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Noch bis vor kurzem hatten die sich in der Slowakei für die altgriechische 
Sprache Interessierenden (Philologen, Theologen, Linguisten u. a.) mit der 
unangenehmen Tatsache der absoluten Abwesenheit eines griechisch-slowaki-
schen Wörterbuchs zu kämpfen. Obwohl die tschechischen Wörterbücher für 
den slowakischen Leser und Benützer gewissen Ersatz bieten, war trotzdem 
das Fehlen eines eigenen Lexikons in unserem kulturellen Sprachraum als 
ein empfindlicher Mangel zu spüren.1  

Um nun diese Lücke auszufüllen, hat Helena Panczová enorme Arbeit 
unternommen und das erste altgriechisch-slowakische Wörterbuch überhaupt 
vorbereitet. Für diese große, zu bewundernde Leistung, die sie praktisch 
ohne fremde Hilfe vollbrachte, wurde sie auch vom Verein der Dolmetscher 
und Übersetzer gewürdigt, der ihr dafür im „Wettbewerb der Wörterbücher 
2013“ den zweiten Platz vergab.2 

Das Wörterbuch von H. Panczová bezieht sich auf die griechische Spra-
che von Homer bis Johannes von Damaskus (†749 n. Chr.) und enthält mehr 
als 32.000 Lemmata. Mit diesem reichen Wortschatz wollte die Verfasserin 

––––––––––– 

 1   Die Studenten der klassischen Philologie benutzen – neben Standardwörterbüchern wie   
A Greek-English Lexicon. With a revised supplement von H. G. LIDDELL, R. SCOTT und 
H. S. JONES (LSJ) (9th edition, Oxford: Clarendon Press 1996) – tschechische Wörterbü-
cher von František LEPAŘ Nehomérovský slovník řeckočeský (1892) und Homérovský 
slovník řeckočeský (1887), und – in aus gegebenen Gründen geringerem Ausmaß – das 
Wörterbuch von Václav PRACH: Řecko-český slovník (1942); für das neutestamentliche 
Griechisch steht etwa das Wörterbuch von J. B. SOUČEK, Řecko-český slovník k Novému 
zákonu (6. vyd., 2003) zur Verfügung. 

 2   Die Jury bestand aus Vertretern der Dolmetscher- und Übersetzerorganisationen aus der 
Tschechischen und Slowakischen Republik. 
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die Hauptbedürfnisse von Studenten der Klassischen Philologie, der Theo-
logie (Biblistik und Patrologie) und der Philosophie erfüllen (vgl. 28). 

Die Einleitung (S. 9–42) bietet nützliche Informationen verschiedenster 
Art. Die ersten Seiten sind einem Überblick über die Geschichte der grie-
chischen Sprache gewidmet (S. 9–24). Am Anfang informiert Panczová über 
die Stellung der griechischen Sprache im indogermanischen Kontext, setzt 
dann mit einer Darstellung der Dialekte aus sprachlicher und literarischer 
Sicht fort, und schließlich kommt sie zum byzantinischen Griechisch und 
zum Neugriechischen. Einen interessanten und nützlichen Teil der Einleitung 
stellt die kurze historische Darstellung der Geschichte des Unterrichts der 
griechischen Sprache auf dem Gebiet der Slowakei dar (S. 25–26). Danach 
folgt eine Ausführung der Entstehungsumstände des Wörterbuchs (S. 27) ein 
Kapitel, in dem die angewandte Methodologie vorgestellt wird (S. 30–36); 
dann äußert sich die Autorin weiter zur Transkription der Eigennamen im 
Wörterbuch und stellt die benutzte grammatische Terminologie dar (S. 36–39). 
Die Einleitung schließen ein Literaturverzeichnis (S. 40–42) und zwei Indi-
ces, der Abkürzungen und der im etymologischen Teil gebrauchten Zeichen 
(S. 43–56), ab.  

Seit den letzten 15 Jahren gehört eine gründliche, den modernen Kriterien  
entsprechende sprachwissenschaftliche Ausbildung zu dem Hauptbestand des 
Curriculum der Klassischen Philologie in der Slowakei. Auch aus diesem 
Grund seien an dieser Stellen einige kleine Bemerkungen bzw. Verbesse-
rungsvorschläge zu Panczová’s Einleitung, vor allem zum Überblick über 
die Geschichte der griechischen Sprache, aber auch zum lexikalischen Haupt-
teil (siehe weiter unten) aufgeführt:3 Die Verfasserin nennt bei der Angabe 
unbekannter Sprachgruppen im Balkanraum auch das Phrygische aus Klein-
asien (S. 9); nur stellt sich hier die Frage, ob sie an den Balkansprachbund 
denkt; wenn ja, wäre korrekter, diese zusammenhängende Gruppe (die wohl 
bis zum Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr. zurückreicht) als „Balkanin-
dogermanisch“ zu bezeichnen.4 – Das Tocharische wurde in Turkestan ge-
sprochen, oder besser im uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang (nicht in 
Turkmenistan, wie auf S. 9).5 – Es wäre genauer, das Mykenische als den 

––––––––––– 

 3   Vgl. dazu auch die folgenden Fußnoten. 
 4   Dass das Illyrische der Vorgänger des Albanischen ist (so Panczová auf S. 9–10), wurde 

allerdings bereits widerlegt; s. dazu etwa Joachim MATZINGER: Messapisch und Albanisch. 
International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction 2, 2005, 
S. 29–54. 

 5   Zum Thrakischen wäre ein Hinweis auf die Arbeit von Claude Brixhe willkommen gewe-
sen; Claude BRIXHE: Zônè et Samothrace: lueurs sur la langue thrace et nouveau chapitre 
de la grammaire comparée? Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres 2006, 150, S. 121–146. 
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erstbelegten griechischen Dialekt, nicht als ein „frühes Stadium des Griechi-
schen“ (so auf S. 12 „rané štádium gréčtiny“), zu bezeichnen, da das Grie-
chische als eine einheitliche Sprache damals noch nicht existierte.6 – Im Teil 
über die griechischen Dialekte (S. 13–14) fehlen das Arkado-kyprische, das 
Pamphylische und das Makedonische. – Nützlich wäre es gewäsen, die Iso-
glossen zwischen den Dialekten aufzuführen. – Die wichtige Tabelle der 
Reflexe der idg. Labiovelare im Ionisch-Attischen sollte eher im Haupttext 
(vgl. Panczová’s Anm. 5 auf S. 14) untergebracht werden. – Der Begriff 
„predĺženie“ bezüglich des Aiolischen (S. 14)7 ist anfechtbar. – Die als Bei-
spiele für idg. */kwh/ genannten θείνω und ἐλαχύς (S. 14) sind als Beispiele 
für idg. */gwh/ zu werten. – λίτρα ist keine Entlehnung aus dem Lateinischen 
(so auf S. 21).8  

