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J Á N O S  H O R V Á T H  
7. oct. 1911-3. fév. 1977.

Au nom de l’Université Eötvös Loránd, de la Société des Etudes 
classiques, du Comité de la Philologie classique et du Comité des 
Etudes médiévales de l’Académie des Sciences de Hongrie, et au nom de 
ceux qui cultivent la philologie classique et médiévale, grecque et latine, 
je dis mon dernier adieu au professeur János Horváth,* docteur ès lettres, 
représentant illustré de la philologie médiévale. En sa personne, le médié
visme hongrois a perdu l’un de ses spécialistes les mieux formés et ayant 
les plus larges connaissances, et dont le décès représente une perte pénible 
pour chacun de ses collaborateurs, des disciples et pour tous ceux qui 
travaillent dans la même branche de la science. Le savant étant aussi 
un homme, ne peut, lui non plus, éviter le sort commun pour chaque 
homme. Mais son activité, sa production scientifique, son influence, et 
ce qu’il avait fait ou ce qu’il avait manqué de faire, dépassent les limites 
d ’une existence, et s’intégrent et restent intégrés à notre conscience, et 
à notre vie sociale. Donc, notre adieu ne s’adresse qu’à ce qui est temporel 
dans l’homme, l’oeuvre du savant, nous continuons à l’évoquer et à la 
garder.

La carrière scientifique de János Horváth était le sort heureux et 
tragique du savant: heureux en ce qu’il pouvait consacrer toute sa vie 
à ses recherches scientifiques qu’il aimait, tragique aussi, en ce qu’il ne 
lui était jamais donné de trouver les cadres organisationnels, parmi les
quels son activité scientifique aurait pu se développer, en fonction de 
ses capacités. Il n’a pas laissé la voie ouverte par Jenő Abel, József Huszti, 
chercheurs éminents de la littérature médiévale en Hongrie, quand, en 
adoptant les méthodes de la philologie du latin classique, il avait commen
cé, en 1941, avec sa thèse de doctorat, «L’évêque Calamus et la Vita 
Attiláé», sa carrière scientifique. Ses connaissances en matière de philo
logie et de paléographie, furent complétées en 1941 — 1942, à Munich, 
chez Paul Lehmann, qui fut, à l’époque, un spécialiste éminent de la 
philologie médiévale.

* Discours funéraire prononcé le 14 février 1977, au cimetière de Farkaerét, lors des 
funérailles de János H orváth.
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Son traité sur «Las Sources de Commentaire d ’Andréas Pannonius 
sur les Cantica Canticorum» témoigne d’une compétence et d’un esprit 
mur, et montre en même temps que son cercle d’intérêt embrasse celui de 
l’humanisme également. Sa personnalité de savant est caractérisée pal
line profondeur étendue, l’étude détaillé des sources, une logique rigoureuse, 
et un esprit lucide, à quoi s’ajoutent encore un dévouaient ascétique et 
le fait d’être intérieurement comme uni avec l’objet de sa recherche, traits 
caractéristiques dont un vrai savant ne peut pas se passer. C’est ainsi 
qu’il pouvait s’identifier, au niveau spirituel, à l’objet de ses recherches, 
avec Andreas Pannonius, «joueur de l’épée de Hunyadi», avec «le supérieur 
chartreux, échoué à la suite d’une vie mouvementée, de Hongrie en Italie» 
et qui «après avoir changé l’épée contre la solitude de l’ordre, la vita activa, 
contre la vita contemplativa, trouve dans sa solitude des amis précieux 
et une société plus bavarde, découvrant pour lui des secrets. . . assis 
derrière une table modeste, il cause avec les prophètes, les apôtres, et les 
évangélistes... il contemple, au lieu d’un luxe artificiel, la beauté de 
l’immense univers. . . poursuit des études régulières sur des traités litté
raires, — c’est là, la sagesse contemplative», écrit l’auteur de lui.

Oui, la sagesse contemplative et la découverte des secrets, détermi
nent Y èros du savant, tournant à ce temps-là ses regards vers les problèmes 
stylistiques de la littérature de l’époque arpadienne. Ce n’est qu’après 
de longues années de recherches, après la découverte de secrets que pouvait 
naître le manuscrit embrassant les résultats de ses recherches, poursuivies 
dans ce domaine et qui a servi, en 1948, de thèse de privat-docent uni
versitaire. Mais l’habilitation, à cause de la suspension de la procédure, 
ne put avoir lieu. Ce n’est que plus tard, en 1952, qu’il devint candidat 
ès lettres.

Cette même année marque une autre date importante, môme décidante 
de sa vie. Le Ministère de la Culture consentit à créer la Chaire de Philo
logie médiévale, au sein de la Faculté des Lettres de l’Université Eötvös 
Loránd, et la Faculté le présenta en même temps pour le tilulariser profes
seur. Ce n’était une faute ni à lui, ni à la Faculté, ni à l’Université, ni 
même au Ministère de la Culture s’il ne devint pas professeur et si la 
Chaire de Philologie médiévale ne fut pas créée. Mais cet événement ne 
resta pas sans le blesser pour toute la vie et sans faire reculer les recherches 
médiévales dont les cadres ox-ganisés n’étaient toujours pas assurés.

Mais, par l’étrange ironie du sort, en 1954, deux années plus tard, 
son ouvrage, intitulé «Les problèmes stylistiques de notre littérature latine 
à l’époque arpadienne» lui valut le doctorat ès lettres, et, en 1955, le 3e 
degré du prix Kossuth. Cet ouvrage resta le plus important dans toute 
son oeuvre, résumant et projetant ses recherches antérieui-es et postérieures. 
Théoriquement, le plus grand mérite de cet ouvrage était sa volonté d’adop
ter les méthodes de recherche stylistique, élaborées il y a longtemps par 
la philologie latine classique et appliquées à l’étranger même aux recherches 
médiévales, à l’étude de la littérature latine de l’époque arpadienne. Et 
qu’il voulait comprendre et interpréter los œuvres littéraires latines de 
cette époque du point de vue de l’évolution sociale et historique. «En
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franchissant le seuil d’une nouvelle époque de l’évolution sociale et histo
rique, nos anciennes traditions historiques, orales at écrites, subissent, 
suivant les temps, de nouvelles appréciations historiques et critiques», 
dit-il, et il démontra, à l’aide d ’une analyse minutieuse «comment la 
littérature écrite combat, dans une période ultérieure de l’évolution, la 
littérature écrite, reflétant les idées et les buts d’une période antérieure de 
l’évolution féodale». L’adoption de ces aspects et de ces méthodes apporta 
ses résultats dans quatre domaines: ]. le rapport des deux légendes de 
Gérard, 2. le style des récits d’Anonyme, 3. le problème d’auteur de 
l’Histoire des Huns, 4. la figure de l’évêque Nicolas, auteur de la Geste 
de lepoque d’André I.

Il était un savant circonspect, méfiant et scrupuleux, mais, une fois 
convaincu de la justesse d’une affirmation scientifique, il était prêt à la 
défendre. Ainsi, les discussions provoquées par son livre, l’ont mené à 
se débattre et à poursuivre ses recherches. Il a élaboré en détail sa théorie 
concernant l’évêque Nicolas, étant, d’après lui, l’auteur de la première 
Geste (1955), la valeur de source des légendes de Gérard (1957), ses idées 
concernant l’Histoire des Huns et son auteur (1963), ainsi que ses recherches 
d’Anonyme, surtout en ce qui concerne sa personnalité et sa culture (1966) 
et, finalement, ses vues sur les historiens de lepoque des Anjou (1971). 
Les problèmes d’Anonyme et la légende de Gérard seront repris en 1974, 
dans le cadre d’un traité. Pendant ce tamps-là, il travaillait la plupart de 
son temps pour éclaircir d’autres questions importantes, dont celle des 
Hongrois noirs (1967), de l’histoire du Sermon funéraire (1970) et les insti
tutions politiques turques de l’Etat hongrois médiéval (1970).

En 1962, il devint professeur d’université à la Chaire de Philologie 
latine de la Faculté des Lettres de l’Université Eötvös Loránd, son activité 
de professeur était partagée entre les latins classique et médiéval. A 
partir des années cinquante, il dut assumer de nouvelles charges: les 
travaux du Dictionnaire de la Latinité hongroise qu’il devait réorganiser 
et recommencer avec des moyens insuffisants et dans des conditions 
difficiles. Les blessures anciennes et récentes ainsi que le rythme tendu 
du travail, portèrent atteinte à son système nerveux. En 1966, il a quitté 
la direction des travaux de Dictionnaire de la Latinité hongroise et, malgré 
les supplications répétées, il ne voulait plus jamais la reprendre. Psychi
quement, il se retira dans sa solitude chartreuse, refusant souvent même 
la main tendue vers lui pour l’aider.

En 1972, une nouvelle ère s’ouvre dans sa vie: la charge de la direction 
de la Chaire de Philologie latine lui était confiée. Ce devoir devait visib
lement le rendre à la vita activa, mais lui coûta cher. Lui, qui était appelé 
pour représenter la philologie médiévale, devait consacrer toute son énergie 
pour organiser et garantir l’enseignement du latin classique et les recherhes 
scientifiques qui y sont reliées. Quelle еще fût la quantité de temps que 
ce devoir lui demandât, il traduisit et publia, après un travail zélé, la 
Chronique de Buda (1973), entreprit un nouveau travail scientifique, 
celui de la publication critique des oeuvres complètes de Janus Pannonius. 
Ce travail a donné pour résultat un traité sur les genres de Janus Pannonius
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(1973), où il essaie de déchiffrer le secret du poète: «Le secret de Janus 
Pannonius consiste en ce que lui, écrit-il, enchanté par l’esprit de l’antiquité 
exprimant l’humanisme par des formes classiques, s’est laissé totalement 
pénétré du monde antique formant et formulant ses sentiments et son 
esprit tout à fait dans l’esprit de cette vie antique. .. La poésie de Janus 
Pannonius reste d’une grande valeur jusqu’à ce que le goût de l’antiquité 
reste vivant.» Ici déjà, il discerne nettement que sans le gout de l’antiquité, 
la poésie de Janus ne peut, elle non plus, présenter de valeur. Le chercheur 
du latin médiéval put saisir la base qui était de toute sa vie le sol, et sans 
quoi le secret de Janus Pannonius non plus, n’eût pu être déchiffré: le 
latin classique.

En 1972, son organisme fut atteint par une maladie incurable. 11 vit 
les dernières années de sa vie pleinement conscient de l’issu probable. 
Devant la dernière certitude, le savant prudent, presque timide, devint 
héros, il regarda en face du sort, travaillant môme les dernières heures 
de sa vie. Dans son dernier discours à l’Université, il nous a laissé son 
testament scientifique: les recherches médiévales ne devront pas être 
poursuivies au détriment du latin classique.

Il est parti. Mais, il nous a légué ses oeuvres découvrant les valeurs 
de notre culture médiévale, ses buts que nous devons atteindre, Yéros du 
savant, son dévoument ascétique à la science et sa solitude du chartreux 
où le savant peut toujours trouver une société qui dévoile les secrets.

J. H a r m a t t a



E. GAÁL

ALALAHIAN MISCELLANIES L 

1. TAR

The sign TAR as a Sumerian logogram appears only in Al. T. *270: 3, 9, 
14, 20, 27, 31, [35?].1 The tablet itself is a list with distribution of grain. 
When D. J. Wiseman made the rough draft of the context, he mentioned 
that the sign TAR may stand for šá (so called determinative Sa, a link bet
ween a noun and dependent genitive that follows)2. A. Goetze who com
mented the list writes the following: «The grain is apparently delivered 
to the persons that appear after the notation TAR (meaning?), the three 
or four first ones recognizable as persons of high standing».3

Let us see the lines including the sign TAR :
*270: 1 —3, GIŠ 32 pa-ri-si ZÍZ /Aš-ta-bi-lAJGAh DUMU Am-mi-e-ki/ 
TAR WS ANG A -4ŠTAR;
*270: 8 -9 , 6 <;pa-ri-si ZÍZ) UGU DÀG.GI. A / TAR FSUKKAL ;
*270: 12 — 14, PA 1 те-at 1 pa-ri-si ZÍZ /sí-kí-il-te lúSILÀ ■ ŠU. DU8/ 
TAR Ni-iq-mi-e-pu-îih ;
*270: 19-20, 6 (pa-ri-si ZÍZ> UGU DÀG.GI. A / TAR Ab-di-dIS-ha-ra·,
*270: 26-27, 6 (pa-ri-si ZÍZ) UGU DÀG.GI. A/TAR A-hi-ia DUMU 
UU-Uil-ia;
*270: 30-31, 27 (pa-ri-si ZÍZ) UGU DÀG.GI. A / TAR Ki-il-li-ia;
*270: 34 — 35, 25 (pa-ri-si ZÍZ) [UGU DÀ]G.GI.A / [TAR . . .] x-ra-a-du.

If we take into consideration the last two lines of the text (11. 39 — 40, 
ŠU+NÍGIN 1 li-im 1 ME 4? [respectively 6 or 9] pa-ri-si ZÍZ/UGU 
uru^4-la-la-[a7i]ki, that is «sum total : 1104? partsw-measures of emmer are de
bited against [lit., «is upon»] Alalah), it is clearly seen that the phrase 
UGU 'xcuAlalaliy·' and the UGU DAG.GI.A in the quoted lines are in 
connection with each other, they are parallel phrases. Therefore I reject 
the translation of lines including the phrase UGU DÀG.GI.A suggested 
by M. Tsevat, what is «6/25/27 (parisi of emmer received) against a pro
missory note for (?) the TAR of PN».4 According to B. Landsberger the
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logogram DÀG.GI.A, in Akkadian ЪйЫит means «section of a city».5 
W. von Soden enumerates the following meanings: «Torbereich, Stadtvier
tel, Quartir, Stadtbeziks-Amt».G (I mention here that D. J. Wiseman7 
and A. Goetze8 interpreted this DÀG.GI.A as a personal name, Tàg-çji- 
-α/Taggiya.) On the basis of these lines we can suggest that the city of 
Alalah is consisted of several sections, quarters. The personal names or 
professions mentioned after the sign TAR, in my opinion, mean that the 
persons are living in the city-quarter(s), or perhaps, they are the adminis
trative leaders of these sections.

On the basis of the context, M. Tsevat suggested the «proxy, agent» 
translation for TAR.9

Who were these persons acting, according to M. Tsevat, as agents. 
Astabi-zarra without patronymic is mentioned in *246: 9, he was given 
one parlsu of emmer, but his occupational term is fragmentary, perhaps 
1ÚSAG', a high official.10 According to *280: 13, he was given'lO parlsm 
of flour.11

The second name is Niqmepuh which occurs very frequently in Alalah 
VII archive, but in contradiction to I). J. Wiseman,12 I do not believe 
that this Niqmepuh is the king of lam had. In my opinion, he is the son 
of Ešbi-ada-atta, who was, among other, UGULA UKU.UŠ, UGULA 
lú.mešSIPA, GÍR, etc.13 This person holding high offices appears as witness 
on the occasion of a loan-contract of Ammitakum II,14 in connection with 
a dispute on deposited money,15 and when Ammitakum II purchased 
two towns, Age and Igandan.1® His allowance was given by the rovai 
household.17

Abdi-Bhara also witnessed a loan-contract,18 and his son, Pendi-Addu 
got weapon from the court.19

Ahia, son of Ittia was the king’s representative in the city of Ara 
which was a unit of the royal household. Ahia as a royal official was pro
vided with food by the palace, too.

Killia is not mentioned in other Alalah VII texts.20
As we see, all the persons of the text" documented by name, are con

nected somehow to the palace, to the royal household. I agree with A. 
Goetze that the grain was delivered to the persons that appear after 
the notation TAR, for example, in 11. 1 — 3, 327jam?isofemmer were given 
to the šangú-pňest of Ištar, and the middleman, the agent was Astabi- 
zarra, a royal official. He was not in the employee of the šangů-pviest. 
Therefore I suggest, that TAR may denote the using of the grain.

In the line 12— 14 101 parlsus of emmer were handed over to Niqmepuh, 
the grain was the private property of the cupbearer (which was, in my 
opinion, deposited in the granary of the palace).21 I think so, that in this 
case, too, the TAR refers the use of the grain for the recipients.

In the other cases, the phrase UDU DÀG.GI.A refers the place 
where the emmer was consumed (it seems to me, that the scribes of royal 
granary book separately the items of emmer for the personel of the place, 
for the court-officials from the grain delivered to the district-officials of 
the city). It is possible, that Abdi-Bhara, Ahia, Killia and [ .. .]ra-Addu
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belong to that group of officials whose office is outside of palace, in the 
city quarters. The distributed grain was placed at these officials’ disposal.

On the basis of above considerations, in my opinion, the word TAR, 
or to be more exact SIL (as in the Old Assyrian lexical lists), the Akkadian 
piqittum (from TAR = paqãdum) means simply «Übergabe, Musterung, 
Belieferung mit Lebensmitteln»22, this meaning fits exactly to the context.

It is plausible that the sign tar/sil was used in Alalah instead of the 
usual SI.LÁ.23

2. sarru-pabinni

Here is the transliteration of Al. T. *55: 1 — 24: 24 
(1 ) uru_d-gri-eki / m'uI-ya-an-da-anki / pa-ta-šu-nu ga-am-ra-am / e-li-nu an-ut- 
-sú-nu (5) ša-ap-la-nu er-se-es-sú-nu / e-p!-ri za-ku-lim / ša il-kam ii1 di-ku-tam 
I ERÍNmeš giägUKUR ZAB AR / ii sar-ru ρά-bi-in-ni (10) la i-il-(la)-ku-ii / 
ii e-pí-ri ša muTa-ra-d№ I Ša il-kam ù di-ku-tam j ii sar-ru ρά-bi-in-ni / ii-wa- 
-a-ru-šu (15) K l Su-mi-a-du DUMU Am-mi-ta-kum-ma SANGA / ">4м- 
-mi-ta-kum-ma / LÚ A-la-la-ahMi / a-na ši-im ga-mi-ir / \Í]-ša-am (20) šum-ma 
il-кит ii di-{ku}-tum j i-na uruA-gri-eki/ώ I -ga-an-da-апЫ / ib-ba-a š-ši / NA4 
ma-qí-it-tum (25) UGÙ Su-mi-a-du

The two towns purchased by Ammitakum I25 were privileged terri
tories20 which (i. e. whose tenants, «soldiers [carrying] bronze SUKUR- 
[weapons/symbols])27 do not perform ilku-aervice or corvee work under 
summons (dikûtu) and sarru-pabinni,28 The third obligation was discussed 
by A. Draffkorn who concludes that it was some specified service due the 
king. She also mentions that sarru-pabinni is in a category with feudal 
services. In her opinion, the term appears to be a compound of Akkadian 
šarrum «king» plus the apperently Hurrian pa hinni.-9

The second part of the compound word, according to my analysis, is 
a derivative of paha- (var. papp- (*baba-, *babba-) which means «moun
tain» plus -(i)nne which is an adjectival suffix30 («associative-nni»).31 
The derived word pab(a) =inne means in my opinion «mountain-, of the 
mountain(s)».32

This pab(a) = inne adjective is an attribute of šarm.33 As we mentioned 
above, in A. Draffkorn’s opinion the first part of the compound word is the 
Humanized form of Akkadian šarrum,34 but in that case, if my pab(a) = 
inne interpretation is plausible, its meaning «mountain-, of the mountain(s)» 
does not fit together with šarrum «king».

Therefore I think so that this samı is in connection with the Hurrian 
sarri which means in Akkadian šallatum «Weggeführte(s), Beute»35 on the 
basis of Ugariti Sumero-Hurrian vocabulary.30 M. L. Khachikyan who dis
cussed the Hurrian material of the vocabulary stated that sar-ri = \sarr-Q |( 
I *sarr-ae | is the gerund of the root *sarr-*7 In this case the sarru form of 

our text is a participium passivi, sarr-u «which was plundered, looted, 
captured», consequently «booty, spoil».38

Thus, I think so, taking into consideration that the tenants — who 
were exempted from sarru-pabinni in the towns of Age and Igandan,
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but in Taradi it was performed — were armed with spears (?) (this weapon 
[gišŠUKUR] appears in the hands of hunter Kešši)39, may be, they were 
hunters, that sarru-pabinni means «quarry of the mountains», «the (wild) 
animals brought down in the mountains». According to this interpretation 
the quarry was the property of the hunter, he was not forced to hand it 
over to the owner of the territory.

Al. T. 397 is a short text consisting of 6 lines states the following:10 
(1) 7 ka-ka-rii URUDUR / a-na lú.mе&па-ра-ћиј 2 li-imURUDU giPISANmeS 
uruNi-hi (5) 1 ka-ka-rù ÍJRUDU / hi(ěe?)-qa-lu.

According to D. J. Wiseman’s interpretation, this text is a note of 7 
talents of copper for the smiths to make 2000 copper baskets for the town 
of Niia (the third item of copper is problematic).41 H. Klengel who dis
cussed the text in connection with Niia, mentioned that this a «Notiz 
über 7 Talente Kupfer, die an Schmiede geliefert wurden, um 2000 kup
ferne pisannu-Kästen für Ni ia herzustellen».12

A. Salonen also translated the first four lines this way, and mentioned 
that pisannu means in the texts of el-Amarna, Ugarit and Alalah «Kasten 
(aus Metall), also nicht «Korb» wie normalerweise».13 This interpretation, 
namely, that 2000 boxes were made from 7 talents of copper, was accepted 
by E. Salonen, too, who quoted these lines to illustrate the work and social 
position of smiths in the light of Akkadian sources.41

This interpretation, in my opinion, rises some problems, it is impossible 
to prove from grammatical point of view. In this six line text there is not 
verb, and it seems to me, the only link among these three items is the cop
per, the text is a simple warehouse list with three from each other com
pletely separated quantities of copper. The first item of copper, 7 talents 
were given to the smiths, the second, 2000 pisannu-Ъохеа of copper to the 
town of Niia, and the third 1 talent of copper for hiqalu, or which is hiqalu- 
qualitv (?).45

The other problem, a technological one, which makes disputable the 
linking up the two data, 2000 cases out of 7 talents of copper, the measures 
of these manufactured-articles.

C. Zaecagnini recently discussed the weight of the Alalahian kakkaru- 
talent, and he concluded from evidences that this was a talent of 3000 she
kels.46 In this case this 7 talents weighed 176,74 kilogrammes. At 8.9 spe
cific gravity, the cubic content of this 7 talents of copper is 19,86 cubic 
decimetres. This means that only 9,93 cubic centimetres of copper were 
the raw material for one box. Consequently, if the

3. What is the size of an Alalahian pisannu-box?

thikness of copper 
sheet

the surface of 
sheet

the measures of 
box

1 mm 
0,5 mm 
0,1 mm

99,3 cm* 5 ,5 χ 4 χ 3  ( =  101 cm2)
198,6 cm2 9 X 5 X 4  ( =  202 cm2)
993 cm2 20X 10X 10 ( =  1000 cm2)
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It is seen from this table, that at the optimal thikness of copper sheet 
(0,5 mm; the box does not need any stiffener), the box or cascet was too 
small. Containers of this size were used for cosmetics, but they were made 
not of copper, because the copper is a very active metal, its oxides are 
poisonous.

Thus, in my opinion, those 2000 pisannu-boxes were made not from 
7 talents of copper. The copper for the smiths, and the pisannu-boxes for 
the town of Ni i a were two separated items of this note.

4. How many times king Ammitakum II got married?

Among the Alalah VII documents there are two which refer directly 
and indirectly to king Ammitakum’s marriage(s).

The first document is a list of expenditure on the occasion of Ammita
kum’s betrothal to the daughter of the governor of the city of Apišal. This 
text is Al. T. *409, 11. 41—46 refer to this act: ŠU+NÍGIN 7 me-tim 
GÍN KÙ.BABBAR ZI.GA/6 TŰGl'á 3 túgЦр-ра-ni 3 tügGU.È.A/w 1 
GÍR ša GUŠKIN za-am-du/ an-nu-ut-tim ZI.GA ša Am-mi-ta-kum/ i-nu- 
-ma DUMU.Mí LÚ *™A-pi-ša№ / i-hi-ir."

The other text is the will of Ammitakum, Al. T. *6.48 Ammitakum II 
the governor of Alalah in the presence of Iarimlim III the king of Iamhad 
had appointed his son Hammurãpi to be king. The crown prince was the 
son of the daughter of Nawar-adal. According to D. J. Wiseman translite
ration this Nawar-adal was LÚ URU / awël alim, «the governor of the city» 
(1. 12) and amel A. DU8. A when Nawar-adal appears as a witness (1. 26).

On the basis of this interpretation it was difficult to connect these 
two texts. It was accepted by other scholars, too, and H. Klengel also 
mentioned, «dass Ammitakum mehrere Male, d. h. mindestens zwei Mal, 
geheiratet hat, ist urkundlich gesichert. Eine Liste über Ausgaben (AT 
*409) erwähnt die Heirat des Ammitakum mit der Tochter des Regenten 
von Apišal, dessen Herrschaftsgebiet vielleicht am oberen Euphrat ge
sucht werden darf. Anderseits bezeugt die testamentarische Verfügung 
(AT *6) eine Ehe mit der Tochter des Wesirs Nauaratal».49

Let us see the most important lines of Al. T. *6; 11. 11 — 13, . . . Ila- 
am-mu-ra-píDXJM\J-šu/ ša DUMU.MÍ Na-v:a-ar-a-daPuSUKKAJj'· j ul-[dú]~ 
-ú-šu, and 1. 26, IGI Na-wa-ar-a-dal LÚ A-pí-šál. On the basis of auto
graphy given by D. J. Wiseman this reading is plausible, although in 
this case šál was used instead of šal in Al. T. *409: 45. The possibility to 
use Sålin the city-name Apišal is strengthened by an Assyrian list of city- 
names, where Apišal was written as A-pí-šálA'

Consequently, I suggest that Ammitakum II51 the king of Alalah 
got married only once, when he married the daugther of Nawar-adal the 
governor I sukkallum of Apišal, who bored him Hammurãpi the crown 
prince, but this prince never mounted his father’s throne.
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DIE TEILNAHME VON NICHTÄGYPTERN IN EINEM 
ÄGYPTISCHEN FEST

In der Charakteristik der Ägypter hebt Herodotos hervor1, daß sie 
die griechischen und im allgemeinen die fremden Bräuche meiden. Als 
einzige Ausnahme nennt er — auf die griechische Parallele hinweisend — die 
anläßlich der Perseus-Verehrung veranstalteten M ettspiele von Achmim. 
Die enge Beziehung dieser Spiele zu der Min-Feierlichkeit ist bekannt2, 
ebenso die formelle Ähnlichkeit der Auffassung von Perseus-Min3, die 
sogar aus sprachlichem Gesichtspunkt bestätigt wird4. Den ganz und gar 
verschiedenen Charakter der Ägypterin bezug auf die Bräuche und Gesetze 
anderer Völker hat Herodotos in seinem Buch schon vorher mit 
ausführlichen Beispielen anschaulich betont5. Zweifelsohne besitzt jede 
Kultur ein — in eine bestimmte Richtung wirkendes — individuelles Merkmal, 
das sich auch in der Vielseitigkeit der gemeinschaftlichen Lebensformen 
einheitlich offenbahrt. Die durch die Ägypter errichtete Kultur und die 
Weltordnung, die sie sich vorstellten, unterschied sich wirklich stark von 
dem Charakter der Welt außerhalb Ägyptens. Die durch Herodotos zum 
Ausdruck gebrachte griechische Meinung über die Ägypter und Ägypten 
kann der Meinung der Ägypter, über die ihnen angrenzenden Völker gegen
über gestellt werden. Ungeachtet der sich auch in der ägyptischen Lite
ratur zeigenden gesellschaftlichen Unterscheidungen, die sich aus der 
Distanz von mì sw und srw, sowie šnjt und pct einander ergibt®, war 
der mit Begriff für den Ägypter ein gemeinsamer, zentraler Faktor ihrer 
Lebensanschauung. Herodotos hat mit der Übersetzung dieses Wortes in 
«kalos + kagathos» die griechische Bedeutung wiedergeben wollen7. Aller
dings trifft nach Auffassung der Ägypter diese Mensch-Bezeichnung 
ausschließlich nur für die Ägypter zu. Seiner eigenen Natur widerspre
chend bedeutet für den ägyptischen Menschen das Ausland eine ganz und 
gar fremde Welt, und auch aus mehreren Gesichtspunkten ist auch der 
Ausländer fremd für ihn8. Von Fall zu Fall ist er brauchbar für Kriegs- oder 
andere Dienste, aber im allgemeinen wurde er verachtet, gegebenfalls 
amüsierte man sich über ihn, bedauerte ihn oder haßte ihn sogar, aber auf 
jede Weise wurde er als Außenstehender in der Harmonie seiner eigenen 
Weltordnung betrachtet. Der Ägypter wollte nicht im Ausland leben, er 
vermeinte dort seine Bestattung zur ewigen Ruhe unvorstellbar. Im Sinne
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dieser Auffassung können dio Menschen der angrenzenden Welt ihm nicht 
gleichrangig sein. In frühen Zeiten stellten sie im Heer meist Nubier ein, 
die in Ägypten Arbeit suchten und fanden. Zur Hofhaltung, Vergnügung, 
oder auch zum Vorführen kultischer Tänze verwendeten sie Zwerge aus 
dem Inneren Afrikas, deren eigentümlichen Körperbaus und Tanzfertig
keit wegens man sie als Ausnahmeerscheinung betrachten kann.

In einem Fall wissen wir allerdings über das bewußte Erscheinen 
fremder Volkselemente im Rahmen einer ägyptischen kultischen, feier
lichen Zeremonie und über ihr erneut auftauchendes Vorkommen auf 
Darstellungen, und zwar gerade bei Min, in Verbindung mit den Min-Fei- 
erlichkeiten. Rio Fachliteratur wies mehrfach auf die symbolischen Momente 
der Fruchtbarkeit innerhalb der Zeremonien des Min-Festes hin9, aber 
ebenso wurde offenbar, daß diese Kulthandlung auch das Regierungs- und 
Krönungsfest des Pharaos darstellt10. Im Zusammenhang mit diesem weisen 
wir auf eine Szene der Min-Feierlichkeit hin, die alleinstehend in der Reihe 
der ägyptischen Kultzeremonien schon verschiedenartig erklärt wurde, 
nämlich das Erklettern eines Klettergerüstes11, welches auf dem das 
Min-Fest darstellenden Material von dem Alten Reich bis zur Römerzeit 
vorkommt. Unser gegenwärtiges Thema ist die Untersuchung der Rolle 
der an dieser Handlung teilnehmenden Fremden. Allerdings kann hiermit 
eine eingehende Untersuchung der Zeremonie in sämtlichen Beziehungen 
nicht unser Ziel sein, jedoch erachten wir es als notwendig einige allgemeine 
Feststellungen zu geben.

Diese Zeremonie können wir nicht als gewöhnliches Sportereignis 
ansehen, etwa im Sinne eines Wettspieles. Seinem Inhalt nach ist die Er
richtung der Stange— , die im unmittelbaren Beisein des Gottes und des 
Herrschers geschieht — , eine kultische Handlung12; die Art der Darstellung 
verrät es, daß einigen der nacheinander an einem Pfahl empor Klettern
den dasZuerstankommen unmöglich war. Ebenfalls können wir vermerken, 
daß im Laufe der Zeit in einigen Beziehungen die Äußerlichkeiten des 
Erkletterns des Pfahles eine Veränderung zeigt, daß aber bis zu letzt die 
Art der Errishtung der Kletterstange mit vier von sich abgespreizten Pfäh
len verbleibt.

Bedeutende Mitwirkende der Szene sind die auf die Stange kletternden 
Gestalten. Auf der ersten uns bekannten Darstellung, auf den Reliefs des 
Totentempels Pepi II .13 erscheinen in auffallender Weise die Kletterer in 
gestreifter, offensichtlich der zeremoniellen Handlung angepaßten Klei
dung. Das kann man auf den späteren Darstellungen schon nicht mehr 
sehen. Jcquier macht auch darauf aufmerksam14, daß zu dieser Zeit die 
unmittelbare Gegenüberstellung von dem Pharao bzw. Min bei dieser 
Zeremonie noch nicht bestand, denn diese zeigt sich nur auf späteren Dars
tellungen. Somit ist erklärbar, daß ursprünglich das Erklettern der Stange 
kein zusammenhängendes Teil der gesammten, mit der Absicht die Frucht
barkeit zu fördernde Zeremonie war. Ebenso vermutet er auch, daß man 
auf Grund der Feder, die den Kopf der Kletterer schmückte, an Libyer 
denken könnte, aber auf Grund der keine charakteristischen Merkmale 
verratenden Gesichtszüge, bzw. der bei fremden Völkern nie gesehenen
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schon genannte Streifung der Kleidung, hält er es für das Wahrscheinlich
ste, daß es sich hier um eine rein ägyptische Zeremonie handelt.

Ein Unterschied zeigt sich in der frühesten bzw. in der späteren Ges
taltung des Klettergerüstes. In der frühesten Gestaltung endet die Haupt
stange in einer gabelförmigen Verzweigung, auf der Darstellung von Den- 
dera ( 1. Abb.) jedoch sind auf dem Gerüst die mit j3wt, sh undsd3< Hierogly
phen bezeichneten Abzeichen zu sehen. Im Gegensatz zu der Auffassung, 
daß diese die Preise für die wettkampfartige Erklimmung der Stange 
wären, halten wir die Erklärung für richtiger, daß sie den feierlichen, 
und gleichsam den regierenden und machtbesitzenden Charakter der Szene 
ausdrücken. Auf der Darstellung von Dendera ist die sh Halle unmittelbar 
hinter dem neben der Kletterstange stehenden Min zu sehen, auf der 
Darstellung des Pylons vom Luxortempel dagegen steht der Gott Min 
zwischen dem Heiligtum und dem Klettergerüst, und dem Text gemäß 
übergibt er dem Pharao den Thron des Geb und das Königsamt und die 
Würde des Atum: djnj-n-k nst Gb j3wt Jim.

Die Idee des Herrschens wird in der Zeremonie der Min-Feierlichkeit 
verschiedenartig ausgedrückt. Die charakteristischste unter ihnen ist, 
daß Priester mit Bildnissen der pharaonischen Vorgänger vorbeiziehen15. 
Um die uneingeschränkte Macht des Herrschers sinnbildlich zum Aus
druckzubringen, ließ man auch vier Vögel in die Richtung der vier Welt
gegenden aufsteigen18. Angefangen von den Darstellungen der Sesostris 
Kapelle17 bis zu späteren Zeiten, geschieht die Errichtung des Klettergerüstes 
:schc shnt und das Erklettern der Stange im Zeichen einer engen Zusammen
arbeit zwischen Min und dem Pharao. Entsprechend den ausfürlicheren 
Bilddokumentationen aus dem Neuen Reich hält die unmittelbare rh njswt 
Umgebung des Pharaos die Stange in viermal vier Gruppen mit Stricken 
straff, dabei sind in der Mitte der Szene -  in dem abgebildeten Festaufzug 
unter dem Klettergerüst — die leiblichen Kinder des Pharaos: s3 njswt n 
htf angetreten (2. Abb.).

In der bisherigen Literatur wurde die Formbildung des Kletterge
rüstes mehrfach aufgegriffen und verschiedenartig erklärt. Die Gestalt 
eines Stieres, dargestellt durch die vier Stangen, ist unwahrscheinlich, 
selbst dann, wenn dessen Bezeichnung sich mit dem «Ka-Sticr» — Vornah
men deckt. Der Name des Min КЗ mwtf, seine Verkörperung mit dem Stier 
bedeutet natürlich eine Verbindung zu einem wichtigen, zu der Zeremonie 
gehörenden Faktor. Der Name des Gerüstes: shnt stimmt dem der Min-Ka- 
pelle überein, allerdings kann die Form keines einzigen Gebäudes durch 
vier Stangen wiedergegeben werden, deshalb denken wir eher daran, daß 
die beiden Bezeichnungen dieselbe Bedeutung haben oder auf einen geme
insamen hn Stamm zurückgehen, wir aber heute wegen dessen vielen Be
deutungen nicht mehr mit Gewißheit die Bedeutung festeilen können, 
die die mit Min in Verbindung stehenden Bauwerke betrifft.

Was an der Art und Weise der Errichtung des Klettergerüstes auf
fällt- ,  daß sind die vier Kletterstangen, die mit dem mittleren Hauptfahl 
Zusammentreffen. Offenbar dienen sie nicht nur zur Sicherheitsvor
kehrung,—dazu wären drei besser geiegnet. Die Darstellungsweise erlaubt

2 ANNALES -  Sectio Classica -  Tomus VII.
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2. Abb. Darstellung des E rkletterns des K lettergerüstes.
(Ost Seite des Pylons des Heiligtums in Luxor. Aufnahme des Autors.)
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nicht dic perspektivische Wiedergabe, dagegen ist offensichtlich, daß auf 
den Reliefs die übereinandergesetzten Gruppen von vier Seiten aus die 
Stricke zur Sicherung der Stangen spannen, so daß sie auf vier Seiten, in 
die Richtung der vier Weltgegenden stehen. In diesem Sinne versinnbild
lichen die vier Stangen, auf denen die Kletterer nach oben klimmen auch 
die vier Weltgegenden; genau wie der genannte Flug der vier Vögel in die 
vier Weltgegenden ebenfalls zu den symbolhaften Zeremonien der Feier
lichkeit gehört. Wie auf der Darstellung von Dendera zu sehen ist, zeigen 
auch die an der Spitze der Hauptstange angebrachten Abzeichen an, 
daß zwischen Min und dem Pharao aufgestellte Klettergerüst für beide 
von Bedeutung ist. Die Errichtung des Klettergerüstes ist offensichtlich 
urtümliches Symbol und kann mit Recht auch mit dem Gedanken der 
Erhebung in höhere Regionen in Verbindung gebracht werden18. Das glei
che drückt auch das Treppensymbol aus19. Neben Min trägt auch Horus 
den Titel „Herr der shnl“. Der die Fruchtbarkeit bringendne Min repräsenti
ert auch die Macht des Herrschers, und diese Macht kommt auf Erden dem 
den Horus vertretenden Pharao zu, der auf der zu Ehren Mins abgehal
tenen Feierlichkeit auch sein eigenes Gottkönigtum feiert.

