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ÁRPÁD DEBRECZENI 
(24 April, 1911 — 12 September, 1984)

dharti-kõ bãsiyõn-lu muktj pritmeň hai 
“For those living on Earth, salvation is in 
Love!”

(Tqbal)

On behalf of the Chair of Indo-European Linguistics of the Eötvös 
Loránd University, Faculty of Arts and the Society of Classical Studies, 
I pay my last respect to Arpád Debreczeni, Candidate of Linguistic Sci- 
ences. Honorary Lecturer of the Chair, the distinguished scholar of the 
Hindi language. The land of Transylvania gave Him to Hungarian scho- 
larship, just as Sándor Körösi Csorna, and his road to scholarly fame was 
neither easy, nor simple. After finishing secondary school and matricula- 
tion, he took two university diplomas: Doctorate of Laws at Kecskemet 
and completed his studies in English —Cerman languages at the Faculty of 
Arts of the Budapest University. His interest and excellent command of 
languages nevertheless attracted him to the field of translation and inter- 
preting and as a result he spent years working in the National Agricultural 
Library until 1906, when he became a civil servant at the Indian Embassy.

This event brought about a decisive turn in his life. The language en- 
vironment and his scope of activity scran aroused his interest towards 
Hindi, the national language of India, inspiring such an absorption in the 
study of this language that he became a scholar and university lecturer 
of this language. He, with excellent perception, recognized the most im- 
portant problems of Hindi studies: the stratification of the vocabulary 
and the continuous enrichment of the language through reforms, the ex- 
ceptional complexity of the verbal system, the significance of the verbal 
periphrasis and the unelucidatecl state of Hindi intonation. Until India 
became indipendent, Hindi was the stepson of Indology, the attention of 
which during its zenith in the last century was focussed on Sanscrit, a 
highly developed, artistic and culture bearing language, and the invaluable 
Sanskrit literature. Since Hindi became the national language of India, its 
importance increased enormously. As a result of his researches, Árpád 
Debreczeni became not only the founder of Hindi studies in our country, 
but contributed significantly to the international development of modern 
linguistic research related to Hindi.

On two occasions, in 1964 and 1979, he made longer research jour- 
neys to Lidia during which he not only improved his know ledge of Hindi,

1*



but collected linguistic materials for his professional works. Beside his 
numerous studies of importance which analysed with modern linguistic 
conception the structure of Hindi language, three important scientific 
works of him had matured and come to completion amidst his tiresome 
civil work and university lectures. He was the first to elicit the complex 
and only marginally treated question of Hindi intonation in his mono- 
graph on the subject, for which he received the candidate degree of lingu- 
istic sciences. His book the "Hindi Language”, which is an excellent col- 
lection of his knowledge and that of his research concerning the structure 
was published nearly a year ago. Last, but not least his work of utmost 
importance from the viewpoint of future development of Hindi studies 
in Hungary is the “Hindi-Hungarian Dictionary”, the publication of which 
he unfortunately could not live long enough to sec.

Behind this rich lifetime-work there stands a library size scholarly 
translation-work. Through decades he assisted the English publishing 
work of the Publishing House of the Hungarian Academy, the Acta and 
monographs with translations into English, frequently from Russian, 
which works were always characterized by his scholarly preciseness.

His scientific achievements brought him acknowledgement. The Na- 
tional Postgraduate Degree Granting Board awarded to him a candidate’s 
degree, while the Faculty of Arts of Eötvös Loránd University ho- 
noured him with the lecturer’s degree. But perhaps the greatest acknow- 
ledgement meant for him was the reception by hundreds of students of his 
lecture delivered in Hindi on the subject of Hindi intonation in 1979 at the 
Delhi University.

Arpád Debreczeni was the pioneer of Hungarian research in the field 
of Hindi. He laid the foundation for the study of Hindi, its university edu- 
cation while training students, who would continue his research and his 
work. The acknowledge of Hindi as a national language and its use in 
India is a difficult, complex, tension filled and controversai process, at 
the background of which a Hindi and Muslim culture, a Hindi and Urdu 
antagonism smoulders. Only a true human being, as was Árpád Debre- 
ezeni, was able to succeed in resolving this situation, who discovered the 
great truth which was worded by Iqbal, the great Urdu poet written in 
pure Hindi language as follows: dhurtï-kë bãsiyõn-kl mukli prïtmëïi kai, 
״ For those living on Earth, salvation is in Love!” . Setting out from his 
Transylvanian homeland — as Sándor Körösi Csorna — he found what he 
searched for here in Hungary, for the benefit of Hungarian scholarship. 
Thus, the beautiful words of Mihály Váczy fit him as well as Sándor Körösi 
Csorna :

*'he believed — there must be somewhere an original home
Set out You too, look for your home
— a Avide-world you arrive.
Look up, understand, look up this kinsfolk
— and will find humanity at home, too!”

4  J . HARM ATTA



Árpád Debreczeni brought home and left for us what he had learned and 
studied: the knowledge of Hindi, the national language of India, the tools 
of this knowledge and with it true integrity as well, the salvation of which 
lies in love. His pioneer work will be continued by his disciples and his me- 
mory will be preserved with great reverence.*

J. Harmatta
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* Farewell speech delivered at the funeral of Arpád Debreezeni on the 20th Septem-
1984.





ROBERT FALUS 
2 oct. 1925 -  1er août 1983

Ли nom de la Faculté des Lettres de l’Université Loránd Eötvös, de 
ses Chaires d’Études classiques et de la Société d’Études anciennes, nous 
rendons un dernier hommage à Robert Falus, professeur titulaire de la 
Chaire de la langue et littérature grecques, vice-président de la Société 
d ’Études anciennes, docteur es lettres, chercheur érudit de la philosophie 
pré-socratique, travailleur infatigable de l’éducation nationale.

Robert Falus appartenait à la génération de ces intellectuels qui ont 
fait leui־s études universitaires juste apr» s la Deuxième Guerre mondiale et 
dont l’évolution intellectuelle suivait celle de la société socialiste dans notre 
pays. Étudiant à l’Université, il l’était aussi au Collège Eötvös, fameux 
foyer de la formation de savants éminents. 11 était de ceux qui, suivant les 
traditions des intellectuels de gauche, ont pris part activement aux chan- 
gements révolutionnaires de notre société socialiste et à la formation de la 
pensée scientifique sur la base du marxisme-léninisme. Dans son élan révo- 
lutionnaire, cette génération — persuadée que les objectifs du socialisme 
pourront vite être réalisés — déployait une activité fébrile. Robert l'a lus a 
participé très activement à ce mouvement et, en tant que maître-assistant 
à l’Université, il luttait inlassablement pour la réforme socialiste de 1 en- 
seignement universitaire. Ses mérites ont été récompensés par la Decora- 
tion du Jubilé de la Libération.

Le revirement politique au début des années cinquante a touche, in- 
directement, aussi la carrière de Robert Falus. 11 fut rédacteur chez un 
éditeur et plus seulement, dès 1959, fut nommé maître de conference à 
la Chaire de la langue et littérature grecques de l’Université Loránd Eötvös. 
A tous ces postes, il n’a jamais oublié les tâches et les objectifs qu il s était 
fixés aux années des changements révolutionnaires de notre société. Plus 
tard, il en écrit ainsi: "Aux années des luttes pour la victoire et la consoli- 
dation du pouvoir de la classe ouvrière, quand la tâche principale était la 
réforme révolutionnaire de la base sociale, du contenu et des proportions 
de l’éducation, les recherches sur l’héritage des époques anciennes ainsi 
que l’enseignement et la diffusion de cet héritage ont été relégués au second 
plan. Mais on était conscient, dès cette époque, de l’importance de l'héri-



tage culturel du passé pour la formation de la nouvelle société.. C’est 
cette conviction qui le guide dans son travail de rédacteur et aussi dans ses 
activités d ’écrivain oeuvrant à la diffusion de la culture. Ses monographies 
de vulgarisation consacrées à Sophocle (1954) et à Horace (1958) seront 
bientôt suivies par ‘־L’histoire de la littérature grecque” (1904), “L’his- 
tőire de la littérature romaine” (1970). Ses études sur les littératures anti- 
ques seront publiées dans un volume de vulgarisation en 1970: ־־Les litté- 
ratures du monde antique”.

Durant toute cette période, il continue aussi ses activités scientifi- 
ques. En 1958, il soutient sa thèse pour obtenir sa première grade scientifi- 
que à l’Académie des Sciences de Hongrie. Les résultants importants de 
ses oeuvres de vulgarisation, élaborés du point de vue scientifique, furent 
publiés dans des revues scientifiques. Ses activités de vulgarisateur scienti- 
fique et de critique littéraire lui ont valu, en 1907, le Prix Attila József. 
En 1971, il est chargé de diriger la Chaire de la langue et littérature grecques. 
Son excellente faculté d’organisatueur s’est manifestée aussi dans la 
réorganisation et la direction de la nouvelle Chaire. Ses activités de cher- 
cheur, de vulgarisateur et d’enseignant ont été récompensées par la médaille 
Jenő Abel à la Société d’Études anciennes dont il est devenu vice-prési- 
dent plus tard. Les résultats de ses recherches scientifiques ont été résumés 
dans sa thèse ‘־Logos et harmonie” soutenue en 1978 pour le doctorat 
d ’Etat. La thèse fut publiée en 1980 sous le titre “Harmonie grecque”. 
En 1978, il a été nommé professeur titulaire à la Chaire de la langue et 
littérature grecques réorganisée par lui-même.

Il était un homme infatigable, un intellect dynamique. Son expérience 
du paysage grec exprime symboliquement son caractère: à Corinthe, “l’ex- 
!)érience unique du milieu et du moment” lui a été offerte par la mer et 
non pas par l’acropole immobile ni par les ruines de la cité. “Il faut écouter 
la mer” — écrit-il, “les écumes blanches qui s’amassent sur le sable et qui 
sont, quelques mètres plus loin, grises puis d’un vert grisâtre, vertes-fon- 
cées et, encore plus loin, deviennent bleues, violettes, pourpres, noires” . 
Oui, il fut saisi par la mer toujours en mouvement, changeant toujours de 
couleurs, cet élément primitif de la philosophie pré-socratique dont les 
changements étaient à l’origine de la formation de l’univers. Son intellect 
fut saisi par ce mouvement perpétuel, ce qui explique l’intérêt qu’il por- 
tait à la philosophie et esthétique pré-socratiques, à la formation de la 
logique et esthétique grecques, à l’époque mouvementée de la naissance 
de la littérature archaïque grecque et au monde riche et varié de la tragédie 
grecque. Son intellect fut toujours captivé par le mouvement perpétuel, par 
le changement continu tandis que les doctrines philosophiques et litté- 
raires des époques de stabilité ne l’intéressaient guère. Des deux versions 
de la parole célèbre d ’Héraclite — “on entre dans les mêmes rivières qui ne 
sont quand même pas les mômes” et “on ne peut pas entrer deux fois dans 
la môme rivière” — ce n’est pas la première, dialectique, qu’il considérait 
comme authentique, mais la deuxième, dynamique, exprimant le change- 
ment perpétuel.
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Son intellect dynamique, infatigable, sensible à tout changement a 
retrouvé le repos éternel mais il nous a légué les objectifs et les tâches 
auxquels il s’était consacré: le développement et l’enrichissement de notre 
culture socialiste par l’emprunt critique des acquis des civilisations anti- 
ques. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, ou qui ont connu et aimé les 
littératures antiques à travers ses oeuvres, tous ceux que ses oeuvres ont 
initiés à la philosophie et esthétique présocratiques, ses anciens élèves et 
porteurs de ses pensées garderont pieusement son souvenir.

J. Harmatba
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THE FUNCTION OF DIDO’S FIGURE IN THE AENEIS
Le nez do Cléopâtre: 
s’il eut été plus court, 
toute la face de la terre 
aurait changé.

(Pascal)

Several researchers have noticed that Dido’s figure and the Cartha- 
gean scene occupy a fairly large part of the epic; almost one-third of the 
whole work. What explains such a detailed and careful elaboration of this 
“episode” ? According to J . - P .  Brisson1 the reason is not that Vergilius 
followed Naevius, because the Punic war has been a fresh experience for 
Naevius, and adaptation had a great, current political importance. By the 
time of the origin of the Aeneis these wars were not of much up-to-date 
significance, so it is understandable that after the Garthagean scene these 
motives are only mentioned incidentally by Vergilius. Brisson says that, 
the only explanation for the detailed description is that the question of 
Carthage had a current conseqnence in the era of Vergilius. According to 
Brisson this topicality is the foundation of “new” Carthage, that was or- 
dered in the year of 29 by Octavius. The question why? is also posed by K. 
McLeish2 who comes to the conclusion that a) Dido cannot simply be the 
heroine of an Aristotle type tragedy, b) there is no way that Vergilius, like 
Pygmalion had, has fallen in love with his heroine, and so exaggerating 
the scene, c) but this great episode cannot be considered the poet’s fault 
of composition either. According to McLeish the only possible solution is: 
Dido’s function is to emphasize Aeneas’ pietas and virtus. In my opinion 
neither Brisson nor McLeish’s attempt of solution give an acceptable ans- 
wer to the question of Dido’ s function. One is too concrete, the other gives 
a very general explanation, which cannot be looked upon as a "literary” 
explanation. These explications may suggest that it is necessary to find 
excuses for Vergilius’ disproportionateness of composition in the Aeneis. 
In reality that is not so; the structure of the Aeneis is perfect: each 
part comprehends neither more nor less than what was considered ideal 
by aesthesics of the Augustan Age. In the following I would like to explain 
and prove this thesis of mine.

1. The Aeneis consisting of 12 books can easily be separated into 3 se- 
parate sections: a) 1—4; b) 5 — 8; r) 9 — 12. books. ’These sections are con- 
eluded by events which dominate the following plot on one hand and that of 
Rome’s coming history on the other: Dido’s death in the 4th book, Aeneas’
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shield with the picture of the victory of Actium in the 8th book, Turnus’ 
death in the 12,h. In case we intend to link these sections to central figures 
it is Aeneas and Dido in the first part, Aeneas and Rome in the second, 
Aeneas and Turnus in the third. Naturally these connections do not mean 
that these are the only figures taking part in the mentioned sections, but 
that they play central characters in the structure of events in the different 
sections; in other words they clarify and ex ])lain the complication of the 
plot in the each part, but in such a manner that these sections both main- 
tain their independence and remain a functional ])art of the whole, in 
such a way, that only when the last word of the 12th book has been heard 
do they gain their final meaning.

The bast way to demonstrate the substance of this structure is to 
examine the construction of a threecolon period which is qualified “com- 
medissima el absolutissima” by the author of Rhetorica ad Herennium 
and it is illustrated with the following example: El inimico proderas el
amicum laedebas et libi non considebas.”* The ends of the colons are empha- 
sized by hard homoioteleutons. Although each clause is independent, but be- 
cause there is a contrast between them the complete meaning is obtained 
only after the last colon has been heard. The colons seem to be of the 
same length (8 — 7 — 8 syllables) so forming isocolons and ending both rhyth- 
mically and conceptually.

Also, the three sections of the Aeneis are about the same length each 
of them consist of four books, and both within and between the sections 
there are contrasts. It! the first and the third parts individual desire and 
passion is contrary to fate’s destination, in the second it is Aeneas’ unsure 
perspective to the prophecies and signals which foreshadow the future. But 
the contrasting sections are also contrary to each other. The middle section 
determining Aeneas’ idealism and announcing Rome’s coming magnitude 
is contrary to the first section emphaizing Dido’s idealism and exposing 
the unrestrained Turnus in the third section. At the same time there is also 
a contrast between the first and third sections; in the first we hear about 
the wars of the past, and also in the work of art, but in the third part the 
present: concrete wars are developed. Γη the first section the fascination 
of a woman tries to stop the main character from accomplishing his voca- 
tion, in the third it is the combative strength of a man. The central, se- 
cond section on the one hand definitively closes down the first section 
(since Dido last appears in the G1״ book), and on the other hand creates 
field for the development of his own theme; Rome’s prospective future and 
different cults; and builds up the final battles, the final engagement. Con- 
sequently the Aeneis’ structure is characterized by perfect harmony, 
proportionality and symmetry: this balance is based upon the concordance 
of contrasts, in other words, the contest of the main characters’ remains 
in balance for a while.

2. So if we accept the above mentioned situation it should be under- 
stood that Dido’s figure is exactly as important as Turnus’ and just as 
"great” as that of Aeneas since they are equal opponents and so equal in
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greatness. Indeed Vergilius presents Dido and Aeneas identical in several 
matters.

Dido has to flee from the homeland like Aeneas had to. Dido was also 
married but her husband had been murdered, and the ghost of her murdered 
husband told her to escape as Creusa has done that to Aeneas. Dido escapes 
with the people and they found a new city (I 340 — 370). Aeneas is surprised 
of her industrious activity, the progress at city-planning and wishes he 
would be in a similar stage (I 496 — 504). Queen Dido is the most beautiful 
of all mortal women:

regina ad templum, forma pulcherrima Dido 
incessit magna iuvenum stipante caterva (I 496 — 97).

In the 4th book Vergilius states the same about Aeneas : 
ipse ante alios pulcherrimus omnis
infert se socium Aeneus atque agmina i ungit (I 141 —142).

Dido is charitable and understanding towards the misfortuned Trojans 
(I 566 — 574); Aeneas appreciates this and he wants to stay grateful to 
her for ever (I 600 — 610). Dido falls in love with Aeneas and Aeneas with 
her too, at least we have the feeling he does, because he is having a nice 
time in Carthage. He even forgets his vocation and and when Mercurius 
summons him to leave he acknowledges that he would not leave on his 
own : Italiam non sponte sequor (IV 361). Even during his leaving he keeps 
sighing about his painful love :

multa genuine magnoque animum labefactus amore
russa tamen divum exsequitur classemque revisit (IV 395 — 96).

And naturally when their love is fulfilled they both like it since the most 
beautiful woman encounters the greatest man. (IV 165 — 168).

Turnus is similar to Aeneas: The most valiant of all champions (VII 
55 — 56) ; Latinus would offer Lavinia to him but the prophecies predict a 
stranger (VII 370 —71). So when Turnus battles with Aeneas he fights for his 
fiancée and his country at the same time; the greatest battles with the great- 
est. The poet introduces both champions one-by-one during their battle 
and seeing their war like fury лее understand that they are the greatest 
warriors in the battle (X 366; and 510).

3. But if both Dido’s and Turnus’ figures are just as distinguished as 
the one of Aeneas, why do they still have to fail ? Obviously because for 
some reason they are different from Aeneas.

Aeneas follows the divine will with the constancy of a stoic philosop- 
her. Stoic gods are taking care of this stoic hero and make him feel he is 
not alone in this world, he is a part of this godship.4 In spite of this Aeneas’ 
task is not simple: his individual desires sometimes conflict with fate. Ac- 
cording to the smart statement of W. S. Anderson Aeneas sometimes wants 
to run away from his vocation, forget the problems of Rome’s coming future, 
nevertheless this Epicurean temptation only lasts for a short period of time 
and the hero always recovers proceeds along his vocation.5 Or the way B.
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Otis says: Aeneas does not only fight against the outside furor, but lie is 
also able to overcome the inside furor hiding in himself and thus rising to 
the heights of an ideal Roman hero of the Augustan Age who c arries out his 
obligation with sacred heroism.6

Dido is far from this mentality towards fate.7 When he is informed of 
Aeneas’ will of leaving with his people he questiones the hero. Aeneas ad- 
mite that he has to leave because that is fate’s wish nevertheless not just 
fate’s but that of Apollo’s and Jupiter’s too:

Sed nunc Italiam magnam Gyneus Apollo,
Italiam Lyciae iussere capessere sortes; 
hic amor, haec patria est (f V 345 — 347).

Dido growing furious repeats the words of Aeneas: First he comes up with 
Apollo, later with Jupiter’s deputy as it was the duty of the calm gods to 
take care of him:

Scilicet is superis labor est, ea cura quietos 
sollicitat (IV 379-380).

Since Servius every commentary notice that this sentence expresses the 
principle of the Epicurean theology of the undisturbed stillness of gods 
which states that not any kind of outside influence can affect the gods7 
but thej׳ are unable to affect other worlds so that of man’s either. This is 
the reason why they are called calm (quietus)  gods. Lucretius also uses this 
word describing the gods.8

What is the function of this Epicurean statement submitted by Dido ? 
According to Cartault and Buscaroli9 this is to prove the philosophy of elec- 
ticism of Vergilius. A. Schmitz10 thinks that Dido does not believe what 
Aeneas says; and Aeneas’ words concerning the gods are just an excuse to 
conceal the true reason of his leaving. E. Paratore11 in his commentary 
remarked that Dido was desperate and he only said these words on the run 
accidentally, although this principle does not express his outlook upon 
life. G. Stégen12 supposes that the ingratitude of the gods scandalizes Dido 
and call Aeneas away as a pay-off for his charity. Williams is closer to the 
truth saying: "Dido is not prepared to believe that anyone should sacri- 
fice his personal life to requirements to be imposed by the gods. I t is a 
conflict between belief in a man-centred universe and belief in a divinely 
controlled world.” 18 This recent attitude, says Williams14 in another study of 
his, is that of Aeneas and Dido is not capable of accepting that. So there 
is a great difference between their philosophical background. Aeneas 
stands closer to the stoicism of divine providence15, as Dido is after indi- 
vidual desire, happiness of Epicurism. Dido’s desires oppress his vocation. 
Dido is like the animals, she is after his instincts and because of all these 
passions she looses his mind (IV. 300 —330)1e. The same intense emotions, 
in forms of love and anger, take over Turnus (ira el furor; VII 400 — 466). 
His disturbed pride and his love towards Lavinia deprive him from the 
capability of thinking. The poet demonstrated his unbridled martial spirit 
and fury with the wildness of a lion and with the unrestrained anger (if a
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bull.17 Contrary to this Aeneas always negotiates before deciding in every 
situation whether it is midst of a battle or he is having problems with 
love, always ponders and (IV 393 — 400) choses the best solution:

Talia per Latium. Quae Laomedontius heros 
eunda viciens magno curarum fluctuat aestu, 
atque animum nunc huc celerem nunc dividit illuc 
in partisque rapit varias perque omnia versat (VIII 18 — 21).

The conflict of Turnus and Aeneas can shortly be called the conflict of in- 
stincts and reason.

4. Vergilius’ technique of carrying out the plot has an apparent feature, 
namel}' that while describing the plot he often refers to the present, more 
exactly to the Rome of Augustus in forms of prophecies and references.18 
! ’here are dialectical joints between Rome’s present time and its history : 
the past helps to understand the ]!resent and vica-versa. This is what ex- 
plains and accounts for the happenings of the poet’s age because while 
lie is writing about the past he always keeps an eye on the present. He does 
not only introduce the origin of the majestic cults that were renewed by 
Augustus, he also reviews the vitality of the ideologies on which Augustus’ 
politics was based.1״ One may evidently think that the central figures of 
the epic, Aeneas, Dido and Turnus could be associated with Augustus, 
Cleopatra and Antonius by some contemporary readers. In reality the ques- 
tion is whether it is right to interpret a lirerary work’s figures allegorically 
and symbolically or not. According to present theoretical researches it is 
not only allowed but necessary to do so. That is because a belletristic com- 
position is not a historical work in which the figures are already determi- 
ned by facta of established happenings, nevertheless it is potentially ope- 
ned to different interpretations.20 The allegorical interpretations were 
more popular in the antique world than today.21 So in this matter I de- 
finitively agree with J. Perret who — as I have learnt it — was the first 
one to attempt to interpret the figure of the epic symbolically. This way 
if Aeneas can be the image of Augustus — remarkably many accept this 
— then the image of Dido can be that of Cleopatra — with the same logic 
Turnus of can remind Antonius in a way. The symbolic interpretation 
makes it possible for an event or a figure to appear in several situations, 
says J . Perret,22 that is Dido, for example, according to one meaning is a 
tragic queen, who is in love with Aeneas, in a second sense she is the fores- 
hadow of the Punic wars, in the third she symbolizes Cleopatra, the allure- 
ment of the East.

I t  has to be noticed that several Vergilius researchers deny the pos- 
sibility of a symbolic-allegoric interpretation. According to K. Büchner23 
the association would reduce Dido’s dignity. V. Poselil24 says that the Car- 
thagean scene symbolizes the danger that endangers the Puritan Roman 
spirit in the Eastern surroundings. On the other hand, Binder expounds 
that besides the fact that Dido wanted to hold Aeneas aback and Cleo- 
patra Antonius. There is no other similarity between the two queens 
is no other similarity between the two queens. But these objections are not
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serious enough to exclude the abovementioned symbolic interpretations. 
Binder’s objections can easily be disproved on a theoretical basis too; it is not 
necessary to have many or every factor common for an allegoric approach 
of two persons or two events: one substantial feature is enough and that 
is true with Dido and and Cleopatra and even Binder admits this. The 
weakness in Pöschl’s point of view is that it is not congruous : he accepts a 
symbolic interpretation of the Carthagean scene but denies any other ones, 
like a symbolic interpretation of the main character of the scene, Dido. 
I t is not so simple to answer Biichner’s objections which say that an iden- 
tification would reduce Dido’s dignity. In a matter of comparison if the 
one being compared is greater than the other member, then it is an aggran- 
dizement and if it is smaller then it is diminishing. So according to Büch- 
ner’s point of view Cleopatra is far behind Dido, consequently the danger 
of Cleopatra to Octavius and the Roman Empire was less serious than the 
danger of Dido towards Aeneas. To disprove Büchner’s statement I have 
to evince the probability of the following : a) Cleopatra as a ruler and as a 
woman seriously endangered the Roman Empire and Octavius b) her war 
against the Roman Empire can be associated with the perpetual hostili- 
ties expressed in Dido’s curses, c) Vergilius himself makes the association 
possible by exposing the decesive battle of the two sides at action on the 
shield of Aeneas according to the contemporary propaganda.

Ad a) The way Dido beautifully delayed the foundations of Rome 
is the way that Cleopatra delayed the peace of the empire. Her harmful 
activity began during Caesar’s reign : the attractive queen misleads the head 
of the winning army in a way that his soldiers have to remind him of his 
duties.20 Another comparison worth dicussing is that Aeneas had to be 
reminded in Dido’s court too.27 Another great Roman, Antonius was 
endangered and driven into devastation by Cleopatra. Cleopatra influen- 
ced him to commit treason, the most seriuos dishonour.28 Pseudoacro says 
that Cleopatra endangered Octavius the same way but he did not yield to 
the temptation : Augustum deinde temptasse, sed eum eius vitasse comp- 
lex'us.29

The vital question in the contemporary, daily politics was the question 
whether the emperor will be Octavius or Antonius, aligned with Cleopatra. 
This dilemma is well expressed by an apisode that has happened to a crafts- 
man ; who before the battle of Actium taught one of his ravens: “Ave Cae- 
sar victor imperator!”, and the other one : “Ave Victor imperator Antoni”.30 
But even the higher circles dread the Egyptian war and the Egyptian wo- 
man. Propertius demonstrated their fear by the following:

Septem urbs alta iugis, toto quae prasidel orbi, 
femineas timuit territa Marte minas (III 11, 57 — 58).

Ad b) Dido swears perpetual revenge31 against Aeneas and his off- 
springs thus giving a reason for the implacables conflict:

Turn vos, 0 Tyrii, stirpem et genus omne futurum 
exercete odiis, cinerique liaec mittite nostro 
munera . Nullus amor populis nec foedera sunto.
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Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor 
qui fare Dardanios ferroque sequarc colonos, 
nunc, olim, quocumque dabunt se tempore vires.
Litora Iit oribus contraria, fluctibus undas
imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque. (IV 622 — 629).

The offence is later avenged by one of his descendants; he most probably 
refers to the destruction of the Hannibal. The poet may have thought of 
others than Hannibal as well, as it is expressed in the fearful prophecy. 
The expression : quomcumqiie dabunt se tempore vires has a wider meaning 
saying: whenever possible, thus forever. The bounds of time are widened 
letting us know that Dido’s revenge is not all over by the Punic wars. This 
interpretation is supported by tho pugnent ipsique nepotesque statement, 
about which Servius notices : potest et ad civile bellum referri, that is a Ro- 
man commentator saying that Dido’s curse correlates with the civil war, 
more exactly with Octavius’ Avar against Antonius and Cleopatra. This 
means a widening of space, as well — because it is not only Carthage 
against Romo but coast against coast and sea against sea: litora litoribus 
contraria, fluctibus undas.

Ad c) In the battle of Actium, the two opponents are demonstrated like 
two contrary worlds by Vergilius. On one side Octavius leads his army:

Hinc Augustus agens Halos in proelia Caesar 
cum patribus populoque, penatibus et magnis dis 
stans celsa in puppi (V ili 678 — 681).

Augustus marches to battle like Aeneas did once: along with his people, 
fathers and with the great gods, who were once brought by Aeneas from 
the burning Troy. On the opposite side there is Antonins surrounded by the 
Barbaric, effeminate and mixed crowd of the East:

Hinc ope barbarica variisque Antonius armis,...
Aegyptum virisque Orientis et ultima secum
Bactra vehit, sequilurque (nefas) Aegyptia conìunx (VIII 685 — 8).

Along with them there is the Aegyptia conìunx, Cleopatra and this fact dri- 
ves the poet to refer to the tragicomic impossibility of the whole situation 
by the insertion nefas since between an Egyptian and a Roman there can 
be no amor or foedus of any kind.

According to Vergilius the battle of Actium is also a struggle of gods. 
The disgusting gods of the Barbaric East fight against the true gods :

omnigenumque deum monstra et latrator Anubis 
contra Nephmum et Venerem contraque Minervam 
tela tenent (VIII 698 — 700).

As F. Altheim, then I. Becher32 dwell on, the abovementioned lines have a 
great political up-to-dateness. The struggle between Antonius and Augus- 
tus was also on a religious basis. To reach their political goals Antonius and 
Cleopatra put forward the cult of certain gods.33 To these 'gods Ver-

2  ANNALES -  Sectio Classila -- Tomus I X - X .

TH E FUNCTION OF DIDO’S FIGURE IN  TH E AENEIS 17



gilius opposes Roman gods, Venus, Aeneas’ mother, Minerva, Neptunus 
and the tutelary god of Octavianus; Apollon who plucked his arrow and 
the disgusting gods of the East all ran away. There was nothing other than 
the shameful running and suicide for Cleopatra either; Dido’s retribution 
overtook her:

Ariit<* haec rentens arcum intendebat Apollo 
desuper; omitis eo li׳rrore Aegyptus cl Indi, 
omnis Arabs, omms vert ehm! !erga Sabaei.
Ipsa ridebatur veniis regina roratis
tela dare el laros tant iamgve immillerò, funis (Vil i  704 — 708).

