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I. HORAZ IN DER SERBOKROATISCHEN LITERATUR 
DES XV UND XVI JAHRHUNDERTS

ZUR EINFÜHRUNG

Obwohl die klassischen Studien auch während des Mittelalters 
niemals brachlagen, wurden sie doch erst im Zeitalter der Renaissance 
und des Humanismus (unterstützt besonders durch die Erfindung der 
Buchdruckerkunst) von den mittelalterlichen Beschränkungen losgelöst 
und so auch breiteren Kreisen in vielen Ländern Europas zugänglich 
gemacht. Als die Bewegung des Rinascimento entstand, die auf Grund 
der antiken Kultur eine geistige Wiedergeburt der gesamten Menschheit 
der Gegenwart zu wahrem Humanismus erstrebte, wurden, besonders 
durch die Tätigkeit der Humanisten befördert, auch die antiken Autoren 
zu noch intensiverem neuen Leben erweckt. Vor allem waren es die drei 
Großen, die beständig als unerreichte Vorbilder dastanden: Horaz, 
Vergil und Ovid.

Von dieser Strömung, die sich von Byzanz und Italien bis zum fernen 
Westen und Norden hin erstreckte, wurden denn nun auch unsere Länder 
ergriffen, wovon zahllose literarische und andere Denkmäler Zeugnis 
ablegen, wie wir das im Laufe dieser, sich auf Horaz beschränkenden 
Arbeit, ersehen werden. Man kann mit vollem Rechte behaupten, daß es 
die Alten waren, welche die außerordentliche Fruchtbarkeit und den 
Reichtum der dalmatinischen Poesie des XV bis XVIII Jahrhunderts 
unterstützt haben. Mit einer Seite dieses Einflusses, und zwar mit dem 
Horazens, wollen wir uns, wie gesagt, hier beschäftigen, da er überhaupt 
auch auf die ganze übrige europäische Literatur stark eingewirkt hat 
(vgl. Stemplinger, RE 8,2394 ff.; Id. Das Fortleben der horazischen Lyrik 
seit der Renaissance, Leipzig 1906). Unser Thema beschränkt sich hier 
auf Horazens Einfluß auf die serbokroatische Literatur bis zum Anfang 
des XIX Jahrhunderts, d. h. bis zum Auftreten Lukijan Mušickis sowie 
Wuk Karadžićs, mit dem die neuere serbokroatische Literatur eigentlich 
anbricht. Eine solche Zusammenfassung des im Titel bezeichneten Themas 
erschien uns auch deshalb angebracht und notwendig, da sie bisher in 
diesem Umfang nicht bestand; wohl hatte I. Kasumović den Einfluß 
der römischen Dichter auf die ragusäische Lyrik behandelt (Rad JAZ 199, 
201, 203 und 205; in der Folge führen wir die Seitenzahlen des das Ge«
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samtwerk umfassenden Separatabdruckes an), wie auch Maixner, Šrepel 
und Körbier eine Reihe höchst achtbarer Einzeluntersuchungen über 
einzelne Autoren geliefert, aber eine zusammenfassende Untersuchung 
fehlte noch immer. Kasumović beschränkt sich bloß auf die Ragusäer 
und nur auf die Lyriker, und selbst da blieb, wie wir zeigen werden, man
ches noch zu verbessern und nachzuholen; es mußten noch viele andere 
Autoren berücksichtigt werden, so z. B. Marulić, Šižgorić, Držić, Gun- 
dulić, Palmotić, Frankopan, Kavanjin, Gjorgjić, Marci, Obradović, 
Muškatirović, Brezovački, Stojković, Vezilić und andere mehr. Nach 
den genannten Arbeiten erschien die Dissertation Torbarinas, benannt 
Italian influence on the poets of the Ragusean Republic, London 1931, 
nach der die klassischen Reminiszenzen bei ragusäischen Dichtern aus 
zweiter Hand stammen würden und zwar, wie schon der Titel dieser 
Arbeit besagt, aus der italienischen Literatur entnommen sein sollten. 
Wäre ein Beweis gegen diese irrige Annahme notwendig, so dürfte ihn 
die gesamte vorliegende Abhandlung selbst liefern, aus der der Leser, 
hoffen wir, die Überzeugung gewinnen wird, daß die in Frage kommenden 
serbokroatischen Schriftsteller des XV—XVIII Jahrhunderts Horaz 
im Original kannten und diese Autoren überhaupt ihre klassische Weisheit 
nicht mittelbar, aus zweiter Hand, durch italienische Vermittlung, 
sondern ungetrübt aus der Ursprache und der Quelle, dem lateinischen 
Original Horazens selbst, erworben haben. Auf einige besondere und 
konkrete Behauptungen Torbarinas werde ich noch später zurückkommen.

Es gilt also nachzuweisen, daß unsere Autoren Horaz im Original 
lesen konnten. Was war die Grundbedingung dazu? Vor allem mußte 
in den damaligen Schulen die Möglichkeit zur Erlernung und Beherrschung 
der lateinischen Sprache gegeben worden sein. Und sie bestand auch in 
der Tat, wie wir das sogleich sehen werden.

Mag auch die griechische Sprache und Literatur im Laufe des Mittel
alters vernachlässigt gewesen sein, die Herrschaft der lateinischen Sprache 
und der römischen Literatur geriet niemals in Vergessenheit. Das Latein 
war ja die ganze Zeit über die Sprache des Hofes, der Gebildeten, der 
Kanzleien, der Kirche und der Zeitschriften gewesen (Stemplinger, 
Fortleben 6). Die Alten wurden emsig abgeschrieben und dann auch nach
geahmt; es entstand eine neulateinische Poesie, die, wie Burckhardt, 
Kultur der Renaissance 1, 296 treffend bemerkt, der größte Stolz des Hu
manismus war.

Auch in unseren Gegenden hatte sich die lateinische Sprache bereits 
seit der römischen Kolonisation (auf der Balkanhalbinsel vom III Jh. 
a. Z. an angefangen) weithin verbreitet. Begünstigt durch die Nähe 
Italiens, nahm die Romanisation des antiken Jugoslawiens, hauptsächlich 
seiner westlichen Gegenden, einen besonders intensiven Verlauf (vgl. 
K. Krstić, Encikl. Jugosl. 5, 478).

In Kroatien und Dalmatien war das Latein seit alten Zeiten die 
Amtssprache; in ihm wurden im IX und in den folgenden Jahrhunderten 
alle amtlichen Urkunden abgefaßt, als der Amtssprache der kroatischen 
Banen und der bischöflichen Kanzleien sowie der Gerichtsbehörden, 
ja auch für privatrechtliche Angelegenheiten war es unentbehrlich. Ais
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solche wurde die lateinische Sprache vom Mittelalter an in Schulen und 
Klöstern gepflegt und in den Klosterschulen vorgetragen; noch bis ins 
XIX Jahrhundert hinein erhielt sich die Bezeichnung „Lateinschule44 
für das Gymnasium in Gebrauch (vgl. Čuvaj, Građa za povijest školstva 
1,40 ff.; Medini, Povijest hrv. knjiz. 140; Kasumović, op. cit. 331; Vodnik, 
Povijest hrv. književnosti pass.). Die römische Tradition wird auch auf 
zahlreichen erhaltenen lateinischen Inschriften fortgesetzt, die sich auf 
festlichen Bauwerken, Grabmälern und Kirchen befanden; eine solche 
lateinische Sepulkralinschrift befindet sich bereits auf dem Grabdenkmal 
des Erzbischofs von Split, Lovro, einem Zeitgenossen Peter Krešimirs 
(1058—74), in lat. Hexametern verfaßt (Čuvaj, 1, 46). Im J. 1023 wurde 
auf der Insel Lokrum ein Benediktinerkloster errichtet, das sich haupt
sächlich mit dem Unterrichte beschäftigte (Adamović, Građa za istoriju 
dubrovačke pedagogije 1,9). Noch viele andere Beweise sprechen dafür, 
daß die Bildungstufe der Lehranstalten in Dalmatien sich im Mittelalter 
und später mit jener der anderen westlichen Länder messen konnte.

Eine gründliche Kenntnis der lateinischen Sprache konnte man 
sich vom XIII Jh. an einigen heimischen Schulen aneignen; darunter sind 
zu nennen die Metropolitanhochschule, welche im J. 1219 gegründet 
wurde, dann das 1260 errichtete Studium generale, ein Kollegium der 
Franziskanermönche in Zadar (Zara), sowie die Lateinschulen in Split, 
Dubrovnik (Ragusa) und Kotor. Nicht bloß Geistliche und Adlige, auch 
viele Bürgerliche kamen so in den Besitz einer gelehrten Bildung. In Kotor 
bestand eine solche Schule schon seit 1329; ein gründlich gebildeter Lehrer, 
nur dem Namen Tomo nach bekannt, stand ihr vor. Es wurde hier Latein, 
Rhetorik und Theologie gelehrt. Zwischen dem XII und XIV Jahrhundert 
wurde dann dieser Unterricht auch durch eine größere Anzahl planmäßiger 
Schulautoren ergänzt, so daß die Absolventen dieser Lehrstätten die 
Sprache schon mit ziemlicher Gewandheit handhaben konnten (Krstić, 
Encikl. Jugosl. 5,481). Im XV Jh. kamen dazu noch die Schulen in Trogir, 
Pirano und Köper (Capo d’Istria), auf Hvar, sowie im Binnenlande, wie 
die zu Zagreb und Varaždin (ibid.). Bereits Laurentius Valla schreibt, 
daß mit der Erneuerung des lateinischen Unterrichtes am Anfänge des 
Renaissancezeitalters nun auch Italien, Gallien, Hispanien, Germanien, 
Pannonien, Dalmatien, Illyrien und viele andere Länder wieder Rom 
angehören, womit bezeugt wird, daß sich auch unsere Repräsentanten 
an der zeitgenössischen Bewegung des Humanismus beteiligt haben. In 
den Paulinerschulen wurde schon in den Anfangklassen Lateinische Gram
matik und Syntax gelehrt; als Schüler nehmen alle Bevölkerungsklassen 
teil (vgl. I. Tkalčić, O stanju nastave u Hrvatskoj prije, Rad JAZ 93, 1888, 
80 ff.). In den Jesuiterschulen war jedoch Latein der Hauptgegenstand, 
neben dem auch Griechisch gelehr wurde. Es wurde dabei nicht bloß 
das passive Verständnis der alten Sprachen erstrebt, sondern auch ihre 
aktive Beherrschung „legendo, scribendo et loquendo44 (vgl. Adamović, 
Građa 1,11; Slovinac, 1882, 203 f.; Maixner, Rad JAZ 96, 1889, 115).