Auf den verschiedenen Darstellungen des Klettergerüstes fällt die 
immer stärkere Betonung des Herrschergedankens auf. Über die direkte 
Teilnahme seiner Familie, seiner direkten Angehörigen hinaus erhält der 
Pharao aus den Händen des Gottes die fremden Länder: gemäß dem Be
gleittext der Darstellung von Dendera: dj-n-k hßswt nb «Ich gebe dir alle 
fremden Länder». Die enge Verbindung des Gottes Min zu den fremden 
in erster Linie zu den südlichen und südöstlichen Ländern ist allgemein 
bekannt. Ihn als Gottheit des Landes der nhsjw vorzustellen20, erscheint 
auch im Rahmen der Zeremonie der Min- Feierlichkeiten als charakteris
tischer Faktor. Der Vertreter von Punt begrüßt den Gott21, den Herrn der 
fremden Länder mit einem hymnischen Gesang. Die Frage der Zugehö
rigkeit der diese vertretenden, an der Kletterstange empor Klimmenden 
ist nicht eindeutig und hat sieh im Laufe der Zeit auch verändert. Bezeich
nend für alle ist die auf dem Kopf getragene Feder. Auf den Reliefs des 
Totentempels Pepi II. erscheinen sie, wie erwähnt mit einer Feder und 
eigentiilich gestreifter Kleidung und verraten, wie Jéquier feststellt22, 
keinerlei fremden Charakter, weshalb auch nach der Meinung von Bonnet 
die Kletterer eigentlich Ägypter sind23. Das Tragen einer Feder ist aller
dings nicht nur für die Libyer charakterististiseh. Die Bezeichnung «des 
Feder tragenden nhsj“31 zeigt das recht klar.

ln der Darstellung der Gegenstand unserer Klettergerüst-Untersuch
ung bildenden Personen sind im Neuen Reich schon Veränderungen fest
zustellen. Die die Stange Erklimmenden tragen zwei Doppelfedern, ihre 
Gesichtszüge sind nicht mehr einheitlich (M. Müller hebt auch die Charak
teristik der Rassentypen hervor)25. Ägypten ist ein Weltreich geworden, 
was auch die Min-Feierlichkeit spüren läßt. Die Feier ist eine Demonstration 
der Weltmacht des Pharaos. Der eigentümliche Charakter des Gottes Min 
bringt es mit sich, daß die zu dem auch als urtümlicher Gott der nhsjw 
geehrten Min gehörenden Völker durch einige Häuptlinge dieser Völker
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vertreten wurden. Ganz deutlich zeigt sich das bei dem erhaltenen Material 
aus der Zeit der Ptolemäer, wo wir in dem Stangenklettern begleitenden 
Text die Teilnehmer schon genau genannt finden. Die an der Spitze darges
tellten Symbole sind nicht ihre Geschenke oder Wettkampfpreise, sondern 
Machtsymbole des Pharaos, der von Min die Herrschaft über die fremden 
Länder erhalten hatte. Er selbst führt laut dem begleitenden Text der 
Darstellung von Dendera zu Ehren Gottes die Stammesoberhäupter an: 
jnj-j-n-k srw njw Knst, Km3tjw, Ptvnt, Jwntjw. „Ich bringe dir die Häupt
linge von Nubien, der Weihrauchländer, von Punt und der Trogloditen «da
mit sie dein Herz erfreuen mögen». Bei dem sehenswerten zeremoniellen 
Vorgang des Stangenkletterns kann das Auftreten der Fremden nicht 
höher gewertet werden als der Einsatz afrikanischer Zwerge zur Vorfüh
rung kultischer Tänze. Wer nicht unter den m/-Begriff des ägyptischen 
Menschen fällt, bleibt für ihn fremd, auch wenn er Gefährte im Krieg, 
in täglichen Leben, bei Unterhaltung oder selbst bei einer kultischen Zere
monie war.

1 Herodotos II , 91.
2 C. J . Bleeker : Die G eburt eines Gottes. Leiden 1956. 53 — 54.
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GY. KARSAI

ON THE PLOT OF THE 
«ABHI.JNÄNAiSAKUNTALAM»

The «Sakuntalä» has been known in Europe since the end of the eigh
teenth century1. Through the translations of Sir William .Jones2, G. Forster3, 
and A. Bruguière4 it soon became popular, and its beauty was praised by 
poets like Goethe5, and János Arany®.

In scholarship, attention was first drawn to Indian drama and espe
cially to the «Šakuntala» in the nineteenth century by Albrecht Weber7, 
Ernst Windisch8, and M. Pischel®. Following their footsteps, and partly 
at variance with them, research was continued by A. Smith10, Sylvain 
Levi11, L. Schroeder12, A. Keith13, and A. Gawronski14. The latters were 
mainly interested in the origins of Indian drama, as well as in the question 
of its genre as related to European genres15. It falls outside the scope of 
the present study to summarize their results and their debates, but it 
must be emphasized that their work continues to be the basis of anv 
scholarship dealing with Indian drama.

In analysis of Indian dramas we can always observe a certain distance 
being kept between the analyst and the play, a repugnance naturally 
evoked by the spirit, plot, and structure of a work of art so alien from us 
in feelings and ideas. Thus most studies stress the alienness of these plays. 
Their alienness, so often referred to, their deviation from the norms of 
European aesthetics, makes them implicitly less valuable than — or, in 
better cases, just different from — either Greek or Roman plays in the 
eyes of the modern Western scholar. This fundamental alienness, however, 
on a closer examination of the facts, seems to derive primarily from formal 
factors:

a) Old Indian theatre was never «a theatre for the people» in the sense 
of Athens or Rome. These pieces were expressly written for a narrow 
circle of people (priests, rulers, and their people around them).

b) The performances normally took place in some royal court, or 
a temple; i. e. not in a theatre properly speaking, as in Greece or Italy.

c.) The contents and variability of performance of the plays is narrowly 
limited by Bharata’s «Nãtyasastra»10, a code prescribing even the most 
minute detail of stage, plot, characters, or movement. In no other country 
do we find similarly strict prescriptions defining a literary genre.
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These are the reasons, and they are good reasons indeed, why the 
scholarly analysis of Indian dramas has remained within the scope of 
linguistics, philosophy, religious history, and folklore. No doubt such as
pects must be part of a full-scale analysis of a play; but the question whe
ther these plays can also be analysed from the point of view of general 
aesthetics or dramatic construction has not yet been raised. I  am convinced 
that this, too, must be part of the examination of the value of a piece of 
dramatic writing.

In this paper I should like to present an attempt at analysing Kalida
sa’s Abhijnänasakuntalam, laying the emphasis on questions of struc
ture.

There are four well-distinguishable structural units in the Šakuntala: 
Acts I to III, Acts IV, Act V and VI, and Act VII.

Examining the plot of the first three acts, we see the following story: 
a king arrives in an environment strange to him, where he finds a lover. 
Happiness, however, is not to last long, as they have to part; all that is 
left is the hope of meating again. This short sketch would in itself not 
indicate anything of special interest. I t becomes interesting only when we 
realize that Acts V and VI, and Act VII respectively are repetition of the 
same story in a different garb.

In Act I the king arrives in the hermit’s grove as a stranger: similarly 
in Act V Šakuntala arrives at the king’s court as an unexpected stranger. 
In the first three acts the central character is Šakuntala: the essence of 
the story is the change in her life, her getting separated from her environ
ment. In these events, a decisive role is played by the appearance of a 
stranger (the king), who compels, first with his presence and then with 
his departure (his absence) the young girl to change her life. In Act V and 
VI the same process takes place, but with the opposite cast: now the king 
is the central character, he is visited by a stranger (Šakuntala), who com
pels the king, first by her presence and then by her disappearance, to 
change his life.

Act VII is the same story, enacted for the third time, now with the 
favourable ending obligatory on the Indian stage. Act VII is essentially 
a summary, a synthesis of the two previous versions. This is also indicated 
by the change of scene: it is no longer earthly nature (Šakuntala’s medium), 
nor the royal palace (the king’s medium), but Hemakûta belonging to the 
divine world. Here neither of the two characters are at home, but they are 
both admitted, according to the rules of happy ending. The setting of the 
arrival of the king recalls that in Act I : in both cases he arrives as a stranger 
with the sole aim of greeting the head of the holy shrine. In neither case does 
he foresee the consequences of his visit. In Act I, just like in Act VII, 
instead of the intended encounter, another takes place: in the first act 
with Šakuntala, in the last with his little son. The child in Act VII is the 
counterpart of Šakuntala in Act I. The king and the child, too, meet for 
the first time, and this meeting evokes from the king feelings just as 
deep as those he felt on meeting Šakuntala. Even the situation is the same: 
in both cases he has to rescue Šakuntala, or the little boy, from an animal.
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Šakuntala and the child are both fighting with animals appropriate to their 
respective characters: the woman with a bee (an animal so frequently 
used in love-allegories by Indians), the boy with a lion (the son of the ruler 
of men with the descendant of the king of animals). Thus here the encoun
ter is a higher-level one than in the first act: not only two people meet for 
once, but a family is united for good when Šakuntala joins her husband 
and child.

The same story, then, is presented in three versions of decreasing lenght: 
first in three acts (this might be called a lyrical part), then in two (Act V 
and VI; the tragical part), and finally in one (Act VII; lyrical again). 
The decrease in lenght naturally results in mounting tension and qui
ckening pace, through which the poet {»-events the story becoming mono
tonous.

Act IV constitues a separate unit. This act — Sakuntalâ’s farewell 
to her home and environment — is considered by scholars to be the most 
powerful part of the play. Šakuntala’s serenity, beauty and innocence 
inter wines with the serenity, beauty and innocence of the forest, 
the animals and plants. Šakuntala does not simply live in nature: 
she has become one with it — Šakuntala is nature herself. This is 
why the most lyrical part of her farewell is not the description of her 
parting with lier father or her companions, but the depiction of how she 
has to part with her own self: nature. Šakuntala’s previous life is finished, 
her environment and people around them laments her. This mourning 
is understandable, as the maiden leaving her family is never to return to 
the environment, to the way of life she is leaving behind. Šakuntala’s 
farewell evokes in her environment the image of death. Since the Indian 
drama does not permit the enacting of death on the stage, what happens 
in this act can safely he called the summit of tragicalness. Structurally, 
the function of the fourth act is that of connecting: the main character’s 
farewell to her home and life there, as well as her departure for a new home 
and a new life, both conclude the previous story and serve to prepare the 
next.

The feature of recurrence in the plot of the Šakuntala can be detected 
not only in the large structural units, but in many small details, scene 
by scene. Here are some important recurring details:

In the first act the king arrives at the hermitage in a cart while on 
hunting. In Act VII he arrives in Hemakiita in a cart, after a fight. In 
both instances he describes the optical illusions caused by speed, referring 
to the fleeing gazelle and the landscape spreading beneath him, respectively.

In Act I the king secretly watches Šakuntala and her two companions; 
in Act VII he becomes an unnoticed witness of the conversation between 
the little boy and his two governesses.

In Act I the king is excited to find out Šakuntala’s parentage, and 
receives a reassuring answer. In Act VII he is exactly as eager to find out 
the little boy’s parentage.

Šakuntala grew up in the hermit’s forest without a mother, while 
her son grew up amidst the celestial hermits without a father. B ut as
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Šakuntala’s mother did not forsake her in her distress, so the king, too, 
finds his child.

The king changes his clothes, i.e. alters his outlook before setting 
out for the hermitage (Act 1). In Act V Šakuntala appears in bride’s 
adornment before the king, i.e. in clothes different from the usual: she 
has also changed her outlook.

The list could be continued, but so much may be sufficient to prove 
that these are not coincidental recurrences but the application of a conscious 
poetic method in the structuring of the play.

The clarification of the above described structural units and 
partial correspondences is important because it brings us nearer to defining 
the message of the play more exactly: Kalidasa analyses in the Šakuntala 
the possibility of attaining happiness, and for this reason he examines 
the same story in various situations. Ilis maxim that can be drawn from 
the analysis is the following: happiness always depends on the environ
ment: the attaining of happiness in this world is a mere illusion.

The first three acts suggest that happiness can be attained in nature, 
but it cannot be stable as the outside world can disturb this harmony. 
This is expressed by the close: the parting of the lovers at the end of 
the third act.

From Acts V and VI we learn that worldly life (a royal court) cannot 
be the scene of realization of happiness — in this environment the state 
of happiness cannot even be reached temporarily; the lovers are torn 
apart again.

Act VII leads us back into nature, the medium in which that happiness 
had been created. This nature, however, is no longer the earthly — i.e. 
no longer the disturbable — nature, but its celestial counterpart 
which is under the protection of the gods. Only here, in this divine world 
— though certainly a divine world brought closer to man — can Kalidasa 
imagine the creation of indissoluble happiness.
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BEMERKUNGEN ZUR GESCHICHTE DER 
SUKASAPTATI

Das Schicksal der Sukasaptati ist dasselbe, wie dasjenige der anderen 
bedeutenden Werke der Sanskrit-Literatur. Wir haben es mit einem Meis
terwerk zu tun, das auch in Indien zahlreiche Bearbeitungen und Über
setzungen erlebt, seinen Einfluß auch auf andere orientalische Literaturen, 
ja auch auf die europäische ausgeübt hatte. Aber was weiß man über 
denjenigen, der es zusammengestellt hatte, wo und wann erfolgte dies? 
Wie hieß der Verfasser, und von welcher religiösen Strömung war er ein 
Anhänger ?

Es sind auch drei verschiedene Sanskrit-Varianten1 des Werkes bekannt. 
Dadurch werden die eben angedeuteten Fragen nur noch vermehrt. Denn 
man wird auch noch entscheiden müssen, was ist das gegenseitige Ver
hältnis dieser untereinander, und wie die erhaltenen Sanskrit-Varian ten 
sich zu eventuell früheren Varianten verhalten. Eine gewisse Aktualität 
erhielten diese Fragen dadurch, daß in den sechziger Jahren auch mehrere 
neue Übersetzungen der Sukasaptati in Europa veröffentlicht wurden. 
Im Jahre 1960 hat Siraev den textus simplicior ins Russische übersetzt;2 
Professor Morgen roths* deutsche Übersetzung aus dem Jahre 1968 folgt 
dem textus ornatior, mit Ergänzungen aus dem textus simplicior; mei
ner eigenen ungarischen Übersetzung4 aus dem Jahre 1962 ist der 
textus ornatior zugrunde gelegt worden. Trotz der bestehenden Schwierig
keiten hat die Sanskrit-Forschung auf dem Gebiete der Probleme im Zusam
menhang mit der Sukasaptati am Ende des vorigen Jahrhunderts und 
am Anfang des gegenwärtigen schon manche Ergebnisse erzielt5; auch 
wir selber haben schon versucht, einige Fragen zu klären und zu beant
worten6.

Alle Forscher sind darüber einig, daß keiner der Textvarianten sich 
aus einem der anderen ableiten läßt, und daß textus simplicior und textus 
elegangiior näher miteinander verwandt sind, als irgendeiner von diesen 
mit dem textus ornatior7. Wir halten jedoch den textus elegantior für eine 
besondere Variante8. Denn schon Richard Schmidt hat ja über Manuskript 
«A», das der Veröffentlichung des textus elegantior zugrunde gelegt wurde, 
bemerkt, daß dieses sich so sehr von den Manuskripten CCJJ)P des textus

CS. TÖTTÖSSY
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simplicior unterscheidet, daß es bei der Edition des textus simplicior auch 
nicht berücksichtigt werden konnte9.

Bevor ich auf die einzelnen Varianten einginge, möchte ich hier 
jene Auffassung von mir wiederholen10, wonach man in der Sukasa- 
ptati das erste Erscheinen der indischen Novellenliteratur begrüßen darf. 
Es wird in den Schlauheitsgeschichten der Sukasaptati schon eine Art 
Novellenkomposition verwirklicht: die Geschichte dichtet sich um einen 
unerwarteten Wendepunkt. Ein bezeichnender Zug dieser Geschichten 
besteht auch darin, daß der Lesei· die Verhaltensweise des erfolgreichen 
Helden zwar gewöhnlich verurteilt — nachdem seine Taten manchen 
Normen der Moral widersprechen —, aber man demselben Helden ein 
gewisses Verständnis doch nicht verweigern kann, denn er handelt, ja nach 
der Vernunft, und darum begleitet ihn oft auch unsere Sympathie. Auch 
in den Tierfabeln lassen sich manchmal schon die Regeln der Novelle 
verwirklichen, aber der siegreiche Held der Tierfabel kämpft gewöhnlich 
noch für die Gerechtigkeit; was recht und billig ist. steht völlig auf seiner 
Seite, ln den Sühnegeschichten kommt noch die 'Tendenz der Moral zur 
Geltung; die Gerechtigkeit triumphiert immer, und der Unrechten Tat 
folgt notwendig die Sühne, womit Erzähler und Leser bedingungslos 
einverstanden sind. Die Sühnegeschichten sind noch keine echten No
vellen.

Will man das gegenseitige Verhältnis der drei erhaltenen Textvari
anten, sowie —was noch wesentlicher ist — ihrVerhältnis zu der ursprüng
lichen Sukasaptati klären, so wird es entscheidend wichtig, wie man die 
Geschichten in textus ornatior 5 — 17, bzw. textus simplicior 5 — 9. beurteilt. 
Wichtig ist dies auch darum, nachdem Schmidt11 — und nach ihm auch 
Hertel13 — eben mit dieser Erzählung 5. beweisen wollten, daß der textus 
ornatior vom ursprünglichen Werk schon weit entfernt steht.

Ich habe es nachzuweisen versucht13, daß Schmidt und Hertel in 
diesem Fall die Komposition des textus ornatior mißverstanden hatten. 
Denn man kann meiner Ansicht nach in den Fällen der fraglichen Erzäh
lungen gar keine Ungeschicklichkeit dem Bearbeiter des textus ornatior 
vorwerfen. Im Gegenteil, wir haben es hier mit einer bewußten und raffi
nierten Kompositionsweise zu tun. Es ist auch klar, daß eben der textus 
ornatior jene ursprüngliche Form beibehalten hatte, die auf jede Nacht 
je eine solche Schlauheitsgeschichte fallen ließ, in die auch andere Er
zählungen hineingebaut gewesen sein mögen. Es ist dabei keineswegs not
wendig, daß die siebzig Erzählungen ursprüglich auch siebzig Nächte bede
utet hätten.14

Hertel versuchte jene Auffassung von Schmidt, wonach der textus 
simplicior die ursprüngliche Sukasaptati am genauesten beibehalten hätte, 
auch mit jener Erzählung über den «Weiß Gekleideten Mönch» (sretamhara) 
zu erhärten, den man in textus ornatior 39. und textus elegantier 27., bzw. 
in textus siniplidor 25. liest. Auf Grund dieses Gedankenganges entwickelte 
er auch jene Vermutung, wonach der Verfasser des textus simplicior, 
oder sogar schon der ursprünglichen Šukasaptati, ein Anhänger der Sekte 
der Jainas, ein Jaina-Svetämbara war.15
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Hertel hielt nämlich den textus simplicior für die geistreichste Variante, 
weil nach dieser der Verleumder in die selbstgegrabene Grube fällt, dieser 
Verleumder ein «Nackter Mönch» (digamiam) ist, und auch das Gerechtig
keitsgefühl seine Strafe verlangt.18 Diese Gedankengänge führten ihn 
zum Schluß, daß der textus simplicior die beste und offenbar ursprünglichste 
Variante der Erzählung aufbewahrt hätte. Ich kann jedoch einem solchen 
Schluß keineswegs beipflichten.17

Denn man wird aus den Tatsachen, daß textus simplicior und textus 
elegantior im allgemeinen miteinander mehr oder weniger übereinstimmen, 
während beide vom textus ornatior ziemlich abweichend sind, hier dagegen 
der textus simplicior in den grundlegenden Motiven der Erzählung sowohl 
vom textus ornatior wie auch von dem (im vorliegenden Fall mit dem letz
teren) beinahe gleichlautenden textus elegantior abweicht, den Schluß 
ziehen müssen, daß der Verfasser des textus simplicior in diesem Fall die 
ursprüngliche Šukasaptati abgeändert hatte. (Die andere Vermutunu, 
daß nämlich die Verfasser der beiden anderen Texte — die gewöhnlich 
untereinander abweichend sind — die Erzählung in diesem Fall übereins
timmend und in demselben Sinne abgeändert hätten, wäre viel weniger 
naheliegend.) Die Sache verhält sich also — entgegen Hertels Auffasung 
— so, daß die Erzählung über den Weiß Gekleideten Moneh (évetãmbara) 
durch den \  erfasser des textus sim plicior, der offenbar dieser Sekte angehört 
hatte, in dem Sinne umgedeutet wurde, daß sie nichts diffamierendes 
über die Weiß Gekleideten Mönche enthalte, ja der Anhänger dieser 
Sekte in der Geschichte restlos verherrlicht werde. Dies ist ein eindeutiger 
Beweis dafür, daß der Verfasser des textus simplicior ein Anhänger der 
Sekte der Weiß Gekleideten Mönche, ein Jaina-Svetämbara war. Aber 
es ist kein Beweis dafür, daß auch die übrigen Varianten der Šukasaptati 
auf einen ähnlichen (jaina-)Ursprung zurückgehen sollten. Mit Recht darf 
man also auf Grund einer Analyse dieser Erzählung behaupten, daß der Ver
fasser des textus simplicior — aber keineswegs der ursprünglichen Šukasa
ptati — ein Jaina-Svetämbara war.

Es darf hier noch bemerkt werden, daß auch jene Ansicht von Hertel: 
dei· textus simplicior wäre die geistreichste Variante — irrtümlich ist. 
Er wollte nämlich diese Vermutung damit begründen, daß nach dieser 
Variante der Verleumder in die selbstgegrabene Grube fällt, und auch 
das Gerechtigkeitsgefühl sein Unterliegen, seine Bestrafung verlangte. 
Irreführend ist nun dieses Argumentieren meiner Ansicht nach deswegen, 
weil die meisten Erzählungen in der Šukasaptati Schlauheitsgeschichten 
sind, und nach dieser Gattung keineswegs der Sieg des Gerechten erfor
derlich ist.

Nun wissen wir über den Verfasser des textus simplicior auf alle Fälle 
schon soviel, daß er ein Jaina-Švetambara war. Was könnte man über den 
Verfasser des textus ornatior ausfindig machen? Die Darstellung einer 
Antwort auf diese Frage bildet den wesentlichsten Kern des vorliegenden 
Referates.

Es fiel Hertel auf, daß in einem Manuskript das textus ornatior, das 
ihm von Professor Hultzsch geliehen war, auf der letzten Seite, die kaum
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mehr Text enthält, sich folgendes in der Handschrift des Textschreibers 
liest: éreí-(aic\)maccimtainanibluittãnãm éukasaptatih samãptã.18 Der sehr 
beschädigte Zustand des Manuskriptes verrät, wie Hertel bemerkte, daß 
dieses Manuskript nicht von irgendeinem modernen Abschreiber herrühren. 
Dann fügte er noch hinzu, daß -  falls diese Angabe zutreffend sein sollte
— es wohl möglich wäre, daß der Verfasser des textus ornatior Cintãmani- 
bhatta hieß. Ich möchte nun die Vermutung, daß diese Angabe sich in der 
Tat auf den Verfasser bezieht, weiter erhärten.

Die Auslegungsmöglichkeit, wonach in Cintamanibhattãnãm kein 
Eigenname, sondern Genitivus Pluralis eines Gattungsnamens stecken, 
und damnach heißen sollte: «die Šukasaptati der Meister des Weisheits
steines», wird durch die adjektivische Zusammensetzung mit érïmat aus
geschlossen. Das Wort érïmat steht nämlich gewöhnlich vor den Namen 
ehrwürdiger Personen; dies spricht also dafür, daß Cmtäinanibliatta doch 
ein Eigenname ist. Die Mehrzahl erklärt sich dagegen damit, daß im 
Sanskrit in solchen Fällen ehrenhalber oft Plural gebraucht wird. Es 
ist auch offenbar, daß der Name sich nicht auf einen Abschreiber, oder 
auf mehrere solche, bezieht. Es ist nicht wahrscheinlich, daß ein Ab
schreiber (oder sogare mehrere solche!) das Wort érïmat oder die Mehrzahl 
auf sich selbst bezogen hätte.

Ja, ich versuche die Vermutung, wonach Cintämanibhatta der Ver
fasser des textus ornatior ist, auch noch mit einer Angabe zu erhärten, die 
sich dem Werk selbst entnehmen läßt. Für den textus ornatior bezeichnend 
sind die Märchen 0 — 10, wegen deren diese Variante manchmal auch ge
rügt wurde. Es ist das letzte Stück dieser Gruppe, welches ich nun näher 
betrachten möchte. Dieses Märchen ist anderswo nicht vorhanden, und 
deswegen mit Recht als eigene Schöpfung des Verfassers dieser Variante 
gilt. Auch die Stilmerkmale dieser Geschichte sind für den Verfasser des 
textus ornatior charakteristisch.

Diese Geschichte hat sowohl anläßlich der Edition des Textes, wie 
auch bei der Übersetzung ins Deutsche auch für R. Schmidt eine Schwierig
keit bereitet. Sie ist in der Tat so wenig leicht zu verstehen, daß sie von 
allen europäischen Übersetzern mißverstanden wurde. Man war nämlich 
der Ansicht, daß außer dem Baum aémantaka, dem in der Geschichte eine 
gewisse Rolle zufällt, auch Cintämani ein Baum wäre. Der Sinn dei· Fabel 
ging — infolge des Nicht-Verstehens und der irrtümlichen Übersetzung
— verloren.

Man dürfte, nach der Übersetzung von Schmidt,19 die Fabel folgen
dermaßen zusammenfassen :20

Es stand einmal irgendwo ein Baum, der Aémantaka hieß. Als später 
einmal nicht weit davon entfernt auch ein zweiter Baum angepflanzt 
wurde, bekam dieser letztere den Namen Cintämani. Da nun beide Bäume 
nahe bei einem Wallfahrtsort standen, rißen die Wanderer von dem 
Baum Aémantaka, der am Rande des Weges stand, oft je ein Blatt ab. 
Dagegen blieb der andere Baum, Cintämani, geschützt von der Würde 
des anderen, immer verschont. Einmal erwähnte er auch verwundert, wie 
die Blätter von Aémantaka immer wieder gerissen und geplündert werden.
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Worauf Asmanlaka stolz erwiderte: dies wäre eben die Folge seiner Würde 
und seines Verdienstes. Könnte denn selbst Cintämani in Frieden und 
Sicherheit gedeihen, wenn nicht er, Asmanlaka, auch ihn mit seiner Würde 
beschützte? Und am Ende die Lehre der Erzählung scheint darauf hinauszu
laufen: das Nebeneinander beider Bäume sichert den Wohlstand für sie 
beide, Hader und Zwist könnten dagegen ihnen beiden schaden.

Der Text der obigen Geschichte läßt sich jedoch nach unserer Über
setzung und Auslegung folgendermaßen zusammenfassen.21

Ein Wanderer hat in Srîsaila auf dem Weg nach Siva’s Unga unter 
einem Aémantaka-Baum auf eine zum Ofper errichtete Erderhöhung 
das Unga-artige Abbild der Gottheit (pratika)  gestellt, dem er den Namen 
Cintämani gab. Dieses wurde wegen der großen Verehrung der Gottheit 
gegenüber von vielen besucht. Es gab also eine enge Verbindung zwischen 
dem Ašmantaka-Ђплхт und dem Cintämani, die sich offenbar für beide 
vorteilhaft erwies. Es erhob sich dennoch unter ihnen das Problem der 
Eitelkeit, und ein jeder von ihnen fragte, welchen Wert er ohne den 
anderen besäße, und wie er alleine zur Geltung käme. Ein jeder warf 
dem anderen vor, was der andere ihm zu verdanken hätte. Am Ende 
des Streites hat Cintämani, der der Ansicht war, daß der Aémantaka-Ђдмт 
nur ihm sein Ansehen zu verdanken hätte, nachdem er ihm so nahestand, 
und der gekränkt war, daß der A smaniala-Baum dies nicht anerkennen 
wollte, die Verbindung gekündigt. Dodi die Trennung erwies sich für 
sie beide schädlich, und es stellte sich heraus, daß die frühere Verbindung 
für sie beide vorteilhaft war.

Unserer Auslegung nach ist der Asmanlaka, der für Cintämani 
nützlich ist, ein Sinnbild für die sehr berühmt gewordene Märchensamm
lung des Pancatantra, aus dem ein jeder schöpft, wie das Märchen besagt; 
es war Gewohnheit, daß jeder Wanderer aus den Blättern des Asmantaka- 
Baumes riß. Cintämani steht dagegen für die Arbeit des Verfassers des 
textus ornatior·, auch der Verfasser dieser Variante hat viel aus dem 
Pancatantra geschöft, und so hat er viel ihm zu verdanken, wie Cintämani 
dem Ašmantaka-Baum. Doch hat die Benutzung — nach der Auffassung 
des Cintämani des Märchens — ihrerseits das Ansehen des Pancatantra 
nur erhöht. Nach indischer Auffassung ist der Wert eines Werkes umso 
höher, je öfters es immer wieder benutzt wird. Die Neubearbeitung macht 
umso mehr auf die Quelle aufmerksam, in diesem Fall auf das ursprüngliche 
Werk des Pancatantra. Zu gleicher Zeit würde das Nichtbeachten der 
Verbindung mit Pancatantra auch den Wert des Cintämani nur vermin
dern.22 Im letzten der Märchen 6 — 16. — nachdem man im vorangehenden 
mehrere solche Märchen findet, die auch aus dem Pancatantra bekannt 
sind23 — erklärt der Verfasser seine Ansicht über die Verbindung mit 
dem Panetantra.21 Auch im Namen Cintämani hat dieser Verfasser — unse
rer Ansicht nach — den eigenen Namen versteckt. Daselbst äußerte 
er sich — ebenso heimlich — auch über den schriftstellerischen Beruf. 
Die Tatsache dagegen, daß er sein Werk mit einem Šiva-liňga vergleicht, 
ist zugleich auch ein Hinweis darauf — wofür auch das ganze Werk ein 
Zeugnis ablegt — daß der textus ornatior der Šukasaptati die Schöpfung

3 ANNALES — Sectio Classica — Tomus VII.
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eines Šivaiten ist. Wir hoffen, dies alles beleuchtet den Sinn der Fabel 
und für sie das Interesse.

Dies alles spricht dafür, daß Cintämanibhatta der Verfasser jener 
Variante der textus ornatior war, die uns erhalten blieb, und die die ein
gefügten 11 Märchen enthält, die für den textus ornatior so bezeichnend sind.

Essei bemerkt, daß das symbolische 1(5. Märchen des textus ornatior 
für die große schriftstellerische Bewußtheit seines Verfassers spricht. 
Man sieht dies bei ihm auch sonst. Er hat sich bewußt der Geschichten 
des Paňcatantra bedient.

Was die einzelnen Varianten der Šukasaptati betrifft, glaube ich 
noch folgendes feststellen zu dürfen.

Als terminus post quem für den textus ornatior der Šukasaptati gilt 
zweifellos der Zeitpunkt des Abschlusses der Purnablmdra-Variante des 
Paňcatantra : 1199.

Ich kam in einer früheren Arbeit25 zum Schluß, daß keine andere 
Variante der Šukasaptati, sondern eben ihr textus ornatior als Grundlage 
für das Werk des Nahsabl gedient hatte. Darum gilt für den textus ornatior 
der Šukasaptati der Zeitpunkt des Abschließens des Nahšabl-Werkes (1330) 
als terminus ante quem.

Wir haben an den erwähnten Seiten26 versucht, das Verhältnis das 
textus ornatior zur Tüti-näme und zum Paňcatantra zu beleuchten, und 
neben seiner Entstehungszeit auch den Ort seines Zustandekommens 
zu bestimmen. Wir haben festgestellt, daß der Tanträkhyäyika α einen 
terminus post quem für die früheste Variante des Šukasaptati bildet. Wir 
vermuten, daß die älteste Variante der Sukasaptati wohl in Nordwest
Indien entstand. Sie war nach Hertels Ansicht von Jaina-Herkunft.

Nachdem es im gemeinsamen Material des textus ornatior und textus 
simplicior e ine beträchtliche Anzahl von Räjput-feindlichen Erzählungen 
gibt, darf man vermuten, daß später wohl auch eine ltajput-feindliche 
Variante existiert hatte; ihr Verfasser mag ein Brahmanist gewesen sein. 
Der terminus post quem für dieses (erschlossene) Werk mag die Ausbreitung 
der Pratihäras aus Rajasthan und aus Nord-Gujarat nach den Jamnä- und 
Gangä-Tälern am Ende des 8., Anfang des 9. Jahrhunderts sein. Zu dieser 
Zeit enstand nämlich jene aus Rajasthan und Gujarat stammende Räjput- 
Sehicht, gegen die unsere (erschlossene) Variante scharfe abfällige Bemer
kungen hatte.

Der terminus ante quem dieser neuen östlichen Variante ist der textus 
ornatior der Šukasaptati, der nämlich das neue Werk schon kennt und 
benützt. Der textus simplicior der Šukasaptati (ebenso wie auch der textus 
elegantior) entstand auf Grund der Räjput-feindlichen Variante, nahe 
bei ihrem Entstehungsort, also vermutlich im Nordosten, etwa in Bengal, 
wahrscheinlich nach 1199, also nach dem Abschluß des Werkes von 
Pürnabhadra.

1 Die Ausgaben der drei T extvarianten sind die foldenden: Die Çukasaptati. Textus 
simplicior. Hfjg. von lì. Schmidt. AKM 10 (1897) No. 1. Leipzig 1893. X  + 213; Der Textus 
ornatior der Šukasaptati. Kritisch hgg. von li. Schmidt. ABayA I. CI. 21 (1901) 2. Abt. 
München 1898. 317 — 410; H. Schmidt : Der Textus simplicior der Šukasaptati in der Recension
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der H andschrift .4. ZDMG 54 (1900) 5 1 5 -5 4 7  und ZDMG 55 (1901) 1 - 4 4  (=  T extus ele- 
gantior); Šukasaptati. Dilli 1959. 152 (=  T extus simplicior); šukasap ta ti. Ed. w ith commen
taries by RamSkanta T fipä fh i. Varanasi 19116. 288 ( =  Textus simplicior).

2 Шукасаптати. Семьдесят рассказов попугая. Перевод с санскрита М. А. 
Ширасва. Предисловие и примечания В. И. Кальянова. Москва 1960. 173.

3 Das Papageienbuch. Aus dem Sanskrit übertragen von TT. Morgenroth. Berlin 1968. 
324 (Mit N achwort und Anmerkungen).

I Cs. Töttössy: Sukaszaptati. Budapest 1962. (Textus ornatior). 249 (Mit Nachwort und 
Anmerkungen).

5 IT'. Pertsch: ZDMG 21 (1867) 505 ff. ; R. Schmidt: Vier Erzählungen aus der Çukasa- 
p ta ti. Kiel 1890. ; ders. : ZDMG 48 (1894) 580 ff.; ders.: A KM Bd. 10. No. 4. (1897); ders.: 
Ü ber den W erth  des Sanskritstudium s. S tu ttg a rt 1898; ders.: Die Šukasaptati. (Textus 
ornat ior.) Aus dem Sanskrit übersetzt von —. S tu ttgart 1899 ; ders. : Die Çukasaptati. (Textus 
simplicior.) Aus dem  Sanskrit übersetzt von —. Kiel 1894; ders.: Šukasaptati. Das indische 
Papageienbuch. (Einleitung. Übersetzung. (Textus simplicior.) Anmerkungen.) München 
1913; Mertel: Das Paücatan tra . Seine Geschichte und seine Verbreitung. Leipzig — Berlin 
1914. (Ausführliche Bemerkungen auch bezüglich der Šukasaptati.); usw. (s. unten).

I! Ant. Tan. 10 (1963) 155 ff.; 14 (1967) 249 ff.; 15 (1968) 221 ff.; 21 (1974) 59 ff.; 23 
(1976) 223 ff.; und s. unten.

7 M. W intem itz: Geschichte der indischen L itteratur. I I I .  Leipzig 1920. 343; А . В. 
K eith: A History of Sanskrit L iterature. London 1961. 290; O. Botto: L etterature  antiche 
dell’India. Milano 1969. 202; und Schmidt, Hertel, Siraei·, Morgenroth,

8 Cs. Töttössy: Acta Ant. Hung. 16 (1968) 447 f.
8 R. Schmidt: ZDMG 54 (1900) 515.

10 Cs. Töttössy: Acta Ant. Hung. 17 (1969) 433 ff.
II R. Schmidt: Ü ber den W erth des Sanskritstudiums. S tu tggart 1898·. 6.
12 J . H erte l.a .W . 242.
13 Cs. Töttössy: Acta Orient. Hung. 18 (1965) 227 ff.
11 Cs. Töttössy: Acta Orient. Hung. 18 (1965) 230 ff.
15 J . Hertel: a. W. 240 ff.
16 J . Hertel: a. W. 241.
17 Cs. Töttössy : Acta Ant. Himg. 16 (1968) 247 ff.
18 ,/. Hertel: a. W. 242.
19 R. Schmidt : Die Šukasaptati. (Textus ornatior.) Aus dem Sanskrit übersetzt von —. 

S tu ttgart 1899. 60 ff.
20 Morgenroth erklärt und übersetzt diese Geschichte wie Schmidt. S. TT. Morgenroth: 

a. W. 90 f.
21 Unsere Auslegung sieh: A cta Ant. Hung. 24 (1976) 290 ff. W ir übersetzen die Ge

schichte englisch folgendermaßen:
And the king, causing to  bring her ( Bãlasarasvati), sounded again about the cause of 

laughter of the fish. And she produced (th is) speech:
— «King, wherefore do you practise persistence? Leave the excess, King! As misfortune 

happened for both the CintCimani and the aimanta, when they  were practising a  very great 
persistence, such a fashion will occur also for you.»

Then th e  king excited her: — «Report the history of them  (both)!»
And she to ld : — «Hear, oh, whose glory has become (an) ornam enting o f (m y) ears!
„On the road leading to  the holy Maliikor juna  (tinga consecrated to  Šiva  on the Šriéaila 

mountain) there was a tree aémantaka. And some traveller brought a  good condition on it 
(on the aémantaka). l ie  (the traveller) making a raised piece of ground (vitardikd), down 
at the trunk  of it (the aémantaka)  caused to  be (made) — above — a  circle (roundness) 
(vartula) equal from every side. Making a symbol (pratika) powdered fully w ith much 
minium and having (=  which symbol has) appearance honoiu-ed w ith flowers, he declared 
(gave) the appellation (name) Cinlãmani for it. Thus after m any days by means of following 
the conduct of others a very great celebrity came into existence for th a t god. Day after day 
th e  adoration by minium etc. and the offering of eatables, as well as the preparation of 
sweetm eats and of the rice boiled in milk with sugar increase for it  on the fourth  day o f the 
lunar fort night. Thus its glory became great. Moreover formerly (previously) all the travellers, 
passing (on the road), used to take off one by one the leaf of the (tree) aémantaka. On ac
count of tliis the growth o f th a t (aémantaka tree) does not come about (previously). B ut — «it

3*
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is here the aimantaka  of the Cinlãmani» — by th is (by means of this opinion) from th a t tim e 
( =  since the very honoured C inlãm ani stands beside the tree aimantaka) nobody touches 
( th a t tree  aimantaka)  even by hand. On account o f th a t, because its leaves and the solid 
parts  of its body ( =  branches) were not broken, it (the tree aimantaka) appears (increases) 
as enjoying (possessing) its exeessing stock and extension in according to  the condition of its 
bigness. Thus after th e  passing of m any days a  strife occured between the  aimantaka and 
the Cinlãmani. Then they  spoke to  each other :

— You were an  aimantaka standing beside the road, your leaves were torn by all 
the  passing wanderers, you hade only your roots as rem ains ( =  you are reduced to only 
root) and you had such a condition. But «this (tree aimantaka) is of the Cinlãmani (this 
(aám antaka tree) belongs to  the Cinlãmani)» (by  th is (bym eans of this opinion))no wander
er tears your leaves (makes a  picking off of your leaves). Therefore you are increased by 
means of the connection w ith me. Therefore you accept (undergo) a transform ation evidently 
— even being together w ith me.