Bei der Zusammensetzung des lexikalischen Hauptteils von 32.000 Lem-
mata (Stichwörter) ist Panczová den folgenden Prinzipien gefolgt: Das ho-
merische Wortgut hängt in ihrem Wörterbuch ganz von František Lepařs 
homerischem, im Jahre 1887 erschienenem (Schul-)Wörterbuch9 ab (vgl. 
S. 28); die seit dem Ende des 19. Jh. gewonnenen Erkenntnisse zur Homer-
lexik (vgl. besonders das umfangreiche LfgrE 1955–2010)10 wurden hier also 
nicht berücksichtigt. Die Lexik zwischen Homer und der hellenistischen Zeit 
wurde aus František Lepařs nicht-homerischen (Schul-)Wörterbuch (1892)11 
und Václav Prachs Wörterbuch (1942)12 ausgewählt (vgl. S. 28); das letzt-
genannte Werk hat Panczová auch für einige Autoren aus römischer Zeit 
verwendet. Diese zwei Wörterbücher stellen aber selbst jeweils eine Auswahl 
aus dem nachhomerischen Griechisch dar.13 Demzufolge konnte auch das 
Faktum, dass Panczová die so zusammengesetzte Lexik nach LSJ14 bearbei-
tete, nichts an der Tatsache ändern, dass ihr Wörterbuch einen wichtigen Teil 

––––––––––– 

 6   Hier würde man sich Hinweise auf die relevante moderne Literatur wünschen. 
 7   Im Satz „v neskoršom období spoluhláska -ν- spôsobovala predĺženie samohlásky na dvoj-

hlásku s -ι.“ 
 8   Obwohl λίτρα wahrscheinlich mit lat. lībra irgendwie verwandt ist; vgl. Michel LEJEUNE: 

Le nom de mesure λíτρα: essai lexical. Revue des Études Grecques 106, 1993, S. 1–11. 
 9   Siehe Anm. 1. 
10  LfgrE = Bruno SNELL et alii: Lexikon des frühgriechischen Epos (LfgrE). Göttingen: Van-

denhoeck & Ruprecht 1955–2010. 
11   Siehe Anm. 1. 
12   Siehe Anm. 1. 
13  Die Tatsache, dass sich Panczová dabei nicht auf eine systematische und ausführliche 

Darstellung der Lexik der von ihr berücksichtigten Werke konzentriert (wie das etwa im 
nicht-homerischen Schulwörterbuch von F. Lepař der Fall ist) und auch für das Erhaltene 
keine Belegstellen aufführt, macht es unmöglich, ihr Wörterbuch beim Studium (Analyse, 
Übersetzung usw.) der Texte (etwa im Rahmen der klassischen Philologie) zu verwenden.    

14  Siehe oben, Anm. 1; bei PANCZOVÁ als „Liddel“ (sic) zitiert, S. 41.   
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der altgriechischen (nichtchristlichen) Lexik, darunter etwa zahlreiche Wör-
ter aus anderen Dialekten (als dem ionisch-attischen) oder etwa bekannte 
Termini aus Platon oder Aristoteles (wie z. B. ἐντελέχεια oder ἐνθουσια-
σμός), nicht enthält.15  

Ein anderer Schwerpunkt ist der Wortschatz des Griechischen der Bibel, 
der Patristik und der sonstigen christlichen Literatur. Die Quelle für die 
Lexik des Neuen Testaments war die englische Version des Wörterbuchs 
von Walter Bauer (vgl. S. 29).16 Ein persönlicher, aus eigener Übersetzungs-
tätigkeit schöpfender, durchaus lobenswerter Beitrag der Autorin zu diesem 
Teil ist deutlich.17 Die Septuaginta ist besonders mit einer Auswahl aus    
dem – von Panczová ins Slowakische übersetzten – Buch Genesis vertreten 
(vgl. S. 29). Berücksichtigt ist weiter die vollständige Lexik der Apostelväter 
nach Bauer nebst einer Auswahl (etwa mancher zum Studium der Dogmatik 
nützlicher theologischer Begriffe) aus späteren christlichen Autoren nach 
G. W. H. Lampe (vgl. S. 29).18  

Was die Eigennamen betrifft, enthält das Wörterbuch nur eine Auswahl 
der bedeutendsten historischen und mythischen Personen und Ortsnamen 
(vgl. S. 29) (etwa 4% der Lemmata).19  

Die Lexikographie ist eine hoch entwickelte philologisch-sprachwissen-
schaftliche Disziplin mit einer diversifizierten und fachbezogenen Termi-
nologie. Dementsprechend soll die Organisation der Einträge in einem Wör-
terbuch in Übereinstimmung mit aktuellsten semantischen und lexikographi-
schen Auffassungen stehen. Die Lemmaselektion wurde nach den oben 
genannten Prinzipien vorgenommen. In der Einleitung stellt dann Panczová 
kurz vor, nach welchen theoretischen Kriterien die Einträge intern strukturiert 
sind (S. 36).20 Die Lemmatisierung selbst wird jedoch nicht im Detail erklärt, 
daher erfährt der Leser nicht, wie in der Struktur Homonymie und Polysemie 

––––––––––– 
15  Vgl. dazu etwa LSJ oder das wichtige DGE, d. h. Francisco Rodríguez ADRADOS et alii: 

Diccionario griego-español. Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, 
Instituto Antonio de Nebruja, seit 1980. 

16  Walter BAUER – William F. ARNDT – F. Wilbur GINGRICH – Frederick William DANKER: 
A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. 
Chicago: University of Chicago Press 1979. 

17   Vgl. etwa in den Übersetzungen der Präpositionen εἰς, ἐν, ἐπί und des Wortes ὄνομα. 
18  Geoffrey William Hugo LAMPE: A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Clarendon Press 1961. 
19  Ein Hinweis auf die wichtigste relevante Literatur zur griechischen Onomastik in der Ein-

leitung wäre daher wünschenswert; vgl. etwa Peter Marshall FRASER – Elaine MATTHEWS – 
Michael J. OSBORNE – Sean G. BYRNE: A Lexicon of Greek Personal Names. Oxford: 
Clarendon Press 1987–2000. 

20   Wie etwa „Pri slovách s množstvom paralelných významov je však členenie na body čisto 
praktické“ (S. 36). 



Censurae librorum – Book Reviews – Rezensionen – Revue de livres 

 

153

auseinandergehalten werden.21 Zum Beispiel erscheint οἰοπόλος unter ein 
einziges Lemma („osamelý“, „ovce pasúci“) zugeordnet, während οἰστός in 
zwei Lemmata (1. „šíp“, 2. „znesiteľný“) verteilt wird. Es wäre in jedem Fall 
nützlich gewesen, mehr darüber zu wissen, wie hier die Mikrostruktur eines 
Lemmas aufgebaut ist; besonders deutlich zeigt sich dieser Bedarf bei den 
Lemmata mit zahlreichen Bedeutungen.22 Ein großer Nachteil des vorlie-
genden Wörterbuches ist das Fehlen der Belegstellen. Durch diese Tatsache, 
d.h. dass die genauen Stellenangaben aus griechischen Autoren bei einzelnen 
Bedeutungen nicht aufgeführt sind, werden die Verwendungsmöglichkeiten 
von Panczová’s Lexikon stark beschränkt. So gibt es z. B. bei dem Lemma 
πονηρός 33 slowakische Bedeutungen und nur ein Belegzitat. Darüber hin-
aus sind mehrere Lemmata mit vielen Bedeutungen wenn überhaupt, dann 
fast ausschließlich mit Beispielen aus dem Neuen Testament versehen.23 Das 
chronologische Kriterium bei der Abfolge der Bedeutungen ist zumeist, aber 
nicht immer beachtet.24 Das Aufführen des syntagmatischen Kontextes wäre 
aber, besonders etwa bei den in Opposition stehenden Bedeutungen, sehr 
nützlich und hilfreich.25  