Aus solchen Schulen erwuchsen denn auch würdige Vertreter des 
Humanismus auch aus unseren Ländern. Wir nennen nur den poeta 
laureatus Ilija Crijević (Aelius Lampridius Cerva, 1463—1520), von dem
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Appendini, Notizie storico-critiche 2,128 berichtet: egli scriveva egual- 
mente bene in prosa Latina e faceva dalle eleganti orazioni; vgl. auch 
Kolendić, Zbornik radova SAN 10, 1951, 65 ff.; Praga, Archivio storico 
per la Dalmazia 19, 262 ff.), dann J. Baričević (1466—1532); Tranquillus 
de Andreis, der 1518 Professor der klassischen Literatur in Leipzig wurde, 
war ein Freund des berühmten Erasmus, K. Laskaris’ und W. Pirckhei- 
mers. Trifun Bizanti (1480—1553) war Magister der klassischen Sprachen 
in Bologna und Perugia, Anton Vrančić (1503—73), Sammler von In
schriften aus Serbien und Siebenbürgen, ein Schüler von Ilija Tolimerić 
(Elias Tolimerius, gest. 1537), der Hesiod und Aischylos ins Lateinische 
übersetzte, und an deutschen Universitäten als Lehrer der klassischen 
Sprachen tätig war. In den Werken der einheimischen Dichter dieser 
Periode kamen nun immer mehr die antiken Muster zum Vorschein, die 
ihnen eine willkommene Form und geeignetes Vorbild für ihre aktuellen 
Erlebnisse, Empfindungen und Wünsche darboten (K. Krstić, Enciklop. 
Jugosi. IV, 290 ff., 481 f.).

Schon früh wurden in den Schulen die gleichen Autoren wie im 
XIX und XX Jahrhundert gelesen: Nepos, Caesar, Sallust, Vergil, Cicero, 
Horaz und Tacitus. Mit einer gründlichen Kenntnis der lateinischen 
Dichter in ihrer Ursprache ausgestattet, konnten sich die Poeten unserer 
Renaissance auch an die Komposition lateinischer und serbokroatischer 
Gedichte in antiken Versmaßen wagen, denn wo hätten sie zu ihren 
diesartigen Gedichten ihre Vorbilder und Muster gefunden, wenn nicht 
in den lateinischen klassischen Originalen? Dies alles spricht gegen die 
Annahme einer Übernahme klassischer Motive durch italienische Ver
mittlung. Diese Schulbildung war es auch, die die langandauernde Rolle 
des Lateins als Amtssprache ermöglichte. Vom IX Jh. an wurden alle 
amtlichen Urkunden in lateinischer Sprache abgefaßt. Es mag dabei 
wohl gelegentlich auch nicht ohne grammatische Fehler und Schnitzer, 
sowie Flüchtigkeit gegangen sein, da man ja begreiflicherweise nicht von 
jedem die gleiche Intelligenz und Bildungsstufe erwarten und verlangen 
konnte. Diejenigen Individualitäten jedoch, die sich zu einer bleibenden 
Bedeutung emporschwangen und sich einen Namen in der Literaturge
schichte gesichert haben, können jedoch ihren Fach- und Zeitgenossen 
in Italien und Deutschland, zum Beispiel, mit vollem Recht an die Seite 
gestellt werden.

Die Zahl der serbokroatischen Latinisten ist Legion; wir können 
hier, den dieser Arbeit abgesteckten Grenzen entsprechend, nur einige 
anführen: Filip Zadranin übersetzte sogar Cicero ins Italienische; Šiz- 
gorić (Sisgoreus, 1420—1509) veröffentlichte die erste Inkunabel eines 
südslawischen Dichters: Elegiarum et carminum libri tres, Ven. 1477; 
in lateinischer Prosa wurde von ihm die Schrift De situ Illyriae et civitatis 
Sebenici (vgl. Građa za pov. knjiž. hrv. I) abgefaßt. Juraj Benja sammelt 
ebenfalls lateinische Inschriften; der Erzbischof von Zadar (Zara) Matteo 
Vallaresso (1449—96) schreibt lateinische Briefe an bekannte Zeitgenossen 
und verfaßt die erste lateinische Grammatik in diesen Gegenden (Krstić, 
o. c. 4,289); Iv. Gučetić dichtet nicht bloß in serbokroatischer, sondern 
auch in lateinischer und griechischer Sprache (vgl. A. Gavrilović, Istorija



Horaz in der älteren serbokroatischen Literatur 433

srpskohrv. knjiž. 71). Von Lud. Ćipiko (gest. 1504) stammt ein kleines 
Epos in lateinischen Hexametern, das den Sieg Venedigs über Ferrara 
verherrlicht.

Vorzügliche Lateinkenner waren ferner P. Menčetić, N. Ranjina, 
P. Hektorović, D. Ranjina, D. Zlatarić (vgl. Appendini. o. c. 2,250; 
226; 227). M. Burešić (A Gavrilović, o. c. 87), M. Bunić Babulinović 
(ibid. 88; Appendini o. c. 2,223: era valente non meno nella poesia Illirica, 
che nella Latina ed Italiana, e dottissimo nella lingua Greca), A. Deme- 
trović (Appendini 2,239: aveva una singolare abilitä nello scrivere lettere 
Latine), J. Palmotić (Kombol, o. c. 292), Marin Bolica, Professor der Rhe
torik in Modena (Krstić, o. c. 4,291), Lukarević, St. Gradić (Appendini 
2,147), Fr. Stay (ibid. 2,169). An Ben. Stav rühmt Appendini 2,162 die 
gran perizia dell’ ottima lingua Latina. Weiter sind zu nennen Posilović 
und Stj. Margitić (A. Gavrilović, o. c. 1565) Gjorgjić, Betondić, Katančić, 
Hidja und andere. In lat. Prosa schrieben Lučić, D. Zavorović (Zavoreo), 
F. Vrančić, L. Crijević Tubero, M. Flacius Illyricus (vgl. M. Marković, 
M. Vlačić, Zgb. 1960, I. T. Mrnavić (1580—1657) und andere mehr.

Aus dem Gesagten ist es nun wohl ganz klar, daß die Autoren des 
XV—XVIII Jh. vollkommen in der Lage waren, ihren Horaz im Original 
zu lesen, und mit ihm nicht durch italienische Vermittlung bekannt zu 
werden brauchten, was noch durch viele Stellen unserer neulateinischen 
klassizistischen Dichter selbst bekräftigt wird, die oft die gleichen latei
nischen Ausdrücke gebrauchen, die sie bei Horaz gefunden haben, wie 
wir das später sehen werden, oder ihn beim Namen als ihr Vorbild nennen.

Nicht bloß den lateinischen Vorbildern der dalmatinischen Dichter, 
sondern auch ihrer Kenntnis des Griechischen steht Torbarina ungläubig 
gegenüber. Er bekämpft die Glaubwürdigkeit von Ranjinas Angabe zu 
seinem Gedicht Nr. 159 (Ausgabe der Südslaw. Akad. d. Wiss.), es sei 
aus dem Griechischen übernommen worden („ovu pjesmu ize iz Moska, 
staroga spjevaoca grčkoga jezika''), indem er auf Unterschiede zwischen 
dem griechischen Original und Ranjinas Gedicht hinweist und daraus zum 
Endergebnis kommt: ,,Ranjina knew no Greek". Warum mußte jedoch 
ein Gedicht eines ragusäischen Dichters, die als freie und erweiternde 
Nachdichter bekannt sind, vollkommen den heutigen Übersetzungsregeln 
entsprechen, deren Maßstab Torbarina an Ranjina anlegt? Daß hieße ja 
jede Möglichkeit einer Kontamination sowie jene dichterische Freiheit 
negieren, die ja doch dem Dichter mit Recht zusteht.Griechische Kenntnis 
Ranjinas sowie der übrigen dalmatinischen Dichter bezeugt auch Appen
dini, wozu ja die Voraussetzung durch die oben dargelegte und bewiesene 
gelehrte humanistiche Schulbildung in vollem Maße geschaffen waren. 
So übersetzte z. B. der gelehrte Matth. Bobalić, nach Appendini „uno 
dei primi grecisti dell’etä sua", Werke Basilius des Großen aus dem Grie
chischen ins Lateinische; Nik. Petrić (1500—68) beschäftigte sich mit 
Aristoteles, Andreas Divus übersetzte den Homer, Aristophanes und 
Theokrit (Krstić, o. c. 4,294.296). Dem. Benešić, wie Appendini o. c. 
2,132 berichtet, „coltivo non solo la latina, ma anche la greca poesia"; 
er hatte auch Aristoteles’ De anima ins Lateinische übersetzt. Jak. Bunić, 
,,possedeva anche bene la lingua greca" (ibid. 2,131); Fr. Lukarević war

28 Živa Antika



434 St. Josifović

„istrutissimo dal greco idioma“ (2,225); auch St. Gradić war des Grie
chischen kundig (2,188). Wie gründlich lg. Gjorgjić diese Sprache be
herrschte, davon legen seine Schriften, besonders die Übersetzung und 
Kommentar der Psalmen, genügenden Beweis ab.

Als mit dem Aussterben der politischen Freiheit Dalmatiens im 
Zeitalter Napoleons auch die Glanzperiode ihrer Literatur hinschwand, 
erlebten die klassischen Studien sowie die klassizistische Poesie einen 
neuen Aufschwung in den südlichen Gegenden der ehemaligen Oesterrei- 
chisch-Ungarischen Monarchie, besonders in der Wojwodina, wo dann 
die neuere serbische Literatur aufblühte. In den staatlichen und Kongre
gationsschulen (besonders derer der Jesuiten) wurde die lateinische Sprache 
ebenfalls zum Hauptgegenstand (Finäczy, A Magyarorszäg közoktatäs 
törtenete 1,110 ff.), wie sie denn eine wichtige Rolle auch in den beiden, 
von reichen serbischen Mäzenaten gegründeten ältesten serbischen 
Gymnasien zu Sr. Karlovci und Novi Sad behauptete (K. Petrović, Istorija 
Karlovačke gimnazije pass.; Josifović, Nastava klasičnih jezika, in der 
Festschrift zur 150-jährigen Feier des Gymnasiums in Novi Sad, 1960,36ff.)

Drei lateinische Dichter waren es, die, wie bereits oben angedeutet, 
unsere ältere Literatur aufs nachhaltigste beeinflußt hatten. Brauchte 
man ein Vorbild zur epischen Gestaltung irgendwelchen Stoffes, so griff 
man zu Vergil; für die Topik und Typik der erotischen Poesie bot Ovid 
das reichste Material dar; Horaz jedoch zeichnete sich nicht bloß durch 
den Reichtum und die Vielseitigkeit seiner Motive und Versmaße aus, 
sondern barg auch einen wahren Schatz reichster und reifster Lebensweisheit 
in sich. Auf diese Weise wurde er besonders bei lehrhaften und ethischen 
Themen ein willkommenes Vorbild. Horaz besaß viele Eigenschaften, die 
ihn bei den älteren serbokroatischen Dichtern beliebt machten. Dazu 
gehören seine harmonische Verschmelzung warmen Gefühls mit scharfem 
Verstände, der abwechslungsreiche, dabei oft lehrhafte und witzige Cha
rakter seiner Dichtungen, seine Vaterlandsliebe, sowie die Meisterschaft 
in der äußeren Formvollendung. Insbesondere fand jedoch seine Nei
gung zu ethischen und gnomischen Betrachtungen und Digressionen viele 
Nachahmer. Es irrt jedoch Stemplinger, wenn er RE 8,2395 sagt, daß 
sich diese ethische Stellen bloß in den Satiren und Episteln befänden; auch 
seine lyrische Gedichte enthalten solche Stellen in Fülle. Nur in vereinzelten 
Fällen wurden ganze Gedichte Horazens übersetzt; gewöhnlich wurden 
einzelne Strophen, Verse, Gedanken, Ausdrücke und Ideen sowie Figuren 
aus ihm übernommen, wobei, dem damals üblichen Gebrauche gemäß, 
dieselbe auch paraphrasiert, erweitert oder kontaminiert wurden. Über 
das Was und Wie werden nun die folgenden Darlegungen aufklären.

