/-<? pcaa/es t'cadnaa. . . (Ycrg. Aen. I, 527). About th; supinal ex
pression o f the adverbial modifier of purpose (similarly after the verbs 
meaning motion or causing of motion) we can note that the supine is 
really no imperfect form, because it is not formed from the imperfect 
root but from the verbal root, but, on the other hand, it is no instant eit
her. fhe adverbial modifier o f purpose can have only one expression with 
an instant from [similarly with participium coniunctum, but as a matter 
of fact from the viewpoint of the Latin language (just like the above 
participle imperfect) is no adverbial modifier o f purpose, but an adverbial 
modifier o f state]: when the active participle instant is used, c.y..* / pae. . . 
OeMMtMM /epe/// . . . /Pdmwi dc/c'MwrMg (Liv. 21, 32, 5). However, we
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sliould not forget about t)ie fact ttiat this on!v instant way o f expression 
is used more or tess ontv since Livy.

5. Now we do not want to enter into a detailed explanation of the 
circumstance that the gerundive developed first in the case of the (in
transitive) deponent verbs fc.y. ог/мж/мд ,̂ then in the case ol other 
intransitive verbs fc.y. деиедгеж/яду. and oniv ttiereafter also in tlie case 
o f the transitive verbs, and naturally its passive meaning could develop 
only at this time. Now the important point for us is to point out that in 
these oldest gerundives there is no instant sense, but these had a fully 
imperfect sente. In the aboves or in the word дееммг/мд, which originally 
had the meaning (following)), (¡subsequent)) and therefore later on the 
meaning (that following the first one, that is) the (second)), where could 
we find the instant sense?

G. The gerundive can never be used as instant, when in fact an in
stant form would be needed in the passive. Then, when c. y. in an indi
rect question or after  ̂in the case of active predicate there is instant 
in the subordinate clause, e.y.:... ян/ся <УмМя7)пя;. яея/мгяеяе сддсяУ (sc. 
legiones), миме /я/A/ моя c.s/ (/м&гяяг, <уи?я . . . яемЛмяге моя жм/ (Cic. Fam. 
2, 17, 5), we cannot use gerundive in passive as its equivalent (as the ge
rundive is not at all instant), but instead of instant (because this does not 
exist in passive), only a periphrase with an active expression (although 
not frequently used in good Latin) is possible (that is/я/ягяя? +  the im
perfect conjunctive o f зятя +  ut +  the conjunctive passive imperfect 
of the verb), that is a form like: Жом <?-м.6Яо, <ум?'м/м?-мгм?я ж'/, яУ /me СЯГ- 
ятн (//ДСЯ/ЯГ.

7. In the same way and for the same reasons the gerundive -(- едле 
cannot be used in classical Latin as passive infinitive instant either in the 
accusative cum infinitive or in the case of the passive form of the verbs 
without supine, when the only pasr-ive instant form, cm. the infinitive 
formed bv tapine +  ?'/'/, cannot be formed. Wo can use only the periphra
se formed by/.м" (nr,/я/ясян) емс) +  я/ + passive imperfect conjunctive, 
like one of thc. c forms: /я/ягяя; <лл"'. я/ /or гя/яися (//дся/яг. which
is frequently mod also in the case of the oxi-toncc of the supine stem, c.y..' 
. . .ДрСГЯЯ//яГС, я/. . . /V/ /яд (У) )'//() /ж'ЯГС Я)' (Cic. \ err. 2, !)7).

h. In fact, in classical Latin the passive infinitive instant cannot bo 
formed by gerundive +  едд' either, but о lly by supine +  (/ (. an, on the 
one hand, the gerundive is not instant, and on the other hand, because 
the gerundive beside the мд'contains also the sense o f изсйдд/Уал (necessity).

<). In the eight rematks given above we sp< ke about the use of the 
gerundive in which there is no tenteof жседд//яд. If, however, we see the 
gerundive expressing necessity, it is clear also there that the equivalent 
o f the sentence /bar я?//;/ /яде ж,яд (д/ is /h/c/яя) (яж/яге яУУоя. But, in 
fact, this r/cbco is also undoubtedly an imperfect. It is true that in such 
cases I do not р/ж'де the boy, but I only /яяд/ /яж'дс him. It is, however, 
doubtless that necessity of praising exists моя*, that is the (яж/яж/ял ед% 
s also a present imperfect form. Or is it not quite clear that in the senten-
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ce. . . nw/c /r:'/)2/7;a/ ?'cy)'g r/cg///;//)/g (sc. M ucius, who at th at tim e is not yet 
Scaevola), /2/7?; <y?io<yMC fn/e/* 7722'72 72 g 772Ç/2/C722/22.S' 772uy?g y 2222 772
772C/22C72g «7?owMH?/s .s'22772 )) inyud/ «c/M/g; C. yocnn/; Ao.S't/.S' Ao.s'/<̂w:
occfJerc . . (L iv. 2 , 12, 8) ttie p articip ia  coniuneta 722C/22C722/22.S' and
7nc/Mg??s Avith the function o f  a ttrih u ta  p raed icativa  (advc) ))ial tnodifiers 
o f  state) have e x a ctly  identical actio , im perfect ivc?

II. This means, o f  course that in our opinion the system of the con
iugatio periphrastica is not that either, what it used to be presented to 
be. In fact, according to the aboves the eg/ is obviousiy present
imperfect, and thus the coniugatio periphrastica does not consist o f the 
active o f the instans actio (laMdu/M/ Ms .S22/n ) and the passive o f the instans 
actio (as the /uMjMw/MS .s'22772 is not instant), but 1) o f the verb g 22772 and the 
passive participle imperfect /'ZuMdrou/Mg but this also contains the
additional meaning o f necessity, 2) o f the verb g 22 222 and the passiA'e parti
ciple perfect /76H/da/M.s g2277?J, which we use as the perfect passive o f the 
verb, and 3) o f the verb g?/?n and the active participle instant (¿(/¿/dr;/Mr Mg 
g?C7nJ, which is the only instant form within the coniugatio periphrastica 
(although, as a matter o f fact, the %%M<%M/M7M dd is also a periphrased 
anti instant form). — Beside the form /22222/7277.5 the eg/ is rarely used.

I II .  After these the clear dist inction o f the two kinds o f the gerundive 
is also important, p/2 ..*

1. The passive participle imperfect form itu/AoM/ nécessitas, which 
formally is always c?di/ M//r;&M/e. This occurs:

22J As a real attribute, in the case o f early participles defining nouns 
more closely, c.y..- ordou/Mg, gc?;cgcc?u/Mg, p/uceKt/tig, etc.

A) Form ally as attribute in such constructions, which are similar 
to the nouns with attributes /22 77262/20 /oro, gM/nmo 772072/e. As a matter
o f fact, in these not the noun is more closely defined by the attribute, but 
— if  I am perm itted to say — the attribute is defined by the noun. (This 
is the case, when instead o f  the Latin construction with attributive ad
jective we translate into other languages with the construction contain
ing possessive attribute, but so that in other languages the possessive 
attribute will be made from the Latin qualified word.) Thus — as it is 
generally known — their meanings are not «in the middle forums or «on 
the biggest mountain)) (as the formal translation o f the noun with attri
bute ?'?: /o7*o 222C2/70 would be), but «in the middle o f the forum)) and «on 
the summit o f the mountain)).

cy) The major part o f the gerundival constructions under point /2y are 
such, the equivalents o f which could also be gcrundial constructions 
with the gume case or praeposition. The gerundive o f  this character is 
formed only from transitive verbs, as well as from the verbs M/or, /2*2202', 
/22722702*, po/?'o7* and wgcor. In this case only the prepositional accusative 
and the other oblique cases o f the gerundive are used. Thus it is very 
misleading to translate these gerundival constructions wit It the attribu
tive adjective construction having the sense o f nécessitas, on the one
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hand, because in these gerundives there is no sense o f necessitas, and on 
the other hand, because just as the transition «the middie forum» instead 
o f «the middie of the forum» wouid be wrong, similarly different is the sense 
and the interpretation o f the character o f e.y. 777/ro77</o /r/cdr (Piaut. Rud. 
344),that is «ad tnirabie deeds (ordeeds worth admiration)»,of and, on other 
hand, ofc.g..' . . . /c/i*/vdi/'.sro7'7'//77!pc/////.S'///d ( Liv. 3, 17, 2), that is «he was 
successful in leading you astray». Thus under this item gerundiva! construc
tions o f the tatter sense are to bo discussed, which are equivalents (with diffe
rence in the actio) to such participial constructions like post coTid/'d/TT/ //r&em 
(Cic. Phil. 5, 17), post ctr/totcw a A. Brato tt&crataya (ibidem) or. . . ¿/or- 
tw/'MS cam (sc. Hasdrubalem) </¿¿¿'¿/¿¿77/ . . . ot/ ?raw d/te/yect/ a& eo dom/Mt 
o&rMKcaytt (Liv. 21, 2, 6), similarly to which these gerundival construc
tions can also occur in cases without prepositions (however only in genitive, 
in dative and in ablative), as well as in prepositional cases. [Otherwise, on 
the occasion of the explanation of these gerundival construction at the 
schools, instead of the wrong explanation with the adjectival form hav
ing o f sense necessity (and also in place o f the starting out from the trans
formation of the gerundial construction into gerundival construction) wo 
would believe it more correct to simply point out that just as in the given 
case the ?'a medm/oro does not mean «in the middle forum» and the poRt 
cowd/d/wi does not mean «after the founded city», and that the o&
tram d/te/yecd* domfM? also means «in his outburst of passion because of 
the killing o f his lord», in the same way this (aycMdfs port's also means «by 
reading the poets» (and in the given case not at all «by the poets to be 
read»). If, however, one still would like to give the gerundive some ad
jectival meaning, this could be at the most «coming to be read» and not 
«ought to be read».]

/?̂ ) The other kind o f the gerundival construction in item A), the ge
rundive beside r//ro which, o f course, is used only in accusative and with
out preposition, and it is also formed only from transitive verbs and in the 
case o f ¿/tor and the other verbs o f its group [see item ?.]. This, however, 
lias no gerundial equivalent. /Ay..' //¿¿a-* (sc. perfugam) Fodrtc/MR red//- 
ceTM?M7M ("¿¿rr/r/'t ad /hp'/7;aa; (Cic. Off. 3, 86).

2. Passive imperfect participle having the sense Mere#R?'taR. This can 
stand:

¿¿J Depending from verbs, with predicative sense:
a tA fte r  the active forms o f certain verbs (dto, dado, a?dto, etc.) the 

accusative o f the gerundive beside a substantival accusative, and the no
minative o f the gerundive beside a substantival nominative is used with 
predicative sense (in reality not as an adverbial modifier of purpose from 
the viewpoint the of Latin language, but as an adverbial modifier o f state). 
[This is also formed only from transitive verbs and in the case o f ¿/tor and 
the other verbs o f its group (see above).] F.y..* . . . ¿to7?/OR ¿¿o.s'dv/R ¿7 potr/om 
/pga/a . . . d/r/'p/'e?/d'/?7/ . . . whyM/Mm# (Cic. Fam. 16, 12, l)o r  . . . ¿/¿///e (sc. 
Sicilia) ¿¿¿¿'/¿¿' ¿/¿yf?;dc/u/o dv/ddo r.st (Cic. Verr. 5, 188). (This has also to be
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translated already (verbally) as (.which was delivered to me as to be de
fended.')) Instead o f these constructions beside the substantival accusa
tive (or nominative) r??/ +  gcrund can alsostand. in ¡daccofthepredicative 
gerundive, c.y..* y Mos g/i/ ?/.s?'?/c/?yc? /??/ c??/ f-w ?'/?r a ?/ ?? ??? (Cic. Off. 2 , 46). 
(Thus the gcrundia! etpdvalent o f this is quite different from the case in 
item 1 ) %), ?"?2. in place o f the gerundival form without preposition the 
getund expressed with ?<?/ -¡-accu-athc is used and not a gerund of i d e n- 
t i c a l  case and ] tc](sition.

Beside the fortns of the .sow (relating to the substant ival nomina
tive) only the nominative o f the gerundive is used, and its accusative 
also occurs only it) the accusative cum infinitive (relating to substantival 
accusative). This gerundive user! beside the forms o f .so??) — in the case 
o f impersonal construction — can occur also in connec tion with intransi
tive verbs, (fn this case the c.'/r??* and the other verbs o f its group mention
ed above can also occur only with impersonal construction.) Thus at 
this tinte the vei l) o f the gerundive can preserve its verbal government, ¡1 
! hat is not accusative. (Naturally, this gerundive can always be translated 
by means o f predicate having sense o f nécessitas. This is that mentioned 
p??c?' /)c,vdc)t?o??.s' ?s/ form.)

This gerundive having the sense o f nécessitas is also used as attri
bute. and naturally, at this time any case o f it can occur, and it. is formed 
most frequently from the verbs expressing sentiment, c.y. the case of ????'- 
?'?:???/??/.sc/?? mentioned above. ( However, it occurs more frequently rathcr 
in the later poets and prose writers.) I bis form of the gerundive, as the 
adjective in general, can be used not only as attribute but also as attril u- 
tum praedicativum. ju;t like the ??)c/)?r))????s in the passage of Livy men
ti nod above, or sometimes also as a substantive.

2. Finally, by the end of the 3rd century A. D.. the meaning of the 
gerundive with the instant sense really develops, and the inaccurate use 
o f the tern) preserved to our age can be traced back here through the late 
grammarians. At this time passive infinitive instant isalsoformcdatrcady 
with gerundive, c.y..' .i N????? ?:?)???pc??7 ??/?'/;?'???)?()???? so?? 7'?c??'c'?'?'ossc (Spar
tiate b!adr.3, If)) )«that Trajan will adopt hint')) and it is used also in the 
sens?- of passive participle instant, c.y.. //"aa/3a/ c????? /??.'?/c???/??s css?/, 
?o??c??????? /)/&?/ (Kutrop. 4, 3) («1 ccause it was so that he will be delivered 
to the Homans')). Therefore we see late)' on already remarks like «r??????????'??s.* 
?! y?/.?p7?,?y?)peros xoM ?! y?/.?,rco; (Prise. Cramm. 2 . 367. 7).

1Y. After these we can survey the use of the cases of gerundive in 
accordance with points 1) and 2 ) o f the above classification. Points 1 )3 ) 
K7 and /j and 2 ) r?/ c?) an?) / 7  jointly give the use of the five cases of ge
rundive, as summed up briefly below:
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Xom. Acc. Praep. Gen. Dat. Abt. 
+  acc.

1) Gerundive having imperfect sen
se, and no sense of «necessitaso, as 
an attribute:

rr̂  as a usual attribute, which )ias 
no gerundia! equivatent. and can tte 
formed otdy from a few verbs
fo?'i?i?M/?os-etcJ: — — —

/r̂  as attribute of type «in ntcr/t'o 
/oroA, which can be former! otdy from 
transitive verbs and ?t/or etc.:

й̂/ its equivalent can be a ge- 
rundia! construction with the 
sn?necase:

/G it !tas no gerundiat equiva
lent, after f'Mro.'

2) Gerundive itaving imperfect sen
se, and sense of «nccessitaso:

rr 1 as ad\ crt)iat modifier of state:
й̂  itse<]uivalent is onty tr ge- 

t tnntiat construction witti or/ +acc. 
after verbs r/o etc., it can be 
formed onty frotn transitive verbs 
and from м/о? etc.: (-* )

/G it tias no gerunrhva) cquiva- 
tent, it occurs after verb зм;м, it 
can t)e formed with an impersonal 
construction and aiso frotn intran
sitive verbs: — ( —)
/Gas attribute tiaving no gerun- 

diaiequivatent, particu)ar)y verbs
rtf affect: — - — -* — -*

Fitmtty we can renmrk tttat t!te gerundive can fte ealied witti fu!t 
justice a participie. It is true t)tat, besides ttie ltatic ittnguages, in the 
other Indo-Furopoan tanguages there is no participie with simitar suffix, 
but, on the other hand, the gerundive fits so much into the Latin verbai 
system that it is formed frotn the imperfect stem. (But Greek adjective 
formed from verbs with the ending -reoi'* and hav ing the sense o f nc- 
cessitas, because this suffix is added directty to the verba! stem, naturatty
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bears oniv the name adiectivum verbale.) Thus the gerundive, as regards 
its formation, fits better into the Latin verbal system than the Latin so 
called participium perfectum passivi, which is formed from the verbal 
stem and not from some perfect stem (just as in other Indo-European 
languages; and thus its Greek equivalent with the ending which
as regards its meaning is also both passive and perfective, as morphologic
ally it does not fit either into the Greek perfecta actio or among the passi- 
ve participles, similarly gets only the name adiectivum verbale).
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THE BAi TRIAN INSf Rll'TlONS AT KA HA TH  E

1. The excavations of the Buddhist cave monastery at Kara Tepe 
carried by Professor B. Y. Staviskiv presented Iranian studies with the 
most important find o f Bactrian inscriptions so far. This statement does 
not affect, o f course, the vital importance o f the Great Bactrian inscrip
tion found at Surkh Kotal, which will remain for a long time — perhaps 
for ever — the basic and most reliable source for the decipherment and 
understanding o f Bactrian language. But the quantity, content, charac
ter and chronological position o f the Bactrian inscriptions at Kara Tepe 
enlarge the knowledge of Bactrian epigraphy and history to a greater 
degree than any other epigraphic find before.

For the privilege to study and to interpret these inscriptions I  should 
like to express my best thanks to my friends Professor V. A. Li v; hits and 
Professor B. Y. Staviskiv who placed their photos and drawings at my 
disposal and also gave me valuable support by their observations, critic
ism and informations about some details and finds o f the excavations. 
Professor V. A. Livshits investigated the Bactrian inscriptions at Kara 
Tepe at the site on two occasions and he friendly communicated his re
sults to me. With joint efforts we studied thoroughly almost all inscrip
tions, two major ones (B —7 and B -  11) as well as some parts o f B —5 
separated from the walls o f Kara Tepe and brought into the Hermitage 
in original too.

2. In view of the great number of the inscriptions, now I can only 
give a general preliminary report about their text, content and historical 
importance. The Bactrian inscriptions at Kara Tepe consist o f two dis
tinctly separated groups. The first of them only comprises 5 inscriptions 
written with ink on the surface o f pots. This first group was found toge
ther with Kharosthiand Brahmi inscriptions in cave complex No. 1. On 
the basis o f the letter forms, the Indian inscriptions can be dated to the 
period o f the Great Kusanas. Surely, the Bactrian inscriptions are also to 
be dated to the same epoch. Tim character o f script and the unconnected 
letter forms fully support this dating.
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From amfmg the 5 Bactrian inscriptions 4 are fragmentary, wliile 
tiie 5th one it n been preserved completely. Con<isting o f a Brahmi — 
Bactrian bilingual text to bo published by Professor V. A. Livshits and 
¡\!iss T. V. Grek in the volume Kara Tepc i f l ,  the tatter one proves that 
these Bactrian inscriptions on pottery represent records of proprietors 
or perhaps ttiose o f donors who were Buddhist monks living at Kara Tepe. 
To illustrate the character and content o f these inscriptions I refer to the 
restored text of the record treated by me in the voiume Kara Tcpe H. 
Its text runs as foiiows:

A '[i tO ...................... CZJO ,4]/lG X.4X</>.4/G /?.4T[.4JO]

Th[is pnt is the present of the mink So-and-so, which ] should iie 
used for mail!-).

the iorms Z.4X^b.4ZO and Z?.i )*[.4 10] in this inscription are o f pe
culiar interest. Z.4X<P/i/G can be traced back to an Oir. form *jX.r.s/x/- 
/;yu- tnail wiiiie /LI } [ . !  tO ] represents the 3rd person singuiar con
junctive o f the verb Z?00-/ZK4 T- 'to tie'.

3. The other group o f Bactrian inscriptions at Kara Tepe came to 
light in cave complex Xo. 2. These records represent wati inscriptions 
and their number exceeds one hundred. They were scratched into thc 
wa)l surface and are written in the Late Bactrian cursive script. Taking 
into consideration the late form of Bactrian script used in these inscrip
tions, we have to date these records to a much later period titan those 
written oti pottery.

Because o f the hardly legible continuous cursive script and the 
fragmentary state of almost all inscriptions, the reading and interpreta
tion of these texts encounter great difficulties. Thus, in spite of my ef 
forts some uncertainty in establish mg and restoring their texts st ill remain
ed. Kvcn to fix the exact number of the inscriptions was hardly possible 
up to the present. At first it seemed as if we have only to do with 11 in
scriptions. Later, however, it appeared that most of these inscriptions 
actually represent whole epigraphic complexes containing from 3 to 23 
separate records.

in some cases even the testimony of the photos proved to lie fallaci 
ous. On the basis o f a photo of small size, at first 1 was able to discover 
only one inscription on a wall surface. Later, by the help of better photo
graphs 1 could distinguish 22 lines written on the same wall surface. After
wards, I succeed to reconstruct the development o f this epigraphic com
plex in the fallowing way (the numbering of the inscriptions refers to the 
voiume Kara Tepc 11).

At first the central part of the wall surface was used to scratch in 
inscriptions. This fact can clearly be established by the accumulation o f 
inscriptions on this part of the wall surface. Accordingly, inscription Xo. 
50 containing the name ofvLord King OromaxdoM seems to be one o f the 
oldest records in this epigraphic complex. Later, as the new visitors 
wanted to scratch in their own inscriptions, they probably scraped o ff the
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wall surface. This assumption weii ex})iains that circumstance that the 
more recent inscriptions are scratched in deeper as the older ones. Bv 
their position the inscriptions of the two Varhrans, the Sassanian Vice 
roys, are proved to lie iatcr than that o f Lord «King Oromaxdoo.

At a later period the upper and lower parts o f the wall surface were 
also used lor inscriptions. The records containing the date «Regnal vear 
403)) could he scratched on the wall at that very time. Last, as the whole 
wall surface was already inscribed, the latest visitors preferred again to 
use the central part o f the wall surface and they superscribed inscription 
No. 36 on inscription Xo. 33. As from this context it becomes clear that 
inscription Xo. 36 represents the latest record on this wall surface, the 
date of the latter inscription is most likely to be interpreted as «Regnal 
year (4)33)>. Thus the epigraphic complex B — 10 elucidates the history of 
the Kara Tepe cave monastery at Sassanian times to a certain extent.

4. AH wall inscriptions deciphered and interpreted so far represent 
records ol visitors who came to behold the cave complexes there. As exact 
parallels to these texts the MPers. inscriptions at Persepolis, those in the 
synagogue o f Dura-Huropos as well as those at Kanhcri can be referred. 
To characterize the general type o f the wall inscriptions 1 quote No. 0. 
Its text runs as follows:

A A A  I a  J/A.10 A A AO AA.I/A.VOZA I a  Т А  Л  A.tO Z,ib '[TO ]
«When Ramanoza<5o came here, then he prav[cd] here)).

This general type o f the records can be enlarged by different comple
ments. Thus, instead o f AAAAO 'when' a date can occur. The adverb 
A/A.lb? 'here' can be replaced by the expressions 6'A lb? AA ЛО or b'A )b? 
Г  АФ0 Hundred Caves' which obviously represent the name o f the site at 
Sassanian times. Last, sometimes the term ZACTO 'he prayed' is ex
pounded by a detailed expression.

To illustrate the dating formula 1 quote No. 33:
A* A A О A A TAAb? ЛАЛАО b? 10 A//AA[A*]0 OAAA/O ЛА[СГО 

A/A AO]

Regnal year (4)33. At that time Baryo and \l¡ratio the guide pra[yed 
here])).