And the aimantaka, listening to this, spoke to  Cintamani:
— W hat is the cintamani in your case w ith respect to  (your) substance (as regards 

th a t you are a stone yielding all the fancied desires (or: you have a name «stone yielding all 
th e  fancied desires»)? By means of m y shelter visibly you had very great glory (greatness), 
which sought (employed the seeking of) the shelter of my shade.

— By eating th e  offering of eatables etc. your parts  have root (became strong). Shall 
I  create the twelve months enjoyed (or: th e  enjoying of the whole year) by you? 
You stand (stay) in every field. E very single ploughman puts you on the plough in 
order to  fix a handle, (and) ties you as a prop (support) w ith a  strong rope made of leather- 
strap. Now a great luck and prosperity occured to  you ju s t (only) by m y shelter.

The disagreement of (between) them  both proceeded m utually  in this manner. A fter
wards the aimantaka said to  the C intű mani :

— W hat does decrease (decay) for me w ithout you w ith respect to  m y substance? 
W hy do you not go (away)?

Then th a t Cintamani, leaving th a t sacrificial a lta r (ground) (vedila), went away 
further. T hat tree (aimantaka) leaved by the Cintamani, experienced injury. N ext day  a 
m an coming (come and) stripped the bark of the aimantaka to  make a rope. Another man com
ing (came and) cut it ju s t from th e  tru n k  to  dig the  ground. This m anner (lot) happened 
for it. The Cintamani having its place on a ground occupied (covered) by (full of) thorns, 
received (assumed) a  whitish-greyish colour by th e  w arm th of the hot rays. The birds went 
to  (perched on) it (or: Afterwards th e  birds avoided (left) (it)). I t  (That (Cintamani)) was 
thrown aside by a m an (thinking th a t)  «this has been pu t here in order th a t the p re tty  ankles 
should be dislocated.

The experience of this lot (manner) happened to  them  both .”
Therefore, lord of kings, the occurence of th is lot (manner) will happen also for you, if 

you are practising an excess! M editate to-day rightly! I f  you will not know, then I shall tell 
you the cause of laughter of the fish to-morrow.»

Bãlasarasvati, telling these, went to her abode.
Thus the six teenth  story.
22 Kein W ort im Sanskrit-Text spricht dafür, als ob auch cintamani ein Baum wäre. 

Das W ort cintamani hat nie die Bedeutung ’Baum ’ oder ’Pflanze’; das gilt nur für aimantaka. 
Sollte jedoch auch cintamani ein Baum  sein, das paßte» noch m ehr zu unserer Konzeption. 
Der Baum aimantaka, ein Sinnbild für Pafiealantra, dessen B lätter gerissen (die Märchen 
übernommen) werden, und der Baum cinlãmani (d. h. die Märchensammlung von Cintö- 
manibhatta) stünden dann in enger Verbindung und in W etteifer miteinander.

 ̂23 Man findet die Märchen 9, 10, 12, 14 und 15 von diesem Teil des textus ornatior 
der Šukasaptati in irgendeiner Variante des Paficatantra.

21 Übrigens findet man noch die Märchen 40, 41, 48, 59 und 68 des textus ornatior der 
Šukasaptati in irgendeiner Variante des Paficatantra. Dagegen kommen nur die Märchen 
31 (=  l.o. 40): 39 (=  t.o. 48) und 50 ( =  t.o. 59) des textus simplicior der Öukasaptati in 
Paficatantra-V arianten vor; dieselben sind auch im textus elegantior der Šukasaptati vorhan
den; fe rn e r  die Märchen 60 und 69 des textus simplicior der Šukasaptati, die in anderen 
ňukasaptati-Varianten nicht V orkom m en .

25 Cs. Tötlössy : A cta A nt. Hung. 21 (1973) 276 ff.
20 Cs. Tötlössy: A cta Ant. H ung. 21 (1973) 274 ff.



L’UNIVERS D’HÉRODOTE

Le préambule de l’œuvre historique d ’Hérodote d’Haliearnasse, le 
prooimion, traçant tout le programme do l’ouvrage, se divise, du point 
de vue syntactique, en deux grandes parties: en une courte principale: 
voilà l’exposition des recherches (historié) d’Hérodote, et en deux subor
données finales, exprimant le but de cette exposition: ce but est que 
«les grands et merveilleux exploits. . . ne cessent d ’être renommés».

«Voilà l’exposition des recherches d’Hérodote d’Haliearnasse pour 
[empêcher] que ce qu’ont fait les hommes, avec le temps, ne s’efface de la 
mémoire et que de grands et merveilleux exploits, accomplis tant par 
les Barbares, que par les Grecs, ne cessent d’être renommés; en particulier, 
ce qui fut cause que Grecs et Barbares entrèrent en guerre les uns contre 
les autres.» (D’ après la traduction be Ph. E. Legrand.)1

L’objet de cette étude est d ’examiner, à partir de l’analyse du prooi
mion2, le rapport entre les formes primaires de la langue d’Hérodote et 
la pensée dominant son univers, dans la conviction que chaque élément de 
ce rapport fait en même temps partie intégrante du tout de l’univers 
d’Hérodote et que leur connaissance sert la connaissance de celui-ci, et 
tout cela dans l’espoir que la solution éclaircira du même coup le caractère 
partiel de l’univers d ’Hérodote, dirigeant par là nos regards sur des corre
lations dont l 'historié n’est qu’un seul aspect.

Le prooimion d’Hérodote et l’invocation homérique

Le système de rapports exprimés dans le prooimion se réalise — comme 
on vient de le voir — sur le niveau syntactique également (la fin s’exprimant 
par des subordonnées finales). Ainsi donc, à la question de savoir comment, 
dans cette phrase, l’unité de la pensée et de la forme grammaticale sera 
réalisée, une réponse immédiate est donnée avec la description de la syntaxe. 
Un point de vue intermédiaire est demandé pour s’approcher de cette phrase 
si régulière, pour pénétrer, à travers la rondeur de sa perfection, les gale
ries de labyrinthe de sa faillibilité et s’orienter dans son intérieur. E t 
pour intermédiaire serviront cette fois encore, comme tant de fois quand 
on situait un genre grec, un ouvrage grec, un mot grec, les épopées 
homériques, étant, elles, le commencement de la littérature.

J. HORVÁTH
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«Voilà l’historié» — c’est sur ces mots-là que s’ouvre l’histoire de la 
guerre gréco-perse. «Chante, déesse, la colère d’Achille»— l’Iliade. La phrase 
d’Hérodote est une affirmation sans verbe. Le verbe de la pli rase homérique 
est à l’impératif, le poète invoque la déesse, la Muse. Ni Homère, ni Héro
dote ne figurent dans ces phrases on tant que sujet, seulement, le poète 
de l’Iliade, sans figurer dans la phrase d’une façon immédiate3, y est bien 
présent: il est la personne invoquant la Muse. C’est le fait grammatical de 
l’impératif: il exprime l’unité de l’invoquant et de l’invoqué par ce 
que le verbe à la deuxième personne n’est autre que la parole de l’invoquant. 
Le poète de l’Iliade n’a pas, dans l’épopée, de place grammaticale, la déesse 
figure «à sa place». Hérodote, lui, se nomme créateur-possesseur de son 
ouvrage (’Ηροδότου), mais le sujet de la phrase est l’historié. Homère est le 
serviteur de la Muse, Hérodote est celui de son propre oeuvre.

Les épithètes homériques

Entre la proposition «voilà Yhistorié» et Y historié môme, comme inter
médiare, il y a des subordonnées finales. Voilà l’oeuvre, il peut commencer, 
il a sa raison d’être, il a son but. Mais qu’est-ce qui relie l’invocation de 
la Muse avec l’épopée? Quelle forme linguistique conduit de l’invocation 
sous Troie? L’invocation est suivie d’un adjectif possessif (d’Achille de 
Pélée) et d’un adjectif qualificatif (funeste), tous les deux indiquant la 
colère. Ensuite, une proposition entière: «qui aux Achéens valut des souf
frances sans nombre» — une subordonnée qualificative, relative à la 
colère, et, nous voilà à Troie; et, à partir de la proposition suivante («et 
jeta en pâture à Hadès tant d’âmes fières de héros») le récit se détache de 
la situation qui lui avait donné jour, il vit sa propre vie, il vit son propre 
temps épique, celui du passé. La forme grammaticale de ce détachement 
est une proposition qui peut rester subordonnée à la colère, ou peut devenir 
indépendante, coordonnée au contenu épique do ce qui la précède (au 
niveau syntactique, une coordination). Cette indécision vient de ce qu’il 
manque le pronom relatif à la colère, subordonnant la phrase à l’invocation 
(pronom figurant dans la proposition précédente: η ’qui’) et le pronom 
personnel à la tête de la proposition suivante (с/.ντονς ’eux-mêmes’) coupe 
définitivement le cordon ombilical. A partir de ce moment-là, ce n’est 
plus l’invocation qui détermine, grammaticalement, le récit.

La question soulevée a pour réponse ceci: dans l’Iliade (tout comme 
dans l’Odyssée), ce sont des épithètes qui servent d ’intermédiaires entre 
l’invocation de la Muse et l’épopée. La volonté de faire parler la Muse 
(’chante’) suit un objet et non pas un but, et l’épopée, elle, naît en tant que 
l’épithète de cet objet. Homère invoque la Muse de chanter ce qui s’était 
passé sous Troie, et quelle était la colère d’Achille.

Parole et acte

Dans les épopées aussi, il se formule une relation finale réalisant le 
rapport entre acte et renom:
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«C’est [le destin de Troie] l’ouvrage des dieux.
S’ils ont filé la mort à tant de ces humains
c’est pour fournir des chants aus gens de l’avenir.»

(Od. 8,579 et suiv.; traduit par V. Bérard)
«Zeus nous a fait un dur destin afin que nous 
soyons plus tard chantés des hommes à venir.»

(11. 6,357 et suiv.; traduit par P. Mázon)
L'historié a pour but de faire courir des bruits des exploits, des desti

nées. Dans le monde homérique, les exploits, les destinées sont là pour 
être chantés. La différence est importante, mais important est aussi le 
trait commun qui rend possible leur comparaison. Le fait qu’Hérodote 
ne s’est pas éloigné définitivement du monde homérique peut, pour le 
moment et justement à la base de cette mise en parallèle, être exprimé 
dans ce qu’au fond le nom signifie, pour lui aussi, le renom des choses. 
11 n’en reste pas moins qu’en dehors de cela, le rapport entre acte et parole 
est changé, l’identité grammaticale (relation finale) n’est que formelle: 
les subordonnées finales du prooimion de l’historié expriment une fin 
réelle, tandis que les vers homériques cités veulent dire simplement que 
les humains vivent leur vie qui leur est imposée par les dieux et que cette 
vie fait du bruit. Dans ce monde, destin humain et chant, acte et parole 
sont deux expressions équivalentes et d’une valeur absolue de la réalité, 
les choses sont faites et chantées et le monde épique est déterminé juste
ment par l’unité de ces deux aspects. La forme parfaite (poétique) de 
cette unité est l’épopée même, ce (pii fait qu’à Vintérieur de la langue 
épique, le rapport entre acte et parole peut se formuler sous n’importe 
quelle forme (même sous la forme de la subordination), donc les subordon
nées finales qu’on vient de citer ne sont que l’une des formes linguistiques 
possibles de ce rapport — de cette unité.

Quant à Hérodote, chez lui, la subordination entre acte et parole 
devient définitive, exclusive: l’acte ne peut se passer de la parole, sans 
elle, il se tait4, et de l’autre part, la seule possibilité de la parole qui compte, 
c’est de faire parler les actes, les choses passées. Par rapport à la liberté 
absolue des phrases homériques, où la forme grammaticale donnée n’est 
qu’une réalisation possible du système de rapports exprimés par elle, le 
langage du prooimion d’Hérodote a autant de liberté qu’il peut conquérir 
par la volonté de réaliser cette possibilité du rapport entre parole et acte 
qui, à ce temps-là, reste la seule.

C’est ce point-là d’où se dessine, à l’intérieur de la forme fermée du 
prooimion, sa nature de labyrinthe, d’où il paraît dissoluble, pénétrable, 
relatif. C’est que cette phrase n’est parfaite qu’en elle-même et par 
rapport au devoir dont l’auteur s’est chargé, donc par partie: quant au 
«tout», au contexte, elle reste faillible, faillible par ce qu’elle dit devoirs, 
par ce que le but s’était détaché de ce dont il était le but et, enfin, que ce 
n’est qu’une phrase consciemment composée qui est apte à faire rencontrer 
encore une fois oeuvre et son but, parole et acte. Leur rapport est gramma-
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ticalement parfaitement exprimé: principale + subordonnées finales. Mais, 
derrière la rondeur grammaticale, on devine tout de suite une tension, 
tension qui sépare les choses à prononcer de leur prononciation, tension 
qui est née à la suite de la décomposition de l’épopée, représentant l’unité 
du monde et de la parole qui le formule et qui, en demandant une détente, 
a fait naître la prose historique d’Hérodote. Dans la langue des épopées 
κλέος signifie en même temps l’exploit (à chanter ou chanté)57 et le 
bruit de ce même exploit. A la place de cette unité, une dichotomie se 
fait jour, lors de la décomposition du monde épique laquelle le tout de 
l'historié d ’Hérodote est appelé à supprimer et c’est les deux rives de 
cette dichotomie que la structure grammaticale récemment analysée 
du prooimion veut, linguistiquement, relier6.

L’univers archaïque d’Hérodote

Le fait que l’exposition de Vhistorié a un but, montre la distance 
séparant Hérodote du monde homérique. Mais sa volonté de formuler 
la réalité déterminant les épopées, témoigne, à son tour, de son attachement 
au monde épique. Le κλέος homérique s’est scindé en deux, la parole 
s’est détachée de l’acte sans pour autant connaître d’autre moyen d’exis
tence que celle du bruit de l’acte. Bien qu’Hérodote ait posé, à la fin du 
prooimion, la question concernant les causes de la guerre gréco-perse (<5ť 
ήν ν.Ιτίην), mais pour toute réponse7 il n’en commence pas moins de racon
ter, tout comme Homère l’avait fait, le passé: ce passé c’est l’historié, 
qui, au lieu du passé épique pénétré par les mythes, ne fait que de s’ap
procher des mythes.

Dans la suite, nous essaierons de tracer les traits du monde à double 
face d’Hérodote.

Dans la scène de Crésus-Solon du premier livre, devenue depuis célèbre8, 
à l’interrogation désespérée do Crésus voulant apprendre, pourquoi Solon 
ne le prend pas, lui, roi fabuleusement riche et possédant tous les biens 
terrestres, pour quelqu’un de vraiment heureux, la réponse donnée par le 
sage athénien est qu’un mortel ne peut être nommé heureux qu’à la fin 
de sa vie0 (32): tant qu’il vit, n’importe quoi lui peut arriver. Pour «prouver» 
ce qu’il avait dit, il calcule le nombre des jours de la vie humaine — en 
mettant que la moyenne en est de 70 ans — or, sur le grand nombre 
des jours, il n’y en a pas deux qui réservent pour l’homme la même chose. 
La fin de l’anecdote est que Crésus, sans mot dire, laisse partir Solon, 
se disant que bien bête est celui qui, négligeant les biens réels, fixe son 
attention sur la fin (33). Le roi lydien et le sage athénien ne peuvent pas 
s’entendre, car ils ne parlent pas «la môme langue». D’entre eux, c’est la 
position de Crésus qui garde et impose inflexiblement l’unité originelle 
des choses: pour lui, richesse et bonheur ne font qu’un, la possession des 
biens terrestres signifie à la fois la possession du bien, donc le bonheur. 
Cette unité primitive des biens matériels et du bien non matériel, on ne 
la trouve plus dans la conception de Solon-Hérodote: le mot ολβος signi
fiant en même temps richesse et bonheur a eu un sort analogue à celui du
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κλέος: son sens a suivi un développement double10, le bonheur s’est de 
même détaché de la richesse que la parole, de l’acte. C’est ce détachement 
qui révèle la distance séparant le monde d’Hérodote représenté par Solon, 
de l’univers uni de Crésus. Mais cette distance n’est tout de même pas 
aussi grande qu’elle puisse paraître. Solon dit que l’homme ne peut être 
nommé heureux qu’à la fin de sa vie. Cela veut dire que «pendant la vie», 
l’expérience du bonheur ne nous est pas donnée, qu’il n’a pas de signes, 
les biens visibles n’en sont pas les signes. Mais la conception de Solon 
implique également que le bonheur n’est pas à chercher en dehors de la 
vie, mais qu’il l’habite. Il n’est pas identique à la vie, il n’en pénètre pas 
les parties (tous les jours) au point de pouvoir y apparaître, mais lorsque 
les parties se complètent pour former un tout, quand le temps est passé, 
quand la vie arrive à sa totalité, le bonheur y apparaît. E t par «tout», 
Solon, lui, entend la totalité des parties. Le monde d’Hérodote saisit et 
éternise par là le moment de la scission des réalités sensuelle et spirituelle: 
la scission a eu lieu, mais, à travers la totalité du monde sensuel, un com
merce immédiat avec l’autre est encore possible, vie et bonheuer se re
trouvent même sans intermédiaire, dans la totalité de la vie.

Le monde archaïque d’Hérodote respire cette dualité: sa familiarité 
vient de sa foi à ce que les choses impliquent et feront un jour apparaître 
ce qui est leur essence, et son délaissement, de l’angoisse que l’essence 
ne soit visible que dans le «tout», lors de la consommation du temps. Les 
hommes, servant dans le discours de Solon d’exemples des heureux, 
dont l’Athénien Tellos, Kleobis et Biton d’Argos, sont tous des morts.

La même vision se reflète dans la volonté d’Hérodote de faire mention 
des villes, grandes et petites également.11 (1, 5). C’est que le bonheur 
humain, le sens et la réalité de la vie humaine est toujours ailleurs, mais en 
les examinant tour à tour, on doit y trouver ce qui est vraiment important. 
Quel surplus de charge par rapport à la liberté d ’Homère qui, lui, peut 
se permettre de construire tout le monde héroïque sur la colère d ’un seul 
homme, sur celle d’Achille. Hérodote doit prendre tout et, qui plus est, 
traverser tout la terre habitée et doit l’explorer pour еще dans son oeuvre 
— dans toute son oeuvre, non pas dans chacun de ses mots — puisse 
apparaître ce qui est vraiment important, ce qui est, pour lui, le bonheur. 
Mais le monde entier dont il doit faire le tour est familier, pénétrable, la 
vie dont tous les jours doivent être vécus, peut être vécu, l’histoire des 
villes qu’il s’est chargé de faire voir, est visible, car la terre habitée, la 
vie humaine, les villes sont habitées par le bonheur — seulement, il no 
reste jamais au même endroit (ονδν.μά εν τώυτφ μένουσν.ν).

La syntaxe d’Hérodote

Lors de l'analyse syntactique du prooimion et à propos du changement 
de sens des mots llcos et olbos, on parlait déjà de la langue d’Hérodote. 
C’est maintenant le tour de poser la question d’une façon concrète: quelle 
est la forme linguistique dominante qui fait parler ce monde vivant à 
proximité des mythes mais qui a cessé d’être mythique?12 L’élément
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fondamental de la langue mythique est le nom, celui de l’épopée l’épithète, 
celui de la prose d’Hérodote, la coordination, la parataxe13. Le rapport 
linguistique des phrases, des propositions qui se suivent et des idées 
exprimées par celles-ci, se réalise par la présence d’un grand nombre de 
pronoms démonstratifs ante- et postposés, qui, de par leur nature même, 
relient les propositions voisines; ce langage se construit de façon à ce que 
l’accent soit mis sur la jonction des éléments voisins14.

Cette construction-ci ne s’oppose pas au langage épique: au niveau 
syntaetique, celui est caractérisé également par la parataxe mise en relief 
par les pronoms démonstratifs15. La différence consiste pourtant en ce 
que la langue épique est déterminée par les épithètes et non pas par la 
parataxe. C’est que, dans les épopées, la jonction des phrases qui se suivent, 
se fait d’une façon spontanée, tout comme l'oeil voit ensemble les choses 
qui sont, dans l’espace, l’une près de l’autre. Les éléments du monde épique, 
de par l’unité (pii y règne, sont dès le début reliés entre eux, leur relation 
reste donc toujours actuelle, elle s’actualise, même au niveau linguistique, 
dès que ces éléments sont, dans les phrases voisines de l'épopée, rapprochés 
l’un de l’autre.

Le monde d’Hérodote sera, à son tour, déterminé par la décomposition 
de cette unité, mais son souvenir se révèle être la force créatrice de l’oeuvre. 
En créant son oeuvre, Hérodote ne suit pas un principe tout neuf, au 
contraire, son idée fondamentale reste ce qui était, dans l'épopée, une 
réalité linguistique spontanée: avec, au coeur, le souvenir de la langue 
épique fondée sur l’unité des mondes sensuel et spirituel, il relie fort la 
succession des phrases construites l’une sur l’autre.

L’univers d ’Hérodote est la demeure du bonheur humain, d’où sa 
continuité, son accessibilité et cette continuité a pour forme linguistique 
la jonction harmonieuse des phrases voisines: le tout est la totalité des 
parties. Le monde d’Hérodote est — comme on vient de le voir — discon
tinu aussi: les parties ne révèlent leur caractère partiel que vues du côté 
du tout, lors de la consommation du temps qui coule, lors du moment 
de la mort. «Pendant» que le temps passe, le jour est «ignorant» sauf, 
peut-être, en ce qui concerne la veille et le lendemain. Les phrases d’Héro
dote ne sont, en effet, reliées qu’à leurs voisines, avec le «tout» elles n’ont 
rien en commun. Ce style pas encore, mais un autre monde, une autre 
manière de voir le monde, seront caractérisés et exprimés au niveau 
linguistique, par le type de phrase10 dont la structure suivra un principe 
uni pénétrant, lui, chaque élément, où donc à une seule principale seront 
subordonnées les propositions ayant, chacune, un sens différent et qui, 
par rapport à la principale, restent toujours secondaires ou même tertiaires. 
Ce sera le style caractéristique pour l’époque classique où les éléments 
juxtaposés du monde visible ne seront pas directement reliés entre eux, 
(pie par l’intermédiare du principe (de la principale) y introduisant de 
l’ordre. Ce qu’ils ont en commun, c’est le fait d ’être subordonnés à la môme 
principale, lit, qu’ «en réalité», l’oeil perçoive ensemble les fragments de 
réalité exprimés par eux, ceci n’a plus de trace dans la langue, qu’ils oecu-
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pent, dans la phrase, des places voisines. Le tout cesse d’être la totalité 
des parties. Au rapport direct des mondes sensuel et spirituel, avaient 
succédé les différentes formes indirectes. Chez Hérodote, le principe 
(«le bonheur humain») donnant vie au «tout» est là, il existe par lui-même, 
mais il est toujours ailleurs. Dans le monde s’exprimant par le style de 
la subordination, ce principe, bien que constant (il pénètre chaque 
phrase), n’existe pas par lui-même, il n’est pas là, il faut le chercher — et 
la route qui y mène, transcende la terre habitée, conduit vers les Idées 
platoniciennes.

* 'Προδότου ' Αλικαρνησσέος ίστορίης άπόδεξις ήδε, ώ ς μή τε  τά  γενόμενα  ίξ  
ανθρώ πω ν τ φ  χρ ό νφ  έξΐτη /.α  γένη τα ι, μή τε έργα μεγάλα  τε  καί ϋω μαστά. τά  μ ε ν " Ε λ λ η σ ι  
τά  δέ βαρβάροιοι άποδεγϋέντα  ά κ λεδ  γένητα ι, τά  τε  άλλα  καί δι’ ήν α ΐτίην  ίπολέμησαν  
ά λ λ  ήλοισιν-

2 Pour une analyse détaillée du prooimion voir H . Erbse: Der erste Satz im W erke 
Herodote. In : Festschrift Bruno Snell. Munich 1050. 200 -222. I,a  phrase introductrice est 
tra itée  en détail aussi chez / ’. H ellmann: Herodota Kroisos-Logo», in: Neue Philologische 
Untersuchungen. 9. Berlin 1934. 14 sqq. ainsi quo chez TV. A ly :  Volksmärchen, Sage und No
velle bei H erodot und seinen Zeitgenossen. Göttingen 19692. 59 sqq.

3 Le fait qu ’ à travers tou te  l’Iliade, le poète ne prend la parole à la prem ière personne 
qu’une seule fois, lors de la formule magique, rimée et archaïque, formule bien étrangère nu 
monde de l’épopée, εσπετε νυν μοι Movocu, etc. est bien connu. Cf. K. Marót: A görög 
irodalom kezdetei (Les débuts de la L ittérature  grecque). B udapest 1966. 96.

4 Cette pensée pénètre tou te  la  période post-homérique de la poésie grecque (dont 
Pindare).

5 La preuve en est l’expression κλέα άνδρώ ν  11. 9, 189, 524 e t Od. 8, 73.
6 La réminiscence de l’unité originelle de l ’acte e t de la parole, exprim ée par κλέος  

tran spara ît derrière le participe άποδεγθέντα  répétant le m ot άπόδεξις- «L’exposition» d e l ’/iis- 
torié e t «l’exposition» des exploits est indiquée p a r le même mot, identité p lu tô t term inologi
que, e t en ta n t que telle, elle n ’a  pas, e t de loin, la force du m ot κλέος.

7 Qne l’épisode d ’iô  n’est au tre  qu’une réponse à cette question, est rendu évident par 
le m ot αιτίους  évoquant αιτία , dès la première phrase.

8 Le point de départ de l’analyse minutieuse de P. Heitmann: op. cit. 36 sqq. est to u t 
à  fait différent.

9 Cette même idée est formulée par exemple dans les derniers vers de l’Oedipe de 
Sophocle, 1528 — 30.

•o Le tex te  même d ’H érodote en est une a ttesta tion  (1, 32): πριν δε τελευτήοΐ) · ■ ■ μνδέ 
καλέειν κω όλβιον, ά λλ ’ ευτνγέα- C’est que Solon éprouve, lui aussi, h: besoin de 
faire une distinction nette  entre bonheur, em brassant e t déterm inant tou te  la vie (ολβος) 
e t la fortune, apparaissant jour par jour e t dont l’expérience directe nous est donnée (eu- 
τνχία).

11 Cela a ttire  même l’attention  de P. Hellmann: op. cit. 20 sqq. mais hors d ’une simple 
constatation, il le passe sous silence.

12 Nous nous bornons à examiner la forme linguistique fondam entale, sans exam iner le 
style d ’Hérodote, en général. Pour ce dernier, voir entre autres E. Norden : Die antike K unst
prosa. I - I I .  Leipzig 1898. 1. 38 sqq.;TV. A ly :  op. cit. 239 sqq.; K. Marót: H erodotos prózája 
(La Prose d ’Hérodote). E P hK  (1943) I sqq. — D’autre part, ce que nous allons dire sur la 
prose d ’Hérodote, vau t également pour la prose grecque archaïque, seulement, chez Hérodo
te, vrai m aître  de la  prose, to u t est d ’une im portance particulière.

13 Le style parataetique est, pour son essence, mis au clair par H. Frankel: Eine Stilei
genheit des frühgriechischen Denkens. Munich 1955. 4 0 —96. — La parataxe grecque cet 
traitée, à  partir d ’abondants exemples, par E. Lamberts: Studien zur P arataxe bei H erodot. 
Vienne 1970.

11 Pour unique exemple, mentionnons le célèbre épisode ď Arion, I, 24.
15 Nous bornant à un seul exemple, citons l’Iliade, 1, 08 e t suiv.
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16 Évidem m ent, la  langue classique ne se compose pas uniquem ent de subordonnées, 
et, dans la prose d ’H érodote aussi, on trouve bon nombre de subordinations complètes. On 
en a  rencontré une, dès la  prem ière phrase, l i t ,  on y a vu également, combien son emploi 
m anque d ’aceidontalité : il est la marque e t l’expression tic la distance voulue e t nécessaire 
de la langue épique. 11 y a, dans la langue d ’H érodote des périphrases à construction subordon
née e t qui ne peuvent pas être considérées comme le p roduit d ’une nécessité concrète: elles 
ém anent le calme sublime de l’ordre classique de la prose, calme né d ’une détente momen
tanée e t de la médiation entre les mondes sensuel e t spirituel. P . ex. 1, 45.



DAS RÖMISCHE STRAFRECHT ZUR ZEIT DER ZWÖLFTAFELN

Über das römische Strafverfahren blieben uns wenige Belege in 
unseren Quellen für die ersten drei Jahrhunderte der römischen Republik 
erhalten, und auch diese sind von verschiedenem Wert, sowohl nach ihrem 
Gepräge wie nach ihrer Glaubwürdigkeit. Dieses Fehlen bzw. die Dürftig
keit der zuverlässigen Quellendaten hat zur Folge, dass die Anfänge des 
römischen Kriminalverfahrens bis heute ein schweres Problem für die 
Rechtshistoriker bilden. Wie auch auf anderen Gebieten der römischen 
Rechtsgeschichte, gebührt Th. Mommsen das Verdienst, dass er auf 
Grund weniger und strittiger Angaben die erste, lange anerkannte Rekon
struktion des römischen Strafverfahrens für die ältesten Zeitalter Roms 
vornahm. Nach der Konzeption Mommsens, die von der Fachliteratur 
«Universal-Provocationstheorie» genannt wurde, gab es in allen Straf
prozessen im alten Rom zwei Instanzen: die Urteile der Magistrate und 
die Urteile der Volksgerichte, die aus dem Provocationsverfahren entstan
den waren1. Nach dieser Theorie konnte jeder römische Bürger die Pro
vocation mit «Rechtszwang gegen jede bei der öffentlichen Strafrechtspflege 
beteiligten Behörde der Republik, gegen den Duovirn für Perduellion, 
den Quaestor, den Volkstribun, den plebejischen und curulischen Aedilen, 
endlich gegen den Oberpontifex» einlegen2. Nur der Consul ist an den 
Provocationsprozessen nicht beteiligt, was Mommsen damit erklärt, 
«dass das Urteil des Consuls als des höchsten Gerichtsmagistrats mit dem 
Urteil der Volksversammlung in zweiter Instanz nicht kollidieren soll . . .3». 
«Alle der Provocation unterworfenen Urteile der Magistrate ergeben 
zusammen mit dem auf Grund der Provocation aufgestellten Volksgericht 
den magistratiseh-comitialen Prozess, der zerfällt in fünf Abschnitte. . .». 
«Die Klage auf Leib und Leben des römischen Bürgers findet vor den 
dafür allein kompetenten Centuriatcomitien statt, die provocationsgebun- 
denen Multprozesse vor den patrizisch-plebejischen Tributcomitien und 
vor dem Concilium plebis.»4

Die Theorie von Mommsen, die seinerzeit von den Rechtshistorikern 
fast allgemein anerkannt wurde, hat d ir . H. Brecht5 weitergeführt bzw. 
modifiziert, der in seiner Konzeption bis zu gewissem Grad auf die vor- 
mommsenschen Theorie des römischen Stafverfahrens zurückgegriffen

E. FERENCZY
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hat. Nach Brecht gab es zwei verschiedene Verfall rungsarten bei den 
Provocationsprozessen. Eine, der ein echtes, d.h. ohne die Einlegung 
der Provocation vollstreckbares Urteil vorausgeht, und eine zweite, 
bei der dies nicht der Fall ist. Im ersten Fall ist die Rede von einem echten 
Pro vocat ions verfah ren (im Sinne Mommsens), dem also «ein echtes», 
d.h. ohne Provocation vollstreckbares Urteil vorausgeht. «Dies ist auf 
die Magistrate mit Imperium beschränkt, also auf den Dictator, den Consul, 
die Duovirn. . . und den Oberpontifex, dem er (sc. Brecht) wegen seiner 
Provocationsprozesse gegen unbotmässige Priester ein «geistliches Impe
rium» zuspricht.»®

Zur zweiten Verfahrungsart gehört nach Brecht das Verfahren der 
Volkstribunen, Aedilen und Mordquaestoren, die kein Imperium besitzen 
und deswegen kein eigenes Urteil in kapitalen Strafsachen fällen können. 
Diese Beamten führen ihren Prozess nicht auf Grund einer eigenen Straf
kompetenz und fungierten vor der Volksversammlung höchstens als 
Prozessleiter oder Ankläger.7

Die Feststellungen von Brecht über das alte römische Strafverfahren 
wurde dann von J. Bleichen revidiert, bzw. weiterentwickelt. Er übernahm 
die Konstatierung Brechts, «dass es in dem magistratisch-comitialen 
Prozess der Römer eine Prozessform gibt, die ohne die Beteiligung eines 
Gerichtsmagistrats in nur einer Instanz abläuft und deren Charakteristikum 
die Zweiteilung von magistratischer Anklage und eomitialer Entscheidung 
ist».8 Dagegen stellt Bleicken die Existenz des von .Mommsen entworfenen 
und von Brecht anerkannten «echten Provocationsverfahrens» entschieden 
in Abrede. Seiner Meinung nach war «die Provocation . . . kein 
Rechtsmittel, sondern lediglich der formlose Hilferuf des bedrängten 
Plebejers an die Gesamtheit seiner Standesgenossen und ihre Vorsteher. 
Sie bewirkte keinen Prozess, sondern im äussersten Falle einen Beschluss 
der Plebs zugunsten des Provocantema

Als der letzte und bedeutendste Versuch, die Entwicklung der vor- 
sullanisehen Strafverfassung darzustellen, kann das Werk von \V. Kunkel 
betrachtet werden10. Der ausgezeichnete deutsche Gelehrte folgte in 
vieler Hinsicht den Feststellungen von Heuss, Latte, Brecht und Bleicken, 
ist jedoch auch zu völlig neuen Ergebnissen gekommen. So übernahm 
Kunkel die Feststellungen von Heuss und Bleicken über die Bedeutung 
der Provocation und betonte, dass die gesetzliche Anerkennung der 
Provocation praktisch nicht anderes, als eine Einschränkung der Koerzi- 
tionsgewalt der Obermagistraten bedeutete11. «Die Provocation war nur 
eine Berufung auf die dem Imperium durch das Provocationsgesetz gezo
gene Schranke, nicht dagegen ein Rechtsmittel, das den Magistrat nötigte, 
ein Komitialverfahren in Gang zu setzen».12 Die Fundamente der Universal- 
Provocationstheorie Mommsens wurden durch die Überlegungen Brechts 
erschüttert, und die Idee, dass zwischen Provocation und Komitialver
fahren nur ein unwesentlicher Zusammenhang bestand und die Provocation 
die gemeinen Straftaten nicht betroffen hat, wurde bereits durch J. Bleicken 
vorgetragen. Kunkel vertritt jedoch in den meisten Fällen völlig neue 
bzw. originelle Ansichten. So lässt er die römische Quästionenordnung,
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nicht wie es früher anerkannt wurde, aus dem 2. vorchristlichen Jahrhun
dert herleiten, sondern will sie aus einer alten Institution, dem Consilium 
der Obermagistrate ableitcn. Nicht minder interessant ist, wie sich Kunkel 
über die Verfolgung des reinen Verbrechens in der vorsullanischen Zeit 
äussert. Aus dem Mangel der reinen Kriminalklagen in der Überlieferung 
folgert Kunkel darauf, dass die Strafverfolgung sich nicht im öffentlichen, 
sondern im privaten Bereich abgespielt hat. Seit der Dezemviralzeit 
war das Kriminal verfahren eine legis actio sacramento in 'personam, bei 
der in dem sacramentum nicht eine Wettsumme, sondern eine Person 
selbst auf dem Spiele stand. Ein consilium von Richtern entschied unter 
Vorsitz des Prätors über die Schuldfrage. Wenn der Angeklagte den 
Prozess verloren hatte, wurde seine Person dem privaten Ankläger zuge
sprochen. Das Prinzip der Privatrache war nach Kunkel herrschend im 
kapitalen Verfahren in der Zeit der Zwölftafeln und hat seiner Meinung 
nach bis zur Ausbildung des Quästionensystems gegolten.13

Es ist das Verdienst Kunkels und seiner Vorgänger, dass sie eine 
neue Anschauung des vorsullanischen Kriminal verfahrene geschaffen 
haben, ihre Schwäche jedoch, dass sie einerseits aus wenigen, kritisch 
bestreitbaren Daten kühne Konsequenzen gezogen haben, anderseits 
dem argumentum ex silentio eine übertriebene Bedeutung zugesprochen 
haben.

Die Gelehrten, die dem System Mommsens gegenüber ein neues 
Gebäude des römischen Strafverfahrens konstruiert haben, beachteten 
nicht in nötigem Mass, dass die annalistische Tradition, die unsere Haupt
quelle für die Rekonstruktion des alten römischen Strafrechts bildet, 
sich nur für die berühmten Strafprozesse interessierte, bzw. nur diese zur 
Aufzeichnung für würdig erachtete. So kann es keineswegs für überraschend 
gehalten werden, dass die Annalisten über die Verfolgung der gemeinen 
Strafsachen keine Angaben machen. Für eine empfindliche Unzulänglich
keit gilt, dass diesem Schweigen der römischen historischen Tradition von 
der Seite der neueren Forscher eine übertriebene Bedeutung zugesprochen 
wurde und dieser Umstand macht auch den Wert ihrer Überlegungen 
mindestens diskutabel.