I. ŠIŽGORIĆ UND MARULIĆ

Von dem bekannten Humanisten und poeta laureatus G. Šizgorić 
(Sisgoreus, 1420—1509) stammt die erste Inkunabel eines serbokroatischen 
Autors, seine lateinische Gedichtsammlung, betitelt Elegiarum et carminum 
libri tres, Venetiis 1477, die noch bis ins XVIII Jahrhundert hinein gelesen
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wurde (Körbier, Nar. Encikl. IV, s. v. str. 656). Von seinen Gedichten 
sagt Marulić in einem Briefe, daß sie „totam pervagantur Italiam4'. 
Auf unmittelbaren Einfluß Horazens deuten bereits die Versmaße vieler 
seiner Gedichte: so sind elf Gedichte in der Sapphischen Strophe abge
faßt (I, 2; II, 4, 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32; III, 4. 8; Šrepel, Rad JAZ 138, 
1898, 213). Als eine Horaz und Šižgorić gemeinsame metrische Eigen
schaft sieht Šrepel a. a. O .261 auch den Gebrauch der männlichen Zäsur in 
der dritten Strophe an, wie auch das Zusammenfallen von Satz und Strophe, 
also das Vermeiden des sog. Enjambements. Was Horaz betrifft, so ist 
diese letzte Ansicht unrichtig, vgl. z. B. carm. I, 14, 15, 24, 27, 29, 37; 
11,5,7, 14 u.A.

Auf inhaltliche Zusammenhänge zwischen Šižgorić und Horaz 
hatte bereits Šrepel a. a. O. hingewiesen: hieher gehören z. B. Šižgorić 1,2 ~  
Hör. Carm. 1, 12; Carm. 3,9, das von Šižgorić erweitert wurde; Šižgorić 
II, 28 ~  Hör. Carm, 4,2; Šižgorić II, 32 ~  Hör. Carm. 1,32, von Šižgorić 
paraphrasiert; dann Šižgorić III, 4 ~  eine Nachahmung von Hör. Carm. 
1,10, von Šižgorić ins Christlich-Religiöse transponiert; Šižgorić III, 
8 ~  Hör. Carm. 3,8. Schließlich kommt Šižgorić selbst in seinem Gedicht 
De novem poetis Latinis (1,2) auf Horaz zu sprechen:

Barbiton Flacci potuit domare 
Tantali mores Venerisque luxum 
Et sibi magnum valuit Leonem 
Conciliare.

Šrepel, a.a.O. 236 ff.).

Doch ist in Šrepels Darlegungen noch manches zu verbessern und 
nachzutragen. So ist z. B. das Gedicht Šižgorićs II, 26 Ad Antonium Pa- 
tavum in seinen Anfangsworten („Es war Nacht und der Mond schien, 
als die Jungfrau den Gott gebar44) dem bekannten Anfang der XV. Epode 
Horazens nachgebildet:

Nox erat et caelo fulgebat Luna sereno 
Inter minora sidera.

Im Gedicht II, 19, gerichtet an Juraj Divnić, erinnern die Worte „docto 
felix gaudebit Mantua vate, cui citharam Phoebus Calliopeque dedit44 
lebhaft an Horazens an Augustus gerichteten Worte Carm, 1,24,3:

. . . Praecipe lugubres 
Cantus, Melpomene, cui liquidam pater 
Vocem cum cithara dedit.

Im dritten Gedichte des ersten Buches wird der Dichter über alles 
erhoben:

Nomine nil majus vatum, nil dulcius ore 
Musarum, Phoebi adite cuncti, lyra.

Hier finden wir m. E. dasselbe Selbstbewußtsein, welches Horaz die bekann
ten Worte Carm. 1, 1 eingab:
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Me doctarum hederae praemia frontium
Dis miscent superis.........
Quodsi me lyricis vatibus inseres,
Sublimi feriam sidera vertice.

Wenn Šižgorić II, 1 sagt, es liege ihm nichts an Silber und allem Gold 
des Tajo, noch an prächtigem Hause und goldenen Säulen, so liegt darin 
meiner Meinung nach zweifellos eine Reminiszenz aus Horaz, Carm. II, 18, 
1 ff. vor, wo der römische Dichter seine Zufriedenheit mit seinem Schicksal 
ausdrückt und allen Luxus aus seinem Wohnhaus verbannt:

Non ebur neque aureum 
Mea renidet in domo lacunar,
Non trabes Hymettiae 
Premunt columnas ultima recisa 
Africa etc.

wobei die Ähnlichkeit der Ausdrücke bei beiden Dichtern augenfällig ist.
In Šižgorićs Gedicht Ad Tydeum Acciarium poetam (III, 2) wendet 

der Dichter gleich am Anfang die Figur vom Darbringen des Gedichtes an, 
mit der Begründung, daß Dichtwerke stärker als Blut der Opfertiere seien. 
Šrepel vergleicht dazu Hör. Ep. II, 1,138 ,,Carmine di superi placantur, 
carmine Manes44, während doch m. E. eine andere Horazstelle viel näher 
liegt, in welcher gerade dieselbe Figur vom Darbringen des Dichtwerkes 
als Geschenk gebraucht wird. Es ist Horazens Ode an Censorinus, 4, 
8, wo vs. 10 sq. lautet:

Gaudes carminibus: carmina possumus 
Donare et pretium dicere muneri.

Schließlich lehnt sich Šižgorić auch im carmen amoebaeum 1,3 (Musae 
et vatis carmen) an Horaz an, wenn er da die Muse um die Ursache ihrer 
Trauer befragt, worauf sie ihm antwortet, sie trauere ob des Dichters 
Unglück:

Rerum pernicies luesque fratrum 
Et damnum patriae fidesque parva.

Das Vorbild ist hier vielleicht Hör. Carm. III, 6,1:

Delicta majorum immeritas lues,
Romane. . .

In jüngster Zeit wurden von Prof. V. Gortan aus des Dichters 
Handschriften bisher unbekannte Gedichte Šižgorićs veröffentlicht 
{Gracija za pov. knjiž. hrv. 28, 1962, 195—212; vgl. auch dessen Artikel in 
der Živa Antika IX, 1959). Alle diese Dichtungen sind in lateinischer 
Sprache und in der Sapphischen Strophe, für die unser Dichter eine beson
dere Vorliebe gehabt zu haben scheint, abgefaßt. Zu diesen Gedichten 
führen wir folgende Parallelen an : In der ersten Ode, Ad Antonium Calvum 
gerichtet, I, 3 f.

Gemma, quae fulget Sibenica tellus?
Sideris instar
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(vgl. dazu Hör. Carm. II, 16, 3 sq. neque certa fulgent Sidera nautis)
Im zweiten Gedichte, Deprecationes pro triumpho, Strophe 3:

Lusimus carmen pede, quo poeta 
Nempe se toto canit orbe notum. . .
Lusimus claudum celeremque iambum.

ist hinzuweisen auf den gleichen Gebrauch von ludere für dichten bei 
Horaz, Carm. III, 4,5 sq.:

Auditis? an me ludit amabilis

insania? Sat. I, 10, 75
Ludis in vilibus carmina dictari malis

Epist. I, 1, 2
Spectatum satis, et donatum jam rude, quaeris, 
Maecenas, iterum antiquo me includere ludo.

sowie Carm. I, 16, 24
. . in celeres iambos 

Misit furentem

Im Epilogus, der sich am Ende dieser Gedichtsammlung befindet, 
nennt Šižgorić Horaz selbst beim Namen:

,,Motus amplissimi tui nominis celebritate haec ad te, praetor magnifice, et 
scribere et decantare constitui. Quae si tuae dignationi, ut spero, placuisse sensero, 
ad alia conscribenda et promptior reddar et clarior. . . .  Tunc illud Horatii merito 
dici potest: ,,Exegi monumentum aere perennius.. . etc“ .

Šižgorić erwähnt auch in seiner Prosaschrift De situ Illyriae et 
civitate Sibenici a. 1487 (gedruckt in Gradja za pov. knj. hrv. 2,4), wo 
geschrieben steht:

. . .  Et a Liburnia liburnum genus naviculae velocissimae a Liburnis com- 
partae. Unde in Epodo Horatius: ,,Ibis Liburnis inter alta navium, amice propu
gnacula. . .“ A meridie quidem habet Hadriam Apuliae civitatem genere fe. [höchst
wahrscheinlich feminino zu ergänzen, als unnötiger Zusatz des Schreibers oder 
eines Lesers]. Et cum suis derivatis hadriaticus, hadriensis recipit aspirationem. 
Hadria vero pro sinu maris genere mas Horatius lib. III od. 3 Dux inquieti 
turbidus Hadriae. Unde hadriaticum mare sinus longissimus.

Dann fährt Šižgorić etwas später fort:
„Salonas praeterea: quae civitas olim erat celeberrima Dalmatarum et em

porium. . . de qua et Vergilius cecinit in Polionis Ecloga. Et poeta Venusinus 
secundi voluminis oda prima: „Et consulenti Pollio curiae, cui laurus aeternos 
honores Dalmatico peperit triumpho“ .

Der jüngere Zeitgenosse Šižgorićs, M. Marulić, (1450—1524), einer 
unserer ältesten Dichter, stand ebenfalls unter starkem Einfluß der Antike 
(Medini o. c. 84); seine Werke lassen auf eine Kenntnis aller bedeutenderen 
griechischen und lateinischen Autoren schließen (ibid. 79); mit besonderer 
Vorliebe wandte er sich jedoch der lateinischen Sprache und Literatur
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zu (Kasandrić im Vorwort zur Judita 1901, S. XVII). In lateinischer 
Sprache schrieb er seine bekannten Werke, welche den Ruhm seines 
Namens durch ganz Europa trugen (vgl. auch Kavanjin, Bogastvo i 
uboštvo 2,80, der seine „dila sva latienska“ erwähnt). Von seiner Kennt
nis Horazens in der Urschrift zeugt auch Marulić’s im Original erhaltenes 
Testament und Inventar seiner Hinterlassenschaft, in welchem, unter 
anderen Büchern, die Marulić gehörten, auch „Oratius et Iuvenalis cum 
commento“ aufgezeichnet sind (vgl. Rački, Starine JAZ 25, 158; Kolendić, 
Manilićeva oporuka, Split 1924, 12; Zaninović, Marulićeve knjige u Domi
nikanskoj biblioteci u Splitu, Marulićev zbornik, 1950, 299 ff.). In den 
lateinischen Dichtungen unseres Dichters läßt sich Horazens Einfluß 
am besten beobachten. In einer an Fr. Natalis gerichteten Epistel zum 
Beispiel (V. Milić, Dvije Marulićeve latinske pjesme, Split, 1901) sehen wir 
diesen vom Marulić zu Besuch und auf ein bescheidenes Mittagessen in 
seinen ländlichen Besitz eingeladen. Dasselbe Motiv finden wir auch 
bei Horaz, Ep ist. I, 5, wo eine gleichartige Einladung an Torquatus 
gerichtet wird:

Si. . . nec modica cenare times olus omne patella:
Supremo te sole domi, Torquate, manebo. . .