As an example for the denomination o f the site No. 62 can be re
ferred :

[X .X.O .IJ 'O ' <77ЛАЛО A/ A Lb) [0 J0AJ/]07^. IAAO CA 10 /'АФЬ? 
АЛА 10

«[So-and-so and] Sirayo the magus [and Am]orda<5o came to the 
Hundred Caves')).

Another variant o f the same type (No. 27) runs as follows:

[AAX.OjAO /)b?b'A 10 Л А Ю  АЛЬ? ААОААЛО ОАО АЛЬ? A A A A [V ]0  
[A/AAO 0 )10 АЛО 070A 10 A I'A.-LVO AAA.LVAVO
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«[So-and-so a]nd Sosaőo came to the cave complex and to the build
ing [here ajnd to the entrance of the evil buildings)).

As to the detailed expression of the prayer Xo. 2H can be quoted: 

[/?A/tJ AAJAAAO aA jA ATAAAA 'Ú  A" AO A A 1'A.tO
«[The Lord King Vajraharano tnav be a hcrob>

Besides, there exists a whole set o f other variants. Thus, <?. y. Xo. 
2Я runs as follows:
d/А О Л А Г 10 A AAA.VO ['] LV 'A [A ]0  A*OA[/]/[ A]0

«^ia(h)oniardo betield tlie building here)).
From the view point of Bactrian vocai;ulary the new words occur

ring for the first time at Kara Tepe as e.y. OAAO hundred', / A AO and 
7Х1ФО both for'cave', AAAO beside AAAAO 'came', AAAAAT^ 'bulding', 
AAOAAAO 'cave complex', ZACTO 'prayed', XOFAO 'call, prayer' 
(somewtiat uncertain), AAAO  'regnal year', A 1'AO (or A FAAA'O) 'evil', 
AAO  'giant, hero', O/TO 'hero', O/OA 10 'entrance' (somewhat uncer
tain). A 'O A [/ ]A [ 1]0 'beheld', OAAAAO 'guide', A AFAA O  'may be'etc. 
arc mostly to be welcomed. As to the grammatical structure o f Bactrian 
the genitive plural AAAAAAA^O and the conjunctive form ААУА/10 
are especially noteworthy.

5. Without doubt the great number o f Bactrian records occurring 
on the wall surface in the corridors o f cave complex Xo. 2 at Kara Tepe 
requires a historical interpretation. Beside the quantity of inscriptions 
it is also striking that among the caves excavated at Kara Tepe so far, 
it is only cave complex No. 2 the walls o f which were inscribed with Bac
trian inscriptions. ()n the basis of the Prakrit and Bactrian inscriptions 
o f Buddhist character written on pottery the conclusion presents itself 
that Kara Tepe was a flourishing Buddhist cave monastery, a common 
center both o f the Mahasahghika and o f the Sarvastivada schools during 
the Kusana Age. Contrary to the inscriptions written on pottery the 
Bactrian records discovered in cave complex Xo. 2 are obviously of Zo- 
roastrian character. This fact clearly comes out from the Zoroastrian 
names, the occurring o f the term «magus)) and the whole tenor of the 
inscriptions. But Zoroastrian records in a Buddhist monastery are hardly 
imaginable, and the content of the discussed wall inscriptions obviously 
speaks for the favour o f the assumption that the Kara Tepe buildings 
ceased to be a Buddhist sanctuary before the wall inscriptions came into 
being. The latter texts mention the sanctuary only as «Hundred Caves)) 
or «evil buildings)), Ac. the visitors regarded the site no more as a Bud
dhist monastery but — as the phrase «evil buildings)) used by them proves 
— being not unaware o f the past o f the caves they considered them as the 
dwellings of the devs.

Accordingly, before the period represented by the Bactrian wall in
scriptions the Buddhist monks must have been expelled from Kara Tepe 
and the caves and buildings ceased to be a Buddhist religious center.
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Perhaps this event could he brought into connection with the Sassanian 
conquest o f Bactria, wiien apparentiy Surkh Kotai, too, was devastated. 
The fate of Surkh Kotai and that o f Kara Tepc were, however, vcrv likelv 
different. Surkh Kotai was the religious center of the Kusana dynasty, it 
is, therefore, easy to understand, i f  it was destroyed by the Sassanian 
army in 233 A. D. But in the case o f Kara Tepe a similar reason did not 
exist and even if it was conquered during the same compaign o f Arda- 
%sahr as Bai/ and Surkh Kotai were taken, it hardiy sufferred anv dama
ge at the time o f the tolerant religious policy o f the first Sassanian kings.

6. But it is a well-known fact that a great change in the religious po
licy o f the Sassanians took place during the reign o f Varhran I and of 
Varhran II. Under the leadership o f Kirdcr. the тиоу&а&гм moy&a<5, a 
severe persecution o f all foreign religions began on the territory o f Iran. 
This event can best be illustrated by the words o f Kirdcr himself. The 
following passage is quoted from his inscription Kirdcr KZ: «And the 
teaching o f Ahriman and the dcvs disappeared from the Empire and no 
belief in it was kept and Jews, and Buddhists, and Brahmins, and Naza- 
raeans, and Christians, and Muydays, and Manichaeans were annihilated 
within the Empire and the idols were destroyed and the caves o f the devs 
were devastated and transformed into the house and seat o f the gods)>. 
Taking into consideration that the cave monastery at Kara Tepe was one 
o f the most important centers o f Buddhism in Bactria, there can be hard
ly any doubt that it was destroyed about 273 A. D. during the persecution 
o f the foreign religions organized by Kirdcr.

Since within the Sassanian Empire Buddhism was mainly represent
ed in Bactria, the term 'Buddhist monk' used by Kirder in his in
scription may denote in the first place the Bactrian Buddhists and among 
them the monks o f Kara Tepe. The phrase % F &D Т'м 'cave o f the 
devs' still more clearly refers to the Buddhist cave monastery at Termez. 
Such cave monasteries belonged to a rarely occurring type o f religious 
buildings in Buddhist Eastern Iran, thus it is very likely that behind this 
expression o f the inscription Kirder KZ an immediate reference to the 
cave monastery at Kara Tepe is hidden.

Since the text of Kirder explicitly emphasizes that «the caves o f the 
devs were devastated and transformed into a home and seat o f the gods)) 
this connection o f the inscription Kirdcr KZ with the fate o f the Buddlust 
cave monastery at Kara Tepe also involves — as I pointed out alreadv in 
May 1963 — the conversion o f this building complex into a Zoroastrian 
fire-temple. In this context the reason also becomes clear why these Bac
trian records o f Zoroastrian character were only found in the corridors of 
cave complex No. 2. When the Zoroastrian clergy took possession o f the 
cave monastery and a sacred fire was established, for this purpose the 
magi needed, o f course, only one building complex. They probably chose 
cave complex No. 2 to establish the new sacred fire there. Accordingly, 
the Zoroastrian believers visited exactly this building to make their reli
gious service there and to say their prayers and blessings. Performing 
their religious duties they probably beheld also the cave corridors which
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thev regarded as the funner dAvclling of the devs and they dettoted it as 
«evil buildings)) ttnd they inscribcfl their names, occasionally also tin; dates 
o f their visits and their blessings on the wall surface of the cave corri
dors.

7. On the basis of tbe afore said it seems to be probable that the Xo- 
roastrian believers began to visit the Kara Tepe building complex from 
about the eighties of the Ulrd century A. 1). Accordingly, the earliest 
records could be inscribed on the wall surface of cave complex Xo. 2 at 
that very time, bur the further history o f the Kara Tope cave monastery 
some evidence presents itself from the inscriptions. There are following 
relevant records containing some data of historical interest:

Xo. 17 ment ions the visit of «Varaharano the Lord King)).
2b gives the date «(3)07)).
27 contains the blessing «[Lord King Vajraharano may be a

giant!))
3b presents the date «Regnal year (4)3.7)).
4b contains the date «Regnal year 4b5)).
5b mentions the visit of «Lord Varaharano the King)).
51 refers to the Aisit o f «Lord King Oromaxdo)).
53 commemorates the visit of «Lord King Varaharano)).
55 gives the date «Regnal year 4b5o.
5b presents the date «Regnal year 4b5)).
ti2 contains the blessing «[So-and-so the Lord] King may be a

heroh).
H3 refers to the visit of «Sirayo the magus)).

An inscription, not yet numbered so far, mentions the A isit of «Lord 
King Ph'OXO)).

These data p r o v e s  on the one hand that the Sassanian Viceroys of 
Bactria often visited the cave monastery at Kara Tepe. The visits o f at 
least four Kushano-Sassanian rulers: dromaxdo, Varaharano 1 and Va
raharano 11 and Pirozo Avcre commemorated in the records. Perhaps one 
of the two Varaharanos also A isitcd the «Hundred t'aAC.-)) several tintes. 
Besides, the Bactrian high nobility bearing the title V!.I/ O «Lord)) also 
shoAved great interest in the cave monastery and often made his blessings 
for the Avelfare of the Sassanian Viceroy there. The visit of Sirayo the ma
gus represents the interest of the Xoroastrian clergy which probably play 
ed a great part it) dcAdoping the ideas about the caAe complex as the 
former dAvelling of the devs.

H. In the records a Avhole set o f dates appears: «Regnal years)) (3)07. 
4b5 (three times), (4)35. In connection Avith these dates the important 
question arises Avhich era could be reflected by them. Taking into conside
ration the different eras used in Iran or Western India, td . the Old Saka 
Era, Kaniska Era, Saka lira, Yikrama Era, Arsacid Era, Selcucid Era, 
Sassanian Era, we must decide in favour of the Old Saka Era because the 
Seleucid, Arsacid and Sassanian Eras are to be left out of account for
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chronological reasons, while the use of the áaka Era and the Vikratna Era 
did not include the territory o f Bactria. As regards the Kaniska Era, 
though it was used in Bactria it did not go beyond era-year 98.

I f  we assume the use o f the Old Saka Era in the records at Kara Tepe, 
then on the basis o f my chronological calculations the occurring dates can 
be converted as follows: (3)97 - 330 A. D., 405 =  338 A. D., (4)35 - 338 
A. D. It  should be added that the latest known dating according to the 
Old Saka Era is offered by the KharosthI inscription from Skarah Dheri 
containing the year 399 =  332 A. D. which proves the use o f this era still 
during the IVtli century A. D. in Northwestern India where the omission 
o f the Hundreds from the dates seems also to be a wide-spread custom. 
Perhaps the use of the Old Saka Era in the records o f Kara Tepe can also 
be supported by the recognition that this era was probably reintroduced 
by Vasúdévá I I  in Bactria and possibly used in Surkh Kotal too.

9. On the basis o f the relative position o f the inscriptions the follow
ing relative and absolut chronology of the records commemorating the 
visits o f the Sassanian Viceroys can be established. Inscription No. 17 
attesting the visit o f «Varaharáno the Lord King') seems to be earlier than 
No. 20 containing the date «[Regnal year] (3)97') =  330 A. D. Inscription 
No. 51 referring to the visit o f «Lord King Oromazdoo is again obviously 
earlier than No. 50 mentioning the presence o f «Lord Varaharáno the 
King') which is inscribed partly on it. Both inscriptions are, however, ear
lier than Nos. 40, 55 and 56 dated to «Regnal year 405') =  338 A. D. In
scription No. 53 attesting the visit of a second «Lord King Varaharánoo 
was inscribed later than Nos. 50 and 51 but it is undoubtedly earlier than 
record No. 36 containing the date «Regnal year (4)35') =  364 A. D. It  
would also be tempting to assume that inscriptions Nos. 40, 55 and 56 
presenting the date «Regnal year 405') =  338 A. D. are earlier than No. 
53 mentioning the second Varaharáno, but the chronological relationship 
o f the latter inscription to the quoted ones cannot be established with 
absolut certainty. As regards the inscription mentioning «Lord King Pi- 
rozo'), it can only be said that being written somewhat higher than in
scription No. 20 containing the date «[Regnal year] (3)97o =  330 A. D., 
it is probably to be dated to the period between 330 A. 1). and 364 A. D. 
Thus we obtain following chronological table o f the Kushano-Sassanian 
rulers occurrmg in the inscriptions at Kara Tepe:

Oromazdo visited the «Hundred Caves') before 330 A. D.
Varaharáno I  came to Kara Tepe later than Öromazdo but similarly 

before 330 A. D.
His second visit (if we correctly identify the kings occurring in re

cords Nos. 17 and 50) took place in any case before 338 A. D.
Pirozo beheld the «Hundred Caves') between 330 A. D. and 364 A. D.
Varaharáno I I  visited the cave monastery probably after 338 A. D. 

and surely before 364 A. D.
10. Apparently a further valuable chronological evidence is offered 

by a .diddle Persian inscription occurring within the framework o f epi-
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graphic complex B — 11. This short record written in Parsiy contains a date 
which can perhaps be restored and interpreted as year 80 o f the Sassanian 
Era. This date would correspond to 286 A. D. but because o f the gap be
fore the ciphers this testimony is not unambigous. i f  the above reading 
and interpretation o f the inscription proves to be correct, then we could 
regard this MPers. inscription as the earliest record in cave complex No. 
2 which was inscribed not much later than the Buddhist monastery was 
transformed into a «seat o f the godso. Be this as it may, in any case this 
inscription immediately attests the visit o f Persian men of rank in Kara 
Tepe.

Thus the dated inscriptions throw light on the history o f cave com
plex No. 2 within the limits o f a period ranging perhaps from 286 A. D. 
up to 364 A. D. The last dated visit in the caves took places according to 
the testimony of inscription No. 36 in «Regnal year (4)35<> =  364 A. D. 
It seems that shortly after this date the visits in cave complex No. 2 came 
to an end. Perhaps this event stood in connection with the secession of 
Bactria from the Sassanian Empire in the seventies of the IVth century 
A. D.
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GEHALTEN AM 19. DEXEMHEH 1969 

AN 1)EH SITZUNG DER GESELLSCHAFT 
FUH ALTEHTUMSWISSENSCHAFT 

AUS ANLASS UEH 500. W1EDERRHHR DES GERURTSTAGES
VON ERASMUS





im ;«H (H A H  яттккА Н )) i\ KHAsm  s виин XBSTBFomF 
LAI) iX i)FB Pit AXIS*

Die heutige ältere Generation feiert zum zweiten Male einen hundert
sten Jahrestag des Gedenkens an Erasmus, wenn man die Schwankungen 
in der biographischen Überlieferung nicht zählt, die das Geburtsjahr des 
großen Humanisten zwischen 1466 und 1469 angibt. Die Forschungen der 
letzten Jahre entschieden sich mit großer Wahrscheinlichkeit für 1469, 
aber diese drei- bis vierjährige Latidüde hat keine große Bedeutung. Der 
andere Jahrestag, den ich erwähnte, war der 400. Todestag des Erasmus 
im Jahre 1936. Damals suchten und fanden jene Humanismus-Forscher, 
die mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit aufSeiten der Progression standen, 
in ihm einen Bundesgenossen. So konnten am Vorabend des zweiten 
Weltkrieges gerade bei uns solche wissenschaftliche Ergebnisse entstehen, 
die im Gegensatz zu der in der bürgerlichen Wissenschaft allgemein ver
tretenen Ansicht standen, und während diese in der «йммаюйяз Йгязмм'мюай 
die Bestätigung einer Art unpolitischer Zurückgezogenheit zu entdecken 
meinte, beweist das Beispiel des Frasmus. daß es keinen Humanismus 
ohne politisches Verantwortung.'tewußtscin gibt, und geben kann. Gera
de in Ungarn und gerade an der Schwelle der Katastrophe in Voltács und 
in den darauffolgenden Jahren läßt sich das höchste Verantwortungsbc- 
wußtseiti gegenüber dem Volk und dem Land unter den ungarischen 
Anhängern dos Frasmus entdecken; nach der grausamen Erstickung 
dos Dózsa Bauernkrieges zeigten sie noch am meisten wenigstens Teil
nahme, Verständnis und Heformabsichten gegenüber den wachsender 
Unterdrückung ausgclieferten Fronbauern, so und in solchem Sinne, wie 
es Frasmus' Herrschcrlehre vorschrieb, hauptsächlich in dem pädagogi
schen Werk des Frasmus. das man auch als Herrscherspiegcl ansehen 
kann. Weil die politische Bedeutung des von der Herrschererziehung 
handelnden pädagogischen Werkes durch das offen verkündete Grund
prinzip unterstrichen wird, daß in einem Land, in dem es keine freie 
Königswahl mehr gibt — oder wo sie höchstens nur noeh formal vor
handen ist - der Frzicher des Herrschers die Verantwortung trägt; er 
hat die sich notwendigerweise aus ölet' erblichen Monarchie ergebenden 
Schwierigkeiten. Ghelständc und Widersprüche zu korrigieren.
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Aber ieh wi!) nicht die Erinnerung an lt)36 zurückrufen, auch tiabe 
ich nicht die Absicht, die politische Bedeutung des Humanismus von 
Erasmus besonders zu betonen, heute, wo man es bei uns a!s allgemein an
erkanntes Prinzip betrachten kann, daß die politische Verantwortung auf 
allen Gebieten des geistigen Lebens, für jeden Vertreter der intellektuellen 
Arbeit sich in erster Linie auf Grund des eigenen Gewissens ergibt . Weil 
das heute in einem solchen Grade selbstverständlich ist. muß darüber 
jetzt kein Wort verloren werden. Heute möchte ich eher — im Anschluß 
an die Worte von János György Szilágyi —von der klassischen Philologie 
sprechen, aus dem Blickwinkel einer solchen Epoche, in der die Klassi
sche Philologie nicht nur ihren Höhepunkt erreicht hatte, sondern in 
Wirklichkeit die führende Wissenschaft der Epoche war, vom Standpunkt 
einer solchen Epoche, in der keine Geringeren als gerade die Lehrmeister 
des Marxismus-Leninistnus der klassischen Philologie ihre Glaubwürdig
keit gegenüber der Krisenstimmung der bürgerlichen Wissenschaft zu
rückeroberten, und das gilt für Marx und Engels ebenso wie für Lenin. 
Aber auch damit möchte ich mich jetzt nicht ausführlicher beschäftigen.

Ich spreche eher ganz kurz davon, was die Klassische Philologie für 
Erasmus bedeutete, jene Klassische Philologie, die damals diese schon 
oft angegriffene oder wegen ihres Inhalts häufig umstrittene Bezeichnung 
überhaupt noch nicht als Namen trug. Ja, man kann sogar sagen, daß 
diese Betätigung gar keinen Namen hatte, jedenfalls in dem Sinne, daß 
eindeutig jeder, der sich mit dieser Wissenschaft befaßte, selbst irgend
einen Namen dafür gehabt hätte. Weder denselben des Humanisten noch 
des Philologen. All diese Worte bedeuteten auch noch verschiedenes an
deres. Eigentlich zeigt sich bei Erasmus zum erstenmal mit völliger Be
stimmtheit das Streben nach einem Namen, die Erkenntnis, daß man die
se Tätigkeit benennen müsse, weil sie sich in gewisser Weise schon von 
den anderen Wissenschaften unterscheidet, als besondere, für maßgeb
lich angesehene Wissenschaft von der Pflege der als klassische Werte in 
Evindenz gehaltenen geschriebenen W erke.

Ob bei dieser Pflagc jetzt die sprachliche oder die inhattliche Inter
pretation im Vordergrund steht, das ist ein alter Gegensatz, der schon 
zwischen den alten Alexandrinern und Pergamoniern bestand, ein leben
diger Gegensatz auch in unseren Tagen, der sich manchmal in der Form 
äußert, als sei gegenüber der Mikrophilologie mit ihrer haarspalterischcn 
Pedanterie, die die sprachlichen Gesichtspunkte übermäßig betont, die 
die gesellschaftlichen Gesichtspunkte in den Vordergrund stellende Philo
logie die einzig wahre.

Der Gegensatz wurde an den Haaren herbeigezogen. Die Wahrheit 
ist, daß weder die Alexandriner noch die Pcrgamonier von diesem Wider
spruch wußten, erst die sich später mit ihnen beschäftigenden Philologen 
spitzten ihn zur Beruhigung ihres eigenen schlechten Gewissens zu. 
Dieser Gegensatz kann auch in der Praxis der heutigen Klassischen 
Philologie keine ernsthafte Rolle spielen. Denn, um die beiden Extreme 
anzuführen: wenn jemand bei der sogenannten Textphilologie bleiben 
will, wieviel vielseitiger historischer Wissensstoff, und davon wieder auf
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welch hoher Stufe seines Vorhandenseins, ist dann dazu notwendig, damit 
er sich überhaupt mit der Textinterpretation beschäftigen oder auch nur 
in Hinsicht auf die richtige Form des Textes Stellung nehmen soll können. 
Auch das ist jedoch selbstverständlich, daß eine historische Rekonstruk
tion die nicht auf Grund von philologisch geprüften, glaubwürdigen, 
quellen- und textkritisch beglaubigten Quellen arbeitet , eine Fata-Morga- 
na-Wissenschaft — keine Wissenschaft, sondern eine Pseudowissen
schaft darstellt, die uns nichts angeht, und die man verwerfen muß.

Audi vom Gesichtspunkt des Erasmus stand die Frage so, und ob
wohl er sich eher mit der sprachlichen Seite der Antike beschäftigte und 
in erster Linie Übersetzungen anfertigte, die aus textkritisch wiederher
gestellten Texten entstanden, wirkten bei der Authentifikation des Tex
tes solche historische Gesichtspunkte mit, und aus dem beglaubigten 
Text gelangte er selbst zu solchen historischen Schlußfolgerungen, daß 
gerade diese Schlußfolgerungen und die historische Motiviertheit zusam
mengenommen am besten zeigt, warum eben damals, von der Mitte des 
15. Jahrhunderts bis zur Mitte des IG. Jahrhunderts, die Klassische Philo
logie ihre Blütezeit erlebte, ja, man kann es ruhig sagen, die Klassische 
Philologie die führende Wissenschaft der Epoche war, von der der Fort
schritt jeder anderen Wissenschaft abhing, ja selbst die Entdeckungen 
des Kolumbus und des Kopernikus. Denn, wenn Guarino, der Lehrmeis
ter unseres Janus Pannonius, nicht die Übersetzung des in lateinischer 
Sprache geschriebenen Strabon für Kolumbus angefertigt hätte, dann 
wäre es fraglich, wann und wer bei Strabon auf den Satz gestoßen wäre, 
der als Berufung auf Poseidonios vorkommt, und sagt, daß man von 
Spanien aus auch in westlicher Richtung nach Indien gelangen kann, ünd 
wenn jenes Philolaos-Fragment, auf das sich Kopernikus bezieht, die 
humanistische Wissenschaft nicht zur geeigneten Zeit für ihn gefunden 
hätte, dann — Kopernikus behauptet es selbst — wäre die europäische 
Wissenschaft erst nach mehrfachen Irrtümmern zum heliozentrischen 
Weltbild gelangt. Und ich könnte noch zahlreiche solche Probleme und 
zahlreiche solche Verdienste der Klassischen Philologie in der Zeit zwi
schen der Mitte des 15. und der Mitte des IG. Jahrhunderts hervorheben.

Diese Zeit ist natürlich auch die Zeit der Verbreitung des Buch
drucks, und der Buchdruck spielt dabei eine höchst bedeutende Rolle. 
Aber nicht das ist das Primäre. Das Primäre ist die gesellschaftliche Ver
änderung, die die Verbreitung des Buchdrucks beschleunigt, beinahe 
fordert.