W as die wichtigsten Resultate der neueren Forschung über die ältere 
Geschichte des römischen Strafverfahrens betrifft, gilt als ihre wesentlichste 
Neuerung, dass sie die Unbeschränktheit des Imperium der römischen 
Obermagistrate in Abrede stellten und so auch an ihrer richterlichen Befug
nis Zweifel erweckten. Als eine besonders wichtige neue Ansicht kann 
betrachtet werden, dass die Provocation nach Bleichen und Kunkel nicht 
gegen die Urteile der Obermagistrate eingelegt wurde, sondern nur die 
Koerzition dieser Magistrate beschränkte, indem sie verhinderte, dass 
römische Bürger olino vorschriftsmässige Prozesse ausgepeischt und 
hmgerichtet werden. Hinsichtlich des älteren Strafverfahrens ist jene 
Ansicht Kunkels besonders wichtig, die vor ihm schon Latte und Heuss 
vertraten, dass nämlich die private Verfolgung des Unrechts nicht nur 
in früher Zeit, sondern bis zur Quästioncnordung dauerte, d.h. der Staat 
betrachtete die Bestrafung des reinen Verbrechens nicht als seine Pflicht.
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Die staatliche Kriminalgerichtsbarkeit hat sich ursprünglich allein mit 
politischen Delikten befasst, die seit den Ständekämpfen der magistra
tischen Zuständigkeit entzogen und der Volksversammlung Vorbehalten 
waren.14

Wenn wir über das Strafverfahren des Zeitalters der Zwölftafeln 
ein Bild erhalten wollen, müssen wir zuerst feststellen wem die richterliche 
Befugnis in der Mitte des 5. Jahrhunderts gebührte. Wie darauf schon oben 
hingewiesen wurde, haben Bleichen und Kunkel auf Grund der Forschungen 
von Heuss die Ansicht vertreten, dass das Imperium ursprünglich keine 
Vollgewalt gewesen sei, sondern es sich zu seiner Totalität erst im Laufe 
der Ständekämpfe entwickelte und also zugleich mit seiner äus- 
sersten Schärfe auch seine Beschränkung (durch die Provocation) 
erfuhr.15 Die Quellen lassen jedoch keinen Zweifel darüber, dass die 
Obermagistrate der frühen Republik, die Prätoren oder Consuln genannt 
wurden, die volle Gewalt der Könige geerbt haben, die auch die richterliche 
Befugnis innehatten. Die Resultate der vergleichenden Rechtsgeschichte 
verstärken die Beobachtung, dass die Oberbeamten, die die unmittelbaren 
Nachfolger dei· Könige waren, eine Gewalt hatten, die mit der königlichen 
tatsächlich äquale war. Die Angaben von Varro De 1. L. (3.88 und Cicero 
De leg. 3.3.8 betonen die ursprüngliche richterliche Befugnis der römischen 
Übermagistrate. Da Rom vom Beginn der Republik an stets im Kriegs
zustand zu leben gezwungen war, standen die Obermagistrate über der 
Armee und deshalb beaufragten sie andere mit der Rechtssprechung. 
Diese Richter fällten jedoch ihre Urteile als Beaufragte der Obermagistrate, 
die das Imperium besessen. Die römischen Quellen haben jene Beamten, 
die in Mordprozessen Untersuchung führten und wahrscheinlich auch 
urteilten, quaestores parricidii, jene, die sich mit Hoch verrat.sprozessen be
fassten, jedoch duumviri perduellionis genannt.1® Verlässliche Belege über 
ihre Tätigkeit sind bedauerlicherweise nicht auf uns überkommen. So kann 
dem Horatius-Prozess, der im Wirklichkeit eine aitiologische Legende 
darstellt, keine Zuverlässigkeit beigemessen werden.17 Auf Grund anderer 
Quellen kann jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, 
dass zur Zeit den frühen Republik gegen die Urteile der Consuln, der Nach
folger des Königs, keine Provocation möglich war. Die Macht der Uberma
gistrate über Leben und Tod wird auch durch die vielzitierte Satzung der 
12 Tafeln bestätigt, die den comitiatus maximus d.h. àie comitia centuriata 
letzten Endes mit der Fällung der Todesurteile beauftragte18. Es ist 
kaum zweifelhaft, dass vor der Entstehung dieser Zwölftafelsatzung den 
Oberbeamten des Staates bzw. ihren Beaufragten die Entscheidung in 
Kriminalprozessen zukam. Die Kapitalprozesse der Vordezemviratszeit, 
so vor allem der Comitialprozess gegen Quinctius Caeso im Jahre 461, 
die durch die Tz-adition überliefert wurden19 (Liv. 3.11.6—13. Vgl. 
Dion. Hai. 10.5 — 8), wie die Quellenkritik darauf hingewiesen hat, 
sind Fiktionen, Rückspiegelungen der Umstände späterer Jahrhunderte 
in die Vergangenheit. Obwohl die Daten über die frühe Tätigkeit der 
Duumvirn keineswegs zuverlässig sind, haben wir keinen Grund, die 
Realität dieser Beamten in Zweifel zu ziehen. Sie hatten jedoch zur Comi-
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tialgerichtsbarkeit aller Wahrscheinlichkeit nach keine Beziehung. Was 
die Entstehung der Provocation betrifft, wie oben bereits hingewiesen 
wurde, ist es nicht zweifelhaft, dass zur Zeit des Königtums und der frühen 
Republik von Provocation noch keine Rede sein kann. Die sich auf die 
Provocation beziehenden Angaben sind sichtbar unglaubwürdig20. Die 
genannte Satzung der 12 Tafeln, die den comitiatus maximus mit dem 
Redit der Todestrafe und Begnadigung beaufragte, bedeutete die Be
schränkung bzw. Suspendierung dieser Befugnis der Obermagistrate, es ist 
jedoch fraglich, in welchem Mass sie zur Geltung kommen konnte. Der 
Umstand, dass die Tradition, von 449 bis 300 v. Chr. neue Gesetze über 
die Einführung der Provocation mitteilt, beweist, dass dieses Recht 
sich nur schwer durchsetzen konnte, dennoch haben wir keinen Grund, 
seine Bedeutung anzuzweifeln. Die Annahmen, dass die Provocation höch
stens ein Anhang des patrizisch-plebejischen Ständekampfes war, werden 
auch dadurch eingeschränkt, dass Cicero mit grossem Nachdruck die 
Wichtigkeit der Provocation als eine Errungenschaft des römischen 
Bürgerrechts betont hat; das schliesst natürlich nicht aus, dass bei ihrer 
Entstehung der Ständekampf nicht eine wesentliche Rolle spielte. Nach 
Bleicken sind die Provocationsprozesse keine echten Prozesse, sondern 
alle politische Prozesse, in denen durch die Tribunen Anklage gegen die 
Feinde der Plebs erhoben wurde21. Seine diesbezügliche Argumente sind 
jedoch keineswegs zwingend. Bleicken geht beim Beweis seiner Überlegun
gen so weit, dass er der ersten und zweiten Satzung der neunten Tafel: 
«privilegia ne irroganto; de capite civis nisi per maximum comitiatum ne 
ferunto» die Erklärung gibt, daß Privilegienverbot die Beseitigung 
jener Beschlüsse bedeutet, die die Plebs zugunsten des Provocatiteli herbei
führte und damit der Provocation die sie herbeiführte22». Nach der Auslegung 
von Bleicken hatte diese Satzung die Beseitigung der Revolutionstribunale 
und auch die Zurückhaltung der Patrizier in Coerzitionsurteilen in politicis 
zur Folge. «Die XII-Tafelgesetzegebung hat also das plebejische Volks
gericht beseitigt und für die Zukunft den politischen Prozess — denn um 
den ging es — an die Centuriatkomitien verwiesen» (S. 356).

Meiner Meinung nach kann diese Interpretation nicht akzeptiert 
werden. Jene Daten der Tradition, die über die Vorladung von Partiziern 
vor Volksgerichte in der Vordezemviralzeit berichten, sind ohne Zweifel 
Rückspiegelungen späterer Prozesse. Die Erklärung Bleickens über die 
Privilegiensatzung der Zwölftafeln steht in Widerspruch zum Geist der 
Zwölftafeln, die die Gleichheit der Plebejer mit den Patriziern vor dem 
Gesetz zum Ausdruck bringt. Es ist schwer vorstellbar, dass in der ange
führten Satzung eine Stellungnahme gegen die Errungenschaften der 
Plebejer ausgedrückt werden konnte. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie 
gegen das Festhalten der Patrizier an ihren alten Vorrechten gerichtet 
ist; desto mehr, da der zweite Teil der angeführten Satzung zur Bestäti
gung der Todesurteile die gemeinsame Volksversammlung von Patriziern 
und Plebeiern vorsah und damit in die gleiche Richtung weist. Damit 
wurde mämlich die Coerzitions- und Judicationsgewalt der Obermagistrate 
eingeschränkt.

4  ANNALES — Sectio Classica — Tomus VII.



50 E. FEHENCZY

Was das Strafverfahren in reinen Strafsachen zur Zeit des Dezem- 
virats betrifft, vertreten die neueren Forscher die Ansicht, dass der Staat 
die Verfolgung der Täter der gemeinen Verbrechen nicht als seine Aufgabe 
ansalı. Die Anwendung des Prinzips der talio findet sich tatsächlich in 
den Zwölftafeln bei schwerer Körperverletzung (VIII. 2) und auch in eini
gen anderen Fällen: so erhielt der Geschädigte bei Überführung nächtlichen 
Diebstahls das Recht der Bestrafung (fur manifestus V lil. 14). Der 

filius familias oder der serras als Täter wurden von paler familias dem 
Geschädigten übergeben wodurch der pater familias jeder Verantwortung 
ledig wurde (in noxam deditio). In diesen Fällen wird die Tendenz sichtbar, 
dass das Gemeinwesen die Verfolgung der Straftaten der Privatrache 
iiberliess. Aber wenn auch die Gesetzgebung der Dezemvirn in bestimmten 
Fällen der Privatrache Raum gab, kann daraus nicht geschlossen werden, 
dass der Staat bei der Verfolgung der gemeinen Strafsachen untätig hieb. 
Mord, Brandstiftung, Verwüstung der Ernte und Raub sind solche Straf
taten, welche die Zwölftafeln aufführen und mit den schwersten Strafen 
belegen. (VIII. 9., 10., 12., 24/b) Die Todesstrafe fällten die Zwölftafeln 
bei Meineid (VIII. 23) oder in dem Falle, dass jemand den Feind aufreizt 
oder einen Bürger dem Feind ausliefert (IX. 5), ebenso im Falle des 
korrupten Richters (IX. 3). Das Strafverfahren in den eben genannten 
Fällen ging unzweifelhaft vom Staat aus und die Urteilssprechung und 
Ausführung lag in Händen der Beamten des Staates. Die Kapi tal prozesse 
lagen in der Befugnis der quaestores parricidii und der duumviri, die auch 
in den Zwölftafeln angeführt werden. (Tab. IX. 4. 5) In Strafverfahren 
nahmen zur Zeit der Zwölftafeln wahrscheinlich auch dio tresviri capitales 
teil, auf deren diesbezügliche Funktion schon Mommsen aufmerksam mach
te.23 Es ist Kunkels Verdienst, zu beweisen, dass die Funktion dieser Behör
de wahrscheinlich ausgedehnter war, als Mommsen angenommen hatte24.

Wie auch aus diesen dürftigen Angaben hervorgeht, bildet sich kein 
homogenes Bild über das Strafverfahren der Dezemviralzeit. Dieses 
Zeitalter Roms hatte einen Übergangscharakter hinsichtlich der Sozial
geschichte, und die Eigentümlichkeiten des Übergangs sind auch aus 
dem Strafverfahren zu erkennen. Wie schon oben gezeigt wurde, kann 
die Ansicht der neueren Forschung, dass die private Verfolgung der reinen 
Verbrechen charakteristisch für das Strafverfahren der Zwölftafelzeit war, 
nicht angenommen werden bzw. sie nur teilweise begründet wurde. Die fort
geschrittenen Umstände Roms in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht zur 
Mitte des 5. Jahrhunderts haben auch vom Gesichtspunkt des Strafrechts 
eine Situation vorbereitet, in der der Staat gezwungen war, spezielle Organe 
zur Verfolgung der Strafsachen einzurichten. Die Privatrache existierte 
noch und ihre Rolle in der Strafverfolgung war nicht unbedeutend. Die 
Aufnahme der Plebs in den Bahn der Verfassung und die Verbreitung 
der Sklaverei haben jedoch die aktive Teilnahme der staatlichen Organe 
in der Verfolgung des Verbrechens notwendig gemacht. In weiteren wurde 
die Organisation beständiger Richterstuhle eingeführt, die zuerst auf 
Grund der Mandierung der Obermagistrate Urteil fällten und später 
durch die Ermächtigung des Senats ihre Tätigkeit ausgeübt haben.
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EPODUS XVI AND THE ROMAN SIBYLLINA

Epodus XVI occupies a special place in Horatian philology also for 
leverai reasons. In the centre of the interpretations dealing with it we 
sind its relationship to eclogue IV and, in connection with this, also the 
question of priority not clarified up to the present day.1 However, a simi
larly exciting and unsolved problem is also, whether the poet took 
earnestly the idea of the exodus of the melior pars,2 the existence of the 
Island of the Blessed,3 or is this poem — in connection with which the 
majority of the researchers are inclined to believe that it is one of the 
earliest, if not the very first, Horatian poem preserved to us1 — the 
bitterly ironic precipitation of his despondent state of mind not finding 
a way out and not cherishing illusions as to the future. Thus, the interest 
of the majority of the interpreters was engaged first of all by the second 
great structural unity of the poem. They approached the whole of the 
epodus strating out from this, tried to solve its meaning and to mark out 
its place in the oeuvre of Horace and also in the political general thought 
of the period.5 Much less has been said so far about the introductory part 
of the epodus (vv. 1 — 18) and about its accurate interpretation, although 
— and this must be noted already now — perhaps just this can be the key 
of the solution of the series of questions connected with the whole of the 
epodus.

There is a complete agreement in as much as the direct motive of the 
writing of the epodus must be sought in the critical atmosphere especially 
overcoming Rome after the Perusian war.6 The desperate scream of the 
young poet was evoked by the fact of the civil war flaring up again hardly 
one year after the tragedy of Philippi, viz. :

Altera iam teritur bellis civilibus aetas,
suis et ipsa Roma viribus ruit: (vv. 1 — 2)

that is; already the second generation is perishing in the battlefields of 
the fratricidal war, and that Rome that had survived amidst so many afflic
tions of history, destroyes herself, that Rome that:

J .  B O LLŐ K
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. . . neque finitim i valuerunt perdere Marsi, 
minacis aut Etrusca Porsenae manus, 

aemula nec virtus Capuae, nec Spartacus acer, 
novisque rebus infidelis Allobrox, 

nec fera caerulea domuit Germania pube
parentibusque abominatus Hannibal,. . .(vv. 3 — 8)

Before the poet-vates future appears as an apocalyptic vision: 
f er isque rursus occupabitur solum, 

barbants he.u cineres insistet victor et urbem 
eques sonante verberabit ungula, 

quaeque carent ventis et solibus ossa Quirini
(nefas videre.) dissipabit insolens, (vv. 9 —14)

That is: the city will again be the den of wild beasts, as it had been in 
olden times, and the barbarian horseman will arrogantly tread on the ashes 
of Rome and disperse the ashes of the ήοως κτίστης, of Romulus. For 
the remaining rnelior pars that opposes to civil war, no other possibility 
will be left for rescue than to follow the example of the Phocaeans (Herodo
tus 1, 165), to leave Italy by ship to some place, somewhere to the Island 
of the Blessed, because — and this is the final conclusion — the destruction 
of Rome is already definitely inevitable, (v. 15 ff.)

The tone of the introductory lines of the epodus, in accordance with 
the contents, is distracted, and the elaborately confused character of the 
historical picture, the purposely unsystematical enumeration of the enemies 
of Rome are also intended to demonstrate the agitated state of mind of 
the poet. This introduction, however, contains a contradiction of a kind 
that at the first reading remains practically hidden behind the drifting 
stream of the lines. Horace starts the poem, in fact, with the stressing of 
the fatal irresponsibility or, as lie puts it, responsibility of the Romans, 
— suis at the very beginning of the line is from the view-point of the word 
order in a stressed position! —, and he closes his historical survey also 
with the same idea, viz.: impia perdemus devoti sanguinis aetas (v. 9). 
However, following this, without any transition, with a bold changing 
over he strarts the description of the city destroying activity of the bar
barus. . . victor. . . eques (vv. 11 — 12), from which it becomes clear that 
the d i r e c t  r e a s o n  of the destruction of Rome will not be the civil 
wars, but some external attack made by the barbarians.7

But what is the reason for this extreme pessimism of Horace as regards 
the annihilating barbarian attack that is almost imminent according to 
his description ? We could ask this, and not without any reason. Because 
the fact is that although the civil wars caused a lot of grievances to Italy 
herself and also to others, but first of all to the population living there, 
Rome during the decades of the civil wars — in a paradoxical way — not 
only did not suffer any serious foreign political loss, but exactly it was 
constantly expanding. If we take only the one and a half decades preceding 
the coming into existence of the poem, we find the following position: 
Gaul and Germania were brought by Caesar under Roman supremacy;
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in Egypt people wanted to favour him with the head of Pompey; —the 
Egyptian revolt and its defeat have become a serious action more or lass 
only in Caesar’s dramatizing description — ; a few years later Brutus and 
Cassius could plunder Greece and the western coast of Asia Minor almost 
without any resistance.8 The Hellenistic monarchies and kingdoms coming 
into a forced neighbourhood with the Roman Empire, or even under its 
domination have already long since learned to respect the strength of the 
Roman legions. There was hardly any among them who would have thought 
to take up fight against the expansion of Rome with an earnest chance, 
far from destroying the city itself. Thus, the concretization of the “bar
barus eques” formulated by Horace in a general sense is far from being 
simple. On the basis of A. Kissling’s commentary that has become classical 
— since at the time of the coming into existence of the poem hardly any 
other external enemy could come into question —, it has become usual 
to identify the victorious barbarian with the Parthians, “auf die auch 
eques hinzuweisen scheint: sie hatten 40/41 Syrien, Phönizien, Palästina 
und Cilicien erobert und drohten ganz Kleinasien Überzufluten: dass sie 
ihre Angriffe noch weiter tragen würden, lag durchaus im Bereich der Mög
lichkeit.”® But was the Parthian war taking place in 40/41 really so dange
rous for Rome that such an atmosphere of panic could arise in the centre 
of the empire, or have we rather to do with the hesitation of the commen
tator, who on account of the reason mentioned above could not resort 
to any other solution?

Parthia, separating from the monstrous empire of the Seleucids, in 
its institutions and mentality following the Achaimenids, and regarding 
itself as the legal sucessor of the former Persian Empire, hut built up in 
many respects after the pattern of the Hellenistic monarchies, under the 
reign of Mithridates I (171 — 138 B. C.) had really developed into the most 
significant power of the East.10 About Mithridates I, who for the first 
time after the Aehaimenid rulers took up again the title of “King of Kings”, 
Th. Mommsen wrote in this connection with justification that: “Die Welt 
wieder hatte zwei Herren.”11 And although this empire was as multi-colour
ed and multinational as that of the Achaimenids had been earlier, and 
up to the end of the 2nd century was constantly forced to defensive fights 
partly against the Seleucids and partly against the barbarians attacking 
from the north, its existence was a fact with which Rome had to reckon, 
and, of course, the Parthians also had to reckon with the great power 
politics of Rome. Diplomatic relations between the two “great powers” 
were established in 92 that at the same time also means the beginning 
of the official Roman-Parthian relations. At this time Sulla, governor 
in Syria, was visited by Orobazus, envoy of Mithridates II, who offered 
him “alliance and friendship”. The offer was accepted by Sulla and the 
Parthian king became the σύμμαχος καί φίλος that is socius et amicus 
of the Roman people. By this the independent state life of Parthia was 
recognized by the Romans, and at the same time they also agreed that 
the two parties concerned shall regard the Euphrates as the border between 
them ,12
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This first meeting can even be regarded as symbolic from two points 
of view, viz. on the one hand because the Parthian king was the initiator, 
he offered the alliance, and on the other hand, because the factor appears 
already here which was in the strict sense of the word the “water-parting” 
of the Roman-Parthian relations, viz. the observation of the Euphrates 
as the border. The agreement brought about with Sulla, and renewed 
later on several times (in 69 and in 06), remained valid for several decades, 
and the two parties concerned mutually abstained from interfering in 
each other’s internal affairs.13 The Parthian rulers — in contradiction 
to the picture drawn of them later on by Roman propaganda, branding 
them as traitors — sticked to the original convention as long as they 
could.14 In 88 they preserved strict neutrality in the war that broke out 
between the Romans and Mithridates Eupator VI, in spite of the fact 
that Mithridates I I  maintained friendly relations with the Pontian ruler.15 
In 74, at the time of the third war against Mithridates, Lucullus could 
count on the neutrality of the Parthians, who in 73 turned down the 
request of Mithridates VI for help.1® In 70 Phraates III did not accept 
the offer of the Armenian king Tigranes and Mithridates VI towards the 
bringing about of an anti-Roman alliance. Instead of this he rather confirm
ed the earlier amicitia with Lucullus, who in return in 69 recognized 
again the Euphrates as the border.17 In 66 they acted towards Pompey 
as friendly as towards his earlier predecessor, Lucullus, moreover Phraates 
III, upon the encouragement of Pompey, rendered military help to Tigranes 
the Younger against his father, and provisionally a military alliance came 
about between Pompey and the Parthian ruler. It came again to the 
confirmation of the Roman-Parthian good relations, at this time to the 
renewal of the agreement of 69, although Phraates III, out of caution, 
even now did not press the further development of the “amicitia” into 
a “foedus”.18 The relations, however, continued to remain friendly, and 
things did not come to a crisis between the two parties concerned even 
when Pompey by commanding his legions over the Euphrates on his 
part broke the agreement concluded by him not much earlier.19 After 
the departure of Pompey, the Parthians continued to see in Rome “socius 
et amicus”. This is why Mithridates III pressed by Orodes in 57 could 
turn to Gabinius, propraetor of Syrian, for help.20

The till then peaceful and at times even allied relations were upset 
by the ill-considered adventure of Crassus in 54. The war of Crassus also 
according to Cicero’s judgement took place “n ulla belli causa”, and accord
ing to the Roman legal concepts it was also a bellum iniustum et impium.21 
It is characteristic that the great king, Orodes, in fact, did not understand 
why the war broke out, and he sent delegates not only to Crassus referring 
to the earlier agreements, but also to Rome to the senate in order to 
clarify, whether they have to do with a private action of Crassus or with 
a military expedition approved by the senate.22 But — and this is again 
characteristic of the attitude of the Parthians — the Romans even after 
the battle of Charrai would have been granted free withdrawal under the 
condition that they would be willing to adher to the earlier agreements.
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Tlie assumption cannot be proved at all that Crassus really was a victim 
of machination.23 It is, however, true that the state of war between Rome 
and Parthia began with this, although this state of war was rather ambiva
lent. We should not attribute too great significance to the Parthian puni
tive expedition of 51. In fact, Bibulus, governor of Syria at that time, 
who maintained relations with the Parthian royal court, carried through 
the withdrawal of the attacking troops rather easily, witli simple diplo
matic maneuvres.21

The noncommittal attitude of the Parthians towards Rome becomes 
clear also from the events of the struggle of Caesar and Pompey, as well as 
of the war of the triumviri and the republicans. Pompey was prevented only 
by his death in 48 from asking the help of the Parthians against Caesar.25 
Caesar’s not quite clear plans20 in connection with the Parthians served 
rather for the cooling down of the internal tension, but — and from our 
standpoint this is most important — in 42 Cassius, whose most secure 
refuge was Syria, turned exactly to the Parthians, he saw in them his 
only, suitably strong potential allies. He sent Labienus the Younger to the 
court of Orodes to carry through for him the armed support of the Parthian 
king. Orodes, however, was afraid to comply with his request. Thus 
before the battle of Philippi the expected rendering of help did not come, 
and the hopes of Cassius were frustrated. Labienus — exploiting the inter
nal contrasts of the court — could carry through only one year later that 
under the commandership of Pakoros, heir apparent of the throne, a 
Parthian army should cross the Euphrates and attack the eastern provinces 
of Rome.27 However, this attack cannot be valued as a simple Parthian 
invasion. In reality its originator was the republican Labienus, and in the 
course of time the military force of anti-Roman attitude drawing the 
already mentioned provinces under its control was divided into two parts. 
Only one part consisted of Parthians, while the other part, under the 
commandership of Labienus, was recruited from the soldiers of the former 
legions of Cassius stationed in Syria, who had come over from Antonius. 
The two armies were coordinated with each other, but fundamentally they 
carried out independent operational activities.28 That is the attack recorded 
as the “Parthian invasion" is much more to be regarded as one of the attempts 
of the republicans to regain power, instead of seeing in it one of the decisive 
manifestations of the Parthian ambitions for hegemony.

In the relation of epodus XVI all this has a double consequence. 
Horace, the republican “soldier” of 42, who at the time of the writing of 
the epodus belonged exactly to the camp of the disfavoured, of the toler
ated, could hardly hold the attempt of Labienus for the weakening of the 
power of the triumviri so fatal from the wiew-point of Rome. But even 
if we presumed a sudden conversion about him, the half a century long 
history of the Roman-Parthian relations could not furnish any basis to 
him to gather from an eventual invasion affecting the frontier provinces 
of the empire Parthian world power intentions that would render question
able the existence of Rome itself. After all, towards Rome the Parthians 
are throughout characterized much more by a defensive than by an
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aggressive attitude. Consequently, the assumption according to which 
at the writing down of the “victor barbarus eques” Horace could presumably 
think about the Parthian conquerors, can certainly be placed among the 
frequently persistently living scientific superstitions.29

Thus, if Horace could not arrive at the formulation of the theorem 
to be found in the introductory part of the poem either under the influence 
of the political situation or by the generalization of the Roman historical 
events, then the origin of the basic idea of the epodus must be sought 
in another sphere.

The according to its serial number first but chronologically second 
letter of Sallust written to Caesar dates from the period directly following 
the battle of Tapsus (46), perhaps still from April of the same year.30 
The letter is made one of the most precious literary monuments of the 
forties not in the first place by its source value regarding the historical 
events, but by the fact that — just like Cicero’s letters — beyond the 
history of the events it furnishes an insight into the atmosphere and 
disposition of the months following the battle of Tapsus. Γη the first 
chapters of the letter Sallust — in a somewhat scholastic style — gives 
advices to the ageing dictator as to what methods he should apply in the 
civil war against the opponents. He stresses the importance of the de
mentia, and then he changes over to the discussion of the manner of 
peace. He starts his argumentation on behalf of the necessity of the 
creation of peace with the following idea: “De pace firmanda, quoniam 
tute et omnes tui agitatis, primum id, quaeso, considera, quale sit, de quo 
consultas. . . Ego sic existimo: quoniam orta omnia intereunt, qua tempestate 
urbi Romanae fatum excidii adventarit, civis cum ciribus manus conserturos, 
ita defessos et exsanguis regi aut nationi praedae futuros, aliter non orbis 
terrarum neque cunctae gentes conglobatae movere aut contundere queunt, hoc 
imperium.” (Epist. 1.5, 1 — 3)

“In connection with the consolidation of peace, for which yourself 
and all your followers are working, first of all you should consider, please, 
of how great significance it is, what you have taken in your care. . . . My 
opinion is: since everything that has come about will perish, at the time, 
when for the city of Home the destruction ordered by destination has 
come, citizen will clash with citizen, and thus weakened and exhausted 
they will become a prey of some king or people. Otherwise the whole 
world and all the peoples gathering together will not be able to shake 
or crush this empire.”

Thus, the first argument of Sallust can be summed up as follows: 
Caesar must create peace, because the restoration of internal quiet, the 
rendering the peace lasting are the fundamental condition of the preserv
ation of Rome. The style and the composition are quite typical of Sallust,31 
among other things also because he starts his argumentation with a 
statement of general validity, and starting out from this he expounds 
his say regarding the given situation. In this case, however, the gnomic 
starting and the continuation are not quite successful. In fact, the intro
ductory argument: “quoniam orta omnia intereunt” and the concluding
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sentence of the idea: “aliter non orbis terrarum neque cunctae qentes conglo
batae movere aut contundere queunt hoc imperium’’ contain judgements 
excluding one another; because the destruction of Rome will come about 
either with the inexorableness of the natural law equally valid for all 
things that have come into being, and if this is so then nothing can be 
done against it; or it will come about under certain circumstances and 
under certain other circumstances it will not come about. But then the 
first argument is false. The part raising alternative possibilities contrast
ing to the introductory gnome, fits organically into the train of thoughts 
of the whole of the letter, and at the same time this shows an affinity also 
with the basic idea of epodus XVI. According to Sallust’s letter, if the 
civil war will continue, Rome will perish, and in fact it will fall a prey 
to foreign conquerors. According to Horace already the second genera
tion is perishing because of the civil war — that is referred to the Perusian 
war, internal strife flared up again —, thus the fate of Rome has been 
sealed, and its conqueror and destroyer, the barbarian horseman, will 
also appear soon. What is mentioned by Sallust as a possibility, that is 
registered by Horace — anticipating events — as an inevitable fact. 
Thus epodus XVI is nothing else than the desperate stating of the taking 
place of one — the worse — of the two possibilities formulated in Sallust’s 
letter.

It has been attempted already by several researchers to solve the 
contradiction of the quoted Sallust passage, to define the genesis of the 
idea, however, without pointing to its organic relation to epodus XVI. 
Certain people hold it fundamentally optimistic, and even gather from 
it confidence in the future of Rome,32 while others regard it as deeply 
pessimistic, and see in it one of the most pregnant formulations of the 
general mood of decadence characteristic of the late republican period,33 
but — similarly to eclogue IV — they also tried to interpret it with the 
influence of the eastern, Jewish —Greek sibyllina,34 and finally — what is 
its most accepted interpretation — they tried to derive it from antece
dents of Greek philosophy of history, more precisely from the expositions 
of Polybius on philosophy of history.35

It is true that the Roman writers of the late republican age, almost 
without exception, were filled with anxiety about the future of Rome. 
They held their own age the age of decadence, characterized by moral 
depravation and in general by the complete dissolution of the traditional 
Roman scale of values. Lucretius holds himself a child of the fracta aetas, 
in which even nature shows the sign of complete exhaustion, and this 
tendency is equally characteristic öf the living beings and of the inanimate 
world (2, 1150 ff.). As a social person, as a man he feels that he lives as 
a pátriái tempore iniquo (1,41), when his fellow-citizens, driven by craving 
for power and wealth, hire themselves out as “companions and helpers 
of sin” (socios scelerum atque ministros) (3, Gl).36 The judgement of Ca
tullus on his age is also devastating, expressing hopelessness.37 For Cicero 
the ideal, the golden age of the republic dreamt about by him is not 
meant by the present, but by the 2nd century, and also within that by
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the period of the Scipios, and he is working for the resurrection and revival 
of the spirit of tliis century, at least in principle, in his dialogues relating 
to political science and ethics.38 Sallust’s analysis on the inclinala res 
puhlica, which ex pulcherrima atque opturna prssuma ac flagitiosissima 
facta sit, is also general ly known (Cat. 5,9). At the same time he is the first 
such Roman historian, who recognizes the decline of Roman society as 
a fact, and instead of extenuating the situation, he rather endeavours 
to discover the reason of the decline and to define the time of its beginning.39 
Thus, V. Paschi is partly right when he says: “fast alle Römer, die sich 
mit dem Schicksal Roms befasst haben, unter dem Eindruck stehen, dass 
der Untergang Roms zumindest als Möglichkeit nahegerückt ist.”10 But 
this „Möglichkeit“ in the late republican age was formulated expressis 
verbis only in the two passages quoted by us and in a Cicero oration to be 
mentioned later, thus the demonstration with these leads to tautology. 
On the other hand, the decline is not yet identical with the complete 
destruction taking place with a rapid speed.

The work of Polybius in political science — perhaps just because 
under the conditions of the civil war it was felt by the Romans appropriate 
from many points of view — really did not remain without influence on 
Roman public mentality of the first half of the first century. This applies 
first of all not to his anacyclosis theory but rather to the exposition appea
ring as an appendix of it, referring back to it, and discussing what can 
be the reason of the destruction of a certain state.'11 The philosopher of 
the Scipio circle, who was an eyewitness and a passive participant of 
the fall of his own country as an active politician, and who at the same 
time was also able to survey the crushing of the Hellenistic states from 
the intellectual height of a Greek cosmopolite, sums up his experiences 
with the somewhat resigned objectivity of the loosing party, who has 
definitively resigned to his being a looser, as follows: ότι μεν ovv πάαι τοις 
οναιν ύπόκειτχι φθορά κχι μετχβολή, σχεδόν ον προσδεϊλόγων. Ικari) γάρ της 
ψνσεως ανάγκη πχρχστήσχι την τοιχντην πίστιν. ΔυοΙν δε τρόπων δντων καί)’ 
ονς φθείρε al) χι πέφυκε πάν γένος πολιτείας, τον μεν εξόϋεν, τον δ’ εν χντοϊς 
φυόμενου, το μεν εκτός ίίστχτον εχειν συμβαίνει την ìθεωρίαν, τά δ’ εξ χυτών, 
τετχγμενην. τί μεν δή πρώτον φύετχι γένος πολιτείας και τι δεύτερον, κχ'ιπώς 
είς ίίλληλα μετχπίπτωσιν, εΐρητχι πράοι)εν ημΐν. ώστε τους δννχμένουζ τάς 
άρχάς τώ τελεί συνάπτειν της ένεστώσης νποϋέσεως, καν a ντους ήδη προει- 
πέΐν υπέρ τον μέλλοντος (6,57, 1—4). In the history of every state — he 
continues — three periods can be distinguished, viz. : the period of develop
ment, the period of flourishing and the period of decline. However, 
the άκμή according to the interpretation of Polybius is only a seeming 
golden age, because at the same time this also means the first phase of the 
regularly starting decline. In fact, after a state has acquired great power, 
the internal destructive forces immediately come into action, viz.: life 
becomes more and more luxurious, the citizens want greater and greater 
power. As this double process is advancing, the symptoms of crisis become 
more and more conspicuous. The evident decline starts with the excessive 
increase of craving for power ( άρξει μεν τής επί το χείρον μεταβολής ή
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φΰ.αρχία), then this is followed by the becoming of the way of living 
more and more ostentatious and more and more luxurious (προς δέ τοντοις 
ή περί τούς βίους αλαζονεία, καί πολυτελεία.). Under the influence of 
this the masses become to feel deceived and they believe that they were 
deceived by those, who earlier had flattered them in order to acquire 
more and more power and wealth. The masses want a change at all costs, 
but at this time they do not only demand equal rights with those holding 
the power, but everything. And if this has taken place: των μεν ονομάτων 
τό κάλ/αστον ή πολιτεία μετάλήψεται, την ελευθερίαν καί δημοκρατίαν, των 
δέ πραγμάτων τό χείριστον, την οχλοκρατίαν (6, 57, 4 —10).

It is not difficult to discover the echo of the moralizing philosophy 
of history of Polybius in the almost indispensable topoi of the contemporary 
literature chastising the society of the first century Rome because of the 
luxuria, the avaritia, the superbia, the ambitio mala, the honoris (caeca) 
cupido ( πολυτελεία, πλεονεξία, αλαζονεία, φ ι λ α ρ χ ί α Moreover, with 
Sallust also the chronological order of the appearance of the symptoms 
of decline agrees with that of Polybius, viz. : Sed primo magis ambitio 
quam avaritia animos hominum exercebat... (Cat. 11, 1). However, the 
train of thoughs of the quoted passage of the Sallust letter and epodus 
XVI at least in two points differs basically from the lucubrations of the 
Greek philosopher. Polybius definitely separates the unforeseen, incalcul
able breakdown taking place on account of outer reasons and the decline 
starting as a result of internal reasons. The former cannot be foretold, 
because it is accidental, while the latter, because it is governed by definite 
rules, can be foretold. Sallust and Horace, however, establish a causality 
between the two.

Polybius does not speak about civil war, but only about the “rule 
of the mob”, as democracy is called by him. At the same time Sallust and 
Horace speak distinctly about civil war.

Parallelly with the expansion of Rome, but especially as from the 
seventies of the first century, those oracles, especially in the East, became 
more frequent that foretold the fall of Rome.43 The oracle literature of 
the East having a great past and rich traditions became this way one of 
the significant means of the ideological fight against Rome. The monu
ments of this “intellectual resistance” accessible up to the present time 
have been preserved by the parts of the collection Oracula Sibyllina ori
ginating from a period before our era.44 The oracles originating especially 
from Hellenistic Jews console their contemporaries seeing no real way 
out from subjugation with the future sinking of the proud Rome into 
servitude as a result of divine will. Time will come, they say, when:

όππόσα δασμοψόρου ’Ασίης νποδεξατο 'Ρώμη,
χρήματά κεν τρις δεδέξεται εμπα.λιν ’Ααίς
εκ 'Ρώμης, όλοήν άποτίσεται νβριν ες αυτήν.
δσσοι δ’ εξ ’ Ααίης ’Ιταλών δόμον άμφεπό/.ευσαν,
είκοσάκις τοσσοϋτοι εν ’ Ασίδι ϋητεύσουσιν
’Ιταλοί εν πενίη, άνά μύρια δ’ όψλήσουσιν. (3, 349 — 354.)
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In one the passages of the collection even the idea akin to that of Horace 
appears, viz.: Rome will again he overcome by wild beasts, and the city 
will disappear from the surface of the world as it had never existed:

r} ξει noi пот’ avordev ï ο η, ύψαύχενε 'Ρώμη, 
ουράνιος πληγή . . .  (8, 37 — 38.)
. . . και πλούτος όλεϊται,
κα,'ι τα δε μέλια. λύκοι και άλώπεκες οΐκήσουσιν,
και τότ έση πανέρημος δ/χος, ώς μή γεγοννϊα. (8, 40 — 43.)

The knowledge of the oracle literature conceived in this mentality 
can be demonstrated in the imperial age and even by the end 
of the imperial age. It was known to Lactantius that according to certain 
oracles in due the power of Rome dominating the world will again pass 
to the East, and the West will be the slave of the East: imperium in Asiam 
revertetur et rursus oriens dominabitur (Div. inst. 7,13, 11). Tacitus indicates 
much more concretely than this, what we must understand by oriens. 
When Vespasian besieged Hierosolyma, according to the tradition the 
siege was accompanied by prodigies, and one of these was that the gods 
left the temple. However, this was not interpreted by the Jews as an 
evil, because their majority were convinced that according to the ancient 
priestly writings exactly at this time fore, ut valesceret oriens el profecti 
luileae rerum potirentur (Hist. 5,13; Suet, Vesp. 4). Thus, quite exactly 
ludea will be the establisher and lord of the new empire extending over 
the world. Iosephus Flavius also traced back the fanatic resistance of 
the Jews to the circumstance that there was an oracle according to which 
they are the reversioners of the domination of the world (Bell. Iud. 6, 5, 3).45

Thus, the basic idea of the Sallust letter and epodus XVI cannot be 
derived from the Jewish-Greek Sibylla oracle either. These oracles, on the 
one hand, foretell with full surety the coming fall of Rome, and do not 
leave any alternative for her, and on the other hand, they explain her 
destruction — in accordance with the spirit of the Old Testament — with 
the divine will. In this case even the already mentioned agreement of the 
motives cannot be decisive. In fact, the complete depopulation of the 
city as a menace is a commonplace of oracle literature. Besides the Sibylla 
oracle (8.41—42), Bakis oracle (Aristoph. Av. 9G7 foil.) and the Jeremiah 
parallel (50,59)'6 let us mention here the similar passage of the so called 
Potter’s oracle originating from the Hellenistic Egypt, viz.: rj re. nana - 
ϋαλάσσιος πόλις ψνγμδς ά/,ιέοιν έσται διά /  το τον ' Α γαϋόν δαίμονα καί 
Κνήψιν εις Μέμφιν πεπορεϋσϋαι, ώστε τινάς διερχομένονς . . .  λέγειν . . . 
Otherwise, the Potter’s oracle originates from the circles of the Egyptian 
priesthood anti-Greek at heart, it has nothing to do with the Jewish-Greek 
sibyllina.47

Thus, none of the attempts made so far towards the interpretation 
of the passage of the Sallust letter has led to a convincing result. Inspite 
of this — in our opinion — still those got nearest to the truth, who have
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brought the idea found liere as well as the basic idea of epodus XVI into 
connection with the contemporary oracle literature.48 It is true that the 
introductory gnome of the passage of the letter — orta omnia intereunt — is 
such a commonplace of Greek philosophy of history that explicitly or 
implicitly can be found in the fragments of the pre-Socratic philosophers 
just as well49 as, formulated as a natural law, in the writings on political 
science of Plato, Aristotle, or even Polybius,5” however, apart from this 
one sentence, the Sallust quotation has an oracle character from the view
point of both the style and the content. This is indicated first of all by 
the formulation in future tense, viz.: a d v e n t a r i t  (fut. perf.), civis.. . 
manus c o n s e r t u r o s ,  praedae f u t u r o  s; the obscurity as regards 
the indication of the external enemy (regi a и t nationi); and it is also 
likely that the oracle epitomized by Sallust originally was written in 
Greek, in a metric form. In fact the adjectival indication of place urbi 
Romanae instead of the Latinistic urbi Romae is undoubtedly a Graecism 
(πτόλι 'Ρωμ<χ.ίγι) its use is alien to the Latin language, and in the oeuvre 
of Sallust, otherwise inclined to mannerisms, it occurs only here.51 And if 
we translate into Greek the phrase fatum excidii sounding slightly strange 
in Latin, or the phrase qua tempestate adventarit characteristic from another
point of view, we get such expressions ( «.Ισα. όλέϋηου, ( — U U | ---- ) and
a/X όποιαν δε ΐκρ . . .  ( — U U | — U U | — )) that can easily be fitted into 
the hexameter, and at the same time they belong among the recurrent 
locutions of the sibyllina.