Von beiden Dichtern werden auch die Gerichte, mit denen der Gast be
wirtet werden soll, angeführt; Horaz erwähnt nur Gemüse und Wein, 
während bei Marulić eine größere Zahl Speisen angeführt wird: er führt 
dabei auch das melimelum an, eine Art süßer Äpfel. Diese Bezeichnung 
findet sich nun in der römischen Poesie außer Martial nur bei Horaz 
vor, Sat. 2,8,31, wo diese Äpfel einen Bestandteil des bekannten Gastmahls 
bei Nasidienus bilden. Weiter bemerkt Marulić, er wünsche, daß diesem 
Galstmahle ,,cuncti quoscumque deus mihi donat amicos“ anwesend 
seien, schon deshalb, damit Natalis seine Sorgen vergessen möge. Horaz 
(vs. 25 sqq.) zählt beim Namen alle dazu einzuladenden Gäste auf und 
fügt hinzu, daß noch für einige ,,Schatten“ da Platz sein wird. Während 
hier nach einer wiederholten Einladung Horaz seinen Brief beendigt, 
hängt Marulić seinem Gedichte ausführliche Betrachtungen über das 
bekannte Thema von der allgemeinen Vergänglichkeit und Unbeständig
keit in der Welt an:

Terrarum nihil orbis habet firmumve rectumve
Omnia non stabili fertque refertque rota.

Servitio premitur dudum qui sceptra tenebat,
Sceptra tenens regnat qui modo servus erat.

Doch konnte auch diesen Gedanken Marulić bei Horaz vorgefunden 
haben, bloß an anderer Stelle, z. B. Carm. 1, 34, 13:

valet ima summis mutare et insignes attenuat deus.

In der zweiten Elegie betrauert Marulić den Tod seines Bruders; auch 
diese Elegie ist an Natalis gerichtet, den Marulić mit seinen Gedichten so 
getröstet hatte.
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Horaz war das Vorbild auch noch für andere lateinische Gedichte, 
die Marulić in der Sapphischen Strophe gedichtet hatte (vgl. Šrepel, 
O Marulićevim latinskim pjesmama, Nastavni vjesnik, 1899, 348), so wie 
ich auch Spuren von Horazens Einfluß in den übrigen Werken unseres 
Dichters feststellen konnte; das gilt vor allem für sein bekanntestes Werk, 
das Epos von Judith, die er nach eigener Aussage in seiner Vorrede gedich- 
ten hatte „jošče po zakonu onih starih poet, kim ni zadovoljno počitati, 
kako im je dilo prošlo“ . Im zweiten Gesänge, Vs. 217 ff. bemerken wir 
den Einfluß der bekannten horazischen Ode 1,14, wo der römische Dichter 
unter dem Bilde des Schiffes den Staat apostrophiert. Das Schiff ist 
infolge des Südwindes seiner Ruder, Masten und Segelstangen beraubt, 
die Segel zerfetzt — es ist unfähig sich dem Sturmwind zu widersetzen. 
Bei Marulić ist diese Allegorie in ein Gleichnis verwandelt: inmitten der 
ungeheuren Volksmenge steht Hoseas,

Kako ki strašnim vitri zagonjen brod 
Meu vali mnogima vodi prik slanih vod,
Svrti korablji hod, ne kuda bi hotil,
Da dajuć jidrom god, kud ih je duh zavil;
Li još se je usilil, kakogod se oprit vidi

Da mu se je borit sa vitrom, s morem, s dizdi
Grbin hlapom hlidi a zvižju konopi (Hor.: antennae gemunt)
Val rovući slidi, ter busa u popi.

Wie man ersehen kann, ist hier Horazens Motiv erweitert und breiter 
ausgeführt, und dieses Bearbeitungsprinzip wird von nun an herrschend 
in der dalmatinischen Literatur. Marulić fügt zum Sturmwind noch Donner, 
Blitz und Schauer hinzu (219 ff.).

Sve nebo poklopi oblak s tmasta lica,
Iz njega dižu kropi, mun’ja ga prosica,
Pada, pada nica mornari jedrući.

Das Gleichnis vom durch den Sturmwind herumgeworfenen Schiffe und 
seinem Schiffer finde ich bei Marulić ausgedrückt und auf ihn selbst 
angewandt auch in seinem Gedichte Ad virginem beatam, veröffentlicht 
in der Gradja zapov. knjiž. hrv. 2, 38 wo die Verse 65 ff. lauten:

* Virgo, potens lucis, tenebrarum nescia, nostrae
Fluctibus in mediis sidus et aura ratis,
Aspice, quam saevae feriant mea vela procellae,
Concutiantque meum quanta pericla caput.

Ebenso wie Horaz Kaiser Augustus zur Bezwingung der barbarischen 
Stämme auffordert, betet auch Judith IV, 19 f. vor ihrem Ausgang zum 
Herrn:

Desnicom svojom stresi asirske sile sad, 
U zgibil zanesi, kako egipske tad.
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In seinen übrigen Gedichten entlehnt Marulić aus Horaz besonders 
dessen lehrhafte Sprüche, Aussprüche, Sentenzen und Ermahnungen, 
was mit der Würdigung Horazens als „ethischen Dichters” (Stemplinger, 
RE 8, 2395) vollikommen in Einklang steht. So zeigt Marulić besondere 
Vorliebe für das Motiv von der Macht des Todes und Nichtigkeit des 
Daseins, dem er jedoch natürlich, der Weltanschauung seiner Zeit gemäß, 
eine christliche Färbung gibt. Diesen Gedanken finden wir bei Horaz 
an einigen Stellen ausgedrückt (z. B. Carm. 1, 4, 13; 2, 3, 21 f; 2, 14; 
3, 1; 3, 32), bei Marulić z. B. im Gedichte Lipo prigovaranje 25 ff.:

Umrli jesu oni, ki živiše pri nas,
Umrit će i ovi, ki se rode po nas.
Bolizan je umrit, da tko se još boji 
Pravo ti hoću rit, on bolizan hvoji.

Dann in seinen Dobri nauci 427 ff.:

Mladost te ne ote, ni lipost velika 
Od gorke smrti te, ni snaga tolika

Das Vorbild dieser Stelle ist ebenfalls Horaz, u. zw. Carm. 2, 3, 21 sqq.:

Divesne prisco natus ab Inacho 
Nil interest, an pauper et infima 
De gente sub divo moreris 
Victima nil miserantis Orci:

und Carm. 3, 2, 14 sqq.:

Mors et fugacem persequitur virum 
Nec parcit imbellis juventae 

Poplitibus timidoque tergo.

Denselben Gedanken verfolgt dann Marulić weiter, etwas breit ausgespon
nen, Vs. 487 ff.:

Vas svit tvoj da bi bil, ča biti ne more,
Ter sva blaga imil, ča t ’ prudi nebore?
Gospodin da si zvan, ča će ti pribiti,
Kad gledaš svaki dan, da ti je umriti.

Die Worte des römischen Dichters, daß nach dem Tode sich die Erben 
der Habe bemächtigen werden (Cedes coemptis saltibus et domo. . . 
divitiis potietur heres, Carm. 2, 3, 17; vgl. auch Sat. 2, 2, 131), erweitert 
unser Dichter folgendermaßen:

Ostavismo mnogo blago,
Sad je naše tilo nago,
Blago naše uživaju,
Ki nas jurve zabivaju 
Dobro inim ostavismo. . .

(Skazanje od duha ognjenoga, 670 ff.).
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An Horaz, Carm. 2, 3 erinnern auch die Verse Dobri nauci, 371 ff.:

Spomin’ se ki bihu u pridnja vremena 
Kih mnogo slovihu na svitu imena;
Kralji počtovani, ter vele cesari 
Gospoda, svi znani u velikoj slavi,
Gradi tere župe pod sobom imahu,
Viteze ter sluge, ki jim se klanjahu 
Smrt priđe srdeći, njih moći skratiti,
Osta kip smrdeći, u prah se obrati.
A sada blago njih drugi uživaju,
Tere veće za njih pomnju ne imaju.

Hier ist also, wie wir sehen, nicht bloß das Grundthema des römischen 
Dichters erweitert, sondern sind auch seine Gedanken paraphrasiert und 
zwei Gedanken Horazens kontaminiert: die von der Unvermeidlichkeit 
des Todes, der ohne Unterschied Arme wie Reiche dahinrafft {Carm, 
1, 28, 1; 3, 1, 14 sqq.; 4, 7, 21 sqq.), sowie die auch in der Ode an Dellius 
ausgedrückte Idee von den „lachenden Erben“ .

Wie Horaz, drückt auch Marulić die Idee von der ataraxia, dem 
unwandelbaren Gemüt in Glück und Unglück, aus, in seinem Gedichte 
an Fr. Natalis:

Solari interea Martis, Francisce, maligni 
Casibus afflictos hac ratione potes,
Nec frangi adversis nec laetis fidere rebus

(vgl. dazu Hor. Carm. 2, 3, 1 ff.: Aequam memento rebus in arduis / Ser
vare mentem, non secus ac bonis / Ab insolenti temperatam / Laetitia, 
moriture Delii). Die Übereinstimmungen zwischen Horaz und dem lateini
schen Epos unseres Dichters, der Davidias, sind in der Meridaer Ausgabe 
der Davidias von 1950 verzeichnet.