Die «Mitte des 15. Jahrhanderst <> und die «Mitte des 1G. Jahrhunderts') 
ließe sich mit annähernder Genauigkeit auch als die zwischen Lorenzo 
Valla und Erasmus von Rotterdam liegende Zeit angeben, weil gerade 
Lorenzo Valla unter den italienischen Vorläufern von Erasmus derjenige 
ist, bei dem es schon ein wenig abschätzend klingt, wenn ich ihn als Vor
läufer bezeichne, und der fast, wenn auch mit einer Differenz von 100 
Jahren, zu Erasmus von Rotterdam aufwuchs. Und wenn wir den Aus
spruch von Voltaire ernst nehmen wollen, daß Tasso größer ist als Homer
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— so trägt Voltaire dafür die \ erantwortttng — jedenfalls aber, wenn das 
Verdienst dem Ersten gebührt, dann bann es auch Lorenz« Valla zu- 
gespwchcn werden. Das Verdienst übrigens, von dem ich hier sprechen 
will, ist, daß die Anwendung einer philologischen — einst war es üblich, 
geringschätzig zu sagen «mikrophilologischcmt — Methode in der frage 
der Constantinus-Gründungsurkunde die Kirche ebenso erschütterte, 
wie das sehr einfache Vorgehen des Erasmus, das für jeden sich mit Text
kritik beschäftigenden Philologen verbindlich ist. der, indem erden Hin
weis auf Vater. Sohn und Heiligen Geist im 5. Kapitel des ersten Johannes- 
Briefes, der in der \ ulgata als 7. und H. Zeile vorkommt, in keiner einzeigen 
alten griechischen Handschrift fand, diesen — trotz des Ansehens, das 
die \ ulgata genoß — bei der Herausgabe des Xeuett Testaments ausließ. 
\\ ie wir wissen, wurde dies — auch in Ungarn — einer der wichtigsten Be- 
rulungspunktc der extremsten, radikalsten Bewegung der Reformation. 
desAntitrinitarismus.

Ich erwähnte bereits, daß den Ausdruck Klassische Philologie weder 
Erasmus noch seine Zeitgenossen kannten, ja lange Zeit hindurch kann
ten ihn selbst : eine Schüler mul Nachfolger nicht. Welche Bezeichnungen 
für diese Tätigkeit benutzte man? Erasmus wendet den Ausdruck 
////cracan. manchmal auch mit den) Kompcrativ und Superlativ von /toaac. 
mit w bbox oder op/daa<".

Es ist nicht meine A! Geht, diese Abhandlung im weiteren durch die 
Chronologie des Vorkommens der b/bvae übermäßig zu belasten.
X)))- soviel sei gesagt, daß die Konzentrierung der Bezeichnung ¿mmc 
/Mewe in Erasmus' Werket) schon nach dem Auftreten Luthers eintritt. 
und sogar immer dichter wird, je mehr Erasmus sielt von Luther abgren 
zen möchte. Doch hier muß man sehr vorsichtig sein, denn als er sielt 
ihm gegenüber auf die /ante." b'/brao bezieht — und es sei wiederholt, dies 
sind die wichtigsten fälle ihres Vorkommens, grenzt er sich nicht nur 
gegen Luther ab. sondern gleichzeitig mindestens in demselben Maße 
von den weltlichen mul kirchlichott Mächtigen, diegegett Luther ttnd 
seine Anhänger Gewalt anwenden wollten. Er spricht von der Reforma
tion, indem er anlührt, daß er sich deshalb über gewisse Grenzen hinaus 
von Luther ternhält. weil er die /aa?ac bV/crac durch die Reformation ge
fährdet sieht. Aber er sicht auch eine Gefahr für die /taaac bV/crao von 
Seiten derer, die gegen Luther oder seine Anhänger auftroten, wie er 
z. B. attdcrSchwellevottMohäcs, im früh linglögö, incmetnan.länos 
Hcnckel, dett Beichtvater der Königin Abtritt, gerichteten Brief schreibt, 
der sich bald unter tragischen f mstünden bewahrheiten sollte. Aber ich 
möchte einen Satz aus dem Brief zitieren, den er schon ein paar Monate 
nach der Schlacht bei Molutcs an Thcobaldus fettich schreibt, durch den 
er nur das Wohlwollen seines Herrn gewinnen will, um zu einer seltenen 
Handschrift zu gelangen. Es scheint, daß es sich um die Handschrift ei
nes griechischen Textes von Ptoiomaios handelt, von dom ein-zwei Jahre 
danach Erasmus die editio princcps herausgibt, indem er betonte — und 
auch das ist vom Gesichtspunkt der /umac bV/crac sehr wichtig — daß, ob
wohl das geographische Werk des Ptoiomaios schon in lateinischer, ja in
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niehrcren Übersetzungen übo-atl im Gebrauch ist. er trotzdem den ur 
sprünglichcn griechischen lext herausgibt, weit zwischen ihnen ein 
solcher Unterschied besteht , wie zwischen einem noch so sauberen Kana) 
— also der lateinischen Übersetzung — und dem reinen Quellwasser, wobei 
das reine Quellwasser auch die Amme ///Drfie ist, wobei das in Krasmus' Theo
rie in erster Linie die Rückkehr ra/ /m./ew /JwrM/;?. zu den reinen Quellen 
bedeutet. Das gilt in Sachen des Bibeltextes genauso, wie in denen des 
profanen klassischen Textes oder bei den zu den Klassikern zählenden 
Kirchenvätern, und vom Gesichtspunkt der Amme DY/eme ist auch die 
Wahl unter den Kirchenvätern außerordentlich wichtig. Unlängst er
schien Oh. Benes Buch. .-iMf/ms/i); O /fwswr. das ins Kleinste gehend die 
von St. Augustin auf Krasmus ausgeübte Wirkung aufzeigt -  im Gegen
satz zu der allgemein verbreiteten Meinung, daß Krasmus unter den 
Kirchenvätern Hieronymus am höchsten geschätzt habe. Xatiirlich kann 
er zur Bestätigung seiner Theorie ganze von Augustin übernommene Ab
sätze zitieren, nur achtet er nicht darauf, aus welchem Werk des Augusti 
nus Krasmus diese Absätze übernimmt, und so merkt Bene nicht, daß 
diese GAr/sO'mm f/w-//-/;m. die der Humanist sozusagen am meisten aus- 
beutct.und woer am meisten unter dem Hinfluss des Hieronymus steht, 
in dem er den Nutzen der antiken Tradition, der profanen Wissenschaft 
für die christliche Bildung fast so hoch bewertet, wie dies in De bm7f/Om?f 
C/n'/s/?', einer der ersten Quellen von Krasmus' Bildung.-theorie, die man 
bis jetzt seltsamerweise am wenigsten beachtete, gc.-chieht.

Das Werk De /wfYff//m:e GArAsV/, von dem aus unbegreiflichen Grün
den einige neuere Autoren in Zweifel gezogen haben, daß es Krasmus 
überhaupt kannte, gehört gleichfalls zu den grundlegenden Büchern des 
Krasmus, besonders in seine!! jüngeren Jahren, nnd Krasmus lernt aus 
De //fff/ff/muc GAr/.s/f nicht nur den Asket ismus. Hs ist eine wunde) bäte 
Gesetzmäßigkeit, daß. gleich, wer immer auf einen begabten Menschen 
einwirkt, das Talent immer von jedem das übernimmt, was er braucht, 
und Krasmus übernimmt von Augustinus dasselbe wie von Hicro- 
nvmus und wie aus De <b??/7ff/?'mfe CArZa/Z. De ZmZmttmff GArZ.sYZ zitiert ja 
den klassischen Ovidius ebenso, wie auch Krasmus aus De ¿/Hf'/fd/mrc GAff.sY; 
zitiert, und in De ZmZZuYZoMe CArZ.s/Z wird nicht irgendetwas von Ovidius 
zitiert, sondern aus den Dc/nef/D aynm-Zg. So geschieht das ebenso 
in der asketi eben Uitcratur wie in Krasmus Werk betitelt De rm;/r;??p/M 
?Hffüf//, das den Titel des ersten Kapitels von De Z/??Z/ff/Zmie GA/Z&YZ wieder
gibt, und wo vom Anfang an das Sich-Zuriickzichcn von) Lärm des I'o- 
rums, das Sich Zurückzichen in Richtung des wissenschaftlichen otium 
auftritt, so daß Krasmus später, als er nach langer Zeit das Werk heraus
gibt, cs für notwendig hält, anzumerken, er habe dies ursprünglich nicht in 
seinem cigenet! Namen geschrieben, sondern auf die Bitte eines Freundes. 
Aber die Tatsache, daß er es doch trotzdem Ri)' lohnend hält, es heraus
zugeben, beweist, daß es in diesem frühe)), halbwegs asketisch er
scheinenden Werk vieles gibt, was mit den! Bilde jenes Krasmus sein- 
gut übereinstiunnt. der die Amme DYA-rue mit einer Schutzwehr umgeben, 
sie von der Reformation ebenso wie von der erwachenden Gegcnretorma-

t)!H .ROAtA ' /,/77-A/f.)A. )X ERASMUS' RÜ-UCXOS) UEO RtE  {)]



tion abgrenzen möchte, weil er sie als etwas ansieht, das die dogmati
schen Streitigkeiten nicht berühren.

Und was ist sie? Erasmus formuliert auch das, auf seine Art, eine 
ein wenig lukianische A rt, als er sagt — aber auch diesen Satz gibt er eben 
dem klagenden Frieden in den Mund -  /?V/cruf rry/eho;/ /mw/uew,
/)/;;7osop/;m p/M3 y/mw /Aco/uyfu d.h. die.
/d/rvue macht den Menschen zum Menschen, die Philosophie zu mchr 
als einem ^lenschen und die Theologie geradezu zu Gott. Wer den "anzen 
Zusammenhang liest, wird mir recht geben, daß ich die Akzente nicht 
gewaltsam so angebracht habe, wie ich sie anbrachte. Erasmus tritt ein
deutig für die /Mcrue ein, welche &w;c /d/rwe in erster Linie die
Bewahrung und Pliegc des klassischen Literaturerbes, die Festlegung des 
authentischen Textes, zusammen mit seiner authentischen Übersetzung 
und Erklärung — und hier liegt die Betonung auf dem «authentisch)) — 
bedeutet. Aber sie bedeutet außerdem, daß man auch anderen Wissen
schaften dazu verhelfen muß. daß sie, indem sic aus den klaren Quellen 
schöpfen, weitcrleben können, und das Weiterbcstehcn ist für Erasmus 
im Gedanken der id/cruc enthalten. Das w urde nicht gewaltsam von 
mir hincininterprcticrt, sondern zeigt sich in den Ratschlägen, die er 
den Ärzten, den Laien in bezug auf die medizinische Wissenschaft oder in 
Hinblick auf die Technik gibt, und mit denen er zahlreiche Wissenschaften 
aus den mittelalterlichen «getrübtem), verschmutzten Kanälen zu den 
Urquellen zurückführen möchte, im vollen Bew ußtsein dessen, welchen 
Wissenschaften bzw. welchen sich erneuernden Wissenschaften er diese 
Quellen erschlossen hat. Mit anderen Worten: er sagt niemals nur «zurück 
zu den Quellen)), weil, wenn er «zurück zu den Qucliem) sagt, sein Gesicht 
immer dem entstehenden Neuen zugewandt ist.

Für die Herausbildung dieses entstehenden Neuen im Umkreise der 
60MMP /d/eruc. könnte ich zahlreiche Beispiele nennen. Erlauben Sie nur, 
die einigen mir noch zur Verfügung stehenden Minuten dazu zu verwen
den, daß ich aus Erasmus', um es so zu sagen, alicrbescheidendstem Buch 
schöpfe, aus «De M/ruyMe c/ rer;/??? cnp/u /?'6/*/)).

Im Geiste Erasmus' lohnt es sich natürlich, schon beim Titel etwas 
zu verweilen. Was bedeutet diese cop/u? Fülle? Reichtum? Man kann es 
auch so übersetzen, und die verschiedenen von Erasmus entlehnenden 
Lehr- und Hilfsbücher weisen tatsächlich auch darauf hin. Aber als er 
sich selbst \*on der uns aus dem Altertum überlieferten, ihr am meisten 
ähnlichen Arbeit, nämlich dem owy.s7 //'oa, distanziert, wird
klar, daß er nicht daran denkt, und noch klarer wird es, wenn wir uns 
die Mühe nehmen, und dieses Buch lesen, das Synonvme, sinnverwandte 
Wörter oder eben gleichwertige Ausdrücke enthält. Im ersten Moment 
erscheint seine Form völlig ungeordnet, Erasmus erweist uns noch nicht 
einmal die Höflichkeit, das thematisch launenhaft herumflatternde Ma
terial nach dem Alphabet anzuordnen! Keineswegs tut er das! Es ist viel 
verlockender in dieser ( opia, dieser Fülle, kreuz und quer heraumzu- 
schwcifen. deren Übersetzung in «Gewähltheit)) ich deshalb zu empfeh
len wage, weil Erasmus diesen Ausdruck auch in der M<7uy?6t verwendet,
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wo Aus der Paraphrase eindeutig hervorgeht, daß tiier nicht nur von der 
objektiv zur Verfügung stehenden Fühe die Rede ist, sondern von einer 
solchen Fülie, der der sachverständige, mit feinem Geschmack begabte 
Mensch gegenübersteht, welcher aus dem unergründlichen Reichtum der 
Sprache immer das Reste, Wichtigste und Treffendste auswählen kann.

Bei denen, die sowohl später als auch früher etwas Ähnliches ge
macht haben, fehlt diese «Eleganz^ — vielleicht mit Ausnahme eben jenes 
Lorenzo Valla. Eine Eleganz, eine solche Gewähltheit, die z.B. einer Zeile, 
dem «Solange ich lebe, werde ich dich nicht vergessene 150 Formen ver
leiht. In hundertundfünfzig Varianten drückt er dies aus, aber ungefähr 
12 von den 150 Formen sagen in außergewöhnlich schöner und geist
reicher Art — gleichsam eitlen Rianco-Kreditbrief ausfüllend — daß Eras
mus derjenige ist, der Morus niemals vergessen wird. Und auf diese Weise 
ist der gesamte erasmische Geist in diesem einfachen stilistischen Bei
spiel enthalten, in dem stilistischen Hilfsbuch, das ich gern genauer cha- 
raktcrisieren würde, wenn Zeit dazu wäre.

Die Zeit reicht nicht aus, deshalb sei nur kurz beleuchtet, wie die 
bPc/Yic weiterlebt. Sie lebt weiter, indem man diese Schule, dieses 

Lehrbuch und auch die übrigen Erasmus-Lehrbücher exzerpiert, durch
einanderbringt und sie unterrichtet. Es scheint so, als hätte auch Eras
mus gern unterrichtet, jedenfalls geht aus seinem an Colet gerichteten 
Widmungsschreiben hervor, daß gerade dann, als Colet eine Schule ge
gründet hat, in der dieses Lehrbuch gut zu verwenden wäre, man viel
leicht auch den eben in London weilenden Lehrer gebrauchen könnte, der 
dieses Ruch schrieb.

Es kam nicht dazu, aber tiier zeigt sich der Gegensatz zu Pollux, den 
er gerade in diesem Widmungsschreiben betont, indem er, wie ich glaube 
aufrechtsonderbare Weise für eineinfaches Lehrbuch, hervorhebt: hier bin 
ich wirklich originell, weder Pollux noch ein anderer brachte so etwas zu
stande, das OHowmsP'Ioa ist damit nicht zu vergleichen. Tatsächlich ist es 
ihm nicht vergleichbar, weil bei der Auswahl der Wendungen keine solche 
Klimax existiert, die dem Leser und gleichzeitig auch den nach passen
den Ausdrücken suchenden Schriftstellern helfen würde.

Eben die Tatsache, daß sich Erasmus selbst genau von Pollux ab
grenzt, beleuchtet jene andere Praxis, die Erasmus aus der Theorie der 

///O'/fZc entwickelte. Die eine Praxis ist nämlich die Schulpraxis, die 
Sturm in Strasbourg eingeführt hat, und hierher sind viele Schulbearbei
tungen der erasmischen Latinität zu rechnen, ganz bis zu der Mitte des 
19. Jahrhunderts erschienenen Überarbeitungen von De copm pcr^orMm 
rcri/w. Aber jetzt interessiert uns nicht diese Praxis, sondern jene, die 
Montaigne vertritt, als er von Erasmus das Kennzeichen, das Symbol 
des über die reine sprachliche ¿wme hinausgehenden hu manistischen
Erziehungsideals, das in sich die Astronomie, die Musik und auch die 
Handwerksarbeit vereinigt, übernimmt. Dieses Symbol, das Mon
taigne von Erasmus übernimmt, ist der bei Platon und Cicero auftretende 
Hippias, der sich dessen rühmt, daß er ein Mensch ist, der sich auf vieles 
versteht, erkennt, die Musik, die Philosophie, aber auch seine Sandalen hat
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er selbst angefertigt. Das ist diese Universalität, die Erasmus in den Vor 
dergrund steiit.

Aber wenn ich Montaigne anführe — und in Montaignes Ideen sind 
viete Gedanken zu finden, die Erasmus' Ausichtcn zwar nicht nament- 
heii wiedergeben aber sie doch verwenden, — dann sei mir gestattet, /um 
Schluß Rabelais zuziticren,derdirektsagt:/M//-c7u/cd/:r/. . ..'//// we//7r//u- 
rielyMo/M/H, WOW./MC AvcedMcus/i, sie eu.s//.s.s/wi.s ///ue
dw/e/ar/e M/7e/-/iu/.s a.S'/̂ e r / i ;// ycc/y/z/d.s//w e/ M/ieu. ///)/ ä/ ///) / ueee/d///// 
ni/ew/n, Aow/a///n . . .  /wyru/i.s&-ew//.s .s/'/a. (Allen X. 130.) Also:
Du hast mich so erzogen — schreibt Rabelais an Erasmus — an den rei
nen Brüsten deiner Wissenschaft gespeist, daß. wenn ich das. was ich bin 
und bedeute, nicht als etwas, was ich von dir bekommen habe, in mir 
trüge, ich unter allen Menschen der undankbarste wäre.

Erasmus wies den Vergleich mit Pollux unter anderem auch deshalb 
zurück, weil De cop/o c/ rc/a/a als Ganzes wirklich nicht mit dem
Daoa?u.sPYoa zu vergleichen ist. Aber ich glaube, er weist den Vergleich 
auch noch aus einem anderen Grunde von sich. Jener Pollux war der in 
Xaukratos geborene Rhetor, gegen den Lukianos den DAe/o/a/a da/a,s7.-a- 
(",s'. also die den Meister der Rhetoren verspottende Schrift verfaßte. Eras
mus nun steht als ein solcher Rhetor und ein solcher in raffinierter, stili
stischer und grammatischer Weise die /loaac ////crac Uehrcnder vor uns, 
der nicht einseitig Pollux, sondern sofort gleichzeitig auch der den Pollux 
verspottende Lukianos ist, wenn Erasmus dem Pollux doch ein wenig 
ähnelt, weil bei Erasmus der Spott und die Selbst Verspottung nicht von
einander zu trennen sind. Das zeigt das «Loli der Torheit)), in dem die 
Philologen und Rhetoren ihr Teil abbekommen, als ob es nur solche Rhe 
tot en gäbe wie Pollux —dabei gibt es auch einen solchen Rhetor, wie Eras
mus, und im «Lob der Torheit)) zeigt sich, daß Erasmus Pollux und Lukia 
nos in einer Person verkörpert.

Auch Pollux wird in den Schulen gelehrt und verstaubt immer 
melir. aber auch Lukianos wird gelesen, und wer sieh weiter mit Lukianos 
besckältigt. der weiß um das Wort «alles was ich bin und bedeute, das 
habe ich dir, Erasmus, zu verdanken)), unter anderem auch, daß du tnir 
den Lukianos nahegebracht hast.

Gestatten Sie mir nur noch ein Wort! Zwar könnte ich noch vielc 
denen von Rabelais und Montaigne ähnliche Beispiele aufzählen, aber 
das erlaubt unsere Zeit nicht. Deshalb nur ein Wort von Rabelais. Ra
belais unterschreibt seinen erwähnten Brief folgendermaßen: Taa.s-, yaa- 
/?aag saas. Also: Solange der Deine, solange er bei sich ist. Bitte ver
suchen Sie, welche Sprache dieses 7'aa.s yaa/eaa.s .swa# noch kürzer aus- 
drücken kann! Das wäre an sich noch nichts so sehr Besonderes, weil wir 
ja alle Rabelais' sprachliche Fantasie kennen, freilich eher im Französi
schen als im Lateinischen, aber es wird dann interessant, wenn wir die 
L5<) synonymen Ausdrücke sehen, die Erasmus dafür in der Cop/'a an
führt. Ich habe sie gezählt, 150 Varianten kennt er für dieses «ich bin 
immer der Deine, solange ich lebe, gedenke ich Deiner)). Das enthält es, 
bündig und auch erweitert. Aber nicht eine einzige dieser Wendungen
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kann sich annähernd mit der Bündigkeit bei Rabelais vergleichen. Ob 
Rabelais nicht daran gedacht hat, daß Erasmus merken wird, auf welch 
feine Weise er ihn in die Schranken ruft, um mit dem in Liebe verehrten 
Meister xu wetteifern ? Doch Erasmus liebte es, wenn man auf solche Art 
mit ihm in Wettstreit trat. *

* Aus dem Protokoll der Krasnnn-Tagung in Budapest (19. X! l .  19(19) xum Druck 
vorbereitet von Ilona Komor.
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GY. SXHKHLY

KHASMUS L A!) !)!E REFORMATION

Das Verhältnis des Erasmus zur Reformation gal) bereits zu so vie
len Diskussionen Anlaß, man hat es schon von so vielen Seiten beleuchtet, 
daß es eher eine monographische Analyse benötigen würde, als daß es 
für ein Thema einer Gedenktagung geeignet ist. Der Lebensweg des her
vorragenden Humanisten weist nämlich so viel Stationen auf, daß man 
ihn immer anderen Richtungen der Reformation gegenüberstellen muß. 
In vieler Hinsicht muß man seine Person in ihrem subjektiven Verhältnis 
zur Reformation und seine Werke in ihrem objektiven Verhältnis zur Re
formation unterscheiden. Es wäre zu analysieren, welche direkte und indi
rekte Wirkung er selbst oder über die Schar seiner Schüler und Kampfge
fährten ausübte. Man müßte untersuchen, welche über ihn hinauswuch
sen und warum, aber auch, worin diese hinter ihm zurückblieben. Es 
gälte seine philologischen und philosophischen Werke — im Wissen darum, 
daß es sich bei ihnen um die zusammengehörige Einheit eines einzigen 
Lebenswerkes handelt — voneinander zu trennen und ihre Wirksamkeit, 
ihr Geeignet.-ein als Grundlage für ein Weiterschreiten und ihren zur Dis
kussion anregenden Anspruch zu prüfen: Dies alles bliebe jedoch nur ein 
Teil der im Titel enthaltenen Aufgabe. Weil Erasmus zweifellos ein Vor
gänger, in bestimmten Fragen ein Waffengefährte der Reformation' ist, 
andererseits aber auch älter sie hinausweist, und es gab Fragen, in denen 
nr Kritik an den gegebenen Reformationen oder an einzelne Reformato
ren übte. Aus dieser Situation erklären sich auch — und erscheinen nicht 
als unterste Haarspaltereien — die in der Literatur das Verhältnis von 
Humanismus und Reformation analysierenden und manchmal übermä
ßig auseinandcrgcticnden Auffassungen.

