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FLORUS-PROBLEME II.

Neulich hat M. Dubuisson1 darauf hingewiesen, daß in der letzten Zeit die 
Forschung eben durch die Untersuchung der sg. kleineren Autoren gefördert 
wurde. Sehr oft kommt die Wirkung dieser Autoren der der sg. großen 
Autoren gleich, manchmal sogar wird letztere von ersterer übertroffen. In 
der neuesten Zeit gibt es auch zu Florus mehrere neue Untersuchungen. Sie 
verdienen unsere Aufmerksamkeit, so werden im folgenden, ähnlich wie es 
bereits in einer früheren Nummer in der Zeitschrift AntTan unternommen 
wurde, einige weitere Neuansätze geprüft.2

1. Ohne Zweifel wird die umfassende Studie von K. A. Neuhausen3 
viele Diskussionen auslösen, weil er die These nachzuweisen versucht, daß 
das historische Werk von Florus nicht von L. Annaeus Florus, dem Autor 
aus der Zeit um die Wende vom 1. zum 2. Jh. nach Christus verfasst wurde, 
sondern von Iulius Florus, der ein jüngerer Zeitgenosse von Horaz war und 
seine historische Schrift könnte aus dem Jahre 15 nach Christus sein. Diese 
Tatsache sollte natürlich die Konsequenz haben, daß das für uns unter dem 
Namen von Florus erhaltene Werk eine im 2. Jh. nach Christus entstandene 
Bearbeitung des ursprünglichen Textes sei.

Dieser Auffassung gegenüber formulierte bereits L. Bessone4 gewisse 
Einwände, die wir noch mit weiteren unterstützen könnten, aber hier möch
ten wir nur auf einen einzigen Umstand hinweisen, der aber die Haltbarkeit 
der Argumentation von Neuhausen in Frage stellt. Wenn wir nämlich mit ei
nem Originaltext aus der Zeit um 15 nach Christus rechnen sollten, den ein 
anderer Autor aus dem 2. Jh. nach Christus mit Ergänzungen versehen 
haben mochte, dann sollte die endgültige Fassung des Werkes einen zufäl
ligen, nichtdurchstrukturierten Aufbau haben.

Das Florus-Werk jedoch zeichnet sich in seiner auf uns gekommenen 
Form nicht nur durch seine einheitliche Konzeption und stilistische Gestal-
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tung aus, sondern auch durch seine einheitliche Struktur. Diesbezüglich 
führte bereits Pahl5 triftige Argumente dem Neuhausen-Vorläufer Titze ge
genüber ins Treffen, und wir widmen im folgenden unsere Aufmerksamkeit 
dieser Problematik, weil Pahls Einwände zum Teil vergessen wurden, und 
aber auch weil wir diese Einwände aufgrund unserer eingehenden Florus- 
Untersuchungen mit wichtigen Momenten ergänzen können. Nach Pahl ist 
die praefatio der Florus-Schrift mit der Feststellung von Roms vier Lebens
altern durchaus im Einklang mit dem planmäßigen Aufbau des ganzen Wer
kes, da das ordnende Prinzip der überlieferten epitome eben die Gliederung 
im Sinne der Lebensalter ist. Die erste Periode ist die infantia, die Zeit der 
Könige. Dieser Abschnitt wird sowohl mit einer Einführung (praefatio) als 
auch mit einer abschließenden Zusammenfassung (I.anacephalaeosis) ver
sehen (praef. -  I 2/9). Nach der Zeit der infantia folgt die adulescentia des 
römischen Volkes, (I 3/10-17/26). Komplizierter, aber durchaus wohldurch
dacht wird die iuventus,• eigentlich die Periode der Übersee-Eroberungen 
konstruiert (I 18-11 1—II 34-IV 12). Dieses Mannesalter wird in sich syste
matisch strukturiert, indem /1/ Rom noch innerhalb von Italien seine Lage 
stabilisieren soll, um dann das Mediterraneum mit vollem Erfolg besiegen zu 
können (I 18/2,1/-1,22/2,6/), danach /2/ kommt die goldene Zeit der 
iuventus, als Roms Sitten noch ungebrochen sind. Diese Periode endet mit 
der Belagerung von Numantia (l,23/2,7/-l,34,/2,18/. Hier /3/ tritt eine 
Wende in der iuventus ein, da sowohl in den nach außen geführten Kriegen 
/ 3/a/ (1,34/2,19/-1,47/3,12/, als auch in der Innenpolitik, vor allem in den 
Bürgerkriegen (2,l/3,13/-2,13/4,2) /З/b/ machen sich die Anzeichen der anni 
ferrei bemerkbar. Der abschließende Teil, Augustus Zeit (2,14/4,3 ff./stellt 
die erneute Erstarkung der iuventus dar, es ist die Periode der sich entfalten
den Größe Roms, und zugleich aber ein Übergang zu der drohenden 
senectus. Es ist also unbestreitbar, daß die Gliederung nach den Lebensal
tern sowohl in der praefatio als auch in der ganzen epitome eine grundsätz
liche Bedeutung hat, so kann ihre Authentizität nicht angefochten werden.