The inference resulting from the stylistic marks seems to be confirmed 
also by the content. The eschatologie oracle literature of eastern origin 
holds the degeneration of the family relations one of the main criteria of 
the last times. This motive can be found in the Mahãbhãrata (3, 13 009 
foil.), in the Bahman Vast (2, 30), in Hesiod’s Erga (182—185), later in 
the Prophecies of similar character of the gospels (thus for example Mark 
13,12), in the sibyllina, and in the apocryphal writings, as a topos hardly 
showing any variations.52 This is used by Catullus — first in Rome — to 
characterize his own age arriving at the nadir of moral depravation:

perfudere manus fraterno sanguine fratres,
destitit extinctos gnatus lugere parentes,
optavit genitor primaevi funera nati. .. (64, 399 — 401.)

In the Roman conception, which held the “patricide”, the “murder of a 
relative” and the “murder of a fellow-citizen” equally parricidium, the 
ethical norms characteristic of the family and the categories of social 
morals were closely intertwined already from the very beginning. Thus, 
the civil war is not a simple war, but according to the Roman view it is 
such a fight in which brothers are killing one another. (See the parable of 
Romulus and Remus in epodus VII!) Thus, the oracle occurring with 
Sallust in itself as regards its content is nothing else than one of the variants 
of the eschatologie prophesies, which applies one of the generally known 
topoi of this genre just fitting to the Roman society of the age to charac-
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terize the conditions of the period marked as eschatos from the view-point 
of Rome.

Now the only question is to which layer of the first century oracle 
literature does the oracle appearing as the argument of Sallust belong? 
Besides the official Sibylla books being under the supervision of the cor
poration named quindecemviri, in Rome of the late imperial age the non
official libri fatidici sprang up like mushrooms. These borrowed partly 
from the Etruscan saeculum-theory, and partly were of eastern inspiration, 
and out of their oracles not only Marius, Catilina and Caesar, but also 
the triumviri, thus also M. Antonius, endeavoured to make political 
capital.53 After the consolidation of the principáte, these oracles were 
caused to be gathered by Augustus. He had them examined and burnt 
because of their being harmful to the stale reason. Tradition has it that 
in 23 about two thousand such books became the prey of flames (Suet. 
Aug. 94.3).51 I t is not likely, however that the oracle to be read in Sallust 
would have been in any of the books doomed to destruction. In fact, this 
could offer almost automatically the possibility of an advantageous 
actualization for Augustus, for that Augustus, who in the enumeration 
of his deeds mentions with emphasis that he has stopped the civil wars 
(postquam bella civilia exlinxeram, Mon. Ane. 34, c.), that is, who has reali
zed what two decades earlier Sallust had set as an object before his dicta
tor predecessor, by this deed — according to the oracle — he became the 
rescuer of the empirò and the guarantor of its integrity. As a matter of 
fact, the Sallust oracle, just on account of its double-faced and alternative 
character, is not unambigously pessimistic as to the future of Rome, 
but the eternal existence of the city can just as well gathered from it as 
its fatally rapid destruction. And this is the feature that renders possible 
the closer definition of its origin and its connections.

We know only one piece of the official Roman Sibylla collection through 
the good offices of Zosimus. Zosimus, analysing the reasons of the decli
ne of the Roman Empire, quotes at a place (2, 6) the prescription regarding 
the arrangement of the centennial festivals, and he also expounds that 
according to tradition to what the origin of the ceremonies and games 
of the festivals can be traced back. According to this in the 502nd year 
after the foundation of the city (252.) Romo was afflicted by war and epi
demic. The senate did not find a better solution than to try to find a 
remedy for the troubles with the help of the Sibylla books, and entrusted 
the corporation, at that time still consisting of ten members, to revise 
the oracles. According to the oracles they could only hope the cessation 
of the troubles, if in every hundred and tenth year they offer a sacrifice 
to Hades and Persephone under adequate circumstances. After they 
fulfilled the prescriptions in the year of the fourth consulship of Marcus 
Popilius, the troubles really came to an end. Later this festival was buried 
in oblivion, while at last it was revived by Augustus in 17 and it was 
again arranged by him under luxurious circumstances under the title 
“ludi saeculares”.55 The sibyllinum referring to this quoted by Zosimus 
is closed by the following lines:
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Τα,ϋτά τοι εν ψοεσί afjaiv αεί μεμνημένος εΐνχι,
κχί σοι πάσα χΰών Ίτα,/.ή καί πασα Aocrívojv
crièv υπό σκήπτροισιν επα.νχένιον ζυγόν εξει. (35 — 37.)

Then Zosimus continues liis commentary as follows: “Thus, as the oracle 
says, and as it is also in reality, as long as all this was carried out in accordance 
with the prescriptions, the Roman Empire was intact, and practically 
the whole world known today was kept under its rule. But after Diocletian 
abdicated the imperial throne, and the festivals Avere neglected, slowly 
also the empire declined, and mostly almost unobserved became barba
rous. . . . The hundred and ten years period elapsed under the time of the 
third consulship of Constantius and Licinius, when in accordance with the 
traditions the festival ought to have been arranged. However, since they 
did not adher to the prescriptions, it was regular that things had to come 
into the deplorable state pressing us at present” (Zosimus, 2, 4 —7.).56

It is immaterial for us at present, whether the oracle — whose details 
otherwise can also be found in the fragments of Phlegon of Tralles (Maerob. 
6) — was caused by Augustus to be faked into the Roman Sibylla collec
tion.57 If so, even then the faker had to prepare his fabrication on the 
basis of the original collection, in a spirit corresponding to it, and as it 
is betrayed by the mentioning of the Italicus question no longer timely 
in the period of Augustus, he utilized also earlier details to the composition. 
It is essential, however, that also this oracle, just like that of the Sallust 
letter, formulates facultatively, in alternatives, viz.: If the festivity will 
be arranged in every hundred and tenth year, the hegemony of Rome 
will remain uninjured, if, however, it will be neglected, Rome will decline 
and — quoting Zosimus — will become barbarous. Thus, in regard to the 
composition and also from the view-point that here we have also to do 
with the great power position of Rome, there is definitely an affinity 
between the two oracles.

The civil war as a problem of existence, of course, could not be a 
constituting element of that “original” sibyllum collection that presumably 
was brought to Rome still in the period of Tarquin Superbus, since at 
that time this motive and the view of empire still would not have any 
actuality. On the other hand, it is all the more imaginable that in the 
official collection of the forties already both motives played an important 
role, and this modification and change can comparatively easily be explain
ed with the history of the Sibylla books. In the concluding phase of the 
civil war of Marius and Sulla, at the time of the fire in the Capitol in the 
year 83 presumably also the Sibylla books Avere annihilated. At this time 
the senate set up a separate committee and entrusted them with the tracing 
and collecting again of the original texts of the sibyllina. The members 
of the committe carried out their collecting Avork mainly in Erythrai, 
and brought along with them from there those oracle that thereafter 
Avere placed and preserved in the rebuilt Palatine Apollo temple.58 The 
pieces of the new collection and the details of their compilation are not 
knoAvn, but a feAv self-evident things must be presumed about them, viz.:

5  ANNALES — Sectio Classica — Tomus VII.
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— they could not he anti-Roman,
— in their style they had to adjust themselves to the original 

sibyllina,
— as regards their contents they could not be identical with 

the original (even if eventually there were overlappings 
among them), but they were refreshed in many respects, 
and were adjusted to the changed historical circumstances.

Very likely that oracle was also included among the official sibyllina, 
whose summary has been preserved in Sallust’s letter, and with whose 
formulation its unknown author or authors fulfilled three expectations, 
viz. :

— making the civil war a question of vital importance of Rome, 
they touched the greatest problem of the Romans that 
occupied the intellectual élite of the age more and more 
intensively;

— exposing the problem in the style of eschatology, they succeed
ed to preserve the appearance of authenticity;

— with their alternative formulation, on the one hand, they 
remained true to the original Roman sibyllina, and on the 
other hand — positively from the view-point of Rome — they 
re-interpreted the oracles of the age foretelling the fall of 
Rome in a sense that for the case of the termination of the 
civil wars they promised eternal life to it.

At any rate, the idea that the etern ity of Rome is the f  unction of internal 
order and quiet, appears first in Roman literature only one decade after 
thecomingof the new Sibylla books to Rome (73.), in Cicero’s Rabirius ora
tion (63.B. C.), viz,·.“ si hanc civitatem aeternam esse voltis, si aeternum nobis 
imperium,. . . nobis. . . a turbulentis hominibus et rerum novarum cupidis, 
ab intestinis malis, a domesticis consiliis est cavendum" (Pro Rab. 33.).59 
Thus, this official Roman sibyllium preserved in the Sallust letter could 
also be the source of the basic idea of epodus XVI.

Accepting this, on the one hand, the pessimism of the epodus seemingly 
appearing obscure becomes clearer and more intelligible, and on the other 
hand, its relationship with eclogue IV also becomes clearer and more 
intelligible. At the time of the outbreak of the Perusian war Horace 
projected the presumably definite final disaster of Rome referring to the 
official Sibylla books. After the conclusion of the peace of Brundisium, 
Vergil — similarly referring to oracles, however, not to Roman ones, but 
to eastern Jewish prophesies conceived in the spirit of messianistic expect
ations — foretold the arrival of the golden age peace of cosmic dimensions, 
the realization of everything that Horace believed to be attainable only 
in the utopistic Island of the Blessed. This way epodus XVI and eclogue 
IV are the first aemulatio between the two future leading personalities 
of the golden age literature, whose friendly competition according to these 
had started still before they got into personal contact with one another.
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THE SYSTEM AND FUNCTION OF ATTRIBUTES IN 
MARTIAL’S EPIGRAMS

I. The attributes are the means of pictorialness: they depict the 
quality, colour, form, fragrance and other properties of persons, objects 
and phenomena. They have a double function, viz. they logically and objec
tively define and emotionally value the concept. The attribute is a stylistic 
concept, grammatically it can be expressed by an adjective, a participle, 
a numeral, a pronoun, etc. In accordance with its double function there 
are concretizing, defining and emotional, valuing attributes.1 The con
cretizing attributes play an important role first of all in the scientific 
stile, and the emotional attributes in the polite letters. \Ye can distinguish 
permanent and rarely occurring, unexpected attributes in every genre. 
Most of the writers and poets have favourite attributes, and these can 
reveal much about the view of life, idealism and aesthetic conceptions 
of the writer. But the certain literary genres also have their own favourite 
attributes, moreover the certain periods have them either. The favourite 
attributes of the satire are obviously different, for example, from those of 
the love elegy. VVhat is here beautiful and fragrant, that is there ugly and 
stinking, etc.2

Great poets and writers have always looked for such attributes and 
attributive structures, into which they could entirely condense their 
conceptions that drew the multitude into a unity and complicatedness 
into a simplicity easily to survey. Such attributes are the so called unifying 
and metaphoric attributes.3 The metaphoric attributes belong to the 
unexpected attributes. The unexpectedness is always furnished by the 
given context. In another context these attributes would not at all be 
“unexpected”. Unexpectedness is a consequence of the semantic incom
patibility.

According to certain stylists the rare attribute is the character of 
the real poet. Others regard the attribute as the criterion of the poet.4 
It can be applied efficiently, it can be avoided, but it can also be misused. 
This was done sometimes by Cicero, it was avoided by C. Gracchus,3 and 
it was artistically used by Horace.® What can we say about the use of 
attributes by Martial?
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2. In the Martial corpus there occur about 1500 adjectival and parti
cipai attributes. The number of attributes occurring once is 600. Among 
them 339 are adjectives, 150 are past participles, 80 are present parti
ciples, 23 are passive participle instant, and 8 are active participle instant.

Of the 339 adjectives 100 occur not at all or very seldom in the whole 
Latin literature. And the combinations of words formed with them occur 
only with Martial, and they can be found only in epigrams of satirical 
character.

Among the 339 adjectives there are 110 such adjectives that had 
occurred also in Latin literature preceding Martial, while the combina
tions of words formed with them are novel, characteristic of Martial, 
and in many cases ambiguous. Finally about 80 such adjectives belong 
here that had been the specimens of the higher style already in the works 
of poets of the golden age, and serve for the expression of sublimity also 
in Martial’s epigrams. The combinations of words formed with them are 
also known already in the earlier literature, and with poets they occur 
in the glorifying epigrams.

From the examination of the adjectives occurring once we can establish 
as follows:

a) Among them there are many adjectives that are new, created by 
Martial, and these always occur in some special meaning, they draw the 
attention to some moral or social difference, viz.: baeticatus (I 96,5)—its 
first meaning is: dressed in wool of Baetica; its second meaning: because 
the wool of Baetica was simple, it was worn frequently ostentatiously by 
such people, who wanted to stress their simple, puritan manliness, from 
this derives its third meaning: manly; however, with this the person con
cerned wants to hide his being a cinaedus, cp. also Canusinatus (IX 22,9), 
galbinatus (III 82,5), leucophaeatus (I 96,4), sardonychatus (II 29,2), semi- 
tatus (VI 74,2), perticatus (V 12,1), vardaicus (IV 4,5), etc. In the system 
of Martial’s adjectives the colours play a very important role, and they 
always occur in a moral or economic sense.

b) Many use adjectival métaphores characteristic only of him, viz.: 
circulatrix lingua (X 3,2), pannucea mentula1 (XI 46,3), stolatus pudor 
(I 35,9), sudatrix toga (XII 18,5), praetextata amicitia (X 13,4), album otium 
(III 58,24). To this it can be added that a large number of adjectives 
occur with several meanings, and sometimes this is the source of criticism 
and sometimes the source of humour and mockery, viz.: gallinae altiles 
(XIII 62 L) to denote symbolically the satiated masses; ingeniosus (I 73,4): 
stupid (XIII 62,2): tremendously ingenious; canus cunnus (II 34,3; IX 37,7). 
In these combinations of words the canus means not only white, gray, 
honourable, but also, as in the combination of words canus December: 
snowy, cold; thus the cunnus is cold like the icicle, and the lady still is 
yearning for love, and this is the trouble.

c) The most important lesson of the adjectives occurring once is 
that the novel adjectives and meanings occur only in epigrams satirical 
in tone. Martial’s genius manifests itself here in a real form.8 In his 
rhymed epitaphs made to order and in his verses praising the mighty ones
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new formations do not occur,9 he only variates the old ones with skilful 
technique.10

3. It is a generally known rule of stylistics that the informative func
tion and effect of the words not to he guessed from the context in advance 
are very high.11 And Martial also availed himself of these stylistic possibili
ties, viz.: the strikingly lugli number of adjectives occurring once originates 
from here. But the opposite of the tendency can also be observed in Mar
tial’s epigrams. Namely he surprises us witli an unusually high number 
of occurrances of quite a number of adjectives. We could believe that the 
effect of these words, just on account of their frequency, is small, their 
communicative character is minimal. But if we take these adjective into 
consideration one by one, and examine their function in the contexts of 
the certain epigrams, they are indicators of view of life and of the essence 
of poetry.

In the course of our research we have stressed several times that 
valuation is a vital element of Martial’s epigrammatic poetry. It is the 
discovery of visible or hidden values or deficiencies of men, objects and 
phenomena, and the getting of these value judgements adopted by the 
readers. If we look from this viewpoint at the pairs of adjectivesexpressing 
contrasing qualities, like dives (3!) times) — pauper (41 times), bonus (6G 
times)—malus (33 times), improbus (34 times); magnus (146 times) — 
parvus (58 times); lascivus (34 times) — tristis (49 times); niger (55 times)
— canus (22 times), albus (16 times); gravis (49 times) — levis (45 times); 
jnollis (38 times) — durus (30 times), rudis (21 times); brevis (64 times)
— longus (73 times); felix (50 times) — miser (45 times); pulcher (24 times)
— bellus (14 times); verus (47 times) — superbus (34 times), then we have 
to say that their frequent occurrence is necessary. With the application 
of adjectives the poet answers those important questions that are timely 
in every period both from the individual and from the social point of 
view. What is good and what is bad? What is moral and what is immoral? 
What is human and what is inhuman ? What is natural and what is unnatu
ral? On these questions he seeks the answer, the sufficient inductive 
basis for the drawing of the final conclusions from the most different 
sides and in the most different situations.

a) The dives is applied by him for the first time in the Liber spectacu
lorum for the stressing of the rich splendour of the circus shows, more 
closely of the naumachy, viz. : Quidquid et in Circo spectatur et Amphi
theatro, I dives Caesarea praestitit unda tibi (28,9 — 10).

In the second book of epigrams it appears already with a satirical 
sting, viz. : the poet asks for a loan from his rich friend, but instead of 
money the latter gives him an advice: “Dives eris, si causas egeris" (II 30,5). 
Here one can already feel antipathy against the rich man, viz. the rich 
man is avaricious even towards his friend. At the same time he does 
not spare the money, if it is connected with his own entertainment. He 
gives one hundred thousand sestertii to a woman of the streets that is 
regarded as a luxury even among the richest: Miliche, luxuria est si tanti 
dives amares (II 03,3). Yearning for wealth induces many marriage swind-
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lers to marry ridi old women kicking aside the normal order of nature, 
and when they escort their consorts to the cemetery, they shed false 
tears: Illa, ilia dives mortua est SecundiUa, / centena decies quae tibi dedit 
dolis? I Nollem accidisset hoc Ubi, Saldane (Il (55).

I wish she had not died, the poet expresses his sympathy to the berea
ved husband. But one can earn wealth not only with old wives, but also 
so that one seeks the favour of rich homosexuals. Telesianus, as long 
as he maintained relations with normal men, wore a worthless toga, but 
since he goes about with obscene cinaedi, he has property. Thus, the advice 
is unequivocal: Vis f  ieri dives, Bithynice? conscius esto. / Nil tibi vel mini
mum basia pura dabunt (VI 50,5 — 6). Others give free accommodation to 
rich private individuals, and with different machinations they persuade 
them to bequeath their property to them: Nemo habitat gratis nisi dives 
et orbus apud te / nesno domum pluris, Sosibiane, local (XI 83).

It is not only yearning for wealth that stamps out the natural feelings 
from man, but also wealth accomplished. For example Charidemos, while 
he was rich, he was running only after boys, but now, when he became 
impoverished, he loves an old woman: poverty has given back his 
manliness, so much so that even the old woman suits him (of course, 
again he is induced to do so by the hope of richness) (XI 87). Bassus, on 
the other hand, has acquired a pretty and rich wife for himself, and from the 
dowry of his wife he acquires luxury boys for himself, and of course, thus he 
cannot perform his conjugal duty (XII 97), cp. also XII 13; XIII 41, etc.

b) It can be concluded also from several epigrams that the poet is 
proud of being in a position to declare himself a pauper, and he stresses 
that he holds the enjoyment of life more important than the acquisition 
of wealth: II 90,1—4.

It seems that the concept of pauper in the age of Martial was different 
from what it is nowadays. Martial was an eques, he had a city house, a 
villa in the country and slaves, and still he declares himself poor. Thus, 
the concept pauper meant not so much poverty, but rather the absence 
of prodigial richness and a moderate, normal life free of unreasonable 
luxury. The fact that the pauper is not at all poor, is also shown by piece 
15 of Book 111:

Plus credit nemo tola quam Cordus in urbe,
'Cum sit tarn pauper, quomodo?’ Caecus amat. (Ill 15)

Nobody in the city lends so much money as Cordus, although he is very 
poor (lam pauper). The tarn pauper signifies that he has a limited quantity 
of financial means, and if he lends money and does not get it back, this 
affects his financial situation seriously.

The pauper does not mean only the limited financial possibilities, 
but also some moderate attitude, viz. wise self-restraint. Thus a wealthy 
man can also be a pauper, if he lives poorly. This was very likely an attitude 
eliciting respect, and also such people tried to imitate who were really 
poor, in the true sense of the word, viz. necessitous: Pauper videri Cinna 
vult; et est pauper (V ili 19).
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In this concise one-line epigram the pauper occurs with two meanings. 
The pauper standing at the first place means the moderate view of life, 
while the second one means the necessitous: Cinna wants to appear poor, 
and he is really poor. Thus, he lives modestly because he has no property, 
and not out of moral consideration. The same can be seen in piece 32 of 
Book XI, viz. Nestor has neither a house, nor cloths and food, and still 
he pretends to be a pauper, but in vain: Non est paupertas, Nestor, habere 
nihil12 (XI 32,8).

Certain rich people in their luxurious palace have a so called poor 
corner (pauperis cella) built in order to visibly stress their pauper attitude. 
Now and then it also occurs that the rich man became bankrupt, and he 
was really compelled to live in a poor room: Pauperis extruxit cellam, sed 
vendidit Olus / praedia: mine cellam pauperis Olus habet (III 48).

The moderate view of life carries in itself also a more personal quality, 
and this is the concept of honesty. The truthfully moderate man is modera
te, because he is honest. The pauper knows the moral norms of coexistence, 
he has a clear idea about bad and good, he esteems and values true art. 
He is faithful to his artistic ideals. At the time of overgrowing formalism 
Martial remains faithful to Virgil, and here we have obviously not to do 
with formal faithfulness, but with that faith that confesses with conviction 
that real art has a mission, viz. : it educates, encourages to do something 
better, purifies, and points out the good path. And he can remain faithful 
to the Vergilian ideals, just because he is pauper, viz. a moderate and 
honest man, a modest man: lam prope desertos cineres et sancta Maronis / 
nomina qui coleret pauper et unus erat (XI 50, /49/ 1 —2).

Towards the end of Book V he formulates the main trouble without 
palliation and unambigously :

Semper pauper eris, si pauper es, Aemiliane. / Dantur opes nullis nunc 
nisi divitibus (81,1 — 2).

The pauper appears here again with two meanings: You will always 
remain poor, if you are honest, Aemilianus, in our age (nunc) the treasures 
are given only to the rich (dishonest).

The circumstance that we do not suspect in the dives the secondary 
meaning dishonest without any reason, is shown by its relationship with 
the pauper, viz.: the dives, wherever he can do so, humiliates the poor, 
even if he is his friend. He spectacularly squanders money to dames and 
luxury articles, and at the same time he makes the poor realize in the same 
spectacular way that he treats him disrespectfully: Pauper amicitiae cum 
sis, Lupe, non es amicae / el queritur de. te mentula sola nihil (IX 2,1 — 2).

The rich man craves for additional richness, and for this sometimes 
he sacrifices even his human pride. He behaves as if he were poor, and seeks 
for the favour of the even riche/ ones, pushing aside the real paupers. The 
conscious poor is ashamed even of accompanying the sedan-chair of his 
patron, while the rich man of this character even carries the sedan-chair 
of the one who is richer than he. They almost push out the poor ones from 
the row of the clients:

Quid faciet pauper cui non licet esse clienti? (X 10,11)



76 T. ADAMÍK

Under such circumstances Martial cannot give any good advice to 
Fabianus arriving in Rome, who is vir bonus et pauper linguaque et pectore 
verus, thus he is good, poor and a true man, in regard to how he should 
create an existence. This kind of man cannot be namely proclaimer, a 
compotator and a companion in plays, a denouncer, a seducer, a lover 
of old women, a scandal-bearer of the Imperial Court, or a well paid clapper. 
How will you earn your living, oh wretch that you are? —finally the 
poet asks. “I am a true man and a faithful friend” — Fabianus replies. 
Hoc nihil est: numquam sic Philomelus eris (IV 5.10) the poet draws the 
conclusion.

c) In the usage of Martial the pair of antonyms magnus—parvus in 
a certain relation is affine with the conceptual sphere of the dives — pauper. 
In Latin poetical language the magnus was in general the attribute of 
the great men.13 In such a function it can also be found with Martial, viz.: 
magnus Thrasea (I 8,1),magnus Calo (I 78,9); magmis Cicero (VII 63,6), 
magnus Hercules (IX 04,1), magnus Maro (XI 48,1). Although obviously 
also here there is a difference between the combinations of words magnus Ca
to and magnus Maro. It is generally known that Martial did not like Catonic 
rigour, coldness. He felt it simulated and unnatural, while he liked and 
respected Vergil very much. Thus, the magnus Cato can also be the syno
nym of the tristis, durus Cato, viz.: the rigid Cato. But it also occurs in 
that sense that already could not be kind for Martial:

Lis mihi cum Balbo est, tu Balbum offendere non vis,
Pontice: cum Licino est, hic quoque magnus homo est.

Vexat saepe meum Patrobas confinis agellum,
contra libertum Caesaris ire times (II 32,1 — 4).

Both Balbus and Licinus could be rich and influential men, just like 
Caesar’s libertine, Patrobas, whom the cautious patron calls magni, and 
therefore he even dares not protect the interests of his clients.

The magnus could sound antipathetic for Martial also in respect of 
literature. The followers of the great genre just because of the great genre 
held themselves also great poets: IX 50,3 — 4.

d) The antonym of the magnus, viz. the parvus is a favourite attribute 
of Martial denoting positive qualities. He is attached with manifest affection 
to those persons and object that he calls parvi. To the poet who cultivates 
his poetry with earnest sense of vocation what can be dearer than his 
own works. These he always calls by the pet name parvus to whomsoever 
he sends or reads them: carmina Victori cum lego parva tuo (VII 29,5 — 6); 
nos quoque quod domino carmina parva damus (Vili 82,2); sed tamen et 
parvae nonnulla est gratia Musae (IX 26,5);

The parva Musa, the beloved short poetry, represents his own epigram 
poetry.

He calls his house and his villa in Nomentum also parvus, but he 
also applies the parvus to the properties of his faithful friends. He addresses 
his house in many occasions as follows: parvaque in urbe domus (IX 97,8);
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parva tui domus Pedonis (X 20 /19/, 10); his property in Nomentum: 
sicci parva rura Nomenti (XII 57,1). When he returned to his native land, 
he received or purchased a small property from a lady named Marcella: 
parva regna (XII 31,8); the small property makes him happy: Ilia placet 
tellus in qua res parva beatum / me facit (X 96,5 — 6), etc.

Small is the supper that he gives in honour of his friends: parva est 
саепгйа (V 78,22). The parva caenula does not mean only that there will 
be no orgy, but also that there will be a sincere, friendly tone among the 
invitees, there is no fear of the denouncers: at the modest feast there will 
be no wild dancers and dissolute street-walkers, only the sound of a small 
flute will be intonated: parvi tibia Condyli sonabit (V 78,30).

The parvus is the permanent attribute of the present dear to him: 
parva dabis caro sed dulcia dona sodali (VII 84,5); similarly he pets also 
his books with this attribute: cum libi, parve liber, scrinia nostra vacent 
(I 3,2); parve liber, mullis, an satis unus erit (III 5,2).

He also pets the living beings dear to him, the small children, the 
fragile weak animals, or Cupid with the attribute parvus: quem rapuit 
collo, parve Cupido, tuo (VI 13,6). The otherwise tame fallow-deers, but 
incited in the circus, parvis frontibus run against one another; he addresses 
also the dead small girl with this: ultima cui parvae septima venit hiems 
(XI 91,2); the small rabbit escaping from the mouth of the lion is also 
parmis: Quid nunc saeva fugis placidi lepus ora leonis? / frangere tam parvas 
non didicere feras (I 22,1 — 2), etc.14

The parvus is despised by the magni, they ignore the small requests 
of the small people and against this there is only one remedy, viz.\ if also 
the small ones ask lug things from the big ones: Parva rogas magnos; sed 
non dant haec quoque magni. / Ut pudeat levius te, Malho, magna roga (XI 68).

Although Martial endeavours to blunt the edge of the idea by giving 
a personal character to the case and narrows down his say to the problem 
of one man, still the two concise lines hide a bold idea, viz. : the social inequa
lity cannot be settled by requests, whatever, however small thing is asked 
by the poorer or oppressed, he gets refusal. The rich do not distribute their 
wealth voluntarily. Thus the small ones should not ask for small things, 
but for big ones: if they have to fight, so they should fight at least for great 
things.

e) The bonus —malus (improbus, niger) pair of antonyms is obviously 
the equivalent of the pairs of antonyms pauper —dives and parvus —magnus. 
The man leading a pauper way of life is made happy by small things, 
and since he is contented, he does not take wrong steps in order to increase 
his property, or to offend others. Therefore he is also bonus. And since also 
he himself is bonus, his ideal of life is also the bona vita. Only the good life 
can be called life, therefore it is the duty of every man to strive after a good 
life.

f )  In Martial’s scale of values the pair of antonyms lascivus—gravis 
has an important role. For the poet the lascivus denotes dear qualities, 
while the gravis, tristis and durus in the majority of the cases denote 
antipathetic qualities.
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Tho lascivitas is an important feature of his poetry, this is stressed, 
explained and protected by him in several cases15. He stresses already in 
Book I: lasciva est nabis par/ina, vita proba (Г 4,8). In the introduction of 
Book I he also gives a theoretical explanation: lascivam verborum verita
tem. . . excusarem (praef. 1 9). In his epigrams one could object against 
his elfish tone, but one could already get used to this. After all, every 
epigrammatist in Latin wrote epigrams in this form. It appears, however 
that the attacks return from time to time, and he is obliged to defend 
himself, and refer to the traditions, not even to just anybody, but to that 
man and god, who is the greatest in everybody’s eyes, viz. Emperor Augus
tus:

Caesaris Augusti lascivos, livide, versus 
sex lege, gai tristis verba Latina legis:

“Quod futuit Gla phy ran Antonius, hanc milii poenam
Fulvia constituit, se guogue uti futuam." etc. (XI 20.1 — 4).

He not only refers to him but he also quotes him, and such lascivus 
lines at that so we must say in regard to lascivitas Augustus does not 
lag at all behind Martial. However, not only this is important, it is more 
important that Augustus himself would protect him, if lie would live, 
because lie knows that the lascivitas is an essential element of the Romana 
simplicitas: scis Romana simplicitate lagni (XI 20.IO).10 It does not mean 
unrestraint, since after all Martial chastises this in many cases, he mocks 
it and makes it ridiculous, but it means the enjoyment of the natural 
pleasures, and according to him this is profoundly human, and who 
denies this is not true, he confesses sham morals, his mouth says something 
different and his heart and his human natures say again something else. 
This is proved also by the fact that his lascivus books are read even by 
those, whom he asks not to read such elfish books: Ne legeres partem lascivi, 
casta, libelli / praedixi et monui (III 80,1 — 2).

He proposes to Silius Italicus that he should read his poems full 
of elfish jokes (lascivis madidos iocis libellos) then, when the joyful festival 
of the Saturnalia will come (IV' 14,6 — 12). To matrons and weak virgins 
he proposes to read his Book V. because Books I to IV are meant for 
those, who like lascivious tone (V 2,5). He thanks to Julius Martialis that 
he insures a place in his library to the lasciva Thalia, that is to his poems 
(VII 17,4). If the father in law of Instantius Rufus reads his lascivus 
books, then they can also be read to the Curii and the Fabricii (VII 68). 
He sends his poems also to Nerva, because he knows that he is an earnest 
critic, whose observations were taken into consideration even by Nero, 
when he read his lascivus poems to him (IX 26).

The lascivus does not only mean frolicsome, lustful, but also such a 
degree of impishness that is characteristic of tho children, which impishness 
makes them really children. Therefore, in the lascivus there is always 
something gracefully human, youthful charm, and about this one can 
only speak with affection. On account of this shade of meaning he uses it 
so frequently in connection with children, whom he loved best perhaps
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in the whole antique world, whether they were free or slaves. He protects 
the school children from the cane of the pedagogues, he demands for them 
the summer vacation free of work and learning: aestate pueri si valent, 
satis discunt (X 02,12). He recommends the early deceased small slave 
girl, Erotion, to the patronage of her dead parents that she could play 
there among them: inter lam veteres ludat lasciva patronos (V 34,7), and 
calls her lasciva. Jn the well established and managed farm the slaves 
are regarded as family members, and the lascivi capillati, the kindly 
slave boys are working willingly also without the instructions of the pe
dagogue (III 58,30 — 31). The fi ve days of the Saturnalia, when the slaves 
can live like free people, he holds illusory, because after the lapse of the 
five days the word again belongs to the lash, they have to return to the 
way of life that they hate so much. Therefore, what else can be told to 
them, than that the}’ should rejoice, but they should keep in mind that 
this lasts only for five days: indite lascivi, sed lanium ludite, servi: / Haec 
signata mihi quinque diebus erunt (XIV 79).

He gives the attribute lascivus to the slaves just like to his own 
books, or to the play of the small rabbit: lascivos leporum cursus (I 44,1).

g) The antonyms of the lascivus, the tristis and the gravis denote 
properties standing very far from the ethic and aesthetic ideal of the 
poet, such properties that are inhuman, cruel and hypocritical, and that 
are by all means onerous for the men representing the life-principles of 
the pauper. Decianus’ acquaintance goes about with a stern face (triste 
supercilium), and frequently mentions the representatives of the old 
strict morals, the Curii and the Fabricii, and you could believe that he 
is a true stoic, although this is not at all the case, viz.: yesterday he got 
married (I 24). Martial calls the ugly head of the cinaedus triste caput 
(II 61,3). Because of the machinations at the forum, it is for him triste 
forum (V 20,6). The winter tormenting the poor and the hungry is the 
triste frigus (X 5,6 — 7). He calls the people of the kind of the Curii and 
Fabricii tristis turba, and these show the old strict morals only outwardly, 
there can be found cinaedi also among them (VII 58). The fearful canes 
of the pedagogues are called by him ferulae tristes (X 62,10). The slave 
girl combing Lalage by accident fixed a curl of her mistress wrongly, 
whereupon the latter in her fury stroke her to death with her mirror. 
The poet curses the cruel lady, he wishes that no slave girl should touch 
her horrible hair (tristes capillos), this should he accomplished by the 
poison of the salamander so that her hair should be similar to her mirror 
(II 66).

The gravis is the synonym of the tristis. The man shows off with his 
power and importance, went to the forum amidst the crowd of stenographers, 
his slaves held big writing tables and letters of complaint before him, 
and he lowered his stern face (gravem voltum), which resembles to that 
of Cato and Brutus, into the books, only that he should not be obliged 
to greet his acquaintances (V 51). The actor Latinus could make even the 
Catoes, the Curii and the stern faced Fabricii ( Fahriciosque graves) laugh 
(IX 28). He calls also the ladies living according to strict morals graves.
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The barber Antiochus gives to his patients such a treatment, as if they 
had been scratched by a gravis uxor (XI 84,15), etc.

h ) Occurrence of the adjectives examined with the earlier poets

ADJ ECTIVES
AUTHORS

Lucii. Cat. VerK. Hor. Phaedr. Pers. Petr. Mart.

dives ...................... 1 3 17 42 0 1 12 39
pauper .................... 2 — 12 20 4 — 5 41
m a g n u s .................... 33 33 300 100 41 7 54 140
parvus .................... 11 7 02 121 7 3 30 58
bonus ...................... 34 45 71 139 13 12 57 60
ma l u s ...................... 19 30 24 89 25 2 46 33
imqyrobus ............... 12 1 15 12 15 2 7 34
lascivus ............... — — 3 10 — — — 34
tristis ...................... 0 7 74 31 9 2 19 49
gravis ...................... l 0 04 48 12 3 15 49

The data of the above table17 can be utilized well, if we examine in what 
proportion the adjectives analysed above and used by Martial most fre
quently occur in the works of the earlier poets, and how this number com
pares with the number of occurrences established with Martial. In the com
parison, of course, we also take the differences in the size of the oeuvres 
into consideration.

From the table it becomes evident that the pair dives — pauper occurs 
with Martial most frequently. The same can be said about the parvus. 
The improbus occurs with two poets most frequently, viz. with Phaedrus 
and with Martial. If we take the proportion of the size of the works of 
these two poets into consideration, we must say that with Phaedrus the 
15 occurrences are proportionally more than with Martial the 34 occurren
ces. And finelly let us mention still another strikingly conspicuous dis
proportionateness, viz.: the lascivus can only be found with Vergil, Horace 
and Martial. As compared with the 3 Vergilian and 10 Horatian occurren
ces, with Martial it occurs 34 times. This striking coming into prominence 
of the lascivus in Martial’s oeuvre is of fundamental importance, viz.: 
it reflects a qualitatively new feature of this poetry.

4. Our data relating to Martial’s word order18 can only be interpreted, 
if we collate them with the similar data of other Latin authors. Unfortuna
tely, the examination of the word order is at least as much neglected, as 
it is difficult.19 In fact the furnishing of accurate data requires an immense 
quantity of making of excerpts — almost every line must be copied out 
and classified according to adequate models20, and this is also not done 
gladly by the researchers. T. E. V. Pearce, for example, deals with the 
Latin poetical word order also in several profound studies. His statements 
are valuable, but since he does not publish accurate data, his work can 
be used for comparison only with reservations.21 A. Ingraham also enume
rates the characteristic marks of Lucan’s attributive structures without 
data. The divided attributive structures indicate the beginning and the
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end of the colons, and they frequently spread over from one line to the 
other, and thus the lines do not form in themselves a whole syntactic 
unit.2’2 A. M. Yong states that Virgil frequently visualizes the meaning 
of the line with its word order, but he is also at fault with accurate data.23
B. L. Ullman examines the word order of the possessive and demonstrative 
pronouns in Caesar’s works and states that if these are emphatic, then 
they stand in initial position, and if they are not, then the qualified word
precedes them (19 times).24 .