Weil es neuerdings verkommt, daß man Erasmus' und Machiavellis 
als engelhaft bzw. teuflisch verfälschte Ethike einander gegenüberstellt, 
ist es notwendig, unsere Aufmerksamkeit auch auf das Verhältnis von 
Erasmus und Italien auszudehnen. Wenn Erasmus, der sich von seinem 
Heimatland mehr und mehr lösende Humanist, der sich doch woanders 
nicht entgültig nicderlassen konnte, auch nicht durch die materiellen und 
Macht intercsscn des einen oder anderen Landes < der durch die Frage der
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päpstlichen Söldnerschaft — welche wichtige Faktoren in Deutschland, 
den Niederlanden, in England bzw. in der Schweiz darstellten — in die 
Reformation getrieben werden konnte, so bedeutet das doch keinesfalls, 
daß er nicht die tiefen Ursachen in der Kirche erkannte. Gerade darin läßt 
ersieh neben Machiavelli stellen, aber gleichzeitig zeigt dies auch, daß im 
Kampf gegen die päpstliche Macht nicht die Reformation der allgemeine 
Weg war. Es ist wahr, nur in Machiavellis Formulierung ist das Papsttum 
als Hindernis der Einheit Italiens, als Grund für die Unordnung zu finden, 
aber schon Erasmus sah voll Bestürzung in Julius 11., der 1506 in voller 
Rüstung in Bologna cinzog und dort seinen Triumph feierte, den Typus 
des kriegerischen Papstes. In seiner 1513 geschriebenen Arbeit mit dem 
Titel «JMÍMí# eaci'M3M.3 e coclw) entlarvt Erasmus den allgemeinen Charak
ter des Papsttums in jener Epoche: «jetzt ist es Herrschaft und Willküro. 
Erasmus spricht es schon offen aus, daß die Kirche auf Blut aufgebaut 
wurde, sich durch Blut entwickelte und die Päpste Tag für Tag mit der 
Waffe handeln. Die Päpste beginnen ständig Krieg, obwohl der Krieg 
eher zu den wilden Tieren als zu den Menschen paßt. Es ist kein Zufall, 
daß der Julius-Dialog zuerst in Basel in Druck erschien, wahrscheinlich 
1518*. Aber mit seinen italienischen Eindrücken hängt auch das «Lob 
der Torheit') zusammen, das eine noch größere Wirkung erzielte und im 
Laufe der Reise von Italien nach England von ihm konzipiert und dann 
in dem Heim seines Freundes Thomas Morus, in London, in ein bis zwei 
Tagen niedergeschrieben wurde (1500). Der schnelle Erfolg, die vielen 
Ausgaben des weder die Geistlichkeit noch den Papst schonenden Büch
leins bedeutet freilich nicht nur den Beitrag Erasmus'zur Vorreformation, 
sondern kennzeichnet auch die Bedürfnisse der Gesellschaft, und die 
Wandlung des Lesepublikums^.

Da aber Erasmus nicht gleichbedeutend mit der Reformation ist, 
und er bedeutet nicht genau dasselbe, war sein Verhältnis zum Katholi
zismus das Objekt vieler Untersuchungen. Was ist jedoch zur Zeit des 
Erasmus unter dem Katholizismus zu verstehen? Dieser erstreckt sich 
nämlich vom äußerlich glänzenden Rom der Renaissance-Päpste und 
vom auseinandcrfailenden Italien über den Versuch des Zusammen
schmiedens von Humanismus und Christentum, eingeschlossen auch die 
Annahme einer erasmischen Richtung (die Analyse derselben wäre bei 
uns besonders wichtig, aber 'erasniisch' bedeutete eine Richtung auch 
in Spanien, nicht nur in humanistischer, sondern auch in kirchlicher Be
urteilung, waren verdächtig bis zum Bruch Luthers und Erasmus' wegen 
des Streites um den freien Willen)', über die vielen verschiedenen Strö
mungen des Tridentincr Konzils bis zur eindeutigen Gegenreformation. 
Ohne Reformation gelang es Franz I.. ein Konkordat mit Papst Leo X. 
zu schließen, was der französischen Krone für Jahrhunderte das Ein
setzungsrecht in Bistümer und Abteien sicherte. Das Konkordat von 
1516 erschloß dem König auch die Möglichkeit dazu, daß er, indem er den 
Respekt vor den kirchlichen Privilegien außer Acht ließ, regelmäßig 
«freiwillige Geschenke') als Steuer für die kirchlichen Besitztümer cin- 
nahm. Diese Situation bestimmte am Vorabend der deutsche)) Reforma
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tion die Haltung der franztisisctu-n Herrscherkreise nicht nur gegenüber 
der Reformation, sondern dem Evangelismus, der die Rohe der Vorre
formation einnahm, und auch gegenüber dem erasmischen Humanismus. 
AH das wurde in einen Topf geworfen ais Lager der zu Neuerern und 
Aufrührern gestempelten Anhänger der Reformation, Berquin, der 
französische Übersetzer der Schriften von Erasmus, wurde 1529 in Paris 
als Ketzer verurteilt und endete auf dem Scheiterhaufen".

Aber auch noch über die äußerst schwierige Wahl der Charakteris
tischen zwischen diesen Tendenzen hinaus ist die Frage kompliziert. Denn 
die Gegenreformation, in der für sie bezeichnenden jesuitischen Form, 
nahm im Interesse der Festigung ihrer Macht und der Dogmatik zweifel
los wenigstens in methodischen und Bildungsfragen einige Änderungen 
an. Deshalb können wir, schon von den Zeitgenossen angefangen bis zur 
heutigen Literatur so viel einander widersprechende Meinungen lesen. 
Von Seiten der Reformation halten ihn viele für einen Vorläufer, aber sie 
grenzen sich auch von dieser gewaltigen Persönlichkeit des Humanismus 
ab. Von Seiten des Katholizismus stoßen — von den damaligen spani
schen und niederländischen Dominikanerorden angefangen — viele Eras
mus oder wenigstens sein Werk (welches in das Verzeichnis der vom Papst 
verbotenen Bücher aufgenommen wurde) aus der Kirche aus", einige aber 
berufen sich betont auf seine sicli von der Reformation abgrenzende Hal
tung und stellen ihn als einen der Vorbereiter der Gegenreformation hin. 
Tatsache ist es, daß, als das «AMr/;?'rn/m?7?V?s 1518 als
«Enchiridion del Caballero Christiane)) in Alcala de Hernares erschien, 
diese wenigen mutigen Menschen in Verdacht kamen. Auf Grund des Er
folgs dieser Arbeit wurde sofort Erasmus von den spanischen Dominika
nern zum Ketzer gestempelt. Aber Ignaz von Loyola las die Schrift, und 
obwohl er sie in die Ecke warf, geriet er unter ihren Einfluß und gab sei
ner Gesellschaft nach dem Werk des Erasmus den Namen .l//AV/n CArbstP. 
Zur Mode unserer Zeit sind wir noch nicht gelangt. Der in vielen Ländern 
herumgekommene, schreibende und publizierende Gelehrte gab selbst 
eine gut zitierbare Erklärung für jene Nachwelt ab, in der Befürworter der 
Gleichgültigkeit gegenüber der Entwicklung der einzelnen Nationen, ja 
sogar Literaten zum Lobe des Kosmopolitismus Vorkommen. Als ihn 
Zwingli zum Besuch in Zürich einlud und ihn bat, die Freiheit der Stadt 
in Anspruch zu nehmen, antwortete Erasmus im September 1522, daß 
er eher wünschte ein Bürger der Welt zu sein, zusammen mit allen ande
ren oder lieber für jeden fremd". Der gegen die Rückständigkeit und Un
wissenheit der Kirche scharf polemisierende, aber auch an den Grenzen 
und dogmatischen Elemente der Reformation offen rüttelnde und nicht 
zuletzt die Massenbewegungen Amrurteilende Erasmus Avurde zu einer 
ziemlich bestimmt umrissenen Zentralgestalt bei jenen Essayschreibern 
des Auftretens der Kompromißrichtung, der dritten Kraft im 16. Jahr
hundert".

Welcher der Ansichten sollen Avir glauben? Oder warum sollen wir 
Aveder der Vorstellung von Erasmus, dem Reformator, noch der von dem 
den Kaiser unterstützenden Reformkatholiken, oder der intellektuellen
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Formet vom kosmojttlitischcn Kompromißler glauben? Darauf gibt sein 
Lebenslauf selbst, die Umgebung und Funktion seiner Werke und die 
Nachwelt Antwort. So läßt sich Hrastnus in Wirklichkeit als das Kind 
seiner Zeit darstellon, mit seinem tiefen Wissen in Dingen der Kirche und 
der Wissenschaft und als nur oberflächlicher Kenner der Gesellschaft, 
eine sich über die Modeströmungen der Epoche erhebende, aber in den 
aktuellen gesellschaftlichen Kämpfen nicht am würdigsten Stellung 
nehmende Persönlichkeit. 1523 wurden in einer Arbeit Huttens Hrastnus 
und Hutten in je einem Medaillon noch so dargcstellt, daß ihre Gesichter 
einander xugewendet waren. Aber in Wirklichkeit rückte Erasmus von 
dom deutschen Humanisten ab und beeilte sich, den gescheiterten Ritter- 
anführer in einem Brief an Pirckhcimer mit ahwertendon Bezeichnungen 
zu überhäufen (1523). Er wußte, daß Zwingli ihn heimlich in Zürich ver
barg, auch das deckte er auf. Den Sturz des deutschen Bauernkrieges bc 
stätigte er in einem Brief an den päpstlichen Legaten Franz Chieregati 
vom 1. April 152ü. «Der Bauernaufstand wurde fast bezwungen, aber mit 
Gewalt, die Gefährlichkeit der Krankheit verlangte es. Natürlich denkt 
diese Pest daran, wieder auszubrechen. Aber ich glaube, man trägt Sorge 
dafür, daß man den nach Neuerungen Trachtenden keine völlige Freiheit 
gewährt.)> 1528 wurden die Baseler Schmiede und Zimmcrlcutc wegen 
der Bilderstürmerei von ihm verurteilt. Selbst seine Äußerung im Zu
sammenhang mit dem Tod der Schweizer Führer der radikalen bürger
lichen Reformation trägt nicht den Charakter der Rührung. Als 1531 
Zwingli im Gefecht bei Kappel fiel, und dem Tod des Züricher Pfarrers 
bald darauf der des Baselers Öecolampad folgte, verheimlichte er nicht. daß 
er dadurch von einer großen Angst befreit wurde. Er schrieb, der Tod dieser 
beiden Führer sei gut, weil, wenn ihnen das Siegosglück hold gewesen wäre, 
es den Erasmianern Schaden gebracht hätte.'" Diese Äußerungen zeigen 
nicht gerade, daß Erasmus in den gesellschaftlichen Kämpfen seiner Zeit 
einen Kompromißstandpunkt eingenommen hätte, sondern eher, daß — und 
damit bestätigt er eine historische Gesetzmäßigkeit — im Hinblick auf 
die Klassenfronten selbst die größte Persönlichkeit einer eindeutigen 
Stellungnahme nicht auswcichen kann. Der Beweis für seine Größe Lt, 
daß das Licht seines gesamten Lebenswerkes den Schatten überstrahlt. 
Er wollte keinen Platz zwischen den Fronten entnehmen, sondern er nahm 
Stellung, und wies trotzdem in die Zukunft, er wollte nicht irgendeinett 
unter den Gegnern durch seinen Anschluß bestärken, sondern indem er 
sich zurückhielt, arbeitete er an der Begegnung auf eitler höheren Ebene. 
So war er gleichzeitig unzeitgemäß, irreal und eitt Vorläufer des erst spä
ter reifenden Tolcranxgcdankeus".

Währenddessen aber wirkte er durch seine philologische Tätigkeit 
und auch hier widersprüchlich: der Meister und Kämpfer für die klassi
schen Sprachen gab die Grundlage uttd Anregung zur Herausbildung der 
Nationalsprachen und zur historischen Betrachtung der Texte. Selbst 
Luther überging nicht die lateinische Übersetzung des Erasmus in seinem 
W erk. der Septemberbibel.'- W eder das eine noch das andere Lager konn
te ihn für sich gewinnen, das war seine Tugend, aber er wandte sich auch
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gegen die großen gesellschaftlichen Kämpfe seiner Zeit, und darin zeigt 
sich zweifellos seine Begrenztheit. Der Beweis seiner Größe und der viel
seitigen Wirkung seines Schaffens in seiner Zeit und gleichzeitig ein Zeichen 
der komplizierten Klassenfronten — und ideologischen Kämpfe ist, daß 
— als die feudalisierten und großbürgerlichen Richtungen der Reforma
tion, als die durch ihre Übereinstimmung mit der katholischen Reaktion 
eindeutig gewordene Gegenreformation geworden waren, mit Erasmus 
brachen — die radikaleren reformatorischen Richtungen und die durch 
sie verkörperten gesellschaftlichen Kräfte, die gegen diese ideologische 
Verbindung und ihre kirchlichen Organisationen kämpften, aus dem Eras
mus-Erbe die auf die schon nahe geglaubte Zukunft weisenden kristall
klaren und glänzenden Elemente herausfiltrierten, die ihnen in der Dunkel
heit leuchteten. Auch das gehört noch zu Erasmus' Verhältnis zur Re
formation.

Das Erbe taucht in unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte ver
tretenden Kreisen auf, folglich in immer anderem gesellschaftlichen Sinne. 
Wenn es auch nicht sicher ist, daß er die Werke des Erasmus gelesen hat, 
gründlich kannte ihre Lehren Wilhelm von Oranien, der seine erasmischen 
Ideale nie aufgab. Damit hing auch sein Bemühung um die kirchliche 
Union und sein tolerantes Streben nach Frieden und Gleichheit der Re
ligionen, Kirchen zusammen. Noch Jahrzehnte später blieb ein guter Teil 
des holländischen städtischen Patriziats auf der Linie des Erasmus, be
wahrte die humanistische Tradition und war in dogmatischer Hinsicht 
zeitweise indifferent, aber auf alle Fälle weitherzig. Auch an den östlichen 
Grenzen der Reformation lebte der Einfluß des Erasmus. Sein Lieblings
schüler, der seine Bibliothek erwarb, Johannes a Lasco (Laski), kämpfte 
im Polen der Gegenreformation für die Vereinheitlichung der reforma
torischen Richtungen, was ganz und gar dem erasmischen Geist en tsp ra ch ^ . 
Den Erasmus, in seinem humanistischen, kirchenrelormationsansprüch- 
lichen und toleranten Sinne vertrat in Italien, Ungarn, Polen und Schlesi
en András Dudith. Die Lehren des Erasmus lebten in Pécs, im Kreise der 
Unitarier. Den Geist der Toleranz beweist — auch wenn es wahr ist, daß 
sie sich durch die Türkenwelt nahegekommen waren — daß auch Katho
liken die Unitarier 1588 in ihrem Disput mit den Kalvinisten unter
stützten. György Válaszúti, der von Kolozsvár nach Pécs gekommene 
unitarischc Pfarrer, überraschte seine Diskussionspartner auch dadurch, 
daß er Erasmus' Ansehen über die Bibel erhob:«. . . blick auf Erasmus, und 
du kannst sie (die Bibel) verstehen!)) « . . .  auch Erasmus legt Zeugnis 
dafür at).))" All das ist natürlich schon eine Weiterentwicklung der dama
ligen Funktion von Erasmus' Lehre. Die Tatsache jedoch besteht, daß 
Erasmus schon in der Zeit um 1528 solche Ansichten vertrat, welche der 
Nachwelt mehr sagen können, als sie in den durch die Reformation und 
die Gesellschaft gegebenen Kämpfen bedeuteten.

Als der große Humanist erklärte, daß «Christus überall lebt; die 
Frömmigkeit unter jedem Mantel verborgen sein kann, wenn nur die 
Gesinnung nicht fehlt)) — weist er auch den Armen eine Rolle in der wei
teren Entwicklung zu. Erasmus hielt zwar in Basel nur Umschau, aber er
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sah sich gen műm. Neben den Katholiken bemerkte er die Lutheraner im 
Besitze einiger Kirchen, die zur Kleinheit gelangten Sakramentarier, - 
aber er erblickte auch die bei den anderen reformatorischcn Parteien ver
haßten Anabaptisten, die noch nicht einmal über eine Kirche verfügten. 
Erasmus, der sich wegen ihres starren Dogmatismus nicht auf die Seite 
von Luthers oder Zwinglis Richtung stellte, sah, wie cs scheint, mit einer 
gewissen Sympathie auf die Anabaptisten, und fühlte sich in der Tiefe 
seiner Seele mit ihnen verwandt. Die Bedeutung dessen war umso größer, 
weil er die Lehre der Erwachsenentaufe verwarf und sich vor den von 
ihm als anarchisch beurteilten Eiementen ihrer Soziallchre ver
schloß. Ein anderer hierher gehörender Zug ist das Verhältnis des Eras
mus zur Bilderstürmerei. In einem an Pirckheimcr gelichteten Brief be
schrieb er, was er — heimlich aus dem Fenster schauend — von der 
Massenbewegung erfassen konnte. Er betrat nicht die reformierten K ir
chen, aber er beobachtete den grimmigen, wilden Gesichtsausdruck der 
herauskommenden Menschen. Er befürchtete, daß auf die Herrschaft der 
Pharisäer, die der Heiden folgen wird, in Verbindung mit dieser Frage 
betonte er auch mehrmals den Wert der Kunstwerke. Fs ist also völlig 
klar, daß ihn dazu nicht die Angst um die Vollkommenheit der Ver
gangenheit und nicht das Sich-Verschließen vor der Zukunft bewegte. 
Aber er konnte die Zukunft in den beschränkten Elementen des Neuen 
nicht erblicken. So wagte er zu einer solchen, eines Humanisten würdi
gen Formulierung zu gelangen, die wirklich in die Richtung der Tole
ranz weist: «Bilder zu zerstören ist ein unvernünftiges Ding, wer ohne 
sie sein kann, mag cs tun, aber er soll jene nicht stören, denen die Bil
der wertvoll sital.o''
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ERASMLS LAI) DIE KETXEHBEWEOUAG

Es soll liier zuerst eine Bemerkung vorausgeschikt werden: ieli bin 
nicht von Erasmus ausgehend zu den Beziehungen, die ihn mit der Ketzer
bewegung verbinden, gekommen, sondern gerade im Gegenteil: die Er
forschung der Ketzerbewegung des 16. Jahrhunderts führte — gewollt 
oder ungewollt — zu Erasmus.

Bevor ich jedoch versuchen werde, jene Beziehungen, die Erasmus 
mit der Ketzerbewegung, beziehungsweise eigentlich eher die Ketzerbe
wegung mit Erasmus, verbanden, heraufzubeschwören, muß ich den 
Themenkreis umreißen, den ich berühren möchte. Xiclit nur. und noch 
nicht einmal in erster Linie veranlaßt mich der Zeitrahmen, an den ich 
hier gebunden bin, dazu, sondern vor allem die Vielfalt der Ketzerbewe
gungen im 16. Jahrhundert. Diese weisen wohl in mehreren Fällen Über
einstimmung, aber ebenfalls viel wesentliche Unterschiede auf, für deren 
Charakterisierung auch die Einschaltung des Attributes «antifeudab) 
nicht ausreichen würde, denn in jener Zeit war ja jede Art der Ketzer
bewegung — in kleinerem oder größeren Maße — antifeudal. Innerhalb 
dieses großen Gebietes möchte ich also über die Beziehungen sprechen, 
die die bedeutendste, in einigen Teilen Europas auf breite Volksmassen 
wirkende Ketzerbewegung des 16. Jahrhunderts, den Anabaptismus. mit 
Erasmus verbindet.

Der Anabaptismus ist — sozusagen — eine illegale Bewegung, man 
verfolgt sie mit Feuer und Schwert. Ihre Anhänger, gleich ob Mann. Frau 
oder Kind, werden aufs Schafott, den Scheiterhaufen gebracht. Diese 
Verfolgung steigert sich noch nach dem deutschen Bauernkrieg und 
später nach der Niederwerfung der Kommune von Münster. Vergeblich 
betonen damals schon die Anabaptisten selbst, gezwungenermaßen, ihre 
friedlichen Absichten, die Lehren aus den kriegerischen Bauernbewegun
gen — in denen die Anabaptisten eine entscheidende Rolle spielten — 
werden sowohl von den kirchlichen als auch von den weltlichen Mächten 
umso weniger vergessen, als die «friedlichen)) Wiedertäufer ihre Opposi
tion gegen jede Obrigkeit, jede Behörde — sei sie kirchlich oder weltlich 
— laut verkündeten.
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Dio Entstchungsgcbielc dieser Bewegung im ersten Jalnzehnt des 
16. Jahrhunderts sind die Schweiz und Deutschland. Die Zwickauer Ana
baptisten gehören zu den allerersten Anhängern Münzers. Von Deutsch
land aus verbreiten sie sich durch die umsichgrcifendcn Baucrnbewe- 
gungoi in erster Linie nach Tiro), von hier konnnt ein Teii nach Italien, 
der andere schutzsuchend nach Mähren und gelangt später auch bis nach 
Ungarn. Die Führer der Kommune von Münster waren — wie allgemein 
bekannt ist — niedcrktndischeAnabaptislen. Die Niederlande bleiben das 
ganze 16. Jahrhundert hindurch das zweite bedeutende Zentrum der 
Anabaptisten. Hier entstand in der Mitte des 17. Jahrhunderts Thielem 
J. van Braghts umfangreiche Arbeit, der Märtyrer-Spiegel, der auf an
nähernd andcrthalbtausend Seiten mit erschütternder dramatischer Kraft 
über das Märtyrertum von Tausenden von Anabaptisten, über ihr Ker- 
kerdascin, ihre Verhöre, ihre mit besonderer Grausamkeit durchgeführ
ten Hinrichtungen berichtet J

ln Erasmus Base)er Kreis verkehrten — wie wir uns auch schon in 
einer lrtihercn Arbeit zu zeigen bemühten- — mehrere Anhänger des Ana- 
baptismus, Führergestalten des deutschen Bauernkrieges und später des 
1 iroler Baucrnaulstandcs. ( her die persönlichen Beziehungen hinaus 
aber verbreitete sich durch Baum und Zeit die Wirkung von Erasmus 
dem gelehrten Humanisten — auch unter den einfachen Volksschichten.

Womit wirkte Erasmus auf sie? Natürlich in erster Linie mit jenen 
Gedanken und Anschauungen, die ihnen gemeinsam, denen der Ketzer 
gleich waren.

Ebenso wie die Ketzer griff auch Erasmus die römische Kirche, das 
Papsttum, die unmoralisch gewordene, das Volk irreführende ausbeutende 
Geistlichkeit an. Aber er wendete sich auch gegen Luther und mehrere 
andere Vertreter der offiziellen Reformation. Ein ausgezeichneter huma
nistischer W issenschaftler führte mit seiner vielseitigen Erudition das 
durch, wonach die Ketzerbewegungen schon seit Jahrhunderten strebten: 
er reinigte die Bibel von den ihr anhaftenden Schlacken, den bewußten 
Entstellungen. Er verlangte eine Übersetzung der Bibel in die Mutter
sprachen: « . . .  Warum soll cs nicht erlaubt sein — schreibt er — daß jede)' 
in der Sprache das Evangelium hört, in der er geboren ist, die er versteht : 
der Franzose französisch, der Brite englisch. der Deutsche deutsch und 
der Indus in der Indus-Sprache? Ich halte es für viel weniger passend 
und höchst lächerlich, daß die einfachen Menschen und die alten Frauen 
ihre Psalmen und das Vaterunser wie irgendwelche Papageien hcrunter- 
murmeln, während sie selbst das, was sie mit ihrem eigenen Munde sagen, 
nicht verstehen.)) — schreibt Erasmus^.