All dies können wir unsererseits folgenderweise ergänzen: es ist schwer, 
die genaue Struktur des Werkes auszumachen, da der Text von Florus wohl 
kaum in der von dem Verfasser konzipierten Einteilung erhalten blieb; auf
grund der bisherigen Editionen gibt es mindestens zwei unterschiedliche 
Texteinteilungen, die an bestimmten Stellen Übereinstimmungen aufweisen, 
jedoch an anderen Stellen wesentliche Unterschiede zeigen. So kann von 
den zwei Einteilungen nur die eine die richtige sein, bzw. ist es wohl auch 
möglich, daß keine richtig ist.
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Die größere Gruppe der Handschriften, die sg. Klasse c enthält die 
epitome von Florus in vier Büchern, oft mit der Begründung, daß diese 
Anordnung mit den vier Lebensaltern des populus Romanus Zusammen
hänge, worauf die Geschichtskonzeption des ganzen Werkes aufgebaut ist, 
also kommt auf den ersten Blick diese Gliederung durchaus plausibel vor. 
Die genaue Untersuchung jedoch zeigt die Unhaltbarkeit dieser Konzeption. 
Bie Bücher der Tradition c und die angenommenen Lebensalter des römi
schen Volkes decken sich nämlich nicht. Das erste Buch umfaßt mindestens 
zwei Lebensalter: die infantia und die adulescentia, und zwar auf die Weise, 
daß der Abschluß nicht mit dem in der praefatio angegebenen Ende der 
adulescentia zusammenfällt. So nimmt es kein Wunder, wenn in einigen spä
teren codices der Abschluß des ersten Buches mit dem Ende der Zeit der Kö
nige in Verbindung gesetzt wird, ohne jedoch dadurch jegliche weiteren Wi
dersprüchlichkeiten beseitigen zu können. Der Abschluß des zweiten Buches 
fällt nämlich innerhalb der Tradition c nirgends mit dem Ende der 
adulescentia und dem Beginn der iuventus zusammen, sondern knüpft sich 
an irgend einen Teil der iuventus laut der Periodisierung der praefatio. In ei
ner Gruppe der neuesten, sg.e-Handschriften (siehe z.B.Ver.) endet das 
zweite Buch mit 1,34/2,19/5, und fängt der über tertius mit 1,.35/2,20/1 an. 
In einer älteren Schicht der codices aber befindet sich der Schluß des 2. 
Buches bei 1,35/2,20/7, und das dritte Buch fängt also erst hier an. Welche 
Lösung auch immer berücksichtigt wird, spricht Florus in keinem Fall weder 
von dem Abschluß der adulescentia noch von dem Beginn der iuventus. Von 
einer Epochengrenze an den angegebenen Punkten können wir nur insofern 
sprechen, -  der Auffassung von Florus nach -  die ersten Niedergangsjahre 
(,anni ferrei) der iuventus hier irgendwo, von diesen Ereignissen (d.h der 
Krieg von Pergamon oder der gegen Iugurtha) ausgelöst werden.

Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen scheint eigentlich die Einteilung 
von einigen e-Handschriften, in denen das dritte Buch mit 1,35 beginnt, lo
gischer, da Florus gerade in dem vorangehenden Kapitel (1,34/3,19) davon 
spricht, wie der moralisch reine Abschnitt der iuventus von einem immo
ralischen Jahrhundert abgelöst wurde. Für die andere Einteilung spricht 
wiederum die allgemein verbreitete Auffassung, die die ersten spektakulären 
Zeichen des moralischen Niederganges von Rom -  der Auffassung von Sal
lust folgend -  in dem bellum Iugurthinum sah. Florus selbst verleiht diesem 
geschichtlichen Ereignis keine epochenbildende Bedeutung. Deswegen ist 
die Trennung des zweiten und des dritten Buches, die in der e-Uberlieferung 
zu beobachten ist -  aufgrund der inneren Logik des Florianischen Werkes -
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kaum nachweisbar. Die erwähnte Trennung entstand nur im Laufe der spä
teren Textüberlieferung.

Diese Hypothese wird auch in den weiteren Untersuchungen bekräftigt. 
Es ist zwar wahr, daß den Anfang des IV.Buches im großen Teil der c- 
Überlieferung das bellum Catilinae bildet, also das Jahr 63, in dem Octavia- 
nus, der spätere Caesar Augustus geboren wurde. Das könnte man eigentlich 
aufgrund der praefatio mit dem Ende der iuventus und mit dem Anfang der 
senectus in Einklang bringen, aber in dem Werk von Florus hebt eigentlich 
nichts dieses caput der epitome hervor. Im Gegenteil, schon durch den Um
fang bekommt die nächste Einheit ein viel größeres Gewicht: diejenige Ein
heit, die den Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius erzählt, der dann 
das augusteische System unmittelbar vorbereitet. Nach alldem ist es kaum in 
Zweifel zu ziehen, daß die bezeichnete Grenze des III. und IV. Buches in der 
Überlieferung c auch nicht von Florus bestimmt wurde. Nur durch die Text
überlieferung konnte diese Konvention entstehen. Das Buch III wird in 
einem Teil der e-Handschriften (py) genau dort abgeschlossen, wo in der 
zur zweiten Gruppe der Handschriften gehörigen В Tradition das erste Buch 
schließt. Mit diesem erwähnten Teil der e-Handschriften beginnt das vierte 
Buch dort, wo in В das zweite Buch beginnt, also nach (1,47/3,12) und vor 
(2,1/3,13). Dieser Umstand ist einigermaßen in der sg. II. anacephalaeosis 
begründet, obgleich es trotzdem nicht bezweifelt werden kann, daß auch 
hier weder vom Abschluss eines bestimmten Lebensalters des römischen 
Volkes gesprochen wird, noch vom Anfang eines anderen. Die Einteilung in 
vier Bücher kann also direkt auch auf diese Weise nicht in Zusammenhang 
mit jener Auffassung von Florus gesehen werden, daß die Periodisierung der 
römischen Geschichte in den vier Lebensaltern des populus Romanus 
begründet ist. Nach alldem können wir die Einteilung der epitome in vier 
Bücher kaum als von dem Verfasser beabsichtigt ansehen. Als Ausgangs
punkt kann eine praktische Einsicht in Frage kommen, die sich zum Ziel 
setzte, den Text in vier im großen und ganzen gleichgroße Bücher 
aufzuteilen. Dieses Verfahren stand mit der Verbreitung der codex-Form im 
Einklang. Diese Einteilung wurde sicherlich erst später mit der Aufteilung 
der Geschichte des römischen Volkes in vier Lebensperioden in Verbindung 
gebracht. In welchem Maße diese Gliederung der Überlieferung c in vier 
Bücher falsch sei, wird in 4,12 am besten sichtbar: diese Stelle erzählt die 
Kriege von Augustus in einem Block, obgleich es offensichtlich klar zu er
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kennen ist, daß der Historiker auch diese Kriegsereignisse nach einer wohl 
überdachten Ordnung zu behandeln versucht.