Only two such authors can be mentioned, who in connection with 
certain attributive models give accurate data regarding one or several 
authors, viz.: E. Norden25 and H. Patzer.26 On the basis of the data of 
E. Norden we can make the following collation in connection with the 
surrounding word order (attribute in the beginning of the line, qualified 
word at the end of the line):

AUTHORS SIZE IN  LIN ES OCCURRENCES

Enniua 428 4

Lucretius Book I 1117 3

Catullus c. 64 408 25

Vergil Aen. VI. 900 14

M artial Book I 842 52

Built up with double attributive structure according to models abAB 
and abBA:

AUTHORS SIZE IN LINES OCCURRENCES

Ennius Annales 428 -

Lucretius Book I 1117 8

Catullus c. 64 408 58

Vergil Aen. I. VI. 1651 28
Bucol. 829 39

M artial Book I 842 83

It is evident from the table that Ennius and Lucretius used the above 
models very seldom, while Vergil used them already much more frequently 
— presumably as a conscious stylistic means — , Catullus and Martial 
used them strikingly frequently, obviously as a conscious stylistic means.

6 ANNALES -  Sectio Classica -  Tomus VII.
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brom the second table it also becomes manifest that the stylistic effect 
offered by the structure with two attributes corresponds better to the 
demands of the genre of the small poetry than to those of the genre of the 
epic.

Lho fact that Catullus and .Martial apply most frequently tho lines 
containing the structure with two attributes built up according to the 
models having a in the beginning of the line and A at the end of it , as well 
as the models ubBA and ah A B , shows that Martial appears to be a pupil 
of Catullus also in regard to the word order. Similarly to Catullus, he also 
builds up his lines according to metric models, and not according to the 
syntactic model. The lines written in hexameter and distich form a syn
tactic whole, and the line is the frame, in which he arranges the sentence. 
Therefore he avoids the interlinear closing, and one sentence fills one line! 
This is why one limb of the attributive structure got over to the other 
line only in 28 cases, but in general also these into the shorter hendecasyl- 
labic and jambic lines.

He constructs the line with great care. In the arrangement of the 
attributive structures he elaborates systematically returning models. 
We could observe in the lines having a one-attribute structure seven models, 
and in the two-attiibutc structures nine models. .And if we count to this 
the type of line, in which there is no attributive structure (320 lines), then 
we get such a rich repository of the possibilities of variation that can only 
be observed in Martial’s epigrams. The operation with the word order 
and with tricks of construction is a specially epigrammatic stvlistic means. 
After all, the epigrammatist, for reasons of dimensions, is obliged to attain 
his aim paucis verbis and with tricks of construction. This is that magic 
means, with which he turns the old into new7, and makes also the over
wrought fresh. This is the stylistic means with which Martial has created 
the Martialian epigram of characteristic structure, viz..' he planned not 
only the structure of the lines with a refined art but also the succession 
of the lines. This is the stylistic means that promotes also the effect of 
the othei stylistic means, as this coidd be observed w7ell at the examination 
of the comparisons and the foreign words.

According to Martial it is easy to write one or two good epigrams, 
but it is very difficult to write several hundred epigrams. It is difficult, 
because it is unavoidable that the same theme should not occur also 
several times. After all, in life the events repeat themselves many times. 
And however often a theme occurs, on every occasion it must be worded 
in a novel form. 0. Weinreich examined multilaterally Martial’s variations 
to one theme, and he stated also in several places that the application, 
non-application and variation of the attributive constructions is an im
portant variation means of his. Although he did not deal with the 
question more thoroughly, still from his examples quoted it can be con
cluded that he has surmised the great significance of the word order, 
thus of the word order of the attributive structures in the compositional 
technique of Martial. For example in the lepus variations Martial renews 
the theme with different arrangements:27
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a B b  A
Aetherias aquila puerum portante per auras 

a b  В A
inlaesum timidis unguibus haesit onus:

a b A B
nunc sua Caesareos exorat praeda leones, 

a b В A
tutus et ingenti ludit in ore lepus (I 6,1 —4)

In the structure of each line there is some variation also within the 
same poem, and this can even better be observed, if we examine the des
cription of the same theme in another epigram:

A a
Rictibus his tauros non eripuere magistri,

A a
per quos praeda fugax itque reditque lepus;

quodque magis mirum, velocior exit ab hoste 
a A

nec nihil a tanta nobilitate refert.
a A

Tutior in sola non est, cum currit barena, 
a A

nec cavea tanta conditur ille fide.
a A B b

Si vitare canum morsus, lepus inprobe, quaeris,
A a

ad quae confugias ora leonis habes (I 48).

The contrast is conspicuous. It has only one line containing a two- 
attribute structure, and even in this one of the attributive structures is 
a possessive structure, and in the other lines the attributive structure is 
always elsewhere. Similarly definite differences can be observed also in 
the other lepus epigrams. Thus, the word order is such a means that is 
equally suitable for the enhancement of expressivity, for decoration and 
for the making of variations.

1 E. Riesel: Stilistik der deutschen Sprache. Moskau 19631 2 3 4 5. 207 ff.
2 II. Bardon: Latom us 5 (1946) 216—224.
3 A . Preminger : Encyclopedia of poetry and poetics. Princeton, New Jersey 1966. 633.
4 J . Marouzeau: Traité de stylistique latine. Paris 1954. 138-140.
5 Cicero in his poetical attem pts consciously arranged two attributive structures in 

each line, only for the sake of application of the attributive structures, independent from 
the meaning. Cp. Do div. I 18 ff. The Catoes and Gracchi avoided the attribu tes in such a 
degree th a t Quintilian calls them  horridi: I n  oratione vero si species intueri velis, totidem paene

6 *
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reperias ingeniorum quot corporum formas. Sed fuere quaedam genera dicendi condicione tem
porum horridiora, alioquin magnam iam ingenii vim  prae se ferentia. Hinc sint Laelii, A fricani 
Calones etiam (bacchique (X II 10,10).

6 M . Z . K. I ysoky: L’épithete chez Horaee. Non omnis moriar. P raha 1935/36 25 — 51
7 U .W. Scholz: Giotta 43 (1965) 119-132.
8 Eg. bibula palude (XI 32,2)-aq u eo u s marsch (for the illustration shameful po

verty : he has not even a rush m at cut from the aqueous marsh) ; consulare vinum  (VII 79,1 ) _
consular wine (double-meaning: a) it indicates the vintage of the wine; b) the poet intim ates 
th a t he attended a dinner a t the house of a consul, and the wine he drank there is consular) : 
dentata Aegie (I 72;3) —the good —toothed Aegle (but these good tee th  arc artificial teeth); 
mendica prandia (XIV 81,1) — beggarly dinner; osseus cunnus ( I II  93 ,1 3 )-to  ridicule 
the libidinous old lady; pannosae mammae (111 7 2 ,3 )-b reas t similar to pieces of ta tte r  
(similarly for the condemnation of old ladies) ; phthisico cinaedo (XI 2 1 ,7 )- th o  consumptive 
cinaedus (to illustrate the horroble charms of Lydia); polyposus (homo) (X II 37,2) -  polyp
nosed (one who wants to  appear nasutus -  w itty - ,  although he is only sick); salebrosis 
Santra (X I 2,7) -  the shaky Santra (whose priggish poems shake one’s soul out of his body),

9 Eg. aeripedem cervum (IX  101,7)- Verg. Aen . VI 802; am om i nemoris (IX  6 1 ,6 )-  
Verg. Aen. VI 638; coruscum ducem (X 6,1)-V erg . Aen. IX  161; excelsae domus (I 70 12) — 
Colum. \ 2,2 ,2 -, gloriosa praeside (X II 8,7) -C ic . Tuse. 3,73; igniferos tauros (Sp. 27,7) -  Val. 
Flacc. 8,342; pomiferum nemus (IV 64,17) — Hor. Carın. I I I  23,8, etc.

,0 M . I ‘latnauer : G R X V I! (1948) 12— 17. He discusses M artial’s usage of metaphoric 
words a t random but in an interesting way.

11 ,/. Whatmough : Poetic, scientific and other forms of discourse. Berkeley and Los
Angeles 1956. 53. '

12 Seneca is of the same opinion and he also formulates it precisely: quid aliud sit 
paupertas, quam parvi possessio (Ep. 87,40). Seneca, obviously, had a great influence upon 
the formation of Martial’s pauper concept, just like upon his ethic and aesthetic conceptions. 
How, ever, M artial could remain independent even in spite of this influence, moreover this 
influence helped him considerably to  be able to  build up his characteristically individual 
ethic and aesthetic world. In this question we feel unilateral the statem ent of <1. Friedrich, 
who sees in Marial a  too servile im itator. Cp. Hermes 45 (1910) 583 — 594.

13 H. J . Mette: Hermes 89 (1961) 332-344 .
14 The researchers in general do not known what to  do with the rabbit-lion problem of 

Martial. Certain researchers bring it into connection w ith the emperor worship, and others 
with the Dacian War, as if by this Martial would stress the dangerous character of the Da
cian War. Cp. F. Riegler: Historische Ereignisse und Personen bei Martial und Statius. Wien 
1967.

16II7. S. Anderson: CSC A  3 (1970) 19 ff.
16 I . Borzsák: E P hK  70 (1947) 19.

The num ber of occurrences o f the above adjectives have been taken from the poetical 
dictionaries of the poets quoted. 1

18 In  this part we use the following abbreviations: C —caesura; a — the adjective;
A  -  the word qualified ; b -  the (second) adjective ; В  -  the (second) word qualified.

19 ./. Marouzeau expounds th a t if the word order were completely fixed, then it would 
not have a stylistic value. In Latin, however, the word order is free, and this means th a t it 
fulfils an earnest stylistic function. I t  Is true th a t it can also be misused. For example Vergil 
blames Quintilian for his scattering the words belonging together too much (V III 2,14). 
If we have two terms, viz. A and a, these can have two kinds of word order, viz. : Aa and aA. 
Of these one is the usual and the other is the exceptional one. B ut in both variants the two 
term s can also be separated from each other by other terms, and also here there can be usual 
separations, e.g. separated by one term , and exceptionally by 5 to 6 terms. The separations 
can also have im portant stylistic value. The relationship of the Latin a ttribu te  and word 
qualified is as follows: if the attribu te  stands in front, then the attribu te  and the word quali
fied form a whole, their meanings almost fuse, and if  the attribu te  stands behind, then both 
words have independent meanings. Normal, concretizing attributes stand in general behind, 
and the author places them ahead only if for some reason he wants to  emphasize them . Thus', 
according to Marouzeau it is more usual, and more normal, if the qualified word precedes th e  
attribu te . Cp. op. cit. 326 — 29. According to our data  it appears th a t in the poetical language
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the placing of the a ttribu te  ahead is the normal position, and if the author still puts the noun 
ahead, then  th is can have an im portant reason.

20 Vergil was a  great m aster of similar brilliant solutions. Cp. A . M . Yong: TAPhA (13 
(1933) (LI).

21 T. Е . V. Pearce: CQ 16 (1966) 140 -171 ; 2 9 8 -3 2 0 ; T. Е. V. Pearce: CQ 18 (1968) 
334 -354 .

22 A . Ingraham: TAPhA 22 (1891) X - X I .
23 A . M . Y ong : op. cit.
21 H. L . Vilmán: Cl 14 (1918) 404-417 .
25 P . Vergilius Maro Aeneis Buch VI. E rklärt von Eduard Norden. Leipzig 1903. 382 —

391.
26 II . Patzer: Zum Sprachstil des neoterischen Hexameters. MH 12 (1955) 77 — 95.
27 O. Weinreich: Studien zu M artial. S tu ttgart 1928. 97 — 98.





M. SZILÁGYI

ZU DEN RANGUNTERSCHIEDEN ZWISCHEN DEN LEGIONEN 
DER PRINZIPATSZEIT -  DIE ZWEILEGIONENLAGER

IM U H  *

Wie bekannt, wurden im 1 Jh. der Kaiserzeit in einigen strategiseil 
wichtigen Gebieten oder Limesstrecken in zwei unmittelbar nebeneinander 
liegenden Lagern — zumeist innerhalb desselben Walles — zwei Legionen 
untergebracht. Da diese taktische Lösung entweder auf eine aussenpoli- 
tisch bedingte Notwendigkeit der Kräftekonzentration (wie an der Rhein
front in der julisch-claudischen Zeit) oder auf die innerpolitisch-strategische 
Wichtigkeit gewisser Gebiete (wie in Ägypten) zurückgeführt werden 
könnte, ging die moderne Forschung auf den scheinbar evidenten Sach
verhalt nicht ein.1

Werden aber die nachweisbaren Zweilegionenlager in allen Gebieten 
des Reiches und in jeder Periode der Prinzipatszeit zusammengestellt,2 
dann werden zwei besondere Umstände sofort ins Auge fallen. Erstens: die 
Zweilegionenlager, obwohl sie zumeist tatsächlich in den gefährlichsten 
Kriegszonen errichtet wurden, sind doch nicht in allen gefährlichen Kriegs
zonen oder bei allen schweren Feldzügen anzutreffen. Z. B. kennen wir 
vorläufig keine Zweilegionenlager aus den ersten Jahrzehnten des Prinzipats 
an der Donau, keine Zweilegionenlager während der claudischen Eroberung 
Britanniens usw. Zweitens: warum hat Domitian die Praxis der Doppel
lager aufgegeben,3 wenn sic bei militärischen Operationen wirklich so 
nützlich gewesen sein sollte, bzw. warum ist Ägypten trotz dieser kaiser
lichen Anordnung eine Ausnahme geblieben? Das Zentralkommando wäre 
ferner zu jener und auch späterer Zeit, als es über schwere Kriesen die 
Oberhand gewinnen musste, öfters imstande gewesen, diese Methode 
nützlich anzuwenden.

Die Tatsache, dass Zweilegionenlager, wie gesehen, nur in bestimmten 
Gebieten und in bestimmten Perioden dei· Prinzipatszeit errichtet wurden, 
lässt die Vermutung zu, dass bei der Errichtung von Zweilegionenlagern

* Diese vorliegende Untersuchung ist eine verbreitete Änderung einer Arbeit, die in 
der Festschrift zum (10. Geburtstag des H errn Prof. I. Huhn erschienen ist. (Ókori történe
ti tanulm ányok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori 'Történeti Tanszékeinek k i
adványai. 5. B udapest 1973. 181 — 202.) Dank schulde ich H errn Prof. A. Mócsy, der mii
m it vielen wertvollen Ratschlägen half, und H errn Dr. R. Feldm ann, der das M anuskript 
sprachlich und stilistisch korrigierte.
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nicht nur taktische Erwägungen, sondern ausserdem auch politische 
Bedenken und daher soziale Gegebenheiten massgebend waren. Innen
politische Veränderungen und das soziale Kräftespiel dürften folglich zur 
Errichtung und zur Abschaffung von Doppellagern beigetragen haben. 
Die Gründe wird man nicht nur in ausserordentlichen aussenpolitisch- 
militärischen Umständen, sondern allem Anschein nach auch in der 
Innenpolitik suchen dürfen.

Zur Erforschung dieser innenpolitischen Gründe gibt es wohl nur 
eine einzige Möglichkeit: die in den Doppellagern nebeneinander liegenden 
Legionen sollen einzeln nach ihrem Verhältnis zum jeweiligen Kaiser als 
Imperator in jeder Periode der Prinzipatsepoche und in jedem Gebiet 
des Imperiums untersucht werden. Danach soll auf das Verhältnis und 
auf die Veränderung des Verhältnisses dieser Legionen zueinander geschlos
sen werden. Auf diese Weise könnten vielleicht die innenpolitischen 
Erwägungen, oder sogar einige tief im römischen Staatsrecht wurzelnden, 
und auch vom Kaiser Augustus getreulich bewahrten Prinzipien Umrissen 
werden, die innenpolitisch ermöglichten, auch Zweilegionenlager zu 
errichten.

Wenn wir zwei militärische Einheiten — in diesem Fall je eine Legion 
— in bezug auf ihr Verhältnis zum Zentralkommando bzw. Imperator 
vergleichen wollen, wäre es nötig, sie nicht nur als Einheiten, sondern 
auch als Korps nebeneinanderzustellen, das heisst, die Mannschafts- und 
Offizierskategorien jedes in einem Doppellager stationierten Legionen
paars einzeln zu untersuchen (gregarii, centuriones, tribuni angusti
clavii bzw. laticlavii, legati). Wir sind jedoch zur Zeit nicht in der Lage, 
auf einen derartigen Vergleich einzugehen, weil uns keine Fasti oder mass
gebende Bearbeitungen der Dienstgrade zur Verfügung stehen. So können 
bis auf weiteres nur die gregarii (mit gewisser Einschränkung) bzw. die 
legati d. h. die Befehlshaber höchsten Ranges der einzelnen Legionen 
verglichen werden.*

Es fragt sich noch, welche in der Geschichte der ,,Doppellegionen“ 
die Momente sind, aus denen auf ihr Verhältnis zum Imperator und auf 
diese Weise auf ihr gegenseitiges Verhältnis geschlossen werden könnte. 
Diesbezüglich geben uns die literarischen Quellen so gut wie keinen direkten 
Aufschluss. Wir wissen jedoch, welche die offiziellen Gesichtspunkte 
waren, nach denen die Centurionen der Legionen, wahrscheinlich aber 
auch alle Offiziere, vielleicht auch alle milites caligati qualifiziert und regi
striert wurden, und nach denen die Wertschätzung auch die weitere 
Militärkarriere der Betreffenden bestimmt haben musste.

Auf die Befriedigung des Aufstandes der niederrheinischen Legionen 
(im Herbst des J. 14.U.Z.)5 folgte bald die Retorsion, bzw. half man dem 
Übel folgendermassen ab: die angeklagten milites wurden einzeln 
vor den Legaten der Leg. 1 geschleppt, und durch Zuruf für schuldig 
oder unschuldig erklärt. Über die Centurionen wurde dagegen nach 
gründlicher Untersuchung und in Anwesenheit des Germanicus selbst 
ein Urteil gefällt:,,citatus ab imperatore nomen ordinem patriam, nume
rum stipendiorum, дгше strenue in proeliis fecisset, et cui erant dona
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militaria edebat, si tribuni, si legio industriam innocentiamque adproba- 
verant, retinebat ordinem; ubi avaritiam aut crudelitatem consensu oblecta
vissent, solvebatur militia. (Tac. Ann. 1,44) Wenn, wie gesehen, jeder cen
turio des Reichsheeres nach derartigen Gesichtspunkten registriert war, 
müssen auch die einzelnen Truppen auf ähnliche Weise qualifiziert gewesen 
sein.

Untersuchen wir also, wie diese von Tacitus aufgezählten Angaben 
einerseits in bezug auf die einzelnen Legionen, andererseits in bezug auf 
ilire gregarii bzw. legati ganz genau verstanden werden sollen, und was 
für ein Zusammenhang unter diesen Angaben bestehen konnte.

nomen — Der Name je einer Legion — wie as allbekannt ist — bestand 
aus Regimentsnummer und zumeist aus einem Beinamen.
Kine Analyse des Namenmaterials der gregarii einzelner Legionen 
würde bei unseren jetzigen noch nicht befriedigend erarbeite
ten onomastischen Methoden zu keinen wahrheitsgetreuen 
Ergebnissen führen.6
Der cursus jedes uns bekannten Legaten der behandelten Legionen 
wird einzeln analysiert werden.

ordo — Wir wissen nicht, ob es irgendeine Rangordnung unter den 
Legionen in der Prinzipatszeit gab. Wir wissen jedoch, dass die 
drei Treffen (hastati, principes, triarii) und die zehn Kohorten 
der Legion samt ihren Centurionen ihrer Rangstelle entspre
chend aufgestellt wurden.7 Daraus folgt, dass auch die Rang
stelle bzw. der ordo einer Legion — wenn wir über Rangun
terschiede zwischen den Legionen in der Kaiserzeit wirklich 
sprechen können — vor allem darin zum Ausdruck gekommen 
sein dürfte, in welcher Frontzone des Imperiums ihr Lager errich
tet wurde, bzw. in welches Lager sie dann versetzt wurde.
Die gregarii der römischen Legionen waren in der Regel römische 
Bürger. Innerhalb der römischen Vollbürger gehörten sie aber 
zu keinem ordo etwa wie die centuriones, tribuni und legati. 
(Siehe aber unten die Angabe ,,patria!“) Ein Vergleich des ordo 
der gregarii der einzelnen Legionen — von einigen Ausnahmen 
abgesehen — wäre daher überflüssig.
Die Legionslegaten mussten in der Prinzipatszeit dem Senatoren
stand entstammen, aber es Avar wohl nicht ganz egal, ob ein 
Senator, der mit einem Legionskommando beauftragt wurde, 
aus Italien oder einer Provinz stammte, ein Patrizier oder 
Plebeier oder gerade ein homo nomes, der erste Senator seiner 
Familie war, und als praetorius oder — in julisch-claudischer 
Zeit oft — als tribunicius und aedilicius oder als quaestorius 
zum Legionskommando aufrückte.

patria — Die patria aller römischen Legionen war sinngemäss Rom. 
Es wäre wohl besonders aufschlussreich, vor allem zu untersuchen, 
welcher Rechtskategorie die zivilen Gemeinden, aus denen die 
gregarii der einzelnen Legionen rekrutiert wurden, in den be-
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treffenden kürzeren Epochen der Prinzipatszeit angehörten. 
Im Fall derjenigen Legionen, von denen uns diesbezüglich nur 
inschriftliche Quellen zur Verfügung stehen, können wir aber zur 
Zeit — mangels unseren Zwecken entsprechender Bearbeitungen — 
nicht mit hinreichender Genauigkeit bestimmen, aus was für einer 
zivilen Gemeinde die gregarii der einzelnen Legionen stammten.8 
Es bedarf keiner weiteren Erklärungen, was unter patria der 
uns bekannten Legaten verstanden werden muss.

numerus stipendiorum — Das kann im Fall der einzelnen Legionen 
die Zeit ihres Bestehens von ihrer Gründung bis zum Zeitpunkt 
bedeuten, als sie ihre gemeinsame Lagerung mit einer anderen 
Legion in einem Doppellager begannen. (Bei den vor der Regie
rung Augustus’ errichteten Legionen dürfen wir die J. 30/27 
v. u. Z. als Gründungsdatum vielleicht mit Recht betrachten,9 
weil die Reorganisation des Heeres von Augustus auch in der 
Geschichte der einzelnen Legionen eine neue Epoche eröffnet 
haben muss.)
Es erübrigt sich — von unserem Gesichtspunkte aus — die 
Dienstzeit der von Inschriften bekannten Legionssoldaten zu 
analysieren, weil diese Angaben über die Dienstzeit der einzelnen 
Soldaten für die Gänze der einzelnen Legionen nicht viel aussagen 
würden. (Bei so einer Analyse können bloss die literarischen 
Quellen, die sich auf alle gregarii der einzelnen Legionen oder 
wenigstens auf ihren grossen Teil beziehen, in Frage kommen.) 
Es wäre im Fall der Legionslegaten ganz sinnlos, die Dienstzeit 
zu untersuchen. Die Senatoren wurden ja in einem bestimmten 
Lebensalter und für einen bestimmten Zeitraum zu den einzelnen 
Ämtern ernannt, obwohl es in der Prinzipatszeit (besonders in 
der julisch-claudischen Zeit) im Beförderungssystem der Legions
legaten keine festen Schemata gab.10 Es dürfte aber besonders 
aufschlussreich sein, zu untersuchen, ob die Legionslegaten der 
einzelnen Legionen in den einzelnen Epochen der Prinzipats
zeit nach oder in der Quästur, nach oder im Volkstribunat, 
nach oder in der Ädilität, nach oder in der Prätur zum Legions
kommando aufstiegen, und — möglicherweise — wie viele J al ire 
nach der Prätur, nach wie vielen prätorischen Ämtern, und in 
welcher Legion sie dieses Kommando übernahmen. Alles in 
allem möchten wir bei den Legionslegaten unter ,,numerus 
stipendiorum“ eigentlich ganz einfach ihren Lebensalter verstehen, 
der uns jedoch auch durch die oben erwähnten amtlichen Ums
tände greifbar wird. (Siehe oben den ordo!)

quae strenue in proeliis fecit (dona militaria) — In bezug auf die 
Legion als Einheit musste dieser Qualifikationsgesichtspunkt 
vielseitiger zur Geltung kommen, als er für die einzelnen Offiziere 
geschah. Einerseits dürften nämlich nicht nur die erfolgreichen,



DIE ZWEIT.EGIONENTAGER Ш  I JH. 91

sondern auch die erfolglosen Kampftätigkeiten der einzelnen 
Truppen registriert worden sein, andererseits wurde an die Mili
täreinheiten nicht nur die Forderung gestellt, dass sie unter 
allen Kriegsumständen standhalten, sondern es musste von 
ihnen erwartet werden, dass sie dem jeweiligen Imperator bzw. 
Zentralkommando des Imperiums ihre Treue bewahren. Auch 
die Treue zum Zentralkommando bzw. das oppositionelle Verhal
ten einer Militärtruppe muss unbedingt registriert worden sein. 
(Die unrühmlichen Kampftätigkeiten oder das negative politische 
Verhalten eines Offiziers bei dem Heeresverband zu registrieren, 
wäre natürlich ganz sinnlos gewesen, weil der Betreffende in 
so einem Fall — wie es auch die zitierte Tacitusstelle zeigt schon
entweder getötet oder mit sofortiger Wirkung aus der militia 
entlassen wurde. Nicht so mit den Legionen als Einheiten, die 
aus so einem Grunde nur in sehr seltenen Fällen aufgelöst wur
den;11 ihr kriegerisches Versagen oder ihre Meuterei hatten jedoch 
allem Anschein nach für ihr weiteres Schicksal eine entschei
dende Wirkung.)
Dei dem Vergleich der Legionen wäre es überflüssig, die Helden
taten und militärischen Auszeichnungen der einzelnen uns 
bekannten Soldaten dieser Legionen in Betracht zu ziehen, 
weil es für die Kampftugenden der einzelnen Legionen als .Militär
gemeinden kaum charakteristisch wäre.
Von unserem Gesichtspunkte aus können die militärischen 
Auszeichnungen interessant sein, die die Legaten in den früheren 
militärischen Posten ihrer Laufbahn, also als Legaten einer an
deren Legion oder möglicherweise als tribuni laticlavii verdient 
haben.

Es waren jedoch von diesen fünf Gesichtspunkten [nomen, ordo, 
patria, numerus stipendiorum, quae strenue in proeliis jecit (dona mili
taria)] natürlich nicht alle gleich wichtig. Es war unter ihnen offenbar 
der ordo, in dem die weiteren qualifizierenden Kriterien eines Militärs 
bzw. einer Truppe zusammenfassend zum Ausdruck kamen: ausser der 
patria die Dienstzeit bzw. Bestehen (numerus stipendiorum) und die 
militärischen Verdienste bzw. Versager und die politische Haltung [quae 
strenue in proeliis fecit (dona militaria)]. Die zwei letzteren, besonders 
aber die letzte von diesen vermutlichen Registerangaben (die im Dienst 
ehrlich verbrachten Jahre, die militärischen Anerkennungen oder Strafen) 
hielten die Umstände, die persönliche Fähigkeit und das disciplinäre 
Verhalten einer militärischen Person oder einer Einheit fest. Die Rubrik 
„pariria"' enthielt selbstverständlich lediglich eine Angabe, die von dem 
Willen und von der Tätigkeit der militärischen Person bzw. Truppe 
unabhängig war. Wenn der ordo den Inhalt der letzten drei Angaben 
zusammenfasste und widerspiegelte, so ist — im Fall einer Ordoverän- 
derung — die Modifikation der Angaben anzunehmen, die die persönliche 
Tätigkeit eines Soldaten bzw. einer Truppeneinheit kennzeichneten
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[numerus stipendiorum und besonders quae strenue in proeliis fecit (donu 
militaria)]. Es ist jedoch zu bemerken, dass die jeweilige Ordo-Angabe 
somit eigentlich immer eine nachträgliche Summierung der früheren 
Lätigkeit der betreffenden Person bzw. der Einheit gewesen sein muss. 
Eine militärische Person bzw. eine Truppe bereitete also durch ihre 
Kampftätigkeiten und ihr politisches \  erhalten gewissermassen schon 
ihre folgende Rangstufe bzw. ihren zukünftigen ordo vor. Daraus folgt, 
dass der ordo einer gewissen militärischen Person bzw. einer Truppe ihrer 
tatsächlichen Rangstelle, die \'on den drei weiteren Angaben bezeichnet 
wurde, nur im Augenblick genau entsprach, in dem sie ihre neue Einstufung 
bekam. Der ordo musste sich aber bei den Truppeneinheiten -  wie gesagt
— darin realisieren, in welche Frontzone, ja sogar in was für eine Provinz 
bezogen auf ihren Rang und in welches Eager eine gewisse Truppe ver
setzt wurde. Das muss natürlich auch bedeutet haben, dass eine Ordo
veränderung (z. 13. infolge einer neueren militärischen Anerkennung oder 
Strafe) fast immer auch in einem Lagerwechsel zum Ausdruck gekommen 
sein musste. Auch bei den Legaten ist eine gewisse Ordoveränderung in 
den !” ällen anzunehmen, wo einem senatorischen Offizier ein zweites Legi
onskommando — natürlich über eine Legion, die in einem anderen Lager, 
sogar oft auch in einer anderen Provinz garnisonierte — anvertraut wurde. 
Es war endlich das nomen, in dem der ordo einer militärischen Person bzw. 
Truppeneinheit zum Ausdruck kam, so, etwa, wie die Rechtslage einer 
Person von ihrem Namen bzw. von ihrer Namensform abgelesen werden 
kann. Das gleiche galt vermutlich auch für das nomen der verschiedenen 
Gemeinden (der Militärtruppen, wohl auch der Städte). Immerhin ist es 
festzustellen, dass den Veränderungen des ordo die des nornens nicht auto
matisch folgten. Z. ß. hat sich die Nummer, der Haupt teil des nornens 
der Legionen in der Prinzipatszeit nie geändert.

In der folgenden Zusammenstellung von Legionenpaaren aus 
Doppellagern wird also versucht, den ordo der einzelnen Legionen auf
grund der obigen, von Tacitus gewonnenen Gesichtspunkte zu bestimmen,
— unter der wohl nicht unbegründeten Voraussetzung, dass diese Gesichts
punkte zu den Legionen in Rom fortlaufend vermerkt wurden — und 
zwar zumindest zu zwei Zeitpunkten. Einerseits, bevor die Legion die 
gemeinsame Lagerung mit ihrer Lagergenossin begonnen hätte. Die 
Angaben [Bestehen — numerus stipendiorum, militärische Verdienste 
bzw. \  ersager und politische Haltung — ерше strenue in proeliis fecit 
(dona militaria)], die bis zu diesem Zeitpunkt ins Register der Legion 
eingetragen wurden, müssen uns beleuchten, welche die Gründe waren, 
die ermöglichten und benötigten, die betreffende Legion in ein Doppel lager 
zu schicken. Andererseits mussten die neuen Angaben über das Verhalten 
der Legion während ihres Aufenthaltes in einem Doppel lager spätestens 
vor der Ausscheidung aus dem Doppel lager zusammengefasst worden 
sein. Sie haben ja zu diesem Lagerwechsel bzw. zur Ordoveränderung 
den Anlass gegeben.

Die Analyse des Benehmens der ,, Doppel legionen“ kann uns eine 
bedeutende Hilfe zur Entdeckung anbieten, warum gerade diese Legionen
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in einem gemeinsamen Lager garnisonierten, bzw. was der Grund der 
Zweilegionenlagererriehtungen sein konnte.

Bei der Analyse der Geschichte der Legionenpaare gehen wir nach 
der folgenden Methode vor:

1. Auf den einzelnen Tabellen und Tafeln stellen wir die angenom
menen Registerangaben der Mitglieder der einzelnen Legionenpaare neben
einander. Diese Angaben der Tabellen und Tafeln sprechen für sich selbst.

2. Dann vergleichen wir die letzten zwei Registerangaben der Legio
nenpaare, die in den einzelnen kleineren Epochen der Prinzipatszeit in 
Doppellager geschickt wurden [Bestehen — numerus stipendiorum, 
militärische Verdienste bzw. Versager und politische Haltung — quae 
strenue in proeliis fecit (dona militaria)}. Aufgrund dieses Vergleiches 
möchten wir die Rangstelle der beiden Legionen in ihrem Verhältnis 
zueinander, das heisst —nur relativ—bestimmen. Es wird zugleich unter
sucht, ob die Rangstelle der Truppen von den einzelnen Zweilegionen
lagern mit ähnlichen Angaben bzw. dem ordo der gregarii und der 
legati der betreffenden Legionen in Zusammenhang stand.
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Tabelle 1.
Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (13/8 v. u. Z.) und vor dem Ende (41/43.

u.Z.) der gemeinsamen Lagerung

NOMEN LEG IO  X  GEM INA12

ORDO j ? ?
H ispania U lterior____► H ispania C iterior,------ ► H ispania Citerior,

Gallaecia- ? A sturica oder 
Leon13

Bestehen 14/22 Jahre 
(seit 30/27 v. u. Z.)

68/73 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

- -

Politische
H altung

strafweise Entlassung 
und  Neuorganisation 
wohl dieser Legio X  
un ter Augustus — 
daher Beiname 
„G em ina“ / ?)14

NOMEN LEG IO  VI V IC T R IX 15

ORDO ? ? ?
H ispania —► Hispania Citerior,-----► H ispania Citerior,

Gallaecia- ? B racara
A ugusta ( ?) 16

Bestehen 14/22 Jahre 
(seit 30/27 v. u. Z.)

68/73 Jahre

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Beiname „V ictrix“ 
spätestens fü r sieg
reiche Kämpfe m it 
spanischen Bergvöl
kern in  der ersten 
H älfte der Rcgierungs- 
zoit des Augustus17

Politische
H altung
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Tabelle 2.

Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (12 v. u. Z./6 u. Z .)ls 
und vor dem Ende (9 u. Z.) der gemeinsam en Lagerung

NOM EN LEG IO  X V II ( ?)'»

ORDO ? ? —
Gallia, A quitania------ ► Rheinland-

A pud A ram  Ubiorum

Bestehen 15/36 Jah re  
(seit 30/27 v. u . Z.)

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Die Legionen X V II, 
X V III, X IX  bezeich
n e t Veil. P a t. als das 
tüchtigste H eer80 
Vernichtung der 
Legion im 
Teutoburger Walde 
(9. u. Z.)

Politische
H altung

- -

NOMEN LEG IO  X IX 21

ORDO ? ? _  
Helvetia- lihcinland- 
D angstetten22 ► A pud Aram  Ubiorum23

Bestehen 15/36 Jah re  
(seit 30/27 v. u. Z.)

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Die Legionen X V II, 
X V III, X IX  bezeich
net Velí. P a t. als das 
tüchtigste H eer21 
Vernichtung der 
Legion im  T euto
burger W alde (9 u. Z.)

Politische
H altung
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Tabelle 3.
Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (16/13 v. u. Z.)25 

und vor dem Ende (um 43 u. Z.)2li der gemeinsamen Lagerung

NOMEN LEG IO  X I1 II GEM INA27

ORDO ? ? ?
Gallia ► Germania, Oberrhein- B ritannia28 

Mogontiacum

Bestehen 11/17 Jahre 
(seit 30/27 v. u. Z.)

70/73 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

- -

Politische
H altung

- Zögern den Eid auf 
den Namen des T ibe
rius zu leisten (14 
u. Z.)29

NOMEN LEG IO  X V I30

ORDO ? ? ?
R aetia31 ► Germania, Oberrhein- Germania,

Mogontiacum —► Niederrhoin- 
Novaesium

Bestehen 11/17 Jah re  (wohl 
seit 30/27 v. u. Z.)

70/73 Jahre

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

- -

Politische
H altung
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Tabelle 4.
Voraussetzungen «1er Einstufung vor dem Anfang (um  10 u. Z.) 

und vor dem Ende (um  46)32 der gemeinsamen Lagerung

NOMEX LEG IO  X X I R A PA X 33

ORDO ? ? ?
R aetia34 Germania, Niederrhein- Germania, 

Velerà, Unke Hälfte Oberrhein- 
des Doppellagers35____► Vindonissa

Bestehen 18/2Õ Jah re  (wohl 
seit 15 v. u. Z. 
aber unbedingt vor 
8 v. u. Z.)

54/61 Jahre

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

- -

Politische
H altung

- In itia tive beim 
A ufstand der n ieder
rheinischen Legionen 
(14 u. Z.)3«

NOMEN LEG IO  V ALAUDAE37

ORDO ? ?
Gallia ( ? )  Germania, Niederrhein
Rheinland ( ?)38 _► Velerà, rechte Hälfte 

des Doppellagers39

Bestehen 37/40 Jahre 
(seit 30/27 v. u. Z.)

73/76 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Rühmloses Verhalten 
ln der Niederlage des 
Lollius (16 v. u. Z.) — 
Verlust des Adlers 
einer V Legion40

—

Politische
H altung

In itia tive beim 
A ufstand der nieder
rheinischen Legionen 
(14 u. Z.)41

7 ANNAI.ES — Sectio Classica — Tomus VII.
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Tabelle, 5.
Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (10/13 u. Z.)J2 

und vor dem Ende (um  35)13 der gemeinsamen Lagerung

NOMEN LEG IO  1“

ORDO ? ? ?
Gallia (?) Germania, Niederrhein- Germania, 
Rheinland ( ?)45 Apud Aram  Niederrhein- 

Ubiorum  Bonna

Bestehen 37/43 Jah re  
(seit 30/27 v. u. Z.)

62/65 Jahre

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Wohl degradiert wegen 
unbefriedigender 
T ätigkeit gegen spani
sche Bergvölker — 
Entziehung des B eina
mens „A ugusta“ ( ?) 
(19 v. u. Z .)16 
N euorganisation aus 
in Rom rekrutierten  
Soldaten (um 10 u. Z .)17

Politische
H altung

- Teilnahme am  Auf
stand der nieder
rheinischen Legionen 
(14 u. Z .)«

NOMEN LEG IO  X X  V ALERIA V IC T R IX 19

ORDO ? ?
Illyricum -Burnum 50 _ ► Germania, Niederrhein- Germania,

Apud Aram Ubiorum_► Niederrhein
No vaesi u m

Bestehen 37/43 Jah re  
(seit 30/27 v. u. Z.)

62/65 Jahre

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Verdienste bei der 
Niederwerfung des 
pannon isch-dalmati- 
schen Aufstandes 
(6/9 u. Z.) Beinamen 
„Valeria V ictrix“51

Politische
H altung

Teilnahme am  Auf
stand  der nieder
rheinischen Legionen 
(14 u. Z.)5*
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Tabelle (i.

Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (wohl unter Tiberius) 
und vor dem Ende (nach 119) der gemeinsamen Lagerung

NOMEN LEG IO  X X II D EIO TA R IA N A 53

ORDO ? ? _  
Aegyptus- Aegyptus- 
A lexandria _► Alexandria

Bestehen 30/60 Jah re  (seit 25 
v. u. Z., aus dem H eer 
des Galaterkönfgs 
A m yntas, aber insta 
legio wohl seit vor 8 
v . u . Z.)61

127/140 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

- V ernichtung der 
Legion nach 119

Politische
H altung

Beide Legionen als 
erste au f der Seite 
Vespasians durch 
den praefectus Aegypti, 
Tiberius A lexander 
(am 1. Ju li 69)55

NOMEN LEG IO  I I I  CYRENAICA56

ORDO • ? ?
O berägyp ten ----------- - Aegyptus-Alexandria-*  A rabia-Bostra

Bestehen 50/67 Jahre 
(seit 30/27 v. u. Z.)