Panczová hat zu einzelnen Wörtern auch eine etymologische Analyse mit 
eingeschlossen, auch wenn sie (vgl. S. 33) lange daran gezweifelt hat, ob die 
Einfügung der Etymologie ins Wörterbuch eine gute Entscheidung wäre. 
Panczová geht vom DELG von Pierre Chantraine (S. 35)26 und vor allem 
vom Etymological Dictionary of Greek von Robert Beekes (S. 35) aus, das 
sie als den neuesten Stand der Forschung betrachtet, weil Beekes aus ihrer 

––––––––––– 
21    Gerade diese Frage ist eine der wichtigsten Probleme beim Erstellen eines Wörterbuchs. 
22   In jedem Fall sollte bei jedem Lemma darauf geachtet werden, eine klare Strategie zu 

finden, die am besten dem Material entspricht. 
23   Stellenweise ist die slowakische Bedeutung fast unverständlich, z. B. ὀπισθονόμος „naspäť 

sa pasúci“ (besser wäre „ktorý sa pasie idúc pospiatky“), ὀρθιάζω „povznášať hlas“ (besser 
1. „ostro kričať“, 2. „zdvihnúť, postaviť“), οὐρίζω „vhod hnať/vanúť“ (besser wäre „hnať 
za pomoci priaznivého vetra“). Stellenweise kommen Bohemismen vor, z. B. „nadýmanie“ 
(S. 871a), oder eher fraglich Termini, wie nariekavosť (S. 873a), zhubkyňa (S. 885a) oder 
veštný (S. 883a). Es gibt auch unklare Äußerungen in den morphologischen Erklärungen 
wie „opytovacia častica očakávajúca nepochybnú odpoveď“ (S. 917) oder „zneurčiťujúca“ 
(častica) (S. 918). 

24   Z. B. bei dem Lemma ὄπις finden wir unter n. 1 nebeneinander die Bedeutungen wie 
„dohľad“, „trest“, „odplata“, „odveta“, „Božia pomsta“, unter n. 2 „zreteľ“, „ohľad“. 

25  Das kann man besonders bei den Präpositionen bemerken. Oppositionen, wie diejenige bei 
ἐκ und ἀπό, kommen nur in bestimmten Kontexten vor. Es wäre nützlich gewesen, die 
zwei Strukturen ἐκ τοῦ πονηροῦ und ἀπὸ τοῦ πονηροῦ zu erwähnen. Belegstellen: ἀλλὰ 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ (Mt 6, 13) „sondern bewahre uns vor dem Bösen!“; τὸ δὲ πε-
ρισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν (Mt 5, 37) „Was darüber hinaus geht, ist vom Bösen.“ 

26   Pierre CHANTRAINE: Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Histoire des mots. 
Paris: Klincksieck 1968. 
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Sicht Chantraine ergänzt. Von einem nach gegenwärtigem Kenntnisstand an-
nähernd vollständigen Herkunftswörterbuch der griechischen Sprache können 
wir nicht sprechen und die in der Forschung seit langem empfundene Lücke 
ist hier nicht gefüllt worden. Der Hauptgrund, warum das etymologische Wör-
terbuch von Beekes nicht als ein zuversichtliches Nachschlagewerk dienen 
kann, ist seine Theorie des vorgriechischen Substrats.27 Panczová übernimmt 
aber einen Teil von Beekes’ Darstellung des Vorgriechischen (S. 10–11); 
somit würde sich praktisch alles, was innerhalb des Griechischen nicht un-
mittelbar verständlich ist, automatisch, aber ohne tatsächliche Rechtfertigung 
als vorgriechisch deuten lassen.28 Mehrere seltsame oder anfechtbare Ety-
mologien sind bei Panczová zu lesen, die den Nichteingeweihten irreführen 
oder glauben machen, solche Aussagen seien die communis opinio, beson-
ders dann, wenn sie mit einer zu großen Bestimmtheit ausgedrückt und ohne 
weiteren Kommentar angegeben werden.29 Panczová wiederholt, dass sie für 
„umiernenú etymológiu“ ist; bei vielen Lemmata ist aber der etymologische 
Teil recht lang, etwa bei dem mythologischen Namen Odysseus (Ὀδυσσεύς), 
wo man einen etymologischen Beitrag von zwölf Zeilen findet. Auf der 
anderen Seite wird bei vielen Wörtern keine Etymologie angegeben, so z. B. 
s.v. ἀάατος.30  

––––––––––– 
27   BEEKES bezieht sich dabei auf das Werk von FURNÉE, der versucht hat, den nicht aus dem 

Idg. verständlichen Teil des griechischen Wortschatzes einer Quellsprache (dem „Vor-
griechischen“) zuzuweisen. Vgl. Edzard Johan FURNÉE: Die wichtigsten konsonantischen 
Erscheinungen des Vorgriechischen. Mit einem Appendix über den Vokalismus. Den Haag – 
Paris: Mouton 1972. 

28   Die Interpretation der Einleitung von Beekes auf S. 11 ist an einigen Stellen ungenau bzw. 
irreführend. Etwa Panczová (S. 11) „[…] pravdepodobne pochádzajú zo substrátu […] 
slová, v ktorých je s na začiatku slova […]“, in Beekes (S. XXIII) lesen wir aber, dass    
“A large number of words shows an initial sigma before a consonant, which is absent in 
practically identical variants“, was etwas ganz Verschiedenes ist. Bei der Frage der Redu-
plikation gibt Panczová an (S. 11): „V slovách zo substrátu sa často vyskytuje redupliká-
cia“. Dagegen behauptet BEEKES (S. XXXIII): „Some forms seem to have reduplication, 
though we often cannot demonstrate this.“ Zu erwähnen ist weiter Panczová’s „V slovách 
zo substrátu sa často vyskytuje prenazalizácia“ (S. 11), während Beekes (S. XXIV) 
schreibt: „Before a stop, a nasal may be present or not in Pre-Greek words.“ 

29   Etwa dass Σίσυφος mit σοφός (S. 11, 1106) verwandt sei, oder dass das Wort δοῦλος 
(S. 11, 368) aus dem Substrat stamme und keine idg. Entsprechungen habe, was gar nicht 
sicher ist. Es wird oft angenommen, dass do-e-ro und δοῦλος mit ved. dásyu- „Feind, 
Götterfeind“ verwandt ist. 