Auch die Idee von der alles bestegenden Macht der Gerechtigkeit 
ist bei beiden Dichtern vertreten. So sagt z. B, Marulić in seinem Lipo 
prigovaranje, 35—6;

Pravednu naudit ni rane ne mogu 
Tilo će razudit’, duh će pojti k bogu

womit Hor. Epist. 1, 16, 78 ff. zu vergleichen ist. Das Freisein von aller 
Schuld und Reinheit des Gemüts stellt ebenfalls für beide Dichter das 
höchste Ziel dar, so Hor. Epist. 1, 1, 61 sq.

hic murus aeneus esto 
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa

und Marulić, Prikazanje historije sv. Panucija, 51 f., der seinen Lesern 
ans Herz legt:

Ako ćeš imiti na srcu tvom pokoj, 
Pravedno živiti i bez greha nastoj.
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II. MENČETIĆ UND GJ. DRŽIĆ

Für Menčetić (1457—1527) hatte bereits Kasumović o. c. 9 den 
Einfluß lateinischer Autoren angenommen: von ihm, wie von Gj. Držić 
sagte schon Ranjina, sie hätten „nasljedovali stare spjevaoce, grčke i 
latinske“ . Zum Unterschied von ihren Vorgängern und dem Charakter 
ihrer Dichtung gemäß, entnehmen Menčetić und Držić aus Horaz Motive 
hauptsächlich erotischen Inhalts. Menčetić vergleicht die Liebe mit einem 
Jäger, der nur dem ihn fliehenden Wilde nachjagt, während er das sich 
ihm ergebende verschont, Hör. Sat. 1, 2, 105, nach Callim. Epigr. 3 
Den Jüngling und sein Mädchen vergleicht Menčetić 4, 20, 9 mit Epheu 
und Eiche, wie sich auch bei Horaz „Damalis hederis ambitiosior“ um 
ihren neuen Geliebten anschmiegt, Carm. 1, 36, 20; in einer solchen 
ähnlichen Umarmung schwor einst auch die untreue Neaera ihrem Horaz 
ewige Treue, Epod. 15, 5. Nach Horaz leuchtet Cäsars Stern „velut inter 
ignes luna minores“, Carm. 1, 12, 45; so ruft auch Menčetić seiner Ge
liebten zu:

Neka se pogizdam tvojojzi lijeposti
Jak mjesec medj zvizdami sunčanom svjetlosti (l·, 94, 5).

Hier hatte Menčetić das Gleichnis aus der nationalen in die erotische 
Sphäre verschoben. (Vgl. Kasumović, op. c. 46; 64—8). Im Gedichte 
Pravdanje (4,19) schreibt Menčetićs Geliebte ihre Verliebtheit einem 
Liebeszauber zu und ersucht ihn, denselben wieder zu bannen:

Kad taj vil odluči smilit se na mene,
Snim5 s mene, poruči, magije ljuvene;
Ar sam se smamila, ljuveno tebe cić,
Ter čin’ tej sili na konac mene prić.

Dasselbe bittet auch Horaz, außer dem Liebeszauber auch Zaubersprüche 
erwähnend, aber in ironischem Sinne, Epod. 17, 5:

Canidia, parce, vocibus tandem sacris,
Citumque retro, solve, solve, turbinem.

Menčetić hatte sich offensichtlich in seinem Gedicht an diese hora- 
zische Verse angelehnt, und nicht an Epod. 5, 12 und Sat. 1, 8, 23, wie 
das Kasumović 1. c. 25 irrig annimmt, denn diese horazischen Stellen 
weisen viel weniger Ähnlichkeit mit denen unseres Dichters auf.

Menčetićs Gedicht Savetuje oholoj devojci (Dod. 31)enthält ebenfalls 
die Idee von der Vergänglichkeit der Schönheit, die auch Horaz gern 
hervorhebt. Übereinstimmungen mit Horaz weist Menčetić auch auf 
anderen Stellen auf: Ged. 6, 42, 7 ff. und 2, ~  Carm. 3, 3, 40 ff.;
Sat. 1, 3, 107 sowie 6, 42, 5 ~  Hör. Epist. 2, 3, 350 (so Kasumović, l.c. 15; 
48; 66).

Der etwas jüngere Freund Menčetićs Gjore Držić war ebenfalls 
ein Kenner der horazischen Lyrik. Auch bei ihm stoßen wir auf die Er
mahnung (Ged. 48) es solle sich niemand mit seinem Glücke brüsten, 
da ja alles vergänglich sei (vgl. Kasumović, 1. c. 49). Hier hat Držić zwei
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Gedichte des römischen Dichters kontaminiert: der Anfang von Ged. 48 
ist aus Hör. Epod. 17, 25 entnommen (vgl. auch Carm. 2, 18, 15 „truditur 
dies die“), während die folgenden Verse (Vs. 4 ff.) in Hör. Carm. 2, 9,1 
ihr Vorbild haben, woraus sie Menčetić mit einigen Veränderungen 
entlehnte, und dazu mit eigenem Abschluß abgeschwächt, während Horaz 
am Ende des Gedichtes Valgius (an den die neunte Ode des zweite 
Buches gerichtet ist) ermahnt, seinen Liebesgram zu vergessen und lieber 
Cäsars Siege zu besingen. — Horaz fleht im Carm. 1, 3, 1 ff. das Schiff 
Vergils an, den Dichter wohlbehalten nach Athen zu bringen und ersucht 
deshalb den pater ventorum, Aeolus, alle anderen Winde außer dem süd
östlichen anzuhalten; ähnlichen Inhalts ist auch das Gedicht 113 von 
Držić (die Gedichtnummern und ihre Zählung bezieht sich bei den dalma
tinischen Autoren größtenteils auf ihre Ausgaben in der Südslawischen 
Akademie der Wissenschaften zu Zagreb, was hier ein für allemal bemerkt 
werden soll) mit dem Titel „Prijatelju u Stonu“ . Hier schildert der Dichter 
seine Sehnsucht nach seinem Freunde; er bittet ihn, sobald als möglich 
zurückzukehren, er aber wird zu Aeolus und Neptunus um günstigen 
Wind beten (Kasumović, 1. c. 49). So beendigt Držić dies sein Erzeugnis, 
das er mit dem Ausdruck der Trauer wegen der Abwesenheit seines 
Freundes begonnen hatte;

Hajd’ brže moj gilju, da vidiš tugu
Neboga gdi cvilju, jak zmija u krugu.

Horaz jedoch setzt den Gedankengang fort, indem er bis zum Gedichtende 
von den mit Schiffen und Fliegen verknüpften Gefahren sowie von der 
Kühnheit des Menschengeschlechtes handelt, während Držić von Horaz 
bloß das Anfangsmotiv übernommen hat.

Horaz wie Držić beneiden diejenigen Liebespaare, die immer zusam
men sein können (Držić, 8, 15, Hör. Carm. 1, 13, 17); beide betonen die 
Wichtigkeit des Goldes; nach Držić (Ged. 111 O dinaru) ist es „gospodar 
svakojzi ljepoti“ und „svim ženam vojvoda“ , während nach Horaz 
„aurum per medium ire satellites / Et perrumpere saxa potentius / Ictu 
fulmineo“ {Carm. 3, 16, 18; Kasumović 44; 49) ist. Držić charakterisiert 
in seinen Versen das zeitgenössische Leben und Treiben, das von Horaz 
mit dem mythologischen Gewand des Danaemythos umkleidet wird, 
aber unter Hinzuziehung einer seiner besonderen Version, laut welcher 
unter dem Goldregen, durch den Danae befruchtet gewesen wäre, ganz 
rationalistisch das Gold zu verstehen gewesen sei, mit dessen Hilfe Zeus 
Danae und ihre Hüter für sich gewonnen hätte (vgl. Nauck zu Hör. 
Carm. 3, 16, 18).

Allen diesen Tatsachen zum Trotz hatte es doch Kreković (Nastavni 
vjesnik, 1907, 241 ff.) zu beweisen unternommen, daß Menčetić und 
Držić als Anhänger der Neapolitaner Dichterschule unter italienischem 
Einfluß gestanden hätten (ibid. S. 255) „Namen wie Homer und Vergil 
bedeuten nichts, weil sie auch von gewöhnlichen bezahlten Straßensängern 
der italienischen Städte gebraucht wurden“ sagt Kreković S. 259. Diesem 
originellen Gedanken zufolge bestünde der gesamte Einfluß einer fremden



444 Št. Josifović

Literatur in der Erwähnung von Namen fremder Dichter; Gedanken 
und Motive existieren nicht. Nach Kreković würden die klassischen 
Elemente in unserer dalmatinischen Literatur aus italienischen Quellen 
stammen, obwohl dagegen gewichtige Gründe sprechen, abgesehen davon, 
daß auch Appendini, Notizie 2, 218 die klassische Bildung unseres Dichters 
bezeugt: „Sigmondo Menze... am o... con grande trasporto la filosofia 
di Platone.. . .  Si diede con savio consiglio ad una continua lettura dei 
poeti Latini, e su di essi medito lungamente ad oggetto di adessi buon 
poeta nella patria lingua“ . Wie wir oben angeführt haben, hatten Menčetić 
und Držić aus Horaz hauptsächlich lyrische Elemente entlehnt; nun ist 
es jedoch bewiesen, daß Horazens lyrische Gedichte, in Gegensatz zu 
seinen im Hexameter verfaßten ,,ethischen“ Gedichten, sich in Italien 
relativ spät eingebürgert hatten. Als erster hatte sie dort Petrarca nachge
ahmt (vgl. Stemplinger, RE 8, 2395). Unter allen denjenigen Stellen 
Horazens indessen, welche Menčetić und Držić nachgeahmt haben, 
hatte bloß eine einzige Petrarca als Vorbild gedient, und auch diese auf 
eine Weise, welche sonnenklar beweist, daß sich Menčetić hier gerade an 
Horaz und nicht an Petrarca angelehnt hatte. Es sind die früher ange
führten Verse Menčetićs, 1, 94, 5 f .:

Neka se pogizdam tvojojzi lijeposti
Jak mjesec medj zvizdam sunčanom svjetlosti

Das Vorbild ist Hör. Carm. 1, 12, 45

micat inter omnes 
Iulium sidus, velut inter ignes 

Luna minores.

Petrarca verändert indessen Sonnett. 163,3 diese Phrase und läßt aus dem 
Gleichnis den Mond aus:

Col suo bei viso sol dell’ altre fore 
Quel che fa’l di delle minore stelle.

Es ist also m. E. offensichtlich, daß hier Menčetić Horaz näher steht 
als dem Gedichte Petrarcas. Für vollkommen ausgeschlossen halte ich 
die Möglichkeit, daß Menčetić mit Horaz durch eine italienische Über
setzung bekannt geworden wäre, und zwar deshalb, weil das chronologisch 
unmöglich gewesen wäre. Die ältesten italienischen Übersetzungen Hora
zens stammen von Fabrini (erschienen im J. 1587), Massoni, von 1593 
und Giorgini 1596 (vgl. Biograf ia Universale 41,356; Stemplinger, Fort le
ben der horazischen Lyrik S. XVI), konnten demnach weder von Menčetić 
noch von Držić benutzt werden. Wenn man der Meinung von Kreković 
zustimmt, so muß man annehmen, daß die italienischen Straßensänger 
Horaz gekannt hätten, was doch sehr zu bezweifeln ist. Auf noch eine 
Tatsache ist hier hinzuweisen. Francesco Michaelis de Galvano hatte in 
seinem Testament Držić unter anderem Ciceros Tusculanen, Martial 
und Claudian im Original vermacht (Jireček, Archiv für slav. Philol.
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21, 455). Hätte er das einem des Lateinischen unkundigen Menschen 
gegenüber getan, der seine klassische Weisheit von italienischen zünftigen 
Straßensängern entlehnt hätte?