146/160 Jah re

M ilitärische
Verdienste
bzw.
Versager

- -

Politische
H altung

Beide Legionen als 
erste au f der Seite 
Vespasians durch den 
praefectus Aegypti, 
Tiberius Alexander 
(am 1. Ju li 69)57

7 *
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Tabelle 7.

Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (um  4G)58 
und vor dem Ende (69/70) der gemeinsamen Lagerung

NOMEN LEG IO  XV PR IM IG E N IA 59

ORDO
? ?

Germania, Germania, Niederrhein· —  

Oberrhein Vetera, linke Hälfte des 
Doppellagers*0

Bestehen 6/8 Jah re  (seit 39) 30/31 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Im  galliseh-batavi- 
schen Kriege (69/70) 
der H aup tte il der Le
gion — m it dem  Rest 
der Leg. V Al. — im 
Doppellager, Meute
reien bei der Verteidi
gung des Lagers, Ü ber
gabe des Lagers an 
dem Feind, Vernich
tung  der Legion«1

Politische
H altung

— Halbherzige Teil
nahm e an der E rhe
bung der rheinischen 
Legionen gegen Galba 
(am 1. Jan . 69)«2

NOMEN LEG IO  V ALAUDAE«3

ORDO ? ? ? 
Germania, Niederrhein- Germania, Niederrhein· Moesia65
V etera--------------------- ► Vetera, rechte H älfte
rechte H älfte des des Doppel lagers64------►
Doppellagers

Bestehen 73/76 Jahre 
(seit 30/27 v. u. Z.)

96/100 Jahre

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

S. Tabelle 4! -

Politische
H altung

S. Tabelle 4! Stellungnahm e am  
schärfsten gegen Galba 
(am 1. Jan . 69)««, 
der H auptte il der Le
gion 69 in Italien , 
Stellungnahm e gegen 
Otho und Vespasian, 
bis zum Ende vitel- 
lianisch«7
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Tabelle S.
Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (um  43) 

und vor dem Ende (70/71) der gemeinsamen Lagerung

NOMEN LEG IO  X X II PR IM IG E N IA 6»

ORDO ? ? ?
Germ ania, Germania, Oberrhein- Pannonia- 
N iederrhein Mogontiacum, Unke C arnuntum 70 

Hälfte des Doppellagers69
Bestehen 4/5 Jah re  (seit 39) 31/32 Jah re
M ilitärische

Verdienste
bzw.
Versager

Politische
H altung

Initia tive bei der E rhe
bung gegen Galba (am 
1. Jan . 69) anfänglich 
zögernd71 der H a u p t
teil der Legion 69 in 
Italien, S tellungnah
me gegen Otho und 
danach gegen 
Vespasian, bis zum 
Ende vitellianisch72

NOMEN
L EG IO  П Н

LEG IO  I l i i  MACEDONICA73 FLA V IA 74

ORDO
? ? ? 

H ispania Citerior- Germania, Oberrhein- D alm atia- 
Aguilar75 Mogontiacum, rechte _► B urnum 77 

Hälfte des Doppellagers76
Bestehen 70/73 Jahre 

(seit 30/27. v. u. Z.)
97/101 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Politische
H altung

In itia tive bei 
der E rhebung gegen 
Galba (am 1. Jan . 69)78 
anfänglich erfolg
reiche V erteidigung 
des Lagers — m it dem 
Rest der Leg. X X II 
Prímig, im  gallisch
bat avischen Kriege 
(69/70); schwankende 
Stellungnahm e für 
Vespasian bzw. für 
die Vitellianer, Treueid 
auf das gallische 
Reich79, Auflösung 
bzw. N euorganisation 
der Legion durch Ves
pasian80
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Tabelle 9.

Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (70) 
und vor dem Ende (etwa 85/86)81 der gemeinsamen Lagerung

NOMEN LEG IO  I A D IU T R IX «

ORDO ? ? ?
H ispania83---------------- ► Germania, Oberrhein- Moesia Superior-

Mogontiacum, linke  Sirmium85 
Hälfte des Doppella
gerssi

Bestehen
2 Jah re  (seit Nero, aus 
F lottenm annschaften- 
iusta legio seit 68)88

17/18 Jahre

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

— -

Politische
H altung

Forderung der aquila 
und der signa  68, 
streng bestraft von 
G alba87
Treueid au f Otho 69, 
wird der K ern seines 
Heeres; Versetzung 
nach Spanien durch 
Vitellius88 Stellung
nahm e für Vespasian 
nach dem  Sieg der 
Flavier als erste der 
spanischen Legionen89

NOMEN LEGIO X I I I I  GEM INA M ARTIA V IC TR IX 90

ORDO
? ? ?

Mogontiacum, rechte 
Hälfte des Doppella- 
gers'J2

Bestehen
97/100 Jah re  
(seit 30/27 v. u. Z.)

110/116 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

61 Sieg über B ritten  — 
Beinam en „M artia 
V ictrix“ ; g ilt als 
tüch tigste  Legion93

Politische
H altung

S. Tabelle 3!
69 in Italien  auf der 
Seite O thos, V erset
zung nach B ritannien 
durch Vitellius94 
Stellungnahm e fü r 
Vespasian nach dem 
Sieg der Flavier95



DIE ZWEIT.EGIONENr.AGER IM 1 JH. 103

Tabelle 10.
Voraussetzungen der Einstufung vor dem Anfang (etwa 85/86)96 

und vor dem Ende (90) der gemeinsamen Lagerung

NOMEN LEG IO  X X I RAPAX*7

ORDO ? ? ? 
Germania, Germania Superior- —*· P an n o n ia"  
N iederrhein-Bonna —*■ Mogontiacum, linke 

Hälfte des Doppel- 
lagersm

Bestehen 93/101 Jah re  (wohl 
seit 15 v. u. Z., aber 
unbedingt vor 8 v. u. Z.)

98/105 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

Führende Rolle im 
F rüh jah r 70 gegen den 
B ataveraufstand100

-

Politische
H altung

S. Tabelle 4!
69 in Italien  gegen 
Otho dann gegen die 
F lavianer, bis zum 
Ende vitellianiseh;101 
bei dem Marsch nach 
Italien  B lutbad im 
helvetischen Gebiet102

W inter 88/89 eine 
H auptstü tze des 
L. Antonius 
Saturninus;103 
strafweise Versetzung 
90 nach Pannonien

NOMEN LEG IO  X II I I  GEM INA MARTIA V IC T R IX 101

ORDO ? ? ?
Germania, Oberrhein- Germania Superior- —*■ P annonia106 
Mogontiacum, Mogontiacum, 
rechte H älfte des rechte Hälfte des 
Doppellagers Doppellagers105

Bestehen 112/116 Jah re  
(seit 30/27 v. u. Z.)

117/120 Jah re

Militärische
Verdienste
bzw.
Versager

S. Tabelle 9! -

Polititsehe
H altung

S. Tabelle 9! W inter 88/89 eine 
H auptstü tze des 
L. Antonius 
Saturninus;107 
strafweise Versetzung 
92 nach Pannonien
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Tafel I
Die uns bekannten Legionenpaare der

Augustus Tiberius Cairn

H ispania Citerior 
?

30 v. u. Z. 10. v. u. Z. 10 u. Z. 30

1. Log. X  Gem. .
Leg. VI Victr.

Germania, Niederrhein 
V etera 4. Leg. X X I R ap.----------- -

Leg. V AI.

Apud Aram Ubiorum 2. Leg. X V II( ?) — 6. Leg. I
Leg. X IX  Leg. X X  Val. Victr.

Germania, Oberrhein 
M ogontiacum 3. Leg. Х И Н  Gem. _  

Leg. X V I

A еду pitie 
A lexandria 6. Leg. X X II  Deiot. 

Leg. I l l  Cyr.
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röm ischen Doppellagcr unter dem Prinzipat119

Claudius Nero Flavier N erva Traianus H adrianus

60 70 90 110 130

7. Leg. XV Prímig. -► 
Leg. V Al.

8. Leg. X X II Prím ig_► 9. Leg. I Ati., 10. Log. X X I Нар.
Leg. I l i i  Mac. Leg. X I I I I  Gem. Mart. Victr.
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Tafel I I
Laufbahn dor Legionslegaten der rheinischen Doppellager

(julische Zeit, nach 10 u. Z.)
NIEDER RHEIN

Votera

LEG IO  X X I RAPAX

E in  Unbekannter108 
trib . V el.-Italia, reg. V 

U rbs Salvia

tribunus plebis 
legatus legionis X X I  Rapacis 

(jul.-dauci. Zeit)
i

LEG IO  V ALAUDAE

. .  .Cethegus Labeoxm 
Ita lia

wohl der Nachkomme einer älteren italischen 
Senatorenfamilie

legatus legionis V Alaudae (2Я)?

T i. P lautius M . f .  Silvanus Aelianus110 
trib. A ni.-Italia, reg. IV

Trebula Suffenas 
ein Patrizier

111 vir aere argento auro flando feriundo 
quaestor Tiberii Caesaris 
legatus legionis V  Alaudae (um 40) 
praetor urbanus
legatus e t comes Claudii Caesaris in B ritannia 
consul (suff.) (45) 
proconsul provincia Asiae
legatus Augusti pro praetore provinciae Moesiae 
legatus Augusti pro praetore provinciae Hispaniae 

Citerioris 
consul II  (ord.) (74) 
praefectus urbi

Apud Aram Ubiorum

LEG IO  I LEG IO  X X  V ALERIA  V IC TR IX

C. Cactron ЫА11 —

trib . Cam.-Italia , reg. VI
Suasa Senonum ( '!) 

wohl ein homo novus
j

legatus legionis I  (14)

OBERRHEIN

Mogontiacum

LEG IO  Х 1Ш  GEMINA LEG IO  XVI
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T a jd  I I I
Laufbahn tier Legionslegaten der rheinischen Doppellager

(claudische Zeit)

NIEDERRHEIN

Vetera

LEG IO  XV PR IM IG E N IA

M unius Lupercus112 
Ita lien  ( ?)

legatus legionis X V  Primigeniae 
(68 /69-70)

LEG IO  V ALAUDAE

Q. Cornelius A quinus113 
Italien ( ?), Südgallien ( ?)

s
tribunus legionis VI Ferratae·>
legatus legionis ( V A laudae?) (68) 
·>

M . Fabius Fabullus,li 
Spanien
wahrscheinlich ein homo novus

·>
tribunus legionis X III  Geminae 
·>

legatus Augusti provinciae Africae pro praotore 
legatus legionis XTII Geminae (am Ende der 
ncron. Zeit)
legatus legionis V Alaudae (69)
·>

LEGIO I I I I  MACEDONICA

A . Caecina A lienus118 
trib . M en.-Italia, reg. V 

Vicetia
offenbar ein homo novus

OBERRHEIN

Mogontiacum

LEG IO  X X II PR IM IG E N IA

C. D illius A . f .  Vocula115 
trib . Gai.-Baetica, Corduba

wohl ein homo novus

tribunus legionis 
I I I I  v ir viarum  curandarum  
quaestor provinciae Ponti 

e t B ithyniae 
tribunus plebis 
praetor
legatus legionis X X I I  Primigeniae 

(6 9 -7 0 )
K om m andeur der rheinischen 

Armee im B ataverkrieg 
(69 (Ende) -7 0 )

quaestor Baeticae
legatus legionis I I I I  Macedonicae (? )

(Ende 68 —Anfang 69) 
K om m andeur der obergermanischen

Armee im Bürgerkrieg gegen die 
Othonianer (69) 

consul (suff.) (69)
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Tafel IV
Laufbahn der Legionslegaten der rheinischen Doppellager

(flavische Zeit)

OBER RHEIN  

Mogontiacum

LEG IO  I A D IU T R IX  LEG IO  X II I I  GEMINA M ARTIA V ICTRIX

— M . Fabius Priscus117
trib . G al.-H ispania Tarrae. T arraco ( ?)

1111 vir viarum  curandarum  
tribunus legionis I 
quaestor provinciae Achaiae 
»

legatus legionis X I 111 Geminae (70)
?

P. Baebius P . f .  Italicus1,8 
trib . O uf.-Italia

quaestor provinciae Cypri 
tribunus plebis
legatus provinciae Galliae Narbonensis 
praetor
legatus legionis X I I I I  Geminae 

(um 83, vielleicht 82 — 84) 
legatus Augusti pro praetore Lyciae 

e t Pam phyliae 
consul (suff.) (90)

LEG IO  X X I RAPAX LEGIO X II I I  GEMINA MARTIA V ICTRIX
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Augustus, 30/27 v. u. Z. — 9 u. Z.

1. Legio X Gemina-Legio VI Victrix (Hispania Citerior, Gallaecia -  ?) 
(13/8 v. u. Z. -  41/43 u. Z.(?)

2. Legio XVII ( ?) — Legio XIX (Rheinland — Apud Aram Ubiorum) 
(12 v. u. Z./6 u. Z. — 9 u. Z)

3. Legio X IIII Gemina — Legio XVI (Rheinland — Mogontiacum) 
(16/13 v. u. Z. — um 43 u. Z.)

Bestehen
Zwischen den Mitgliedern dieser Legionenpaare bestand kein grös

serer Unterschied in bezug auf die Zeit ihres Bestehens.
Militärische Verdienste bzw. Versager
und politische Haltung

Auf das politische Verhalten der einzelnen Mitglieder dieser Legio
nenpaare vor ihrer gemeinsamen Lagerung wirft bloss eine Notiz des 
Suetonius wenig Licht, angenommen, dass sie sich wirklich auf diese Legi
onen beziehen kann:120 decimam legionem contumacius parentem cum ig
nominia totam dimisit (d. h. Augustus), item alias immodeste missionem 
postulantes citra commoda emeritorum praemiorum exauctoravit. (Oct. 24.) 
Unabhängig davon, ob die von Suetonius erwähnte decima legio mit un
serer Leg. X Gern, identifiziert werden kann, scheint der Beiname „Gemi
na“ der Leg. X des spanischen Doppellagers jedenfalls auf eine Neuor
ganisation dieser Legion hinzu weisen, die — vermutlich zur Strafe — 
irgendwann unter Augustus erfolgt sein muss.

ordo
Aufgrund des Gesagten lag im spanischen Zwei legionenlager eine 

ausgezeichnete Legion (Leg. VI Victr.) mit einer zur Strafe neuorganisier
ten Legion (Leg. X. Gern.) gemeinsam. Es kann einen gewissen Unterschied 
auch zwischen den Legionen der rheinischen Doppellager gegeben halién, 
und zwar vielleicht infolge der Strafmassnahmen des Augustus. Man kann 
jedenfalls vermuten, dass die eine der beiden im Doppellager Mogontiacum 
stationierten Legionen, die Leg. X IIII Gern, an Rang auf einer niedri
geren Stufe gestanden hat, als ihre Lagergenossin, die Leg. XVI. Die Leg. 
X IIII Gern, war übrigens unter den oberrheinischen Legionen die einzige, 
die im Todesjahre des Augustus (14. u. Z.) — offensichtlich unter Ein
fluss der Erhebung der niederrheinischen Legionen — anfangs den Eid auf 
den Namen des Tiberius zu leisten zögerte. Diese Tatsache kann auf eine 
disziplinlosere Truppeneinheit mit kaum ausgestaltetem Korpsgeiste deu
ten.

Die beiden Legionen dieser frühesten Zweilegionenlager standen — 
— zumindest in den letzten Jahren des Augustus — unter gemeinsamen 
Kommandeuren.121 Die früheren Ämter des uns bekannten Legaten der 
beiden Legionen zu Mogontiacum, L. Nonius Asprenas,122 eines Neffen 
des Varus, sind leider unbekannt.
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Augustus, 9 — 14

4. Legio XXI Rapax — Legio V Alaudae (Niederrhein — Vetera) 
(um 10 —um 46)

5. Legio I — Legio XX Valeria Victrix (Niederrhein — Apud Aram 
Ubiorum)
(10/13 -  um 35)

Bestehen
Eine Legion des Doppel lagers zu Vetera, die Leg. XXI Rap. hatte 

eine um 15/20 Jahre kürzere Vergangenheit, als ihre Lagergefährtin, die 
Leg. V AI. Die Legionen des Doppellagers Apud Aram Ubiorum unter
schieden sich voneinander in Hinsicht auf die Zeit ihres Bestehens nicht.

Militärische Verdienste bzw. Versager 
und politische Haltung

Die eine Legion des Doppellagers zu Vetera, die Leg. V AI. hat sich 
früher, während ihres Aufenthaltes in Gallien, in den Kämpfen gegen die 
Germanen vermutlich nicht gerade mit Ruhm bedeckt. Die eine der beiden 
Legionen des Doppellagers Apud Aram Ubiorum, die Leg. I wurde wahr
scheinlich wegen ihrer erfolglosen Kampftätigkeit degradiert, und nach 
der Varuskatastrophe (im J. 9) von Tiberius neuorganisiert. Ihr Paar im 
Zweilegionenlager, die Leg. XX Val. Victr. war degegen eine berühmte 
und ausgezeichnete Truppeneinheit.

ordo
Zwischen den beiden Mitgliedern der nach der Varuskatastrophe in 

Doppellager geschickten Legionenpaare gab es in jedem Fall einen ins 
Auge fallenden Rangunterschied. Dieser Rangunterschied zwischen den 
Mitgliedern der Zweilegionenlager zu Vetera konnte sich daraus ergeben, 
dass die Leg. XXI Rap. um 15/20 Jahre später errichtet wurde, als die 
Leg. V Al., obwohl die schandvolle Tat der letzteren bei der Niederlage 
des Lollius (16 v. u. Z.) auf das Ansehen und das Schicksal der alten cäsari- 
schen Legion keine günstige Wirkung gehabt haben dürfte. Immerhin war 
die rangniedrigere Legion in Doppellager zu Vetera unbedingt die Leg. 
XXI Rap. Bei dem Legionen paar des Doppellagers Apud Aram Ubiorum 
ergab sich der Rangunterschied daraus, dass die Leg. I früher, infolge ihrer 
rühmlosen spanischen Kampftätigkeit wahrscheinlich degradiert wurde. 
Ihr Paar im Doppcllager, die Leg. XX Val. Victr. wurde dagegen wegen 
ihrer in Illyricum erworbenen Verdienste zu den besten Legionen des 
Tiberius gezählt. Nach dem Tode des Augustus im Spätsommer J. 14 u. Z. 
erhoben sich alle diese vier niederrheinischen Legionen in einem Aufstande, 
aber es ist vielleicht bezeichnend, dass gerade die Legionen des Doppel
lagers zu Vetera, und von ihnen sogar gerade wohl die rangniedrigere 
Legion, die Leg. XXI Rap. die initiative Rolle spielten.123
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Bei den Legionen des Zweilegionenlagers zu Vetera konnte nachgewiesen 
werden, dass die rangniedrigere Truppe, die Leg. XXI Rap. die linke 
Hälfte, die ranghöhere Legion, die Leg. V Al. die rechte Hälfte des Doppel
lagers einnahm. Die Legionen I und XX Val. Victr. lagen Apud Aram 
Ubiorum nebeneinander, aber vielleicht nicht in einem gemeinsamen Lager 
innerhalb desselben Walles.124

Die eine der rangniedrigeren Legionen dieser beiden Legionenpaare, 
die Leg. 1 wurde durch Tiberius nach der Katastrophe des Varus (9 u. Z.) 
mit in Rom ausgehobenen Rekruten neuorganisiert.

Es ist besonders interessant, dass die beiden Legaten jedes Legionen
paars — vermutlich regelmässig — in keinem gleichen Grade ihrer senatori- 
schen Laufbahnen dieses Legionskommando übernahmen. (Tafel II.) Dies 
beweist zumindest der Vergleich des cursus der uns bekannten Legaten 
von der Leg. XXI Rap. und VAI. Ein unbekannter Legat der rangnied
rigeren Leg. XXI Rap. höchstwahrscheinlich aus Urbs Salvia erhielt dieses 
Kommando (in der julisch-claudischen Zeit) als tribunicius. Ein Komman
deur der ranghöheren Leg. V Al., Ti. Plautius Silvanus Aelianus, Patri
zier aus Trebula Suffenas wurde aber mit diesem Legionskommando schon 
nach einer quaestura Ti. Caesaris und vor einer praetura urbana beauf
tragt (um das J. 40) Wir kennen noch einen Legat derselben Legion, ...Cet
hegus Labeo, Italiker, aber wir wissen über seine anderen Ämter nichts 
(im J. 28.). Wir sind in Ermangelung von Quellen nicht in der Lage, die 
Laufbahnen der Kommandeure von den Legionen des Doppellagers Apud 
Aram Ubiorum vergleichen zu können. Der einzige uns bekannte Legat 
der rangniedrigeren Legio I, C. Caetronius italischer Herkunft, wahr
scheinlich ein homo novus, muss aber an Rang auf einer höheren Stufe ge
standen haben, als der Legat der ranghöheren Leg. XX Val. Victr. Gerade 
er hat nämlich über die Haupträdelsführer des Aufstandes (im J. 14) im 
Doppellager Apud Aram Ubiorum das Urteil gefällt.125

Tiberius und Caius, 14 — 41
6. Legio XXII Deiotariana — Legio III Cyrenaica (Aegyptus — Ale

xandria)
(wohl von Tiberius, spätestens 37 — bis zur Zeit nach 119)

Bestehen
Die Leg. XXII Deiot. wurde mindestens um 19/22 Jahre später 

gegründet, als ihre Lagergenossin, die Leg. III Cyr.
Militärische Verdienste bzw. Versager 

und politische Haltung
Über das politisch-militärisches Verhalten der beiden Legionen, bevor 

die Leg. III Cyr. ins Lager der Leg. XXII Deiot. bei Alexandria versetzt 
wurde, wissen wir nichts. Es ist aber auffallend, dass sie, solange sie in 
einem gemeinsamen Lager garnisonierten, in politischen Angelegenheiten 
völlig einig waren, bzw. ihre Treue zum jeweiligen Kaiser immer gleich 
bewiesen.
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ordo
Die eine dieser beiden Legionen, die Leg. XXII Deiot. wurde ursprüng

lich aus dem Heere eines fremden Volkes organisiert, und erst später 
wurde sie in den Verband des römischen Heeres aufgenommen. Mit ihr 
stationierte eine Truppe, die auf eine längere Vergangenheit zurückblicken 
konnte (Leg. II I  Cyr.).

Es ist eine Besonderheit, dass die beiden Legionen ständig aus den 
Völkern derselben Gebiete rekrutiert wurden (Orientalen, Galater und 
Rekruten, die eine origo ,,castris“ hatten),12“ schon auch in der früheren 
Zeit, als sie noch getrennt, in eigenen Lagern gestanden haben.127

Die beiden Legionen des Doppellagers bei Alexandria befehligte 
jahrhundertelang ein gemeinsamer Kommandeur ritterliches Ranges.128

Claudius und Nero, 41 — 68

7. Legio XV Primigenia -  Legio V Alaudae (Germania, Niederrhein- 
Vetera)
(um 46-69/70)

8. Legio XXII Primigenia — Legio IIII  Macedonica (Germania, 
Oberrhein — Mogontiacum)
(um 43-70/71)

Bestehen
Zwischen den beiden Mitgliedern der beiden Zweilegionenlager bestand 

in bezug auf ihr Alter ein grosser Unterschied (66/69 Jahre).

Militärische Verdienste bzw. Versager 
und politische Haltung

In der Geschichte der Truppen dieser beiden Legionenpaare — bevor 
sie in Doppellager geschickt wurden —,‘ kennen wir kein für unsere Ge
sichtspunkte bemerkenswertes Momente.

ordo
In die Zweilegionenlager zu Vetera und Mogontiacum wurden unter 

Claudius den auf eine längere Vergangenheit zurückblickenden Legionen 
solche Truppen zugeteilt, die der Vorgänger des Claudius erst einige Jahre 
früher gegründet hatte (Leg. XV Prímig., Leg. XXII Prímig.) Dieser grosse 
Rangunterschied zwischen den Truppen dieser Doppellager spiegelte sich 
natürlich später, während ihres Aufenthaltes in den Doppellagern auch in 
ihrer Kampfbereitwilligkeit und Militärdisziplin wider. In dem gallisch- 
batavischen Kriege (im J. 69/70) verteidigte der Hauptteil der rangniedri
geren Leg. XV Prímig. — mit dem Rest der Leg. V Al. -  das Lager zu 
Vetera sich ständig empörend, während es dem Hauptteil der ranghohen 
Leg. IIII Mac. — mit dem Rest der Leg. XXII Prímig. — letzten Endes 
gelang, das belagerte Mogontiacum zu entsetzen.
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Es kann im Fall dieser beiden Legionenpaare bewiesen werden, dass 
die rangniedrigeren Legionen dieser Legionenpaare die linke Hälfte der 
betreffenden Doppellager, die ranghöheren Legionen die reelite Hälfte 
einnah men.

Wenn wir die Laufbahnen der uns bekannten Legaten dieser Legionen 
vergleichen (Tafel 111), können wir von neuem feststellen, dass die in dieser 
Epoche in Doppdlager geschickten, neuerrichteten, also rangniedrigeren 
Legionen von Legaten höheres Ranges befehligt wurden, während die 
ranghöheren Legionen Kommandeuren niedrigeres Ranges anvertraut 
wurden. Der Legat der erst von Caligula gegründeten Leg. XXII Prímig., 
C. Dillius Vocula, wohl ein homo nőnie aus Corduba übernahm dieses 
Kommando nach der Prätur (Ende 09/70). A. Caecina Alienus, ein homo 
nocue aus Vicetia befehligte etwas früher höchstwahrscheinlich die rang
höhere Lagergenossin der Leg. XXII Prímig., die Leg. IIII Mac. schon 
nach einer quaestura Bai ticae (Ende 08 — Anfang 09).

Von den anderen Ämtern des Legaten der Leg. XV Prímig., der rang
niedrigeren Legion des Doppellagers zu Vetera, Munius Lupercus, der 
wahrscheinlich aus Italien stammte, wissen wir leider nichts, aber es ist 
wahrscheinlich, dass er zu diesem Legionskommando —analog zu den Le
gaten der rangniedrigeren Lg. XXI! Prímig. — als praetorius ernannt 
wurde (68/09- 7(1). obzwar unbedingt an etwas niedrigeren Range, als 
C. Dillius Vocula, praetorius, dem er im gallisch — batavischen Kriege unter
stellt \\ urde.,2e Der Legat der Leg. V Al., der ranghöheren Truppe desselben 
Dopp Pagers, M. Fabius Fabullus, wahrscheinlich ein homo novus aus 
Spanien, erlangte dieses Legionskommando ebenfalls als praetorius (69), 
aber erst nach einer ausscrgcwöhnliehen kaiserlichen Legatio ohne Legi
onskommando in Africa und einem Legionskommando der Leg. X III 
Gern. VHIeieht in einem ähnlichen Range wurde Q. Cornelius Aquinus, 
wahrscheinlich ein Italiker oder Südgallier als Legionskommandeur mög
licherweise derselben Legion eingesetzt (08), obwohl wir seine anderen 
Ämter unmittelbar vor dein Legionskommando nicht kennen.130

Flavier, 6 9 —96

9. Legio I Adiutrix -  Legio X IIII Gemina Martia Victrix (Germa
nia, Oberrhein — Mogontiacum)
(70 — etwa 85/86)

10. Legio XXI Rapax — Legio X IIII Gemina Martia Victrix (Ger
mania Superior — Mogontiacum)
(etwa 85/86-90)

Bestehen
Die Leg. I Ad und. ХИН Gem. Mart. Victr. unterschieden sich in 

bezug auf die Zeit ihres Bestehens stark (um 95/98 Jahre), im Fall der 
Leg. XXI Rap. und X IIII Gem. Mart. Victr. war der Unterschied in 
dieser Hinsicht nicht so auffällig (ungefähr 12/22 Jahre).

8 ANNALES -  Sectio Classica -  Tomus VII.
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Militärische Verdienste bzw. Versager 
und politische Haltung

Die eine des ersten Legionenpaars zu Mogontiacum nach 70, die Leg. 
I Ad. wurde von Galba bestraft, bevor sic zur iustu legio erhoben wurde. 
Die andere Legion dieses Legionenpaars, die Leg. X IIII Gem. Mart. Vietr. 
wurde in der Zeit Neros und der Flavier für die tüchtigste Legion des ganzen 
Reichsheeres gehalten. Es ist aber wichtig, hervorzuheben, dass die beiden 
Mitglieder dieses Legionenpaars im Bürgerkriege in den J. (58/0!) durchge
hende auf der Seite Üthos kämpften. Die folgende Lagergenossin der aus
gezeichneten Leg. XI III Gem. Mart. Victr. im Doppellager Mogontiacum 
war jedoch die treueste Truppe des Vitellius, die zuchtlose, blutrünstige 
Leg. XXI Rap.

ordo
Auch zwischen den M itgliedern der unter den Flaviern in Doppel lager zu 

Mogontiacum geschickten Legionenpaare bestand ein bedeutender Rangun
terschied. Von 70 bis etwa 85/86 lagerten hier eine aus peregrinen Flot
tenmannschaften aufgestellte und erst von Galba zur insta legio gemachte 
Truppe (Leg. 1 Ad.) und die in dieser Zeit berühmteste Legion des Reiches, 
die wegen ihres Sieges über die aufständischen Britten ausgezeichnete 
Leg. X IIII Gem. Mart. Vict. nebeneinander. Die Leg. XXI Rap., die an 
der Stelle der etwa i. J. 85/80 aus Mogontiacum abgezogenen Leg. I Ad. 
stationierte, und die Leg XIIII Gem. Mart. Victr. unterschieden sich vor 
allem in bezug auf ihr Verhältnis zu den Flaviern. Die Leg. XX I Rap. 
war nämlich die treueste Truppe des Vitellius, des ehemaligen Feindes 
der damals herrschenden Kaiser, ihre Lagergefährtin, die Leg. XIIII Gern. 
Mart. Victr. kämpfte im Bürgerkriege auf der Seite Othos, dann wurde 
sie von dem siegreichen Vitellius nach Britannien geschickt. Anden weiteren 
Kämpfen nahm sie nicht teil.

Die rangniedrigeren Leg. I Ad. und XXI Rap. lagerten auf der linken 
Hälfte, die ranghöhere Leg. X IIII Gern. Mart. Victr. auf der rechten, vor
nehmeren Hälfte des Doppellagers zu Mogontiacum.

Die beiden uns bekannten Legaten der vornehmen Leg. X IIII Gern. 
Mart. Victr. aus der Zeit ihres Aufenthaltes in Mogontiacum (Tafel IV), 
M. Fabius 1'riscus wohl aus 1 arraco (70) und P. Baebius Italicus aus Italien 
(etwa 82 — 84) wurden mit diesem Legionskommando wahrsheinlich gleich 
als praetorii beauftragt, obwohl über die Ämter des M. Fabius Priscus 
unmittelbar vor seinem Legionskommando nichts bekannt ist. Wir kennen 
leider keinen Legat der rangniedrigeren Legionen (Leg. 1 Ad., XXI Rap.). 
Sie waren aber zu dieser Zeit vielleicht praetorii.

Lnser L berblick über die Legionen der Doppellager hat in den meisten, 
wenn nicht in allen Fällen einen Unterschied zwischen den beiden Legionen 
eines Doppellagers ergeben. Diese Unterschiede waren verschiedener Art: 
die Länge der Vergangenheit, Disziplin, Benehmen, kriegerische Auszeich-
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nungen, die Treue zum jeweiligen Kaiser u.s.w. Es gibt keinen einzigen 
Fall, wo gleich alte, gleich treue und militärisch gleichwertige Legionen ein 
gemeinsames Lager hatten, d. h. wo die beiden Legionen dieser Doppellager 
an Rang gleich waren131 Zumeist gab es eine Legion älter, mit einem offen
bar festen Korpsgeist, die über eine degradierte, neuorganisierte -  oder 
oft — neuerrichtete Legion Aufsicht führen musste.

Die Disziplin, die Loyalität, der feste Korpsgeist einer Truppe werden 
immer in aussen- und innenpolitischen Krisen am besten greifbar. Wenn 
die Geschichte der ins Doppellager versetzten Legionen aus diesem Gesichts
punkte untersucht wird, dann kommt man zum Schluss, dass sich in jedem 
Fall vor allem die degradierten, neuorganisierten oder neuerrichteten, 
also rangniedrigeren Legionen der einzelnen Doppellager erhoben hatten.

Im J. 14, bei dem von der Todesnachricht des Augustus ausgelösten 
Aufstand der niederrheinischen Legionen hatten wohl gerade die rang
niedrigeren Legionen dei· damaligen beiden Doppellager am Niederrhein 
die Initiative ergriffen. Der Aufruhr ging von den Legionen des Doppel- 
lagcrs zu Vetera aus, aber die Urheberin war wohl die rangniedrigere Leg. 
XXL Rap. Das aufrührerische Verhalten der in Rom unlängst rekrutierten 
Mannschaft der Leg. I im Doppellager Apud Aram Ubiorum ist in der 
Erzählung von Tacitus stark betont. Am Oberrhein war einzig die Leg. 
X IIII Gern., bei deren Soldaten die Nachricht des Aufstandes der 
niederrheinischen Legionen einen gewissen Anklang fand. (Eben darum 
haben wir angenommen, dass von den beiden Legionen des Doppellagers 
zu Mogontiacum gerade diese Legion auf einer niedrigeren Rangstufe stand.)

Es ist weiterhin auch bezeichnend, dass im J. 09 von den Streitkräften 
des Vitellius gerade die wohl schon auch früher auf einer niedrigeren Stufe 
stehende Leg. XXI Rap. war. die bei dem Marsch nach Italien durch das 
Gebiet der Helvetii unter der einheimischen Bevölkerung ein beispielloses 
Blutbad anrichtete.

Während des gallisch — batavischen Aufstandes war ebenfalls eine 
rangniedrigere Legion, die Leg. XV Prímig., die mit dem Rest der Leg. 
V Al. ständig sich empörend das Doppellager verteidigte.

Es fällt andererseits auf, dass die sogenannten rangniedrigeren Trup
peneinheiten der Zweilegionenlager bei politischen Fragen nie Initiatoren 
waren. Im allgemeinen schwammen sie gern mit dem Storm, das heisst, 
sie schlossen sich der Stellungnahme ihrer ranghöheren Lagergefährtinnen 
an (z. B. im J. 09 die Leg. Tlil Mac. und besonders die Leg. V Al. gegen 
Galba), und blieben höchstens dem ihre Taten rechtfertigenden Kaiser
kandidaten starrsinnig treu (z. B. die Leg. XXI Rap. auf der Seite des 
Vitellius). Im Gegensatz dazu waren die ausgezeichneten, auf eine längere 
Vergangenheit zurückblickenden Legionen vor allem nicht in den Meute
reien wegen der Verbesserung der Dienstbedingungen Initiatoren, viel
mehr fühlten sie sich berechtigt dazu, dass sie gegebenenfalls in den 
Angelegenheiten der Kaiserwahl ein Faktor werden. (Z. B. nahmen im 
J. 09 gegen Galba gerade die ranghöheren Legionen der beiden rheinischen 
Doppellager, die Leg. IU I Mac. und besonders die Leg. V Al. am schärfsten 
Stellung. Ebenfalls im Vierkaiserjahr konnte es sich nur so eine berühmte

8*
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Truppe wie die Leg. X IIII Gem. Mart. Victr. leisten, nach eigenem Ermes
sen -  sogar sich ein bisschen aueli bitten lassend -  eindeutig für Otho 
einzutreten.)

Man wird daher wohl begreifen können, wie gefährlich die Lagerung ge
wisser frisch rekrutierter, und an die Militärdisziplin kaum gewöhnter Trup
peneinheiten ohne alle Aufsicht hätte werden können. Aber andererseits 
müssen diese rangniedrigeren Legionen, deren Mannschaften dem die 
betreffenden Legionen aufstellenden oder neuorganisierenden Kaiser 
selbst gerade für ihre Existenz dankbar sein konnten, fällig gewesen sein, 
von ihren auf eine längere Vergangenheit zurückblickenden, s e l b s t b e w u 
ssten Lagergenossinnen vor allem über die Treue zum jeweiligen Kaiser 
Rechenschaft zu fördern.132

Der ordo der einzelnen Legionen der Doppellager bzw. die Unter- und 
Überordnung zu einander äusserte sieh darin, dass die rangniedrigere Legion 
im Doppellager -  vermultlich in jedem Fall -  die linke Hälfte 
einnahm, in der Marschkolonne an einer wenig vornehmen Stelle: auf dem 
linken Flügel oder vorn zog, während di·· ranghöhere Lggion auf der rechten 
Hälfte des Doppellagers lagerte, und auf dem rechten Flügel, oder hinten 
marschierte.133

Die römischen Legionen der Prinzipatszeit scheinen also an Rang 
nicht gleich gewesen zu sein. Es hat sich auch erweisen lassen, dass die 
Rangstellung der einzelnen Legionen davon abhing, bzw. dadurch für uns 
greifbar wird, in welchem Lager dis Imperiums bzw. auf welcher Hälfte 
eines Doppellagers sie untergebracht wurden. Das sollte jedoch auch bedeu
ten, dass auch die einzelnen Lager bzw. Zweilegionenlager des Imperiums 
eine eigene Rangordnung hatten. Es dürfte auch angenommen werden, 
dass die gleichzeitig bestehenden Zweilegionenlager des Imperiums an 
Rang nicht gleich gewesen sein konnten. Dieser Rangunterschied unter 
den Zweilegionenlagern kann darauf zurückgehen, dass der Rangunter
schied zwischen den gepaarten Legionen nicht gleich gross war. Es 
gibt nämlich gewisse Umstände, die eindeutig darauf hinweisen.

Am Rhein dürfte der Rangunterschied zwischen den Mitgliedern der 
Legionenpaare Apud Aram l biorum der kleinste gewesen sein — wegen 
ihrer gleich engen Beziehungen zum Kaiserhaus (Leg. XYII(?) XIX; 
Leg. I — XX Val. Victr.). Die guten Beziehungen der letzten beiden 
Legionen zum Kaiserhaus hob Germanicus — nach einer Erzählung bei 
Tacitus — in seiner Ansprache an diese Legionen bei ihrem Aufstand 
(im J. 14) — vorwurfsvoll — besonders hervor, obzwar es sich de facto um 
eine degradierte und eine ausgezeichnete Truppe handelte.