I t is easy to notice the propaganda in this description which emphasizes 
the importance of the battle of Actium and the cowardice of Antonius and 
Cleopatra. Naturally this appealed to Augustus. Based on antique sources 
especially Cassius’ analysis of Dido. J. Lindsay*1׳ and M. Grant35 manifest 
that the propaganda contained three kinds of reports: a) Cleopatra badly 
decieved Antonius, when she escaped to save her life without his permission, 
b) Antonius left his troops in the lurch and ran after the sinful queen who 
has fascinated him, r) the battle v as historic, it decided the question 
of ruling over the W est and the East in one day. In reality the battle was 
brought to an issue before the day of the fight. The smart manovers of Ag- 
rippa put Antonius’ fleet under blocade, thus cutting off the line of supply 
coming from Egypt. Accepting Cleopatra’s advice Antonius decided to 
break the blocade. They planned to carry this out in threee stages. First, 
on the bases of the mutual agreement, it was Cleopatra’s turn to break 
out, then Antonius came and at last, in the third phase, the third part of 
the fleet did so. But in the meanwhile the fight grew so violent 
that they could only carry out the first two stages of their tactics. But since 
the prevention of this breaking out was not a great feat of arms, the battle 
of Actium showed up as a decisive great battle and the winner and the hero 
of this tight war: Apollo and Octavianus.30 From the above I think it is 
reasonable to conclude Biichner’s statement , stating that a comparison of 
Dido and Cleopatra would degrade Dido, is false. Dido and Cleopatra, when 
identifying them, raise up and shed light to each other: Cleopatra gains as 
much from Dido’s pitiable, beautiful love as much Dido gains from Cleopat- 
ra’s ruling majesty. And 1 do not think that this interpretation would be 
different with that of the poet because if we can believe he liked and felt 
pity for tragic heroes of his epic:

non ignara nudi miseris succurrere disco (I 630).
5. Summing up, we should state that it is not correct to talk about a 

Dido-episode because this expression suggests that Dido is just a minor 
character. In fact, Dido is one of the three main characters of the epic, a 
personality whose greatness and importance can be grasped only in re- 
lation with the two other leading figures, Aeneas and Turnus. Aceep- 
ting this we have to understand that one-third of the epic is domina- 
ted by the Dido-story and the other two-third is tinged by this motive just
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like these parts tinge the section about Dido. Consequently the composition 
of the Aeneis forms a three-sectioned, proportionate and balanced totality; 
Vergilius enlarges and improves the monumentality of the main characters 
by the artistic demonstration of their particular characteristic and the open- 
ing way for allegoric interpretations and so linking his mythical heroes to 
great personalities of the contemporary present (Aeneas-Augustus, Dido- 
Cleopatra, Turnus-Antonius). This creates -  while reading the epic — the 
possibility to understand the tragic events of his age, and through these 
events a better understanding of his message: the selfish and unrestrained 
passion brings destruction, the truthful sense of vocation and deliberate 
mutual participation, although it needs suffering and demission sometimes, 
it brings importance to life in this world and prepares place for us on the 
happy fields of Elysium (VI 719 —751 ).s7

1 J . - P .  Brisson: Cart İmge et le Jutum. Réflexion sur un thème de l’Énéide. In: 
Hommages à Marcel Renard. Bruxelles 1969, 102 — 173.

2 K. McLeiah: Dido, Aeneas, and the concept of pietas. Ö&R. 19 (1972) 127 — 135.
3 Ex duobus membris suis haec exornatio potest constare; sed commodissima et absolutis-

sima est, quae ex Iribus constat, hoc pacto: “Et inimico proderas et amicum laedebas et tibi non 
consulebas" (IV 20). This structure of three sections is actually the simplest, the most so- 
phisticated: not too little, but not exceedingly much either: just adequate. This is expressed 
by a term of Rhetorica ad Herennium which say that the enumeration should not contain 
more t han three members: Enumeratione utemur, cum dicemus numero, quot de rebus dicturi 
sumus. Eam plus quam trium partium numero esse non oportet: nam et periculosum est, ne 
quando plus minusve dicamus (I 17). But for the same reason orations set up according to 
traditions of Korax follow this structure of three parts: introduction, treatment of the 
subject and conclusion, naturally this simple construction may appear in a more complex 
form as it had in the Aeneis or in the Ars Poetica of Horatio (about subject see : M. Л. Гас- 
napo«: Композищиия ״ Поэтики“ Горация. Очерки истории римской литературной 
критики. Москва 1903., 97—151., or Ovidius’ Metamorphoses, see Szilágyi .J. 
Oy.: Az ״ Átváltozások” költője. Publius Ovidius Naso: Átváltozások Budapest,
Magyar Helikon 1975, 474 — 475). 1 would like to emphasize that the dividing of the Aeneis 
into three in this manner of O. E. Duckworth: (The Aeneid as a Trilogy. TAPhA 88 (1957)
1 -  10) does not cxlude any other arrangement for example a distribution into two, comp. 
II. Heime: Virgils epische Technik. Leipzig und Berlin 19082, 455; The Aeneid of Virgil. 
Kdited with Introduction and Notes by It. D. Williams. Glasgow 1972, XX. A. Primmer 
Zu Thema und Erzählstruktur der Aeneis. WS 14 (1980) 83-101; A. Primmer: Vergib 
Erziihlkunst. Festschrift und Jahresbericht. 1982/83 des Bundesgymnasiums Kerns
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5 W. S. Anderson: The art of the Aeneid. New Jersey 19(39, 35.
0 P■ Otis: Virgil. Λ study in civilized poetry. Oxford 19(36, 219.
7 Euer. II 645 — 51 ; V 83. The rest of the comparison: C. Buscaroli: Il libro di Didone. 

Milano —Genova —Roma —Napoli 1932, 262 — 263.
8 sed quia tute libi placida cum pace quietos

constitues magnos irarum where fluctus (Vf 73 — 74).
9 C. Buscaroli: op. cit. 262 — 263.

10 A. Schmilz: Infelix Dido. Éditions J. Dueulot, S. A. I960, 143.
11 Virgilio: Eneide a cura di Ettore Paratore. Libro quarto. Roma 1948, 80-81.
12 O. Stégen: La plan du IVe Livre de l’Énóide. Namur 1970, 139 —141.
13 II. D. Williams: op. cit. I 367.
11 II. D. Williams: Dido’s Reply to Aeneas (Aen. 4, 362-387). Vergiliana. Publiées 

par II. Bardon et II. Verdiére. Leiden 1971, 426-427.
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313-342; / ’. Boyana': La religion clu Virgile. Paris 19(13; T. Frank: Vorgil, a Biography. 
Oxford 1922, 109; 182.; — I’. Brisson: Virgile;, son temps et le nôtre. Paris 190(1, 201.; V.
D. Agostino: Verso il “nuovo Virgilio”. Vergiliana publiées par //. Bardan et H. Verdiére. 
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tertum 11 (1965) 40-47.
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315. The actuality of the question of Egypt around 20. B. C. see Borzsák 1.1 “Exegi топи-

20 T. A DA MIК



mentum чеге perennius". Ant. Tan. 11 (1961) 57-73; Marúti E.: Aere perennius. Ant. Tan. 
И  (1967) 305.

31 ./. Lindsay: Cleopatra. London 1971, 393. skk.
35 Л/. (Iránt: Cleopatra. Londoni 1972, 203 — 228.
36 Horace describes Cleopatra similarly, see about this ./. 1'. Luce: Cleopatra as Fatale 
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UBI ASINI EXONERANTUR

Wo find under the above title one of Janus Pannonius’ two-lined 
epigrams in its Teleki-edition. (Epigr. I, 277).1 The words of the little po- 
em are the following:

Dura, viatores, deponite pondera lassi,
Nam jubet hic asinos exonerare locus.

It is not a significant verse. The ones who recently — in its original 
form or in translation — published it did not comment on it; certainly for 
the reason that they did not consider it being any more than some sort of a 
quibling. Most probably they are right thinking this.2

It is only Tibor Kardos who explains the epigram — in the following 
way: "'!'lie poem is talking about a shed, a drinking fountain similar to the 
caravansaries which have been found in many places along the main roads 
in Italy. The fundamental attitude of Janus in this period — originating 
from his infant prodigy consciousness — is disdain of people, mostly com- 
mon people. Here also he identifies the lay-by-out of the common way- 
farer (most probably they travelled on donkey’s back) with the drinking 
fountain of a donkey.”3

I t  is also worth discussing that in Hungarian the poem may be read 
in the translation of Gyula Takáts who has given it the title Donkey-put-up 
which is not quite appropriate. His interpretation in the second part of the 
second line is more exact: "here is the donkey lay-by-out.”4

It is already a question : is it possible to give a more exact explanation 
concerning its origin, its title, its message? Is it possible that Janus had a 
concrete personal experience which made him write the epigram and if the 
answer to this question is yes: where and when? More exactly : it is suppos- 
able that the word loru-ч in the poem does not generally mark a "place” 
of some kind but it marks a certain “locality” ?

I think the key is given to us by the work of a contemporary author. 
Aeneas Silvius de Piccolominibus the excellent humanist, later pope under 
the name of Pius II who also stood in connection with Janus, wrote his
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autobiography, the Commentarii in the last years of his life.1 2 3 4 5 In the 4th 
book of this he reports in details on his voyage by which at the end of the 
Congress of Mantove (18th January 1460) he returned to his residence, stay- 
ing for shorter-longer periods in the towns or little settlements he passed 
by. According to the witness of the 6th chapter he probably left Bologne on 
the 26th of January, he spent the night from the 26th to the 27"' in Pianoro 
where he received important news about the alarming situation of the 
Kingdom of Naples. “ Venit demde přesul — he continues his report — ad 
locum, cui Asinorum exoneratio nomen est, in summo Appellino, non sine 
grani labori (sic) niuosa pluuiosaque die peracta, et modo uekiculo, modo 
sella portatus”.6

We quoted the text of the codex and not of the edition on purpose. We 
did this because this latter returns the name in question in Scar ragli asini- 
form. We meet the Italian form also in the latest translation of the Commen- 
tarii, in the one of Giuseppe Bernetti who puts it down in the following 
way: Scaricalasino.־ I t  is undoubted that the former as well as the latter 
Italian forms are really the translations of the Latin — or in other words — 
the Latin is the scientific-humanist correspondence of an even earlier dated 
volgare-form. Be as it is something which is certain is that we are not fac- 
ing an arbitrary translation ; лее can satisfy ourselves about this for example 
on the basis of Lessico Universale Italiano which says the following about 
Scaricalasino: “vecchio nome del centro di Monghidoro, in prov(incia) 
di Bologna'’.8 Monghidoro however — we have to add this — is found in 
the Appenines, 41 km far from Bologne, in the 840 m height of the Futa- 
pass.9 So I think Janus as well was not put to writing this amusing poem 
by his civilian-annoying mood but by the fact that he somehow met this 
funny-named place. The question is however —how? I t  may be that he 
only heard about it but it is also possible that he himself has been there.

József Huszti in his monograph1״ about Janus records several voyages 
of the young student-poet. In 1454 for instance Janus went to Bologne11; 
but his other, longer trip in 1458 is much more believable during which 
— starting from Padove — he even reached Rome and Nami.12 The main 
stations of this trip are recorded by Vespasiano da Bisticci in his series of 
autobiographies, in the chapter about Janus. Fie of course does not go into 
details, as Huszti says: “we continue to be in obscurity concerning the 
route of Janus.”13

According to what has been ,above mentioned I think it verisimilar 
that the poet touched the village of Scaricalasino by his trip of 1458, the 
smile-provoking name of which he was made to write the epigram.

1 Imii Pannonii. . .  Poëmata. Pars prima. Traiecti ad Rhenum 1784. 578.
2 Sándor V. Kovács (ed.) : The Works of Janus Pannonius in Latin and Hungarian Bp. 

1972. 136 — 137., 518.; Tibor Klaniczay (sei. and noted): Janus Pannonius. Humanists in 
Hungary. Bp. 1982. 31.

3 Tibor Kardos (ed.): The Poems of Janus Pannonius. Bp. 21978. 243. The “ in this 
period” concerns the years from 1447 to 1454 in Ferrara.

4 Sándor V. Kovács: op, cit. 137.; Tibor Klaniczay: oj), cit. 31. and Tibor Kardos: oj).
cit. 84.
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5 Pii Secundi Commentarii rerum memorabilium, quae temporibus suis contigerunt. 
Frankfurt 1G14. One partly diverse and much more rich version of the work can be read in 
the library of Accademia Nazionale dei I-incei in Rome, in the contemporary manuscript 
form named Cod. 147. (Its microfilm in the microfilm-theque of the Hungarian Academy of 
Sciences under the mark A 5105. I quote the text of this.)

0 Fol. 119a = Pii Secundi Commentarli 90.
7 Giuseppe Cernetti (a cura di): Pio II (Enea Silvio Piccolomini), I Commentari, l i ,  

Siena 1972. 12.
8 Lessico Universale Italiano di lingua, lettere, arti, scienze e tecnica, XX. Roma 1978.

212.
9 Lessico Universale Italiano, XIV. Roma 1974. 144.

10 József Huszti: Janus Pannonius. Pécs 1931.
12 Huszti: op. cit. 42 — 43.
13 Huszti: op. cit. 175.
13 Huszti: op. cit. 182.
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DREI KOPTISCH-UNGARISCHE KLEINIGKEITEN
“J. l'ulanskimik első közös mugyarór&uk 
emlókóre”

I.

Altägyptisch /Koptisch vs. Ungarisch/Finnisch

In Fribourg-Orient-Mitteilungsblatt Ägyptologie und hamitosemi- 
tische Sprachwissenschaft, Allgemeine Sprachwissenschaft, Sommerse- 
mester 1980, vertritt VV. Vycichl eine Reihe von z.T. recht ungewöhnlichen 
Thesen, zu denen im folgenden Stellung genommen werden soll.

1. Zur objektiven Konjugation im Ungarischen (S. 1 -8 ):
Ausgehend von der auffälligen Übereinstimmung in der Verwendung 

der gleichen Suffixmorpheme für die Markierung des pronominalen Sub- 
jekts an Verbum und des Besitzers am Nonien im Ägyptischen und Un- 
garischen1 (sdm =f / Ык — f: hall;« / szolgája :er hört / sein Diener) er- 
klärt Vycichl die Suffixmorpheme des Ungarischen als markers für einen 
genitivus objectivus. Eine Form látja (er/sie/es sieht ihn/sie/es/sie pl.) sei 
eigentlich ein aktives Partizip (lát-) mit dem Pronominalsuffix (-ja), und 
hiesse: ,,sein Sehender, oder: der ihn Sehende“ (S. 4). Dabei wendet er sich 
ausdrücklich gegen die Erklärung von Szinnyei,2 der Formen wie várom 
(ich erwarte ihn/sie/es/sie pl.) als ״mein Erwarten“ und kéred (du bittest 
ihn/sie/es/sie pl.) als ,,dein Bitten“ (genitivi subjectivi) in Analogie zu 
karom (mein Arm) und véred (dein Blut) interpretierte.3

Die nicht ins Paradigma passenden Formen der 1. und 2. Pei’s, sing, 
seien schliesslich als Analogiebildungen zu erklären, die eigentlich ,,*látjám 
bzw. *látjád“ anstelle von látom bzw. látod lauten sollten (S. 8, Zusatz).

Vycichl begründet seine Interpretation des Befundes, die letztlich 
darauf hinausgeht, im Ungarischen eine Sprache ohne ursprüngliches Ver- 
bum zu sehen4, wie folgt:

1. lát sei kein Verbalnomen, sondern ein Partizip.
2. Die Auffassung von látja als ״ sein Sehen“ (gen. subj.) könne nicht 

auf ein bestimmtes Objekt deuten.
3. Mit seiner Auffassung könnten die Pluralformen erst erklärt wer-

den.
4. Ebenso könnten dadurch erst die Formen auf -lak/dek erklärt 

werden5.
Zu 1.: lát ist weder ein Verbal nomen noch ein Part izip. Jene werden 

mit den Suffixen -ás/-és, -at/-et u.a. mehr,״ diese mit den Suffixen -Ó./-.6, 
-t/-tt, -andó/-endő (und -va/-ve bzw. -ván/-vén) gebildet.7
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Zu 2.: Tu der Finnougristik wird dieser Sachverhalt anders gesehen: 
In״  the series of paradigms representing the subject of the verb there was 
no need to specially indicate the subject inthe 3rd person, since the 3rd 
person received sufficient identification by the absence of a personal suf- 
fix in contrast to the 1st and -2nd persons marked by Vxs" (=  verbal 
suffixes). ,,And where *־se Vx presented itself for the 3rd person, it did not 
refer to — in contradistinction with the other Vxs — the subject of the 
verb, but it indicated an indirect reference to the determinate object of the 
verb.“8 Von hier aus ist folglich Analogietransfer auf das ganze Paradigma 
anzunehmen.

Zu 3.: Weder für die subjektive, noch für die objektive Konjugation 
lässt sich eine einheitliche diachrone Erklärung geben. Γη jedem Falle ist 
Analogie mit im Spiel.״

Zu 4. : Die Suffixe -lak/-lek werden von Collinder so erklärt:1״ , , . . .  vár- 
lak means ,,I wait for thee“ or ,,I wait for }7ou“ . . .  Here лее can say that 
-la- means ,,thee" or ,,you“, whereas -k means ,,I“.“

Schliesst man sich dieser Erklärung nicht an. so kann man sagen, 
dass -lak/-lek als Morphembündel in diesem Kontext eben ״dich/euch 4- 
ich“ bedeutet.

Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass das Ungarische in dem 
Falle, dass das pronominale Objekt in der 1. Person sing, steht, die sub- 
jektive Konjugation (!) verwendet, und dass Vyciehl in seinem Erklä- 
rungsversuch das Pronomen őt/őket=eum, eam, id / eos, eas, ea nicht 
berücksichtigt.11

2. Zum finnischen Partitiv zum Ausdruck-durativer (kursiver) — Oe- 
schehnisse. Koptische Analogien (S. 9 — 11), und zu Ruhe, Herkunft und 
Richtung in Ägyptischen (S. 12 — 14):

Der Umstand, dass der ural-altaisehe Separativ auf *-ta/*-tä12 im 
Finnischen hauptsächlich als Partitiv Verwendung findet, der u.a. die 
Funktion hat, anzuzeigen, dass das Objekt unbestimmt ist, oder dass eine 
Handlung (noch) andauert13, bringt Vycichl dazu, die indirekte Anknüp- 
fung des Objekts in den sog. Dauerzeiten des Koptischen zum Vergleich 
heranzuziehen. Gestützt auf Spiegelberg14 erklärt er das N — des indirekten 
Anschlusses als m ,,in“, da jeweils nur ein 'feil des Objekts von der Hand- 
lung affiziert sei. Die Verwendung in den Dauerzeiten sei dadurch bedingt, 
da ..in einer kursiven, das heisst im Gang befindlichen Handlung eine be- 
stimmte Aufgabe nicht zur Gänze bewältigt werden kann“ (S. 13). Dem 
stehe der terminative Aspekt der Nichtdauerzeiten entgegen (S. 14). Die 
im Koptischen zu beobachtenden Ausnahmen von der Regel seien Beweis 
dafür, dass das Finnische eben eine logischere Sprache sei (S. 14).

Ausser der Tatsache, dass das ,.bipartite conjugation pattern“ sehr 
wohl terminativen Aspekt haben kann (vgl. die Verwendung des Qualità- 
tivs in diesem Syntagma, der ja term inati v-resultativ par excellence ist!)15, 
sei hier stellvertretend auf die Ausführungen von Schenkel in Enchoria 
V ili, 2 verwiesen18, die Spiegelbergs unf Vyeichls Interpretation ausschües- 
sen17.
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1 Jedoch nur in der sog. objektiven Konjugation (tárgyas igeragozás), die dann ver- 
wendet wird, wenn tlie Handlung des Verbums auf ein bestimmtes Objekt zielt. -  Zu den 
von Vyciehl S. 8 angeführten Unterschieden vom Ungarischen zum Ägyptischen in dieser 
Hinsicht ist noch folgender hinzuzulügen: Wahrend in der ägyptischen Suffixkonjugation 
eine eigene Form des Verbums bei nominalem Subjekt existiert, verhalt sich das Ungarische 
(wie viele andere Sprachen auch) in diesem Falle redundant: das nominale Subjekt wird als 
entsprechendes Pronominulsuffix am Verbum wieder aufgenommen (csókolj׳! : sii- küsst ihn/ 
az asszony csókolja: die Frau küsst ihn). Als weitere Gemeinsamkeit wäre der Gebrauch der 
Suffixpronomina bei Präpositionen anzuführen.

2 Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Beri in/Leipzig 1922, 133.
3 Vvcichl folgert daraus, dass Szárnyéi lát dann als ein Verbalnomen betrachtete, 

was impliziert, dass das Ungarische (und das Wogulische, Ostjakische und Mordwinische, 
wo die Verhältnisse ähnlich sind) eine verblose Sprache (gewesen) sei, Szinnyei war jedoch 
nicht dieser Meinung, s.o.c. 103 und hier im folgenden.

4 Wie es etwa Schenkel für das Ägyptische tut (Die altägyptische Suffixkonjugation, 
1975). Einer solchen Konzeption von Sprache widerspricht schon die Empirie, s. etwa Gre- 
enberg, bangnage Universais, Thè !lagne 1966, spez. 43 ff. und ders., in: Current Trends in 
Linguistics, III, The Magne 1966, 61 ff., spez. 85 ff. In der Finnougristik wird für die ural· 
altaische Grundsprache und damit auch für das Ungarische von folgendem Basisvokabular 
ausgegangen: Pronomen, Nomen und Verbum (L. Кепкб/S. Imre: The Hungarian Langua- 
ge = Janua Linguarum, Series practica 134, The Ilague/Paris 1972, 37. Im folg. HungLang 
abgekürzt).

3 Vycichl bleibt den Beweis dafür, dass látlak: ich sehe dich/euch ״ein Zeugnis ar- 
chaischer-Syntax“ darstelle (S. 2), -da im Suffix -lak erst das Objekt (-1(a)), dann das Sub- 
jekt (-k) ausgedrückt würde, schuldig. Für das Ungarische ist dieser Ansatz nicht haltbar -  
es sei denn, man erklärte dort 80 Prozent der Erscheinungen für ״archaisch”, für andere 
Sprachen vgl. etwa ti amo, vos diligo etc.

8 HungLang 153.
7 HungLang 109 — 121.
8 HungLang 44. -S. auch Szinnyei: Magyar nyelvhasonlítás, Budapest 1927’, 114- 

137, Décsy <iyttl<1 : Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Wiesbaden 1963, 
158: li. Coll Inder: An Introduction to the Uralic Languages, Berkeley/Los Angeles 1965, 
58 und idem, Survey of the Uralic Languages, Stockholm 1957, 391 -  395.

9 li. CoUinder: Comparative Grammar of the Uralic Languages, Stockholm 1960, 
308-310.

10 An Introduction . . . ,  58.
11 Tompa: Kleine Ungarische Grammatik, Leipzig 1972, 63. — En passant sei bemerkt, 

dass ein Einbeziehen von ״ Verben mit anderer Vokalgebung“ (S. 8) in die Untersuchung nicht 
nötig ist, da die Vokalharmonie im Ungarischen ein allophonisches Phänomen ist.

12 Collinder: Comparative Grammar . . . ,  287f.
13 Collinder: 1. c.
14 in: Rectrav 26, 1904, 34f.
15 Polotsky: The Coptic Conjugation System (Coll Pap 240f).
18 Infinitiv und-Qualitativ des Koptischen . . . ,  in: Enchoria Vili, 2, 1978, 13 15.

Der Aufsatz bringt zwar nichts Neues, ist jedoch eine knappe, klare Darstellung des Phä- 
nomens und verzeichnet die relevante Literatur. — Die allomorphe Distribution « 1Ä00C- 
nigw мм oc hat nich seinerzeit dazu veranlasst (in: Enchoria V ili, 1, 1978, 78t), in dem 
Anschluss mit N — , auf den immer eine neue Akzenteinheit lolgt, ein Mittel zur Ilervorhe- 
bung zu sehen, bei dem das N -  ein Grenzsignal darstellt, wie, mutatis mutandis, das [י ] 
im Deutschen oder die Opposition liaisonmon-liaison im Französischen (s. Klein: Phonetik 
und Phonologie des heutigen Französisch, München 19683, 160ff). Der von mir verwendete 
Ausdruck ״ Nullmorphem” bezog sich in diesem Zusammenhang auf die Ebene der Semantik.

17 Spiegelbergs (und Vycichls) Auffassung der Wendung aus dem P. Sallier H I:1w =j 
hr 11/ ״ ·' lm=én als ״und ich metzelte unter ihnen“, d.h. ״dass damit zum Ausdruck ge- 
bracht werden sollte, dass nicht alle Feinde, sondern nur ein Teil von ihnen niedorgemetzelt 
wurde“ (S. 13) lässt sich durch ein Beispiel wie etwa: elf Там 0.« v MM0c(doch wohl
nicht nur einen Teil derselben!) widerlegen.
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И.

Die Zweiten Tempora des Koptischen und die Verbalprafixe des Ungarischen

Nach den grundlegenden Arbeiten von Polotsky1 läßt sich die Verwen- 
dung der Zweiten Tempora des Koptischen (und der sogenannten empha- 
tischen Formen des Vorkoptischen) im Gegensatz zu den entsprechenden 
Ersten (bzw. nicht-emphatischen) wie folgt beschreiben:

Sie kommen immer dann zur Anwendung, wenn das grammatische 
Prädikat (Verbum) nicht identisch rnit dem logischen ist, d.h., wenn dio 
Verbalform logischen Subjekt, also eine virtuelle Nominalform, ist, wüh- 
rend das logische Prädikat eine adverbiel’e Ergänzung in weitesten Sinne 
dieser Prädikation darstellt, oder anders, wenn die (semantische) Beto- 
11 и 11g auf einem anderen Satzteil als dom grammatischen Prädikat ruht2, 
der dann ״ mise en relief·3־ ist. Als logischen Prädikate können hierbei theo- 
retiseli alle adverbiellen Ergänzungen, wie Objekte, Adverbialen, (In- 
terrogativ-) Pronomina und ״ noun-elauses“4 fungieren. Also etwa:t  Nay
Срок: (Präsens I) — jo te vois,CINoty срок (Präsens II) — c’est toi que 
je vois [ьчкмч  *TTG1 vic< (Perfekt I) -  il le mit ici, ыт־,ч<«4)־ «!гам а 
(Perfekt II) -  c’est ici qu’il le mit; kn<*âooc (Futuri) -  tu le diras, ne ы * 
2s 0 0 c — c’est cela que tu diras.

Das Ungarische verfügt grundsätzlich über eine relativ freie Wort- 
Stellung6, da durch die suffigierten Morpheme in der Regel eine eindeutige 
Determinierung geleistet wird. Nichtsdestoweniger hat sich auch hier, wie 
etwa in Altgriechischen und Lateinischen, eine traditionelle Wortfolge 
herausgebildet, bei der der (semantisch) am meisten betonte Satzteil un- 
mittelbar v o r  dem Verbum steht,6 also: tanulom a lecket -  j ’apprends la 
leçon, a leckét tanulom — c’est la leçon que j’apprends. Handelt es sich bei 
dem grammatischen Prädikat (Verbum) nicht um ein verbum simplex, 
sondern um ein verbum compositum (Verbalpräfix+Verbum, etwa be-f- 
jönni ־= hinein + kommen), so wird dieses Verbalpräfix im Falle der Nicht- 
identität von grammatischen und logischen Prädikat nach festen Regeln 
obligat von Verbum getrennt, um damit dei praeverbale Position für das 
logische Prädikat freizumachen7. Also etwa: Felszállók a villamosra -  je 
monte dans le métro, a villamosra szállók fel -  c’est dans le métro que je 
monte; kimegyek a kertbe — je vais dans le jardin, a kertbe megyek ki — 
c’est dans le jardin (pie je vais; elolvasta ezt a könyvet ? -  est-ce qu’il a 
lu tout le livre?, ezt a könyvet olvasta el? -  est-ce tout le livre qu’il a 
lu?; bemenni akarok — je veux entrer, be akarok menni és nem ki — c’est 
entrer que je veux (et pas sortir).

Die Distribution Erstes Tempus: Zweites Tempus im Koptischen 
entspricht, also exakt der Distribution Präfix + Verbum: Präfix Ver- 
bumbzw. Verbum Präfix im Ungarischen8.

1 !·.tudes 1!.-· syntaxe copte, Le Caire 1944, 21 —98; The Coptic Conjugation System, 
!... : rientalia _9, 19C0, 392 — 422; Ägyptische Verbal formen und ihre Vokali.sation, in: Ori* 
entalia 33, 1904, 207-285; Egyptian Tenses, in: Proceedings of the Istael Academy of Soi-
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onces and Humanities IT/5, 1965, und Les transpositions du verbe en égyptien classique, 
in : Israel Oriental Studios 5, 1976, 1 — 50.

г Das Englische und Französische etwa verwenden in diesen Fällen den sogenannten 
eleft-sentenco oder die phrase coupée, in Sprachen mit freier(er) Wortstellung, wie etwa dom 
Deutschen, wird diese Hervorhebung von der Syntax (und der Prosodie) geleistet.

3 Ětudes de syntaxe copte, § 12.
1 Qardiner: Egyptian Grammar, 19693, §§ 182—183.
5 Tompa J.: Ungarische Grammatik (Janua Linguarum, Series practica 90), The 

Hngue/Paris 1968, 337 — 347:
5 Bánhidy У■!Jóka!/ Z. !Szabó D.: Lehrbuch der ungarischen Sprache, München 1972,

116f.
7 Tompa J.: Ungarische Grammatik, 72f. ; idem: Kleine ungarische Grammatik, Leip- 

zig 1972, 142f.; Bcnkö L./lmre Ş .: The Hungarian Language (Janua Linguarum, Series 
practica 134), The Hague/Paris 1972, 156f. und Rácz В./Takács E.: Kis magyar nyelvtan, 
Budapest 1978, 15 Iff. (s. v. igekötő). Die Trennung von Verbalpräfix und Verbum im LTn- 
garischen gehorcht also anderen Gesetzen als die Trennung von Präfix und Verbum bei den 
finiten Verbformen des Deutschen, wo sie von der prosodischen Betonung abhängt: trägt 
das Präfix den Akzent, so wird getrennt (úmschauen — ich schaue nich úm), worm das Vur- 
bum, dann nicht (umgeben — es umgibt), vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik — Ein Abri В, 
München 1972", 7Iff.

8 Wobei sich der Fall des verbum simplex als 0  — Präfix + Verbum darstellen läßt, 
was nur eine Untermenge der Menge Präfix -F Verbum ist.

III.