III. M. VETRANIĆ

Während Menčetić und Držić als Vertreterder sog. Troubadouren- 
lyrik Horaz hauptsächlich als Liebesdichter schätzten, wurde der römi
sche Dichter, dank seiner bewunderungswürdigen Vielseitigkeit, dem 
tiefreligiösen Mavro Vetranić-Čavčić (1482—1576) eines der Vorbilder 
für seine moralischen und religiösen Meditationen. Beide, Horaz wie 
Vetranić, sind strenge Sittenrichter, geißeln menschliche Fehler und Ver
kehrtheiten. Vetranić, der bei Horaz hauptsächlich ethische Reflexionen 
sucht und findet, tadelt und verurteilt Habsucht, Verdorbenheit und Ver
schwendung (vgl. Medini, Povijest hrv. književnosti 1, 170; Id. Rad JAZ 
176, 155 ff.). Das ersehen wir schon aus seiner Remeta, wo die Verse 
341 ff. lauten:

0  trgovci lakomiti,
Ke lakomos vajmeh čini 
Druge sviete nahoditi 
Brodeći se po pučini.
Što lakomos taj vas vlada 
Ter sve kopno ter sve more
1 od istoka do zapada 
Obhodite polja i gore?

Recite mi, ja vas molju,
Kad srebrne i kad zlate
Rude tamo na svu volju.........

........... a ne znate
Da u tomu nije vam plata!

Hier paraphrasiert Vetranić das Motiv Horazens aus der ersten Ode des 
ersten Buches und Sat. 1, 1, 6, wo die hastige Seeschiffahrt zu Erwerbs
zwecken unternommen, getadelt wird. Vetranić gibt seinen Versen, 
besonders am Ende, seinen Zeitverhältnissen entsprechend, einen religiösen 
Anstrich, der den Grundton vieler seiner Gedichte bildet. Aber nicht 
aller. So z. B. findet die bekannte, auch hier schon erwähnte Apostrophie- 
rung und Personifizierung des Vergil mit sich führenden Schiffes (Hör. 
Carm. 1, 3) ihren Anklang nicht bloß bei Držić (s. oben), sondern auchj 
bei Vetranić, der,ebenfalls in Remeta, am Anfang des Gedichtes, zuerst 
Tiere und Vögel anruft stillzustehen und seinen Kummer und sein Unge
schick anzuhören und dann fortsetzt;

0  Neptune, tebe molju,
Zlosrdo se ti ne plaši,
1 valovom ne daj volju,
Ner pučinom sve utaži!
I molim te rad ljubavi,
Da namiriš trudna mene,
Iz pučine sve priplavi,
Na kraj školja sve sirene u$w,
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So fleht auch Horaz (Carm. 1, 3, 1 ff.):

Sic te diva potens Cypri
Sic fratres Helenae, lucida sidera,

Ventorumque regat pater,
Obstrictis aliis praeter lapyga.

Vetranić, obwohl Christ und Mönch, betet zu Neptun, der klassizistischen 
Dichtungsweise gemäß; Horaz wendet sich an Aeolus und die Dioskuren. 
Während Horaz im weiteren Verlauf des Gedichtes den Wunsch aus
spricht, Vergil möge gesund in Athen ankommen, bittet Vetranić die 
Meeresgötter, sein Mißgeschick anzuhören. Doch zeigt gelegentlich auch 
Vetranić den gleichen Sinn für Freundschaftlichkeit, der sich durch so 
viele Gedichte Horazens hindurchzieht, so z. B. im Anfang des Ge
dichtes Poslanica vlasteostvu hvarskom:

A ki je draži stvor na svetu ovomu 
Ner srce dat na dar prijatelju dragomu;

In seiner Pjesanca u pomoć poetam vertritt Vetranić das Recht der 
Dichter auf Schaffensfreiheit; ebenso wie der Töpfer und der Maler in 
ihrem Schaffen nach freiem Gutdünken wirken, so soll dies auch den 
Dichtern gestattet sein:

A poetam čas pogodi,
Neka slijede mužu svoju,
Da na volju pjesni poju,
Kako hoće u slobodi.

Dasselbe Recht für den Künstler verlangt auch Horaz, AP 9 ff.:

pictoribus atque poetis 
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.

Vetranić hatte bloß diesen Gedanken etwas breiter ausgesponnen wie 
er das auch bei seiner Bearbeitung bzw. Übersetzung des Vaterunsers 
und der Psalmen getan hat (Kasumović, o. c. 85).

Eine der beliebten Ideen unseres Dichters ist diejenige, daß vom 
Tod alle Menschen ohne Unterschied — sowohl Arme wie Reiche —einst 
betroffen sein werden, mit einem Worte, daß der Tod ,,sve pleše pod noge 
i u klupko sve valja“ {Mlohavo je svjetovno ufanje, 1, 3, 5 f.). Auch Horaz 
drückt denselben Gedanken an mehreren Stellen aus (z. B. Carm. 1,4, 13; 
2, 3, 21; 2, 14; 3, 1; 3, 2 \Epist. 2, 2, 177).

P. Kolendić, der verdiente Erforscher unserer älteren Literatur, 
hatte in der Wiener Handschrift Suppl. 4472 zwanzig Gedichte entdeckt, 
die er in der Gradja za povijest književnosti hrvatske 7, 157 veröffentlichte, 
und für die er unumstößlich die Autorschaft Vetranićs feststellte. In diesen 
Gedichten, die weder von Kasumović noch von anderen Forschern in 
Hinblick auf ihre antiken Vorbilder hin untersucht worden waren, konnte 
ich einige Übereinstimmungen mit Horaz feststellen. Diese Gedichte
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tragen alle in der Tat das Gepräge der Vetranićschen Poesie in sich. 
So z. B. schildert das Ged. 4,65 ff. die Unzufriedenheit der Menschen mit 
ihrem Schicksale:

Nu ne vijem nać toga meu svima narodi,
Da bitija od svoga kontjent se nahodi;
Zač kopač i orač i bogat i prosjak 
U jednu mrežu tač ne vidom srne svak.
S.vak srne i upada i željno uzdiše 
A tuge i jadi nikomu ne lipše.

Diese Verse wiedergeben das nur etwas wenig veränderte und erweiterte 
Motiv von der menschlichen Unzufriedenheit, welches wir in der ersten 
Satire von Horaz finden:

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem 
Seu ratio dederit, seu fors objecerit, illa 
Contentus vivat, laudet diversa sequentes?

Horazens „pallor amantium“ (Carm. 3, 10, 14) findet seinen Nachklang 
in Vetranićs Ged. 10 dieser Sammlung:

Vaj, kad spomenem ljuvene od družbe 
Ter blidim i venem i plačem od tužbe.

Die beim Gedichte Mlohavo je svjetovno ufanje schon bemerkte Idee von 
der Allmacht des Todes, erklingt auch in dieser Handschrift wieder, Ged. 
20, 51 ff.:

Koji bi mramor bio tvrde tač kriposti,
Da ne bi prosuzio od velje žalosti,
Gdi mläde i stare, bogate i uboge,
Žene i djevice i ostale gospoje. . .

Indem Vetranić hier die zwei ersten Verse als Einführung hinzufügte, 
hat unser Dichter hier zwei horazische Stellen kontaminiert: Carm. 2, 3, 21 
Divesne priscus natus ab Inacho / Nil interest, an pauper et infima / De 
gente sub divo moreris, / Victima nil miserantis Orci und Carm. 1, 4, 13 
Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas / Regumques turres.

Ein Zeitgenosse von Vetranić, Hannibal Lučić (Lucius) hatte sich 
außer mit der Prosa auch mit der Poesie befaßt, wie wir das aus seinem 
Brief an J. Martinčić ersehen. Dabei hatte er das horazische Nonum pre
matur in annum allzu ängstlich befolgt, und als er nach Jahren seine Gedichte 
wieder durchsah, vernichtete er sie zum größten Teil, wie er im besagten
Brief berichtet und hinzufügt: „ ........ i kakono jine se moga razgledavši
ih i pogrdivši, odvrgoh malone sve“ .

IV. D. RANJINA

Dinko Ranjina (1536—1607) gehört zu denjenigen Dichtern Dalma
tiens, bei denen sich der Geist der antiken Poesie zum vollkommensten 
Abglanz aufschwang. Nach dem Urteil Medini’s (1. c, 140) hatten sich



448 St. Josifović

Ranjina und Zlatarić „dermaßen in das Studium der griechischen und 
lateinischen Autoren vertieft, daß sie darüber fast zu waschechten Griechen 
und Römern geworden wären“ . Unter dem Einflüsse der antiken Autoren 
gewinnt Ranjinas Liebeslyrik an Tiefe und ethischen Reflexionen. In der 
Literaturgeschichte macht seine Erscheinung Epoche, weil dadurch mit 
der stereotypen Topik der bisherigen Troubadourenlyrik aufgeräumt wird. 
(Maixner, Rad JAZ 70, 197: P. Popović, o. c. 120; Vodnik, 1. c. 112), 
Dabei macht sich denn nun auch Horazens Einfluß geltend.

Schon im Gedicht Nr. 5 der Akademieausgabe U primaljeto und 
Nr. 6 U isto prolitje bestehen fast wörtliche Übereinstimmungen mit dem 
römischen Dichter. Das Gedicht U primaljeto fängt mit folgenden Ver
sen an :

Zemlja, koj zimnji hlad sjevera lis svenu,
Odjeću na se sad postavlja zelenu.
Vode, ke studeno valovje lijevaju,
Prozrin’je cakleno svitlo sad imaju.

Das Gedicht U isto prolitje fängt an wie folgt:

Sad lijepo prolitje tih nami vodi dan,
I trava i cvitje iz zemlje grede van.
Sada se svaki vir rastapa pod nebi,
Sad s krajem tvori mir more, ko gnivno bi.

Od ptice svakoje žuberom slatki glas 
Veselo sad poje ljuvenu milu slast.

Bei diesen beiden Gedichten fällt ins Auge einerseits ihre gegenseitige 
Ähnlichkeit untereinander, andererseits aber entsprechen sie zwei 
horazischen Gedichten, nämlich Carm. 4, 7 und 4, 12, die auch ihrerseits 
einander ähneln und auf die gleiche Weise den Frühling schildern:

Diffugere nives, redeunt jam gramina campis 
Arboribusque comae:
Mutat terra vices et decrescentia ripas 
Flumina praeterunt;

Frigora mitescunt Zephyris, ver proterit aestas 
Interitura. . .

Carm. 4, 12;
Jam veris comites, quae mare temperant,
Impellunt animae lintea Thraciae,
Jam nec prata rigent nec fluvii strepunt 

Hiberna nive turgidi.
Nidum ponit, Ityn flebiliter gemens,

Infelix avis. . .  .