Was die andere in der Tradition bewahrte Gliederung von Florus Werk' 
anbetrifft, dies wurde uns von dem codex Bambergensis, das heißt, einem 
Glied der sog.a-Klasse aufbewahrt. Hier wird die epitome in zwei Bücher 
geteilt, und zwar so, daß die Trennungslinie die sog. anacephalaeosis II bil
det, die im Grunde genommen als eine Achse des ganzen Werkes erscheint. 
Einerseits ist sie von einem zusammenfassenden Charakter: sie wertet die 
goldenen Jahre der iuventus, zugleich aber leitet sie das Zeitalter der Bür
gerkriege ein, das letzten Endes der Gegenstand des weiteren, abschließen
den Teils des Werkes bildet. Diese Ordnung scheint so treffend zu sein, daß 
nach der Erkenntnis der Bedeutung des codex Bambergensis lange die Mei
nung allgemein bestand, die Einteilung von В sei die richtige, da das Werk 
von Florus auf diese Weise auf zwei Rollen Platz hatte. Dies, nämlich der 
praktische Standpunkt konnte bei der erwähnten Einteilung sicherlich eine 
Rolle gespielt haben. Meiner Meinung nach hat aber auch diese Einteilung 
des codex Bambergensis offensichtliche Fehler.6 Schwerlich ist es z.B. vorzu
stellen, daß die infantia, also die Periode der Könige, nur ein einziges Kapi
tel bilde. Um so weniger, da auch die sog. anacephalaeosis I betont: der Ver
fasser hätte es sich zum Ziel gesetzt zu schildern, daß die Tätigkeit der Herr
scher auf recht verschiedene Weise zur Kräftigung, später zur Zerrüttung 
des Königtums beigetragen hatte. Florus war bestrebt, die Tätigkeit von je
dem König in ihrem wahren Charakter zu erfassen, so daß die individuellen 
Beschreibungen naturgemäß je ein extra Kapitel beanspruchten. Ebenfalls 
unbegründet ist, daß der Behandlung der seditiones, 'Auflehnungen', die die 
adulescentia abschließen, ein einziges caput gewidmet wurde, da der 
Verfasser die verschiedenen Ereignisse auch hier scharf voneinander trennt. 
Deswegen muß man diesen Teil (in В ein einziges Kapitel) unbedingt 
zerlegen, und zwar vielleicht in mehr Einheiten als es in der c-Tradition 
vorliegt. Dem gegenüber -  anders als in der c-Tradition -  scheint es ratsam 
zu sein, die Kriege von Caesar Augustus nicht als eine Einheit zu behandeln, 
sondern in mehreren, kleineren und größeren Kapiteln.

Aufgrund der vorgetragenen Argumente nehme ich an, daß die 
Anordnung der Klasse a nicht genuin sein kann, da sie der ursprünglichen 
Anordnung von Florus kaum entspricht: auch diese Einteilung ist im Laufe 
der Textüberlieferung entstanden, wie die der c Variante. Im weiteren ver
suchen wir die ursprüngliche Struktur der epitome herauszufinden, da es bei
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einem Autor, der in der Rhetorik gut zuhause war, unvorstellbar ist, daß er 
eine Schrift vorlegt, die ganz und gar nicht redigiert ist.

Wenn wir das Werk in sich in seiner inneren Organisation untersuchen, 
fällt als erstes Moment auf: das Werk hat einen wahren Haupthelden, den 
populus Romanus selbst, das Werk organisiert sich in einem mächtigen Bo
gen dem Lebensweg des römischen Volkes entsprechend. Wir kennen eine 
handschriftliche Tradition, die Roms aufeinanderfolgende Kriege in durch
numerierten Kapiteln erzählt. Diese Konstruktion macht es wahrscheinlich, 
daß die Einheitlichkeit des Werkes ursprünglich durch keine Einteilung in 
Bücher gestört wurde. In diesem Sinne können wir der Meinung von E. 
Woelfflin7 zustimmen, daß die geschichtliche Zusammenfassung von Florus 
ursprünglich nur ein einziges Buch bildete, da der Gesamtumfang der Schrift 
nicht das Maß übertrifft, das auf einer Rolle Platz finden konnte. Diese Ein
heit wurde erst später, im Laufe der Textüberlieferung in zwei Teile zerlegt. 
Der Text wurde auf zwei Rollen aufgezeichnet, später kam das Ganze in 
vier Hefte.

Diese Einheit des ganzen Werkes bildet natürlich keinen unstrukturier
ten Block, da es offensichtlich ist, daß die einzelnen Lebensperioden, die 
den Lebensweg des römischen Volkes ausmachen, sich im strukturellen 
Aufbau des Werkes wirklich zeigen: der Aufbau selbst gründet sich auf einen 
rhytmischen Wechsel von theoretischen und geschichtlichen Kapiteln.

Die erste strukturelle Einheit des Werkes enthält die praefatio von theo
retischem Wert, weiterhin die sieben Kapitel, die die Tätigkeit der sieben 
Könige behandeln, als das schöne Kindesalter (infantia) des römischen Vol
kes. Dieser Teil wird mit der sog. anacephalaeosis I abgeschlossen. Der Auf
bau dieses Teiles ist demgemäß folgenderweise schematisierbar: th -I- 7g + th. 
(th= theoretische Teile, g= geschichtliche Teile) Das Kindesalter des römi
schen Volkes wird also insgesamt in 9 Teilen erzählt. Dies ergibt sich aus 
der Kombination der Zahlen 2 und 7.

Etwas komplizierter, obgleich mit einem ähnlichen Prinzip arbeitet die 
Struktur des Jugendalters (adulescentia). Der theoretisierende Anfang bleibt 
weg, da der Abschluß der infantia (die anacephalaeosis I) eigentlich auch als 
Einführung des Jugendalters funktioniert. Daher kommt es im Rahmen der 
adulescentia gleich zur Erzählung der geschichtlichen Ereignisse: zuerst wer
den in 14 Kapiteln die äußeren Kriege Roms behandelt, dann kommt es zur 
Behandlung der inneren Kämpfe. Dieser Teil beginnt mit einem theoreti
schen Kapitel: 1,17/22/. Dazu kommen zuerst vier geschichtliche Kapitel: 
1,17/23,24,25,26 -  aus dem letzten §§ 1-4, wie es bereits die Überlieferung
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c mehr oder weniger richtig erkannte. Dann finden wir wieder einen Ge
dankengang von theoretischem Charakter: 1,17/26/5, dann wieder zwei ge
schichtliche Abschnitte: 1,17/26/ §§ 6-8, am Ende wird die adulescentia von 
einem neuen theoretischen Teil abgeschlossen: 1,17/26/ § 9. Diese letzter
wähnte Gliederung hat keine Spuren in den Überlieferungen c oder a. Unter 
Berücksichtigung des eben Ausgeführten ergibt sich die folgende Struktur 
der Teile, die die adulescentia behandeln: 14(2x7)g + th + 4g + th + 2g + 
th. Dies bedeutet, daß dieses Lebensalter ebenfalls auf die Zahl 7 aufgebaut 
ist: (2x7) + 7. Die Zahl der theoretischen und geschichtlichen Kapitel zu
sammen ist (2x9) + 5, was im Ganzen 23 ausmacht. Später werden wir 
noch sehen können, daß diese plus 5 noch in der Einteilung des Materials 
von anderen Lebensaltern eine Rolle spielt.