30   In den vorhandenen etymologischen Erklärungen befinden sich leider nicht wenige Unge-
nauigkeiten und Missverständnisse. Der Komparativ und der Superlativ des Adjektivs 
αἰσχρός sind von der Wurzel selbst abgeleitet, und nicht aus dem Substantiv (!) αἶσχος (so 
auf S. 32). αἶσχος enthält ein sigmatisches Suffix. 
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Was die Terminologie betrifft, beklagt sich Panczová auf S. 39, dass der 
Terminus „intransitiv“ im Wörterbuch von LSJ nicht befriedigend ist. Es 
gibt aber eine reiche moderne Terminologie, die gerade dem entsprechen 
würde, was sie sagen will, wie „unakkusativisches Verb“ und „Antikausa-
tiv“.31 Die Problematik der Diathese des griechischen Verbums ist in der 
Fachliteratur doch gut bearbeitet32 (vgl. dagegen S. 39). Positiv anzurechnen 
ist etwa der Vorschlag, die Begriffe koreňový aorist oder drsný prídych in 
die slowakische Terminologie einzuführen (S. 38). Mit dem Begriff „Wurzel“ 
bezeichnet Panczová nicht nur Wurzeln in irgendeiner Ablautstufe, sondern 
auch den verbalen oder nominalen oder sogar pronominalen Stamm, die 
Grundform eines Substantivs oder Adjektivs oder auch ein Suffix.33 Beim 
Zitieren der Verbalwurzeln wäre sicher ein Bezug auf das LIV2 nützlich 
gewesen.34 Einige Verbesserungsvorschläge bei Wörtern, die aus anderen 
idg. Sprachen stammen, betreffen falsche diakritische Zeichen (z. B. arm. ar-
awel, S. 921; skt. veśás, S. 878; stír. ēo, S. 870), falsche Bedeutungen (z. B. ie. 
h3orbh- „sirota, bezbranné dieťa“, arm. getin „podlaha“, ved. r ̥ṇoti „rútiť sa“, 
S. 908), oder falsch interpretierte etymologische Kommentare35 (S. 915); 
„*ὄρϝος – ión. dvojhlásková reflexia ϝ“ (S. 919). 

Bei der Transkription griechischer Namen hält sich Panczová an Miloslav 
Okáls System (aus seiner Übersetzung der Ilias, 1962). In den letzten 15 
Jahren gibt es aber in der Slowakei unter den klassischen Philologen eine 
intensive Bemühung um ein den modernen Kriterien entsprechendes System 
der Transkription. Führend in dieser Richtung sind die Arbeiten von Ľ. Bu-
zássyová.36 Es wäre sicher wünschenswert gewesen, das fachlich sehr kom-
petent ausgearbeitete System von Buzássyová, das u. a. in der Encyclopedia 
Beliana angesetzt ist, auch in diesem neuen Wörterbuch des Altgriechischen 
zu verwenden (bzw. auf seine Existenz zu mindest zu verweisen), um so zur 
kompetenten Vereinheitlichung des Usus auf unseren akademischen und 
populärwissenschaftlichen Gebieten beizutragen.  

––––––––––– 
31   Zum Beispiel: Er öffnet die Tür (transitiv) und Die Tür öffnet sich (antikausativ). 
32   Vgl. etwa Coulter H. GEORGE: Expressions of agency in ancient Greek. New York: Cam-

bridge University Press 2005, mit der dort zitierten Literatur. 
33   Oft sind bei Wurzeln keine Bedeutungen angegeben, manchmal fehlen die Laryngale, das 

Zeichen der Palatalisierung (z.B. *weik-, S. 878 s.v. οἶκος). 
34   LIV2 = Lexikon der indogermanischen Verben. 2. Auflage, H. RIX (Ed.). Wiesbaden: 

Reichert 2001. 
35   Z. B. „*ne h2oyu kwid, kde *ne je vetná záporka, ktorá stratila svoj význam v prospech 

nasledujúceho slova“. 
36   Ľudmila BUZÁSSYOVÁ: Zásady, ktorými sa riadime pri transkripcii gréckych a latinských 

mien, názvov a termínov v Encyclopaedii Beliane. In: Problémy adaptácie cudzích mien 
v slovenčine. Bratislava: Veda 2002, S. 45–55.  
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Bei einer so umfangreichen Arbeit sind kleine Ungenauigkeiten, Inkon-
sequenzen bzw. Fehler nicht zu vermeiden: So lesen wir etwa auf S. 9    
„waleština“, „kymerčina“, später aber „welština“, „kymerijčina“ (S. 54); 
„védština“ anstatt „védčina“ (S. 54). Die Benutzung des Attributs „starý“, 
„stará“, bzw. des Präfixes „staro-“ ist uneinheitlich, z. B. „staroperzský jazyk“ 
(S. 53), aber „starý pruský jazyk (S. 53)“. Die Abkürzungen für Altirisch 
wechseln im lexikalischen Teil zwischen stír. und ír. In der Liste der Zeichen 
auf S. 56 sind die altindischen, im lexikalischen Teil häufig vorkommenden 
Laute „ṣ“ und „ś“ zu ergänzen. Das Graphem „ǰ“ (wie das slowakische „dž“) 
wird hier nur für das Armenische benutzt, und nicht auch für das Sanskrit (j) 
und das Awestische (S. 56). Manche Schreibungen schwanken, wie lineárne 
B písmo – lineárne písmo B (S. 12). Manchmal ist der Stil zu umgangs-
sprachlich (z. B. S. 37 „v otázke … majú chaos“).37  

H. Panczová gebührt das große Verdienst, die slowakische Kultur um das 
erste altgriechisch-slowakische Wörterbuch überhaupt zu bereichern. Dort, 
wo üblicherweise große Teams von 15–20 Spezialisten jahre- bzw. jahrzehn-
telang arbeiten, hat sie alleine eine große Anstrengung unternommen und in 
relativ kurzer Zeit eine Lücke in der slowakischen Sprachkultur ausgefüllt. 
Es ist dadurch ein recht benutzerfreundliches Wörterbuch entstanden, das 
sicher vielen Interessierten gute Dienste erweisen wird. 

Barbora Machajdíková – Marek Šibal 
 

 
G. KARSAI – G. KLANICZAY – D. MOVRIN – E. OLECHOWSKA (eds.): 
Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ljub-
ljana – Budapest – Warsaw 2013, 294 pp. ISBN 978-961-237-601-7 

  
There is a marked absence of published research on the history of Classics 

during the Communist period, and even the authors dealing with the subject 
pay many a time only marginal attention to the situation in a particular re-
gion. However, the classical tradition in the former people’s democracies has 
become a noticeable research topic in the last two decades. The present book 
arose from an international research project on “Classics and Communism” 
which aimed to examine the history of classical philology after World War II 
in the so-called camp of Socialist countries. The material for this publication 
comes out from the previously published conference proceedings (Gnôthi 
seauton! Classics and Communism. The History of the Studies on Antiquity 
––––––––––– 
37   Einige Termini wären auszubessern bzw. näher zu erklären, wie etwa náhradné predĺže-

nie (besser náhradné dĺženie), mimoprézentový kmeň (besser kmeň v inom ako prézentnom 
tvare), pasívne základné sloveso (besser základné sloveso v pasíve). 
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in the Context of the Local Classics Tradition in the Socialist Countries 
1944/45 – 1989/90. G. KARSAI – G. KLANICZAY [eds.]. Budapest: Institute 
for Advanced Study 2010) dedicated to the same topic of “Classics and 
Communism”. Nonetheless, this publication differs from others in its division 
of individual parts into different thematic blocks, each focusing on a specific 
region. These blocks contain a variety of “case studies”, including the perso-
nal histories of prominent philologists as well as national surveys. Classical 
studies are explored in Poland, former Czechoslovakia, Hungary, Romania, 
Bulgaria, East Germany, and the Soviet Union, particularly in Russia, Lithua-
nia, and Ukraine. The situation in former Yugoslavia is illustrated on the 
examples of Serbia and Slovenia. 