Auch schon nahezu hundert Jahre vorher bestand die gleiche Mei
nung darüber (d.h. über die lateinische Bibel) bei den Taboritenpredi- 
gern. «Es ist Sinnlosigkeit — schreiben sie — auch nach dem Apostel, 
daß die Laien, die Ungelernten und (Fremdsprachen) nicht Verstehenden, 
die nicht daran denken können, was sie nicht verstehen, sagen: so soll 
es sein, amen! . . . А



Die instinktive Opposition der Ketzer gegen die kirchlichen Entstel
lungen führte schon bedeutend vor Erasmus dahin, wohin der gelehrte 
Humanist durch die Textkritik gelangte: zu den Originalquellen. Ein 
alter Wunsch war in ihren Kreisen auch der Anspruch auf eine für jeden 
verständliche muttersprachliche Bibelübersetzung. Trotzdem bestärkte 
es die Ketzer in ihren Anschauungen, als der berühmte Gelehrte mit sei
ner unvergleichlichen Erudition, mit dem Wirken seines ganzen Lebens 
die Berechtigung, die Wahrheit ihrer diesbezüglichen Bestrebungen be
wies, und den instinktiven Ansprüchen der ungelernten Massen eine fes
tere Basis als vorher gab, indem er sie mit den Argumenten der Wissen
schaft bewies und bestätigte.

Kann wohl diese Verbindung, welche zwischen den lernbegierigen, 
aber zum größten Teil doch nur bis zum Grad der Buchstabenkenntnis 
gelangten oder zu gelangen versuchenden breiten Volksmassen — Bau
ern, Handwerkerer — und dem gelehrten Humanisten bestand, evident, 
bewußt werden ?

Diese Verbindung von der schon im Leben des Erasmus zahlreiche 
Spuren zu entdecken sind, läßt sich in den Dokumenten des Anabaptis- 
mus eigentlich das ganze 16. Jahrhundert hindurch verfolgen, auch dann 
noch, wenn sie wie ein unterirdischer Bach für eine Weile verschwindet 
und danach immer aufs neue auftaucht.

Welches sind diese anabaptistischen Dokumente? Im allgemeinen — 
mit sehr wenigen Ausnahmen — handgeschriebene Schriften von in die 
schwere Kunst des Schreibens gerade erst cingeweihten ungelenken Bau
ern und Handwerkern, winzig kleine handschriftliche Büchlein, die des
halb von solch kleiner Gestalt waren, weil man sie so besser verbergen, 
sie unbemerkt von einem Land in das andere, oder aus dem Kerker den 
Draußetigcbliebenen übermitteln konnte. Unter ihnen gibt es Briefe aus 
dem Gefängnis, selbstverfaßte anfeuernde, aufmunternde Lieder, so
genannte Rechenschaften, gerichtliche Verhöre — nicht selten die Be
schreibungen wahrer Glaubensstreite — und gleichfalls mit der 
Hand geschriebene Chroniken, welche von wechselnden Verfassern, mit 
den 2f)er Jahren des 16. Jahrhunderts beginnend, die ganze Geschichte
— und auch die alltäglichen schweren Kämpfe — des Anabaptismus ver
folgen.

Die von Caspar Braitmichel begonnene, nach ihm benannte erste und 
vollständigste anabaptistische Chronik, von der uns mehrere handschrift
liche Kopien überliefert sind, schreibt: «Anno 1524 und 1525 nach Christi 
Geburt ist Gottes Wort und Evangelion von Jesu Christo in ganz Deutsch
land ankommen — nach den Bauernkrieg. Dann, wie man in den alten 
Chroniken und Historien findet, ist Germanien oder Deutschland also 
wild und grob und unerbaut und ungelehrt an Leuten gewesen, mit gro
ben Sitten und Bräuchen, wie kaum irgend ein Ort oder eine Provinz 
in der Welt.o — schreibt der Chronist.

Später erwähnt er unter denen, die Licht in diese Dunkelheit brach
ten — das strahlende Licht der göttlichen Wahrheit aufleuchten ließen
— als ersten Erasmus von Rotterdam «ein Zierde der teutschen Nation)).'
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Von Luther und Zwingli hält der Chronik,schreiber dabei nicht viel, 
er schreibt: « . . .  Mit ihm (d.h. mit Luttier) ist Utrieh Zwingli angekom 
men, das Papstthum niederxudringen, doch hat er sich bald mit Luther 
des Sakraments hatber entzweit und ist aus ihnen beiden zwei rohe Vöt 
ker entsprungen die in nichts besser waren denn die früheren. Hs ist mit 
ihnen nicht anders gewesen, a!s ob man einen atten Kessel ftickt, an wel
chem das Loch nur grösser wird: sie haben item Papst den Krug aus der 
Hand gesehtagen, die Scherben aber darinnen behalten. Line Xcugeburt 
des Lebens sah man bei keinem von ihnen.)/'

Lnter denen, die ein schöneres, besseres Leben auf dieser Wett 
schaffen wottten erwähnt der anabaptistische Chronist ats erste nach Eras
mus, mit ihm in einer Reihe, Münzer, Johannes Denck, Ludwig Hätzcr 
«und andere getehrtc Männer. . .

Erasmus wird atso, entsprechend der Ansicht des Votkes — der 
fhronist Braitmichet gehörte ja ebenfatts zu den Handwerkern -  in den 
Reihen der verehrten, geschätzten Pioniere der Votksreformation auf
geführt, vietteicht auch gegen seine Absicht. Denn Erasmus war kein An
hänger der Votksbewegungen, er hat sie nicht direkt ermutigt. Ats jedoch 
Luttier in bezug auf die Hinrichtungen der Anabaptisten nach seiner 
Mcinung gefragt wird, schreibt er ohne zu zögern die Worte: «Ptacet mihi 
Lutheron nieder, im Gegensatz dazu erhebt Erasmus noch !529 — als 
die Ketzerverfotgung und — Hinrichtung in ganz Europa ihre vietteicht 
grausamste Periode erreicht hat — seine Stimme gegen die Grausamkei
ten der wetthehen und geisthehen Behörden, gegen die Verbrennung der 
Kctzcr. «Bis zum Jahre 4<)t) hatten die Christen niergends kaiscrtichc oder 
wetttiche Hitfe wider die Ketzer angerufen. . . Ehe noch die Universitä
ten aufgekommen, hat man wider die Ketzer einzig und allein mit dem 
Worte Gottes gefochten, jetzt, so atte Wett vott ist von neuen tiochen 
Schuten, geschieht es fast mit Artikchi. Papier und Feuer. Bis zum Jahre 
H0() hat man keine Ketzer verbrannt. . . Jetzt schteift man flugs zum Feu
er. wer etwa zweifett, ob der Papst des Fegefeuers Gewalt hat. . . Dem 
Berengarius der von der Wahrheit des Leichnams Christi geschrieben, 
ist kein Leid geschehen, jetzt erheben die Mönche ein eitet Geschrei,, 
schtoppen den Besehutdigten zum Thurm, disputieren nach ihrer Wei 
se, schreiben die Artiket aufs Papier und bereiten das Feuer.o — schreibt 
Erasmus.s

Im Laufe der Verhöre der Ketzer — wetche die zu diesem Zweck 
ausgewätdten Priester und Inquisitoren wirkticti «nach ihrer Weise-) 
durchführten. -  berufen sich Angekiagteund Kläger gleichermaßen mehr 
mais auf Erasmus. Als zum Beispiel der Drucker Thomas Imbroich, der 
Verbrcitung der anabaptistischcn Lehren angeklagt, in Köln vor den 
Richter kommt, spielt er außer auf Sebastian Franck auch auf Erasmus 
von Rotterdam an, indem er sagt: auch ihre Lehren beweisen die Richtig
keit jenes Grundsatzes, daß der Mensch vorher lernen und wissen muß,, 
und erst danach ist es möglich, ihn zu taufen.

Auch im Kreise der niederländischen Anabaptisten lebten und wirk
ten die Lehren des Erasmus. Hier ist jede erdenkliche Richtung des Ana-



baptismus, von der friedfertigeil bis zur revolutionären, selbst noch in der 
zweite Hälfte des 16 . Jahrhunderts, anzut reffen. Wie auch der hervorragen
de Forscher des niederländischen Anabaptismus. Yerhevden, aufzeigt, wur
de die Ausdehnung der anabaptistischen Lehren i)i den Niederlanden 
auch durch die bibclkundliche Tätigkeit der «Brüder des gemeinsamen 
Lebens)) vorbereitet. Her Anabaptismus verbreitet sich liier in erster Li 
nie in den Handwerkerkreisen der sich schon industrialisierenden Städte, 
und auch die Tätigkeit der Inquisition kann dies nicht eindämmen. Wie 
der schon erwähnte Märtyrer Spiegel auf erschütternde Weise bestätigt, 
wiikte das Femegericht zwischen 15(10 und 1574 in den größeren Städten 
fast ohne Unterbrechung. Die Kirche und der Magistrat verfolgten die 
Ketzer mit vereinten Kräften.

Im Jahre 1560 nimmt man in Bruges den Schneider Herman Vlek- 
wvk gefangen, der vorher vielerorts herumkam, auch in Deutschland 
war, und den man jetzt dessen verdächtigt, daß er Schriftkundiger ist 
(«srifts-ghezint))). Ihn verhört der berüchtigste Gegner der Anabaptisten 
in Bruges, Bruder Cornelius, der verkündete: es sei das Werk des Teufels, 
daß die Anabaptisten, die vorher kein A von einem B unterscheiden konn
ten, gleich wenn man sic getauft hat, fließend lesen könntet).'"

Obwohl der der Schriftkundigkeit, oder besser gesagt, der Schriit- 
auslcgung. beschuldigte Viekwyk sich im Laufe des Verhörs auf seine 
Schreibunkundigkeit beruft, wird bald klar, daß der Schneidergehilfe 
nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch die Schriften des Krastnus 
gründlich kennt. Als ihn nämlich der Inquisitor beschuldigt, er und die 
ihm Ähnlichen schöpften ihre ketzerischen Ansichten aus den «teufli
schen Büchern des Frasmus von Rotterdam.)) erklärt der Schneiderge- 
selle dem ihn Verhörenden genau, was sie direkt aus der Bibel schöpfen, 
und was sie von Frasmus übernehmen. «Ich habe oft sagen gehört, daß 
Frasmus es auch in seinen Anmerkungen verweiset, daß ihr Papisten die
se Worte daran geflickt habt, und daß sie in dem griechischen Text nicht 
stehen, gleichwie ihr noch mehr Dingein der Heiligen Schrift habt darzu 
und davon getham) — sagt er.

Darauf verliert Bruder Cornelius aber endgültig die Geduld: «Hy 
daß dich das höllische Feuer mit deinen teufelischen verdammten und 
vermaledeiten Hauptketzer. Frasmus ewiglich brennen und tormenticren 
müsse. . .)) — ruft er wütend aus."

Frasmus' Name taucht also immer wieder in den Anklageschriften 
und während der Verhöre auf', und in manchen Fällen sieht es so aus, als 
ob die ungelernten Söhne des einfachen \ olkes ihn besser kennen würden 
als die, die sie verhören.

Unter den Anabaptisten gibt es überall viel Schulmeister, Lehrer. 
Diese geben die Lehren des Frasmus in gleichem Maße an die Kinder und 
an die Hrwachscncn unter ihren Schülern weiter. Ungefähr um 1525 er
scheint in Straßburg die Arbeit des Anabaptisten Otto Bruniels «Von 
der Zucht und Unterweisung der Kinder)), iti der er neben den Regeln des 
täglichen Verhaltens — und auch innerhalb derselben — mehrere Vale
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Kramnus zitiert und später -  inspiriert durch Krasmus -  den Regeln 
der Wiederholung ein besonderes Kapitel widmetd-

Als man dann ein ha Utes Jahrhundert später, um das Jahr 1570, ei
nen sechzehnjährigen niedcriändischen Jungen, Lazarus van Scharen
borg, darüber verhört, was ihn sein anahaptistischcr Schulmeister [ehr
te, sagt er aus, daß er im ersten Jahr, in dem er zu ihm ging, Ovidius und 
[ crentius geiernt hat. Das zweite Jahr war eien Gesprächen und der Syn
tax des Krasmus gewidmet. Die Allerkleinsten aber [ernten zur glichen 
Zeit den Katechismus in ihrer Muttersprache.^

Die W irkung der Schriften des Krasmus von pädagogischem Charak
ter in den Kreisen der Ketzer zu untersuchen, ist noch die Aufgabe wei
terer horschungsarbeit. Aber spiegeln nicht auch jene sozusagen pädago
gischen Testamente -  der Braght'sche Märtyrer-Spiegel ist nur eines un
ter vieien. — die die zum Tode verurteilten anabaptistischen Kltern, Vä
ter und Mütter gleicherweise, an ihre Kinder, die Männer an ihre Frauen 
und die Frauen an ihre Männer riehten, und die die am Leben Bleibenden 
oder die am Leben Gebliebenen mit pädagogischen Ratsch tägen versehen 
— die W irkung seiner Auffassungen wieder?

Von diesem Gesichtspunkt aus gesellen kann es nicht uninteressant 
sein, daß der nach Frobenius bekannteste Herausgeber von Krasmus' 
Schriften mit pädagodischcm Charakter — so auch von «Der/(7 7 7 7 (7 / ? ( 7  Je 
pMC/'/s ,«/7 7 / 7 7 7 7  7 7 7 ' L&fvr/L/Tv 7 77.?///Mf777//.s')> — ([er [votier Sebastian Grvphius 
war, der nach den Bauernkrieg aus W iirttemberg, wo sein Vater, Michci 
Greif ebenfalls Drucker war, nach Lyon flüchtete. Oeichfalls herausge
geben von Grvphius erscheint im Jahre 1531 die pädagogische Arbeit des 
vorher schon erwähnten Anabaptisten Brunfels auf lateinisch U/D ///.s-
('//7 / 7 7 7 7 7  (// /777 C7'777'77777 7 77.S'///7 7//7 7 7 7 C D/A( 7  77 7 .S /?/'77 7/y7'/.','/'7 /'777'777'77C.S7.S"/, von ([et*
anzutiehtneti ist, daß sie auch vielleicht auf Krasmus einen Kinfluß atts- 
übte.'^

Unter den kleinen anabaptistischen Kodexen der Grauer Primat.- 
Bibliothek ist jenes handschriftliche Büchlein zu finden, das unter 
anderem das «Lob der forheito in der deutschen Übersetzung von Sebas
tian Franck mit folgendem Tite): Das Thewcr und kunstheh Büechtiti 
Morie: Das ist ein Lob der Thorhcit voti Krastno Roterodammo
schimpflich gestelt zu lesen, nit weniger nützlich dan Lieblich - enthält.

15Ü7 kopierte ein unbekannter Anabaptist das W erk des Krasmus, 
aus dem das ursprüngliche, an Morus gerichtete Vorwort fehlt und das 
der Übersetzer Sebastian Franck, der gleichfalls zu den Ketzern gehörte, 
durch ein eigenes ersetzte.

Das «Lob der Torheit') lebt also auch noch dann, in den letzten Jah
ren des l(b Jahrhunderts, es erwacht sogar — wie diese mit der Hand 
geschriebene Kopie beweist — zu neuem Leben im Kreise der sich schon 
seit längerer Zeit in Ungarn niedergelassenen Anabaptisten, da ja dieses 
Büchlein wahrscheinlich ihnen gehörte. Ks lebt und wirkt dieses Werk, 
das — wie 1 ibor Kardos feststellt — «Krasmus* mutigste Schrift war. Kin
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kraftvoherer Angriff gegen die gesamte feudale Gesellschaft ist in der 
Geschichte des Humanismus nicht zu finden.

Ungefähr zur gleichen Zeit als an der Westgrenze des ehemaligen 
Ungarns die Kopie des «Lolis der Torheit» entsteht, wünscht unten in 
Siebenbürgen ein zum Zwecke der Bekehrung dahin gesandter Jesuit, 
Antonio Possevino, Gift und Galle über Erasmus, «yW pmecepN c/ Auso- 

c/ MDMA' vlr/ci;?'.s riGW .s7/Y/rerd.» Der Jesuit sieht nämlich in 
Erasmus, in seinen Werken, die Hauptquelle für die ganz Siebenbürgen 
überflutenden Anschauungen, wie die Lehren des Antitrinitarianismus, 
des Unitarismus und andere ähnliche.'"

Zwischen den verschiedenen Ketzerbewegungen — Anabaptisten, 
Antitrinitariern, Unitariern — bestellt ein wesentlicher Unterschied, auch 
in Hinsicht auf ihre Basis und ihre Ziele. Aber noch bedeutender ist viel
leicht der Unterschied, der Erasmus, den gelehrten Humanisten, von den 
zum linken Flügel gehörenden anabaptistischcn Handwerkern und Wort
verkündern trennt. Itir Denken, ihre ganze Tätigkeit bewegt sich auf ver
schiedenen Ebenen, aber diese Ebenen überschneiden sich in einem Punkt. 
Die eingehende Untersuchung dieses Schnittpunktes und im allgemeinen 
der hierzu gehörenden Probleme, Berührungen — Wirkungen und Ge
genwirkungen — kann nicht nur Angaben zur Verbreitung der erasmi- 
schen Anschauungen erbringen, sondern bietet auch späteren ideologisch
historischen und bildungsgeschichtlichen Forschungen lehrreiche Ge
sichtspunkte.

' r. /¿ruy/tA Der Blutige Schau-Platz oder Märtyrer-Spiegel der Taufs-Ccsinn-
ten. 1780. (Das Originalerseh.: Dordreeht 1059.)

- Eö/de.s.* Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antiféudáüs népi-forra
dalmi mozgalmakban. Budapest 1904. 135— 139.

3 Krasmus: Paraphrasis in cv. Matth. B. 2.
 ̂ « . . . AV tv?/ MndM7M Mposfo/mM fdze/ac

ud /d tynod d?*c<r .D/icn. ..n , vgl. K. //f̂ /Ar.' Geschichts
schreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen. 1!. Wien 1805. 580.

3./. Die Geschiehts-Bücher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn. Wien
1883. 11 ff. Vgl. O. Balthasar Hubmaier und die Anfänge der Wiedertäufer in
Mähren. Brünn 1893. 1 f.

s Ebd.
? Ebd.
s Eine Antwort des hochgelernten D. Erasmi von Rotterdam die Ersuchung und 

Verfolgung der Ketzer betreffend. . . Vgl. Ao.str//;.' a. W. 5 f.
f H*. H*?#M'fde/.' Bilder und Eührergcstalten aus detn l'äufertum. !!!. Kassel 1952.

106.
<4. A. A. Rfr//e//df7L* Attabaptisn) in Isländers 1530— Ht50. Seottdal? 190!. 5.

"  7\ Ar/y/y/; a. W. 449 — 451.
'3 De Dwciplina et puerortnn institutione Othonis Brunfel ii Paraene i . Lugt:dtmi 

1531. — Modus repetendae lectionis ex Erasmo. Ebd. 58 00. BrunfeK' pädagodischcs
Werk würfle von der deutschen Erziehungsgeschichtsschrcibung für verloien gehalten.

.4/i erw ähnt in seinem Bilderatlas den deutschen Titel der Arbeit in Zusammenhang 
mit einem anderen Werk von Brunfels.) W ir stießen aber unlängst auf seine oben zitierte 
lateinische Ulx'rsctzung. Ihre Quellen und ihre Wirkung — die den Anzeichen nach bis 
ganz auf Comcnius weiter zuführen sind — machen noch eine gründlichere Forschung und 
Analyse notwendig.
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' '  ). t'.r/e"/<7ea.' Le mart\ro)oge protestant des Pays-Bas du Sud au XYl'at — 
siècle. Bruxe]tes]9(ih. [70.

' '  Angala-n, die sich auf das heben un<) Wirken von S. Gryphius beziehen, s. bei 
T. — Il rasmus — Deeiamatiu de [a erisstatitu ae lii.eraiiter instituendis —Étude 
critif]ue, traduction et commentaire p a r . - T r a v a u x  d'humanisme et renaissance 
XX\*!h  Genève ]9H''.2't7 — 2t<X.

7 . \ magyarországi iiumanizmus kora. Budapest 1953. 34.
'* /<'. fór -<//.' hrastnus és az. erfiétyi unitárittsok. Budapest Í947. Das Possevinc- 

Xitats. etai. t3.
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I. KOMOR

I)EK DIALOG BEI ERASMUS

Die ältere und neuere Literatur über den Dialog stimmt darin überein, 
daß Antike und Humanismus die zwei Blütezeiten dieser Gattung bedeu
teten. So sieht es unter anderem auch R. Hirzel in seiner der Geschichte 
des Dialogs gewidmeten und seitdem schon zu den klassischen Werken zäh
lenden Monographie um die Jahrhundertwende, und er reiht ihn unter 
die auf eine große Vergangenheit zurückblickenden «toten Gattungen)) 
in der Geschichte der Weltliteratur eitid Seither erwachte jedoch der Dia
log, besonders in unseren Tagen, zu neuem Leben, ja er erlebt sogar eine 
neue Blütezeit. Als sprachliche Form zur Mitteilung unserer Gedankent be
friedigt das Zwiegespräch immer größere Bedürfnisse und gewinnt auf 
Kosten des Monologs an Bedeutung in der schönen Literatur ebenso, wie 
auf den verschiedensten Gebieten der wissenschaftlichen Literatur. (Man 
denke nur an unsere ideologisch-politische Literatur, an unsere verschie
denen Mittel der Massenkommunikation, an Radio, Presse, Fernsehen usw.)

Es geht nämlich auf eine uralte Erfahrung zurück, daß das Zwiege
spräch ein wirksameres und suggestiveres Mittel der Gedankenvermitt
lung bildet als jede Form des Monologs, und es ist auch älter als jener. 
Deshalb wurde es zum wichtigsten Element des Dramas, deshalb hat es 
einesobedeutende Funktion in der erzählenden Literatur, wo es über den 
Gesichtspunkt der Steigerung von Abwechslung und Lebendigkeit hin
aus — trotz seiner indirekten Form — eines der wichtigsten Mittel der 
realistischen Charakterschilderung, besonders an den Höhe- bzw. Wende
punkten der Handlung, darstellt. Es ist nämlich konkreter als die Be
schreibung, viel geeigneter, die Illusion der Realität hervorzurufen, weil 
es bis zum heutigen Tag etwas von der Suggestivität der alten, ursprüng
lich immer in der lebendigen Sprache erklingenden Zwiegespräche ge
wahrt hat.

Eben deshalb erweist es sich auch als didaktische Methode in der 
Schule als äußerst erfolgreich. Die Dialogform zur Erläuterung bzw. W ei
tergabe des Wissensstoffes erzielte immer — unabhängig von den Be
sonderheiten des Lebensalters — auf jeder Stufe gute Erfolge, weil sie 
lebendiger als die Erklärung ist, klarer, leichte zu verfolgen und, was

8 ANNALES — Sectio Classica — Tomus I.



vietteicht am wichtigsten ist: man kann die Schüler in die Klärung 
der Wahrtleit, in den Bau von neuen Gedankenreihen unit damit auch in 
den Erwerb der IHusion bzw. des Erfotgserlcbnisses einbezictioi, ats ob 
sie wirktich (taran tteteitigt gewesen wären (heuristische Methode).