Bei Ranjina wie bei Horaz spielt diese Beschreibung des Frühlings eigen
tlich bloß die Rolle einer Einleitung. Während jedoch Horaz aus dieser 
Naturveränderung den Schluß zieht, niemand könne dem Tode entgehen 
und es sei das Leben rechtzeitig durchzugenießen, beschließt Ranjina
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diese Beschreibung mit einer Reflexion anderer Art, die mit dem 
Vorhergehenden einen effektvollen Kontrast bildet: Alles in der Natur 
ist einem immerwährenden Wechsel unterworfen, der scharfe Winter 
wird durch den Frühling gemildert, bloß sein durch die Unbarmherzig
keit seines Mädchens verursachter Kummer und Schmerz dauern unve
rändert am — In seiner Zueignung an Miho Menčetić, eigentlich einem 
Vorwort zu seiner Gedichtsammlung, bemerkt Ranjina, daß bereits 
Menčetić und Đ. Držić sich an Klassiker angelehnt hatten, „videći, er 
je jezik potreban i ubog, nasledjujući stare spjevaoce grčke i latinske, u 
koji svak u svoj jezik sili se svoje misli u pjesan spjevati“ . Etwas weiter 
sagt Ranjina, es sei nicht gut den Bogen immer beständig gespannt zu 
halten, was eine Übersetzung des horazischen „Neque semper arcum / 
Tendit Apollo“ {Car. 2, 10, 19) ist.

Schon Maixner, a. a. O. 203 und Kasumović 166 hatten bemerkt, 
daß Hör. Carm. 1,3, wo Horaz, der römische Dichter, seinem Freunde 
Vergil glückliche Reise und glückliche Ankunft wünscht, von Ranjina 
im Gedicht Odjeljen’je (Nr. 36) nachgeahmt wurde:

. .  . pokli se odili
Od mene daleče, prijatelju moj mili,
Vjetri te i more zdravo svud nosili” .

In Carm. 1, 36, 10 spielt Horaz auf den thrakischen Brauch an, glückliche 
Tage mit weißen, unglückliche jedoch mit schwarzen Sternchen zu bezeich
nen; so wünscht auch der Hirte in Ranjinas Ged. 49 d mit einem weißen 
Sternchen die Erreichung seiner Liebeswünsche zu verewigen. Im Gedichte 
mit dem Titel „Jednomu, ki ništa ne učini, a tudje sve huli“ tritt Ranjina 
für das Recht der Dichter ein, durch seine Gedichte neue Wörter und 
Ausdrücke einzubürgern, wie es auch Horaz AP 58 sq. tut (Kasumović 192). 
Ranjinas Ged. 102 ist jedoch keine Nachahmung von Hör. Carm. 2, 18, 
10, wie das Kasumović behauptet. Den von Horaz Epist. 1,2, 58 geäu
ßerten Ausdruck, im Vergleich zum Neide hätten selbst Siziliens Tyrannen 
keine größere Folter erfunden, finden wir, etwas breiter ausgesponnen, 
auch bei Ranjina, Ged. 103—4, Jednome zavidniku betitelt:

Zavidos, jadni crv, u tebi vidi se,
Iz žila gde ti krv sve siše i grize.
Tamnice, ne vidiš zled tvoju pod nebi,
Ti svima zavidiš, a niko vik tebi!

Ein anderes, Horaz und Ranjina gemeinsames Motiv ist die Unbe
ständigkeit des Glückes. An einen prahlenden Reichen richtet Ranjina 
folgende Mahnung {Jednomu ki se imanjem svojim stavljaše, 138):

. . . zakona ni š njom nikada, vjeruj, ni,
Dobra, ka nam dava, prominjat sve čini.

Bei Horaz verschenkt das wankelmütige Glück seine Gaben und Ehren 
bald an diesen, bald an jenen (transmutat incertos honores, / Nunc 
mihi nunc alio benigna, Carm. 3, 29, 51); es „uzima svitlim vlas, a tamnim

29 Živa Antika
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dava moć“ (Hor. Carm. 1, 34, 12 „valet ima summis mutare et insignem 
attenuat deus, obscura premens“ , Kasumović 174). Deshalb sind die
jenigen die Glücklichsten, welche am wenigsten äußere Güter bedürfen, 
wie die Hirten, deren Leben im Ged. 145 gelobt wird.

Das Ged. 366 ist eine an Ranjinas Freund gerichtete Epistel (An- 
drejici Ranjini, prijatelju svomu), den er gelegentlich eines Todesfalles 
tröstet und ermahnt, vom Trauern abzulassen, da es auch in der Natur 
nichts Beständiges gibt:

Jur ako sunač zrak sve oblak ne skriva,
Ni more valove rvući proliva,
Nije leden vik Dunaj, ni s neba daž lije,
Ni sjever u gori dubima sve vije;
Reci mi, zar ti sam svaki čas meu nam i 
Tve lice polivaš groznimi suzami?

Auf eine ähnliche Weise räsonniert auch Horaz, indem er seinen Freund 
Valgius tröstet, der seinen verstorbenen Liebling Mystes betrauert {Carm.
2, 9, 1 ff.):

Non semper imbres nubibus hispidos 
Manant in agros; aut mare Caspium 
Vexant inaequales procellae 
Usque; nec Armeniis in oris,
Amice Valgi, stat glacies iners 
Menses per omnes; aut Aquilonibus 
Querceta Gargani laborant,
Et foliis viduantur orni.
Tu semper urgues flebilibus modis 
Mysten ademptum...........

In den bekannten Versen Carm. 1, 1, 29 und 3, 30 ahnt Horaz selbst 
seine posthume Größe und seinen Nachruhm voraus, der ihn zu den 
Sternen erheben wird. Dasselbe sagt Ranjina von sich selbst aus im Ge
dichte Jednomu zavidniku (171,9), und prophezeit demselben, er werde 
vor Ärger bersten. Mit berechtigtem Selbstbewußtsein sieht Horaz Carm.
3, 30, 7 seinen Nachruhm immer mehr wachsen, solange der Pontifex 
mit der schweigsamen Vestajungfrau den Kapitol hinaufsteigt und der 
Aufidus sein wildes Brausen weithin vernehmen läßt. Ranjina wiederum 
apostrophiert die Gedichte St. Nalješkovićs und ihres Dichters „ljuvezan, 
ka će vik bit na svit slavljena, u svaki vrimena dokoli bude teć / vodica 
studena i vruće sunce peć“ . Horaz ermahnt mit den Worten,, feriuntque 
summos fulgura montes“ {Carm. 2, 10, 11) Licinius zur Bescheidenheit, 
während Ranjina Jednom zavidniku (182) spricht: „Sad poznam, .'. dobro 
da stari veli svjet od svita / visocih da stvari vazda se tris hita“ . Hier 
verändert demnach Ranjina den Sinn dieser Sentenz, indem er sie an den 
Neid anwendet.

Außer der genannten Stellen bestehen noch andere, in denen Hora- 
zens Einfluß auf Ranjina zutage tritt. Bei Horaz, Epist. 1, 16, 73 ff. wird 
(nach Eur. Bach. 492) erwähnt, wie Pentheus den Dionysos gefangen 
hatte und ihm droht:
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„Adimam bona“ . „Nempe pecus, rem .
Lectos, argentum; tollas licet. In manicis et 
Compedibus saevo te sub custode tenebo“ .
„Ipse deus, simul atque volam, me solvet“
Opinor, hoc sentit: moriar; mors ultima linea rerum est.

Diesen Dialog hatte zweifellos Ranjina im Ged. 400 (Elegija sreći) vor 
Augen gehabt, als er hier das Zweigespräch zwischen dem grausamen 
thebanischen Tyrann, sowie dem beständigen und furchtlosen Dionysos 
an sich, sowie das feindliche Gebaren des Schicksals ihm gegenüber an
wandte. Er trotzt dem Schicksal, wie Dionysos dem König:

Mož’ mi uzet što imam sve, no tvrdim srcem ja 
Podnicu protive trpeći zla svakoja,
Ter u tem, dobro znaj, er pravo sad riću,
Tebe, ka vas svit saj dobivaš, dobiću.
I neću tvi jadi da me sad već more

Svi, z bogom pravedno ki hoće živiti,
Velmi će neredno sve muke patiti 
Stvorca zgar od nebes blizu su viditi 
Svi ti, kim srce jes nevoljno na sviti.

Im Gedichte Ranjinas ist natürlich, auf die schon bekannte und gebräuch
liche Art und Weise, das Original erweitert, und mit anderem, beson
ders christlichem, Element vermengt. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede 
zeigt ja eine Vergleichung der beiden Stellen, auf die wir deshalb hier 
nicht einzugehen brauchen.

Als Neuerer in der Poesie zeigt sich Ranjina in seinem Gedicht an 
einen Kritikaster: Jednomu ki ništo ne učini, a tudje sve huli (107):

Jadovni zleče moj, zavidos s kim bjesni,
Za zle prem tolikoj ne scijeni me pjesni.
Ak’ u njih ni sada onijeh sve riči,
Kim staro njekada brijeme se diči:
„Svitlušto sunačce, rožice, diklice,
Ljuveno srdačce, grimizna svilice,
Zač me tak verna ostavi, moj venče,
Krunice biserna, moj zlaćen prstenče?“
U ova vremena, hudi moj tamniče,
Druga sad imena naše pjesni diče,
Jer jak lis u cvitju, tač nijedna na svit saj 
U jednomu bitju ne trpi običaj.
Takođjer i riči, kime se jur njekad 
Stara svijes diči, u scijeni nisu sad.
I ove sad, ke veće jesu, znaj, scijenjene,
S vremenom bit neće od druzih primljene.

Den gleichen Gedanken drückt auch Horaz aus, AP 58 ff.:

. . . semperque licebit
Signatum praesente nota procudere nummum 
Ut silvis folia pronos mutantur in annos:
Prima cadunt; ita verborum vetus interit aetas,
Et juvenum ritu florent modo nata vigentque...........

29*
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Nedum sermonum stet honos, et gratia vivax.
Multa renascentur, quae jam cecidere; cadentque 
Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,
Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi.

(vgl. Budimir—Flašar, Pregled rimske književnosti 363).
In seinem Ged. 145, benannt U hvalu pastira, kih život je bolji nego 

svi ini životi od svijeta, lobt Ranjina das friedliche und sorgenlose Land- 
und Hirtenleben, wie es auch in der zweiten Epode Horazens geschieht 
(Kasumović 176; Budimir— Flašar, o. c. 370).

Das Ideal eines rechtschaffenen und standhaften Mannes schil
dert Ranjina in seinem Sendschreiben an Lukarević (Gospodinu Mihu 
Lukareviću):

U gori dub jedan, ki žile tvrd’ ima,
Za sve er je sa svih stran bijen zlim vjetrima

Ni jedan ga ne može na zemlju oboriti.
Istoj se vidi toj u mudru čio viku
Kad sreća kroz nje boj stvori mu stvar priku,
Srca mu hrabrena i krepke pameti 
Vik nje moć srdžbena ne može uzeti.

Ranjinas Sendschreiben ist von beschränktem Umfange und auf das 
genannte Thema begrenzt, während dieses Thema Horaz bloß zur Ein
führung in ein Enkomium zum Ruhme Roms dient.