After a brief Introduction (pp. ix–xiv), the book is divided into four  
parts: “Soviet Russia” (pp. 1–42), the longest part entitled “Central Europe” 
(pp. 43–288), the part called “The Balkans” (pp. 289–372), and a short final 
part “A Crack in the Curtain” (pp. 373–384). Then follows quite an exhau-
stive and enriching documentary part entitled “Documents” (pp. 385–534) 
containing a number of interesting contemporary pictures and important 
heritage documents of great historic value. The part “About the Authors” 
(pp. 535–546) and “Index” (pp. 547–576) enclose the publication. These three 
supplementary parts, representing a good third of the book, are missing in 
the previously mentioned conference proceedings. 

The individual chapters in the book are organized within the mentioned 
parts. In the part Soviet Russia we find three case studies: O. BUDARAGINA, 
Olga M. Freidenberg, Aristid I. Dovatur, and the Department of Classics in 
Leningrad (pp. 3–18); A. GAVRILOV, Jakov M. Borovskij: Poet of Latin in 
the Soviet Union (pp. 19–36); and D. PANCHENKO, Classics and Cultural 
Resistance to the Soviet Regime (pp. 37–44). 

The part Central Europe contains eleven case studies of C. ISLER-
KERENYI, Karoly Kerenyi: An Unwilling Emigrant into European Classical 
Scholarship (pp. 45–54); P. HAJDU, Classics in Hungary and the Party Line: 
The Case of Imre Trencsenyi-Waldapfel (pp. 55–60); G. KARSAI, A Classical 
Philologist Trapped in the Web of the State Security: The Case of Janos 
Sarkady (pp. 61–106); J. MOURAL, Jan Patočka: A Bystander Turned Dissi-
dent (pp. 107–128); Ľ. BUZÁSSYOVÁ, Classical Philology in Slovakia during 
the Communist Period (pp. 129–140); D. MOVRIN, The Anatomy of a Re-
volution: Classics at the University of Ljubljana after 1945 (pp. 141–168); 
N. JUCHNEVICIENE, Classical Philology in Early Soviet Lithuania: Between 
the European Tradition and Reality (pp. 169–186); J. AXER, Kazimierz Kuma-
niecki and the Evolution of Classical Studies in the People’s Republic of 
Poland (pp. 187–212); E. OLECHOWSKA, Bronisław Biliński, a Bolshevik 
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without a Party Card (pp. 213–236); and W. WOŁODKIEWICZ, Rafal Tau-
benschlag and Roman Law in Poland during Real Socialism (pp. 237–256). 

The part named The Balkans comprises the case studies of I. STARK, 
Johannes Irmscher’s Unofficial Activity for the State Security of the German 
Democratic Republic (pp. 257–290); D. MOVRIN, Yugoslavia in 1949 and  
its gratiae plenum: Greek, Latin, and the Information Bureau of the Commu-
nist and Workers’ Parties (Cominform) (pp. 291–330); M. JOVANOVIĆ, Clas-
sics in Serbia 1944–1945: The Case of Veselin Čajkanović (pp. 331–348);  
N. GOCHEV, Living with the Ancients: Vasilka Tapkova-Zaimova, A Biogra-
phy with a Commentary (pp. 349–366); and A. BARNEA, Dionisie M. Pippidi 
and the Society for Classical Studies in Romania (pp. 367–374). 

And finally, in A Crack in the Curtain we find the case study of A. HURST 

entitled The Fondation Hardt and Classical Philology in the Socialist Coun-
tries (pp. 375–384). 

In all socialist countries there lived eminent scholars who were con-
sidered enemies because of their past or their anti-Communist views and 
consequently had to leave universities and academies, or even often exile 
from their own country. However, with respect to the extensiveness of the 
themes discussed in these case studies, we focus here only on two of them, 
which directly concern the recent history of former Czechoslovakia. To 
bring near the situation in Bohemia and Moravia, J. MOURAL writes about 
Jan Patočka, calling him A Bystander Turned Dissident (pp. 107–128). Jan 
Patočka (1907–1977) was a Czech philosopher with strong penchant towards 
classical studies. He devoted a considerable part of his work to the study of 
Greek thought and culture and their influence on the subsequent intellectual 
history of Europe and the world (p. 107). This chapter describes the story of 
his becoming a dissident hero and martyr who died in March 1977 exhausted 
by unscrupulous police interrogation. He was known as one of the first three 
spokesmen of Charter 77, the other two being Václav Havel and Jiří Hájek. 
Strict “normalisation” policies required him to restrict his teaching and 
publishing to areas with only minimal ideological charge (p. 113). 

The situation in Slovakia is approached in the case study by Ľ. BU-
ZÁSSYOVÁ, Classical Philology in Slovakia during the Communist Period    
(pp. 129–140). Shortly after the establishment of Comenius University in 1921, 
with the active support of professors from Charles University in Prague, the 
Seminar for Classical Philology was created in 1922–1923 which became a 
constituent part of the faculty. World War II and the split of the former   
Czechoslovakia prevented renowned Czech professors J. Ludvíkovský and 
A. Kolář from working at Slovak universities: Ludvíkovský was denounced 
by the government in 1939 and Kolář three years later. Their leaving caused 
a drop in the quality of education as well as in the number of scholarly publi-
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cations. One of the few successful developments in Slovak Classics after 
World War II was the rehiring of Ludvíkovský as an external lecturer in the 
years 1945–1960 by the Faculty of Arts of Comenius University. Another 
success was the habilitation in 1948 of Miloslav Okál, a prominent Slovak 
classical scholar who, in fact, became the first Slovak professor in classical 
philology and his monographs, studies and translations covering different 
research areas including ancient philosophy and drama as well as Neo-Latin 
studies contributed significantly to the rise of national awareness in this field 
of study. Despite of the fact that both his professional and private life was 
severely affected by the disfavour of the Communist regime, he never gave 
up publishing in the area and thus provided a breeding-ground for the 
continuity of the classical research in our country. Nevertheless, since 1950s 
the situation in classics was marked by constant reorganizations and these 
changes negatively affected also interpersonal relations. In 1954 the Depart-
ment of Classical, Romance and Semitic Philology at Comenius University 
in Bratislava was established. With this Department several personnages are 
connected who profoundly influenced the direction of further research in 
classics in Slovakia, namely professors M. Okál, J. Špaňár, P. Kuklica and 
D. Škoviera. 