Das koptische Qualitativ unii das ungarische Verbaladverb 
auf -va/-ve (-ván/vén)

Das koptische Qualitativ läßt sich wie folgt beschreiben1 : Es ist eine 
Verbform, die tempus-, modus- und numerus-indifferent ist, kein Objekt 
nach sich haben kann und den terminative!! Aspekt des korrespondierenden 
Infinitivs ausdrückt. Sein genus verbi ist eine Funktion der Rektion des 
entsprechenden Infinitivs : das Qualitativ eines transitiven Infinitivs drückt 
ein Zustandspassiv, das eines intransitiven Infinitivs ein Zustandsaktiv 
aus2, also z. Bsp. С60Т 1Г ,,wählen“ —c o r  erwählt“ oder 0:270«. 1,, ״
,,heil werden“ — 0> ׳0 ע  ,,heil sein“. Seine syntaktische Verwendung ist 
immer prädikativ, d.11. konkret, es besetzt in zweigliedrigen Konjugations- 
schema, einem Adverbialsatz, die Position des Prädikates: ^ у о о т  ich״ 
bin“, w.peirdk)пре м о и: 2 ,,mein Sohn war betrübt“.

Das ungarische Verbaladverb3 (határozói igenév; es ist auch die, 
mißverständliche, Bezeichnung ״ Supinum“ gebräuchlich, so Bánhidy et 
ahi, Lehrbuch . . . ,  397 (s. unten, Fußnote 3)) ist eine Verbform, die tem- 
pus-, modus- und numerus-indifferent ist4, ein Objekt nach sich haben kann 
uns den konkomitanten oder terminativen Aspekt des korrespondierenden 
Infinitivs ausdrückt: sietve közeledett ״er näherte sich eilend“ (konkomi- 
tant, ohne Objekt) oder kalapját levéve üdvözölt ״nachdem er seinen Hut 
abgenommen (hatte), grüßte er“ (terminativ, mit Objekt). Die Distribution 
des genus verbi ist mit den Gegebenheiten des Koptischen identisch, doch 
mit der Ausnahme, daß bei transitiven Infinitiven das entsprechende Ver- 
baladverb passivisch oder aktivisch (kontextbestimmt) sein kann5, also

DREI KOPTISCH-UNGARISCHE К !.EIN IG K EITEN  31



etwa adva ״gebend־‘ oder ״gegeben (habend)“ oder futva ״ rennend“ 
oder ״gerannt ". Seine syntaktische Verwendung ist ebenfalls immer prä- 
dikativ. jedoch wird ihm. in Gegensatz zu prädikativen Adjektiven, nie 
ein Personal- oder Kasussuffix angefügt (wie beim koptischen Qualitativ, 
das, als eigene Akzenteinheit, immer intakt bleibt), also az emberei állm 
maradnak ..die Menschen bleiben stehen", aber az emberei öregei lesznek 
.“die Menschen werden alt sein״

Wie die vorstehenden, kurzen Bemerkungen zeigen, lassen sich Pa- 
rallelerscheinungen häufig auch in sehr disparaten Sprachen konstatieren0. 
Das Ergebnis sei abschließend graphisch verdeutlicht :

Tempus Modus Numerus Objekt term, konkom. Aktiv Passiv pradik.

32 w. im uN SC H  ____________ ____

> Polotsky: The Coptic Conjugation System, §§8ff. (=Collected Papers, 242ff. Jerns- 
štedt: Zum Gebrauch des koptischen Qualitativs, Dokludy Akademii Nauk SSSR, 1925, 74ff. ; 
Till: Koptische Grammatik, 19t257§ ,- 1 י und Funk, in: ZÄS 104, 1977, 2511. und in: ZÄS 
105, 1978, 94ff. ICs wurde hier bewußt nur das Koptische, ohne seine Vorstufen, in Betracht 
gezogen, da der Verlust tier Kategorien der grammatischen Person und des grammatischen 
Geschlechts beim Qualitativ erst da endgültig ist.

2 Tills Skepsis (1. c.) hinsichtlich der Distribution Aktiv : Passiv läßt sich beheben, wenn 
man den Akzent auf den erreichten Zustand legt, der im einen Falle aktivisch, im anderen 
passivisch erreicht wird/wurde-»ist/war (s. auch Stern, Koptische Grammatik, 1880, §348ff 
und Funk, in ZÄS 104, 1977, 31), Dies steht nicht im Widerspruch zu der obigen Beschrei- 
bung als tempus-indil'ferent. Dieses bezieht sich auf die morphologische, jenes auf die logi- 
sehe Ebene der Sprache (ein Zustand kann nur entweder als immer seiend oder als Ergebni- 
eines Prozesses gedacht werden).

3 Uenkö L.!lmre S.: The Hungarian Language, The Hague ,'Paris 1972, 11311'.; J. 
Tompa: Kleine ungarische Grammatik, Leipzig 1972, §4S; Rácz К.!Takács FA Kis magyar 
nyelvtan, Budapest 1978, 1471'f. und fián hid!/ Z. !Jókai/ Z. /Szabó />.: Lehrbuch der unga- 
rischen Sprache, München 1972, 39(if.

J Diese Kategorien werden vom grammatischen bzw. semantischen Kontext, also se- 
kundär und außerhalb des Verbaladverbs selbst, bestimmt.

5 Diese Einschränkung gilt jedoch nur für die Fälle, wo das Verbaladverb nicht mit 
einem Existenzverb verbunden auftritt; in diesen Fällen liegt Übereinstimmung mit dem 
Befund des Koptischen vor, etwa meg vagyok elégedve ״ ich bin zufrieden“ (< megelégedni 
zufrieden sein“): t״  HK(N?ht) (< UK ״ zufrieden sein“) oder meg van írva ״es ist geschrie- 
ben“ (< (meg-) írni ״schreiben“): C C M ?  (сСЈл! ״ schreiben“).

6 S. etwa İlinize, in: Meroitica 1, 1973. 3251'., der das Meroitische mit einer Reihe von 
ural-altaischen Sprachen vergleicht, und Teil I. meines Artikels.

Qual. - - + + + ן +

Verb-Adv. - - - + + +  ' + + : +

(von 9 Merkmalen sind 7 gemeinsam)



SOURCES ET COMPOSITION DU CH. 2 
DU LIVRE DE DANIEL

La vision de Nabuchodonosor sur l’effondrement de la statue gigán- 
tesque et la prédiction de Daniel sur les quatre royaumes se succédant qui 
se trouvent dans le ch. 2 du livre de Daniel constituaient pendant des 
siècles la pièce la plus populaire et la plus connue de la collection de pré- 
dictions et de légendes attechée au nom du « prophète » Daniel.1 Selon le 
récit de Dn. 2 le roi babylonien Nabuchodonosor eut des songes pendant 
la nuit. En voyant ces songes « son esprit fut troublé et le sommeil le quit- 
ta  » (2 : 1  ).2 Les « sages de Babel » étaient incapables de déchiffrer le songe 
que le roi d’ailleurs ne leur racontait pas. Ce fut Daniel qui a raconté et 
interprété le songe du roi comme suit: Nabuchodonosor a vu une statue qui 
avait « la tête d’or fin, la poitrine et les bras d’argent, le ventre et les cuis- 
ses de bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds partie en fer et partie 
en argile» (2:31 — 33). Selon l’interprétation de Daniel les éléments com- 
posant la statue symbolisent quatre royaumes se suivant l’un après l’autre. 
Selon l’interprétation de Daniel le dernier royaume sera composite; une 
part de ce royaume sera forte, comme le fer et une part sera fragile, comme 
l’argile. Les !»arties du quatrième royaume « se mélangeront grâce à de la 
semence humaine mais ils ne s’attacheront pas l’un à l’autre, de même que 
le fer ne s’allie pas à l’argile (2:43).

Dans la tradition de l’exegèse du livre de Daniel les quatre royaumes 
sont généralement identifiés au royaume néo-babylonien, à celui des Mèdes, 
à celui des Perses et à celui des Grecs (plus exactement à l’empire d’Alex- 
andre le Grand et à ses Etats diadoques : les royaumes des Séleucides et des 
Ptolémées).2

La popularité de la prédiction sur les quatre royaumes est prouvée 
par le fait qu’elle se répète dans le ch. 7 du livre de Daniel, sous la forme 
d’une autre vision, portant sur quatre bêtes surgis de la mer. Les éléments 
de cette prédiction furent identifiés sur la base de l’interprétation de Dn. 
2 , aux mêmes royaumes néo-babylonien, médique, perse et grec.4 Il y a 
quelques années, K. Hanhart a prouvé, par un raisonnement convaincant, 
que les quatre bêtes de la prédiction symbolisent quatre royaumes contem- 
porains de l’époque hellénistique : le royaume des Ptolémées, celui des Sé-
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leucide.4, le royaume partile et l'Etal romain.’ Selon le symbolisme du 
texte, basé sur les caractéristiques des royaumes symbolisés, la vision sur 
les quatre bêtes ne peut pas être antérieure au 2 י' siècle avant notre ère.

L’idée des quatre royaumes successifs et les prédictions sur la chute 
du quatrième royaume étaient très répandues dans la littérature apocalyp- 
tique juive depuis l’époque de la conquête romaine de la Palestine — il 
suffit de citer la vision sur l’aigle du 41' livre d’Esra (ch t) ( 1 1 )).° ou la vision 
sur la forêt, le plant de vigne, la source et le cèdre dans le livre syriaque de 
Baruch (ch. 30 — 40).7 Ces prédictions sont de véritables tracts; ils identifi- 
ent le quatrième royaume avec l’Empire Romain, dont ils attendent la 
chute prochaine.8

Pour en revenir aux deux prédictions du livre de Daniel (ch. 2 et 7), 
il faut préciser qu’elles ne proviennent pas de la même collection.״ Le ter- 
minus ante quem de la naissance du livre de Daniel est l’année 1G5 av. 
notre ère.10 Cette datation n’exclut pas que le livre contienne des parties 
ultérieures au 2" siècle avant notre ère. Le livre de Daniel se compose de 
deux parties, qui sont deux collections mineures. La première collection 
est formée par les ch. 2 —G; les éléments de la deuxième sont les ch. 7 — 12 
et le chapitre initial, le 1 er.11 lie texte de la première collection mineure est 
en araméen (2:4b —(5). Le rédacteur de cette partie emploie invariablement 
le double nom de Daniel —Balthasar pour désigner son héros. La plupart 
des récits de cette partie sont écrits à la I <!"‘ personne du singulier. Par con- 
tre. les récits des chapitres 1, 7 — 12 sont écrits en hébraïque (excepté le 
ch. 7 , dont l’analyse par K. Hanhart a prouvé qu’il ne peut pas être an- 
térieur au 2e siècle avant notre ère, voir p. 1). Le rédacteur de cette partie- 
là emploie le nom Daniel (sauf dans 10:1, où on trouve la forme Daniel — 
Balthasar), et les récits .sont écrits à la 3e personne du singulier. En analy- 
sant la mentalité et le vocabulaire des chapitres 7 — 1 2  M. Delcor a prouvé, 
que cette partie du livx-e de Daniel fut l’oeuvre d’un rédacteur asidéen, 
vivant au 2 - siècle avant motre ère.12

Quant aux chapitres 2 — 6 du livre de Daniel, on peut supposer qu’ils 
sont, du moins quant à leur origine, beaucoup plus anciens que ceux de la 
deuxième partie du livre de Daniel.18 Certains éléments de ces récits nous 
portent à supposer (pie leur auteur (ou bien leurs auteurs) connaissait bien 
non seulement le milieu babylonien et ]!erse, mais aussi les légendes popu- 
laires mésopotamiens.14 Ces récits remontent à l’époque de l’Exil babylonien 
des Juifs, c’est à dire aux époques néo-babylonienne et perse (VIe — Ve 
siècles avant notre ère), quand les Juifs vivant en Babylonie pouvaient 
faire une connaissance plus profonde du milieu et de la tradition littéraire 
mésopotam iens.

Le ch. 2 du livre de Daniel, sous sa forme existant dans la Bible est le 
résultat d’un remaniement qui s’est effectué à l’époque hellénistique. Les 
quatre parties de la statue figurant dans la vision (tête; poitrine et bras; 
ventre et cuisses; jambes et pieds) sont constituées de cinq éléments (or, 
argent, bronze, fer et argile), dont un, le dernier (argile) paraît être du à 
une intercalation ultérieure dans le texte, vraisemblablement pour caracté- 
riser la situation politique de l’époque dans laquelle vivait le remanieur
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de la prédiction. D’ailleurs, l’interprétation de l’élément symbolisant le 
quatrième royaume divisé (2:40-43) est beaucoup plus longue et détaillée 
que l’interprétation des éléments précédents (2:38-3!)), Le verset 43 parle 
des événements des années 246-42, la discorde entre Séleucides et Pto- 
lémées. Les mariages entre les deux maisons royales (« ils se mélangeront 
grâce à de la semence humaine » n’avaient pas réussi à consolider le quatrié- 
me empire, pas plus que le 1er ne iéussit a se mélanger a 1 argile.1־’ Il n est 
pas exclu que la prédiction, sous sa forme antérieure, visait quatre royau- 
mes, dont le dernier n’était pas divisé, ce qui veut dire qu’il n ’était pas 
identique avec le royaume divisé d’Alexandre le Grand. Le mot araméen 
maltü signifiant « royaume», dans la prédiction de Daniel 2 (2:39 — 41), a 
le sens d’ailleurs non seulement de « royaume », « empire », mais « règne », 
« domination d’un roi » aussi. 16 Le contexte de Dn. 2 étaye cette interpré- 
tation du mot: Daniel identifie non pas le royaume néo-babylonien, mais la 
personne de Nabuchodonosor avec la tête de la statue, « c’est toi, qui es la 
tête en or! » (2:38). Vu le sens de ces mots du texte, E. Bickermann a sup- 
posé que la prédiction de D11. 2 est le remaniement d’une prédiction dynas- 
tique visant quatre rois: Nabuchodonosor (605 — 562) Awél-Marduk (562 — 
560), Nergal-sar-uşur (560-556) et Labaâi-Marduk (556/55) qui forment la 
dynastie de Nabuchodonosor (le dernier roi néobabylonien, Nabonide, 
n’avait aucune relation familiale avec ses prédécesseurs).17 L’une des sour- 
ces que l’auteur de Dn. 2 ал-ait employée dans son récit, était donc une 
prédiction dynastique néo-babylonienne.

L’autre élément composant le récit de Dn. 2 qui est apparamment 
d ’origine mésopotamienne, est le motif du songe et celui de l’interpréta- 
tion du songe. Le songe de Nabuchodonosor est un songe de type symboli- 
que, c’est-à-dire une vision exigeant une interprétation. Les songes sym- 
boliques sont pratiquement absents de la tradition biblique. 18 Les songes de 
l’histoire de Joseph (Gn. 37:7-11, 40-41) sont, de toute vraisemblence, 
d’origine égyptienne. 19 Sans compter les songes de l’histoire de Joseph et 
ceux du livre de Daniel, basés sur une matière d’origine étrangère à la 
tradition biblique, on ne trouve qu’un seul récit dans la Bible qui porte 
sur un songe symbolique (le songe du soldat midianite, Jg. 7:13 —15).

Bien que la formulation du récit du songe de Nabuchodonosor soit 
influencée par le style du récit des songes de l’histoire de Joseph20, on ne 
peut pas exclure l’origine mésopotamienne de cette tradition littéraire. 
Après sa vision nocturne, le roi Nabuchodonosor ordonne d’appeler des 
magiciens et des onirocrites do toute sorte pour déchiffrer le songe qu’il ne 
leur raconte pas. Ceux-ci sont incapables de raconter et d’interprêter le 
songe (2:3—11). Le roi ordonne de tuer « les sages de Babel » (2 :1 2 ). Alors 
survint Daniel qui avait appris, lui-même en songe, le mystère (reiz). 
c’est à dire le songe de Nabuchodonosor et son interprétation (pišrnh) 
(2:19), Il en fait part au roi (2:27—45).

Le motif de« l’interprétation du songe non raconté» n’a pas del laparèle 
dans la tradition biblique. B. Heller considère le motif comme une invention 
libre de l’auteur de Dn. 2 .21 A son avis c’est le livre de Daniel qui sert de 
base à de nombreux parallèles dans la littérature mondiale. D’après B. Ilei-
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1er c'est ii i ijiie ce motif apparaît pour la première fois dans la littérature 
mondiale et c’était W. Baumgartner qui a pu ajouter un certain nombre de 
parallèles littéraires.22

Il nous semble que le motif de « l’interprétation du songe non raconté » 
n’est pas une invention de l’auteur de Dn. 2. Le thème du songe oublié 
nous est connu de la littérature onirocritique mésopotamienne. Les textes 
mésopotamiens nous expliquent aussi le mode de solution du problème 
même au cas où le rêveur a oublié son rêve, ou bien n’est pas capable de 
le raconter.25

Selon les croyances de l’oniromancie le songe est un événement « ob- 
jectif », un message d’origine divine renfermant une révélation divine. Ce 
message ne perd pas sa validité même au cas où le songe ne se fait pas con- 
naître. Un tel exemple est cité dans le livre onirocritique assyrien, quand 
le visionnaire implore le dieu Nouskou :24 « ce songe était sur moi, songe, 
cpie tu connais, mais que je ne connais pas ». Le visionnaire prie pour que 
le songe s’accomplisse, s’il contient des indices favorables — mais n’atteig- 
ne pas sa personne s’il contient des indices défavorables. Une autre mention 
du « songe oublié » est connu dans un omen-texte de l’époque ancienne- 
babylonienne:25 « si un homme n’est pas capable de se ressouvenir du songe 
(pi’il avait vu (cela équivaut à dire) que son dieu (personnel) a de la rancune 
contre lui ». Le songe oublié contient donc virtuellement des indices dé- 
favorables. Ici on peut noter que le cas du « songe oublié » est connu aussi 
dans le Talmud babylonien: un suppliant implore Dieu pour qu’il conforte 
le songe que le visionnaire a vu et oublié, vu qu’il s’agit d’un « bon songe » — 
ou bien que Dieu tourne en bien le songe, s’il n’était pas « bon » (Berakoth 
55/b).2c

!Selon le récit de Dn. 2 Daniel apprit l’existence et l’interprétation du 
songe du roi en faisant lui-même un songe (2:19). Dans l’oniromancie mé- 
sopotamienne l’interprétation d’un songe symbolique se fait souvent de 
telle manière (pie la vision originale réapparaît aussi dans le songe de l’oniro- 
erite. Cette reconstruction du songe d’un autre sert à en vérifier l’origine 
divine, et à décider s’il s’agissait vraiment d’une révélation divine. C’est 
pour cela que l’onirocrite s’adresse directement à la divinité qu’il considère 
comme la source du songe. Dans une lettre politique moyenne-assyrienne27 
le prêtre baril fonction d’onirocrite n’interprôte pas immédiatement le 
songe du rêveur, mais il entre, lui-même, en relation avec la divinité par 
songe d’incubation. Le nom sumérien LÚ.SAG.ŠK.NÁ.A («l’homme qui 
dort à côté de lui (c’est-à-dire à côté de la tête d’une autre personne) ») qui 
servait à désigner le prêtre onirocrite fait, lui aussi, allusion à la pratique 
où le songe est interprété par l’onirocrite par la méthode de la reconstrue- 
tion. Selon A. L. Oppenheim dans la pratique de l’oniromancie sumérienne 
le prêtre onirocrite obtenait probablement le songe contenant la solution 
dans le sanctuaire, en dormant à côté du visionnaire, ou bien à coté de son 
portrait.28

Les versets initiaux du ch. 2 du livre de Daniel montrent aussi une cer- 
taine ressemblence avec le style d’une des descriptions de songes du dernier 
roi néobabylonien Nabonide (555 — 539), célèbre pour ses inscriptions déc-
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rivant des songes.29 Selon Dn. 2:1 « son esprit (i.e. de Nabuchodonosor) fut 
troublé et le sommeil le quitta ». Dans l’inscription de Nabonide figure la 
même expression après la description du songe: « J ’étais saisi de crainte et 
mon visage s’était troublé».30

L’auteur du récit du déchiffrement du songe de Nabuchodonosor 
cherchait à prouver la toute-puissance du dieu protégeant Daniel, sa supé- 
riauté par rapport aux dieux des Babyloniens (cf. 2:4(5 — 47). Pour prouver 
cette idée l’auteur de Dn. 2 mit en valeur dans son récit un motif provenant 
de la pratique onirocritique mésopotamienne.

L’auteur juif de Dn. 2 considérait l’autre élément de son récit, la pré- 
diction dynastique sur les quatre rois de la maison de Nabuchodonosor, 
comme un texte symbolisant la chute du royaume néo-babylonien. Le pre- 
mier roi se figurant dans la prédiction dynastique, Nabuchodonosor fut le 
conquérant de Jérusalem en 586 avant notre ère. Dans la tradition juive de 
l’époque de l’Exil babylonien il devint le symbole du royaume babylonien. 
Les prédictions sur la chute du royaume babylonien rattachent toutes la 
prédiction de la chute à la personne de Nabuchodonosor. C’est ainsi que 
dans le livre de Daniel l’histoire de la démence de Nabonide est transmise 
à la personne de Nabuchodonosor (D11. 4),31 et elle est combinée avec la 
prédiction qui veut que: « c’est à toi qu'il est dit, ״  roi Nabuchodonosor, 
que ta royauté a passé loin de toi » (4:28): Balthasar, sous le gouvernorat 
de qui le royaume néo-babylonien fut occupé par les Perses est dit « le fils 
de Nabuchodonosor (Dn. 5:2. 11) Pour un auteur juif l’oracle sur la fin de 
la dynastie de Nabuchodonosor était un symbole de la revanche nationale, 
symbole de la chute de l’ennemi de son peuple. La chute de l’ennemi signi- 
fiait en môme temps pour lui la remission des péchés par Yahvé et la déliv- 
rence du peuple vivant dans l’Exil babylonien.32 Supposons qu’à l’origine 
le récit avait un autre sens et la pierre mentionnée dans le texte, « qui se 
détacha de la montagne » (LXN: « non pas de main humaine » et mit en 
pièces la statue, puis « devint une grande montagne et remplit toute la 
terre » (2:34 — 36) — pouvait être le symbole de Cyre et du royaume des 
Perses, instruments de la vengeance divine.

Malgré sa matière littéraire qui remonte à la tradition mésopotamienne, 
le récit tie Dn. 2 est l’oeuvre d’un auteur juif, vivant en Mésopotamie à 
l’époque perse. L’image poétique de la prédiction — la statue gigantesque 
qui s’écroule33 — n’a pas de parallèle dans la littérature de prédictions mé- 
sopotamienne (le seul texte, dans lequel une inscription contenant la pré- 
diction apparaît sur le piédestal d’une statue), la statue du dieu Sin34 ne 
preuve pas l’origine mésopotamienne de l’image biblique. L’auteur de Dn. 
2 avait emprunté l’image de «« la statue s’écroulant » à une autre source 
que la tradition mésopotamienne — l’origine de cette image peut être située 
clans la tradition juive prophétique. Dans les prophéties juives l’image des 
idoles de cultes étrangers symbolise l’impuissance des dieux étrangers. 
En parlant de ces idoles les textes soulignent qu’ils sont sortis des mains 
d ’hommes, qu’ils sont l’oeuvre d’artisans. D’habitude les textes précisent 
aussi les matières des idoles (or, argent, bois, pierre, bronze), (v. Hoséee 
1 :1 0 ; 8 :4 - 6 , Isaïe 2:8 — 9, 2 0 , Habaqquq 2:18—19, Jérémie 2:26 — 28; 1 0 :
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10:2— 16, 16:20). Les mêmes mofïts relatifs aux idoles se rencontrent dans 
la littérature juive de l’époque perse, dans le texte du vaticinium ex eventu 
«prédisant» la chute de Babylon (Jér. 51:17 — 18), chez le Deutéro-Isaïe 
(Is. 44:9 — 2 0 ) et dans la « Prière de Nabonide » araméenne. La destruction 
des idoles symbolise la chute des ennemis de Yahvé et d ’Israël, la chute 
de Samarie et de Babylone chez Isaïe (21:9 — 1 0 , 27:9; 31:7 — 8 ), Micali 
(1 :6  — 7) et l’interpolateur du texte de Jérémie (50:2). « Bel est tombé par 
terre, Nebo est brisé » — dit, à l’instar des prophètes antérieurs, le Deutéro- 
Isaïe (18. 46:1) en parlant de la chute de Babylone, c’est-à-dire de la chute 
de l’empire néo-babylonien. Aux yeux de ce prophète, contemporain des 
événements décrits par lui, la chute politique de Babylone était le résultat 
et la preuve de l’impuissance des dieux protecteurs de l'E tat babylonien. 
Outre la tradition prophétique, il y eut aussi un événement réel qui pouvait 
être a l’origine de l’image poétique de « la statue s’écroulant » dans Du. 2. 
Au gros milieu de l’été 539, quleque mois avant l’occupation perse, le roi 
Nabonide, craignant une invasion perse fît transporter a Babylone les 
statues des dieux des villes environnentes.35 Cette fuite des dieux païens 
devant l’ennemi pouvait être pour le témoin juif — ainsi pour le Deutéro- 
Isaïe — la preuve de l'impuissance, de la petitesse de ces dieux. L’auteur 
de Dn. 2, vivant de toute probabilité, lui aussi, à l’époque perse, avait em- 
ployé cette même image de l'idole, qui symbolisait la fragilité du pouvoir 
des empires « païens » et l’impuissance des dieux qui les protégeaient. 
L’image poétique empruntée à la tradition biblique, et reprise dans l’adap- 
tation de la prédiction dynastique mésopotamién ne a une fonction impor- 
tante dans le récit; elle exprime à elle seule le jugement de l’auteur de Dn. 
2 sur l’empire néo-babylonien. Les autres éléments du récit — les éléments 
narratifs d’origine mésopotamienne — sont remaniés dans le récit de Dn. 
2 selon la tradition biblique. C’est ainsi que la prédiction dynastique de- 
vient une prédiction sur la chute d’un royaume, et la description de la mé- 
thode mésopotamienne de l'interprétation des songes tourne chez l’auteur 
de Dn. 2 en sa propre parodie. 1

1 Dans le canon rabbinique de la Bible le livre de Daniel figure parmi les Ketubim, 
c’est à dire les livres contenant une matière historique et légendaire. Cependant la Septua- 
ginta, le canon grec des livres saints considère l’oeuvre connue livre prophétique.

2 I.a traduction française du livre de Daniel est cité d’après M. Deleor: Le livre do 
Daniel, Paris 1971.

3 O. Eissfeldt: Einleitung in das Alte Testament, Tübingen 1904, 707; M. Deleor: 
Le livre de Daniel, Paris 1971, 81 — 82.

4 D’après le commentaire d’Hiéronyme, Commentar libri Danielis, in: ■J. Г. Migne: 
Patrologia Latina, tome XXV, Paris 1845, col. 528 — 534.

5 K. Hanharl: The Four Beasts of Daniel’s Vision in the Night in the Light of Rev. 
13:2, NTS 27 (1981) 570-83.

6 lì. Violet: Die Esra-Apokalypse (IV' Esra), Ixjipzig 1910.
7 Liber apocalypsi Baruchi filii Neriae, ed. M. Kmosko, in: R. Graffi»: Patrologia 

Syriaca I. 2, Paris 1907, 1050 — 1300.
s Sur les quatres royaumes do l’époque classique v. .7. IF. Swain: The Theory of the 

Four Monarchies, Opposition History under the Roman Empire, Class. Phil. 35 (1940) 1 — 21.
9 Quelques spécialistes affirment que le livre de Daniel est l’oeuvre d’un seul auteur, 

v. A. von Gail: Die Einheitlichkeit des Buches Daniel, Giessen 1895; II. II. Rowley : The
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Unity «Г the Book of Daniel, 1Ш0Л 23 (1950-51) 23 3 2 7 3 ־  = idem: The Servant of the 
I ord, London 1954, 235 — 238. Snr la question de 1 unite du livre v. О. Еичя/eldt. op. cit.
701—704; Л/. Deleor: op. cit. 10 — 13. ״ . . t

·o r.a preuve en est fournie par les versets 11:4045־  prédisant la mort d Antiochus 
IV Epiphane en Palestine, au cours de sa campagne de 165 av. n. e. !·.tant donne qu Antio- 
chus est mort en 104 en Perse il est clair que l’auteur de la prédiction ignorait encore les eve-

״״  'и Selon la majorité des chercheurs ce sont les eh. 2 -  0 et 7 -1 2  quiiTont les deux parties 
du livre, v. ./. (7. Eichhorn: Einleitung in das Alte Testament 1 -4 , Gottingen 1S~3 ~ ,
i  wZèher: l)i<■ Entstehung d,■s Buches Daniel, ThStKr 92 (1919) 1131 ;138 ־ T L. 0 1Ш- 
hcur Daniel, in: Encyclopaedia Biblica, vol. II. Jerusalem 1954 246-2(0 , O. EissJMt. 
״ ״  cit 090-699; M. Drl'or: op. cit. 12; E. M lin -G . Fahrer: Einleitung in das Alte J esta- 
ment Heidelberg 1965, 524 ; Selon l’avis de .1/. Holler: Das Judentum. Geschichtsschreibung, 
Prophetie und Gesetzgebung nach dem Exil. Die Schriften des Alten Testaments, 2. Abt.,
·. 11,1. Göttingen 1925, 271 -310; M. Noth: /u r  Komposition des Buches Daniel, ThStKt 
g'g _ !)9 (1926) 143-103 la première collection est formée par les ch. 1 -7 , la deuxième par
ch. 8 -12.

12 M Delcor: op. cit. 15-19; M. Deleor: Is? milieu d’origine et le développement de 
l’apocalyptique juive, in: W. C. van Unnik fed.) : La littérature juive entre Tenaci! et Misch-

!3 Selon H. E. Eerdmuns: The Religion of Israel, Leiden 1941, 222-21 1 le ch. 2 do 
Daniel est né ״,. temps de l’Exil babylonien; M. Noth: op. cit. estime qu .1 fut écrit a la 1m

< 1 6 ״ 4' ״ b!'. texTe’ aranXnr trouvé à Qumrûn en 1917. intitulé « Prière de Nabonkle ■> (édition 
récente in: II. Jongeling -  C. ./. ГмЬивеЛчдпе — A. C. von der Womb: Aramaic Texts Írom 
Qitmran I, Leiden 1976, 121-131 conservait une tradition historique populaire sur le ιοί 
Nabonicle.

12 M. Delcor: op. cit. 82. . , ״ ״ , ״ . ״  . ,
1e \y. Gesenius : Handwörterbuch über das Alle J ost amont. l.oıpzıg ' ׳ J ,  .
17 K niekermonn: Four Strange Books of tl״■ Bible, New 5 ork 1901,65.
is Sur les songes de l’Ancien Testament voir la monographie d E. Ehrlich: Das 1 ra-

um im Alten Testament, Berlin 1953· . , __, .
. Sur la provenance égyptienne de la matière de 1 histoire de Joseph v. ./. err/oti ״!