Was das Vortragen der iuventus anbetrifft, Florus beginnt diesen Absatz 
-  eigentlich in gewissem Gegensatz zum Vorwort -  nicht mit 212 vor Chr. 
sondern mit 264 vor Chr. Es ist vielleicht dieser Abweichung zu verdanken, 
daß er diesem Abschnitt eine theoretische Einleitung vorangehen läßt: 
1,18/2,1/, was übrigens von der Überlieferung c bemerkt wurde. Dann (1,18 
kk./2,2 kk.) werden in 17 historischen Einheiten die Kriege Roms von dem 
I. punischen Krieg bis zu den Ereignissen in Numantia erzählt. Dann behan
delt ein theoretisches Kapitel (1,34/2,19/) das Problem, wie das moralische 
Leben des römischen Volkes gerade durch die Eroberungen übers Meer in 
eine moralische Dekadenz umschlug. Daß dieses Kapitel als selbständiges zu 
behandeln ist, hat die Überlieferung c -  im Gegensatz zu der Tradition а -  
sehr gut erkannt. Nach diesem theoretischen Kapitel, das gleichsam die Rol
le einer zweiten Achse spielt, folgen wiederum 12 historische Kapitel, die 
den erwähnten moralischen Niedergang vor Augen führen -  im Rahmen der 
Erzählung der äußeren Kriege. Dann folgt wieder ein langer Gedankengang, 
in dem erklärt wird, wie in Rom die goldenen Jahre zu Ende gehen -  dank 
des übermäßigen Wachstums und wegen des moralischen Niedergangs, der 
daraus entstand -  und wie Rom in die Periode der 'Eisenjahre' fiel. Diese sg. 
anacepbalaeosis II ist wegen ihres Gedankenreichtums und des Umfanges 
das gedankliche Rückgrat der epitome. Formal kann sie als die Achse des 
Werkes betrachtet werden, da der jetzt folgende Teil die Geschichte des 
römischen Volkes von einem anderen Geschichtspunkt aus ins Auge faßt, 
obgleich der Hauptheld inzwischen in kein neues Stadium seines Lebens 
trat: er ist immer noch in der Epoche der iuventus. Die nächsten Kapitel fas
sen nämlich nach einer theoretischen Einleitung (2,1/3,13/) nicht die äuße
ren Kriege ins Auge, wie es bis jetzt stets geschah, sondern behandeln in 12
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Kapiteln (mit einschließlich 2,13/4,2/) wie Roms moralische und physische 
Zerrüttung von statten ging, die der Verfasser erst mit den inneren Aufstän
den, später aber mit den Kriegen, bzw. mit den Sklavenaufständen und den 
Bürgerkriegen beweist.

Dem entsprechend stellt sich die iuventus  des römischen Volkes 
zahlenmäßig, in Betracht auf die Anordnung der Kapitel folgendermaßen 
dar: th + 17 (=2x7 4 -  3)g 4-  th 4-  12(=7 + 5)g + th, d.h. alles in allem 32 
(=3x9 4 -  5) // th 4-  12 (=7 4 -  5)g. Insgesamt besteht also die iuventus  aus 
45 Kapiteln, was eigentlich soviel wie 5x9 ist. Für die Florianische 
Einteilung des reifen Mannesalters gilt demgemäß genau dasselbe, was wir 
bereits für die früheren Lebensalter festgestellt haben, nämlich, daß hier die 
Kombination der Zahlen 2, 3, 5, 7 und vor allem 9 zur Geltung kommt.8 
Bekanntlich beschreibt der Geschichtsschreiber das Alter (senectus) des 
römischen Volkes nicht. Formell gehörte aufgrund der praefatio  die Wirk
samkeit von Augustus bereits hierher. Florus ist aber der Meinung, daß der 
Stil der Regierung von Augustus keineswegs die inertia  der späteren Kaiser 
zeigt. Sie stellt vielmehr eine gesunde Lebensübergangsphase dar, die einer
seits die gesundheitlich geschwächte Phase des Mannesalters abschließt, 
andererseits in die Jahre der senectus  hinüberführt. Diese bei Florus letzte 
Periode des römischen Volkes setzt auch mit einem theoretischen Teil ein. 
Dann folgen 21 geschichtliche Teile, und das Werk schließt mit einem 
caput, das auch theoretische Implikationen enthält. Zahlenmäßig 
dargestellt: th 4 -  21 (=3x7)g 4-  th, d.h. 23 = (2x9) 4-  5 Kapitel. Dies zeigt 
auch, daß der Historiker weiterhin an seinen zahlenmäßigen Prinzipien 
festhält, d.h. an der Kombination der Zahlen 3,5,7,9.

Unsere bisherigen Untersuchungen zusammenfassend, können wir 
feststellen, daß die epitome  von Florus höchstwahrscheinlich nicht in der 
Einteilung des Autors auf uns kam, da es unwahrscheinlich ist, daß der 
Historiker sein Werk in zwei oder sogar in vier Bücher geteilt geschrieben 
hätte: vielmehr wurde es als eine Einheit konzipiert, d.h. es entstand als ein 
einziges umfangreiches Buch. Diese Struktur der epitome  setzt sich aus vier 
Abschnitten zusammen, die den vier Lebensaltern entsprechen. Bis ein
schließlich der iuventus  werden sie dem Gesetz von den wachsenden Teilen 
der Rhetorik folgend immer umfangreicher, strukturieren sich stets kompli
zierter. Sie zeigen jedoch eine Einheitlichkeit, indem sie in der Zahl und 
Anordnung der Kapitel immer mit der Kombination von 2,3,5,7, und 9 
arbeiten: diese Zahlen haben ihre sakrale Bedeutsamkeit. Das Spiel der 
Zahlen hat auch in den Dichtungen von Vergil und Horaz eine Rolle. Ein
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Beispiel dafür ist das carmen saeculare des letzteren: nämlich die Rolle der 
Zahlen 3 und 9. Ein Kürzerwerden der Vorstellung der Lebensabschnitte ist 
nur im abschließenden Kapitel zu beobachten, allerdings trägt der Histori
ker hier keinen vollen Lebensabschnitt vor, da -  wie bereits gesagt -  die 
senectus in der Darstellung von Florus eigentlich fehlt. Das Spiel mit den 
erwähnten Zahlen ist aber auch in der Periode vorhanden, die die 
geschichtliche Übersicht abschließt.