Der Diaiog vermittett also immer mehr als ein einfaches Gespräch. 
Audi wenn er anscheinend in gelöster Form beginnt — und auf je höhe
rer Fbenc das betreffende, kiinsttcrischc oder auch pädagogische Werk 
steht, umso eher vermittett es die Ittusion der getosten Ptauderei und er
regt damit unser Interesse — wenn es sich aber um einen wirktichcn Dia- 
tog handeit, muß sieti jedoch bäht hcraussteltcn, daß wir nicht Zeugen 
eines ziettosen und üt erströmendon Geschwätzes sind, sondern daß eine 
sehr zielgerichtete Gedankenreihe vor uns abtäuft. hei der sieti jedes Kct- 
tengtied togisch an das vorangehende anschticßt umt zuni fotgenden ütier- 
teitet. Fs kann keine Bede von Zugeständnissen in der Richtung der freien 
Assoziationen sein, oder jene werden wenigstens auf das attergeringste 
Maß beschränkt, im Gegcntci). der SchriftstcHer, der Pädagoge schreitet 
bewußt auf das gestettte Zieh auf das Wesentliche seiner Gedanken zu.

Zum Wesen des Diatogs gehört atso — utat darauf weist die Etymo
logie des Wortes griechischer Herkunft hin (dia+teg-/Würzet/) —das Zer 
tegeti und Aufgliedern der Gedanken nach einer gewissen Ordnung und 
ihre Zusammensetzung in entsprechender Reihenfolge. Die Sprechenden 
vertreten niemats eine gteichc. ja, in den meisten hätten eine direkt ent
gegengesetzte Ansicht. Bei ihrem Meinungsaustausch, im Laufe ihrer 
Diskussion, treten ihre Gedanken so hervor, daß der eine die in der Argu
mentation des anderen zu findenden Widersprüche aufdeckt, und beide 
gteictierweise darum bemüht sind, diese befriedigend zu tűsen. Daraus 
ergibt sich, daß im Diatog die dialektische Methode — bewußt oder un
bewußt — zur Gettung kommen muß. (Übrigens täßt sieti hier aueh wieder 
auf die gemeinsame Ftymotogie von Dialog und Diatektik hitiweisen.)

Fs ist atso kein Zufatt, daß man schon m den frühesten uns bekann
ten Diatogen.z.B. in den frühzeittichen Ltatogen des Ostens, vor atlem 
in denen der Bittet, die Spuren eines stark polemischen, oft apologetischen 
Tones klar erkennen kann. Wcttanschautichc, religiöse Probleme, Phito 
Sophie, Potitik — das sind jene Gebiete, deren beliebte, sozusagen adäqua
te Gattung do* Dialog schon seit -Jahrtausenden darstetlt. Die Griechen 
der Antike, die die Bezeichnung zum ersten Male im heutigen Sinne ge 
brauchten, sahen es ebenfalts so. Deshatb war es z.B. möglich, daß der 
Diatog als «sprechender Kämet) in einem griechischem Epigramm-auftrat, 
dessen Held deshalb diesen Namen bekam, weil er sieti mit philoso
phischen Problemen beschäftigte, oder konnte Lukian in einem Zwiege
spräch ( h'- xKr^yopottpero;) den Dialog selbst verkörpern, de)* in dem 
Äußeren eines Philosophen (mit Bart usw.) auf der Bühne erscheint und 
erzählt, sein Vatersei auch schon Philosoph gewesen, (im Wortgebrauch 
unserer läge dient der Dialog übrigens glcichfatls zur Bezeichnung eines 
Zwiegesprächs zwischen Vertretern ideologisch ausgesprochen entgegen
gesetzter Weltanschauungen. Wenn man auch die Benennung Zwiege
spräch verwendet, beginnt doch auch diesem Wort in der ungarischen
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Spruche, unter dem Einfluß des fremden Wortes, jene Bcdcutungsnuan- 
ce anzuhaften.)

Aus dem Obenerwähnten ergibt sich natürlicherweise, daß der Dia
log immer in jenen Epochen eine Blütezeit erlebte, in denen im gesell
schaftlichen Leben sich die ideologisch-politischen Kämpfe verschärften. 
So war das in der Zeit der Sklavenhaltergesellschaft. Aber noch fruchtba
reren Boden fand der Dialog in der Epoche des Humanismus und der 
Renaissance, als zwischen dem verfallenden Feudalismus und der sich 
herausbildcndcn und langsam erstarkende]) neuen Gesellschaftsordnung, 
dem Kapitalismus, ein erbitterter, im Weltmaßstab und auf vielen Ebe- 
nen geführter Kampf tobte.

De)* — trotz jeder entgegengesetzten Auffassung — tief mit der ei
genen Epoche verbundene und auf ihre vielschichtigen Probleme beson
ders empfindsam reagierende Erasmus Mitdeckte sehr früh, nach seiner 
eigenen Angabe im Alter von kaum zwanzig Jahren, die Gattung des Dia
logs für sich, und in einigen Zeilen umreißt er sogar, im großen und ganzen 
dem Obengenannten entsprechend, dessen Funktionen, ln der an Joh.Sapi- 
dus, einen Straßburger Humanisten, gerichteten Widmung der «Antibarba
ri)) lesen wir folgendes: ¿'/yr.s'/w¿/w n/Z/yi/n/nrooiMW, m/w /mr opar/.s'
oyyre.ssMS. r/rdn/c po.sV m.SMH? es/ J/cw nryM/HCMp/M; /)) d/u-
/oya/a reichere, y;/n /cr/fn /a/aa.s /cdiciv/ Ordd'. . . . Pr/a?a.s' f/daoO
cu. yanc ya/daai w/ rc/ Ay/w/duc rp//y/ou/.s acr/a.s yan/a rc//-
ym.s?', .so/ca/ aofiA' /a o.s /arerc. <S*eraadas .S'a/aaaa/a ppr.wan. y/nd/.s' CA'/ npad 
Jda/nar/a G/aaro, .saa;aiO c/ayafa//ac n'/'/Via.s rdaprra/ia/ c/ayaea//aai, /o- 
/a/ayac rc/Am/rc.s' paaa/d/a/a ca* /a//a?/.s ////a.s araiard'.s /aV//n/a /a /yga/a 
rAelortcew capcd/r^a/. .. -sy/ta /aaiea /ayeaA* cra/ rnaycN/a aper//a/arn. . . )A

Aber aus den) Reiclitum an Tlicnien, welcher sich — wie wir lesen — 
schon damals für seine zukünftige Arbeit ansammeltc, waren viele für 
Dialoge geeignet. So fand sich auch mancher, der später in einer der be
deutendsten Schöpfungen seines Lebenswerkes, in den «Ga//aya/a/a;ad/a- 
/duM, seinen endgültigen Platz cinnahm. Entstanden doch dessen erste 
Stücke auch nicht viel späterem Jahre 1497( wenn wir 1469 als sein Geburts
jahr annchmcn, im Alter von 28 Jahren). Er schrieb sie in der Zeit seines 
Pariser Aufenthaltes für seine Schüler, die er in der lateinischen Sprache 
unterrichtete, sie erwuchsen also aus der pädagogischen Theorie und 
Praxis. Der bei ihrem Erscheinen erzielte gewaltige Erfolg, ande
rerseits die [iraktischen Forderungen des Unterrichts wirkten dabei 
mit, daß er die Zahl der Dialoge vermehrte und die im Laufe der Jahre 
schnell aufeinanderfolgenden Amgaben immer mehr erweiterte. So 
entwuchs das «Lehrbuch)), wurde abgeschliffen und vervollständigt im 
Ablauf von mehr als drei Jahrzehnten. Seinen Rahmen hat Erasmus 
niemals endgültig festgelegt. Die letzte Ausgabe gab er drei Jahre vor sei
nem lo d e ,1333, in Druck.

Die Textgeschichte der «CoNnyM/rni ähnelt übrigens in vielen) der der 
«d?2//&n7inr/)). Die letzteren, deren Pläne, wie wir sahen, auf noch jün
gere Jahre zurückgehen, beschäftigten ihn nahezu vier Jahrzehnte hin
durch, erlebten ebenfalls vieie Bearbeitungen bis sie erst in den zwanziger
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Jahren die Form gewannen, in der sie uns erhalten blieben.** Aber auch 
in den Fragen des Gehalts, in den Zielsetzungen gibt es auch viele gemein
same Züge zwischen den beiden Meisterwerken. Bei der Entstehung von 
beiden beschäftigte ihn das Problem, wie man die moderne Bildung zum 
Allgemeingut machen konnte, und diese tief demokratische Forderung 
beschränkt sich bei Erasmus keineswegs nur auf die Fragen der Religion.

Zwar wollte er die Bibel und deren Wahrheiten für jeden erreichbar 
machen, damit jeder in den Angelegenheiten der Religion und des Ge
wissens selbst entscheiden könne, aber diesen Anspruch brachte er eben
so auch auf politischer Ebene zur Geltung. Als erster europäischer Schrift
steller im modernen Sinne des Wortes fühlte er sich verantwortlich für 
das Schicksal Europas. Und seine Gedanken strahlten wirklich — in er
ster Linie durch seinen ausgedehnten Freundeskreis, aber auch durch seine 
Briefe — nach jedem Punkt Europas aus. Letzten Endes nehmen diesel
ben Gedanken auch in den für ein viel größeres Publikum bestimmten 
Dialogen eine künstlerische Form an.

Die plante er als Sprachübungsbuch, und so mußte er
ihren Lehrbuchcharakter, die Ziele des Sprachunterrichts, das Prinzip 
der Stufenfolge ebenfalls in Betracht ziehen. Denn welchen Zeitabschnitt 
seines Lebens wir auch betrachten, er war immer gleichzeitig auch Päda
goge. Seine Pädagogenleidenschaft strahlt aus jeder seiner Arbeiten her
vor. Ganz besonders auffällig zeigt sich dies in den ersten Dialogen der 

Hier arbeitete er nämlich, bis in die kleinsten Einzelheiten 
gehend, die grundlegenden Haltungsformen in der Gemeinschaft heraus. 
Diese «wd;//u7?j7, pcrrow/Tm// Je Je /cU/.s' Jowf.s//<"?'.s', Je tw??#
/w?HMpte)), weiterhin die «/orw/Jw cacMsewJ?, woe/'OiJ?' ue poJ?ce7?Jb> und 
schließlich «A<-JvaJ/gw/Z'/wo) hatten nicht nur das Lehren der lateinischen 
Begrüßungsformeln zum Ziel, sondern Erasmus wollte — weit darüber 
hinausgehend — mit ihnen die Grundlagen zum zivilisierten Verhalten 
schaffen bzw. festigen. (Übrigens stellte er zu diesem Zwecke einen be
sonderen Band mit dem Titel «De c/t?7Ju/c 77707'7/77; pMcrJ/M???'} zusammen, 
welcher Jahrhunderte hindurch in zahlreichen Ausgaben, Übersetzungen 
und Auszügen in ganz Europa verbreitet war. weil man in dem sich zum 
Bürgertum empor steigenden Europa schlechterdings nicht ohne ihn aus- 
kommen konnte. Auch für Comcnius bildete er die Grundlage, als dieser 
z.B. um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine ähnliche Arbeit für die Pa- 
taker Kinder anfertigte.)

Aber die pädagogischen Gesichtspunkte beschränkte Erasmus nicht 
auf die Kindererziehung, die Schule, den Unterricht. Er betrachtete die 
Sache der Bildung als organischen und wichtigen Teil einer sich über ganz 
Europa bzw. über die ganze Welt erstreckenden großen Reform. Wenn er 
die Bildung aber zum Gemeingut machen wollte, mußte er eine Allge- 
meinverständlichkeit anstreben. Man kann sich vorstellen, welch schwere 
Aufgala; dies für ihn — innerhalb der Möglichkeiten der lateinischen 
Sprache — bedeutete.

Was die sprachliche Leistung der aus 90 Dialogen bestehenden Samm 
lung betrifft, ist sie fast alleinstehend in ihrer Art. Es würde sich sicher
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lohnen, ihren Wortschatz mit Hilfe der Mittel unserer modernen Technik 
zu analysieren. Erstaunliche Ergebnisse bekämen wir darüber, was Eras
mus, der unerreichbare Künstler der lateinischen Sprache, in der selbst- 
gewählten Muttersprache alles ausdrücken konnte! Die lateinische Spra
che gewann unter seinen Händen ihre Elastizität , ihre Lebensfähigkeit zu
rück, sie konnte sich der vielschichtigen konkreten Realität seiner Epoche 
anpassen.

Und trotzdem wirkte — unabhängig von Erasmus' Willen — sein 
Meisterwerk auch in einer anderen Richtung: in der der Muttersprache. 
Die Unentbehrlichkeit der Muttersprache wurde immer offensichtlicher, 
und zwar unter anderem auch deshalb, weil seine Dialoge, wie zum Bei
spiel die 3/M?L/?'uc)> in die Nationalsprachen übersetzt zu einem
größeren Leserkreis gelangten und zur beliebten Lektüre einer breiteren 
Schicht wurden, die nicht Latein konnte — was wiederum völlig mit den 
Zielsetzungen des Verfassers übereinstimmte.

Uber die pädagogische Theorie und Praxis hinaus — weil er ja den 
Unterricht und die Erziehung seiner Schüler, teils um der materiellen Un
abhängigkeit, teils um der sich daraus ergebenden wissenschaftlichen, 
politischen und religiösen Unabhängigkeit willen, übernahm — wollte 
er seine Stimme auf allen diesen Gebieten hören lassen, umso mehr auch 
deshalb, weil er wußte, daß sein Wort in ganz Europa Aufmerksamkeit 
erregt. Und die Waffe des Dialogs erwies sich, ebenso wie die der Satire, 
als geeignet dafür. Sein Rahmen sicherte ihm einen Schutzbrief, seine 
Fiktion gewährte ihm doppelte Sicherheit. Er konnte mit Hilfe seiner 
Dialoge mutig und scharf die Mißstände der Gesellschaft seiner Epoche, 
die Ungerechtigkeiten der gesellschaftlichen Ordnung kritisieren, aber 
hinter dieser Schutzmauer konnte er auch seine vorwärtsweisenden gro
ßen Gedanken über den Staat, über eine gerechte Gesellschaftsordnung, 
über den Frieden usw. eindeutiger zum Ausdruck bringen.

Ergreifen doch in den Dialogen verschiedene gesellschaftliche Klas
sen und Schichten seiner Zeit das Wort. Bei der Arbeit, bei der Müsse, 
während ihrer Vergnügungen, an den Alltagen und in den feierlichen 
Augenblicken ihres Lebens, treffen wir den gebildeten Bürger und seine 
Frau, den Fischhändler, den Söldner, den Fleischer, den Weltgeistlichen 
und den Mönch, den Gastwirt und seine Familie. Eheleute und Verwitwete, 
im Kreise der Familie streng gehütete sanfte Jungfrauen und Freudenmäd
chen, Pilger und Zechbrüder, Junge und auf ihre bewegte Jugend resigniert 
zurückblickende Alte, Betrüger, Hochstapler, Reliquienanbeter und vom 
Aberglauben Besessene, Vertreterder Wissenschaft, Scharlatane und Pseu
dogelehrte ziehen an uns vorüber, in einer Vielfalt, die an den aus dem Über
fluß des Lebens schöpfenden Realismus der niederländischen Maler er
innert. Und alle sprechen sie lateinisch — wenn auch nicht immer so, daß 
es dem Sprachniveau von Kindern entspricht, aber auch nicht immer 
über solche Probleme, die für Kinder geeignet sind, sondern über 
zentrale Probleme des an der Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit 
stehenden Europa und die Losung derselben. Das lustige Geplauder, aber 
auch das Gezänk geschieht lateinisch. Es gibt wohl kein anderes
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Werk des Erasmus, in dem er die lateinische Sprache so frei und dabei 
gleichzeitig so präzis gebraucht wie in den )) Seine volkstümli-
chen Wendungen erinnern an Plautus. Häufig scheint es, a)s bemiiiie er 
sich bei den lateinischen Ausdrücken bewußt um die Nachahmung der 
Struktur einer tebendigen Xationals})rache (Holländisch bzw. Deutsch, 
nrancitmai Itahenisch oder Französisch), um damit die Zeichnung seiner 
Gestalten glaubwürdig zu machen. Das ist die Erkiärung dafür, daß dem 
Werk im Lateinischen, aber später auch in die Xationatsprachen über
setzt, so leicht nahezukommen war, und ist bis zum heutigen Tag.

Wir können die große Zahl der Darsteller der Dialoge — aus denen 
sich ein vielseitiges, glaubwürdiges Bild des 16. Jahrhunderts zusammen
setzt — jetzt nicht der Reihe nach tiefgreifend analysieren, um die ein
zelnen Typen im Spiegel des Verhältnisses von Dichtung und Wahrheit 
zu untersuchen, und um sie konkret mit den lebenden, zeitgenössischen 
Modellen bzw. den Geschehnissen der Epoche zu konfrontieren.

Die Frage aber stand sozusagen bis zum Lebensende von Erasmus 
auf der Tagesordnung. Viele von den kleineren und größeren weltlichen 
und geistlichen Persönlichkeiten seiner Zeit sowie von den hervorragen
den Gestalten des damaligen gelehrten und literarischen Lebens erkannten 
sich wieder oder glaubten sich wiederzuerkennen. Es wäre nicht uninte
ressant, all das zu sammeln, was damit im Zusammenhang in den großen 
Bricfsammlungen der Zeit steckt, welche bekanntlich nicht nur die Xach- 
richtenvermittlung ersetzten, sondern gleichzeitig auch wissenschaft
liche Diskussionsstellen usw. Aus Erasmus' gewaltiger Briefsammlung 
selbst könnte sicher auf vieles Licht fallen, wenn man die Alien-Bände un
ter diesem Gesichtpunkt durchsehen würde.

Doch wir wollen uns hier nur auf das beschränken, was Erasmus 
selbst in dem an Botzheim gerichteten «Со?прс?и//м?н ; sagt. Er faßt 
die Entstehungsgeschichte der «Go//o<y;//u /uw///"/7u)) und ihren anfäng
lichen großen Erfolg kurz zusammen und geht dann auf die Kämpfe 
über, die er zur Verteidigung jener in die Form der Dialoge gegossenen 
Wahrheiten und gegen jene Personen, deren Auftreten im öffentlichen 
Leben er letztlich kritisierte, ausfcchten mußte. Er schreibt darüber: 
«. . . doHfc p/uc/cr wew.s' ?'мср/?оз ?;//;// d/c //(aJb/.s, w/ro
/urore /с</(7лу/мг. UA?'wcc3&'?V ;//xo'?'or м/?'/?Уил, мои /юр/// <̂ У'м</сге там' сгахо- 
укгтам' <$7)урктж'>. Unter den Verleumdern erwähnt er unter anderem 
einen Louvainer Theologen, der in den «Gesprächen)) an vier Stellen Ket
zerei fand und auf Grund dessen eine persönliche Hetzkampagne gegen 
den Autor in Gang brachte, ln die Angelegenheit, die großen Staub auf
wirbelte, mischte sich auch der Papst ein. und veranlaßte, aus Angst vor 
don europäischen Ansehen des Erasmus, den Theologen, ruhig zu bleiben. 
Kann) aber war der Papst (Adrian) gestorben, setzte dieser die Hetze 
schamlos fort, so daß Erasmus schließlich vor der Öffentlichkeit zur Ver
teidigung seines Werkes auftreten mußte, der Theologe dagegen ent
larvte sich immer mehr, je öfter er auch weiterhin in seine Predigten und 
Vorträge die Angriffe gegen das «ketzerische)) Werk einflocht. Andere 
Männer der Geistlichkeit, die sich ebenfalls getroffen fühlten, griffen zu



einer noch bösartigeren List. Nachdem sie einige Teiie in die «Co^oyamo 
interpoliert hatten, um alles, was sich darin auf kirchliche Personen und Ze
remonien bezieht (Weihe, Pilgerfahrten, Sündenvergebung usw.), zu ver
zerren und zu übertreiben, ließen sie sie unter seinem Namen in Paris 
erscheinen. Die Fälschung geschah aber auf so naive Weise, daß das Pub
likum selbst diesen heimtückischen Überfall, wie ihn Erasmus nennt, auf
deckte.

Die gingen letzten Endes immer siegreich aus den von
vielen Seiten gegen sie gerichteten Angriffen, welche sie in der Zeit ihrer 
Entstehung und auch im Laufe der vergangenen Jahrhunderte überste
llen mußten, hervor. Diese fruchtbaren Gedanken des Erasmus, die seiner 
Zeit weit voraus eilten und in den Dialogen künstlerische Gestalt beka
men, leben und wirken in vieler Hinsicht bis auf den heutigen Tag. In 
der Reihe der gemeinsamen Schätze unserer menschlichen Kultur ge
bührt den ein Platz umnittelbar neben der «L%M3 .s/M/L/meo.

In Hinsicht auf die besonders reiche Erasmus-Rezeption in Ungarn, 
auf den großen ungarischen Erasmus-Kult vergangener Jahrhunderte 
müssen wir allerdings feststellen, daß die «CrJ/oya/ro) bis jetzt verhältnis
mäßig im Hintergrund blieben. Noch augenfälliger wird diese Erschei
nung, wenn wir sic mit dem reichen ungarischen Nachleben des «Lobs 
der Torheit)) vergleichen, dessen Übertragung schon in den Plänen Cso- 
nokais auftrat, und von dem wir zwei frühere Übersetzungen kennen. 
Tibor Kardos hess während seiner über mehrere Jahrzehnte erstrecken
den Erasmus-Forschung die Übersetzung des «Lobs der Torheit)) in meh
reren Redaktionen erscheinen, welche er 1957 wieder überarbeitete. Da
mals entstand das die wissenschaftliche Authentizität und den Anspruch 
auf lebendige Lektüre in sich vereinigende abgeklärte neue, moderne 
«Lob der Torheit)) das im Jahre 1958 in würdiger Form herausgegeben 
wurde."

Die «6W/oyM?'<7)) besitzen — abgesehen von einigen in unserer Litera
tur des 18. Jahunderts vorkommenden Hinweisen bzw. längeren oder 
kürzeren Zitaten — keine so weit zurückreichenden Traditionen. Bis zum 
heutigen Tag haben wir keine vollständige ungarische Übersetzung. Als 
erster beschäftigte sich Imre Trencsénvi Waldapfel auf hohem wissen
schaftlichen Niveau mit ihnen, sein unter dem Titel «Nyájas beszélgeté
sek)) (Vertraute Gespräche) mit philologischem und ästhetischem An
spruch zusammengestelhor Band erschien im Jahre 194ü. Der Rahmen 
der Officina-Bibliothek ermöglichte ihm jedoch nur die Mitteilung von 
insgesamt acht Dialogen. Trotzdem ist der kleine Band sowohl in bezug 
auf die Auswahlprinzipien als auch auf die Interpretation sowie die 
Wissenschaftlichkeit und Plastizität der Übersetzung bis auf den heuti
gen Tag vorbildlich.

Den Möglichkeiten entsprechend, kommen eben diese Prinzipien in der 
zu Ehren des Erasmus-Jahrestages 1997, erschienenen, umfangreicheren 
(15 Dialoge enthaltenden) Auswahl* zur Geltung, welche ebenfalls unter 
der Leitung und MitWirkung von Imre Trencsényi-Waldapfel entstand. 
Imre Trencsénvi-Waldapfcls Arbeit ist vom Gesichtspunkt der Bekannt-
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machung und Interpretation der «CoJ/oyMt'a /awMltarta» in Ungarn von 
bahnbrechender Bedeutung. Sic ist unentbehrlich für alle jene, die künftig 
die Lösungjdieser des «Lobs der Torheit)! ähnlich ernste Interpretations
und Übersetzungsaufgabe übernehmen wollen.