In the concluding part of her study, Ľ. Buzássyová rightly points out the 
fact that although classical philologists are now free to practise their scholar-
ship, anybody can study at the university and, moreover, the political factors 
are gone, however, the extent of damage suffered by classical philology in 
Slovakia cannot be quickly repaired (p. 141). It is difficult to fill the gap left 
by the loss of an entire generation unable to study classical philology. In 
addition, the university still remains the only place providing possibilities for 
scholarly work in the area, moreover Greek studies as a division of the 
classical philology, have existed at Faculty of Arts of Comenius University 
only since 1999. Unfortunately, one must admit that at secondary school 
level the traditional classical grammar schools do not exist at all and the 
scope of latin lessons taught in other types of grammar schools is negligible. 
As a result, university teaches latin and greek from the ground up, instead of 
developing and enhancing a basic knowledge. These and other factors result 
in the fact that although we have shaken off the disgraceful legacy of the 
Communist past, the modern era with contemporary pragmatism prioritizing 
the use of modern languages and the role of science does not provide much 
confidence for the future of classical studies in Slovakia. 

To conclude we may say that each chapter in this book provides a diffe-
rent perspective on what now seems “a futile attempt to exercise crude and 
naked power in order to intimidate minds and control ideas.” (p. xiv) The 
publication investigates the context for the classical tradition and its trans-
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mission in the states behind the Iron Curtain, defining a significant part of 
Europe after World War II and thus becomes a precious document not only 
for the classicists and historians but also for all those who are interested      
to explore a small bit of a shadow part of our modern history in the post-
Communist countries with regard to the study of classics. 

Marcela Andoková 
 

F. GALLO (ed.): Miscellanea Graecolatina I (Ambrosiana Graecolatina I). 
Milano – Roma: Biblioteca Ambrosiana – Bulzoni Editore 2013. 
ISBN: 978-88-7870-776-4 

Am 20. März 2008 hat der Erzbischof von Mailand, Kardinal Dionigi 
Tettamanzi, die Accademia Ambrosiana gegründet und damit das wissen-
schaftliche Erbe der beiden vorhandenen Akademien, die in der Biblioteca 
Ambrosiana aktiv geworden waren, zusammengefügt: die Accademia di San 
Carlo und die Accademia di Sant’Ambrogio; sie repräsentieren jetzt zwei 
Klassen der neuen Akademie: die Classe di Studi Borromaici und die Classe 
di Studi Ambrosiani. Zwischen den Jahren 2008 und 2010 wurden dann fünf 
weitere Klassen gegründet: die Classe di Italianistica, die Classe di Slavisti-
ca, die Classe di Studi sul Vicino Oriente, die Classe di Studi sull’Estremo 
Oriente und die Classe di Studi Greci e Latini.  

Die am 25. November 2010 offiziell vom Kardinal Dionigi Tettamanzi 
eröffnete Classe di Studi Greci e Latini widmet sich der Förderung und der 
Präsentation von Studien, Forschungen und Publikationen in philologischen, 
literarischen und paläographischen Disziplinen der klassischen, mittelalter-
lichen und byzantinischen Studien, hauptsächlich im Bezug auf das hand-
schriftliche und historische Erbe der Biblioteca Ambrosiana. Zu ihren Akti-
vitäten gehört auch die Organisation von Giornate di Studio und von einem 
Dies Academicus, die ein breiteres Publikum erreichen sollen. Die Früchte 
dieser vielen Aktivitäten werden in der Reihe Ambrosiana Graecolatina oder 
in der Reihe Fonti e Studi della Accademia Ambrosiana veröffentlicht. Bei 
der Gründung der Classe di Studi Greci e Latini wurden „Accademici Fon-
datori“ ernannt; es handelt sich um anerkannte Spezialisten in den genannten 
Disziplinen von der Università degli Studi di Milano und von der Università 
Cattolica di Milano: Carla Castelli, Paolo Chiesa, Stefano Martinelli Tem-
pesta, Carlo Maria Mazzucchi, Marco Petoletti, Antonietta Porro und Massimo 
Rivoltella. Don Federico Gallo wurde zum ersten Direktor der Klasse ernannt, 
Gabriella Orlandi zum „Segretario Accademico“. 
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 Mit dem vorliegenden Band Miscellanea Graecolatina I wurde im Jahre 
2013 das erste Buch der Reihe Ambrosiana Graecolatina veröffentlicht. Er 
erntet die Früchte der Arbeit der ersten zwei Jahre der Classe di Studi Greci 
e Latini. Die Perspektiven und Projekte, die bei ihrer Einrichtung präsentiert 
wurden, sind nun weit fortgeschritten und teilweise bzw. sogar ganz abge-
schlossen. Ein Teil dieser Arbeit ist in dem vorliegenden Band veröffentlicht.   

 

 
 
Der Band beginnt – nach einem Vorwort von Franco Buzzi (Prefazione, 

S. IX–X) und der Einleitung von Federico Gallo (Introduzione, S. XI–XIV) – 
mit einer ausführlicheren Darstellung der Zielsetzungen, der Projekte und 
der Aktivitäten der Classe di Studi Greci e Latini aus der Feder ihres Direk-
tors, don Federico Gallo (Prospettive, progetti e lavori in corso della Classe, 
S. 3–10). Die danach folgenden, reichlich mit Abbildungen ausgestatteten  
Aufsätze sind in fünf thematische Einheiten geteilt.  
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Die Ergebnisse der „Prima giornata di studi greci e latini“ sind in zwei 
Beiträgen präsentiert. Carlo Maria Mazzucchi widmet sich in seinem Auf-
satz Federico Borromeo e la filologia grecolatina (S. 11–19) einigen Fragen 
aus der Geschichte der Biblioteca Ambrosiana bezüglich ihres Beitrags für 
die klassischen Studien; einen näheren Blick wirft er etwa auf die Tätigkeit 
von Angelo Mai oder auf die Beantwortung der Frage, warum die gedruckten 
ambrosianischen Handschriftenkataloge vor allem von externen Wissenschaft-
lern erstellt wurden. Im Mittelpunkt des Aufsatzes steht Federico Borromeo, 
der Begründer der Biblioteca Ambrosiana. Bei einer Suche in Borromeos 
Ausätzen nach Informationen über seine Kenntnisse in Latein und Griechisch 
hat sich u. a. ergeben, dass er nur wenig Griechisch (in „reuchlinischer“, 
d. h. neogriechischer Aussprache) gelernt hatte und daher nicht imstande war, 
griechische Texte ohne lateinische Übersetzung zu verstehen; trotzdem war 
Borromeo in der Lage, interessante Erläuterungen über stilistische Verwandt-
schaft zwischen Homer und der Bibel und kluge textkritische Vorschläge zu 
machen. 

Luigi Lehnus bietet in seinem Aufsatz Breve storia della Graeca wilamo-
witziana (S. 21–31) eine kurze Geschichte der berühmten Berliner „Graeca“ 
von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Dank einem neuen Beleg kamen 
weitere Informationen über diese gelehrten Treffen ans Licht, die alle zwei 
Wochen (von 1919 bis 1931) in seinem Haus in Charlottenburg stattfanden 
und zu denen junge Berliner Wissenschaftler eingeladen wurden. Autoren 
wie Homer, Hesiod, Empedokles, Hippokrates, Platon, Menander, Kallima-
chos, Plutarch wurden gelesen und besprochen. Eine Beurteilung des Beitrags 
von Paul Maas zu diesen Treffen schließt den Beitrag ab. 