Die epitome von Florus hat außer der Gliederung nach der Zahlenmys
tik, deren Grundlage die Lebensalter bilden, noch eine andere Gliederung, 
die der anacephalaeosis II entlang, gleichsam einer Achse entlang entsteht. 
Aufgrund des bisher Gesagten können wir mit Recht voraussetzen, daß wir 
auch in diesem Fall mit einem zahlenmäßigen Verhältnis rechnen dürfen, da 
solche quantitative Verhältnisse auch im Werk von Virgil und Horaz nicht 
selten aufzufinden sind. Wenn wir die bereits erwähnte Zahl der theoreti
schen und historischen Kapitel, also die Zahl von th und g berücksichtigen, 
dann nehmen wir es wahr, daß die anacephaleosis II im großen sich im 
Goldschnittpunkt befindet. Die Zahl aller Kapitel des Werkes (a) ist loo, 
die Kapitel bis zur anacephaleosis II bilden 64 Einheiten (b). Der Vergleich 
der beiden Werte ergibt die Verhältniszahl: 1,562. Der Vergleich von b mit 
der Menge der Kapitel, die nach der anacephalaeosis II liegen (a-b): 64:36 
(=4x9) ergibt die Verhältniszahl 1,777, was (1,562 ~  1,777) im großen 
dem Grundprinzip des golden Schnittes entspricht. Dies alles zeigt, daß das 
Werk von Florus eine komplizierte Doppelstruktur aufweist, wie auch z.B. 
die Aeneis von Vergil eine komplizierte Struktur hat, die nicht nur eine 
symmetrische Achse aufweist (die ersten 6 Gesänge bilden die lateinische 
Ilias, während die übrigen 6 als die lateinische Odyssee anzusehen sind): sie 
hat auch einen dreiteiligen Aufbau. Die Dynamik der ersten vier Gesänge 
wird nämlich durch die Statik der nächsten 4 Gesänge abgelöst, die letzten 4 
zeichnen sich durch kriegerische Tumultuosität aus. Vergils Werk hat 
außerdem noch eine dritte Gliederungsmöglichkeit: der erste Teil läuft 
geradlinig zum Gipfel des 8. Gesanges hoch, d.h. bis zur Beschreibung von 
Aeneas' Schild:. Die letzten 4 Gesänge wirken dann eher als Epilog.9

Es gibt aber vielleicht einen Zusammenklang zwischen dem Floriani- 
schen Werk, das die 9oo. Jahreswende Roms feiert und einem anderen Jubi
läumswerk, dem carmen saeculare von Horaz, das auch zu einer Jahres
wende, zu der von Florus oft erwähnten 700. gedichtet wurde. Die berühm
te Ode von Horaz wurde von 3mal 9, also von jeweils 27 Mädchen und 
Knaben vorgetragen. Das Gedicht selbst besteht aus zweimal 3 4 - 3  + 3
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Strophen, umfaßt ein Gebet von zweimal 9, also 18 Strophen und hat auch 
einen abschließenden Teil. Die Struktur der Hymne kann, was die Zahl der 
Strophen anbetrifft folgenderweise angegeben werden: 2 (3+3+3) + l. Flo- 
rus, der mit Zahlen gern ein Spiel trieb, dieselben schlau kombinierend, um 
seinem Werk weitere Assoziationsinhalte zu geben, blieb sicherlich nicht 
unberührt von der Struktur des carmen saeculare von Horaz. Er wollte sich 
dieser Struktur vielleicht bewußt anschließen. Diese Vermutung können wir 
auch durch eine Beobachtung untermauern, die bis jetzt nicht nachdrücklich 
erwähnt wurde. Das carmen saeculare hat eine dreifache Parallelstruktur, an 
die sich ein vierter Teil als Schlußteil schliesst. Dieses Schema ist folgender
weise abzubilden:

3 Strophen 3 Strophen 3 Strophen

Abschlußstrophe

3 Strophen 3 Strophen 3 Strophen

Man kann wohl annehmen, daß die Anordnung der epitome absichtlich 
dieser Struktur folgt:

infantia adulescentia iuventus

Abschluß an der Grenze von iuventus/senectus.

Diese Anordnung kommt uns als eine vereinfachte Variante des ersten 
Schemas vor.

2. Das zweite Problem, womit wir uns hier wiederum beschäftigen 
wollen, ist die Geschichtskonzeption des Florianischen Werkes.

Die wiederholte Untersuchung ist deswegen notwendig, da dieses Prob
lem im neuen Buch von M. Hose10 auch im Mittelpunkt steht. Er geht von 
der Auffassung von Steinmetz aus, er geht sogar einen Schritt weiter, und 
zwar so, daß er meinem früher bereits vorgetragenen Standpunkt sehr nahe 
kommt, anscheinend ohne die Kenntnis meiner Auffassung. Von meinen 
Untersuchungen über andere Fragen ist er informiert und die versucht er zu 
diskutieren.

Da mein Aufsatz 2 Jahre vor dem Buch von Hose erschien,11 halte ich es 
für notwendig, meine Priorität festzustellen, indem ich meine frühere
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Argumentation wegen der größeren Überzeugungskraft mit einer neueren 
und vollständigeren ergänze. Früher sah Steinmetz12 -  im Einklang mit den 
hundertjährigen Feststellungen von Pahl -  das Wesen des Florianischen 
Geschichtswerkes darin, daß es der panegyricus des römischen Volkes sei, 
im Rahmen eines geschichtlichen Lebensbildes. Dies erkläre die biologisch
organische Darstellungsweise des Werkes. Was mich anbetrifft, habe ich im 
Laufe meiner Ausführungen zwar etwas Ähnliches behauptet, das Endergeb
nis meiner Folgerungen war aber etwas grundsätzlich anderes, da ich mit 
Nachdruck darauf hinwies, daß die Schilderung der Lebensgeschichte des 
römischen Volkes Florus auch die Gelegenheit gab, Betrachtungen in Bezug 
auf die Menschheitsgeschichte zu formulieren.

Zu dieser Feststellung kam ich grundlegend durch Metaphorik-Analyse, 
die heute schon gut ausgearbeitete Methoden in den deutschen literaturge
schichtlichen (vgl. V. Pöschl13) und in den historischen Schulen (vgl. A. 
Demant14) kennt. Ich habe die hier gewonnenen Methoden mit den üblichen 
und bewährten Methoden der französchischen 'explication de texte' vereinigt.