Josephen Egypte, Louvain 1959.

]ן 21  Heller: Das Traumerraten im Buclto Daniel, И AW 43 (1925) 243-46.
22 W. Baumgartner: /um  Traumerraten in Daniel 2, Aft) 4 (192! ) 11 -  I ·I.
22 Sur les méthodes et l’histoire de l’oniromancie orientale v. A. L. Opjwnhem. lhe 

Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, Philadelphia 195(!.
21 A. I.· Oppenheim : op. cit. 298.
20 4, π. Oppenheim: op. cit.
22 Cité par -4. L. Oppenheim: op. eit. 299.
27 A . L. Oppenheim: op. cit. 205. Pour des renseignements supplémentaires v. p. 2-3.
28 A. T j .  Oppenheim : 0)1. cit. 204 — 205.
29 Sur les songes de Nabonide v. .4. Tj .  Oppenheim : op. cit.
2" .S’, kanodon : Die neubabylonische Königsinschriften, Leipzig 1912, Nabunaid 1. 

36 — 37 Selon M. Delcor: op. cit. 73, l’expression est calquée sur celle qui lait allusion au 
songe du pharaon dans G41:8 .״ . L'expression citée de la description du songe de Nabonide 
laisse supposer que la description du songe de Nabuchodonosor dans Dm 2 remonte è la
tradition mésopotamienne. . ״  . .

21 IF. von Soden: Eine babylonische Volksüberlioferung von Nabonid in der Daniel-
«■Zählungen, ZAW 53 (1935) 81-89. . . .  , .

32 Cf. la *·rie des prophéties bibliques provenant de 1 époque perse et « prédisant * la  
chute de Babylone. Ces prophéties étaient attachées au nom du prophète Jérémie (· er. 
50-51). Ces textes considèrent la chute de Babylone comme un châtiment de Yahve, ven-
guance pour ses crimes contre Israël, v. .1er. :>1:11. b  20,44 ■4.1. ·M. .

33 l)״ ״ ,s son com m entaire  M . Debor (op. cit. 82) se refere a  une doctrine ״.  do-iranienne, 
selon laquelle 0 le m onde é ta n t  le corps de D ieu ce sont les âges d u  dieu conçu  so it com m e un
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homme, soit comme 1ш arbre à quatre branches». Cf. J. Duchesne-Guilleinin: T.a religion de 
ГаГ13 19° י1*0*332*1969 "  2 De m6m° M' Uen'Je,: Judentum und Hellenismus, Tübingen 

31 A. L. Oppenheim: op. eit. 201.
35 Chronique de Nabonide III. 9 — 11, in: J. В. ВН,chard (ed.): Ancient Near Kaste.·״  

lex ts relat ing to the Old Testament, Princeton 1954, 306. Cf. Chronique de Babylone I. 20,
Ì V ' n \  : ;  - ? r r n: Chr0n‘cl,;s o f Chaldaea״  Kings (626-556) in the British Museum, 
London 1906). Selon le texte cite au temps de la lutte de Babylonie contre l’Assyrie (l in du
Í P İ  !  “' יי “° , י  ? ftatT dcs dieux de certaines villes de Babylonie étaient emmenées a Babylone pour les proteger de l’ennemi.
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E. GAÁI,

ALALAHIAN MISCELLANIES III*

7. Šukubtum in Alalah VII documents

The word in question occurs only in the texts of Alalah VII archive. 
D. J . Wiseman the editor of the tablets translated it as “rations? ” .1 The 
first commentator of the ration lists, A. Goetze writes in connection with 
*243 as follows: “As to the frequent su-kfau-ub/p-tu  etc. . . .  it should be 
remarked that 204 16 and 2G7 10 the determinative LÜ is added. Hence 
we deal with a profession or a social class. For the formation comapre the 
social class of the šUzubfdu pl. “ 2 G. Giacumakis let its meaning open.3 But 
W. von Sonden in his Handwörterbuch argues that Sukubjpht(m) means 
“ein Gefüss” .4

Now, let us see our data :
a )  *243: 14, 29 (PA ZİZ) šu-ku-ub-le (ITU fii-ia-ri-e),5
b) *251: 1  — 2 , 50 pa-ri-si še-a-am §u-ku-ub-lu-um]a-na lú־raeSSÍB 

ša N u-n i-g i-ia -šu  (ITU al-la-un-na-lim ),®
c) *253: 2 , 90 (PA še-a-am) šu-ku-ub-ti (ITU pa-ag-ri),’
d )  *254: 15, 70 (PA še-a-am) a-na šu-ku-ub-ti (ITU pa-[-ag]-ri),s
c) *255: 1 —2, 2 ME 50 pa-ri-si Z tZ jšu -ku-ub-ti (ITU li-ik-ka-še),9
f ) *255: 3, 25 PA ŠE a-na šu-ku-ub-ti,
g ) *268: 11, 40 (giipa-ri-si ZİZ. An. NA) šu-ku-ub-lum ,10
h )  *27G: 1, 20  PA ZÍZ šu-ku-ub-te,11
i )  *280: r. 3, 30 (PA ZÍZ) šu-ku-ub-tun ,12
j )  *2 G4 : 1 0 , 70 (pa-ri-si ŠE. \iA )šu-ku-ub-li (ITU ša-ta-al-ši),13
k )  *264: 16, 20 pa-ri-si ZÍZ lúŠu-ku-ub-ii (ITU ša-ta-al-ši),
l)  *267: 10  — 1 1 , 14 (^ 8pa-ri-si ki-ša-nu, SÀ.GAL) a-na lůšu-ku-ub- 

/c.14

* E. Oaál: Alalahian Miscellanies T, Annales . . .  Sectio Classica VII (1070 |198õ]) 
7 —13; E, Oaál: Alalahian Miscellanies II, in: Studies on the Civilization and Culture of Nuzi 
and the Ilurrians in Honor of Ernest R. I.acheman (M. A. Morrison- V. 1. Owen, eds.), 
Winona bake, Indiana, 1981, 133—135.



First of all we must mention that the interpretation “ein ( lefuss” of 
von Soden does not fit these twelve sentec-es, because of these are from 
ration lists and mainly in the first line of the tablet, or in the same line 
where šukublum occurs the measure of capacity (pari sum ) and the type 
of grain or fodder are given. Thus, this word hardly refers to a certain pot 
w hich was used perhaps as a measure.

1' think so that we can found the key of its interpretation under b). 
In this case it is known that the 50 parlsums of barley as šuktíbhun which 
was the part of the Zl.GAjşîlu “Ausgabe, expenditure” of the month 
Attanati, was given to shepherds under the control of Nuni-giaze. 15 It is 
also probable that the barley mentioned under d) was also delivered to 
shepherds or horseherds of Ňuni-giaze, too, because in line 14 barley as 
fodder is given to the stud managed by him (may be the next line, line 10  
also is in connection with these horseherds/shepherds, because it mentions 
bappirum from which they could prepare beer when they stayed on pas- 
tures far from the city) .16

The quantity of grain mentioned in these texts are relatively high 
(250, 90, 70, 50, 40, 30, 25 and 20 par ши ns) without mentioning, referring 
to the group of people living on rations delivered by the royale household 
(not mentioning the shepherds of Nuni-giaze).

The 111šul'vbleji, or auli šukuЫг is documented on two tablets, he was 
given 70  parmans of barley, and 20  of emmer, and according to the other 
tablet, 14 parmans of /, iššaman.

On the basis of *251 it is quite promising that the šukublum w ould ha- 
ve been a special ration which would be given the shepherds by the palace.

In a former article I collected all the texts (and evaluated them from 
chronological point of view) which mention Nuni-giaze, a groom who appe- 
ars only in ration lists. I t seems to mo that he was responsible for shepherds, 
horseherds, for the royal stud, and in one case (*279) for cattle, too. In 
connection with these nine references to him it is worth taking note of the 
followings:

1. Nuni-giaze receives at the same time the fodder allotment of the 
horses and the ration of his horseherds (*248: 7, 8 ); 2. he receives only the 
fodder of horses( ; 249: 0, 11, barley and lucerne; *254: 14 [d]; *255: 12 
[e]); 3. Nuni-giaze receives the ration of his shepherds (*251: 1 — 2 [b]; 
*258: 10; *279: ß — 8 and *283a: 14 —15, in these last two texts the she- 
pherds of Nuni-giaže are mentioned by name, they־ were given flour and 
in the last one, salt, too) : 4. among the above texts there are four (b, c, d, e) 
where Nuni-giaze and the terminus technicus šukublum occur together: 
5. these four tablets were written in the course of the following months: 
Attanati. Pagri, and Likkaše/Niqali; 6. other month names connected with 
the term šukublum are Hiari and Šatalši.

bet us stop here, because these offer some imformation. Attanati “ist 
der siebente Monat in Nuzi and Alalah” ,17 sabvlv, “this Semitic month-na- 
me had well-nigh displaced the Human АНапаяггэ by the time the Nuzu 
documents were written” , 18 “this is the month of plowing which corrobora- 
tes the autumnal season of the month” . 19 Attanati corresponds to the Heb-
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rew ‘Êthanîm which identical will! the Babylonian Tisri.20 The month 
name Pagru piobably is in connection with the Ugaritic month name 
pr/nn.2l The next one, Niqali refers to the harvest ( nigga llu m / ninguli um is 
“sickle” )22 and indicates links with Anatolia, where in the kâmım  there 
is an agricultural season called sibit nU/allim, “the size of sickle” ,23 It is 
conceivable that Niqali denotes the early month of harvest, consequently 
it is equivalent of the Babyloian Nišanu (March-April). The month name 
Hiari corresponds to the second Babylonian month Anaru. 24 The last one, 
Šatalši which is the Alalahian form of the Nuzi month name Hutalše, is 
the twelfth month (February -  March, the Babylonian Addarti, the time 
of summer sowing).25

On the basis of the month names it seems to me that the šukuhtum 
was delivered between the twelfth — second months (this is the period 
between February and April and in the sixth and seventh months (August 
and September ).The first period is the season of harvest and threshing, 
the second one is the time of the early sowing.

Let us continue with the remarks on the texts. 7. the texts *279 and 
*283a enumerate the shepherds and horseherds under the control of Nuni- 
giaže by name. The number of the groups differ, but two persons, Halitamı 
and Zauta occur in both of them. Five shepherds are documented on 
*279, seven on the other text. According to *283a: 1 - 3  three of them w ere 
given 1G5 parisuiHs of flour, an other one (lines (5-7) 36 pansums, but 
there are 16, lő and 10  parisuma of flour, too. These quantities are very 
high, too. I t is possible that they did not get monthly but yeraly (or twice 
a year) rations from the royal household. 8. these quatities are much more 
higher than the 8 kurruma of grain mentioned as the wage of shepherds in 
Codex Hammurapi § 2(51. It is possible that the shepherds and horseherds 
have sold the progeny of the stud or flock over the norm also to the royal 
household, too. The payment in kind for these animals raised the delivered 
quantities of grain. We know that Tariba-ammu have sold sheep for 1 2  
pWrisuma of emmer (*269: 30), which is the price of 3 -  6 sheep.26

On the basis of the above data u׳e tend to suggest that the Alalahian 
sheperds, horseherds as their Nuzian colleagues used to transhume. 27 Con- 
sequently the šukubium, in my opinion, was the yearly wage, allotment of 
transhumants. I also think that the word itself is a Nomina actionis of 
Š-stem from the verb ctcpu(m) which means “dicht herankommen” .28

1 D. ./. Wiseman: The AlalaUhian Tablets, Occasional Publications of the British 
Institute of Archaeology at Ankara, No. 2, London 1953 (hereafter Al. T.), 163.

2 A. Ooelze: Remarks on the Ration Lists from Alalakh VII, ·ICS 13(1959) 35.
3 (}. Oiacumakis: The Akkadian of Alalah, The Hague 1970, 105.
4 W. von tinden: AIlw 1265b.
4 D. .7. Wiseman : Л1.Т. 82, Pl. XXXI; D. ./. Wiseman : Ration Lists from Alalakh Nil,  

JCS 12 (1959) 21 ; A, Goelze: JCS 13 (1959) 35.
6 D. ./. Wiseman: Supplementary Copies of Alalakh Tablets, ■K'S S (1951) 1 ! ; I). ./. 

Wiseman : .1(8 12 (1959) 23; A. Ooetsr: ·ICS 13 (1959) 35.
2 D. J. Wiseman: JCS 8 (1954) 18; l>. ./. H'wcwun: JCS 12 (1959) 23 24; A. Ooetze: 

JCS İ3 (1959) 35-36.
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8 П. .1. Wiseman: JCS 8 (1854) IS; D. J . WUeman: JCS 12 (1959) 24; .4. Gaelzc: JCS 
13 (1959) 36.

0 I). ./. Wiseman : JCS 8 (1954) 18; D. ./. WUemOn: JCS 12 (1959) 24; A. Gonze: JCS 
13 (1959) 36.

10 П .Ј. Wiseman: JCS 8 (1954) 21 ; D..Í. Wiseman : JCŠ 12 (1959) 27-28.
11 I). ■J. WUeman: JCS 8 (1954) 23; D. Wiseman: JCS 12 (1959) 31; A. Gonze: JCS 

13 (1959) 37.
12 П. J. WUeman: JCS S (1954) 23; D. ■J. Wiseman: JCS 12 (1959) 31-32; A. Gonze: 

JCS 13 (1959) 38.
13 D. ./. WUeman: JCS 8 (1954) 20; I). ./. WUeman : JCS 12 (1959) 26-27; A. Gonze: 

JCS 13 (1959) 36.
' u D. J. WUeman: JCS 8 (1954) 21; D. ./. WUeman : JCS 12 (1959) 27; A. Gonze: 

JCS 13 (1959) 36-37.
15 7?· Gaiil: On the Chronology of Alalah Level VII, Annales . . .  Sectio Historie» 22 

(1982) 32.
16 L. F. Hartman — A. /  Oppenheim: On Beer and Brewing Techniques in Ancient .׳

Mesopotamia, JAGS Suppl. 10 (1950) 14; (Г. Röllig: Das Bier im Alten Mesopotamien, Bei- 
lin 1970, 21 ff.

17 W. von Soden: AHw 87b.
18 C. lì. Gordon- E. II. Lâchement: The Nuzu Monology, ArOr 10 (1938) 61.
19 C. 11. Gordon — E. H. Laeheman : ArOr 10 (1938) 61, note 2.
20 I'!■ ■1■ Hickerman: Хронология дрсьцсго Мира, Moscow 1975, 311, Tab. V.
21 J- A Ulleilner : Wörterbuch der ugarit ■selten Sprache, Berlin 1903, 253; W. van 

Soden: AHw 809h.
22 W. von Sonden : AHw 787a;./. AUtleitner: Wörterbuch.. . ,  213.
23 A. Sedotteti: Agricultura Mésopotamie», AASFB 149, Helsinki 196S, 197.
21 W. von Seslen: AHw 324b; C. 11. Gordon -  K. lì. Letelteméin: ArOr 10 (1938) 57.
25 И7· von Soden: AIIw 302a; C. 11. Gordon-E . li. Letelteméin: ArOr 10 (1938) 63 f.; H. 

Landsberger: Jahreszeiten im Sumerisch-Akkadischen, JNKS 8 (1949) 284 ff.; .4. Salonen: 
Agricultura Mesopotamien, 201.

 İti Alalah V 11 the price of 1 parisinn ofemmer is 1/2 kiejlum of silver which is based י'“
on * 324b; W. Sehwenzner: Zum alt babylonischen Wirtschaftsleben, Leipzig 1915, 111, the 
price of a sheep is 2 kiqtums of silver; according to the Hittite Laws (§ 64) the price 01' a 
sheep is 1 kie/lum of silver.

27 G. Wilhelm: Grossgrundbesitz, Sklavenwirtschaft und transhumante Viehzuht im 
hurrischen Siedlungsraum östlich des Tigris, in: Das Hurritologische Archiv ( Г. llaas-H . 
./. Thiel et al. [eds.]), Berlin 1975, 69 ff.; S. I. Rudenko: Studien über das Nomadentum, in: 
L. Földes (ed.): Viehwirtschaft und Hirtenkultur, Budapest 1969, 17.

28 K'. von Soden: AHw 194b f., Š-stem is not documented only Št; İL. von Soden: 
Grundriss der akkadischen Grammatik, AnOr 33, Roma 1952, 67: § 50 j /56 В 23 b, èukubtum 
is an analogous derivation as sükuttum from 47 or kübultum from ubi, may be it means “re- 
turn, withdrawal” or the like.
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DURA-EUROPOS AND ITS CONNECTIONS WITH IRANIAN 
MESOPOTAMIA

As it is well known, the works of M. Rosto vtzeff contributed to a large 
extent to the elaboration of the historical picture of Dura-Europos. Accor- 
ding to the theory elucidated several times by Rosto vtzeff, Dura-Europos 
was one of the important “caravan cities” of Mesopotamia which owed their 
wealth and flourishing to the trade passing through them. Dura-Europos 
was situated on the caravan route passing along the Euphrates, being pro- 
bably an important station of the trade which was carried on from the 
Persian Gulf to North Syria. From the view-point of economic geography 
Rostovtzeff’s conception at least seems to be correct, though the question 
remains, to what extent did the political history influence the role of the 
city in Mesopotamian trade. In this respect. Rostovtzeff is of the opinion 
that the “caravan city” character of Dura-Europos did principally exist 
under Pathian rule, when it functioned as an important Parthian border 
city and residence of the Parthian satrap of Parapotamia and could have 
been an important centre of the caravan route leading along the Euphrates 
during the more or less peaceful two centuries. This period which meant 
prosperity and wealth to the city, according to him came to an end with 
the Roman conquest. From then on, the surpressive presence of the Roman 
garrison weighed heavily on Dura, in addition to which trade directed to- 
wards the Persian Gulf was more transferred to the desert route, crossing 
Palmyra. Under these circumstances the trade connections of Dura-Eu- 
ropos shrank to its own direct vicinity and was almost limited exclusively 
to supplying the needs of the Roman garrison. “Dura was dying before the 
Sassanians killed i t ” . 1

Now if лее examine the source material related to the history of Dura- 
Europos, we will be estonished to find that the historical concept of Ros- 
tovtzeff rests a good deal on general economic and geographical arguments 
than on concrete evidence ol the sources. The epigraphic, papyrological, 
numismatic and archaeological source material, become known up to now, 
give only information of limited character concerning the trade relations 
of the city’s population. We know from written sources that the country- 
side from the Euphrates up to the river Khabur and its fertile sorroundings
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belonged to the city’s estate district.2 Thus, it is selfevident tliat we find 
numerous data in inscriptions, papyri, parchments about the trade and 
business connections of the cities like Nabagata, Appadana, Banabela, 
Ossa, Paliga and Dura-Europos, situated in this region.3 However, we do 
not hear about trade connections with other distant cities, especially with 
those situated in the southern part of Mesopotamia.

The numismatic finds of Dura aid us somewhat more in this question. 
Though from the accurate investigation of A. R. Bellinger4 it becomes evi- 
dent that under Seleucid and Parthian rule the circulating currency ле as 
Antiochian in Dura-Europos which after the Parthian conquest could only 
enter Dura through trade channels, they also refer to commercial ties with 
Carrhae, Palmyra, Soloi, Tarsos. I t is even more noteworthy that under 
Parthian rule the currency of Seleuceia. situated on the banks of the Tig- 
ris river, also appear in Dura.5 This clearly reflects that Dura-Europos 
had, at least under Parthian rule actual trade relations with cities situated 
in the southern region of Mesopotamia, too.

However, after the Roman conquest, the currencies of the Parthian 
rulers and Seleucia disappear, their place being taken totally by the offi- 
cially issued Roman currencies and the coins of the cities of Asia Minor 
and Syria, under Roman rule. Only the currency of the first Sassanian ru- 
lers, Arda^šahr and Sahpuhr appear later, but again in a limited quantity. 
I t  seems thus, as if the currency circulation vindicates in reality the hist о - 
rical picture drawn by Rostovtzeff: with the Roman conquest Dura-Euro- 
pos ceased to be a “caravan city”, from this point on it was only a border- 
castle, where Roman currency flowed in great quantity to supply the gar- 
rison and not as a result of commercial transactions.

In this respect a recently published inscription from Dura gains decisi- 
ve importance.6 The inscription of a potsherd, which was found most likely 
in Tower No. 19, can be read according to С. B. Welles, as follows:

O. Yale Inv. 38 μ ψ’, Ά:τό ΒΙΙΘ 
Δ APP A ΙΟΣ

Welles had already thought tliat in the word ΒΙΙΘΛΑΡΡΑΙΟΣ  we are 
dealing with a toponym, but could refer from classical sources only to 
gens Dame (n. h. VI 32, 150), mentioned by Pliny the Elder and which 
can be localized to the western side of the Persian Gulf, thus being incapable 
of identifying this name form. However, in Eastern sources this is a well- 
known Mesopotamian toponym, of which the form ΒΗΘ \A P PA I0Σ  is 
an accurate Greek transcription. In the Acts of Persian Martyrs, preserved 
in Syrian language, there occurs Bë&-D2râyë (byl-dry )  which from 420 ד
A. D. was a Nestorian episcopal see. In the form Be#-Dcräyö byldryy it oc- 
curs in a Middle Persian Maniehaean text.8 This ^locality, with Bed- 
К umy7: and Upper, Middle and Lower Nahrauãn belonged to the province 
of an-Nahrawänäl and was situated east of Ctesiphon on the left bank of 
the Tigris.

The form ΒΗ Θ ΔΑΡΡΑΙ0Σ  is a transcription of the name Bed-Dárciye, 
or one of its Semitic variants (cf. Arabic Bãdarãyã) enrolled into the group
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of locality names ending with -c<, which the writer of the record on the 
potsherd used uninflected. Thus the whole inscription can he interpreted as 
follows :

“(In) the 540th (Year), 
from Jiëù-Damyë.”

The pot evidently contained a commodity that was transported to Dura 
from Bêtf-Dorãyê. Auordingly, this inscription furnishes new and valuable 
information regarding trade carried on between Dura-Europos and the 
cities of Southern Mesopotamia. This information gains more importance, 
if we take into consideration its date.

The 540th year of the Seleucid Era corresponds to 228/229 A. D. Accor- 
dingly, even under Roman rule, Dura-Europos preserved its commercial 
ties with Mesopotamia which was under Parthian domination ! This unex- 
pected fact may lead us to the conclusion that we cannot regard the Roman 
conquest of Dura from the point of view of its commercial position, as 
such a decisive element, as did Rostovtzeff. It is highly probable that ca- 
ravan- trade flourished in Dura after the Roman conquest, too, and on the 
basis of our inscription, the ties with Iranian Mesopotamia of the city 
did not cease to exist at least till 228/229. The explanation of the fact 
that in this period currency originating from Parthian territory has not 
been found, possibly lies in that Roman currency, as means of transaction, 
gradually spreads in the East, thus pressing out, at least in the commercial 
circulation of Dura, the issues of Parthian rulers or the Greek cities of 
Parthia.

This inscription from Dura provides us still with another interesting 
historical lesson. By 228/229. Mesopotamia had already for years been the 
part of the newly formed Sassanian Empire. The rise to power of the dynas- 
ty thus did not bring about the termination of the caravan trade along the 
Euphrates. This presumably happened only when in 231 A. D. Ardaksa hr 
initiated the attack against the Roman Empire. The attack of the Persians 
and later the counter-offensive mounted by Alexander Severus in 232 A. D. 
caused severe disturbance in caravan trade, nevertheless the coins of Arda;{- 
šahr and his successor, Šahpuhr, appearing in Dura-Europos testify to the 
fact that the commercial ties of the city with Iranian Mesopotamia did 
not cease completely in the ensuing period either. 1 2 3

1 01'. jVf. /. Host о 1'tzeff : Y( 'S 5 (1935) p. 200 sq. ; and Dura-Europos and its Art. Oxford 
1938. p. 20 sq., p. 30 sq., the quotation on p. 31. 1.

2 .7. Hurmatla: AntTan 3 (1956) p. 162 sq., Acta Ant. Hung. 5 (19.57) p. 306 sq., 6 (1958) 
p. 164 sq.

3 of. C. fi. Welles : The Excavation at Dura-Europos. Preliminary Report of the Se- 
venth and Eight Seasons ol Work 1933 — 1934 and 1934—1935. New Haven 1939. p. 437 
sqq. anđC. li. Welles —Ii. O. Fink —J. F. Gilliam: The Excavation at Dura-Europos. Final 
Report V. Part I. The Parchments and Papyri. New Haven 1959. Passim.

t A. Ii. Hetlinger: The Excavations at Dura-Europos. Final Report VI. The Coins. 
New 1949. p. 196 sq., p. 203.
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h A. IÌ. Bellinger, o. c. p. 141 8c!q. 
e cf. ('. П. \Yclics: YCS 14 (1955) p. 185.
7 G. I!affinami: Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Leipzig 1880. AfKM 

V it. 3. p. G7., p. 09.
8IF. ß. Henning: BSOS 10 (1939-42) p. 945.
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ALEXANDER UND AMON

Eine klare Antwort auf die Frage, wann Alexanders Inthronisation 
erfolgte, ob vor oder nach seinem Zug zur Oase Siwa, wird sich kaum finden 
lassen.1 Folglich muß auch offen bleiben, ob das Orakel die Ammonssohn- 
schaft Alexanders entweder verkündete oder etw a nur bestätigte. Bei einer 
vorherigen Krönung Alexanders, die ja die Festlegung des Thronnamens 
einschließt, hätte das Ammons-Orakel lediglich noch die bekräftigende 
Anerkennung der für Ägypten traditionellen staatlich-kultischen Formel 
bringen können, daß der Pharao der Sohn der obersten Gottheit sei.2 Die 
andere Möglichkeit, daß Alexander sich zuerst nach der Oase begab, dort 
seine Ammonssohnschaft verkündet wurde und erst danach in Memphis 
die Einsetzung als Pharao erfolgte, würde die offizielle Anerkennung der 
von den Priestern in Siwa öffentlich erklärten Abkunft Alexanders von 
Amon durch die rituelle Verleihung des entsprechenden Thronnamens 
bedeutet haben.

t  ber die Motive, die Alexander veranlaßten, die schwierige Reise 
nach der Oase Siwa zu wagen, ist viel geschrieben und gerätselt worden.3 
Ein wesentlicher, vielleicht sogar der entscheidende Grund für dieses 
risikoreiche, aber zugleich propagandistisch-effektvolle Unternehmen 
dürfte ganz ohne Zweifel der \Y unsch Alexanders (auch seiner ägyptischen 
und griechisch-makedonischen Ratgeber) gewesen sein, im Ammoneion 
von Siwa als Sohn des Gottes Amon anerkannt (ausgerufen) oder bestätigt 
zu werden.4 Wie die Verkündung bzw. die Bestätigung von Alexanders 
Ammonssohnschaft geschah, ob durch Begrüßung oder durch Orakel- 
spruch, ist eine Frage von untergeordneter Bedeutung und ändert nichts 
an der Tatsache selbst.

Alexander besaß eine ausgesprochene Vorliebe für das Großartige 
und Ungewöhnliche. Ihn dürfte die Ammonssohnschaft voll entsprochen 
haben, und das um so mehr, da sich unter den Ammonssöhnen, die einst 
Ägypten regiert hatten, wirklich bedeutende Herrschergestalten befanden. 
Als Sohn Amons sah Alexander sich ihnen an die Seite gestellt, sich ihnen 
gleichgesetzt, während andererseits seine eigenen hochfliegenden Pläne 
durchaus in diese ägyptische Geschichtstradition paßten, die eine Tradition 
der Großmachtpolitik und der Expansion war.

4  ANNALES — Sectio Classica — Tomus IX  —X.
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Kein Zufall ist es. daß Alexander als Sohn gerade des Amon galt. Im 
Gegenteil, die Verkündung seiner Abkunft von Amon war ein Akt geziel- 
ter. berechnender Politik sowohl seitens des makedonischen Eroberers, 
als auch seitens der ägyptischen Großen, insbesondere der Priesterschaft. 
Alexanders Ammonssohnschaft dürfte vielleicht im Sinne der in Ägypten 
möglichen nach vorrangig gerade auf Amon bezogenen Erwählung zwi- 
sehen Gott und König zustandegekommen sein.5 Wer den ersten Schritt 
getan hat, wird offen bleiben müssen. Sicher ist nur. daß die vermittelnde 
Rolle der Priesterschaft von entscheidender Bedeutung war.

Solche gegenseitigen Erwählungen, die ..nicht annähernd gleichmäßig 
über die Epochen der ägyptischen Geschichte hin bezeugt sind”, lassen 
sich mit einer offensichtlichen Häufigkeit im Neuen Reich, besonders 
für die 18. Dynastie naehweisen. Sie scheinen, so jedenfalls sieht es S. Mo- 
renz, den Verhältnissen jener Zeit außerordentlich entsprochen zu haben,® 
als Amon zum unbestrittenen ״Führer und Schützer des Königtums” ge- 
worden war7 und starke, profilierte Herrscherpersönlichkeiten in eine über 
die Institution des sakralen Herrscheramtes hinausgehende individuelle 
Wechselbeziehung zur Gottheit traten. Der Pharao ״wird nicht nur vom 
Gotte erwählt, er erwählte sich sogar seinerseits einen Gott im Sinne der 
alten Reziprozität von Tätigkeiten zwischen Gott und König.”8

Mit der Eroberung Ägyptens und seiner Befreiung von den Persern 
durch die Gräko-Makedonen war zweifellos eine politische Situation ent- 
standen, die die Neubelebung eines derart engen persönlichen Verhältnisses 
zwischen Amon und König, dem erfolgreichen und selbstbewußten Alex- 
ander, begünstigte. Amon erwählte Alexander, und der wiederum ent- 
schied sich für den einstmals überragenden Reichsgott aus der Zeit des 
ägyptischen Imperiums. Der Makedonenkönig wurde so zum für die Gott- 
heit tätigen Herrscher Ägyptens, zum würdigen Nachfolger der großen 
Pharaonen. Als Auserwählter Amons hatte er Anspruch auf die Fürsorge, 
den Segen und die Unterstützung des Gottes.

Wenn Alexander als Sohn Amons Pharao wurde, wenn er, scheinbar 
gottgewollt, gefördert von Amon das Perserreich zerschlug, Erfolg an Er- 
folg reihte und ein neues Imperium errichtete, warum sollte er nicht dieser 
transzendenten Kraft in Dankbarkeit Opfer bringen und sie in der Hoffnung 
auf weitere Wohltaten anrufen? Alexander tat es,® und er selbst hat — 
durch die eigene Leistung — sich und anderen den Beweis erbracht, daß 
Amon ihm, dem Auserwählten und Gottgefälligen geneigt war.