Der erste „Dies Academicus“ der Classe di Studi Greci e Latini wurde im 
Jahre 2012 veranstaltet. Sechs Aufsätze des vorliegenden Bandes entstamm-
en dieser Tagung.   

Der Codex Ambr. M 79 sup., dem sich Michael Lapidge in seinem Auf-
satz widmet (Il manoscritto Ambr. M 79 sup. e la scuola di Teodoro e Adria-
no a Canterbury, S. 35–48), wurde in den letzten Jahrzehnten des 11. Jh. in 
Piacenza geschrieben und enthält ein riesiges Kompendium der biblischen 
Exegese von verschiedenen patristischen Autoren. Darunter befindet sich 
eine umfangreiche Sammlung von exegetischem Material, das sich mit der 
Lehre des Erzbischofs Theodor von Canterbury und seines Kollegen Hadrian, 
Abt von SS. Peter und Paul in der gleichen Stadt, in Beziehung setzen lässt. 
Diese biblischen Kommentare repräsentieren die Notizen der Schüler in der 
Schule von Theodor und Hadrian in den Jahren 670–690. Da die beiden 
Autoren aus griechischsprachigen Gebieten stammten – Theodor von Tarsos 
in Kilikien und Hadrian wahrscheinlich aus der Pentapolis in der Kyrenaika –, 
ist ihr gesamter Bezugsrahmen griechisch. Sie erläuterten die Bibel nach den 
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Prinzipien der Schule von Antiochia, wobei sie durchaus auf die griechischen 
Autoritäten der Patristik verweisen und oft in extenso aus ihren, zum Teil 
heute nicht mehr erhaltenen Schriften zitieren. Demzufolge liefern diese 
Kommentare auch einen klaren Nachweis für das Vorhandensein einer um-
fangreichen Bibliothek mit griechischer patristischer Literatur im 7. Jh. in 
Canterbury. 

Aus einer laufenden Untersuchung von Carla Castelli hat sich ergeben, 
dass einige Verse aus dem pseudo-euripideischen Rhesos, die auf jenen Blät-
tern geschrieben sind, auf denen die mittelalterlichen Miniaturen der Ilias 
Picta angebracht waren, zum wissenschaftlichen Kommentar zu Ilias VI 
gehören (und nicht zu Ilias X, als von Angelo Mai angenommen). Die ersten 
Resultate ihrer Untersuchung, bei welcher der Text und die Reihenfolge der 
Scholien zu bewerten und ihre Beziehung zu den Miniaturen zu analysieren 
waren, präsentiert die Forscherin in ihrem Aufsatz Euripide, Angelo Mai e 
l’Ilias picta (S. 49–64). 

Die Universität von Pavia hat im Jahre 2003 ein Projekt mit dem Titel 
Codice Diplomatico della Lombardia medievale (8.–12. Jh.) gestartet, um 
Pergamente von Institutionen, die sich in der alten Diözese Como befinden, 
zu veröffentlichen. Die Entdeckung zahlloser Pergamente aus der genannten 
Diözese in der Biblioteca Ambrosiana hat viele Fragen aufgeworfen, etwa 
wann, wie und warum sie erworben wurden, und Interesse daran erweckt, 
die ganze Sammlung von Pergamenten aller beteiligten Einrichtungen (über 
12.000 Stück, aus dem 9. bis 19. Jh.) systematisch zu untersuchen. Der 
Beitrag von Rita Pezzola Il ‘fondo’ Pergamene della Biblioteca Ambrosiana 
di Milano: una prima presentazione (S. 65–99) bietet eine kurze Übersicht 
über das Forschungsvorhaben samt einer Zusammenfassung der methodi-
schen Leitlinien und einige der erzielten Ergebnisse.  

Der Aufsatz von Stefano Martinelli Tempesta Per un repertorio dei 
copisti greci in Ambrosiana (S. 101–153) konzentriert sich auf das Projekt 
eines Repertoriums der griechischen Kopisten in den Handschriften der 
Biblioteca Ambrosiana. Der Autor erläutert die Ziele und die wichtigsten 
Merkmale der Arbeit sowie das Verhältnis zum – die Bibliotheken in Groß-
britannien, in Frankreich und in Rom mit dem Vatikan umfassenden – 
Repertorium der griechischen Kopisten (RGK I–III) von Ernst Gamillscheg, 
Dieter Harlfinger und Herbert Hunger. Durch einige Beispiele wird die 
Bedeutung der paläographischen Expertise erklärt; genannt werden hier eine 
vom Autor selbst, nämlich von Andronikos Nukkios, emendierte Handschrift 
(Ambr. D 72 inf.) und einige von Francesco Filelfo und von Pier Candido 
Decembrio annotierte Codices (Ambr. E 90 sup. und D 71 sup.). Der Autor 
schließt seinen Aufsatz mit einigen Bemerkungen über die anonymen Schrei-
ber, insbesondere über den berühmten Anonymus K(amariotes) B(essarion). 
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Vier Appendices folgen: Die ersten zwei enthalten zwei prosopographische 
Specimina (Andronikos Kallistos und Georgios Tribizias), der dritte Appendix 
bietet eine Liste von neuidentifizierten Kopisten, welche in den Handschrif-
ten des 15. und des 16. Jh. entdeckt wurden. Die Liste umfasst auch Beiträge 
von renommierten Paläographen und Philologen wie Carlo Maria Mazzucchi, 
Antonio Rollo, Stefano Serventi und David Speranzi. Der vierte Appendix 
bietet schließlich einige kritische Vorschläge und Bemerkungen des Autors 
zur constitutio textus der Solutiones des Theodoros Gazes. 

Federico Gallo illustriert in seinem Aufsatz Le epigrafi greche e latine  
del prefetto Giovanni Galbiati per l’Ambrosiana rinnovata (1927–1932) 
(S. 155–184) eine faszinierende Reihe von Inschriften, die sich in einigen 
Galeriezimmern der Biblioteca Ambrosiana befinden. Zwischen 1927 und 
1932 übernahm Giovanni Galbiati, Präfekt der Bibliothek, die Führung einer 
großen Renovierung der gesamten Institution, die sich vor allem auf die Bil-
dergalerie konzentrierte. Diese wurde als Synthese der Gelehrsamkeit und 
der Schönheit konzipiert. Die beeindruckenden Inschriften in einigen der 
Galeriezimmer – überwiegend griechische und lateinische Zitate – weisen 
deutlich auf Galbiatis Vorliebe für antike Sprachen und für epigraphische 
Komposition hin.   