Selbstverständlich habe ich dabei auch die Verfahren der ungarischen 
historischen Forschung der Antike nicht aus den Augen verloren (vgl. vor 
allem I. Borzsák15 und I. Hahn). In erster Linie hielt ich aber für ausschlag
gebend, was Quintilian im Zusammenhang mit der história nachdrücklich 
betont, nämlich, daß diese der Poesie sehr nahe stehe. Dem Rhetor sei 
äußerste Vorsicht geboten, weil, obwohl seiner Kunst die Geschichte zugute 
komme, história: est... proxima poetis et quodammodo carmen solutum, et 
scribitur ad narrandum, non ad probandum totumque opus non ad actum rei 
pugnamque praesentem, séd ad memóriám posteritatis et ingenii famam 
componitur, ideoque et verbis remotioribus et liberioribus figuris narrandi 
taedium évitât (Inst, or., 10,1,31). Der erzählende, nicht argumentierende, 
der Vergangenheit erinnernde Historiker, seines Ruhmes bedacht, um die 
Monotonie des Erzählens zu vermeiden, verwendet neben den ausgefallenen 
Wörtern auch kühne Metaphern. Da die Tätigkeit von Florus zeitlich der 
von Quintilian nahe steht, und da die epitome unseres Historikers eine 
besonders charakteristische Bildhaftigkeit zeigt, worauf neulich von Albrecht 
nachdrücklich hingewiesen hat,16 so näherten wir uns der Geschichtsauffas
sung von Florus von der Seite der Metaphorik, nicht in letzter Linie auch 
deshalb, weil diese Metaphorik auch philosophisch geladen ist. An dieser 
Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß diese quintilianische Auffassung der 
antiken Geschichtsschreibung auch der Band als brauchbar qualifiziert, der 
aus dem Material der Konferenz in Leeds zwischen dem 6. und 8. April

151



LÁSZLÓ HAVAS

1983 unter dem Titel 'Past Perspectives'. Studies in Greek and Roman 
Historical Writing' 1986 veröffentlicht wurde (Cambridge University Press, 
vgl. p.IX. bzw. p.146) T. J. Luce äussert gewisse Vorbehalte, die aber als 
Stellungnahme gegenüber R. H. Martin und R. Syme und den Herausgebern 
des Bandes gelten.

Üblicher erscheint es, von der Seite der Rhetorik sich der Geschichts
schreibung anzunähern, weil allgemein bekannt ist, wie Cicero die história 
qualifiziert: opus...oratorum maxime. Auch das ist wohl bekannt, daß die 
rhetorische Schule die so geprägte história ornata mit den Zielsetzungen der 
Geschichtsschreibung und des Historikers verband, und zwar unter dem As
pekt, wie die história ornata der fides historica diene, d.h. wie sie zum Auf
zeigen der prinzipiellen Wahrheit, des in den historischen Ereignissen und 
menschlichen Handlungen inkarnierenden Ideals beitragen kann.17

Da wir diesen Gesichtspunkt früher konsequent nicht in betracht gezo
gen haben, kann der Gebrauch dieser Methode fruchtbar gemacht werden, 
um zu wissen, ob die durchgeführte Untersuchung unser Endergebnis wirk
lich unterstützt, das wir mit einer anderen Methode zu erreichen suchten. 
Oder aber wir kommen zu einer anderen Schlußfolgerung, die notwendig 
nur die Refusion unserer oben aufgestellten These sein müßte.

Nun durch diese neuere Methode wird es offensichtlich, daß die Kon
zeption von Steinmetz unhaltbar sei, wenn sie auch wertvolle Teilwahr
heiten enthält. Florus hat sich nicht zum einzigen Ziel gesetzt, die Lebens
geschichte des populus Romanus zu schreiben.

Die theoretische Grundlegung gebende praefatio der epitome 
unterstreicht mit Nachdruck, daß das Studium der Taten, des Lebens des 
römischen Volkes im Gunde genommen dem Leser ermöglicht, generis 
humani facta fataque (praef.2: meine Textrekonstruktion), die Taten und 
Schicksale der Menschheit, ihr gesetzmäßig determiniertes Leben kennenzu
lernen. Die kurze, landkartenähnliche Darstellung der römischen Geschichte 
vermittelt zugleich die universelle Größe des princeps populus, die sich not
wendigerweise über den ganzen Erdball verbreitet (praef.3). Das eigentliche 
Ziel des Historikers ist also über die Schicksale des populus Romanus hinaus 
die Weltgeschichte bzw. die Kräfte aufzuzeigen, die diese Weltgeschichte 
bestimmen. Das ist qualitativ etwas ganz anderes, als das, woran Steinmetz 
und vor ihm auch andere dachten, und macht die Interpretation plausibel, 
die wir mit einer anderen Beweisführung bereits realisierten und die auch 
M. Hose neulich vertritt.
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Aber worin besteht laut Florus diese Welgeschichte, die der populus 
Romanus verwirklicht? Es ist die Gründung eines Imperiums, das totum  
orbem pacavit, d.h. im Laufe der Kriege ausserhalb Italiens besiegte Rom die 
ganze Welt und stiftete Frieden (praef.7). Nichts beweist eklatanter die 
weltgeschichtliche Sendung des römischen Volkes -  in den Augen von Flo
rus -  als die Tatsache, daß infolge der an Roms inneren Kräften zährenden 
Bürgerkriege auch das corpus imperii erschüttert ist, was nicht nur die 
Veränderung der römischen Herrschaft herbeiführt, sondern auch die der 
ganzen Menschheit (2,14/4,3/8).

So wird im Sinne der Intentionen des Historikers die Schlußszene, das 
Finale, die das von der Verderbnis der Bürgerkriege befreite Reich als die 
Vollentfaltung der Menschheitsgeschichte zeigt, im Sinne der Intentionen 
des Historikers verständlich. Wie es am Anfang Romulus gelang, aus 
verschiedenen Elementen das römische Volk zustandezubringen, so schafft 
jetzt Augustus in der Darstellung von Florus die Herrschaft des princeps 
populus über den Erdball, und gewährleistet dadurch den allgemeinen 
Frieden. Durch die Tätigkeit von Augustus wird das römische Volk zu einer 
weltumfassenden organisierenden Kraft: Augustus führt concordia herbei, 
nötigt 'den neuen Frieden' den Völkern auf, die von dem Reich noch nicht 
besiegt worden sind. Für diese Völker gilt von nun an die certa..Tides und 
die aeterna pax. Auf der anderen Seite sichert die römische Übermacht, daß 
ihre Hegemonie auch von den Völkern akzeptiert wird, die nicht dem Reich 
angehören: sentiebant...magnitudinem (sc. imperii) et victorem gentium 
populum Romanum reverebantur (2,34/4,12/ 61). Deshalb schicken die 
Skythen ihre Gesandten nach Rom, deshalb bitten um Freundschaft d.h.um 
Bund die Sarmaten, deswegen erscheinen mit ihren Geschenken die am 
Ende der Welt lebenden Seres und Indi, die mit Rom allein rivalisierenden 
Parthen retribuieren deshalb die geraubten Feldzeichen (ibid.62-63). All das 
bedeutet nicht nur die Weltherrschaft Roms, sondern auch die Befestigung 
des Weltfriedens, der von Rom garantiert wird: Sic ubique certa atque totius 
generis humani aut pax fuit aut pactio (ibid.64). Steinmetz' Formulierung ist 
ungenau, als er schreibt, daß das Werk von Florus einfach nur ein panegyri- 
cus des populus Romanus im Rahmen einer vita sei; die Absicht des Histo
rikers ist vielmehr das Verstehen der Menschheitsgeschichte, deren fried
licher Rahmen von Rom garantiert wird.