' VC 77??*ze/.' Der Dialog. Ein literarhistorischer Versuch. Í —II. Leipzig 1895, ] 0<i.'i-. 
16. Aus der Literatur über den Diaiog 6!. A*témán?:.' Der Dialog in der deutschen Literatur 
der Reformationszeit. München 1905. D. Lucián und Hutten. Xur Geschichte
des Dialogs itn 16. Jahrhundert. Berlin 1924. — .7. .1/orO'n.' Syinposion. Der Dialog. Ge
schichte einer literarischen Form. o. 0. 1931. — .7. H?idrfeu.' Le Dialogue antique. Paris 
1954. — I/. Gtmde?*!.' Der platonische Diaiog. Heidelberg 1968.

- 7fu?'öc/.' Epigr. Graeca. 404.
 ̂Erasmus Hoterodamus Ioanni Sapido suo s. d. Louani 1520. VI.: P. ,S. .4//en; 

Opus Epistolarum. IV. Oxonii 1922. Ep. 1110. 2*7 — 278.
 ̂7.'. jyet^yer.' Die Wandlung der Antibarbari. /n. Basler Gedenkschrift zum 400. 

Todestag des Erasmus von Rotterdam. Basel 1936.
s Compendium Vitae Erastni: P. <8. HP«?:.* Opus Epistolarum. I. Oxonii 1906. Ep. 47. 

Rotterdami Erasmus: A  Balgaság dicsérete. Magyar nyelvre átültette, magyarázta 
s az élőbeszédet irta líordos 7'föor. Budapest 1958. (Holbein metszeteivel.)

? Rotterdami Erasmus: Nyájas Beszélgetések. Forditotta, bevezetéssel és jegyze
tekkel ellátta T*?-e!tesé?!?/:-MV:Mn?)/e/ 7wre. Officina Könyvtár 86 — 87. Budapest 1946. 
— Rotterdami Erasmus. Nyájas Beszélgetések. Válogatta, fordította, magyarázatokkal 
ellátta Komor Ilona és Trencsényi-Waldapfel Itnre. Budapest 1967. (Pieter Brueghel, 
Albrecht Dürer, Urs Graf, Hans Holbein, Hans Lützelburger metszeteivel.)
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I
Alit der schnellen Verbreitung von Erasmus' Werken in großer Aufla- 

genhöhe und über weite Gebiete beginnt ein neuer Abschnitt in der Ge
schichte des menschiichen Geistes. Unter den vielen verschiedenen Grün
den dafür muß man den ersten in der Buchdruckerkunst als Mittel sehen, 
und die Tatsache, daß der Druck dieser Werke jenem Anspruch des Pub
likums entsprach, den Erasmus befriedigen und auch unterstützen konnte. 
In seinen Handbüchern griff er solche Probleme auf, die durch die ver
einte Kraft der Praxis und der Theorie die Aufmerksamkeit erregten, vor 
allem in jenem Kreis, den er gut kannte: unter den Bürgern der westeu
ropäischen Städte, aber auch schon in der Schicht der gebildeten Adligen, 
in Frankreich. Belgien, Holland, in England, auf deutschem Boden, in 
Spanien, Italien, Ungarn und Polen. Die und die
sind weit davon entfernt, nur einfache Stilmittel, Handbücher zum guten 
und richtigen Gebrauch des Lateinischen darzustellen. Er beginnt die 

im Kloster zu Steyn in der Verteidigung der profanen Lite
ratur und der geistigen Freiheit, welches Bestreben ihn sein ganzes Leben 
hindurch leitete, und so sind eigentlich ihre späteren Ausgaben nur das 
Ergebnis der Unbilden, denen die Handschschrift ausgesetzt war, weil 
aus ihnen der junge Erasmus spricht. Vielleicht trifft das in noch ge
steigerterem Maße für die zu, in denen man keine Stilblüten fin
den, sondern wie in den und den die Suche
der antiken Seele, das Handbuch der menschlichen Würde, der Bildung, 
der Wahrheit sehen muß. Diese Vereinigung der Ziele hat Erasmus nie 
aulgegeben, weder in den Lehrbüchern oder seinen pädagogischen Schrif
ten, noch in seinen publizistischen Werken und Briefen. Und aus welcher 
Richtung man ihn auch angriff, von der Mutterkirche her oder von Seiten 
der Reformation — er konnte deshalb fest widerstehen. Und auch für 
seinen unglaublichen Erfolg ist das die Erklärung, daß in seinem Lebens
werk das Prinzip und die Praxis eine untrennbare Einheit bildeten.

Erasmus wußte sehr gut, wonach breite Schichten der gebildeten 
oder auch halbgebildeten Menschen in ganz Europa — über die Kennt
nis des Lateinischen und über die Stilschönheiten hinaus — verlangten,
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und diese Fähigkeit, sich mit dem guten universalen Verfangen identifi
zieren zu können, machte ihn zum «ingens Erasmuse. wie es Theodor Beza 
lateinisch schrieb. Dcshafb konnten die größte Kraft seine unmittefbaren 
Fiugschriftcn ausstrahfen. Nicht die in stifistischer und pädagogischer. 
Form erscheinenden humanistischen W erke, sondern «d/w/ue A'aromb/???)). 
«Dt/Pc /Mc.rps/7/.s)). pcc/.s')). die utuf unter den
theologischen Werken der verbesserte Text des «Neuen Testamentes)). 
Seine persönliche Ausstrafdung sichert durch den Stif der lebendigen Ver
bindungen seine unermeßliche Korrespondenz, die sefbst (fie Petrarcas 
übersteigt.

W ir crwäfuiten (fas Hrkenncn (fer Ansprüche des Pubfikums, ja sogar 
die Unterstützung (fieser Ansprüche, (fas Moment (fer Druckereimitte], 
die enge Verbindung von praktischem und theoretischem Zieh jetzt müs
sen wir noch den besonderen Zauber des aff (fern getreu entsprechenden 
erasmischon Stifes und seiner Argumentation hervorheben: dieser war 
einfach, natürlich, nüchtern, nicht schwülstig, diszipliniert, aber ironisch 
und mörderisch, wo sich das afs notwendig erwies. Solche W erke können 
sich von ihrem Schöpfer fösen und selbständig werden und (fie hnnac litte- 
rae, die Idee der humanen W issenschaft mit einer ungeheueren geseff- 
schaftfichen Kraft versehen. Und darum handeft essich nämfich! Erasmus' 
Zief ist zweifellos der moralisch 1) esse re Mensch utuf die bessere Wen c'ienge- 
meinsc-haft. urd das versucht er — trotz der Naivität dieser Zielsetzung — 
(furch (fie bestimmten fdeen der Verbreitung der literarischen und philo 
sophischen Bildung zu erreichen. Diese fdeen formten sich im Zeichen der 
Einheit des Altertums und des biblischen christlichen Altertums, und 
mit ihrem Beflektorscfiein leuchtet er in die Gegenwart, deren offene und 
verborgene Gedanken er genau kennt. Die Humanisten verfügten seit 
Petrarca über eine bestimmte gesellschaftliche W irkung. Und zwar des
halb. weil in der .s/m/m /o/woA/o/A, in der Amme /A/rcoc, von Anfang an 
(fie, teifs aus (fer Antike überkommenen Forderungen des Tercntius und 
Cicero in bezug auf die Einheit des Menschengeschlechts und die damit 
zusammenhängenden Gebote verborgen sind — daß uns der andere nicht 
fremd ist, (faß wir (fern Menschen nur (feshafb hoffen müssen, weif er un 
ser Mitmensch ist — um) dort brachten sie auch alle jene ethischen Pos
ta fate unter, (fie unter dem Einfluß der griechischen Weisheit in «Pro 
vlro/om poc/o') und «De o/y/rAs)) erscheinen. Andererseits hatte (fie gesell
schaftliche W irkung des Humanismus zur Fofge, daß es nicht so sehr 
schöne Literatur. Lyrik utuf Drama gab, sondern eher Lobepos (enkomi- 
astisches Epos), Geschichtsschreibung mit stark ideologischem Gehall, 
Biographie utuf Monographie, philosophische Abhandlung, politische 
Flugschrift, Korrespondenz über anthropologische Themen. Nach Pet
rarca besitzt der italienische Humanismus kaum lyrische Dichter: Ves- 
pasiano Strozzi, Pontano utuf den in zwei Sprachen dichtenden Angelo 
Pofiziano. Dagegen gab es einen Valla, den Dialog-Dichter Pontano, 
Leonardo Bruni, Leonbattista Alberti, Ficino, Pico dcfla Mirandola, 
einen Leonardo und Giordano Bruno. Die aufgezählten Gattungen und 
die Mischformen derselben riefen in den gebildetsten Gesellschaftsschich-
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ten jene Denkweise hervor, die nach Engeis' Meinung auch ohne kirch
liche Reform den freien Gedanken unterstützen konnte. Dies mußte auch 
deshaib erwähnt werden, weil ohne Valia der «nördliche#, sogenannte 
«christliche Humanismus# in seiner besonderen Haltung, die moralische 
Ansprüche stellt, das heidnische und christliche Altertum als eine Einheit 
betrachtet und ihrem Wesen trotzdem in hohem Maße «epikureisch# ist, 
nicht hätte Zustandekommen können, so, wie er in seiner höchsten Form 
im Lebenswerk des Erasmus und des Thomas Morus zu lesen und zu sehen 
ist.

I I

Nach diesem flüchtigen Überblick möchte ich darüber sprechen, 
welche Werke und in welcher Weise von den verschiedenen Gesellschaf
ten, d. h. Ländern, Europas, den dort lebenden kirchlichen und welt
lichen Intellektuellen, entsprechend der jeweiligen gesellschaftlichen Si
tuation, der Persönlichkeit und dem Anspruch der Schaffenden und nicht 
zuletzt der geographischen Lage, assimiliert wurden. Obwohl die viele 
Tausende umfassende Auflagenhöhe der «A<7<7y?'a# eine sehr große Bedeu
tung bei der Verbreitung der erasmischen Ideen hatte, läßt sich ihre 
literarische Durchschlagskraft in erster Linie in Frankreich ermessen, wo 
in den Werken Montaignes und Rabelais' gleicherweise die Lektüre und 
die Wirkung der «-h/uym# zu verspüren ist.

Natürlich wurden sie in Deutschland, Italien, auf spanischem Boden 
gierig gelesen, aber ihre Wirkung zeigt sich nicht so offensichtlich in be
deutsamen Arbeiten. Wenn nicht vielleicht bei Thomas Morus; er selbst 
war auf Grund seines außerordentlichen Intellekts, seiner Volkskenntnis 
auch «Hf/myia#-Quclle, und wir wissen, daß er sich mit seinem sprühenden 
Geist sogar über seine Henker erhob.

In Ungarn finden wir schon früh ein konkretes Beispiel dafür, daß 
im literarischen Kreis von Gyulafehérvár der Kanoniker Tamás Pelei im 
zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts die «yl&iym# mit Randbemer
kungen versieht. Sehr beachtenswert ist, wie sich aus dem verbitterten, 
zänkischen Ton der Anmerkungen ganz besonders der gesellschaftliche 
Zorn heraushebt. Pelei verurteilt das aufständische Dozsa-Bauernvolk, 
aber noch viel härter die despotischen, blutsaugerischen Pfaffen und ho
hen Herren. Man muß in Ungarn mehr als sieben Jahrzehnte warten, bis 
eine schöpferische Wirkung der «̂ Jr/uy/u# zu erkennen ist, dann allerdings 
in außerordentlicher Art — und wir kommen an anderer Stelle, wie sie es 
verdienen noch einmal darauf zurück — : wir denken an die 1508 er
schienenen Erasmus-Paraphrasen von János Baronyai Décsi, in welchen 
er neben die antike Weisheit bittere, resignierte, überlegene und mensch
liche ungarische Weisheit stellt. Dies ist eine der grundlegenden und bis
her nur von den Philologen gewürdigten Schöpfungen der frühen ungari
schen Literatur.

Eine andere gemeinsam wirkende Gruppe von Erasmus' Werken ist 
die der gcsellschaftskritischen und nach Frieden rufenden, und diese be
sitzen eine noch gößere aufrüttelnde Macht! In ihnen verbirgt sich nach
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unserer Meinung das Wesen von Erasmus' Größe. «JVorüiß A'MC07H?'M?M<), 
d. )t. «<S7;d/?7/ae und die Reihe der «ó'e//wp/út" büßten den zweifachen 
Gipfelpunkt (ies erastnischen Lebenswerkes. Dazu kommt noch «Dt/Icc 
óc/ÍM/tr der an Antony van Bergen gerichtete Brief in seinen
wesentiiehen Zügen und «^Mcreio Der Wirkungskreis dieser Werke,
ihre zutn Schaffen, zur Annahme oder zu Gegenmeinungen anregende Rotte 
erweist sich ats am universalsten, am breitesten und nach den «AJ'/yP/" ge
meinsam auch ats am schncttstcn. Die Pariser Ausgabe (tos «Lobs der Tor
heit'), wahrscheinlich vom Jahre 1510, und die Ausgabe der «Gespräche" von 
1510, zwischen die «ZMce 5ePuw) und pwc/.s" fättt, erzielte in
zwei Ländern sofort einen Erfoig, in England und in Ungarn. In beiden 
Ländern erreichte die Gespanntheit der gesellschaftlichen Lage, der Klas- 
senkampf einen solchen Grad, daß das rasche Reagieren dadurch begrün
det erscheint, ln dem einen löste das «Lob der Torheit') den höchsten 
Ruhm des englischen Geistes, die «Utopia') von Thomas Morus aus. Bei 
uns, in dem anderen Land, erscheinen im Klima der 1514er Bauernrevo
lution — vor ihr, aber hauptsächlich nach ihr — eine nach der anderen 
solche Arbeiten, die Erasmus in der Paraphrase wiedergeben. Oder es 
tauchen in ähnlichem Sinne geschriebene Werke sowie Angaben über die 
Lektüre dieses Buches, seinen Verleih usw. auf. Die Verschärfung des 
Klassenkampfcs zeigt jedoch im Wesentlichen voneinander abweichende 
gesellschaftliche Momente in beiden Ländern, und) auch die Folgen 
weichen später voneinander ab. Das zweite Buch der «Utopia') von Tho
mas Morus, in dem er das aufgeklärte, neue Land der Vernunft, das Land 
ohne Privateigentum, das das Geld überflüssig macht, vorstellt — aber 
auch dort schon mit der schrecklichen Gegenwart verglichen — entstand 
sofort nach dem erste)) Erscheinen des «Lobs der Torheit'), also gleich 
nach der für 1510 angenommenen Pariser oder der im Jahre 1511 erschie
nenen Utrechtcr Ausgabe. Alit anderen Worten, die «Uto{ iao ist eine 
Antwortschrift auf das «Lob der Torheit'), welches Erasmus Thomas Mo
rus widmete, in seinem Landhaus, im Gespräch mit ihm und auftein Be
stärken hin schrieb. Erasmus versprach, daß er nach dem «Lob der Tor
heit') das Lob de)* Vernunft und der Natur verfassen wird. Das kam je
doch nicht zustande. An seiner Stelle beendete Thomas Aloi ns sein Werk 
über die auf der Natur und der Vernunft basierende neue Gesellschaft! 
Ln Kreise dm* Antwerpener Freunde des Erasmus brachte er es zutn Ab
schluß und gab es 1515 heraus. Erasmus aber versuchte sehr n im felgen 
den Jahr in p/'?'uc?'p/.s' r/n/.s/Po;an mehreren Punkten eitiige
Dinge aus den kritische)) feilen und Einrichtungen der «Utopia') in sein 
Werk cinzuflechtcn. Das damalige England, das Latul der Industrialisie
rung und der Verbürgerlichung, war Zeuge einer Tragödie der Bauern
schaft und der armen Handwerker, der «Einhegungen", des Umkommens 
von Zchntausenden auf den Straßen umherwandernder sogenannter Land 
Streicher, Dielte und Arbeitsloser, die Hungers starben, im Gefängnis 
oder am Galgen endeten, ln dieser Situation wurde der Traum der einzig 
möglichen neuen vernünftigen Gesellschaft geboren.
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In Ungarn wuchs nach dem Scheitern der unter König Matthias 
eingeführten Zentralisation, aber während der ununterbrochenen Steige
rung der Warenproduktion und der Geldwirtschaft, in der die Prälaten 
und die sich bereichernden Großherren interessiert waren, die aber unter
dessen auch miteinander im Kampfe lagen, die Unterdrückung und da
durch die gesellschaftliche Spannung derartig, daß dies im Bauernkrieg 
von György Dózsa zum Ausbruch kam. Es läßt sich kein dokumentarisch 
belegter, direkter Zusammenhang zwischen der Verbreitung des «Lobs 
der Torhcito in Ungarn und dem Aufstand von 1514 nachweisen, auch 
wenn an der Lenkung des Aufstandes Mönche, arme Geistliche und Stu
denten teilnahmen. Die sich nach dem «Lob der Torheit)) richtenden un
garischen Schriften entstanden alle nach 1514. Das erste solche Werk im 
Geiste Erasmus' ist die Deklamation des Bálint Hagymási,
</<? /77777/76773 e/ r//Mper/o r/a?' et mywoo). Der Verfasser greift im Namen 
der Nüchternheit die allgemeine Trinkerei und Vertiefung an. indem er 
fast genau vom 18. Kapitel und anderen Stellen des Erasmus-Werkes aus
geht. In dem 1516 stattfindenden Streit verkündet Hagymási auch die 
neue biblisch-devote Religiosität. Das Werk erschien 1517, und in diesem 
Jahr schreibt Bartholomeus Pannonius und gibt 1518 seine Schrift mit 
dem Titel «/ater 7777/7/7777/777777 et /7)7/77777777 J/a/oya.s')) heraus, der von einem 
der Lieblingsverfasser des Erasmus, Pandolfo Collenuccio, und von Pietro 
Paolo Vergerio ausgeht, aber so, daß er den belebenden Geist, die wache 
und edle erasmische Denkweise der Dumpfheit und Verkommenheit ge
genüberstellt. Noch mehr trifft dies auf sein anderes Werk, welches er in 
dem gleichen Band herausgibt, zu, auf die Komödie «Cryttwg)). Den Hel 
den dieses Lustspiels im Plautus-Stil entnahm der Autor dem «Lob der 
Torheit)). Erasmus erwähnt in seiner Einleitung den Dialog des Plutarchos 
dessen Helden Gryllus und Ulixes waren. Unser Gryllus aber spricht eras
mische Worte: «die Menschen benehmen sich im allgemeinen wie die Nar
ren, nicht aber in der Weise von vernünftigen Menschen.)) Unmittelbar 
auf diese zwei Autoren folgte ein italienischer Humanist, Celio Calcagnini, 
der auch in Eger und Buda lebte. Nach dem Aufstand schreibt er seinen 
Dialog «De /b/Z/ceo über das Elend, die Armut, die Niedertracht. Wir 
wissen genau, daß er seine Deklamation über die Eintracht und den Frie
den «De CoHco/Y/áo) 1518 konzipiert und herausgibt. Er leiht um diese 
Zeit an Ferenc Perényi, dem Bischof von Nagyvárad, das «Lob der Tor
heit)) aus. Die Echos aufdas «Lob der Torheit)) zwischen 1516 und 1518 in 
Ungarn beweisen natürlich die Unlösbarkeit der gesellschaftlichen Situa
tion.

Diese gesellschaftlich publizistische Rückwirkung verlagert sich fast 
gleichzeitig in die Richtung von «Qt/ereJa puctso und «//77/rr 6e//77 777 /77- 
ea*y)fr/?s)). In diesem Sinne ist das Werk von Calcagnini, Bálint Ecks im 
Jahre 1518 herausgegebenes «CartneM Je <v7n?'r?y?'<7f c/ ro/u'wö'w 77/7/7/77/0 ), 
sowie das berühmte 1522 erschienene «Gp77.se77/7777; 777/ //0/777 //77 777/77 7-7777 
pTwxreg)) von Martinus Thvrnavinus aufzufassen. Auch in ihnen bilden 
Eintracht, Frieden, Bravheit, Freiheit und Glück die Leitgedanken, oft 
in gänzlich erasrnischcr Formulierung.
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Ks muß erwähnt werden, daß tedweise auf die Bewegung der devot io 
moderna gcstiitz — unter deren Hin flu ß auch Hrasmus selbst in Gouda. 
Deventer und Herxogenbusch statu) — sciton ungefähr uni diese Zeit, vor 
adem in den Werken des Bahnt Hagymäsi und des Alärton Sxombathelyi. 
die neue erasniisetie G)äu))igkeit genau zu erkennen ist. Viedcicht nicht 
so sehr auf die Wirkung von Hnchiridion militis christiani» hin, welches 
sein frühestes, aus dem Jahre 1563 stammendes Werk war. sondern eher 
aufdie vond/H.sfi/tdm c/fris/P/ni /fonnnis», welches er schon 1514 hcraus- 
gab, und als Hcho auf «/as/iCf/m priafipis cAri-s/inni».

Hs ergibt sich die Frage, ob in Deutschland und im Westen das neue 
Christentum im Geiste von Hrasmus' r/n/.s/c/auo nicht der
Wirkung des «Lobs der Torheit <> vorausging? Für Spanien, so scheint es. 
nntß man flies bejahen. Die scharfen Streitgespräche, die Hrasmus mit 
spanischen Theologen über theologische und literarische Fragen führte, 
liegen ziemlich früh. Hier handelt es sich jedoch schon um den Widerhall 
der 1516er Ausgabe des Xeuen Testaments und um die der schon er 
wätinten sowie des Cic-eronianus». ln dieser Hinsicht ste
hen die spanischen und französischen Diskussionsparttier auf einem ähn
lichen Standpunkt. Sie verteidigen sich gegen die Beschuldigung des Hei
dentums (wegen ihrer dienerischen Cic-cro Nachfolge) und greifen Hras
mus als fast einen Ketzer an. Daneben stellen sich die Anhänger 
beider Länder für die erasmische devotio moderna ein, in Frankreich 
kommt so der sogenannte Hvangelismus zustande. So beginnen die so
genannten Hvangclistcn, die die Bibel und die Psalter übersetzen und 
damit den Humanismus verbinden, zu wirken, wie Clement Marot, Le 
fevre d'Htaples, Olivetana, Casstellion und der junge Kalvin. Aus dem 
Kreis der spanischen Hrasmus-Anhänger geht ein solcher Mensch wie 
Juan de Yaldes, der Verfasser von «Dialogo de la lingua», der heimliche 
Reformator, hervor, ln seinem Werk zeigt sich natürlich nicht nur die Kritik 
an den Ritterromanen, sondern auch eitle breitere Unzufriedenheit. Val- 
des wird zu einem Pfeiler der italienischen Reformation und beeinflußt 
über den Neapeler Kreis des Vittorio Colonna den alten Michelangelo. 
Valdes' Verbindung mit dem alten Hrasmus fällt in die zwanziger Jahre, 
besteht also gleichzeitig mit den ungarischen Hrcignissen oder kaum e t
wasspäter. Marcel Batallion weist mit Recht daraufhin, daß diespanischen 
Hrasmus-Anhänger den Geist der Devotion und die Ideen der Glaubens- 
reform mit dem Gedanken einer allgemeinen Reform verknüpfen, und 
daß die in der Mitte des Jahrhunderts entstandenen satirischen Dialoge 
«Hl Crotalon» und «Hl Yiaje de Turquia» der Ausdruck flössen sind. Und 
all das erreicht seinen Höhepunkt im Schüler von Lopez de Hoyos, eines 
Hrasmus Anhängers, im Schaffen von Cervantes. Batallion formuliert 
dies so:«Wenn die Lehrendes Hrasmus nicht in Spanien eingedrungen wä
re, hätte er uns nicht den Don Quijote gegeben.»