Verwunderung erweckt die Rolle, die dem Ammonsheiligtum in der 
Oase Siwa bei der Knüpfung der Amon-Alexander-Beziehung zufiel, denn 
”für die Ägypter stand der Oasenammon״ , wie F. K. Kienitz bemerkte, 
״ völlig in Schatten des Amon von Theben.”70 Schließlich gab es noch an- 
dere Oasen, in denen Amon verehrt wurde und die ebenfalls bedeutende 
Kultstätten waren (beispielsweise die Oase Eü-Khärgsh, in der Dareios T. 
einen großen Amontempel errichten ließ). Könnte es nicht sein, daß der 
Gedanke der Amonssohnschaft Alexanders in Theben, dem Hauptort des 
Amon Kultes geboren wurde?
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Alexander hat, wie mit einiger Sicherheit feststcht, Oberägypten und 
dessen politischen und kultisches Zentrum Theben besucht, so daß eine 
Begegnung mit der dortigen Priesterschaft sehr wahrscheinlich ist. Warum 
hätten die thebanischen Priester des Amon nicht die sich ihnen bietende, 
vielversprechende Möglichkeit nutzen sollen, die Größe des Gottes wieder 
aufleben zu lassen, indem sie Alexander, den Sieger über die Perser (Issos) 
und den Bezwinger von Tyros, den Befreier des Nillandes und künftigen 
Pharao zu seinem Sohne erhoben?

Doch F. Schachermeyr gibt zu bedenken, und zwar in Gegensatz zu 
F. К . Kienitz, daß ,,zur Zeit Alexanders . .. die Amun- oder Ammonssohn- 
Schaft nur von Ammoneion in Siwa ausgesprochen worden sein” dürfte 
und, was nicht auszuschließen ist, ,,auch manche Libyerfürsten, die sich 
in Ägypten gegen den Großkönig erhoben, aus Siwa sich pharaonische Wei- 
hen halten. “ 1 1

Auch V. Ehrenberg glaubt, daß sich das Wissen um die Größe Amons 
und um seine Verbundenheit mit dem Pharaonentum weit weniger in The- 
ben, sondern vielmehr an den Kultplätzen in den Oasen lebendig erhielten 
und wirksam äußerten.12

Sicher hatte Theben mit der Ausbreitung der Saitenherrschaft über 
ganz Ägypten viel von seiner einstigen politischen Bedeutung eingebüßt.

Amons Einfluß im Lande war zurückgegangen. Er, dessen Kult im 
Neuen Reich weiteste Verbreitung fand,13 sah sich seit Beginn des 1 . Jahr- 
tausends. v.u.Z. in seiner Ausstrahlung mehr und mehr auf den thebanischen 
Priesterstaat zurückgedrängt. Amon hatte an Anziehungskraft verloren,־weil 
er in der Äthiopenzeit zum Schutzgott einer fremdstaatlichen Macht 
geworden war. Aber er wurde deshalb nicht zum Staatsfeind und Träger 
alles Fremdländischen und Bösen herabgewürdigt wie Seth, der nun gleich- 
sam die Unterdrückung Ägyptens durch die Hyksos, Assyrer und Perser 
versinnbildlichte. 14 Amons Popularitätsschwund erfuhr durch die Tatsache 
eine Milderung, daß die äthiopischen Pharaonen gegen die assyrischen 
Eindringlinge um die Unabhängigkeit Ägyptens gekämpft hatten, und 
sie den Ägyptern kulturell näher standen als die Assyrer und später Per- 
ser. 15

Außerdem waren es hauptsächlich die Amonspriester von Napata 
und Meroe, nicht die Thebens, die das äthiopische Königtum der 25. Dynas- 
tie stützten .15 So konnte Theben, trotz einer Schmälerung seiner autorità- 
ren Stellung, wichtiges religiöskultisches Zentrum bleiben und sich seine 
Priesterschaft eine gewisse, wenn auch sehr beschränkte politische Ein- 
flußnahme bewahren. Zu einem eindeutigen Bruch zwischen Theben und 
der pharaonischen Macht kam es nicht. Unter den libyschen Bubastiden 
bekleideten Verwandte des Herrscherhauses als ,,Augen des Königs“ hohe 
Priesterämter in Amonstempel17 und im Jahre 655 v.u.Z. wurde Nitokris, 
die junge Tochter Psammetich I., von der regierenden Gottesgemahlin 
adoptiert.18

Erst Ptolemaios IX Soter erzwang den Abbruch dieser jahrhunder- 
telangen religiös-kultischen und politischen Tradition Thebens, als er 88
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v.u.Z. die Stadt bis auf den Grund zerstörte. Aber auch danach noch er- 
hielten die Tempel staatliche Zuwendungen, wurde an ihnen gebaut.1“

Bis weit in die Ptolemäerzeit hinein erhielt sich der historisch gewaeh- 
sene Gegensatz zwischen Ober- und Unterägypten. Auch ist es gewiß kein 
Zufall, daß seit der Wende vom 3. zum 2 . Jhdt. v.u.Z. gerade die Thebais 
immer wieder zum Operationsfeld sozial-nationaler Volksbewegungen wur- 
de, die die ägyptische Priesterschaft geschickt ausnutzte, um aus einem 
egoistischen Kasten — und zugleich übergreifenderen Klasseninteresse 
heraus die eigenen Positionen zu festigen und verschiedene Privilegien zu 
erhalten.20

In der ägyptischen Spätzeit scheinen die Kontakte zwischen Theben, 
dessen Rolle sich immer mehr auf den oberägyptischen Raum eingrenzte, 
und den Herrschergeschlechtern libyscher Herkunft, den Pharaonen der 
20. und 28. bis 30. Dynastie immer lockerer geworden zu sein, möglicher- 
weise gab es sogar Widersprüche, so daß sich die Deltapharaonen stärker 
auf die Ammonsheiligtümer in den Wüstenoasen orientierten, obwohl 
sie andererseits sicherlich genügend Rückhalt bei den Göttern und Priestern 
Unterägyptens fanden, insbesondere bei der Göttermutter Neith von 
Sais.

Doch noch eine andere Ursache kommt in diesem Zusammenhänge in 
Betracht. Die Aufstände, «lie stets aufs neue gegen die Perser aufflammten 
(486. 463/462 v.u.Z. unter Inaros, 411-408, 404 v.u.Z. unter Amyrtaios
II.), hatten das Delta zum Ausgangspunkt und erfaßten Unterägypten, 
während Oberägypten ruhig blieb und von den Persern gehalten werden 
konnte. Lediglich Amyrtaios II, gelang es, seine Herrschaft auch auf diese 
Gebiete auszudehnen, nachdem die hier stehenden Truppen die Hoffnung 
auf Ersatz verloren hatten und kapitulierten (nicht vor den Dezember 
402 v.u.Z.)21 Der Widerstandskampf gegen die Perser spaltete Ägypten in 
zwei Teile: in den südlichen, den passiveren, dessen Bewohner sich gleich- 
gültiger zur persischen Fremdherrschaft verhielten, und in den nördlichen, 
den aktiveren, wo an der Spitze der antipersischen Bewegung libysche Aris- 
tokraten standen. Dieses libysche Element, das die wohl wesentlichste 
Triebkraft unter den Aufständischen darstellte, konzentrierte sich im 
Westteil des Deltas, das, für die Perser nur schwer kontrollierbar, wieder 
zum Sammel- und Ausgangspunkt neuer Erhebungen wurde.

Da der Kontakt des politisch initiativreicheren Unterägypten mit 
dem oberen Teil des Landes durch die dort festere Perserherrschaft empfind- 
lieh gestört, zeitweilig sogar ganz unterbunden war, und sich der thebani- 
sehe Amon die meiste Zeit außerhalb des politischen Aktionsradius der 
antipersischen Bewegung befand, mußte es dazu kommen, daß die libyschen 
Dynasten auf die ihnen zugänglicheren Ammonsorakel der Wüste aus- 
wichen.

Diese Beziehungen von vornherein zu unterbinden, war möglicherweise 
einer der Gründe, die Kambyses veranlaßten, eine Abteilung Perser nach 
der Oase Siwa zu sc-hichken. ein militärisches Unternehmen, das jedoch 
fehlschlug. Dagegen vermochte Hakoris/Achoris (304/93 — 382/81 v.u.Z.), 
einer Deltapharaonen der 29. Dynastie aus Mendes, die Schutzherrschaft
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über das Ammoneion in Siwa zu errichten. Das war ein Erfolg, der ihm, 
wie beabsichtigt, eino Erhöhung seines Ansehens in der griechischen Welt 
eintrug. Hakoris, der selbst tatkräftig in das politische Geschehen im öst- 
liehen Mittelmeer eingriff, brauchte, gleich den Pharaonen vor ihm, die 
Hilfe der Griechen im Kampf gegen Persien. 8 0  erklären sich die Stellung 
des Ammonsorakel von Siwa und die engen Beziehungen der ägyptischen 
Pharaonen des 5. und 4. Jhdts. v.u.Z. ihm aus den politischen Zuständen 
im Lande selbst und aus den politischen Gesamtsituationen im östlichen 
Mit telmeerra um.

Nun aber hatten sic h mit Alexanders Einzug in Ägypten die Ver- 
hältnisse grundlegend geändert. War das nicht der geeignete Zeitpunkt 
für die politische Neubelebung der Tradition des Amon? Wann, wenn 
nicht jetzt, konnte er je wieder zu landesweiter Geltung gelangen? Ent- 
sprachen die Persönlichkeit Alexanders, seine bisherigen Leistungen und 
die abzusehenden weiteren Pläne etwa nicht der göttlichen Größe, der 
Herrschaftsidee des Amon? Und die thebanische Priesterschaft? Würden 
infolge der Proklamierung von Alexanders Ammonssohnschaft nicht auch 
ihr Ansehen und ihr Einfluß in Ägypten wachsen?

Ein klarer Hinweis auf Alexanders Fahrt den Nil aufwärts nach 
Oberägypten findet sich allerdings nur bei Curtius.22 Die übrigen Quellen, 
von einem mehr indirekten Bezug bei Arrian abgesehen,23 schweigen sich 
darüber aus.2‘ Dieses Schweigen läßt sich vielleicht folgendermaßen er- 
klären. Alexanders Einsetzung als Pharao betraf in erster Linie und aus- 
schließlich die Ägypter. Sie war für das Land, seine Verwaltung und innere 
Ordnung eine Notwendigkeit. In diesem Sinne hatte, nach einer Feststei- 
lung F. Schachermeyrs, ,.das ägyptische Königtum für Alexander nur lo- 
kale Bedeutung,“ wobei der göttliche Charakter seiner nunmehrigen Stel- 
lung auf Ägypten beschränkt blieb.25 Die makedonisch-griechische Welt 
wurde davon kaum oder gar nicht berührt. Auch den spräteren griechischen 
oder römischen Lesern der Alexandergeschichten dürften diese Dinge 
(Fortsetzung des Marsches nach Oberägypten, Reaktion der Priester in 
Theben, Erhebung zum Pharao und damit Vergöttlichung) wenig interes- 
siert haben, weshalb sich die antiken Autoren in der Hauptsache auf die 
Gründling Alexandrias und den abenteuerlich-phantastischen Zug zur Oase 
Siwa beschränkten.

Den Ägyptern genügte es, wenn an einem traditionsreichen Kultort 
wie ,Theben verkündet wurde, daß Alexander ein Sohn des Gottes Amon 
sei. Eine Ausrufung oder Bestätigung der Gottessohnschaft in Siwa mußte 
für sie nicht unbedingt bedeutsam sein. Nur bei gegensätzlichen Auffass- 
ungen und Widerstand in Ägypten, vor allem der Priester, hätte es sich 
not wendig gemacht, auf das Ammonsorakel in Siwa auszuweichen, dort die 
Gottessohnschaft Alexanders auszurufen, um sie dann in Ägypten zur Gel- 
tung zu bringen. Demzufolge hätte erst nach der Rückkehr aus der Oase 
die Krönung Alexanders zum Pharao stattfinden können.

Nun bieten aber weder die historische Situation, noch die Quellen 
irgendwelche Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf eine Ablehnung der 
Persönlichkeit Alexanders und seines Sohn-Verhältnisses zu Amon zulas-

ALEXANDER UND AMON 53



sen  w ü rd en . So d a r f  eh e r an g en o m m en  w erden , d a ß  d ie  A m m o nssohnschaft 
des M akedónén  schon  v o r se inem  W ü sten zu g  fe s ts ta n d .26 A lex an d er w ird  
so g ar von  d e r A n erk en n u n g  se in e r g ö ttlich en  A b k u n f t d u rch  den  A m m on 
in  S iw a ü b e rz e u g t gew esen se in .27 Die G o tte sso h n sc h a ft, d ie  in  d en  A ugen 
d e r  Ä g y p te r  fü r  ih ren  P h a ra o  als se lb s tv e rs tä n d lic h  g a lt, so llte  im  A m m o- 
n e ion  von  S iw a led ig lich  n och  e inm al d e m o n s tra tiv  b e s tä t ig t  w erden . 
D a ra u f  kam  es A lex an d er an , d a s  sch e in t e r  gew ollt zu  h ab en , weil, w ie  in  
d e r  L i te r a tu r  b e re its  m eh rfach  b e to n t  w urde , e r s ich  a u f  diesem  W ege eine 
s tä rk e re  ideologische A u ss tra h lu n g  se iner G o tte sso h n sc h a ft a u f  d ie  grie- 
ch ische K u ltu rre g io n  e rh o ffte , ih re  A n erk en n u n g  au ch  d o r t  u n d  d a m it eine 
E rh ö h u n g  se in er A u to r i tä t ,  se iner S te llu n g  als ä g y p tisch e r G o tt-K ö n ig  
bei d en  G riechen  u n d  M akedónén .

D as A m m on sh e ilig tu m  in  d e r  O ase S iw a w ar fü r  diesen Zw eck, theo lo - 
g isch-ideologischer M ittle r  zw ischen  ä g y p tisch e r T ra d itio n  u n d  griechisch- 
m ak ed o n isch er D e n k a rt, zw ischen  ä g y p tisc h e r M y stik  u n d  grieeh iseh-m a- 
k edon ischer Skepsis zu  sein, besonders geeignet, d a  es se it je h e r  m eh r zu 
L ib y en  als zu  Ä g y p ten  g eh ö rte , ü b e r K y re n e  B ed eu tu n g  au ch  fü r  den  
ägäischen  R a u m  e r la n g t h a t te  u n d  sich  im  5. u n d  4. J h d t .  v .u .Z . a ls  O ra- 
k e ls tä t te  bei d en  G riechen  e iner w achsenden  W ertsch ä tzu n g  e rfre u te .28 
So w aren  d e r  p ro p ag an d is tisch e  E rfo lg  des A lexander-Z uges n ach  S iw a 
u n d  d ie  psycho log iseh -m an ipu lierende W irkung , d ie  von  ihm  ausging , von 
v o rn h ere in  w en iger a u f  Ä g y p ten , so n d e rn  v ie lm eh r a u f  d ie  a u ß e räg y p ti-  
sehe W elt b e re c h n e t.29 1 11
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London 1899, S. 233.
20 K. K. Zel'in: Issledovanija, S. 359.
21 F. K. Kienitz: a.a.O., SS. «7 f. 7«., E. Ilresciani: in: F WG, Bd. 5, SS. 317 f.
22 Curt. 4, 7, 5.
23 Arr. 3, 2, 7.
21
23 F. Schachermeyr: Alexander, 1973, SS. 23«, auch 24«.
28 Der Ansicht, daß das Problem der Gottessohnschaft, bereits vor Beginn der Ex- 

«edition irgendwie aufgeworfen war, ist auch F. Schachenneyr: Alexander, 1973, S. 247, 
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29 Zur Reaktion auf den Spruch des Ammon von Siwa in der griechisch-makedonischen 
Welt siehe F. Schachermeyr : Alexander, 1973, S. 234 f.
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NEW STUDIES IN MAGICAL HEALING STATUES 

(Preliminary Report)

The healing statues, the so-sealled “statues guérisseuses”, made their 
first appearance at a late stage of development of Egyptian religion. The 
first example dates from the twentieth Dyn. and represents Harnesses 
III seated on a throne together with a badly damaged female figure, pro- 
bably a queen.1 The throne is covered with spells against snakes and scror- 
pious. The statue was erected in the eastern desert, not far from Heliopolis, 
in a chapel called “the place of watching (sl. gnili)”. I t  was expected to 
protect those who passed through this district, especially members of the 
army.2 As a mythical préfiguration of and parallel to the actual danger, 
the serpent is identified with the enemies of Horus in one of the spells,3 
Although some of the texts recur in the later magical literature, e.g. in a 
magical papyrus of the Brooklyn Museum4 and in the well-known Pap. 
Bremner-Rhind5, this statue still gives the impression of being a rather 
unusual nomument of Egyptian magic. While its purpose is similar to that 
of a series of later statues, there is a considerable difference between the 
incantations used here and the compendia of spells brought on later statues. 
The statue of Ramesses III is decidedly much more of a prophylactic than 
of a healing character.® It was regarded as an amulet ensuring safety against 
poisonous and dangerous animals. Its protective power was inherent in 
the spells and in the divine King identified here with Re and Kheperi.7 
An image of the latter, a scarab, was placed on the King’s head. Horus is 
addressed in these texts but he is not yet given that central role so charae- 
teristic of the later statues, which usually hold a “Horus-on-the-crocodiles” 
stela in their hand.

The magical statues and the small stelas of Horus belong to the same 
domain of magic. As magical statues they are united in one composition 
and, if separate objects they bear the same texts. Consequently, the history 
of the two groups cannot be seen separately.

The exact date of the appearance of the cippi of Horus cannot be 
established. Undoubtedly, they were closely related, both in their com- 
position and purpose, to the stelas depicting the god Shed, lie is shown 
as rendering scorpions harmless. Curiously enough, such stelas were kept
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in the houses in Akhet-Aton,8 a proof for their popularity. The name was 
interpreted as “The Saviour” and it was still retained in the text of the late 
Horus-eippi. Djedher was given the epithet Shed. The gradual identifi- 
cation of Shed with Horus is illustrated on a wooden tablet, probably from 
the end of the New Kingdom. On the obverse the youthful Shed is depicted 
as a god triumphing over dangerous animals; the reverse shows Onuris and 
a falcon-god with a double crown. He is standing on the back of an oryx.9

Besides Shed and Horus, it was Amim who was regarded as an enemy 
of crocodiles. There is an instruction in the Magical Pap. Harris stating 
that the spell should be recited over the picture of Amun with four heads 
with crocodiles ]»laced under his feet.’״ Amun did not prevail in this role 
later, although he remained related with the subject-matter of magic and 
his figure was often depicted on the breast and other parts of magical 
statues.

Between the figure representing Harnesses TIT and the late group there 
is a wide gap in the available evidence, but this lacuna is filled by the cippi 
of Horus. some of which can be dated with certainty to the reign of Dvn. 
X X II-X X  VIM

After a long interval, the magical statues reappear about tlie middle 
of the first millenium ВС.12 Statues of a certain date come from the fourth 
cent., some pieces can be, nevertheless, of an earlier origin. Growing interest 
in magical protection is well illustrated by the Metternich-stela and the 
healing statue of Djedher. Both of them are provided with a King’s name. 
On the Metterhich-stela it is the Nakhthorhebit (Nectanebos II) name en- 
graved on both sides of the top; the statue of Djedher bears the cartouche 
of Philippos Arrhidaios. Obviously, the fourth cent, constitutes an impor- 
tant chapter in the history of Egyptian magic. There is another magical 
statue in Cairo13 which shows the cartouche of Nectanebos II. This king 
becomes a great magician and specialist of astrology in the later tradition. 
In the first part of the Romance of Alexander he appears as a central figure 
and succesfully seduces the wife of Philippos If, king of Macedonia. There 
is little doubt that Nectanebos was really interested in magical practices. 
We should mention, in passing, two more magical papyri written again in 
the fourth cent : they are Pap. Brit. Mus. 1008111 and Pap. Bremner-Rhind.

The magical statues fit in well with this period, when magic acquired 
a stronger hold on priestly religion and the popular mind alike. In contrast 
to the Horus-stelas which were used privately as amulets, these statues 
ivere set up in public places and were accessible to everybody looking for 
the help of the mysterious force residing in the inscriptions. The way how 
these statues and cippi were thought to transfer their power to the patient, 
is well known: water was poured on them, and as it flowed over the in- 
scriptione, it absorbed their power and became a potent drug against 
scorpion stings and snakebites. On the basis of the statue of Djedher a 
basin was hollowed out to collect the healing water.

The extremely long inscriptions represent a rich source for the study 
of Late-Egyptian magic, in comparing the statues the texts display a 
degree of monotony and uniformity. Obviously, the sculptors worked from
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pattern-books and collections of charms and they chose mostly the same in- 
cantations. They have had instructions as to the arrangement of the texts 
on the statues as well. This is shown by the fact that some tests recur on 
several statues in the same place of the the body. Numerous formulae are 
identical with those known from the Metternieh-stela and the Horus-cippi.

In spite of the stereotyped elements of these statues one can find nu- 
merous individual features in the texts and the figures of the gods as well. 
As the fiist example I quote one of the unpublished statues in Turin. On 
the breast not far from the heart, there is an instruction: “(The spell) 
should be recited over an ibis drawn in black (?) paint on the heart of any- 
body who is suffering. He will recover immediately.” (Turin suppl. 9 ). This 
passage is a welcome supplement to what we know about the use of the 
statues.

The priest who ordered the statue 1788 in Florence to be made, speaks 
of himself in the inscriprion on the back: “I know who is under my finger 
(i.e. the patient), and I heal the disease. .. T am whose name will be pro- 
tected in Chemmis (>h bjt).” He was a medical man and a magician at the 
same time and. as the text makes it clear, his main method of treatment 
consisted in reciting incantations.

The front part of the statue in Naples is provided with a long text to 
strengthen the heart of the patient. They knew, of course, that the poison 
often caused, a heart-failure. Interestingly, in the text the heart is identi- 
fied with the irr (cat-fish) and is said to be the superior of every «v-fish.

An especially effective heal-giving power was attributed to the hand 
of the statues, called the “hand of Atum”. The hand of the androgynous 
creator which played an important part in the birth of Shu and Tofnut in 
the Heliopoli tan cosmogony, was made later in a divine entity and was 
regarded as the female counterpart of Atum .15 High-ranking priestesses 
 and a number of goddesses were given the title “the hand (”wifes of God־·)
of God”.

I t is the magical aspect which represents the most characteristic feature 
of the inscriptions, but it does not fully exhaust their content. Sometimes 
they give information about the person who dedicated them or about the 
one" in whose honour they were erected. An extended autobiographical 
section was inscribed on the statue of Djedher. Although it does not give 
an account of Djedher’s career, it throws a revealing light on the situation 
in the temple of Athribis in the years of the second Persian invasion. He 
caused the sacred falcons, who were left unburied because of the troubles 
of the war, to be embalmed. The embalming was carried out with «ir./-oil. 
He built an embalming-house for the sacred birds and constructed a well 
of stone.

Djedher belonged to the temple-personnel of two falcon-gods, Horns 
Khenty-hety and the god named The Falcon (pi Bjk). He served them as 
a Chief Doorkeeper and Chief Guardian respectively. He did not have an 
explicitly priestly office in the tempie but his duties were closely connected 
with those of the priests. His statue was dedicated by a priest named Wa- 
hibre who must have been well-versed in magical literature. He collected
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the texts from a Hau Re, probably a compendium of spells against danger- 
ous animals.10

The statue of Djedher (Cairo Museum) was set up somewhere in the 
city of Athribis, probably in the temple area, certainly on a place accessible 
to the inhabitants. Another statue of him was erected in the necropolis. 
The inscriptions of the base, now in the Oriental Inst. Mus. in Chicago have 
been recently discussed by Elizabeth J. Sherman. 17 This basis may have 
belonged to a damaged statue — other than the ‘saviour statue” — in Cairo.48

Djedher is called “saviour” only on statue J E 40431. His help was into- 
ded for the living and dead alike. Spells against snakes appear in the funera- 
ry literature as early as in the Pyramid Texts. Therefore, the deceased also 
had the privilege to enjoy the presence of the deified man. The high-priest 
of Ptah, Sheshonq, wanted to ensure his safety in the netherworld by a 
Horus-stela put in his tomb .19

The statue JE  41077 in Cairo found at Tell Basta represents a certain 
Ankh-Hap who bears the archaic title edlw (?) bjty “the seal-bearer of 
the King of Lower-Egypt” .20 What duties this function entailed at that 
time, cannot be established, one can probably assume that he was one of 
the dignitaries linked to the personnel of the temple in Bubastis.

A magical statue in Florence (1788) was a portrait of a priest of 
Khenty-heti. Here we have again a link with Athribis.

If we sum up the evidence relating to the persons represented in the 
form of magical statues, we are led to the conclusion that these statues 
must have had strong links with the religious centres in northern Egypt, 
especially Athribis and Bubastis. The same conclusion presents itself if 
we consider the mythological allusions and the illustrations of the texts. 
It should be added that on the so-called Tyszkiewicz statue three priests 
of Bastet are named.21

This does not preclude a use of magical statues in Thebes. As I was 
kindly informed by CI. Traunecker, a chapel with magical texts was found 
in the temple of Mut in Karnak. A magical statue or a stela with magical 
texts was placed there. (Published recently in JARCE 2 0 ).

The cippi of Horus, on the other hand, were used in wide areas of 
Egypt. A stela of considerable size was made for a famous personality in the 
high clergy of Thebes, Djedkhonsuiufankh, the fourth prophet of Amim 
(Turin, unpublished). The basis of this stela displays a collection of spells, 
rather different from those usually brought on such pieces.

Theban gods were often depicted in the illustrations carved on the 
statues, but they did not have a major influence on the texts. An unusual 
passage deserves mentioning in this context. On the inscription of the Nap- 
les-statue the Ogdoad of Djeme in named.

An analysis of the illustrations is beyond the scope of this paper. In 
studying them one gets the impression that those who made the statues 
and the Horus-stelas intended to allude to an esoteric theology not indu- 
ded in the spells. The strangely compounded shapes of pantheistic deities 
take on (he attributes of several gods and they express the concentration 
of divine power. The speculative symbolism serves as a means of expression
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through which the priests recorded complex theological doctrines in a con- 
cise form. On the Horus-stela held by the magical statue in the Louvre, 
the deeper meaning is alluded to by the presence of the two abstract divi- 
nities, Hu and Sia.2'2

Information as to the requirements to the consecration of such statues 
is rather scanty. The inscriptions suggest that it was not a privilege of 
priests, though the persons represented had close links with the temples. 
Undoubtedly, it was regarded as a special distinction and favour to be 
portrayed as a statue inscribed with healing texts. Statues of this kind 
must have attracted crowds of visitors whether interested in curiosities or 
suffering from ailments. The person whose name was inscribed on a magical 
statue had good reason to hope that his memory will survive for a long time. 
The right of the erection of such statues was probably reserved for the 
King in the New Kingdom, and its transfer to the temples may have taken 
place first in the Late Period.

While magical statues survived in a limited number, the Horus-stelas 
were certainly produced in large quantities. Nevertheless, it was not a 
case of mass-production, since each one of them dis!)lays unique features 
and details. Their wide-ranging popularity spread even to the foreigners 
living in Egypt in the Late Period. A stela found in Memphis was made for a 
Phoenician.23 Likewise, they were known to the inhabitants of Alexandria. 
This is shown by the fact that not only the Metternich-stela was found 
there but also another smaller cippus is of the same provenance.24

A remarkable find should be mentioned from Tunis, again a city of in- 
ternational character. Tn a house destroyed in the second cent. AD. а тип- 
ber of papyri written in Greek, hieratic and demotic were found. Also a 
fragment of a Horus-stela was part of this find. The owner must have been 
a man of high education, versed in Greek and Egyptian as well.25

There was a demand for such mysterious objects, both magical stelas 
and statues even outside Egypt. A basis of a magical statue was found 
during the excavations in Byblos.26 Another fragment of a magical statue 
was discovered in Ostia.27 A stela of Horus from the Esquilinus hill in 
Pome testifies to the currency of such objects as late as the first half of 
the fourth cent. AD.28 A fragmentary magical statue in Turin originates 
in Rome. Since it is mentioned already by Athanasius Kircher (Oedipus 
Aegyptiacus), it must have been discovered in or earlier than the sevente- 
enth cent.28

Even though the texts were not understood outside E g y p t — though a 
few priests of Isis may have had some vague idea of their content —, the 
graphic scene on the stelas gave the necessary information as to their 
purpose.

To conclude this article, I wish to refer to the appearance of the central, 
motif of the Horus-cippi in Christian context. The pictures representing 
Christ as triumphing over dangerous animals originate directly in psalm 
91,93 (“Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the 
dragon shalt thou trample under feet”). In Egypt, however, an additional 
influence of the Horus-stelas can be assumed.
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PYRAMIDS AS DIVINITIES

(Figs. 1-13)

Archaism is a well-known phenomenon of Late-Egyptian civiliza- 
tion .1 Priests and scholars who studied the past of their native land took 
a great interest in the monuments of the Old Kingdom. The wide use of 
the Pyramid Texts is in itself evidence for the respect for the tombs of the 
Monarehs of the Old Kingdom. Besides the copying of the funerary texts, 
examination of the architectural features of the monuments was also car- 
ried out. I t will suffice to mention two cases of tangible evidence: the Step 
Pyramid of Djoser and the Pyramid of Mycerinus in Giza. Although the 
secondary tunnel on the south side of the Step Pyramid cannot be dated 
with certainty, it must be at least as late as the New Kingdom.2 It is most 
probably a product of the exploratory zeal of the Saite Period. The grid 
pattern on two of the reliefs3 demonstrates the desire to copy and imitate 
pictures located in such a highly esteemed place. The mass of Late Period 
jlottery found there can probably be taken as an indication of the re-use 
of this building.4 Whether the remains of a guilded mummy, which have 
been found there and were destroyed soon in a shipwreck, were parts of 
the mummy of Djoser or belonged to an intrusive burial, may be a matter 
of debate.5 Г would give preference to the second possibility in view of the 
vogue of gilding mummy-cartonnages in the Late Period.

In the burial chamber of the Mycerinus Pyramid a wooden coffin was 
found in the last century which cannot have been contemporary with the 
original burial equipment. I t  may have been placed there during the Saite 
Age when a search was made inside the pyramid.0

The admiration and nostalgia felt for the splendour of the past, obvi- 
ously accompanied by feelings of inadequacy to create similar works 
as those of the Old Kingdom, resulted in a flourishing cult of the builders 
and led to the personification of some of the pyramids as divine entities.

In these article three sarcophagi in the Egyptian Museum in Cairo 
will be discussed. All of them are from the Ptolemaic Period.