Wie realisiert sich die Zielsetzung des Historikers, daß der Leser durch 
das Kennenlernen des Lebensweges des populus Romanus auch die Kräfte 
und Gesetzmäßigkeiten erkennen sollte, die das Schicksal der Menschheit
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regieren? Beziehungsweise: welche sind die allgemeinen Lehren, die wir aus 
der Weltordnung des populus Romanus und aus dem Entwicklungsgang der
selben ziehen können?

Am naheliegendsten ist, was bereits in der praefatio ausgesprochen 
wird, und was in der ganzen epitome vorhanden ist, daß der Geschichtsgang 
einen organisch-biologischen Charakter besitze, nämlich daß dem Staat des 
populus Romanus ähnlich Ordnung und Frieden des orbis terrarum entste
hen, sich entfalten und zu Ende gehen. Die gleiche allgemeine Gültigkeit 
haben die übrigen Entwicklungsmodelle, die mit der organischen Entwick
lung verbunden sind, wie z.B. die die moralischen Qualitäten unterscheiden
den Einheiten: die anni aurei und die anni ferrei, bzw. die von Varró festge
legten, einander ablösenden Zivilisationsperioden: die anfängliche und 
kräftig-wilde Viehzucht, das darauffolgende Bauerndasein, später die Peri
ode der artes, bis die Periode der artes pads erreicht wird, die ihre volle 
Entfaltung in der Zeit von Augustus zeigt.

Die geschichtlichen Lebensalter und Lebensabschnitte, bzw. die ein
zelnen Zivilisationsstufen die sich vor unseren Augen entfalten, verflechten 
sich auch mit den verschiedenen Regierungsformen des Staates, mehr oder 
weniger der platonischen und der mittleren akademischen Auffassung fol
gend. Diese Richtung unterschied im Grunde genommen zwei wesentliche 
Regierungsformen: die Monarchie und die Aristokratie. Bei Florus geht die 
infantia, das Kindesalter und die Viehzucht mit dem Königtum einher. Die 
miteinander eng verknüpften adulescentia und iuventus, d.h. die Jugendzeit 
und das Mannesalter verbinden sich im Laufe der anni aurei mit dem aristo
kratischen Staat der res publica libera. Dann folgt in den anni ferrei eine in 
Disharmonie wurzelnde zweiköpfige res publica: mit der engen Oligarchie 
und den mit ihr rivalisierenden Rittern. Diese nicht wünschenswerte Ein
richtung wird von dem augusteischen Prinzipat abgelöst, der auf der zivilisa
torischen Stufe der artes pacis steht und am Morgen der senectus des 
populus Romanus auftritt.

Der Lebensweg des populus Romanus stellt dar, daß in den Perioden des 
Aufstiegs in erster Linie solche Kräfte in Erscheinung treten, wie die die vir- 
tutes voll entfaltenden fata, und aber in der Periode des Niedergangs die 
blinde und unberechenbare fortuna zur Geltung kommt, die sich zur vitia 
gesellt.

Wenn wir diese Ansichten auf die von Florus vorgestellte Weltge
schichte projizieren, dann können wir feststellen, daß unser Historiker nicht 
der Meinung war, daß die Weltgeschichte eine Serie von Weltreichen sei,
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wie es wahrscheinlich Cornelius Nepos dachte und wie es Pompeius Trogus 
ausführte. Florus stellte sich die Weltgeschichte auch nicht so vor, wie es 
von Herodot als der Kampf zwischen dem Osten und dem Westen aufge
fasst wurde, sondern so, wie es hauptsächlich von Polybios und Poseidonios 
interpretiert wurde, d.h. daß die Weltgeschichte die Entwicklungsgeschichte 
des Römischen Reiches sei, indem dieses eine Art kosmopolis entstehen läßt, 
wie darüber bereits Diodoros sprach und deren erzieherische Kraft, die auf 
die Leser wirkt, bereits bei Ephoros18 zur Sprache gebracht wird. Daraus 
wird ersichtlich, daß die Ansicht von Florus in bezug auf eine weltgeschicht
liche Konzeption19 einen stark synthetisierenden Charakter hat.

Welche sind aber nach dem Historiker die Lehren der von Rom 
verwirklichten Weltgeschichte, über welche Gesetzmäßigkeiten belehrt uns 
die im Zeichen Roms entstandene Weltordnung?

Außer der organisch begründeten Weitsicht ist dies hauptsächlich die 
skeptische platonische Methode, die wir in der lateinischen Rhetorik in 
utramque partem nennen und die davon ausgeht, daß jede Erscheinung zwei 
Seiten habe und deswegen alle Erscheinungen des Lebens und der Ge
schichte von beiden Seiten untersucht werden müssen. Das Geschichtswerk 
von Florus läßt im Grunde diese doppelte Anschauung zur Geltung kom
men, den Erwartungen der Rhetorik entsprechend vor allem in den Exkur
sen, besonders in den sg. anacephalaeosis. Am offensichtlichsten wird dieser 
platonische Skeptizismus in der Auffassung erkennbar, daß zur Verwirk
lichung der weltgeschichtlichen Sendung Roms der Dynamismus des römi
schen Volkes notwendig sei, der zur Bildung eines mit dem Erdball ver
gleichbaren Imperiums führt, gleichzeitig trägt aber diese Größe auch die 
Möglichkeit des Niederganges in sich. Florus schreckt nicht einmal vor der 
Behauptung zurück, daß im Moment, als Rom über die Grenzen Italiens 
hinausdrang, damit eo magnitudinis crescere, ut viribus suis conficeretur 
(1,47/3,12/7), da dadurch zerstörende Kräfte erscheinen, wie civiles furores, 
nimiae felicitates, divitiae, vitia, luxus, abundantia familiarum, largitio, 
ambitus bonorum, opulenti, egestas, principatus et dominandi cupido, 
nimiae opes usw. (ibid.8.ff.)