In diesem Werk aber, genau wie in den «Novellas exemplarcs» be
schreitet Cervantes den gleichen Weg wie die Verfasser der beiden er
wähnten Dialoge, die Verspotter der gesellschaftlichen Narrheiten. Was 
also in Ungarn umgekehrt geschah, das ereignete sich in Spanien zu ganz
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anderer Zeit und in anderer Reihenfolge, aber ebenfalls als Folge der ge
sellschaftlichen Fntwicklung und Struktur.

Die Schichten der Intelligenz in Deutschland und in der Schweiz, 
Mönche, Pfarrer, Humanisten, verfolgten wieder einen anderen W eg. So 
wurde bei der Schaffung der deutschen Bibel das «A^oy/iw Tc.s'/u/nca/ o 
zu Luthers hauptsächlichem Hilfsmittel, aber die erwähnten Werke des 
Erasmus mit religiösem Ideengehalt und dem Antiklerikalismus des <<Lobs 
der Torheit)) beeinflußten ihn beim Anschlag der Wittenberger Thesen, 
bei der Einleitung der Reformation, ebenso tief. Das gleiche muß man auch 
von Ulrich von Hutten sagen. Der Glanzpunkt seines Lebens, die «Litte- 
raeobscurorum virorumo, welche er zusammen mit Rubianus Rufus 1515 
herausgab, wäre ohne Erasmus nicht entstanden, der dieses Werk gierig 
las und dem auch viele diese blutige Satire zuschrieben. 1517, im Jahre 
der Reformation, erscheint die zweite Briefsammlung. Beatus Rhcnanus, 
Johann Reuchlin und Hutten sind die bedeutendsten unter den deut
schen Erasmus-Anhängern. Daß Hutten Erasmus verleugnen wird und 
umgekehrt, so wie auch Luther und Erasmus einander verleugnen, ist 
vom Gesichtspunkt dieser historischen Ereignisse gleichgültig. Hutten 
ersehnte, trotz seiner Irrtümer, eine neue gesellschaftliche Formation, die 
in ihrer Inkonsequenz nicht mit der des Thomas Morus zu vergleichen ist, 
aber zweifellos fanden in dieser Zeit die Ideen des Erasmus in ihm ihren 
Niederschlag.

Die andere große Gestalt, die die Reformation mit dem Humanismus 
verband und auf diesem Gebiet eine historische Rolle spielte, ist der W it
tenberger Professor Melanchton. Daß sich in Ungarn nach den erasmi- 
schen Bibelübersetzern und Denkern der dreißiger Jahre und des Anfangs 
der vierziger Jahre des IG. Jahrhunderts wie Gábor Pesti (153G), Benedek 
Komjáthi (1533) und János Sylvester (1541), eine solche Reformation ver
breiten konnte, die dem Geist des Erasmus nicht fremd war, ist zweifellos 
dem griechischen Professor der Wittenberger Universität zu verdanken. 
Ungefähr gleichzeitig mit den französischen Fvangelisten wirkten bei 
uns die erasmischen Bibelübersetzer, die auf den griechischen Text zu
rückgriffen, ja noch mehr, János Sylvester konnte sich wegen seiner Kennt
nis des hebräischen schon dem Ideal des collegiumtrium linguarum nähern, 
ln der Zeit des Erstarrens der ungarischen Reformation, von den sechzi
ger Jahren des Jahrhunderts an, wenden sich jene, die Anhänger einer 
noch humanisierteren Reformation sind, wieder Erasmus zu. W ir denken 
an die Antitrinitarior und an den Unitarier Dávid. Übrigens ging auch er 
von Wittenberg aus, Gábor Pesthy ergriff bei dem lutheranischen Bi 
schof Ferenc Meggvesi für ihn Partei, damit er im Jahre 1547 in die Stadt 
Melanchtons gelangen könne. Wie bekannt, beruft er sich in seiner 
Schrift «ß/ir/s (.rpesd/o) als Basis darauf, daß Frasmus 151G im Laufe 
der Textverbesserungen den einzigen sich auf die heilige Dreifaltigkeit 
beziehenden Hinweis aus de)' neuen Bibel entfernt hat. (Johannes V. 7.) 
Dieses berühmte «ccmma Iohanneum)) wird zum Rechtstitel der Anti- 
trinitaricr. Aber viel bedeutender ist die geduldige Art, der sanfte Ton 
und die Friedensliebe, die die Antitrinitarier und Ferenc Dávid vérkör-
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perten. Vor allem darin sind sie erasmisch. Als Antal Duditli, der in Po
len lebende apostatische katholische Oberpriester und crasmische Den
ker, die Partei der Antitrinitarier ergreift, tut er es in erster Linie deshalb, 
weil er in ihnen das sieht, was das Wesen des Humanismus ausmacht, 
Geduld, Friedensliebe und einfache Religion. Duditli (+1589) und János 
Haronyai Dccsi, mit seinem W erk vom Jahre 1598, schließen die Epoche 
des ungarischen Krasmismus ab.

Inzwischen freilich, ja sogar noch vor der Katastrophe bei Mohács, 
erscheinen solche bedeutende Humanisten, wie Jakob Piso, der persön
liche Bekannte von Krasmus, und beginnt diese Berührung oder Korres
pondenz, welche in der Person des Antal Kassai, des Arztes von Krasmus, 
von János Hcnckcl, István Brodarich und hauptsächlich von Miklós 
Oláh, dem belgischen Kanzler der Königin Mária, eine lebendige, un
mittelbare Verbindung mit dem großen Meister schafft.

Dieser heftige Krasmus-Kult des Hofes in Buda war die Quelle jenes 
schädlichen Aberglaubens, welcher in den 1920er und 30er Jahren in be
zug auf Erasmus' Verantwortung in der Mohács-Angelcgenheit in Un
garn herrschte, und gegen den allein nur Imre Trencscnyi-Waldapfel 
protestierte. Wenn wir die Monographie von István Brodarich über die 
Schlacht bei Mohács aufmerksam lesen, stellt es sich heraus, daß die Partei 
der Ungeduldigen schon damals mit der Beschuldigung auftritt, daß der 
König inmitten seiner Priester verweichlicht (wie ein W eih) wurde. Diese 
höfischen Priester, und natürlich auch die Weltgeistlichen, waren alle 
Anhänger des Krasmus, die Verkünder einer et was sanft müt igeren Mensch
lichkeit. Aber in der Frage folgte keiner Erasmus, daß man die Türken, 
wenn möglich, bekehren und auf friedliche Weise überzeugen müsse, und 
ihnen nur dann, wenn es keinen anderen Weg gäbe, mit den W affen ent
gegentreten dürfe. Es hätte nur einer versuchen sollen, den türkischen 
Sultan und seine kampfbegicrige Armee zu bekehren! Selbst Franz von 
Assisi ist das seinerzeit bei den Arabern nicht gelungen, obwohl diese noch 
geduldiger waren. Auch Rabelais, der tiefe Übereinstimmung mit Kras
mus auf Grund der «MJuy/uo und von «J/or/ac Abmo/n/MW), von «AbirA/r/- 
J/oMo und nach der Lektüre der typischen Ideen der «/a.s/iRd/oMCS') zeigt, 
weist dessen Irenismus zurück, er hält den gerechten nationalen Krieg, 
der auf dem Nationalbewußtsein beruht, nicht für eine Sünde, wenn 
er zur Verteidigung der Freiheit und des Friedens geführt wird. 
Auch von den ungarischen Erasmus-Anhängern läßt sich nicht erwarten, 
daß sie die bewaffnete Verteidigung des Landes — und zusammen damit 
einer alten Lebensform — nicht gutheißen sollten. Aber die prinzipielle 
Konzeption des Erasmus dämmte die Tatkraft der ungarischen Huma
nisten niemals ein.

Vielleicht noch so viel, daß Erasmus dort die geringste Wirkung aus
übte, von wo er die meisten Anregungen bekam, in Italien. Die von Itali
en ausgehenden reformatorischen Tendenzen, wie der sich auch auf den 
Paduacr Aristotelismus stützende prinzipielle Antitrinitarismus der Ge
schwister Socinus und des Stancharo, die Lehre des Ochino usw. kamen 
alle im Ausland zur Geltung. Juan de Vahles beschränkt seine Wirkung
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nur auf einem vornehmen intellektuellen Kreis. Die von Giovanni Go- 
lombini begründete italienische devotio moderna erwarb sich vor aHcm 
nur in Xorditalien Anhänger, (tie Grundformei ist, wie Engel es sagt, (iah 
in Italien unter Beibehaltung der Formen des Katholizismus der freie Ge
danke sich einen Weg im Kreise der itaiienischen Intelligenz bahnen konn
te.

Trotzdem taucht gerade genau in den Gegenden, wo die devotio mo
derna ihren Einfluß ausübte, also im Gebiet von Verona, Bergamo, Padua 
und Venedig, Hrasmus' iitcrarische Wirkung auf. und zwar hauptsäch 
iich die des «Lobs der Torheit)) und der «Gespräche)). Erasmus' Einflub 
beobachtete die Literaturgeschichte im «Orlandinb) von Teofiio Foicngo, 
in dem der Verfasser auch ein Bekenntnis für die Reformation abiegt. 
Und welch absonderiieher Zufall! Teofiio Foiengo verläbt 1324 den Be 
]iediktincror(ien. geht nach Venedig und schreibt dort 1323 den «Grian- 
dino)), den er bald (iarauf pubiiziert. Der V III. Gesang dieser glänzen
den antiklerikalen Novelle gegen den Abt von Sutri. Hochwürden Griff- 
arrosta. erscheint ganz im Geiste der «Deciamatio)) von Erasmus um! der 
Illustrationen von Holbcin, und eben diese Werke wirken auch in den 
Schöpfungen eines noch viel gröberen wegbahnenden Schriftstellers, in 
den Komödien von Ruzzantc. Der grobe Dramatiker, Regisseur und 
Schauspieler des Alvise Gornaro-Kreises sieht in den zwanziger und drei- 
biger Jahren des 16. Jahrhunderts mit melancholischem Bedauern den 
Sieg der Gewalt, ln seinen «Reden)) ruft er die venezianische Regierung 
zum Schutz der im Elend lebenden Bauern und im allgemeinen der dem 
Krieg, der Gewalt und der Unterdrückung ausgelieferten Menge auf. Auch 
das entspricht dem gebildeten erasmischen Geist des Gornaro-Kreises, 
und Ruzzante beruft sich auch mehrere Male in den «Reden)) aul den 
Rotterdamcr. In seinen Schauspielen aber zieht immer der wilde Söldner, 
der Bauer mit der harten Faust ab -  oder bleibt als Sieger auf dem Plan. 
Die Bilder der ungestümen Verfolgung, der unmenschliche)) Unterdrü
ckung, wechseln mit Szenen von crasmischer Geduld, aber auch eras
mischen falschen «Idealem), ab. die Sympathie des Ruzzante gehört fien 
Besiegten. Hinter seinen tragischen und menschlichen Darstellungen 
steht Erasmus' Ermutigung.

111

Damit haben wir eigentlich unseren skizzenhaften Í berhlick über 
den lebendige)) Widerhall des Ruhmes von Erasmus in seiner Epoche 
beendet. Aber auch über den modernen möchte ich ei)) paar Worte sagen. 
Die Neugeburt von Erasmus Ruhm ist mit der französischen Auifkdung 
verbünde)), der «Dictionairo) von Pierre Bavle um die Mitte des 1H. Jahr
hunderts, 1740. wurde eigentlich zum Ausgangspunkt von Erasmus* Wie
derbelebung. Als ich vor kurzen) in Tours an einem ungemein reichhaltigen 
und zusammengesetzten Erasmus-Symposium teilnahm und das ungleiche 
Verhältnis bei der Behandlung der Probleme, einerseits des Theologen 
Erasmus und andererseits des die Gesellschaft kritisierenden Laien, zu
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gunsten des ersteren, mit kritischen Anmerkungen versah, bekam ich 
von einem bedeutenden Forscher der Aufklärung iäehcind die Antwort: 
«Ja, das vergangene Jahrhundert hat eben zu viel von dem Laien Hras- 
mus gesprochen!') Wirklich, schon das IS.  Jahrhundert begann damit, 
fü r Bayle ist hrasmus t)au[)tsäc!)!ict) (!er Verfasser von «Coliopuia') und 
«Stuititiac !aus'). Lin verfolgter und ehrenhaft [ebender, in hohem Grade 
philosophischer Mensch, der die Achtung der Xachwc!t verdient, einer, 
der sich nicht um die einstigen wütenden Angriffe weder der KathoÜken 
noch der Protestanten kümmert. Xisard beschäftigte sich im Laufe sei 
ncr berühmten Studien in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts auch 
mit hrasmus, und dieser ziemlich anekdotische Hrasmus gibt schon ein 
diffcrenxicrtcrcs. reicheres Bild, aber auch in ihm dominiert der Vorbote 
der Xcuxeit. der Vereiniget* des Altertums und des Christentums, der aber 
Wcllmcnsch ist. Seiner Meinung nach ist Hrasmus in vieler Hinsicht ein 
Initiator, auch wenn die, die ihn weitcrlührten, seine Anregungen trüb
ten. Dieser Konzeption schließt sich auch Pierre Xolhac an, als er die 
italienischen Verbindungen des Hrasmus behandelt. Um die Wahrheit 
zu gestehen, richtete sich jedoch auch das gf). Jahrhundert nicht gänzlich 
gegen dieses Bild. Funck Brentano unterstützt iti seinem berühmten «Re
naissance')-Band nur, daß Hrasmus in seiner Hpoche in Humpa das war, 
was zu ihrer Zeit Voltaire, Ludwig XV. und Friedrich !L  waren. Funck- 
Brentano baut direkt auf die Arbeiten des Aufklärers Bayle und des Po- 
sitivisten Xisard. aber sein Hrasmus ist vielleicht noch moderner, fast im 
Geist von Renan.

Jedoch mein Freund hatte nicht ganz recht, denn Funck-Brentano 
reicht auch stark in unser Jahrhundeit hinein, und selbst Huixinga we
icht nicht grundsätzlich von diesem aufklärerischen, positivistischen 
Bild ab.

Auch er vergleicht ihn in Hinsicht aufseine Rolle mit Voltaire, und 
mit feiner Hinfühlung sieht er in den Xeuerungen von Rousseau, Herder 
und Pestalozzi die Verwandtschaft zu denen des Hrasmus, als ob die
ser nur ihr Vorläufer wäre und hauptsächlich der ihre. Übrigens sieht 
auch er. wie Xisard. daß sich Hrasmus' Größe in seiner historischen Rolle 
erschöpft, und auch darin setzt er ihn Voltaire gleich. Seiner Meinung 
nach ist Hrasmus der Hrwcckcr, der Hinweiher, der Hinführer, der Ver
trauende, der Hrxichcr. der in der Geschichte aufging.

Allerdings gibt Huixinga an einem Punkt schon etwas dazu, was 
vom Bild des vergangenen Jahrhunderts stark abweicht, und in den Mit
telpunkt der Probleme der zwanziger und dreißiger Jahre unseres Jahr
hunderts führt: Kr sieht das große V erdienst des Hrasmus in seinem Tole
ranz-Gedanken: «Christus wohnt überall, man kann der Frömmigkeit in 
jedem Gewand dienen, nur in der Denkweise darf er nicht fehlen.)) Huixin
ga meint, daß wir in der Idee der moralischen Hrziehung und im eras- 
mischcn Gedanken von der allgemeinen Toleranz der Menschheit und in 
der Überzeugung, daß dies die Menschheit glücklich macht. Hrasmus' 
Schuldner sind.
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Sozusagen zur gleichen Zeit schrieb Rudolf Pfeiffer, der ausgezeich
nete Gelehrte des Kreises «Bibliothek Wartburg# die Ab<'3-
/ii/uiiu und seine anderen Studien. Pfeilfer sieht eine bestimmte \eibin- 
dung zwischen Frasmus' — seiner Meinung nacti -  zurückgezogener, 
friediiebender, laienhafter Denkungsart und einer gewissen «humanitas 
christiana# seines Kosmopolitismus. Von Huizinga und Pfeiffer ausge
hend, verzweigt sich der Weg in verschiedene Richtungen, einerseits in 
die der neuen Forscher der «/;/cwr/w/Ccs # andererseits in dem
Schutz (ies Thomas ^latm'schen Humanismus zu Stefan Zweig führend. 
Sein Frasmus stellt mehr als eine Popularisierung dar: er ist Aufruf. Be
kenntnis, Interpretation. Hier ist der Krasmus ein universaler Mensch, 
ein Anhänger der zur Literatur notwendigen Dinge, Ruhe und Frieden, 
ein geduldiger und skeptisch überlegener Denker, und er steht in Opposi
tion zu Luther als dem Vorläufer Hitlers. Schon Huizinga wies darauf 
hin, daß dem 10. Jahrhundert eigentlich die Fichenkraft Luthers, die 
Schärfe Kalvills, das Lodern Loyolas besser entspricht. Stefan Zweig 
geht noch einen Schritt weiter, und sicht in Luther den wilden 1 anatikei, 
den bewußt Voreingenommenen, den Vernichter von zehntausend Bauern 
und zeichnet sein Gesicht in das Hitlers um. Darin steckt viel historische 
Ungerechtigkeit, trotzdem hatte es in dem gegebenen geschichtlichen 
Moment eine Funktion.

Wie ich schon erwähnte, begann damals auch eine andere Tendenz, 
die anfangs den Gedanken der «humanitas christiana# gleichfalls gegen 
den Faschismus, später aber gegen das Bild des aufgeklärten Frasmus 
richtete und zu diesem Zweck das letzte Dezennium von Frasmus' Leben 
gegen den jungen und in den besten Jahren stehenden Frasmus mobili
sierte. Damit begannen Marcel Bataillon und Rcnaudct. und die Deut 
sehen mit ihrer Gründlichkeit setzten es fort: farl Meissingei, Ludolf 
Newald, sich immer mehr unseren Tagen nähernd, und systematischer 
als je zuvor Karl-Heinz Oelrich. Als eine gewisse Auflösung erscheint 
demgegenüber das Frasmus-Bild von Pierre Mesnard, dem ausgezeich
neten Begründer der Renaissance-Studicnzcntrale in Tours, der es fühlte, 
daß man die Frage nicht extrem in einer pietas literata erschöpfen kann, 
daß in Frasmus mehr ist als Toleranz, und zwar eine Art universaler Ge
danke, und er legte im Geiste des französischen Roformkatholizismus die 
ökumenische Denkweise des «zweiten vatikanischen Konzils# in Frasmus 
hinein. Aber er bestritt auch nicht die scharfe Gesellschaftskritik des Fras
mus, selbst wenn er sie dein vorher genannten Punkte untcrordnete. Des
hall) konnte er es wagen, seinem reifsten Werk den Titel «Frasme, ou le 
christianismc critiquc# (Frasmus oder das kritische Christentum) zu ge
ben. Die Tourser Frasmus-Tagung im vergangenen Jahr bewahrte noch 
viel davon, wenn auch mehr zur Theologie neigend und die Frgebnisse 
im ökumenischen Gedanken herauskristallisierend. Der Brüsseler Pro
fessor Get to und w ir vertraten das schärfere laienhafte Bild oder die Not
wendigkeit der Forschung in bezug auf den Gesellschaftskritikcr Fras
mus.
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Noch ein paar Worte über die ungarische Erasmus-Forschung. Nach 
der positivistischen Materialsammlung begann die Auswertung. Wenn es 
einige gab, die Fchier begingen, dann traten soiche auf. die sie verbesser
ten. Offensichtlich unter der Wirkung Pfeiffers - aber auch noch von 
Huixinga beeinflußt -  formulierte Tivadar Thienemann in «llohács és 
Erasmus" (Mohács und Erasmus) das Bild eines schlaffen, geduldigen, pa
zifistischen. den Krieg verabscheuenden Erasmus, den er auch für Mohács 
verantwortlich macht. Jedoch korrigierte er die 1924 in der «Minerva" 
erschienene Studie in mehreren Beziehungen 1936 im «Apollo". in 
zwischen aber hatte sich in unserer gelehrten allgemeinen Meinung die 
Anpassung von der hüten, zweifelnden Philosophie und dem müden Pes
simismus des Erasmus verbreitet. Am gemäßigsten und ausgeglichensten 
war in der Nachfolge Pfeiffers János Horváth in «Az irodalmi műveltség 
megoszlása# (Oie leilung der literarischen Bildung) 1933, und mit Recht 
zitiert er in der zweiten Ausgabe seines Werkes (1944) Imre Trencsényi- 
Waldapfel, indem er sieh auf «lessen Arbeiten «Erasmus és magyar bará
tai" (Erasmus und seine ungarischen Freunde) 1941 und «Oxfordi Sym
posion" (Oxfordcr Symposion) bezieht. Er war nämlich der einzige, der 
sich mit dem Doktrin der auf lösenden Rolle des Erasmus nicht einver
standen erklärte, sondern es entschiedoi zurückwies. Und auch im wei
tern entfaltete er iti seinen Studien die vorwärtsweisende Religionsauf- 
fassutig des Erasmus. Iti der Übersetzung der «Nyájas beszélgetések" 
(Vertraute Gespräche) vom Jahre 1967 legte er darauf und auf den gesell- 
schaftskritischen Erasmus «len Schwerpunkt. Übrigens unterstützt dies 
Hona Komor in der Übersetzung von «Béke panasza" p«m?'gj 1947,
für die József 1 uróczi-Trostler eine Einleitung schreibt. Ihm haben wir 
ebenfalls viel in der Forschung der W irkung von Erasmus in Ungarn 
zu verdanken. Wir selbst gelangten 1942 zur Erasmus-Frage und began
nen genau beim Gesellschaftskritiker Erasmus, weil wir von Thomas Mo
rus kommend zurückgingen. Es stand vor uns «las Problem, was eher zu 
übersetzen sei, die «Utopia" oder das ihr vorangehende und dialektisch mit 
ihr zusammenhängende «Lob der Torheit". Wir entschieden uns für die 
«Utopia", w«;il in «liesetn historischen Moment sie für «lie ungarische Leser
schaft nötiger war. So veröffentlichten wir erst nach längerer Arbeit, 
1938, das «Lob «ler Torheit" auf ungarisch mit einer Begleitstudie, die 
auch deutsch in der I unScxi-I rostler Ge«lcnknummer «ler Phihdogischen 
Mitteilungen erschien.

Als wir unlängst in Tours einen Vortrag über «len ungarischen Weg 
des erasmischen Ideengutes hielten, sahen wir, daß die von uns vertrete
ne Erasmus-Interpretation — und mit «lern Plural sind «lie ungarischen 
Forscher gemeint — besonders bei den jungen Teilnehmern des Sympo
sions Interesse hervorrief. Auf «lie charakteristische, freie, v«n*wärtswei- 
sen«le Universalität von Erasmus' religiöser Denkweise, die Modernität 
seiner kritischen Methode, «lie Be«leutsanikeit seiner Gesellschaftskritik 
reagierte «lie mittlere un«l jüngere Generation besonders empfindlich. 
Erasmus tat in seinen grun«Hegen«len Werken, gleich ob di«;se nun extrem 
weltlich sind o«ler von der Theologie ausgehen, jeden Schritt in die Bich-
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tung der kritischen, gesellschaftlich ausgerichteten, moralischen Denk
weise von universalem Charakter. Deshalb können die neuen korschun- 
(ren nur dann auf das Interesse der neuen Intelligenz auf der ganzen Welt 
rechnen, wenn sie sich die Richtlinien der inneren Bestrebungen von Kras- 
mus vor Augen halten, denn dadurch werden auch sie wahrhaft modern.
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