I. The lid of the sarcophagus of Bat-ijti ( B-.l-ij/j)7, a !hece of fine 
workmanship, is made of schist and its surface is carefully polished. The 
upper section of the representntions is of high importance in our context . In
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the middle, beneath the false beard of symbolic meaning, a winged scarab 
is engraved. Directly below it, there is a bird with the head of Ptah. His 
female counterpart is the goddess Khuit (Hwy.t). Her kneeling figure has 
wings and she holds the Maat-feather in her hands.

The middle section is flanked on both sides by two other groups of 
representations consisting of three deities each. On the right side (from the 
point of view of the sarcophagus) the uppermost deity is labelled as Nekh- 
bet. She is a winged snake wearing the crown of Upper-Egypt. The next 
goddess is Isis and, below, a mummiform god with a feather-crown is na- 
med Men-Ankh (Mn-'nh). This is the name of the pyramid of Pepi IT in 
South Saqqara.8

The other side offers conclusive evidence that a pyramid is imperso- 
mated here indeed. The left group begins again with a goddess in the form 
of a snake. In conformity with her name, Wadjet (W'd.t), here she bears 
the red crown of Lower-Egypt. The next deity is Nephthys with a sail in 
her right hand. Last in the group is a goddess with an obelisk on her head 
and again with a sail in her right hand. She is called Men-Nofer (Mn-nfr) 
which is the nameof the pyramid of Pepi. 1 in South Saqqãra.9 Since obel- 
isks and pyramids were closely related to each other — the top of the obel- 
isk is a small pyramid —, she is unequivocally characterized as a руга- 
mid-goddess not only by her name but also by her head-dress.

Inseri})! ions
The horizontal line on both sides of Khuit reads as: ״Words spoken 

by Khuit: I am protecting Osiris Bat-ijti, justified.”
Vertical lines. While the figures of Nekhbet and Wadjet are provided 

with their name only. Isis and NTepl1thys are both accompanied by one 
short sentence “Words spoken by Isis: (I) give you the gentle breeze of 
the north wind” and "Words spoken by Nephthys: (I) give you the gentle 
breeze of the north wind”, respectively.

The texts of the pyramids. “Men-Ankh, the Lord of the Two Lands, lie 
is pleased with Osiris Bat-ijti.”

,,Men-Nofer, the mistress of the Two Lands, the lady of what is in it 
for ever.” The feminine suffix must refer here to Memphis, the city na- 
med after the pyramid of Pepi I. For the scribe they were amalgamated 
as deities with each other.

The nine gods in the decorated part of the sarcophagus seem to con- 
stitute three triads each of them having at least one god of prominently 
Memphitic character. In the middle section (scarab, bird, Khuit) it is the 
Ptah-bird, in the groups on the right and the left the two pyramid-divini- 
ties.

The eight vertical lines contain various funerary texts. They are divi- 
ded into two halves. The right one opens with chapter 89 of the BD which 
is followed, in line 3, by an abbreviated version of BD 20. This section was 
obviously intended to guarantee the possession of the soul and the heart 
of the deceased. The other funerary text is a compendium of wishes con- 
cerning, afterlife and at the same time, an assurance of divine protection.10
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The horizontal line, below these texts, gives once again the name of the 
deceased: “Osiris B>.t-ijtj, justified, born byT,־-n.t-Km.t, justified. ”(Fig. 1-5).

The sarcophagus is dated by Buhl to the first half of the second cen-
tury В. C. (Cairo, Egyptian Museum, no ^  + *, exhibition no. 1302).x Z Z

2. Another sarcophagus with similar representations is that of Ptah- 
hotep (Plh-htp), made of white limestone.11 The decorated field is again 
crowned by a winged scarab. Lower down, after a horizontal line with the 
name and the titles of the deceased, a text in vertical lines is flanked by 
two groups of gods. On the right the first one is a mummy with a head- 
dress made up of two horns and two feathers. This god is a counterpart of 
the figure of the pyramid Men-Ankh on the sarcophagus of Bpt-ijtj, that 
is the pyramid of Pepi II. Below Nephthys with a sail, there are Amset 
and Duamutef. (Fig. 6 — 9)

The opposite line begins with a female figure. There is an obelisk on 
her head, thus she is a replica of the goddess Men-Nofer (the pyramid of 
Pepi I) of the former sarcophagus. She is followed by Isis, with the sign of 
mh, and Hapi and Kebehsenuf.

The vertical lines contain chapter 26 of the BD and are closed by a ho- 
rizontal one giving again the name and the title of the deceased. The lo- 
Aver section of the inscriptions, in vertical lines, is identical with chapter 
72 of the BD.

The sarcophagus was made for ,,Osiris, the beloved of God, the sem 
priest of Ptah, the hry-ssti of the temple of Ptah, the hry-sšl· of the Ii\-st'w, 
Ptahhotep, the justified, born by Nht-s(j),n  justified.’”

While Nekhbet and Wadjet are not present here, they are replaced 
by the four sons of Horus, the two personified pyramids are again closely 
associated with Isis and Nephthys. Anyway, the pairing was made here 
in a reversed form, that is Nepthys came to be associated, instead of Men- 
Nofer, with Men-Ankh and Isis became the partner of Men-Nofer.

An interesting case of superstition attached to the hieroglyphs (cf. 
P. Тмсаи, in: ZÄS õl (1913) 1 ff.) should not go unnoticed. In line 1 and
4 in the upper section the sign /  seems to be rendered harmless by a small 
pointed engraving on the neck (ibf n f  and iw nf rlf). (Cairo, Egyptian Mu- 
seum, without number).

3. The third sarcophagus to be discussed is that of Padiharnedjitef 
(Pldj-Hr-nd-itf). Limestone.13 The decorated area is surmounted by the 
sign of heaven (pt) and a winged scarab. On both sides of the inscrip- 
tions three gods appear. On the right, a mummiform god who is, beyond 
doubt, again the pyramid Men-Ankh. Ho is followed by Amset and Duamu- 
tef. On the left, the first in the group is the goddess wearing the obelisk, 
that is Men-Nofer. IIapi and Kebehsenuf are placed below her. The in- 
scription again contains chapter 26 and 72 of the BD. Padiharnedjitef 
was “the overseer of the treasury, the prophet, the chief of the craftsmen.” 
His mother’s name is Та-Rud (Tl-R1vd). (Fig. 10 — 13 Cairo, Egyptian
Museum no. * ״ + gj
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Fig. 12.

The three sarcophagi are not unique in providing evidence for the cult 
of the pyramids. A sarcophagus of this kind is in the possession of the Mot- 
ropolitan Museum in New York. The owner is Isetirclis (le.l-ir-djs). The 
two personified pyramids are accompanied by ]sis and Nephthys.' 4

Since most of the Ptolemaic anthropoid sarcophagi are still unpub- 
lished. it goes difficult to make conjectures as to the number of represen- 
tations of this type. The known pieces seem to display common features. 
In two cases (Bat-Ijti and Isetirdis) the provenance is Saqqara and there 
is little doubt that the о them also come from the same necropolis.

The personification of pyramids was not a completely new pheno- 
menőn at the Ptolemaic Age. Looking for the first instance, we can go back 
as far as the Old Kingdom. In a passage of the Pyramid Texts, attested 
in the tomb of Merenre and Pepi II, the pyramid was identified with Osiris.15 
Although the word for the pyramid (mr) was masculine, remarkably eno- 
ugh, pyramids came to be associated with some female members of the 
royal family during the second half of the Old Kingdom.16 While this may 
be regarded as a noteworthy antecedent to the female Men-Nofer pyramid, 
it would be unwise to assume a direct connection, since it is difficult to 
trace historical links. It must be taken into consideration that geographl· 
cal names are often feminine and so is the word town (njw.t). It is no won- 
der, then, that the eponymous pyramid of Memphis takes the shape of a 
goddess. Men-Nofer seems to be represented as a good des in a chapel of 
Sethos l in Memphis.17 If the interpretation is right, it can be a represen- 
tation of Memphis as town more than that of the pyramid of Pepi I ; a py- 
ramid represented as a goddes would bo strange at that time.



Fig. 13.

Since the pyramid Mn-Nfr-Fpy gave its name to Memphis, there was 
some curiosity among the people of the city as to its builder, Pepi I. The 
cult of the kings of the Old Kingdom in the Late Period was dicussed by
K. Otto.18 Outside Memphis he enjoyed some cult in Thebes1* and especi- 
ally in Dendara.'20
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Pepi II had a high reputation as early as in the First Intermediate 
Period. Numerous kings bore the name Noferkare. and his pyramid had a 
priest in Aswan during the eighth dynasty21. Although there is no evidence 
for a flourishing cult at the Late Period, the fabulous length of his rule, at- 
tested in Manetho’s work,22 may have contributed to his fame in Ptole- 
maic Memphis.

'I'he place of the two pyramids within the necropolis — they lay rather 
near each other — may perhaps account for their coupling. As to’ the 
reasons of their appearance in the funerary beliefs, all we can be sure ofis 
that they were imagined as patrons of the deceased in the necroj)0 1is of 
Memphis. Their cult was probably never elaborated in a theological form, 
on the whole they remained tutelary deities with only vaguely defined 
traits. Their association with Isis is probably due to the role played by the 
goddess in Giza where she was venerated, at least since Dyn. XXI as 
“Isis, mistress of the pyramid”23 in a temple built beside the southern на- 
tellite pyramid of that of Cheops, that is the pyramid of Henutscn.24

Tf the Osirian concept of the pyramids was still alive, the presence of 
Isis and Nephthys must have seemed hatural to the priests who made the 
drafts for the decorations of the sarcophagi. One has the impression, ho- 
wever. that is was more a funerary than a mythological Osirian religion 
which dominated these sarcophagi. The strongest Osirian features emerge 
in the Bat Ijti decoration.

We need not go into details as to the funerary role of the four sons of 
Homs who were given a prominent place in the representations of the ear- 
cophagi. A shift in beliefs concerning these gods must have started as early 
as in the Ramesside Period.25 Their protective power came to be stressed in 
the Late Period in a more emphasized from than before. They were re- 
garded as impersonated forms of the organs placed into the eanopic jars and 
became to a certain extent divine aspects of the human personality.26

In view of the scanty evidence relating to the cult and use of pyramids 
in the Ptolemaic Period27 this group of sarcophagi gains some importance. 
It would be necessary to have more data about the tombs of the members 
of the Ptolemaic dynasty. Unfortunately, we do not have reliable informa- 
tion on the royal necropolis in Alexandria. In any event, a passage in 
Lucan refers to the Ptolemaic royal tombs as pyramids.28 Whether true or 
not, this statement shows that the pyramid was held to be the most ade- 
quate form for a royal tomb in this period as well.29 1
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VON ARAMELA BIS BRUNDISIUM
(Kapitel aus dei· Geschichte der Beziehungen von Rom 

und Pergamon)

1. Das Verhältnis von Pergamon und Rom nach Apameia

“By 181) lì. U. Pergamum once again stood possessed of almost the 
whole of ex-Seleucid Anatolia, while the Achaean Confederation had be- 
come coextensive with the whole of the Peloponnese. In 189 lì. C., however, 
an observer might not have appreciated a significant difference in the cir- 
cumstanees in which these two states had enlarged their bordera in the pre- 
vious century and now. Their temporary aggrandisement in the third 
century lì. C. had been their own work. Their renewed aggrandisement in 
the second century lì. C. had been Rome’s work. . . ”1, stellt Toynbee fest, 
wobei er die Lage nach dem Krieg gegen Antiochos 1Γ1. analysiert, und an 
einer anderen Stelle seines Werkes setzt er den Gedanken folgendermaßen 
fort: “Their aggrandisement at Rome’s hands — or with Rome’s acquies- 
cence — partially deflected on to them the Roman suspicion and hostility 
that had been concentrated, to begin with, on Macedón and the Seleucid 
Monarchy. Consequently, Rome’s beneficiaries, too, eventually became 
her victims is their turn.”2

Im Wissen um den ganzen historischen Prozess konnte Toynbee na- 
türlieh leicht auf seine, im übrigen richtige Folgerung kommen. Der da- 
malige fiktive ,,observer” hätte aber über ein außerordentlich großes 
Beurteilungsvermögen verfügen müssen, in den Taten von Rom schon die 
letzte Absicht zu erkennen, die meiner Meinung nach in Anbetracht ihrer 
Tendenz schon damals existierte. Ein Zeichen dieser äußersten Absicht ist 
in europäischer Bezugnahme das foedus iniquum (Livius XXXVIII. IL ; 
Polybios XXI. 32.) mit den Atolem nach dem Sieg von Fulvius Nobilior 
gewesen, wie darauf auch Larsen hinweist,3 der erste Vertrag solchen Cha- 
rakters mit einem griechischen Staat außerhalb Italiens. Daß Toynbee 
recht hat, wird unter anderen ebenso durch ein Ereignis aus dem Jahre 
189 unterstützt, wo sich das heuchlerische Verhalten der Römer gegenüber 
den Achaiern gut abzeichnet. Als Pliilopoimen Sparta angriff, traten die 
Römer nach Livius so auf: “Magnae auctoritatis apud Romanos tum yens 
Achaeorum erat; novari tamen nihil de Lacedaemoniis placebat. Ceterum 
responsum ita perplexum fuit, ut et Achaei sibi de Lacedemone permissum 
acciperent, et Lacedaemonii non omnia concessa iis interpretarentur'’ (Livius
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XXX \ 111. 32, 9 — 10.). Nach dem TT. makedonischen Krieg wollte Rom, 
daß Ätolien Makedonien bzw. der achaische Bund Sparta das Gegenge- 
wicht halte, und umgekehrt. Darum ging Rom mit dem besiegten Make- 
donién und Sparta nicht zu streng um und darum war es nicht zu groß- 
mütig zu den Ätolern und Achaiern, die seine Verbündeten waren. Der 
Krieg gegen Antiochos III. und die Tatsache, daß der ätolische Bund da- 
ran als Feind, die Achaier dagegen als Verbündete teilnahmen, zwang Rom 
seine Taktik einigermaßen zu verändern. Rom schwächte die Ätoler noch 
mehr und verstärkte vorübergehend die Achaier. Seine Strategie aber, 
worauf auch schon Toynbee hinwies, blieb unverändert: Rom duldete 
keinen starken Verbündeten in seiner Nähe. Trotz der Dienste, die die 
Achaier ihm leisteten, bestrebte sich Rom, ihnen die Vorteile, die man ih- 
nen hatte zukommen lassen, zu entziehen. Das erste Merkmal dieses Ver- 
haltens war das von Livius als zweideutig bezeichnete Verhalten im Streit 
zwischen dem achaisehen Bund und Sparta.

Was ist aber die Lage in der Hinsicht von Kleinasien? Der F nt freni- 
dungsprozeß zwischen Rom und seinen Verbündeten begann schon in der 
Periode gleich nach dem Frieden von Apameia. Es offenbarte sich anfangs 
darin, daß sich Rom von der aktiven Einmischung in die orientalischen An- 
gelegenheiten spektakulär fernhielt, auch dann, als seine Verbündeten 
darauf Anspruch erhoben. Diese isolationistische Politik, die von Badian 
aus den moralischen Traditionen der Senat-Aristokratie, von T. Frank, 
Scullard und Haywood vom innenpolitischen Vorstoß der konservativen 
Führer abgeleitet wird und von Toynbee — darin bin ich mit ihm ein- 
verstanden — als ein organischer Teil der römischen Froberungs bestie- 
bungen betrachtet wird, hat auch die Interessen Pergamons empfindlich 
getroffen.4

186 kam eine Koalition gegen Pergamon unter der Leitung des bithy- 
nisehen Königs Prusias zustande, an der die Gallier und der Makedoner 
Philipp V. teilnahmen. Das Grundmotiv des Gegensatzes zwischen Perga- 
mon und Bithynien bildete der Teil von Mysien, der durch die Bedingungen 
des Friedens von Apameia, Pergamon zugeschrieben wurde und den Bit- 
hynien nicht räumen wollte. Im Krieg kämpften auch die Heere mehrerer 
kleinasiatischen griechischen Städte an der Seite von Pergamon, unter 
ihnen die aus dem politischen Herakleia und Kyzikos. Im Jahre 183 erlitt 
die bithynisclie Koalition eine Niederlage. Obwohl Pergamon um Hilfe 
bat, griff Rom in die Sache nur zögend ein, und bis seine Boten zu Prusias 
kamen, haben die Heere von Eumenes schon den Sieg erfochten.5

Noch in demselben Jahr griff der politische König Pharnakes mit gal- 
liseher und armenischer Hilfe einige Gebiete an, die unter pergamenischer 
Herrschaft standen. Pergamon und das mit ihm verbündete und ebenso 
gefährdete Kappadokien baten um die Hilfe Roms, der Senat neigte aber nur 
zur Verurteilung der politischen Agression. Im Grunde genommen kehrten 
alle drei Gesandschaften, die in dieser Sache nach Rom geschickt wurden, 
erfolgslos heim (Polybios XXII. 9,1.; XXIV. 1, 1 — 3 ; 5, 1—8, 14.), und die 
Lage kann am besten dadurch charakterisiert werden, daß Attalos, der 
Bruder von Eumenes, 182 Rom um die Wiederherstellung der “früheren,
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freundschaftlichen Beziehungen” bat (Polybios XXIV. 5, 7). Letzten 
Endes hat Pergamon ebenso wie im vorangehenden Krieg gegen Prusias, 
ohne die militärische Unterstützung von Rom, sich auf seine eigenen 
kleinasiatischen griechischen Verbündeten stützend, gesiegt und 179 
Pharnakes zum Friedensschluß gezwungen (Polybios XXV. 2, 1 —13.).

All das, was wir über Pergamons Kriege gegen Prusias und Pharnakes 
wissen, bekräftigt die Meinung von Toynbee, daß von Rom verstärkte 
Pergamon im weiteren nur auf die verborgene oder offene Gleichgültigkeit 
von Rom zählen konnte. Das entsprang aus dem Wesen der römischen Er- 
oberungsstrategie. Diese Strategie bemühte sich gleich nach den Rege- 
lungen der Jahre 189/8 um Weiterentwicklung ihrer eigenen Ergebnisse. 
In Hinsicht auf fen Balkan bedeutete das die Vorbereitung der unmittel- 
baren Machtübernahme, in Hinsicht auf Kleinasien rückte sie sukzessive 
mit der Ausgestaltung der Gleichgewicht der Kräfte vor. Diese Strategie 
wurde durch die Ereignisse, die dem III. makedonischen Krieg folgten, be- 
sonders gut spürbar, der aufmerksame Betrachter wird aber ihre Anfänge 
schon im foedus iniquum mit den Ätolern und in der Behandlungsweise 
gegenüber Pergamon als besonders charakteristisches römisches Verfahren 
entdecken.

Wie István Hahn bemerkt, ist auch Appian darauf aufmerksam ge- 
worden, daß ״ ...d ie  römische Politik auch ihre eigenen Verbündeten 
(Massinissa, Eumenes, Rhodos; Lib. 94, 444; Syr. 45, 233) systematisch 
zurücksetzt und in den Hintergrund drängt, und darum arbeitet sie immer 
auf ihre Abschwächung h in .. . ”fl

Diese römische Politik hat natürlich der Weiterentwicklung der per- 
gamenischen Macht und nach 167 — wie wir sehen werden — der Bewah- 
rung dieser Macht Schranken gesetzt. Man muß mit Hansen und Hopp da- 
rin übereinstimmen, daß sie gegenüber der Meinung von T. Frank und 
McShane die Möglichkeit Pergamons, sich in seiner Außenpolitik einen 
größeren Spielplatz zu sichern, bezweifeln.7

Es hat den Anschein, daß auch Eumenes II. erkannte, daß Rom sei- 
nen Staat im weiteren nicht mehr aktiv unterstützen wird. Er wußte aber 
zugleich, daß er mit Rom freundschaftliche Beziehungen formal aufrechter- 
halten mußte. Der offene Bruch könnte die Feinde von Pergamon ermutigen 
und eventuell das Verhältnis von Pergamon zu den ihm untergeordneten 
Städten verderben. Die ״Freundschaft” mit der neuen Großmacht, die 
offiziell noch immer existierte, war mindestens so starker Bestandteil der 
Macht Pergamons, wie die feste wirtschaftliche und gesellschaftliche Basis, 
auf die sich die Könige sicher stützen konnten. Diese zwei Faktoren haben 
auch jene Organisationen hervorgehoben, die im Jahr 182 Eumenes II. 
bezüglich der Nikephoria zu Ehren der Athene Nikephoros eine Antwort 
gegeben haben. Der König, der seinen Sieg über Bithynien feiern wollte, 
beschloß die Festlichkeiten unter großartigen Äußerlichkeiten zu veran- 
stalten, und die sich anschließenden Kunstwettbewerbe und Wettkämpfe 
mit den pythischen und olympischen Spielen gleichrangig anerkennen uz 
lassen. Auf seine diesbezügliche Aufforderung gab die Amphiktyonie zu 
Delphi eine positive Antwort und betonte, daß das Königtum der Attali-
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don durch .scino Freundschaft zu Rom mächtig wurde. (Syll.* 030.) Der 
ätolische Bund hat aber in seiner bejahenden Antwort die militärischen Er- 
folge von Eumenes II. als wichtigste Quellen der pergamenischen Macht 
genannt. (Syll.* 02!).).

In den erwähnten Antworten spiegelt sich natürlich auch das Verhält- 
nis der Antwortgeber zu Rom. Delphi, das im 5. J11. die Perser ebenso ak- 
zeptiert hat wie an der Wende des 3/2. Jhs. die Römer, hat offen ausge- 
sprachen, daß das Königtum der Attaliden von den Römern vergrößert 
wurde. Die Rom feindlich gesinnten Atoler beriefen sich auf ,,die vielen 
und großen Erfolge" der pergamenischen Könige, die sie in dem Kriegen 
errungen haben, die Römer aber, die bei diesen Erfolgen eine wirklich gro- 
ße Rolle spielten, erwähnten sie nicht. Aus diesen Antworten stellt sich 
gleichzeitig auch das Dilemma von Eumenes П. klar heraus: Wie konnte 
er die dialektische Einheit der zwei Komponenten seiner Macht verwirkli- 
dien, oder wie könnte er die Lage seines Staates in Kleinasien stabilisieren, 
ohne seine Beziehungen zu Rom zu verderben.

Eumenes sah offensichtlich die Lösung im Folgenden: Er bewahrt den 
Anschein der noch vor kurzer Zeit beiderzeitig nutzbringenden Freund- 
schaft mit Rom und versucht seine politischen Probleme so zu lösen, daß 
sie Rom zur keinerlei Stellungnahme zwingen. Wenn Rom sich von den 
Angelegenheiten des Orients isolieren will, wohlan ! In diesem Fall wird aber 
Pergamon gezwungen sein, den Modus vivendi mit seinen unmittelbaren 
Nachbarn zu finden und seine Aufmerksamkeit intenziver als bisher auf 
die Angelegenheiten von Kleinasien zu richten.

Diese Erkenntnis konnte Eumenes dazu bewegt haben, daß er in der 
Person von Antiochos IV. einen Herrscher auf den Throne der Seleukider 
verhalf, mit dem er nicht in einem antagonistischen Gegensatz stand (IvP. 
160 =  OGIS 248; Appian, Syr. 45.). Darum schloß er mit der Tochter das 
kappadokischen Königs Ariarathes IV. eine Ehe, und erwarb dadurch die 
Freundschaft von Kappadokien (Polybios XXI. 40, 4 — 7, 44, 1.; Livius 
XXXVIII. 37,5,39, 6; XLII. 29, 4). Er hat sich zeitweilig sogar mit Pru- 
sias II. dem König von Bithynien versöhnt, der sich früher oft feindselig 
aufgeführt hat (Polybios XXI. 2, 3 — 7.). Al it einer Überschwenglichkeit, 
die für sein Werk charakteristisch ist, behauptet McShane, daß Pergamon 
bis zum Ende der 70-er Jahre eine so enge Zusammenwirkung der asiati- 
sehen Hellenen ausgestaltet hätte, die seit dem Tode von Alexander ohne 
Beispiel gewesen sei. Statt der Zusammenwirkung würden wir lieber das 
zeitweilige Beiseitelegen der Gegensätze betonen, denn das Verhältnis von 
Pergamon zu Bithynien verschlechterte sich bald, und auch in der Politik 
von Antiochos I V. gab es kaum einen gemeinsamen Zug mit der von Per- 
gamon.

Zusammenfassend können wir feststellen, daß die Freundschaft von 
Rom und Pergamon, die bisher auf gemeinsame Interessen beruchte, sich 
in den Jahren nach dem Frieden von Apameia abkühlte, denn das weitere 
Erstarken von Pergamon lag nicht mehr in Roms Interesse. Roms Ziel 
war die Veränderung der von selbst gestalteten Lage in Kleinasien, das 
Erlangen des Übergewichtes über seinen Verbündeten — eine Verände-
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rung, dio vorerst durch dio Abschwächung seiner Verbündeten zum Gleich- 
gewicht der Kräfte und später zur unmittelbaren Übernahme der Her- 
schaft führte. Eumenes II. hat auf das veränderte römische Verhalten so 
reagiert, daß er mit seinen kleinasiatischen Gegnern den Ausgleich suchte 
und auch seine Freundschaft zu Rom zu pflegen versuchte.8

2. Die europäische Politik von Pergamon

Die kleinasiatische Politik von Pergamon war aber nicht völlig er- 
folgreieh. Perseus, der neue makedonische König, der die Tochter von Seleu- 
kos IV. heiratete und aus diese Weise mit den Seleukiden in Verwand- 
Schaft trat, gab seine Schwester dem bithynischen König Prusias II. zur 
Frau.8 Dieser diplomatischen Offensive, die von den Makedonem durch 
familiäre Verbindungen eingeleitet wurde, konnte Eumenes dadurch, daß 
er Antiochos IV. also einen Rom gegenüber freundlich gesinnter Seleukiden 
König zum Throne verhalf, nur zum Teil Parole bieten. Es gab aber ständi- 
ge Probleme auch in den Beziehungen zwischen Pergamon und Rhodos. 
Obwohl das im II. makedonischen Krieg und im Krieg gegen Antiochos III. 
entstandene Verhältnis der Waffenbrüder den Gegensatz der zwei Mächte 
milderte, hörte die Rivalität aber, wie Verhandlungen zum Frieden von 
Apameia im Jahr 18!) beweisen, nicht auf. Die Machtkämpfe zwischen Per- 
gamon und Rhodos um den größt möglichen Einfluß über die ägäische 
Welt und den westlichen Teil von Kleinasien haben den Gegensatz der 
beiden Staaten gefördert, doch die einmal übereinstimmenden Wirtschaft- 
liehen Interessen und vor allem das Verbündet en-Verhältnis zu Rom aber 
haben diesen Gegensatz gemäßigt. Die Beziehungen von Pergamon und 
Rhodos waren also farbenreich genug. Zur selben Zeit als die Schiffe der 
zwei Staaten im Kampfe gegen die Piraten zusammenwirkten, verhinderte 
Rhodos im Jahr 182, zur Zeit des Krieges zwischen Eumenes und Phar- 
nakes, daß pergamenische Kriegsschiffe die Blockade über das Hellespon- 
tos verhängen. Pergamon hat im Jahr 180 Rhodos unterstützt, als es zu 
einer Streitigkeit zwischen Rhodos und den lykischen Städten kam, 174 
hat aber Rhodos den König von Pergamon damit beschuldigt, daß er selbst 
die Lykier zur Rebellion aufgewiegelt habe.10

Die politischen Schwierigkeiten in Kleinasien und die spürbare Ent- 
freradung von Rom haben Pergamon dazu gezwungen, daß es seine bis 
dahin guten Beziehungen auf den Balkan nach Möglichkeit auch weiterhin 
pflege. Wie aus den Antworten auf den Brief von Eumenes If. in Verbin- 
dung mit der Nikephoria hervor geht (Syll.3 629, 630), neigten die Ätolien 
und Delphi ebenso zur Aufrechterhaltung der freundschaftlichen Bezie- 
hungen. Zwar bedeutete der ätolische Bund schon keinen wichtigen poli- 
tischen Faktor mehr, die Freundschaft des vom ätolischen Protektorat 
befreiten Delphi, das sich den Ischriften nach (Syll.3 607 —615) immer mehr 
zu Rom näherte, war aber von großem Wert.

Die Gestaltung der Verhältnisse zwischen Pergamon und dem achai- 
sehen Bund ist besonderer Aufmerksamkeit wert. Im Jahr 185 hat Eume- 
nes II. zur weiteren Verbesserung der Beziehungen der Liga 120 Talente
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angeboten, um diese Summe anzulegen und die Einnahmen unter den Mit- 
gliedern des Houle zu verteilen. In der Diskussion über die pergamenische 
Anerbietung wandte sieh die Volksmeinung, die in erster Linie die Besitz- 
nähme Aiginas durch die Attalider beschwerlich fand, gegen die Boten 
von Eumenes. Letzten Endes wurde das Angebot von Eumenes abgewie- 
sen (Polybios XXII. 7 — 8.).

Der Meinung von McShane und Hansen11 nach war der Hauptgrund 
des achaischen Verhaltens die Abneigung gegen Rom. Diese Meinung w׳ird 
auch von W albank12 dadurch unterstützt, daß die Achaier eben die Sache 
von Aigina als Grund der Abweisung der pergamänischen Annäherung an- 
brachten. (Roms Rolle bei der ('bernahme von Aigina durch Pergamon ist 
bekannt.) Errington13 behauptet dagegen, daß der Grund des achaischen 
Verhaltens die Eifersucht gegen die Großmachtbestrebungen von Perga- 
mon war. Larsen vertritt eine dritte Meinung.14 Er beruft sich auf eine 
Rede von Hvperbat aus den Jahren 181/180 (Polybios XXIV. 8 — 9.), in 
der der achaische Staatsmann die Erneuerung von Bündnissen jeder Art 
tadelte. In dieser Rede entdeckt Larsen die Richtlinie einiger achaischen 
Politiker, die den Beweis ihrer Treue zu Rom darin gesehen hätten, daß 
sie ihre andere Bündnisse aufheben. Meiner Meinung nach sollen wir im 
Verhalten der Achaier Pergamon gegenüber, daß sie noch zur Zeit des zwei- 
ten makedonischen Krieges für Rom geworben hatte, einen gesteigerten 
Haß gegen Нот sehen. Die Rede von Kallikrates, die er vor dem Senat ge- 
halten hat, ist eine sprechender Beweis der Unbeliebtheit der Römer unter 
den Achaiern (Polybios XXIV. 10— 11.), die den drohenden Blick von Rom 
auf Schritt und Tritt spürten als sie ihre Macht weiterentwickeln 
w׳ollten.