\ on den Zweilegionenlagern Vetera und Mogontiacum scheinen die 
Legionen des Doppellagers zu \ etera an Rang näher zueinander gestanden 
zu haben. Der Rangunterschied zwischen den Leg. XXI Rap. und V. Al. 
dürfte wegen ihres verschiedenen Alters schon in derZeit des Augustus und 
Tiberius vermutlich infolge der schändlichen Rolle der Leg. V Al. bei 
der Niederlage des des Lollius (16. v. u. Z.) nicht so beträchtlich gewesen 
sein. Im Gegensatz zu den Legionenpaaren des Doppellagers zu Vetera garni- 
sonierten im Zweilegionenlager zu Mogontiacum immer Truppeneinheiten,
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die sich an Rang voneinander wegen ihres Alters und ihrer Kampfverdienste 
erheblich unterschieden (Leg. XI III Gern. — XVI; Leg. XXII Prímig.
-  IH I Mac.; Leg. I. Ad. — X IIII Gem. Mart. Victr.; Leg. XXI Rap. —
— X IIII Gem. Mart. Victr.). Auf den voneinander abweichenden Rangun
terschied zwischen den Mitgliedern der Legionenpaare dieser beiden Dop
pellager weist auch der Umstand hin, dass die Legaten der beiden Legionen 
zu Vetera in der Zeit des Augustus und Tiberius — vermutlich in 
jedem Fall — zwar nicht auf einer gleichen Stufe ihrer Laufbahnen, 
aber an Rang näher zueinander standen (Leg. XXI Rap. — nach dem tri
bunatus plebi*; Leg. V Al. -  nach einer quaestura Ti. Caesaris), als die 
Legaten der beiden Legionen des Doppellagers zu Mogontiacum auch noch 
später, unter Claudius und Nero (Leg. XXII Prímig. — nach der praetura; 
Leg. 1111 Mac. — nach einer quaestura Baeticae), obwohl wir auch mit 
einem gewissen Nivcllierungsprozess rechnen müssen, infolgedessen die 
Senatoren schon in der Zeit der Flavier das Kommando aller römischen 
Legionen erst nach der Prätur übernehmen konnten.

Der Nivellierungsprozess unter den Legionen scheint übrigens gerade 
unter den Flaviern stärker geworden zu sein. Die Hauptgründe müssen 
einerseits das Überhandnehmen der lokalen Heeresergänzung, andererseits 
die immer lockere Beziehungen zwischen dem Imperator und dem Heere 
gewesen sein. Die Kaiser haben Truppom in hei ten immer weniger bestraft, 
ganz im Gegenteil: sie suchten ihm auf jede Weise zu gefallen. Z. B. wurde 
die Verleihung von Beinamen immer häufiger, wodurch sie ihren Wert 
allmählich verloren haben, oder knüpfte sich gerade an den Namen Domi
tians — zuerst seit Augustus — eine Solderhohung.131 Paradoxer, aber 
bezeichnenderweise kommt der Gebrauch gerade in der Zeit der Flavier 
auf. den Namen der einzelnen Legionen auf Inschriften konsequent anzu
geben: in einer Zeit, aises wirkliche Rangunterschiede immer wenigergab.

Diese Entwicklung hatte in bezug auf die Zweilegionenlager verschie
dene Folgen. Während unter Augustus auch die Degradierung einer Legion 
ihre Versetzung in ein Doppellager verursachen konnte, gerieten unter 
Claudius anscheinend nur gewisse neuaufgestcllte Legionen — in den ersten 
Jahrzehnten (aller nie in den ersten Jahren) ihres Bestehens -  in solche 
entwürdigende Umstände. Von den noch später aufgestellten Legionen 
wurde einzig die Leg. 1. Ad unter den Flaviern in einem Zweilegionenlager 
untergebracht, und wohl deswegen, weil ihre Mannschaft noch im J. 68 
aus der Flotte ausgehoben worden war. und die die aquila und siqna stür
misch fordernde Truppe von Galba noch im selben Jahre sogar streng 
bestraft, dann zur msta lecjia erhoben wurde.

Es dürfte jedoch mit der Strafe einer Legion, die als Feind der Flavier 
galt, schon so gestanden haben, dass sie vielmehr bei sehr riskierten Ope
rationen verwendet wurde. Z. B. wurde die ehemalige Hauptstütze der 
Vitellianer, die Leg. XXI Rap. im. J. 70 zur Niederwerfung des schweren 
gallisch -  batavisehen Aufstandes geschickt,1:,S und erst etwa in den J. 85/86 
ins Doppellager zu Mogontiacum versetzt; die Leg. λ' Al. wurde nach Moe- 
sien verlegt, wo sie am Ende 85/Anfang 86 in den Kämpfen gegen die Daker 
vernichtet wurde.136
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Das enge unter- und übergeordnete Verhältnis zwischen den Mitglie
dern der in einem Doppellager stationierten Legionenpaare unter Augustus 
kam dai in zum Ausdruck, dass die beiden Legionen der Doppellager unter 
dem Befehl eines gemeinsamen Legaten standen (Leg. X Geni. - VI Vietr; 
Log. X \ II ( () — XIX; Leg. X IIIJ Gern. — XVI). Dieses gemeinsame 
Kommando Avar wohl der Ausdruck einer Abhängigkeit, die dem friili- 
kaiserzeitliehen Verhältnis von Legionen und Auxilien nicht unähnlich 
sein dürfte. Dasselbe gilt für die beiden Legionen des ägyptischen Doppella
gers, die durchgehende von einem gemeinsamen ritterlichen Kommandeur 
befehligt wurden. (Leg. XXII Deiot. -  III Cyr.)

^  ohi seit Tiberius erhielten aber die beiden Legionen eines Doppella
gers eigene Legaten, und zwar die rangniedrigeren Legionen einen Senator, 
der auf einer höheren Rangstufe seiner Laufbahn stand, und daher mehr 
politische Erfahrung und Ansehen gehabt haben dürfte, während die 
ranghöheren Legionen einen rangniedrigeren Befehlshaber hatten. Seit 
den Flaviern ist auch dieser Unterschied verblasst; mit dem Kommando 
beider Legionen wurden gleichermassen wohl praetorii beauftragt.137

Alles in allem glichen sieh die Unterschiede zwischen den Legionen all
mählich aus. Infolge dieses Xi vel I ier u ngs j > rozosscs verloren die Zwcilegi- 
onenlager schrittweise ihre frühere Funktion und Existenzberechtigung, 
sic wurden sogar aus innenpolitischen Gesichtspunkten gefährlich. 
Auf diese Gefahr machte der Aufstand des L. Antonius Saturninus 
(an der Spitze der Legionen des Doppellagers zu Mogontiacum: Leg. XXI 
Rap. XII1I Gem. Mart, Vietr.) das Zentralkommando des Imperiums 
ein für allemal aufmerksam (im V inter 88/89). Diese Empörung veranlasste 
den Kaiser Domitianus im J. 89/90 die Vereinigung zweier Legionen in 
einem gemeinsamen Lager zu verbieten.138

Die Zweilegionenlager des Reiches begann man übrigens schon viel frü
her einzelweise aufzulösen (Siehe die Tafel I). Am frühestens wurden offen
bar (1>e Zweilegionenlager aufgelöst, in denen der Unterschied zwischen den 
Truppen am kleinsten war.139 Zuerst das Zweilegionenlager Apud Aram 
Ubiorum (Leg. I -  XX Val. Vietr.) um das J. Зб; dann vielleicht das spa
nische Doppellager (Leg. X Gern. — VI Vietr.) in den ersten Jahren der 
Regierungszeit des Claudius, ln die Doppellager zu Vetera und Mogonti
acum schickte man, um die voraussichtlichen Folgen des erwähnten Xivel- 
lierungsprozesses unter den Legionen zu beseitigen, noch einige Jahrzehnte 
immer wieder neue Legionen paare, zwischen deren Mitgliedern ein viel 
grösserer Rangunterschied bestand, als zwischen den vorigen zwei Legi
onen, die möglicherweise schon 25/30 Jahre im selben Doppellagcr gar- 
nisonierten, und wohl aus denselben Gebieten ergänzt wurden (Vetera: 
Leg. XXI Rap. -  V Al., Leg. XV Prímig. -  V AI. bis zum J. 69/70; 
Mogontiacum: Leg. X II11 Gem. -  XVI, Leg. XXII Prímig. -  IH I Mac., 
Leg. I Ad. — X IIII Gem. Mart. Vietr. bis zum J. 85/86).

Auf diese Weise wurde sozusagen die Rangungleichheit zwischen den 
Legionen dieser Doppellager von Zeit zu Zeit wiederhergestellt, und be
wusst konserviert. In dem einzigen Fall, als das — unter Domitian — nicht 
ganz so geschah, das heisst der ranghöheren Leg. X IIII Gern. Mart.
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Vieti·, in Mogontiacum keine neuaufgestellte Legion (XXI Rap.) zuge
teilt wurde (im J. 85/86), blieb das — wie wir gesellen haben — nicht 
ohne Folgen.

Am Fall des ägyptischen Zweilegionenlagers, das trotz Domitians 
Anordnung weiter bestand, ist aber — ganz im Gegenteil — zu sehen, 
dass der ursprüngliche Rangunterschied zwischen den beiden Legionen (Leg. 
XXII Dciot. — i l l  Cyr.) bzw. seine möglichen Folgen so behoben wurden, 
dass diese Truppeneinheiten schon lange vor ihrer Vereinigung im gemein
samen Lager ständig aus denselben Völkern rekrutiert wurden. Mit einem 
Wort, obwohl der Rangunterschied zwischen den Legionen des ägyptischen 
Doppellagers — de iure — durchgehend bestand, handelte cs sich in 
diesem Fall in bezug auf ihre Mannschaften von Anfang an — de facto — 
um zwei, etwa ranggleiche Militäreinheiten. Diese Gleichheit an Rang 
wurde in der späteren Zeit noch und noch sogar durch die vermutlich 
zahlreichen Soldaten vertieft, die eine origo ,,castris“ hatten. Dadurch 
wurden ausserdem die möglichen Gegensätze zwischen dem aus 
verschiedenen fremden Völkern rekrutierten Militär und der einheimischen 
Bevölkerung nach und nach beseitigt. Darum dürfte das jahrhunderte
lange Bestehen des Doppellagers — unter einem gemeinsamen ritterlichen 
Befehlshaber, sogar unter dem ritterlichen praefectus Aegypti — innen
politisch ganz ungefährlich gewesen sein.

Nicht zu übersehen ist dabei, dass Zweilegionenlager — unseres heu
tigen Erachtens — ausschliesslich in Provinzen errichtet wurden, die 
natürlich wegen ihrer militärisch-strategischen oder innenpolitischen Wich
tigkeit — wenn auch in einer kurzen Phase ihrer Geschichte — in engerem 
Verhältnis zum Kaiserhaus waren: in Spanien, die eine der ranghöchsten 
kaiserlichen Provinzen war:11" bei der Einrichtung ihrer kaiserlichen Ver
waltung war in den J. 26 — 24 v. u. Z.aueh Augustus selbst anwesend;141 
im Rheinland, das als Teil der Tres Galliae von 16/18 v. u. Z. bis 17 u. Z. 
nicht selten unmittelbar einem Mitglied des Kaiserhauses unterstand;142 
endlich in Ägypten, dem kaiserlichen Privatgut143

Es ist auch festzustellen, dass der ordo und die Dauer des Bestehens der 
einzelnen Zweilegionenlager mit dem Rang der betreffenden Provinz 
zusammenhingen: Zweilegionenlager konnten in einer Provinz desto längere 
Zeit existieren, je niedrigeren Rang die Statthalter der betreffenden 
Provinz innehatten, je weiter die Mitglieder der Legionenpaare ihrer 
Doppellager an Rang voneinander standen, bzw. je unmittelbarer das 
Verhältnis der Legionskommandeure dieser Doppellager zum jeweiligen 
Kaiser war.144 (Tafel I)

Zuerst wurde die Einrichtung des Doppellagers in Spanien aufgehoben 
(vielleicht im J. 41/43) — wegen des hohen Ranges der Provinz, die im 
allgemeinen den ältesten, vornehmsten konsularischen Statthaltern über
tragen wurde.145 Dann folgten die Zweilegionenlager des Rheinlandes, 
das seit 10. u. Z. beide Heereskommandanten — etw'a seit der Mitte des 1 Jh. 
oft unmittelbar nach ihrem Konsulat befehligten.148 Um 35 wurde das 
Zweilegionenlager Apud Aram Ubiorum aufgelöst, zwischen dessen Legionen 
es nicht so grosse Rangunterschiede gegeben haben dürfte (die alte, aber
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degradierte und gerade in Rom rekrutierten Soldaten neuorganisierte Leg. 
I und die erst von Augustus aufgestellte, aber ausgezeichnete Leg. XX 
Val. Victr.) Wie gesehen, standen die Mitglieder der jeweiligen Legionen
paare des im -I. 69/70 zerstörten Doppellagers V etera näher zueinander, als 
die des Zweilegioncnlagers in Mogontiacum (Auflösung des Doppellagers im 
.1. 90) Gerade für die Legionslegaten des letzteren kann erwiesen werden, dass 
sie — zumindest in den J. 68 — 70 — homines novi waren (C. Diilius 
Vocula, Legat der Leg. XXII Prímig, in den J. 69 —70; A. Caecina Alienus, 
Legat der Leg. 1111 Mac. in den J. 68 — 69), sogar C. Diilius Vocula, der 
prütorischc Legat der ranghöheren Legion des Doppel lagers zu Mogontia
cum aus einer Provinz stammte, und früher als tribunu* der Leg. ! schon 
im kaiserlichen Militärdienst stand. Besonders dürfte übrigens in 
der julisoh-daudischen Zeit darauf geachtet worden sein, vor allem die 
Kommandeure der ranghöheren Legionen, die, wie gesehen, in verhältnis
mässigjungem Alter standen, auf einer niedrigeren Rangstufe-oft nach der 
Quästur das Legionskommando erhielten, aus den kaiserlichen Kandi
daten oder den Senatoren niedrigerer Herkunft ausgewählt worden zu 
sein, damit die kaiserliehe Aufsicht über diese bewussten Legionen auch auf 
diese Weise gesichert wurde. (Tafel II, III, IV) Ein Legat der ranghöheren 
Leg. V AI. ties Doppellagers zu Vetera, Ti. Plautius Silvanus Aelianus, 
Patrizier, rückte zu diesem Legionskommando als ein kaiserlicher Kandidat 
auf (um du), (j .Cornelius Aquinus (im J. 68) und M. Fabius Fabullus, homo 
noru* (im ·). 69) stammten vielleicht gleich aus einer Provinz, und früher 
gleich auch als tribuni militum dienten. Dasselbe gilt auch für die Legaten 
der ranghöheren Legionen des Doppel lagers zu Mogontiacum. A. Caecina 
Alienus, der Legat der Leg. 1111 Mac. (in den J. 68-69) war ein homo 
поту. M. Fabius Priscus, ein Legat der Leg. Xl l l l  Gem. Mart. Victr. 
(im ·Ι. 70) stammte wohl aus Spanien, und war früher tribunus in der Leg. 
1. ln Ägypten, das ein ritterlicher praefectus Λ eç/t/pt i verwalte te111 (Aufhe
ben der Vereinigung zweier Legionen in einem gemeinsamen Lager erst 
nach 119), wurden die beiden, an Rang voneinander — de iure — weiter 
auseinanderstehenden Legionen des Doppel lagers gerade von einem 
gemeinsamen ritterlichen Kommandeur befehligt.

Ls erscheint weiterhin durchaus plausibel, wenn wir annehmen, dass 
die rangniedrigeren 1. -ginnen der Zweilcgioncnlager im 1. -111. eine ähnliche 
Rolle und Funktion gehabt haben dürften, wie die in allmählich immer 
mehr Provinzen des Reiches aufgestellten späteren Auxiliaroinheiten. 148

Die Einrichtung der Zweilegionen lager machte uns auf die in der For
schung manchmal gestreifte, aber in ihrer vollen Bedeutung noch nicht er
kannte Tatsache aufmerksam, dass die Legionen des Reiches vor allem 
indem lu n d 2 Jh. an Rang nicht gleich waren. 119 Es ist sogar anzunehmen, 
dass es auch ein offiziell geführtes Rangverzeichnis der Legionen (und wohl 
auch der anderen Millitärcinheitcn!) gegeben haben dürfte. Die Annahme 
so eines zentral geführten V erzeiclmisses der natürlich sich oft ändernden 
Rangordnung der Legionen könnte auch zum Verständnis der Truppen
bewegungen und der Befürderungs- und Vcrsctzungskriterie der Offiziere 
beitragen. 150
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9 *
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ist der innenpolitische Grund ganz offensichtlich (Tab. 10). Dasselbe gilt auch fü r die Zwei
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DAS ERSTE IN UNGARISCHER SPRACHE ERSCHIENENE 
NEUGRIECHISCHE SPRACHBUCH

Im Verlag der Königlichen Universitätsdruckerei zu Ofen erschien 
1848 ein kaum 200 Seiten starkes Büchlein, das den folgenden Titel trug: 
„Praktische alt- und neugriechische Grammatik, verglichen mit etwa 70 
Sprachen. -  Für Lehranstalten geschrieben von János (Iván) Télfy, Pro
fessor der Universität zu Pest.“ Vergeblich suchen wir jedoch nach diesem 
Buch in dem Katalog der griechischen Werke der Druckerei, denn es wurde 
in ungarischer Sprache verfaßt. In der Geschichte der ungarisch-griechi
schen Verbindungen ist dieses Werk doch von großer Bedeutung, da es sich 
um das erste in ungarischer Sprache verfaßte neugriechische Spraehbuch 
und zugleich um das erste Produkt der ungarischen Neogräzistik handelt. 
So können wir also 1848 nicht nur das Jahr unserer bürgerlich-demokrati
schen Revolution, das Jahr unseres nationalen Freiheitskrieges nennen, 
sondern auch als Geburtsjahr der ungarischen Neogräzistik betrachten. 
Es ergibt sich jedoch die Frage, ob wir diese Behauptung wagen und 
zugleich jenen Georgios Zaviraš übergehen dürfen, der hier, in Szabadszállás, 
in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts sein „Nea Hellas“ schrieb, 
ein Werk, das der erste Keim der neogriechischen Literaturgeschichts
schreibung ist, und das — samt seinen anderen Arbeiten -  die Aneignung 
dei· Resultate der zeitgenössischen ungarischen Gessellschaftswissenschaften 
widerspiegelt, — wie das Endre Horváth in seiner 1937 geschriebenen 
Zaviras-Monographie nachwies.1 Das ist aber nur ein scheinbarer Wider
spruch, obwohl das Werk von Zaviraš—und selbst dessen Bedeutung — un
bestreitbare Fakten in Ungarns Neogräzistik sind. Trotz dessen kann Zavi
raš nicht als Bahnbrecher der ungarischen Neogräzistik bezeichnet werden. 
Sein Lebenswerk bereicherte nämlich in erster Linie die griechische Kultur 
und trug nicht unmittelbar dazu bei, daß das ungarische Volk ein Bild 
über die neuzeitliche Kultur von Griechenland gewinne. Diese Aufgabe 
hatten dann später die ungarischen Neogräzisten zu lösen, von denen der 
erste — sozusagen der Vater unserer Neogräzistik, eben jener Iván Télfy 
war, der das erste Spraehbuch für das ungarische Publikum verfaßte.

Als die Grammatik von Télfy veröffentlicht wurde, war der Verfasser 
kaum 30 Jahre alt, Professor seit einem Jahr an dem Lehrstuhl für grie
chische Philologie der Universität zu Pest. In Wien betrieb er altphilolo-



128 К . SZABÓ

gische Studien, und in Pest erlang er die Doktorwürde, in Rechtswissen
schaft. Er praktizierte als Anwalt und nahm als Deputierter der Abwesenden 
an dem Preßburger Parlement teil. Schon als ganz junger Mann versuchte 
sich Télfy in der Belletristik, aber seine Dramen und Romane blieben im 
wesentlichen erfolglos. Gleich nach seiner Ernennung zum Professor an 
der Pester Universität begann er, seinen Studenten die alt- und die neu
griechische Sprache parallel zu lehren. Diese Praxis war damals vollkommen 
ungewohnt in Ungarn. Die Zeit seiner fast 50 Jahre währenden Professor 
ist durch die Zwiefaltigkeit seines Interessenkreises gekennzeichnet. 
Er schrieb — als Altphilolog — Monographien über Aischylos und Homer 
und war zugleich wissenschaftlicher Übersetzer der Werke von Herodotos 
und Platon. Als Neogräzist entwickelte er eine rege, außerordentlich reiche 
wissenschaftliche und Übersetzungstätigkeit, die von mehr als hundert 
Publikationen markiert ist. Das parallele Betreiben der alt- und der neu
griechischen Studien, die umfassende Erforschung und Popularisierung der 
griechischen Kultur (Linguistik, Literaturgeschichte, Textphilologie, 
Essay-Schreiben, Übersetzung) charakterisieren seine Laufbahn von einem 
halben Jahrhundert. Heute ist es schon leicht, eine gewisse, aus der beinahe 
schon übertriebenen Extensität dieser Laufbahn herrührende Oberfläch
lichkeit zu konstatieren, doch, der bahnbrechende Charakter seiner Tätig
keit ist unbestreitbar.2 Auch am Interpretieren der ungarischen Literatur 
nahm er tätigen Anteil: er war der erste, der den „Aufruf“ (Szózat) von 
Mihály Vörösmarty und „Mohács“ von Károly Kisfaludy in das lebende 
Griechische übertrug. Durch diese Tatsache gelangen wir quasi auch zu 
dem Schlüssel seines literarischen Geschmacks, zur Erkenntnis dessen, 
daß im Mittelpunkt des Interesses gegenüber der ungarischen Literatur 
von Télfy die Poesie des Reformzeitalters stand: Sándor Petőfi und János 
Arany waren aber schon fremd seiner literarischen Intuition, er konnte 
sie nicht verstehen. Daher ist also kein Zufall, daß im Mittelpunkt seiner 
neugriechischen Literarstudien die der Poesie der ungarischen Reformzeit 
verwandte erste athenische Schule und die letzten Phanariotcn-Diehtcr 
standen. Deshalb ist auch das nicht zufällig, daß die erste Übersetzung 
eines neugriechischen Gedichts ins Ungarische, des Gedichts „Unerwartete 
Begegnung“ von Ramfos, die Arbeit von Télfy3 war, eines solchen Dich
ters, den heutzutage allein die Fachwissenschaft in Evidenz hält. Nicht 
aus philologischer Unzulänglichkeit übersetzte Télfy die Werke solcher 
Dichter und Dramatiker wie Angelos, Vallindas, Logiotatidis4 oder Kleon 
Rangavis5, die nicht mal von der lebenden literarischen Tradition erwähnt 
und in Evidenz gehalten werden,— sondern aus geschmackbedingtem In
teresse. Und obwohl Télfy derjenige war, dem in Ungarn die erste eingehen
de Abhandlung über Dionysios Solomos6, den großen, in der lebenden Volks
sprache schreibenden zeitgenössischen Klassiker, zu verdanken ist, ist es 
letzten Endes offenbar, daß im Mittelpunkt seiner Tätigkeit und Akti
vität eine solche literarische Richtung stand, deren Sprache die künstliche 
Katharevusa, das spezifishe Produkt des griechischen Zweisprachigkeit7 
war, damals und noch für lange Zeit die Amtssprache für Athen und den 
damals kürzlich unabhängig gewordenen Staat.
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Auch das erste in ungarischer Sprache verfaßte neugriechische Spraeh- 
buch widerspiegelt schon diesen Aspekt, da es auf dem parallelen Unter
richten des antiken attischen Dialektes (auch heute noch Grundlage aller 
altgriechischen Studien) und dem der Katharevusa beruht, wobei die lebende, 
sich lebhaft entwickelnde, aber von dem amtlichen Hellas übergangene 
volkssprachliche Überlieferung (Dimotiki) noch nich berücksichtigt und 
inbegriffen ist. Das parallele Unterrichten des Alt- und des Neugriechi
schen ist im Weltausmaß aber auch so noch recht selten. Noch seltener 
ist die Verwendung der vergleichenden Lexikologie und Morphologie, die 
Télfy bereits im Titel seiner Arbeit ankündigt, und die er konsequent 
realisiert. Je ein neues griechisches Wort oder eine grammatische Er
scheinung demonstrierend, bringt der Verfasser eine Reihe von Beispielen 
aus anderen indoeuropäischen und nichtindoeuropäischen Sprachen. 
Dieses Beispielreichtum zersprengt sozusagen seine Lektionen recht oft, 
und aus der Entfernung von beinahe 150 Jahren betrachtend, müssen wir 
feststellen, daß es unter diesen Beispielen mehrere gab, die nicht mehr stich
haltig sind. Jener Zeit war das Werk von Télfy doch eine Neuheit und 
respektable Kraftanstrengung einer solchen Richtung, die äußert bemüht 
war, die Studenten im Unterricht zur in maximalem Maße bewußten Aneig
nung der Sprache zu bewegen und zu führen. Es wäre nicht richtig, einige 
Quellenwerke wie z.B. das Wörterbuch von Bonaparte8 oder die neugrie
chische Grammatik von Schinas9 beziehungsweise das Grundkenntnisse 
vermittelnde neugriechische Spraehbuch von Jules David10, denen sich 
Télfy bediente, hier unerwähnt zu lassen. Überdies lohnt es sich aber auch, 
einen Blick auf Télfy’s zwei wissenschaftsgeschichtlich wesentliche Stel
lungnahmen zu werfen, die er im Vor- bzw. Nachwort seiner Sprachlehre 
entwickelt. Auf die Frage, wozu eine Grammatik dieser Art in Ungarn 
notwendig sei, gibt Télfy die Antwort, daß Hellas die Wieg“ der europäi
schen Kultur und zugleich das Mutterland des Demokratie-Gedanken ist. 
Im Jahre 1848 ist dieser Satz von besonderer Bedeutung, denn das ist das 
Jahr der ungarischen bürgerlich-demokratischen Revolution. Die griechische 
Sprache ist einheitlich, sagt Télfy, wie auch das griechische Volk in gerader 
Linie dem Volk von Hellas entsprießt.11 Wir müssen sehen und erkennen, 
daß der junge Gelehrte bei diesem Punkt das Axiom, den damals pro
gressiven Gedanken der griechischen Aufklärung, die These der Identität 
und Kontinuität des Griechentums sich zu eigen machte. Was für eine 
Stellung wir heute hinsichtlich dieser Frage — besonders nach den heftigen 
Diskussionen in den letzteren Jahrzehnten — auch einnehmen, ist es nicht 
zu bestreite, daß der von Télfy 1848 vertretene Standpunkt positive 
Konsequenzen hatte; trug dem Aufschwung der neogräzistischen Studien 
in Ungarn bei, wie auch der Abwandlung der einseitigen, altertumzentrischen 
Betrachtungsweise der ungarischen Hellenologie, — und schuf die Grund
lage für die Entfaltung der Tradition, die auf unserer Universität auch 
seither nicht erlosch, nämlich das Lehren der neugriechischen Sprache, 
das in unseren Tagen — in nicht geringem Maße auf der Grundlage und 
in Fortsetzung des Wirkens und der Aktivität von Télfy, von seinen Schü
lern und Schülers Schülern— auch die Einleitung der regelmäßigen und
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systematischen Fachbildung in Neogräzistik (in Budapest) zur Folge hatte.12 
Eine andere Bestrebung von Télfy, die er ebenfalls in dem Nachwort seiner 
Grammatika entwickelt, war dagegen von wesentlich anderer, negativer 
Wirkung. Es handelt sich um die reuchlinsche Artikulierung. Sich auf die 
griechische Praxis beziehend, wollte Télfy zur Ablehnung der erasmischcn 
Artikulation anspornen, jedoch ohne Erfolg. Wie bekannt, lebte und lebt 
in ganz Europa die erasmische Artikulation in der klassischen Philologie 
fort. In unseren Tagen wird sogar in Griechenland die Umstellung auf die 
erasmische Artikulierung im Lehren der klassischen griechischen Sprache 
erwägt. Telfy’s Versuch Avar also in Ungarn vereinzelt, im Weltausmaß 
jedoch keine Einzelerscheinung.

Das Sprachbuch besteht aus 14 Lektionen. Jede davon beinhaltet 
Lesestück, grammatische Intruktionen, Vokabular und gewisse Über
setzungsübungen. In der Einleitung kann sich der Student mit den grie
chischen Lauten und Buchstaben bekannt machen. Die erste Lektion ist 
eine neugriechische Sprechübung, die sich auf grundlegende Unterhal
tungsthemenkreise erstreckt, wie Wetter, Kleidung, Einkauf, Reiten, 
Krankheiten, Touristik. In der zweiten Lektion wird die Sprechübung mit 
einfachen altgriechischen Texten, besonders bekannten Anekdoten fort
gesetzt. Parallel damit kann der Student die alt- und neugriechischen 
Pronomina und gewisse einfachere Verben kennenlernen. Der Lesestoff 
der dritten Lektion besteht aus äsopischen Fabeln. Hierbei beginnt die 
Behandlung der Gesetzmäßigkeiten der Deklination der griechische No
mina. Die vierte Lektion dient der systematischen Einführung in die 
Konjugation der griechischen Verben. Die fünfte Lektion beinhaltet einen 
Teil der altgriechischen Sprachgeschichte von József Mavrudisz, und 
zwar auf zweisprachige Weise, in ungarischer Sprache und in Katharevusa. 
In dieser Lektion beginnen die anspruchsvolleren Übersetzungsübungen 
aus dem Ungarischen ins Neugriechische. In der sechsten Lektion finden 
wir einen Teil aus dem Werk „Über die Tiere“ von Aristoteles, — in der 
siebenten erhält der Schüler eine Übersetzungsaufgabe, u. zw. bereits ins 
Altgriechische, und hier findet er die wichtige Tabelle der altgriechischen 
Verben. Die achte Lektion bringt einen Ausschnitt aus dem Evangelium 
Matthäi, quasi als Einleitung in die, der lebenden, gesprochenen Koine 
nahestehende Sprache des Neuen Testaments, — (mit zahlreichen Bei
spielen von Wort Vergleichung). Ein kleiner Ausschnitt der .Bibliothek' 
von Apollodoros, mit Erörterung der Wortzusammensetzungs- und Wort
bildungsregel ist der Inhalt der neunten Lektion. In der zehnten gelangt 
man zu der Syntax, genauer zu der Kasuslehre. Die Lektüre ist hier ein 
Teil aus dem klassischen Werk „Erinnerungen an Sokrates“ von Xenophon. 
Zwei neugriechische Texte präsentiert Télfy in der elften Lektion, und 
zwar einen Ausschnitt aus der berühmten Freiheits-Proklamation von 
1821 des Herzog Ypsilantis und einen aus der altgriechischen Satzlehre 
des Zeitgenossen Neofitos Vamvas. Die zölfte Lektion bringt einen Teil 
der klassischen altgriechischen Sprachgeschichte von Konstantinos La
skaris und mehrere Übersetzungsübungen. Einige Kapitel aus Platon’s 
„Apologie von Sokrates“ enthält in altgriechisch-neugriechischem Bi-
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linguis die vorletzte Lektion. Schließlich die vierzehnte, abschließende 
Lektion hat jenen bekannten Stiftungsbrief des griechischen Nonnenkloster 
im Veszprém-Tal zum Inhalt, der eines der wichtigsten Dokumente der 
ungarisch-byzantinischen Beziehungen ist. Man kann also genau verfolgen, 
wie der Studierende stufenweise und durch systematische Bildung zu dem 
Verstehen versciiiedener, aus unterschiedlichen Epochen stammenden grie
chischen Texten und (piasi auf dem Gipfel seiner Grundstudien zum 
Bewandertsein in dem Übersetzen von altgriechischen Texten ins Neu
griechische bzw. in dem von neugriechischen Texten ins Altgriechische 
gelangt.

Die Grammatik von Télfy war fast ein halbes Jahrhundert hindurch 
das einzige neugriechische Sprachbuch, das für das Publikum ungarischer 
Sprache geschrieben wurde. Erst im Jahre 1894 wurde es auf einmal durch 
zwei Sprachbücher -d as  eine von György Horváth13, das andere von Vilmos 
Peez14, dem bedeutendsten Schüler und Nachfolger von Télfy geschrie
ben — abgelöst. Die von Peez geschriebene Grammatik ist seit 83 Jahren 
das allerletzte in ungarischer Sprache verfaßte neugriechische Sprachbuch. 
Erst jetzt ist ein zeitgemäßes Sprachbuch im Aufträge des Lehrbücher
verlages in Vorbereitung. Vangelio Caruha ist der Verfasser des Buches. 
Bereits Horváth und Peez berücksichtigten in ihrer Sprachlehre die ge
sprochene neugriechische Sprache (Dimotiki), die in der Zwischenzeit zur 
Sprache der gesamten griechischen Literatur wurde und seit 1975 auch im 
griechischen Unterrichtswesen (einschließlich Abitur) das Bürgerrecht 
erhielt. Die jetzt in Vorbereitung befindliche Sprachlehre beruht auf Di
motiki. Wir könnten also behaupten, daß Télfy’s Sprachbuch ziemlich 
überholt ist. Wahrhaftig, aber trotzdem dürfen seine Pionierverdienste 
auf dem Gebiet der ungarischen Neogräzistikstudien, seine kühne Vesuch- 
bereitschaft in jener Zeit, wie auch seine edlen Zielsetzungen, die der 
Entfaltung unserer Fachwissenschaft in Ungarn bedeutend beitrugen, 
nicht in Vergessenheit geraten.

Das Sprachbuch von Iván Télfy dient zuletzt noch mit einer wichtigen 
geschichtlichen Lehre: es zeigt, unter welchen Umständen, auf welche Art 
und Weise die Grundsteine für die ungarische Neogräzistik gelegt wurden 
und hilft zugleich, eine Reihe von Irrglauben und Irrtum zu beseitigen. 
Die ungarische Neogräzistik basiert nicht auf der ersten griechischen Dia
spora in Ungarn, obwohl die Tätigkeit dieser auch heute noch eines der 
wichtigsten Forschungsgebiete ist. Das kulturelle Leben und die wissen
schaftliche Tätigkeit der Diaspora konnten an der Gestaltung und Entfaltung 
unserer Disziplin auf direkte Weise nicht teilhaben, da das Ziel anderen 
Charakters war, und zwar die Pflege des nationalen Bewußtseins der von 
ihrer Heimat weit entfernt lebenden Griechen, eine Tätigkeit, die von dom 
kulturellen Monopolium der orthodoxen Kirche ideologisch beschränkt 
war. Das ist auch die Ursache dafür, daß nämlich von neugriechischen 
Verfassern in jener Zeit nur kirchliche und medizinische Fachbücher auch 
im Verlag der Universitätsdruckerei in ungarischer Sprache publiziert 
wurden, da die Diaspora nicht in der Lage war, sich zur umfassenderen Ver
breitung der neuzeitlichen griechischen Kultur in Ungarn für das unga-
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rische Volk zu verpflichten. Der ungarische Philhellenismus, der sieh in 
der Zeit des griechischen Freiheitskrieges in 1821 entfaltete, war auch 
keine direkte Quelle für die neogräzistischen Studien. Die unsterblichen 
Philhellenen unserer Reformzeit, unter anderem István Széchenyi, Ferenc 
Kölcsey, Bertalan Szemere, Dániel Berzsenyi, Mihály Vörösmarty bekann
ten sich zum heroischen Kampf auf Tod und Leben des griechischen 
Volkes15, aber die Kultur, Sprache und Literatur des neuzeitlichen Grie
chenland blieben fern von ihrem Horizont. In dieser Epoche studierte 
keiner von den großen ungarischen Phil hei lenen die neugriechische 
Sprache, und es gibt auch keine Angabe darüber, daß einer von ihnen ein 
neuzeitliches griechisches Werk — wenn auch in einer anderen Sprache — 
gelesen hätte. Es ist eine deprimierende, Illusionen raubende, aber eine wahre 
Tatsache. Deshalb können wir behaupten daß weder die einheimische grie
chische Diaspora, noch die Tradition des Phil hellenismus die Mutter der 
ungarischen Neogräzistik war, sondern vielemehr die klassische Philologie. 
Dieses Faktum prägt die ganze Geschichte unserer Neogräzistik, -  und das 
ist sowohl mit positiven Faktoren -  wie die methodische Stabilität des 
philologischen Begründetseins der Forschung - , wie auch mit negativen 
Faktoren — wie z.B. die irrtümliche Deutung gewisser neuen Erschei
nungen auf Grundlage der schablonenhaften klassischen Altertumsbe
trachtung -  verbunden. Und das ist doch eine geschichtliche Tatsache, 
die mehrere Jahrzehnte hindurch auf die ungarische Rezeption der neu
zeitlichen griechischen Kultur entscheidend auswirkte. Die Lehre hiervon 
dürfen wir auch heute nicht außer Acht lassen.

' 4 1  ζωή καί τά  έργα τον Γεωργίου Ζαβίρα. Βονδοεπέστη 1937.
2 S. Ε . Horváth: Ν εοελληνικές μελέτες σ τη ν  Ουγγαρία- Ν έα Ε σ τ ία  1. 5. 1937. 651.
3 Koszorú 1863. №  8.
1 Koszorú 1863. №  14. — Fővárosi Lapok 1864. №  4,5. — Hazánk 1869. №  3 — 10.
5 Rangavis Kleon újgörög drám ája. Értekezés a Nyelv- és Széptudományok köréből 

V 1 !. 6. Budapest 1879. — Julian  der A btrünnige von Kleon Rhangavis. Literarische Berichte 
aus Ungarn 2 ( 1878). — „Theodore.“ Poème dram atique en grec moderne de Cléon Rangavis. 
Revue Internationale 2 (1885). -  Heraclius. Rangavis Kleon újhellén drám ája. Nyelvészeti 
jegyzetekkel. Értekezés a Nyelv- és Széptudományok köréből. X III . 12. Budapest 1886.

6 Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti népnyelv. Értekezések a  Nyelv- és Szép
tudom ányok köréből II. 5 (1871) und früher über diese R ichtung: A hellén költészet a  jóniai 
szigeteken. Szépirodalmi Figyelő 1861. №  29, 30, 32, 35.

7 A legújabbkori görög irodalom. Budapesti Szemle 4/1858) 369-371 . -  Hellén 
irodalmi ügyek. Új Korszak 1865. №  9 —11. — A jelenkori görög irodalomról. N yelvtudo
mányi Közlemények 7 (1869) 169-183 . -  Űjgörög irodalmi termékek. Értekezések а  Nyelv
ős Széptudományok köréből. X I. 2. -  Jelentés újhellén munkákról. Ebd. XVI. 4. -  Ű j
görög m unkák ismertetése. Ebd. XVI. 5.

8 Vocabularium comparativum omnium linguarum europaeeum. Firenze 1847.
9 Grammaire élémentaire du grec modeme. Paris 1829.
10 Méthodes pour études de la langue grecque modeme. Paris 1827.
11 190. f.
12 Im  Jahre 1975 auf der Universität Eötvös Loránd.
13 Az újgörög nyelv. Kecskeméti Kegyesrendi Főgimnázium Értesítője. 1893/1894.
11 1 jgörög nyelvtan olvasmányokkal és bevezetéssel az újgörög nyelvtudományba. 

Budapest 1894.
15 S. Endre Horváth: Ό  φ ιλελληνισμός του Βύρωνος καί ή Ουγγαρία- ’Αλεξάνδρεια
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