Dieselbe Methode ist bei der Handhabung des Zusammenhangs 
zwischen magnitúdó, Krieg und quies zu beobachten: nach Florus ist nicht 
nur der Krieg sondern auch die quies ein Lebenselement von Rom, weil sie 
unentbehrlich ist für die Verwirklichung der großen Werke. Der Prinzipat 
von Augustus gewährleistet gerade diese quies (vgl.2,34/4,12/64-65), die 
aber nicht mit der inertia Caesarum, mit der Ohnmacht der Kaiser zu
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verwechseln ist, die eine Folge der senectus sei, da dieses Volk 'austrocknete' 
und seine Lebenssäfte versiegten.

Es ist also offensichtlich: die Lebensdauer des von Rom errichteten 
Weltreiches sichert innerhalb der von der Natur vorgeschriebenen Dauer vor 
allem die Bewahrung des Maßes (modus). Die Beweisführung hiezu ist wie
derum die Anwendung der bekannten in utramque partem Methode der 
Academia. Auch einen Teil seiner Gedichte charakterisiert dieses Verfahren, 
so auch das dichterische Spiel mit Hadrianus. Die Paarverse von Florus und 
des princeps bewerkstelligen die Kritik ad absurdum der zwei möglichen Le
bensweisen, indem Florus die vita activa des Kaisers verspottet, der Kaiser 
dagegen die negativen Seiten des Hedonismus der vita contemplativa des 
Dichters enthüllt, (vgl. vor allem culices pati rotundas V.4)

3. Und wenn schon die Gedichte von Florus erwähnt wurden, sei es 
erlaubt einen kleinen Exkurs über die neulich aufgekommene Erläuterung des 
carmen 8 zu machen: es wird behauptet, daß hier dem unum Catonem die 
trecentos Socratas (V.3) als ein unbestimmter Wert, etwa in der Bedeutung 
von 'sehr viel' gegenübergestellt wäre, wie man es außer Horaz (carmen 
3,4,79) noch vielerorts findet. Florus selbst gebraucht diese Wendung in 
diesem Sinne aber nie, bei ihm ist die Zahl 300 stets konkret zu nehmen, auch 
wenn es manchmal eine Abrundung ist. So spricht Horatius Codes Porsenna 
über die römischen Jünglinge: idem trecenti iuravimus (1,4,6); im Zusammen
hang mit der berühmten Katastrophe der Fabius sagt er: caesi apud Cremeram 
trecenti (1,6,2), wie es in der bekannten Tradition steht. Als in der 
Beschreibung des ersten punischen Krieges Florus die Heldenhaftigkeit von 
Calpurnius Flamma vorträgt, spricht er von 300 Männern, was von Cato, 
wenn wir Gellius ernst nehmen (3,7) zwar nicht bekräftigt wird, hier kann es 
aber eine Rolle spielen, daß Florus eine andere Quelle benutzt und seine 
Angabe wörtlich nimmt, und nicht in übertragenem Sinne. Sehr wichtig ist in 
dieser Sache, daß Florus von den 300 Spartanern bei Thermopylae auf direkte 
Weise spricht: locum trecentorum Laconum spaeciosa caede memorandum 
(1,24,11), wenn auch nicht im Laufe der persischen Kriege, sondern im 
Bericht über die Kriegsereignisse 191 vor Chr. Für Florus war das Wort 
trecenti sehr charakteristisch im Zusammenhang mit der Heldenhaftigkeit der 
Griechen, so daß es also doch nicht unmöglich ist, die trecentos Socratas auch 
auf Thermopylae zu beziehen, mit der Bedeutung, daß die Griechen, selbst zur 
Zeit ihrer Heldenhaftigkeit es mit einem einzigen Römer nicht aufnehmen 
konnten, mit keinem Cato, als Rom noch ein tugendhaftes Leben führte und 
sich nicht in dem Stadium der inertia Caesarum befand.
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Zusammenhang mit der Ehe und mit der Qualität und Farbe der sichtbaren 
Natur, besitzt aber auch einen rituellen Wert, die 7 hat nach den Pythagoreern 
eine Verbindung mit dem Licht und mit dem Kairos und kommt bereits bei 
Virgil zu einer besonders mystischen Rolle. Bei Florus ist die bedeutende Rolle 
der 9 in Zusammenhang zu bringen mit der 900.Jahreswende. Eine gute 
Übersicht findet man zu der ganzen Frage: G. Brugnoli -  R. Scarcia, a.a.O.

10. M. Flose, Erneuerung der Vergangenheit. Der Historiker im Imperium Roma- 
num von Florus bis Cassius Dio. Stuttgart-Leipzig 1994

11. Le corps de l'Empire romain vu par les auteurs latins et grecs, in: 
Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità, a cura di M. Sordi 
(Milano 1992) 239-259. Vgl. L. Havas, Zur Geschichtskonzeption des Florus. 
Klio 66(1984) 590-598; Floriana. Athenaeum 67(1989) 28 ff.

12. P. Steinmetz, Untersuchungen zur römischen Literatur des zweiten Jahr
hunderts n. Chr.G. Wiesbaden 1982, 295-373.

13. Vgl. z.B. V. Pöschl, Die Dichtkunst Virgils. Wiesbaden 1950.
14. Siehe bes. A. Demant, Metaphern für Geschichte. Sprachbilder u. Gleichnisse 

im historisch-politischen Denken. München 1978.
15. Siehe bes.: A római történeti hagyomány kialakulása (Die Entstehung der 

römischen Geschichtstradition) Budapest, 1990 (mit weiterführender Literatur)
16. M. von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur II. München,1994, 

1120-27, bes. S.1122.
17. Vgl. J. Gaillard, La notion ciceronienne d'h istoria orn a ta , Caesarodunum 

XVbis (1980) 37-45.
18. Vgl. M. Hose a.a.O.96 skk.
19. Zur antiken Auffassung der Weltgeschichte s. z.B. A. Momigliano, The origins 

of universal history. Annali della Scuola Superiore di Pisa (1982); J. M. 
Alonso-Nünez, The emergence of universal history from the 4th to the 2nd 
centuries B.C., in: H. Verdin (edd.): Purposes of history. Louvain 1990, 173- 
192; P. Jal, Monographies historiques et REL 72(1994) 56-78. Und von 
früher: P. Bürde, Untersuchungen zur antiken Universalgeschichtsschreibung. 
Diss. Erlangen 1974. Er ist derjenige, der die fünf Varianten der antiken 
universalgeschichtlichen Auffassung unterscheidet. Im Obigen habe ich auch 
Florus' Auffassung im Spiegel dieser Varianten untersucht.
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