Die Antipathie gegen die Römer und ihre pergamenischen Verbünde- 
ten inspierierte die Achaier gleich vor 172 (Walbank)15 oder 172/171 (Pé- 
dech)16 dazu, daß sie alle bisdahin Eumenes gebührenden Ehren aufheben 
(Polybios XXVII. 18.), als die diplomatischen Schritte des pergamenischen 
Herrschers in Richtung eines weiteren makedonischen Krieges offensicht- 
lieh wurden.

Angesic hts dessen, daß Perseus, dieser außerordentlich energische та - 
kedonische Herrscher, «lie Rom-feindliche Stimmung sowohl in Kleinasien 
als auch auf dem Balkan kraftvoll geschürt hat und die Nebenwirkungen 
seiner Tätigkeit auch die Lage von Pergamon erschwert haben, hat sich 
Eumenes II. wieder an Rom wenden müssen.

Unserer Ansicht nach war Eumenes 11. der Meinung, daß er die Lö- 
sung seiner politischen Probleme durch einen Krieg gegen Makedonien 
erreichen kann. Wenn man die Fronten klarstellte und es unter der Füh- 
rung von Rom die traditionelle antimakedonische Koalition wiederzuer- 
wecken gelänge, dann könnte es für Pergamon aus drei Gesichtspunkten vor- 
teilhaft sein. Es könnte einerseits die feindselige Tätigkeit von Perseus zu- 
rückdrängen, andererseits könnte es die Achaiern, nach Makedonien die 
beachtungsw'erteste K raft des Balkans, wieder an die Seite von Pergamon 
bringen, und drittens könnte es das Verhältnis zwischen Rom und Perga- 
mon wieder zu einer wahren Freundschaft vertiefen.
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Der Gegensatz von Eumenes II. unci Perseus hatte aber auch eine ge- 
sellsehaftspolitische Bezugnahme, die mit dem guten Verhältnis zwischen 
den Attaliden und dem wohlhabenden hellenischen städtischen Bürgertum 
Zusammenhang. Tn Ätolien, Thessalien und Perrhaebia brachen nämlich 
gesellschaftliche Konflikte aus. Solange die Reichen, die z. B. in Thessalien 
durch die Einführung der timokratischen Verfassung von den Römern an 
die Macht gesetzt wurden (Livius XXXIV. 51.), im allgemeinen eine Rom- 
freundliche Politik führten, wandten die ärmeren Schichten ihre Auf- 
merksamkeit dem neuen König Perseus zu, der sich in Makedonien für die 
sozialen Probleme aufgeschlossen zu sein erzeigte (Livius XLL 22, 4, ff.; 
23, ö.: 25. 1.; 27, 4.; XL1I. 2. 2.). Obwohl weder Livius noch Appián (Ma- 
ced. 11.). noch Diodor (XXIX. 33, 1.) behaupten, daß die erwähnten ge- 
sellschaftüchen Bewegungen auf Aufhetzung von Perseus erfolgt seien, 
auch hat der Senat nur nach Diodor den Gerüchten über diese Sache Glau- 
ben geschenkt, finden wir unter den Beschuldigungen, die später von Eu- 
menes II. gegen Perseus vor den Senat vorgetragen wurden, doch die fol- 
gen den:“ .. .Thessaliam et Doridem cum exercitu pervasit, ut in bello in- 
testino deterioris partis auxilio meliorem adfUrjcret. Confudit et miscuit omnia 
in Thessalia Perrhaebiaque spe novarum tabularum, ut manu debitorum 
obnoxia sibi optumates opprimeret.” (Livius XLII. 13, 8 — !).)

Ob in der Tat Perseus konkrete Schritte für die Gewinnung der ärmeren 
Schichten außerhalb Makedonien getan hat oder ob still blieb, kann aus 
den Quellen nicht beweisen iveiden. Es ist aber sicher, daß die Beschul- 
digung des neoterismo« die Ausgestaltung eines Interessenbündnisses gegen 
Perseus zwischen den reicheren Schichten von Hellas, den Römern und 
ihren Verbündeten ermöglichte. Auch Eumenes II. glaubte daran, daß die 
gesellschaftliche Basis seiner Macht, das wohlhabende städtische Bürger- 
tum von Perseus bedroht wird, oder er wollte das aus taktischen Gründen 
glaubhaft machen, um die Unterstützung des Bürgertums für den künfti- 
gen Krieg zu erwerben.

Die umstürzlerische Tätigkeit von Perseus wird in neuerer Zeit von 
]Mendels17 bestritten, der die diesbezüglich erhobenen Beschuldigungen ge- 
gen Perseus als Erfindungen der römischen Propaganda betrachtet. Daß 
das städtische Bürgertum die Bedeutung von Eumenes IL als der Erhalter 
des gesellschaftlichen statusquo hochgeschätzt hat, beweist der Brief RC. 
no. 52, in dem sich der pergamenische König ]07/66 v.u.Z. beim ionischen 
Bund für die Ehrungen bedankt hat, die ihm nach der Beendigung des III. 
makedonischen Krieges zuteil wurden. Dem Briefe des Königs nach wurde 
der ehrenvolle Beschluß18 von einer Abordnung miletischer Bürger über- 
gegeben. Von tlen Mitgliedern der Abordnung ist ausführlicher nur Eirenias 
bekannt. Er ivar aber, worauf auch W elles'9 hinweist, einer der reichsten 
Bürger. Wir wissen, daß Milet zwischen 205 und 201 mit seinen Einkommen 
Schwierigkeiten hatte. Um seine laufenden Ausgaben decken zu können, 
wandte es sich an seine Bürgern. Die Stadt bot dem Menschen 360 Drach- 
men Jahresrente und 150 Drachmen Bestattungskosten an. der für die Aus- 
gaben der Stadt 3000 Drachmen Bargeld gibt. Der Vater von Eirenias hat 
das Zweifache dieser Summe eingezahlt (Inschr. Milet. 147.). Von Gesichts-
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punkt der Gesellschaftspolitik von Eumenes IT. verdient noch besonderes 
Interesse, daß der König in der 65. Zeile des Briefes seine Blutsbande mit 
den Miletern erwähnt. Es stand ihm übrigens zu, denn seine Mutter stamm- 
te aus Kyzikos, und diese Stadt ist als eine Kolonie von Milet bekannt.

Im Jahr 172 fuhr Eumenes nach Rom und in seiner Rede vor dem 
Senat schilderte er ausführlich die auch für Rom bedenkliche Lage, auf 
dem Balkan die agressieven politischen Zielsetzungen von Perseus, und 
forderte energische Gegenmaßnahmen. In seiner Monographie über Appian20 
veröffentlicht István Hahn die Analyse der Anklagerede, die sich bei Li- 
vius (XLII. 11 — 13.) und bei Appian (Maced, fr. 11. 1—4.) erhalten hat, 
aber bei beiden Autoren auf Polybios (Vgl. Syll.3 643.) zurückzuführen 
ist, und der darauf gegebenen makedonischen Antwort. Er macht eine 
interessante Beobachtung (S. 302.) in Verbindung damit, daß unter den 
Beschuldigungen gegen Perseus bei Livius die bedrohte Lage von Italien 
vorkommt, während bei Appian dieser Anklagepunkt übergangen wird. 
Er hat recht, als er in der Beschreibung von Livius den höchstwahrschein- 
lieh von den römischen Annalisten übernommenen Gesichtspunkt sieht, 
der auch den darauf folgenden Krieg von Rom als ein gerechter Verteidi- 
gungskrieg zu kategorisieren bestrebt ist. Es soll noch erwähnt werden, 
daß wir bei Livius auch in der Beschreibung des II. makedonischen Krieges 
eine ähnliche Auffassung beobachtet haben. Ebenso interessant ist die 
Behauptung von István Hahn, daß Appian eine Abneigung gegen Eumenes 
II. empfand (S. 305.).

Daß der diplomatische Schritt von Eumenes begründet war, beweist 
der Umstand, daß der Bote von Rohdos vor dem Senat den König von Per- 
gamon mit Gewalthaberei und mit Aufwiegelung gegen Rhodos beschuldige 
und — wie Livius schreibt — das Volk von Asien dem ohne Mißbilligung 
begegnet, “nani co quoque iam favor Persei venerat” (XLII. 14, 9.). Die Be- 
schuldigungen von Rhodos haben aber den Senat noch mehr auf die Seite 
von Eumenes gedrängt, und das Attentat, das kurz danach von Pex־seus 
gegen Eumenes in Delphi verübt wurde, hat den Senat vom Recht des per- 
gamenischen Königs endgültig überzeugt.

3. Pergamon im III. makedonischen Krieg21

Den römischen Kriegsvorbereitungen ging in Senat eine Diskussion 
voran. Cato, der den neuen Krieg gegen Makedonien mißbilligte, hat nach 
einer Anekdote denen, die die Vorzüglichkeit des pergamenischen Königs 
rühmten, die folgende Antwort gegeben: ״ Ich gebe zu, (daß er vorzüglich 
ist — I. K.), aber die Könige sind vermöge ihrer Natur Raubtiere und 
keiner der viel gerühmten Könige ist würdig, mit Epameinondas, Perikies, 
Themistokles, Manius Curius oder Hamilkar Barkas verglichen zu wer- 
den” (Plut. Cato 8.). Trotz Catos und der Konservativen überwand, wie 
Scullard schreibt, “ . .. the new clique of plebeian magistrates, who looked 
for glory in war, gradually overbore the more cautious elements in the 
Senate”.22 Einer der markantesten Vertreter der politischen “neuen Welle” 
war Q. Marcius Philippus, der im Jahre 172 an der Spitze einer Gesandschaft
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(A. Atilius Serranus, Cornelius Lentulus und L. Decimius) Griechenland 
durchzog. E r war bemüht, die Schwankenden für Rom zu gewinnen, und 
es gelang ihm unter anderen auch einen Teil der Boiotern dem Bündnis 
von Perseus zu trennen, schlißlich traf er sich im Oktober mit Perseus. 
Obwohl er wußte, daß sich der Senat im Grunde genommen zum Krieg 
entschlossen hatte, bewog er hier Perseus eine neue Gesandschaft nach 
Rom zu schicken. So gelang es ihm. für den Aufmarsch der römischen Trup- 
]>en Zeit zu gewinnen, der im November, als unter der Führung des plebei- 
gehen Prätors Cn. Sicinius in Epirus eine Brückenkopfstellung für die spä- 
ter aufmarschierenden Konsulheere errichtet wurde, erfolgte. (Livius 
XLir. 36 -44 ; Polybios XXVII. 1 -2 .) Das Vorgehen von Marcius, das 
nach Livius im Senat einen wahren Sturm auslöste (XLIL 47, 9.), besch- 
leunigte die Eröffnung des Krieges und kündigte zugleich an. daß die rö- 
mische Politik auch in Bezug auf die Hellenen zu brutalen Methoden griff. 
Ein charakteristisches Beispiel für die Brutalität gegen die Nicht Hellenen 
ist das grausame Vorgehen von M. Popillius Laenas gegen die Liguren im 
Jahr 173, das sogar auch vom Senat verurteilt wurde (Livius XLI. 
8 — 9.).23

Eumenes II., v ie auch seine Brüder Attains und Athenaios, nahm am
III. makedonischen Krieg sehr aktiv teil. So ließ z. B. im Jahr 171 Eumenes 
eine Flotte aus ca. 20 Schiffen mit 2000 Menschen unter die Führung von 
Athenaios in Chalkis und schickte 4000 Infanteristen und 1000 Reitern dem 
römischen Konsul (Livius XLIL 55, 7 ff.). Er nahm an der Schlacht bei 
Kallinikos zusammen mit Attains teil (Livius XLII. 58, 14.). 170 wirkte 
er an der Belagerung von Abdera mit den Römern zusammen (Livius 
XLIII. 4. 8 — 13; Diod. XXX. 0.). 1(59 unterstützte er mit 20 Schiffen die 
Flotte von Figulus (Livius XLIV. 10, 12—13, 14.), 1(58 schickte er 35 
Schiffe mit Reitertruppen den an der Seite der Römer kämpfenden Atta- 
los (Livius XLIV. 28.).

Das Zusammenwirken der Römer und des pergamenischen Königs 
war aber nicht ungestört. In den ersten Jahren des Krieges beschäftigten 
sich mehrere von den römischen Heerführern nicht mit der erfolgreichen 
Beendigung des Krieges, sondern nur mit dem Erbeuten. 170 verließ C. 
Cassius Longinus eigenmächtig seine Provinz und griff alpine Stämme an 
(Livius XLIII. 1.). Den Prätoren C. Lucretius Gallus und seinen Nach- 
folger, L. Hortensius hat der Senat wegen Räubereien zur Verantwortung 
gezogen (Livius XLIII. 4, 5 -13 . 7, 5-8 .). Diese Menschen, die von 
Schullard mit Recht zur ״ neuen plebeischen clique”,24 bzw. zu deren Un- 
terstützern gezählt werden, haben Eumenes durch ihre Gewaltsamkeit und 
ihre Gierigkeit bald die bitteren Wahrheit bewußt werden lassen, daß er 
mit der politischen Kraft, die innerhalb des Senats seine Kriegspläne gegen 
Makedonien am konsequentesten unterstützt hat. in der Zukunft am wenig- 
sten Zusammenwirken kann. Er hat dies auch persönlich erfahren, als er 
170 an der Seite von L. Hortensius an der Belagerung von Abdera teil- 
genommen hat. Eumenes bewog die Einwohner von Abdera zur Öffnung der 
Stadttore und garantierte, daß es ihnen in diesem Falle kein Leid zugefügt 
wird. Nachdem sich die Stadt ergeben hatte, wurde sie von den römischen
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Truppen verheert und ihre Einwohner versklavt (Livius XLII. 4, 8 -1 3 ; 
Diodor XXX. 6.).

Mit Recht konnte Eumenes fühlen, daß sein Zusammenwirken mit den 
Römern solchen Umständen, ihn vor seinen hellenischen Verbündeten 
diskreditieren kann. Es berührte in besonders peinlich, weil der achaischc 
Bund, der sich 170 für die Unterstützung der Römer entschied, ihm am 
Ende April des Jahres 1(59 seine Ehrungen zurückgab, die ihm früher weg- 
genommen wurden (Polybius XXVIII. 7.).25 Das römische Verhalten und 
die Tatsache, daß sein Reich im Jahr 168 von den Galliern angegriffen wur- 
de (Polybios XXIX. 22, 4, XX. 1, 2 -3 , 3, 2; Livius XLV. 19, 3, 12, 20, 1.), 
bewogen Eumenes dazu, daß er an den europäischen Kriegshandlungen 
nicht mehr perzönlich teilnahm. Seine Brüder aber und ein bedeutender 
Teil der Streitkräfte von Pergamon wirkten auch weiter mit den Römern 
zusammen und trotz der Beschuldigungen, die in der annalistisehen Über- 
lieferung auftauchen (Livius XLIV. 13. 10-14, 20, 7.), kann man Perga- 
mon auf militärischer Ebene nicht des Verrates beschuldigen.

Eine kompliziertere Frage ist die Wahrheit der römischen Beschuldi- 
gungen, nach denen in den Jahren 169/68 Geheimverhandlungen zwischen 
Eumenes und Perseus begonnen haben. Das reichliche Quellenmaterial 
(Livius XLIV. 24, 7 -2 5 , 12; Polybios XXIX. 4, 8 -9 , 5, 1 -9 , 13; Diodor 
XXXI. 7, 2; Appian, Maced. XVIII. 1 ; Velleius Paterculus I. 9, 2; Cassius 
Dio XX. fr. 66, 1, p. 295 f. Boiss. ; Zonaras IX. 22, 11, p. 296 f. Boiss.; 
Justinus XXXVXÏ1. 6, 3 f.) wurde zuletzt von Schleussner20 bis in die Ein- 
zelheiten analysiert. Er stellte fest, daß die Aufnahme von Beziehungen 
zwischen Eumenes und Perseus nach Polybios auf Initiative von Eumenes 
eingeleitet wurde. Mit Recht weist aber McShane27 daraufhin, daß Livius 
den Eindruck erweckt, als ob Perseus der Initiator gewesen wäre.

Auf Grund der Behandlung von Polybios wissen wir, daß Kydas, der 
Vertraute von Eumenes, auf Befehl seines Herres, in Amphipolis mit den 
Verhandlungen begonnen, und sie später bei Demetrias mit den Heer- 
führern von Perseus fortgesetzt hat. Auch Herophon, der Gesandte von 
Perseus, führte mit Eumenes zweimal Verhandlungen (nach Livius XLIV. 
24. 10. dreimal). Zur Zeit seines letzten Besuches sprach Herophon vor 
dem König von Pergamon über die für jeden Staat gleicherweise gefahr- 
liehe Macht von Rom und bat für Makedonien um Hilfe zu einem Frieden 
mit Rom. Der Öffentlichkeit wurde aber nur soviel mitgeteilt, daß sie über 
die Frage der Kriegsgefangenen verhandelt haben.

Polybios glaubt auch zu wissen, daß sich Eumenes im Lauf der Ge- 
lieimverhandlungen geneigt gezeigt hat, die Feindseligkeiten gegenüber 
Makedonien für 500 Talent im 4. Jahre des Krieges (1(58) einzustellen, oder 
für 1500 Talent den Frieden zwischen Rom und Makedonien zu vermitteln. 
Pei’seus nahm diesen letzteren Antrag an, war aber nicht geneigt Eumenes 
einen Vorschuß zu geben, und versprach nur so viel, daß er die Summe auf 
Samothrake hinterlege, das unter seiner Herrschaft steht. Eumenes hat 
darauf seinen Antrag zurückgezogen und dadurch wurden die Verhandlun- 
gen unterbrochen. Appian, der eventuell andere Quellen verwendet hat
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(Meloni),28 oder bloß seine eigenen Anschauung vorgetragen hat (Nissen)29, 
behauptet, daß die Verhandlungen von l’crseus unterbrochen wurden.

Polvbios fühlt selbst, die Habgier zum wichtigsten Beweggrund von 
Eumenes zu machen, nicht überzeugend genug ist. Dies befindet übrigens 
mit der für Eumenes so eindeutig positiven Charakterisierung in Wider- 
spruch, die er auf einer anderen Stelle seines Werkes über den König von 
Pergamon gibt (XXXII. 8.). Er bekennt selbst, daß er über die perga- 
mensich-makedonischen Geheimbeziehungen kein endgültiges Bild liape. 
Wie Schleussner richtig vermutet, bedeutet das so viel, daß er weder mit 
deii Mitwirkenden der Verhandlungen in direkten oder in indirekten Kon- 
takt gestanden hat noch ihm schriftliche Dokumente bekannt gewesen sind. 
Schleussner denkt noch daran, daß Polybios auch von der feindlichen Ge- 
sinnung von Rom in der darauffolgenden Zeit Eumenes gegenüber beein- 
flussi werden konnte und er so den Gerüchten über die Unterhandlungen 
zwischen Eumenes und Perseus Glauben schenkte. Wir halten es nicht für 
unvorstellbar, daß eben das veränderliche, ()ft ausgesprochen feindliche 
Verhältnis zwischen dem achaischen Bund und Eumenes eine Wirkung auf 
Polybios ausgeübt hat, daß er bei der Beschreibung der Verhandlungen die 
Habgier des pergamenischen Königs hervorgehoben hat. Die letzte Konse- 
quenz von Schleussner anhand des Werkes von Polybios ist, daß ,,es wohl 
Anzeichen für eine pergamenische Annäherung an Makedonien gab, nicht 
aber Beweise/‘

Im Laufe der Analyse von Diodor ХХХГ. 7, 2. wo behauptet wird, daß 
es einen Beweis für die Ausscheidung von Pergamon aus dem antimakedoni- 
sehen Bündnis gab, ist Schleussner der Meinung, daß Diodor hier eine Qu- 
eile verwendet hat, die er auf dieser Stelle Polybios gegenüber beworzugte. 
Er hält es für bemerkenswert, daß sogar die Eumenes feindliche Tendenz 
der Annalisten, die bei Livius zu entdecken ist, nicht so weit geht. Er hat 
recht, wem) er die Wahrheit von Diodor, aber auch die von Polybios so er- 
mittein will — bis wir eine Quelle von entscheidender Beweiskraft finden — , 
daß wir uns von der Seite der historischen Ereignisse und Zusammenhänge 
der Lösung des Problems zu nähern suchen.

Eine Reihe von Historikern äußerte sich zur Frage der perga meniseli- 
makedonischen Geheimverhandlungen. Sie sind darin einig, daß Pergamon 
Rom nicht verraten hat. Wie auch von Polybios und von Livius klar er- 
örtert (Polybios XXIX. 7, 1 -8 ;  Livius XLIV. 2б. 1 -7 .) und auch durch 
die historischen Ereignisse offenbar wird, der Sieg von Perseus hat nicht 
in der Interesse von Pergamon gelegen. Viele halten die Behauptung, daß 
es zwischen Perseus und Eumenes über die Frage des Freikaufs von Ge- 
fangenen wirkliche politische Verhandlungen gegeben hat, für eine Er- 
findung. De Sanctis30 ist der Meinung, daß die Aufnahme von Beziehungen 
in der Sache der Gefangenen zwischen Makedonien und Pergamon Rom 
einen Anlaß zu Verleumdungen gegen Eumenes gab. Auch Walbank31 ist 
geneigt die Meinung zu akzeptieren, daß viele der römischen Politiker Per- 
gamon für zu stark hielten und nachdem sie Perseus niedergeschlagen hat- 
ton. benötigten sie sein Bündnis schon nicht mehr und darum verbreiteten 
sie die Verleumdungen, oder schenkten denen mindestens Glauben. Hansen
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und Magie152 schreiben die Beschuldigungen ebenso dem römischen Fein- 
den von Eumenes zu, Niese33 ist der Meinung, daß die Erdichtung von Per- 
seus verbreitet wurde, um Eumenes zu diskreditieren. Nach Badian31 gab 
es aber zwischen den pergamenischen und den makedonischen Herrschern 
wirklich Geheim Verhandlungen von materieller und politischer Art. Er ver- 
mutet, daß der immer länger werdende Krieg die materiellen Möglichkeiten 
von Eumenes erschöpft hat, und der König wahrscheinlich auch über den 
nahenden gallischen Angriff Nachricht erhalten hat. Das gab ihm eine 
zweifache Veranlassung dazu, er seine Heere aus Europa zurückzuziehen. 
E r konnte also ruhig anbieten, mit dem Krieg gegen Perseus aufzuhören
— er mußte es dwchnu-4 tun — , und hielt es wahrscheinlich für eine gute 
Idee, daß er dafür von Perseus sogar Geld bekomme, das er im übrigen 
benötigte. Er konnte auch vermuten, daß Rom und Makedonien dem Krieg 
gleicherweise ein Ende machen wollen, und war darum der Auffassung, daß 
er die beiden Seiten verbindet, wenn er zwischen ihnen den Frieden ver- 
mittelt. Krank und Scullard35 halten die Beschuldigungen über die Geheim- 
Verhandlungen von Perseus und Eumenes, die im Grunde genommen auf 
Polybios zurückzuführen sind, für wahr. McShane30 vermutet, daß es even- 
tueil die panhellenische Sympatie des pergamenischen Königs gewesen ist, 
die ihn zu den Verhandlungen veranlaßt hat, als er einen Frieden anstrebte, 
der Perseus nicht zugrunde richtet.

Nach der Vorstellung einiger charakteristischer Meinungen aus der 
reichen Fachliteratur schließen wir uns der Meinung an, die den Versuch 
der Friedensvermittlung von Eumenes zwischen Perseus und Rom für 
eine historische Tatsache hält. Wir möchten auf unsere Feststellung zu- 
rückverweisen, nach der die politische Zielsetzunge von Eumenes mit der 
Aufforderung zum Krieg gegen Makedonien folgende war : 1. Zurückdrän- 
gen des wachsenden Machteinflußes von Perseus; 2. Werbung um die zwi- 
sehen Makedonien und Rom schwankenden hellenischen K räfte—wir den- 
benken in erster Linie an den achaischen Bund — und Anknüpfung fre- 
undschaftlicher Beziehungen; 3. Festigung des Bündnisses zwischen 
Rom und Pergamon durch den gemeinsamen Kampf. Diese letzte Bestre- 
bung von Eumenes war besonders begründet, wie es die Ereignisse nach 
dem Frieden von Apameia eindeutig beweisen.

Diese Zielsetzungen wurden bis 169 erfüllt. Der Stern von Perseus 
sank, die Achaier versöhnten sich mit Eumenes, und Rom erneuerte
— obwohl nur für eine kurze Zeit — seine Beziehungen zu Pergamon. 
Eumenes, der durch die Verheerung von Abdera und anderer Städte durch 
die Römer, Rom gegenüber mißtrauisch konnte daran denken, dem Krieg 
ein Ende zu schaffen. Er hat sich wahrscheinlich auch davor gefürchtet, 
daß Rom, das im F alle der totalen Vernichtung von Makedonien ohne einen 
bedeutenden Gegener bleiben würde, seine eigenen Machtbestrebungen 
durchdrücken werde.

Es kann sein, daß Eumenes der Meinung war, daß sich auch die Rö- 
mer über seinen Vermittlungsversuch freuen. Als analoger Fall stand vor 
ihm das Beispiel von Rhodos. 169 bewog (.). Marcius Philippus die Bürger 
von Rhodos dazu, daß sie zwischen Ägypten und dem Seleukiden-Reich,
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die gegeneinander einen Krieg führten, die Vermittlerrolle spielen (Polybios 
XXVIII. 16 - 17.)s7. Das ist schon eine andere Sache, daß Rhodos, ebenso 
wie Pergamon, den kürzeren gezogen hat, als es 168 im Glauben, wenn es 
zwischen Ägypten und den Seleukiden mit der Billigung der Römer ver- 
mittein kann, auch im Fall von Rom und Perseus dasselbe tun 
kann, und so bot es einen mutlosen Versuch zur Vermittlung zwischen Rom 
und Perseus unternommen (Livius XLIV. 14.8 — 13). Sie befanden sich 
aber im Irrtum: “Claudius, nihil responsum, auctor est, tantum scrutins con- 
sttllnm recitatum, quo Caras et Lycios liberos esse tuberei populus Romanus 
lilterasque extemplo ad utramque (jentem, ut sciret indicatum, mitti; qua audita 
re, principem legationis, cuius magniloquentiam vix curia paulo ante ceperat, 
corruisse...” (Livius XLIV. 15,1—3.).

Polybios berichtet darüber, daß auch die ägyptischen Gesandten, die 
um Hilfe gegen Antiochos IV. nach Rom kamen, die Gedanken der !, rie- 
densvermittlung zwischen Perseus und Rom in Erwägung zogen, als sie 
aber die römische Reaktion wahrnahmen, auf ihre Absichten sehr schnell 
verzichteten (Polybios XXVIII. 1.). Es ist also augenscheinlich, daß es 
mehrere hellenistische Staaten gerne gesehen hätten, wenn Makedonien 
vor der endgültigen Vernichtung errettet worden wäre. Dieser Gedanke 
wird im übrigen auch von Cato Maior offen formuliert: “Atque ego quidem 
arbitror, Rodienses noluisse, nos ita depugnare, uti depugnatum est, negue 
regem Persen vinci. Sed noti Rodienses modo id noluere, sed mullos populos 
atque multas nationes idem noluisse arbitror atque haut scio, an partim eorum 
fuerint, qui noti nostrae contumeliae causa id noluerint evenire; sed enim id 
metuere, (ne), si nemo esset homo, quem vereremur, quidquid tuberei facere- 
mus. Ne sub solo imperio nostro in servitute nostra essent, libertatis suae causa 
in ea sententia fuisse arbitror." (Gellius VI. 3, 16 fi.)

Das Benehmen von Eumenes, das von den Römern für eidbrüchig 
gehalten wurde, steht in diametralem Gegensatz zu dem Verhalten seines 
Bruders, des späteren Attalos II. Livius hebt die unverbrüchliche Treue 
von Attalos auch mehrmals hervor, die er mit den Doppelzüngigkeit von 
Eumenes konfrontiert (Livius XLIV. 13, 12—13; 20, 7.). Tn Kenntnis des 
Verhältnisses der beiden Brüder halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß 
es sich hier um eine absichtliche ,,Arbeitsteilung“ handelt. Im Interesse 
seines Landes unternimmt Eumenes das Risiko der Ungnade vor den Rö- 
mern, was Attalos mit getreuem Benehmen auszugleichen versucht. Ahn- 
lieh gingen später auch zwei thrakische Fürsten, Rhaseupolis und Rhas- 
eus, vor. die ebenfalls Brüder waren. Im Lauf der nach dem Tode von 
Caesar ausgebrochenen Bürgerkriege nahm der eine für das Lager von Cas- 
sius, der andere für das von Antonius Partei (Appianos, Empii. IV. 87, 
369), aber nur deswegen, daß der Sieger nach dem Ende des Krieges seinem 
Bruder helfen könne, (ebd. IV. 136, 573.).

Unter solchen Umständen ist es ganz natürlich, daß nach dem Siege 
von Aemilius Paulus bei Pydna Attalos nach Rom fuhr, um seinen eigenen 
und den Glückwünschen seines Bruders vor dem Senat Ausdruck zu geben, 
um die Hilfe der Römer gegen die Gallier, die pergamcnisclie Gebiete an- 
griffen zu bitten, und als Preis für die Teilnahme am Krg dieie Angliede-
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rung von Ainos und Maroneiaan Pergamon zu erreichen. Einige Mitglieder 
des Senats, die ihr Vertrauen Eumenes gegenüber schon endgültig verloren 
hatten, versuchten ihn dazu zu bewegen, daß er einen Teil der Macht von 
seinen kinderlosen Bruder übernähme. Hinter dem Angebot, das der Metho- 
de. die früher im Falle von Perseus und Demetrios verwendet wurde, ähn- 
lieh ist. steckt der Argwohn einer Mehrheit des Senats gegenüber dem König 
von Pergamon. Es wird auch dadurch bewiesen, daß als sie das abweisende 
Verhalten von Attalos sahen, die schon versprochene Übergabe von Ainos 
und Maroneiaan den pergamenischen Staat verweigerten (Livius XLV P)
1 -20 , 3; Polvbios XXX. 1-3.).

Es war eine weitere Äußerung der römischen Argwohn, daß die vom 
Senat zu den Galliern geschickte Gesandschaft sowohl nach der Meinung 
von Polybios (XXX. 3. 8.) als auch nach der von Livius hinsichtlich Perga'- 
mons ein verdächtig schlechtes Ergebnis brachte. Livius schreibt: “P. 
Licinius cum regulo Gallorum est loculus, reUulitque, ferociorem eum (lepre- 
cando factum; ut mirum rideri possit, inter tam opulentos reges, Antiochum 
Ptolemaeumque, lanium legatorum Romanorum verba valuisse, ut extemplo 
])acem facerent, aput Gallos nullius momenti fuisse.” (XLV. 34, 13-14.).