In den Beständen der Biblioteca Ambrosiana finden sich zwei wichtige 
Handschriften der XII Panegyrici Latini, deren Untersuchung sich Domenico 
Lassandro in seinem Aufsatz Un codice ambrosiano di Pier Candido De-
cembrio e la ‘scoperta’ umanistica dei Panegyrici Latini (S. 185–197) wid-
met: Die erste Handschrift ist ein Palimpsest aus dem 6. Jh., Ambr. E 147, 
mit den von Kardinal Angelo Mai entdeckten Fragmenten aus Plinius’ Pane-
gyricus auf Kaiser Trajan, die andere Handschrift, Ambr. R 88 sup., ist ein 
codex miscellaneus, der eine Auswahl von loci aus den XII Panegyrici Latini 
enthält, insbesondere jene Stellen, die in einem Zusammenhang mit der Stadt 
Mailand stehen. Diese Handschrift wurde von Pier Candido Decembrio im 
Jahre 1437 geschrieben, also nur vier Jahre nach der „Entdeckung“ des Textes 
der XII Panegyrici Latini von Giovanni Aurispa in Mainz.  

Die nächste thematische Einheit des vorliegenden Bandes heißt „Intorno 
a un codice“. Unter diesem Titel haben in den Jahren 2011 und 2012 in der 
Biblioteca Ambrosiana die ersten beiden jener Veranstaltungen stattgefun-
den, deren Ziel es ist, bedeutende Handschriften der Bibliothek zu veran-
schaulichen und von Gelehrten präsentieren zu lassen. Federico Gallo stellt 
kurz die ersten zwei Tagungen dieser Reihe vor und bietet eine Zusammen-
fassung der ersten Präsentationen (Due cicli di incontri «Intorno a un 
codice». Cronaca, S. 201–206). Es ist wirklich lobenswert, dass eine Bi-
bliothek ihre Schätze und renommierte Gelehrte ihre Forschungsergebnisse 
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dazu einem Publikum von Studierenden und Interessenten auf diesem Weg 
vorlegen wollen. Vier Aufsätze des Bandes entstanden aus diesen Tagungen.  

Carlo Maria Mazzucchi widmet sich in seinem Beitrag L’Ambrosiano I 98 
inf. (gr. 1057) è davvero l’Omero del Petrarca? (S. 207–210) dem bekann-
ten Homer-Codex. Nach Pertusi (Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio. 
Venezia – Roma 1964, S. 62–72) wird allgemein angenommen, dass der 
Codex Ambr. I 98 inf. das summum inextimabile munus ist, das Petrarca von 
Nikolaos Sygeros als Geschenk bekommen hatte (vgl. Petrarca, Lettere 
Familiari, XVIII 2). In seinem Aufsatz nennt der Autor vier Fakten (z. B. 
den deutlichen Unterschied zwischen der Beschreibung der Handschrift von 
Petrarca und dem schlichten Aussehen des Codex Ambr. I 98 inf., die Tat-
sache, dass die Handschrift keine Spuren von Petrarca enthält), welche die 
These von Pertusi zu widerlegen scheinen. Der Autor präsentiert aber auch 
zwei Beobachtungen, welche doch für die These Pertusis sprechen.  

Zwei zusammengehörende Aufsätze, die eine von Carla Maria Monti und 
die andere von Francesca Pasut, widmen sich dem Codex Ambr. C 96 inf. 
(14. Jh.) mit Tragödien des Seneca, die mit Miniaturen von der Hand des 
Nicolò di Giacomo ausgestattet wurden (Il codice Ambrosiano C 96 inf. con 
le Tragedie di Seneca miniate da Nicolò di Giacomo). Senecas Tragödien, 
die im Mittelalter wenig bekannt waren, wurden im 14. Jh. oft kopiert, vor 
allem die Familie A. Der Aufsatz von Carla Maria Monti Le Tragedie di 
Seneca trasmesse nell’Ambrosiano C 96 inf. (S. 211–224) enthält eine 
detaillierte Beschreibung des genannten Codex, der ebenfalls zur Familie A 
gehört. Die Handschrift ist stellenweise annotiert; überliefert sind hier auch 
die seltenen Argumenta von Albertino Mussato. Der komplementäre Aufsatz 
von Francesca Pasut I miti di Seneca tragico nelle miniature di Nicolò di 
Giacomo (S. 225–258) konzentriert sich wiederum auf die ikonographische 
und stilistische Analyse des Codex Ambr. C 96 inf. Es handelt sich um eine 
sehr reich illustrierte Ausgabe dieses antiken Autors, die ein Meisterwerk der 
Bologneser Buchkunst in der 2. Hälfte des 14. Jh. darstellt. Die Dekoration 
stammt vom berühmten Künstler Nicolò di Giacomo di Nascimbene und 
wurde vermutlich zwischen den späten 1370er und den frühen 1380er Jahren 
ausgeführt.  

Im Mittelpunkt des Aufsatzes von Carlo Maria Mazzucchi Il Tolomeo 
Ambr. D 527 inf. e i versi di Massimo Planude sulle carte della Geografia 
(Ambr. A 199 sup.) (S. 259–266) steht der Codex Ambr. D 527 inf. (2. Hälfte 
des 14. Jh.), der die zwei wichtigsten, in ihrer Natur aber unterschiedlichen 
geographischen Texte, welche die Byzantiner zur Verfügung hatten, enthält: 
die Geographie des Ptolemaios und die Περιήγησις τῆς οἰκουμένης des 
Dionysios. Einen näheren Blick wirft der Autor auf das Problem der Karten 
des Ptolemaios. Eine kritische Edition und eine Übersetzung der Verse des 
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Planudes schließen den Aufsatz. Sehr detailliert und interessant ist der 
Kommentar De re metrica, der dem Leser die Dichtkunst des Planudes vor 
Augen führt.38  

Die letzte thematische Einheit des vorliegenden Bandes – „Altri studi“ –
ist mit dem Aufsatz von Pavel Ermilov Le ‘inedite’ domande-risposte di 
Marco di Efeso (S. 269–281) gegeben. Unter den Werken von Markos Euge-
nikos befindet sich ein Traktat in der Form von Fragen und Antworten, für 
den früher nur eine schwer zugängliche, auf der Grundlage von lediglich 
zwei der sechs erhaltenen Handschriften erstellte Edition zur Verfügung 
stand. Die vorliegende Ausgabe bietet den Text so, wie er sich mit Hilfe aller 
bekannten Handschriften konstituieren lässt. Die Arbeit wurde im Rahmen 
eines an der Orthodoxen Geisteswissenschaftlichen Universität des Hl. Ti-
chons in Moskau (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет в Москве) durchgeführten Projekts veröffentlicht. 

Den abschließenden Teil des vorliegenden Bandes bilden die englischen 
Abstracts aller Beiträge (S. 283–288), zwei von Stefano Costa erstellte Re-
gister (Indice dei manoscritti e dei documenti d’archivio und Indice dei nomi 
di persona e di luogo), die Statuten und die Zusammensetzung der neu 
gegründeten Akademie und die Verordnung der Classe di Studi Greci e Latini 
(S. 321–330). 

Es handelt sich um einen wichtigen, in jeder Hinsicht gelungenen ersten 
Band der neuen Reihe mit eingehenden Beiträgen hohen wissenschaftlichen 
Niveaus.  

Andrea Massimo Cuomo – Jana Grusková 

 

––––––––––– 
38   Addenda und corrigenda zu diesem Beitrag aus der Feder des Verfassers selbst enthalten 

die jüngst erschienenen Miscellanea Graecolatina II, die im kommenden Band der Graeco-
latina et Orientalia (2015) besprochen werden sollten. 