Da fuhr Eumenes in der Hoffnung, daß er mit seinem persönlichen 
Auftreten den Senat auf seine Seite ziehen könne, im Oktober oderim No- 
vember 1(>7 nach Italien. Der Senat wollte ihm aber nicht anhören. Und 
obwohl Prusias If., der bisher Rom gegenüber entweder argwöhnische 
oder besten Falls neutrale bithynische König, eben zu dieser Zeit in Rom 
empfangen wurde, erließ man doch ein Dekret, das allen Königen das ßetre- 
ten des Gebietes der Stadt Rom verbot.38 Eumenes TL, der in den Kriegen 
gegen Nabis und Antiochos III. der wertvollste Gefährte der Römer 
war. dessen Reich der Frieden von Apameia, der unter der Vorherrschaft 
der Römer zustande gekommen war, zur führenden Macht Kleinasiens 
machte, der eine entscheidende Rolle an dem Ausbruch des Krieges gegen 
Perseus hatte und dessen Vater der erste war, der von den hellenistischen 
Königen zum Verbündeten von Rom wurde, mußte jetzt beschämt und 
unverrichteter Dinge aus Brundisium zurückkehren, mit der Last auf der 
Schulter, daß er sein Reich in der Zukunft ohne die Unterstützung von 
Rom, eventuell bei aktiver Feindschaft dessen regieren soll. 1 * 3 * 5
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THE CRADLE OF THE INDO-EUROPEAN LANGUAGE

1. Introduction

‘Where stood the cradle of the Indo-European language?” In the 
course of time this question has been answered in many different ways. 
According to Devoto’s “Origine Indoeuropee” (Sansoni, Firenze, 1962, Cap. 
11, p. 40) Schlegeland Curzon proposed India, Rhode Central Asia, Link 
Media and Armenia, Lassen Pamir, Grimm and Müller believ ed in an Asi- 
atic origin, Mommsen is Mesopotamia, Pictet in Bactria, Hehn in the West ; 
Latham proposed Volinia and Podolia, Benfey thought of the Danube, the 
Caspian and the Black Sea. Geiger proposed W. and S. Germany. Feit, 
Gimbert, Specht and Kretschmer believ ed in a German native country, P. 
Giles (Cambridge Ancient History 2, 1924, p. 28) in the Danube Basin.

Devoto militions further Krähe, Brandenstein, Trubeckoy, Scherer, 
Wissmann, Thieme, Gelb.

2. We propose, from a combination of linguistic, geographical and his- 
torical evidence the shores of Luke Balaton in Hungary as the cradle of the 
Indo — European languages (at about 2000 B. C.)

The linguistic evidence consists of the well-known result that the Balto- 
Slavic, the German, the Celtic, the Italian, the Greek, the Illyrian, the 
Armenian, the Indo-Iranian in this order can be arranged in a losed circle; 
this leads to the interpretation that the pooples of Indo-European tongue 
have lived in a circular region, i,e, in a region around an inhabitable centre; 
as such the Eurasiatic steppe has been proposed, a not too plausible pro- 
posai. We propose Lake Balaton — it is not possible to live upon it, but 
very fit to live around it; here the soil is a fertile loss, which allows a verv׳ 
benificial agriculture; and thus a considerable increase of population. At 
present the length of the Lake is 50 miles, its breadth 10 miles.

The axis of the more or less elliptic lake stretches from S. W. to N. E. ; 
we locate the Baltic-Slavie peoples to the N. E. ; we find, going round anti- 
clock-wise, the Germans to the N. W., the Celts to the W., the Italians to 
the S. W., the Greeks to the S., the Armenians and Indo-Iranians to the 
S. E. and the Slavic peoples to the East, with which the circle is closed. (Hit- 
tite and Tocharic have not been considered). I t the increase of population 
can no longer be matched by the production of food from cultivable land, a
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people is forced away from the shore; the direction of the exodus, say per- 
pendicular to the direction of the shore, is determined by its location on 
the shore ; it is easily seen, that the proposed locations are in perfect har- 
mony with the direction of the respective exoduses required to convey the 
peoples to their destination, i.e. to their future known seats (the Celts to 
France, the Greeks to Greece, etc.). In short, if the shores of Lake Balaton 
are supposed to be the Indo European cradle, a linguistic argument dis- 
tributes the peoples around the lake in a wag compatible with their future 
seats.

3. As for the third component, the historical evidence, we picture the 
Indo-Europeans in the beginning as an agricultural people, tilling the soil, 
a 11d also catching fish and fowl in and around Lake Balaton. (We may re- 
member that there is no Indo-European word for the boundless sea). When 
by the telative shortage of cultivable land one of the shorepeoples in pres- 
sed from its seat by its neighbours, it takes to the sword and blazes its 
way, by preference through agricultural regions, where food can be ob- 
tained.

Let us take as an example the expedition of the Indo-Iranians from 
Lake Balaton through the Balkans, Greece, Anatolia, Syria and Iran to 
India, and ask: “What archaeological traces will this expedition have left 
behind?”

The answer can be found in Prof. Childe’s “What Happened in Histo- 
ry”, 1941, p. 67 : “The earliest Danubiane seem to have been peaceful 101k; 
weapons of war as against hunters’ tools are absent from their graves. . .  . 
an central and northern Europe we almost see the state of war of all against 
111 arising as unoccupied but easily cultivable land became scarce. Elsewhe- 
re the same process is traceable, if less explicitly. In the successive layers 
of the settlement tells in the Balkans, Greece, Anatolia, Syria and Iran we 
see radical changes in culture.

Such abrupt changes are taken to symbolize the replacement of one 
society by another with different social traditions — in other words the 
conquest, expulsion or enslavement of one people by another. Such chan- 
ges of population effected by war are a recurrent feature of barbarian li- 
f e . . . . ”

We interpret these lines as bearing upon the expedition of the Indo- 
Iranians from Lake Balaton to India, and ask :

Can similar tracks of prehistoric ravage be discovered, all radiating from 
Lake Balaton, to the N., to the N. IT., to the II'., to the ״S'. IT., to the ״S'., (to 
the ״S'. E.), to the East I Maps with dots for ancient ravaged agricultural sett- 
lements may speak a clear language!

4. This question focusses our attention on some historic — geographic 
characteristics of the shores of Lake Balaton. How great was the lake 2000 
B. C.? Where should excavations on the shores be undertaken? Along 
which paths did the expeditions to the N., to the W., to the S. take place, 
along which ravaged agricultural settlements can be detected by excavation ? 
Or, can the present study contribute in the organisation of the arch- 
eologic knowledge already available?
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Summary: The shores of’ Lake Balaton in Hungary are indicated as 
the Indo-European cradle; the arrangement of the I. E branches as requi- 
red by their linguistic relationship coincides completely with the arrange 
ment required by the geography of their future seats (Balto-Slavonic in 
the N. E.. German in the N., Celtic in the W., Italian in the S. \\\ , Greek- 
Illyrian in the S., Armenian, Indo-Iranian in the S. E.).

Excavations in the settlement tells in the Baleans, Greece, Anatolia, 
Syria and Iran reveal the ruin of agricultural peoples, victims of a war-like 
tribe וזס its expedition from Lake Balaton to Iran and India. Other expe- 
ditions radiating from Lake Balaton may be discovered by excavation of 
the remains of similar agricultural settlements, ravaged in a similar way.
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SUNT LACRIMAE RERUM 

Gedanken zum Naehleben einer Verszeile von Vergil

Viele Verszeilen der Klassiker der Antike sind zur Zeit ihrer Geburt 
oder aber in den nachfolgenden Jahrhunderten zu Sprichwörtern gewor- 
den. Sie begannen selbständig als Leitmotiv neuer Kunstwerke beinahe 
unabhängig von dem ganzen Werk zu leben. Zu dieser Kategorie gehört 
auch die 462-te Zeile des ersten Gesanges des Aeneis von Vergil:

sunt lacrima» rerum, et mentem mortalia tangunt.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die Bedeutung dieser Verszeile von Vergil. 
Alle beachtenswerte Kommentare1 über Vergil stimmen darin überein, 
dass der Ausdruck lacrimae rerum in genitivus obiectivus steht, und die 
massgebenden Vergilausgaben den Ausdruck sunt lacrimae rerum für eine 
Einheit betrachten.2 Die Ausgaben sind auch darin einig, dass das mehrdeu- 
tige Wort ,,res“ in diesem Falle Missgeschick bedeutet.3 Demgemäss hat 
der Ausdruck folgende Bedeutung: fallen Tränen auf das Missgeschick 
(oder auf das menschliche Missgeschick).‘1 Die Bedeutung des Wortes ,,res“ 
geht aus dem Kontext hervor. Der oben zitierte Satz wurde in dem Epos 
von Aeneas ausgesprochen. Nachdem Aeneas mit einigen Kameraden als 
Schiffbrüchigen unter Karthago die Küste erreicht hatte und er von seiner 
Mutter, dei· Göttin Venus, unsichtbar gemacht worden war, sieht mit 
schmerzerfüllter Überraschung auf den Kunstwerken das Tempels der Stadt 
Schlachtszenen aus dem Trojanischen Krieg, dessen Ausgang für sie tra- 
gisch sein wird: den Helden Achilleus, der den entseelten Hektor mühsam 
zieht, Diomedes und die trojanischen Helden, und mit Tränen in den Augen 
sagt er zu seinem Begleiter Achates:

. . . ״ ,quis iam locus“, inrjuit״ Achate
quae regio in terris nostri non ,plena laboris? (S. 459 — 460)

Der trojanische Held wird von traurigen Erinnerungen ergriffen. Die 
künsterischen Schilderungen erinnern ihn an das Schiksal der verlorenen 
Heimat. Es wird durch die Werke der unbekannten Künstler eines noch 
unbekannten Volkes

en Priamus sunt hic etiam sua praemia laudi: (S. 461)
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zum Ausdruck gebracht, dess das Missgeschick von Troja überall in der 
Welt bekannt ist. Priamus und im allgemeinen die trojanische Tapferkeit 
von den Einwohnern dieses Ortes hoch geschätzt wird.
Ilır Missgeschick wird bedauert :

suni Inci inme rerum, e! menični mortalia lan//uni. (S. 462)
Das Volk von Karthago verhält sich achtungs und mitleidsvoll zu den 
Trojanern. Aeneas und seine Begleiter betraten in Laufe ihrer Irrfahrt 
sehr selten einen solchen Boden wie jetzt. Sie können hier auf linen gast- 
freundlichen und freundschaftlichen Empfang rechnen.

Die optimistisch gesinnte Fortsetzung weist darauf hin:
naive melun: feret haec aliquam libi farna ■salutem."

Der Zusammenhang ist auch sprachlich eindeutig. Die 461-te Zeile kann 
man von der 462-ten Zeile nicht trennen.5 .Sie bilden den gleichen Satz. 
Auch das wiederholte Prädikat existiert als Verbindungsglied (nmd hic 
etiam ... ■sunt). Das ..hie" gehört unbedingt auch zu der anderen Zeile: 
,,Sie lassen hier Tränen auf unser Missgeschick fallen.‘ Die 461 —462-te 
Zeilen des Aeneis I. von Vergil ist in diesem Zusammenhang ein Beweis 
des Mitleids und der Ehre seitens der Karthage für die geshlagenen und 
heimatlosen Trojaner, zeugt also von der Humanität der Karthager. 
Der Gedanke der Humanität wird auch durch den sentenziösen Charakter 
der Zeile unterstrichen. Es besteht kein Widerspruch darin, dass die Aner- 
kennung der Humanität der Karthager gleichzeitig auch die Propagierung 
der Idee der Humanität für alle Zeiten sein kann. Das Mitleid, der Kummer 
über das eigene Schicksal oder über das anderer sind menschliche Spezifika 
und gehört zum Wesen der Humanität.“ Durch das Zusammenwachsen des 
Konkreten und des Allgemeinen wurde diese prägnante ausdrucksvolle 
Zeile von Vergil nicht nur zu einem für eine gegebene Epoche geltenden, 
sondern auch in anderen Gesellschaftssystemen zur Geltung kommenden 
Sprichwort, zu einer ewigen Wahrheit.

Die berühmte Verszeile hat unter anderem Victor Hugo zum Gedieh- 
tsehreiben inspiriert. Dieses Gedicht von Victor Hugo wurde später von 
dem Komponisten Franz Liszt vertont: Sie wurde am Anfang unseres 
Jahrhunderts fast gleichzeitig, voneinander unabhängig von dem unga- 
rischen Dichter Mihály Babits7 und dem griechischen Lambros Porphy- 
ras8 zum Titel und Grundgedanken ihrer Gedichte gewählt. Das Ge- 
dicht von Babits wurde im Jahre 1907 verfasst. Es ist um zwei Jahre 
später in dem Gedichtband ,.Briefe aus den Kranz von Iris” bezi- 
chungsweise kurz davor in der literarischen Zeitschrift ״Nyugat”9 
erschienen. Das Gedicht von Porphyras ״ Schatten“ wurde in dem 
einzigen Gedichtband seines Lebens im Jahre 1920 veröffentlicht. Beide 
Verse setzen überraschen auf den ersten Blick und zwar dem lateini- 
sehen Original grammatisch untreu die Tradition von Vergil fort. ״ Die 
Gegenstände haben Tränen“ beginnt Babits sein Gedicht, Porphyras sdire- 
ibt folgendes: ..Die Gegenstände, die durch die Spur deiner Hände geheiligt 
worden sind, brechen in Tränen, in bitterliches Weinen aus.” Beide Dichter
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betrachten den Ausdruck lacrimae renim als genitivus subiectivus. Das 
Wort ״ ree“ bedeutet bei ihnen Gegenstand, Ding. Diese Interpretation 
steht im Gegensatz zu der Zeile von Vergil. Bei Vergil vergiessen nicht die 
Gegenstände Tränen, sondern die Verfertiger der Gegenstände werden durch 
das Verhängnis des Volkes von Priamos gerührt.

Das Motiv der Gegenstände, die Tränen vergiessen, die Situation der 
unbelebten Materie, die lebendig wird, ist dem ungarischen und griechi- 
sehen Dichter gemeinsam. Die beiden Verse unterscheiden sich trotzdem 
wesentlich. Die Tränen vergiessende Gegenstände erinnern Porphyras an 
eine verlorene geliebte Frauengestalt. Das Gedicht wurde für die dahin- 
geschiedene Liebe oder für eine Verwandte geschrieben. Babits konzentri- 
ert sich dagegen auf die dichterische Subjektivität. Die Gegenstände seines 
öden Wohnzimmers erinnern den Dichter an das eigene trübselige Leben.

Von den beiden Gedichten verfügen wir über die Entstehungsum- 
stände des ungarischen Gedichtes mehr Angaben. Wir wissen, dass das 
Gedicht von Babits in einer Übergangsperiode entstanden ist. Seine dich- 
terische Physiognomie war noch in der Entwicklung. Der junge Lehrer, 
der eben seine Laufbahn begann, hatte kurz vorher die grosse Enttäuschung 
in einer Provinzstadt in dem ersten Stationsort seines Leben erlebt. Der 
kaum 24 Jahre alte Dichter, später ein Klassiker der ungarischen Literatur 
versucht vorübergehend die Errungenschaften des Parnasses, der Sezes- 
sion und des Symbolismus kennenzulernen. Der hochgebildete Poet er- 
warb schon den Titel poeta doctus. György Rába, der Forscher der Jugend- 
dichtung von Babits, beweist ausführlich, dass der Grundgedanke des 
Ausdrucks Sunt lacrimae renim — d.h. die Gegenstände weden lebendig — 
auf die Lehre von Spinoza bzw. auf die Kenntnis eines Werkes von Scho- 
penhauer weist, sogar auf die Kenntnis des Werkes von Fechner, das da- 
mais zu den Neuerscheinungen gehörte. Der junge ungarischen Dichter 
verwendet also das Hauptmotiv philosophisch begründet.10 Man kann 
nicht dasselbe über den griechischen Lyriker sagen, der von den Philo- 
sophen eingehend vielleicht nur Marcus Aurelius" studiert hat. Er war 
ansonsten Autodidakt. Schon in seinen ersten Gedichten tra te r mit vollen- 
deter Physiognomie hervor. Als kleiner Meister, der in seinen Gedichten die 
Einsamkeit, die Kneipen an der Meeresküste, den Kummer, die Intimitäten 
der V erktage geschildert hat, ist Marcus Aurelius der Vertreter einer mu- 
sikalischen Stimmungslyrik gewesen.12

Haben diese Dichter die Verszeile von Vergil missverstanden? Auf 
diese Frage müssen wir kategorisch mit Nein antworten. In der Zeit der 
Entstehung des Gedichtes war Babits Gymnasiallehrer mit dem Fach 
Latein. An der Universität besuchte er das Spezialkolleg von Géza Némethy 
über λ ergib Bis auf unsere Tage ist Géza Némethy der Autor einer der bes- 
ten ungarischen Monographie über Vergib1־* Es ist zwar richtig, dass sich 
Babits aid Dichter und als ausgezeichneter Übersetzer der Poesie der An- 
tike nicht für die Epiker sondern für die Dramatiker und Lyriker begeis- 
terte, Die unkorrekte Interpretation ist aber auch so unwahrscheinlich. 
Auch Porphyras hat mehrere Jahre im Gymnasium Latein gelernt. In den 
humanistischen Gymnasien Griechenlands wurden die Fächer der Antike
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während der Jahrhundertwende in grosser Stunden zahl unterrichtet. 
Nach diesen Tatsachen müssen wir die grammatische Unkorrektheit, die 
gegenüber dem Muster der Antike gar nicht inhaltliche Unkorrektheit 
bedeutet, für bewusst halten.

Sowohl in dem Originalwerk als auch in den zwei Gedichten aus dem 
20-sten Jahrhundert kommt die folgende zwei wichtige Bedeutung des 
Wortes ״ res“ vor: Gegenstand, Missgeschick. Die Kunstwerke (die Gegen- 
stände) erinnern Aeneas bei Vergil an die verlorene Heimat (Missgeschick). 
Bei Porphyras bewahren für den Dichter die Wände, das Glas des Ikons, 
die Spiegelscheibe die Spuren der Hände der verlorenen geliebten Prau 
״) Vom Unglück verfolgte Frau!“ redet der griechische Dichter sie schon in 
der ersten Zeile an). In dem Gedicht von Babits spielen die Gegenstände, 
der sich selbst verlassende Tisch, ״das auf die qualvolle Nacht sich er- 
gebend“ wartendes Bett, ״die Bilder“, ״die auf die Nägel geschlagene 
Märtyrer“ immer eine zentrale Rolle. Sie erinnern den Dichter an das 
eigene Schicksal, und es freut ihn, dass es um ihn jedoch etwas gibt, was 
mit ihm weinen kann.

In den drei Gedichten erinnern die Gegenstände an das eigene Mišuge- 
schick des Menschen. Bei Babits und Porphyras zieht sich dieser Prozess 
auch umgekehrt vor. In dem Gedicht von Babits wird das Bett von nie- 
mandem getröstet, der alte Armstuhl ״ zieht sich stumm zurück“, ״die 
Bilder beklagen die Qual, über die sie sich schämen“. In dem Zimmer von 
Porphyras brechen die Gegenstände in Tränen aus, und die anmutige alt- 
väterische Wanduhr weint mit ihnen. In der Ichlyrik am Anfang des Jahr- 
hunderts ist diese Manier natürlich, im klassischen Altertum aber noch 
unbekannt. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Still bei Porphyras 
dauerhafter ist. Im Laufe der Zeit entfernte sich Babits sehr von dieser 
dichterischen Welt. 171 der Zeit des ersten Weltkrieges wurde er bewusster 
Antimilitarist und während des Vorabends des zweiten Weltkrieges in 
seinem grossen Werk ״ Das Buch von Jonas“ der Vertreter der klar anti- 
faschistischen Dichtung. Hier und jetzt sind v ir doch zu Beginn des Jahr- 
hunderts auf der Spur einer eigenartigen Stimmung. Die dichterische Per- 
sönlichkeit wirkt auf die Welt der unbelebten Gegenstände.14 Es ist so 
eine künstlerische Methode, die in der Lyrik beider Völker von vielen fort- 
gesetzt wurde.15

Wenn ״die Seele der Gegenstände“ wirklich modernes dichterisches 
Motiv ist, kommen das Mitleid und das Mitgefühl in mehieren Epochen zur 
Geltung und in dieser Hinsicht wird das Muster von Vergil vollkommen fort- 
gesetzt. Die Träne ist des Kummers, des menschlichen Missgeschicks 
würdig, behauptet der römische Klassiker, und ebendas sagt das grieehi- 
sehe Gedicht am Anfang des Jahrhunderts. Mentem mortalia tangunt súg- 
geriert das manchmal aufgetauchte Schattenbild der Lieben, und dasselbe 
tun auch die Gegenstände, die sie beweinen. Mit anderen Worten ebendas- 
selbe behauptet auch der ungarische Dichter, mit dem die Gegenstände 
seines Zimmers mitfühlend weinen : So werden die Tränen der Gegenstände 
zu Tränen, die wegen des Missgeschicks ausbrechen. Alle zwei sind lacrimae 
rerum. Die grammatische Unkorrektheit steht in Verbindung mit einer
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reicheren vielfältigeren inhaltlichen Korrektheit. Wir können also ruhig 
behaupten, dass Mihály Babits und Lambros Porphyras würdige Nach- 
folger von Vergil gewesen sind. Das klassische Erbe wurde durch sie in 
origineller Weise mit neuer Farbe bereichert, und der Gedanke der Нита- 
nistät eigenartig den Menschen ihrer Epoche vermittelt.

1 go Donátit*: Kt ip3a propositio est. Nam specialiter dieta est quae Inudanda vel quae 
dolunda sint. Ähnlich: Farn aby: Publii Vergilii Maronis Opera, Amstelodami 1712; Heinsiusa 
Publii Vergilii Maronis Opera, Amstelodami, 1712.; Chr. Gottlieb Heyne: P. V. M. Opera. 
Tomus II. Aeneidos Libri I -V L ,  Lipsiae, 17S7. ; A Farbiger: P. V. M. Opera Pars II. 1837., 
Kappes : Vergila Aeneide !·:rates Heft 1/3. Leipzig, 1893.; Goeher-Bellesorl : Virgile Enéide 
1 -  VI.

2 Vergleiche Heynе'л Kommentar, dagegen Burmanns Vorschläge (P. V. M. Opera, 
Amstelodami. 174f>)

3 Vergleiche lignee a.n.O.: Sunt etiam hic lacrimae — h. e miseratio rerum: deflentur 
res li.e. casus humani . . .  simpliciter pro ebus humanis vasibus mortalium, atque etiam de 
rebus adversis. Kappe a.a.O. : res hier menschliches Schicksal, Unglück.

I Kamasojxnilos: "Evim koïvoi Χαοακτηηιστικοι ποιητικοί τόποι έν τή νέα 'Ελληνική 
και'Ροψαίκ!) γραμματεία. Πλάτων. 1900. XII. 430-438 Mit der Ergänzung des Wortes re- 
rum durch “humanarum” interpretiert er richtig den Ausdruck.

5 Heyne a.a.O.: Sunt hie, qui lacrimae impertiant casibus et calamitatibus aliorum...
« Kr. Klinger: Humanität und Humanitas. Beiträge zur geistigen Überlieferung. Go- 

dosberg, 1947. 23 — 24: ״Spricht auch der Dichter nicht das Wort selber aus, so können wir 
doch get rost diese Fähigkeit in seinem Sinne Humanitas nennen. Es ist dem Menschen ge- 
mass, in allen Mitmenschen, nicht nur Landsleuten und Mitbürgern, sich selbst wieder- 
zufinden und ihrer Sache seine eigene zu erkennen, Rücksicht zu nehmen, tätig ihr Wohl zu 
befördern — wie es die Philosophen der Stoa lehren -  aber auch sich von ihren Leid anrühren 
zu lassen, wie denn überhaupt den Tränen und dom Schmerz ihr Recht zu geben mensch- 
lieh ist.“

7 Sunt lacrimae rerum.
8 Lacrimae rerum.
9 Am 1-sten 12. 1908. Zum Zeitpunkt der Entstehung des Gedichtes vgl. György Bába: 

Babits Mihály költészete 1903-1920. (Die Dichtung von Mihály Babits von 1903 bis 1920), 
Budapest, 1981. S. 225.

1,1 Ebendort 5. 220 — 227.
II Koalas l'arnalis: ” Ανθρωποι. , Abi)va, 1959. S. 34 — 35.
12 .1 ogros Theme! is : ΝεοέΙληνι-ζ λ.νρικοί. ΒοΜίκη Βιβλιοθήκη 23. , Αθήνα, 1931.

κ6τ' — λβ'
13 (ì, Xëmethy: Virgiline élete és müvei. (Das Werk und Leben von 

Vergil), Bpest. 1902.
14 Gy. Bába: a.a.O., S. 225.
14 Ebendort S. 228.
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ÜBER EINE BESONDERE ART DER 
SCHIFF-FAHRT AUF DEM NIL IM ALTEN ÄGYPTEN

Die Ägyptologie umfaßt alle Beziehungen der altertümlichen ägypti- 
sehen Kultur. Es ist unerläßlich, daß der Ägyptologe mit seiner Materie, 
besonders in technischer Hinsicht, genauso vertraut ist wie ein den be- 
treffenden Beruf ausübender Fachmann.1 Selbst in dem Fall, daß er im be- 
treffenden Thema entsprechend bewandert ist. kann noch mancher Mangel 
infolge dessen auftreten, daß er ein technisches Details für ungeeignet hält, 
ausführlicher erörtert zu werden. Seit Liebleins vor einem Jahrhundert 
erschienenen Werk2 befaßten sich kleinere oder größere ausgezeichnete 
Werke mit Fragen der ägyptischen Schiffahrt. In einem bereits vor zwei 
Jahrzehnten ungarisch -  leider nur mit einem kurzen deutschen Auszug — 
herausgegebenen Aufsatz3 machte ich auf den Gebrauch der Schubstange 
(oder des Bootshakens) aufmerksam, die bei der Behandlung der ägypti- 
sehen Schiffahrt vernaehläßigt oder wenig beachtet wird. Auch im vergan- 
genen Jahrzehnt sind zwei bedeutende Fachbücher über die ägyptische 
Schiffahrt von Glanville -  Faulkner4 bzw. Landström5 erschienen. Das 
Erstere erwähnt die Schubstange nur als ein Hilfsmittel des aufgefahrenen 
Schiffes, sonst beschäftigt sich keines dieser Werke ausführlicher mit die- 
sem Thema. Vandiers zusammenfassendes6 Werk ergänzt den Verwendungs- 
bereich der Schubstange mit ihrem Gebrauch auf der Wasserjagd. Boreux 
betont in seinem auch heute noch als grundlegend geltenden Werk die Not- 
wendigkeit des Gebrauchs der Schubstange im seichten Wasser.׳ Er meint 
aber, daß sie als ein Gerät beim Wasserverkehr nur selten eingesetzt 
wurde. Mit dieser Meinung steht er der von Jequier gegenüber.8

Die Frage ist in der Tat nicht einfach. Die an Darstellungen bzw. 
Schiffsmodellen zu sehende, in der Halt gehaltene Stange, läuft in einer 
zweizackigen Gabel aus, wie auch das hieroglyphisehe Determinativ der 
Bezeichnung für die Stange sm'9 zeigt. Die Gabel der Stange kann eventuell 
zum Festhalten im Boden gedient haben, obwohl es auch angenommen wer- 
den darf, daß sie. wenn sie der Schiffer im Bug des Schiffes in der Hand 
hält, zum Wegschieben oder Abstoßen entgegenschwimmender oder im 
Wege stehender Hindernisse benutzt wurde. Die Darstellungen des bekamı- 
ten Spiels der Bootswettkämpfe zeigen charakteristische Beispiele ihrer 
Verwendung. Es ist anzunehmen, daß die das Wasserfahrzeug bewegende
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Abb. /. Relief der I pi-Mastaba
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Schubstange im allgemeinen dicker war. Auf dem Nil wurde sie vermutlich 
ziemlich oft benutzt. Zusammenfassend: Tn den seichten Papyrusdickieh- 
ten ist die Schubstange, die dem Jäger ein geräuschloses Vorwärtskommen 
sichert, viel brauchbarer als das Ruder. Auch beim Auffahren ist eine starke 
Schubstange die beste Hilfe, genauso auch beim Abstoßen vom Ufer. Auch 
auf größeren Schiffen kann sie — mangels Ruderer —, wenn der Wind 
ungünstig und das Schiff nahe dem Ufer ist, ein brauchbares Hilfsmittel 
sein. Auch die Darstellungen und die zeitgenössichen Modelle zeigen diese 
selbst heute angewendete Methode des Vorwärtskommens bei der Schif- 
fahrt längs des Ufers sehr gut. Der Schiffer ist mit gebogenem Oberkörper 
dargestellt, stemmt mit voller Kraft die Stange gegen den Wassergrund, 
und schreitet entlang des Decks; das Schiff gleitet vorwärts unter seinen 
Schritten und er muß die schwere Stange bis Ende des Decks nicht wieder 
aufheben. (Abbildungen: 1. Relief der Ipi-Mastaba, 2. Schiffsmodell des 
Metropolitan Museums, 3. Schiffsmodell des Museums von Kairo, 4. Schiff- 
smodell des British Museums). Es wurde unserer Meinung nach seit dem 
Alten Reich durchgehende außer der Gabelstange auch eine stumpfe, dicke 
Stange in der Schiffahrt auf dem Nil gebraucht, und gerade dort ist sie bis 
heute auch unentbehrlich.

1 Vgl. П. Jüngst: Zur Interpretation einiger Metallarbeiterszenen auf Wandbildern 
altägyptischer Gräber. Göttinger Miszellen 59 (1982) 15 ff.

2 ./. Lieblein: riamici und Schiffahrt auf dem Koten Meere in alten Zeiten. Leipzig,
1880.

3 I'. Weanetzky: Észrevételek az óegyiptomi hajózásról. Archaeologiai Értesítő 91 
(1904) 02 ff.

4 t>. II. K. fílanvUle — II. O. Faulkner: Wooden Model Boats. Çatal, of Kgypt. Ant. in 
the British Museum. It. 1972.

5 II. iMndstrbm: Oie Schiffe der Pharaonen. München, Wien 1974. Mit reicher Literatur.
.Vandier: Manuel d’Arclu'ologie Égyptienne. IV. Paris 1904 ./. ״
7 Ch. Itonus : Études de Nautique Égyptienne. Mémoires pupi. par les Membres de 

l’Institut Française d’Arch. Orientale du Caire 50 (1925) 228.
3 Ibid. 449.
* WB 1V. 130, vgl. G. Jéquier: Essai sur la nomenclature des part ies de bataux. BIFAO 

9 (1911) 70.
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