Allen bisher angeführten Tatsachen zu trotz hatte es Torbarina in 
seiner oben zitierten Dissertation unternommen, den direkten und unmit
telbaren Einfluß der antiken Klassiker auf unsere ältere Autoren, beson
ders auf Ranjina, zu negieren und zu bekämpfen. Er spricht da von einer 
,,legend of Ranjinas classicism“ (S. 167) und den „wilden Folgerungen“ 
Kasumović’s (ibid.), und behauptet seinerseits, daß Ranjina die antiken 
Motive aus den unter antikem Einfluß stehenden italienischen Autoren 
entlehnt habe (176 f.). Auch den Einfluß von italienischen Übersetzungen 
klassischer Dichter auf Ranjina setzt Torbarina als möglich voraus. Die 
gleiche Skepsis zeigt T. Vaillants Meinungen über Zlatarić’s Quellen gege
nüber. Was von T.’s eigenen Folgerungen zu halten ist, werden wir gleich 
sehen. Einer von den italienischen Dichtern, welchen die klassischen 
Autoren begeistert haben, war Bernardo Tasso, und ihn habe Ranjina 
imitiert, sagt T., „without being acquainted with the Latin Originals, 
merely copied the Italian poems“ . (S. 180). Als Beispiel für seine Behaup
tung führt Torbarina die zweite Epode von Horaz (Beatus ille qui 
procul negotiis), Bernardo Tassos XIII Ode (Loda della vita pastorale) 
und das 145. Gedicht Ranjinas, das den Titel trägt „U slavu hvalu pastira 
kih život jes bolji nego svi ini životi od svijeta“ . Zu seinem Unglück. 
Denn gerade die Zusammenhaltung und Vergleichung dieser drei Gedichte 
spricht am entscheidensten gegen Torbarinas Meinung und enthüllt ihre 
Unrichtigkeit, wie wir das gleich zeigen werden.

Horazens zweite Epode ist zu bekannt als daß wir sie hier anführen 
zu müssen glauben. Sie zählt 70 Verse, während das Gedicht Bernardo 
Tassos deren 105 aufweist, die in 21 Strophen geteilt sind, Ranjinas Gedicht
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ist, mit dem Tassos verglichen, bedeutend kürzer; es umfaßt 161 Verse. 
Wenn es Ranjina darum gegangen wäre, Tassos Gedicht zu bearbeiten, 
so wäre es, nach der allgemein gebräuchlichen Art und Weise der dalmati
nischen Autoren, anstatt verkürzt zu werden, bedeutend angeschwollen 
und damit auch abgeschwächt. Gegen eine solche Auffassung spricht 
jedoch auch eine sorgfältige Untersuchung und Vergleichung der drei 
Dichtwerke. Bei Bernardo Tasso wird das Hirtenleben, im Gegensatz 
zum langweiligen und sorgenvollen Leben in der Stadt idyllisch und idea
listisch gelobt. Breit ausgesponnen, mit größter Ausführlichkeit schildert 
der italienische Dichter das Tagewerk der Landbewohner, der Prägnanz 
des Römers ganz entgegengesetzt. (zB. All’ apparir del giorno / Sorgete 
lieti a salutar l’Aurora, E Ί bei prato d’intorno / Spogliate ad ora ad ora / 
Del vario fior, che Ί suo bei grembo onora. .. Or tendete le reti / Alla 
gru pellegrino, alla cervetta; / Or percontete lieti / Con fromba, e con 
saetta / La fuggitiva damma e semplicetta usw.). Die tiefere Untersuchung 
der drei Gedichte wird uns jedoch belehren, daß jeder der drei Dichter das 
Thema auf seine Weise behandelt, obwohl deutlich viele gemeinsame 
Punkte ins Auge fallen. Ein Motiv, das vom Aufpropfen der Pappeln 
an die Rebe, Hör. Epod. 2, 8 f .: adulta vitium propagine / Altas maritat 
populos, wird von B. Tasso folgendermaßen wiedergegeben:

E talor maritate
Ai verd’ olmi le viti tenerelle.

Die betreffende Stelle bei Ranjina lautet:

Svako je vaše čudno dilo, 
Znano lozje vi režete,
Koje mnokrat još penjete 
Na brijestje toj njih milo.

Diese unwichtige Abweichung, in der Ranjina mit Bernardo Tasso überein
stimmt, wird von Torbarina als Beweis für seine Theorie ausgenützt, 
obwohl, wie gesagt, auch der dichterischen Freiheit ihr Recht zugestattet 
werden muß und auch die Möglichkeit einer Kontamination in Betracht 
zu ziehen ist. Ranjina konnte auch durch rein metrische Gründe zu 
dieser Abweichung von Horaz veranlaßt geworden sein. Viel wichtiger 
ist meiner Meinung nach etwas anderes, und zwar die Tatsache, daß in 
einer bedeutsamen Stelle Horaz und Ranjina übereinstimmen, während 
Tasso von ihnen beiden abweicht. Das ist der Beschluß des ganzen 
Gedichtes..Wie bekannt, ist die horazische Epode ironisch gedacht; am 
Ende stellt sich heraus, ,daß. das ganze Gedicht von einem Wucherer 
gesprochen.wird, der ausgeliehenes Geld von seinen Schuldnern eingez
ogen hat und sich vorbereitet, es nun aufs neue auf Zinsen zu geben:

Haec ubi locutus faenerator Alfius,
Jam jam futurus rusticus,
Omnem redegit idibus pecuniam,
Quaerit Kalendis ponere.
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Demnach klingt hier das Gedicht wie in einer epigrammatischen 
Pointe mit einer schrillen Dissonanz aus, die sich grell vom idyllischen 
Ton des ganzen Gedichtes abhebt. Auch Ranjina beschließt sein Gedicht 
mit einer, dem bisherigen Inhalt entgegegesetzten Pointe: die Verse 
spricht bei ihm, wie er am Schlüsse in leiser Ironie andeutet, ,,ein liebens
würdiges Herrlein“, also wahrscheinlich ein Edelmann (157 ff):

Jašuć gorom, ka svud šćaše,
Bivši život njih vidio,
Gospodičie jedan mio, 
i  im promijenit čes iskaše,
Tuj pjesancu sam pojase.

Bei Bernardo Tasso, den Torbarina als das Vorbild Ranjinas zu seinem 
Gedichte hervorkehrt, fehlt eine Pointe sowie der ironische Ton voll
kommen. Seine ganze Ode ist vom Anfang an bis zum Ende in einem 
offenen und harmonischen Ton gehalten. Tassos Schlußverse lauten 
(ich führe den Wortlaut Tassos nach dem in der Pariser Bibliotheque 
Nationale [Signatur Yd 5925—6] befindlichen Exemplar an, das den 
Titel trägt: Rime di Bernardo Tasso. Edizione la piu copiosa, finora 
uscita. Tomo II. In Bergamo MDCCXLIX.):

Voi quiete tranquilla
Avete; e senza affanno alcun la vita;
Voi non noiosa squilla 
Ad altrui danni invita;
Ma senza guerra mai pace infinita.

Vita giojosa e queta
Quanto t ’ invidio cosi dolce stato:
Che quel, che in te s’ acqueta,
Non solo e fortunato,
Ma veramente si puo dir beato.

Es ist demnach, denke ich, unbestreitbar, daß hier bei Ranjina nicht 
Bernardo Tasso, sondern Horaz die Quelle Ranjinas war, da diese beide 
das Gedicht auf eine ihnen gemeinsame, von dem Schluß des Tassoschen 
Gedichtes jedoch ganz abweichende Art und Weise beschließen. Das 
verschweigt Torbarina. Ob Ranjina die horazische Ode im Original oder 
in italienischer Übersetzung gelesen hat, mag dahingestellt sein; in diesem 
Falle ist diese Einzelheit nicht von Bedeutung — die Hauptsache ist hier 
die Übereinstimmung mit Horaz, und nicht mit Tasso, die nun einmal 
festgestellt werden muß.

Ein Zeitgenosse Ranjinas war auch der bekannte Philosoph Franja 
Petrić (Franciscus Patricius, 1529—97). Dieser selbständigste und sei
nerzeit berühmteste Philosoph der serbokroatischen Renaissanceperiode 
veröffentlichte 1586 in Ferrara seine zweibändige Poetik (Delia poetica 
di Francesco Patrici) in der er sich natürlich auch mit Horazens Ars poetica 
auseinandersetzt. Er reiht sie in die von ihm so benannte poesia insegnante 
ein, und rühmt die langsame und sorgfältige Arbeitsweise des römischen 
Dichters (Šrepel, Rad JAZ 108, 25), doch übt er stellenweise Kritik an sei
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nen Aufstellungen. So bestreitet er z. B., von Thespis redend, die horazische 
Meinung, Thespis wäre mit seinem Wagen umhergereist und so szenische 
Darstellungen veranstaltet; auch erkennt er ihm den Ruhm eines 
Begründers der Tragödie ab. Sonst ist in Petrićs Werke wenig Rede von 
Horaz wie von Yergil und Tibull, und das, wie Šrepel (a. a. O. 21) meint, 
wahrscheinlich daher, da sie und ihre Werke genugsam bekannt waren.

V. D. ZLATARIĆ

D. Zlatarić (1558—1609) gehört unter die klassisch gebildetsten 
Dichter jener Periode. Auch bei ihm finden sich Reminiszenzen aus 
Horaz vor, in seinen Gelegenheits- wie auch Liebesgedichten. Er entnimmt 
ihm ethische Sentenzen und einzelne idyllische Motive. Zlatarić wirft 
seiner Geliebten vor, sie kümmere sich nicht um ihn (16,9), sondern 
fliehe ihn wie das Reh; so ist auch Horaz seiner Chloe böse (Carm. 1,23,1), 
weil sie von ihm wegläuft, einem Rehe vergleichbar, das durch unwegsame 
Bergschiuchte seine erschrockene Mutter sucht („vitas hinnuleo me 
similis, Chloe“). Im Ged. 68, 11 (Ausgabe der Akademie zu Zagreb) 
hebt er, wie Hör. Sat. 2, 6, 1, hervor, die Menschen sollen nicht nach 
Reichtum streben, sondern mit wenigem zufrieden sein (Kasumović, 
1. c. 213). Hier macht sich schon jene idyllische Stimmung bemerkbar, 
auf die man bei Zlatarić öfters stößt, und die vielleicht unter dem Einflüsse 
der idyllischen Richtung in der damaligen zeitgenössischen Poesie entstan
den ist; sie ist bei ihm oft mit Naturschilderungen verknüpft, die auch im 
Ged. 17 vertreten ist. Es führt den Titel U hvalu pokoja i mirne pameti:

Sad pokle snig kopni i trsan cvit plodi 
I sunce ljepše dni umrlim privodi,
O polja, o luzi, k vami grem ošad toj,
Što drže jur druzi u scjeni velikoj.
Neka ini u trudu provode sva lita,
Da zlato steć budu i slavu od svita;
Jer moj duh uživa bez misli usnuti,
Gdi slavic tih spiva svoj poraz minuti

Ne čini carska vlas ni blaga zamirna 
Čestitijeh ovdi nas, neg istom svis mirna.

Dieses Gedicht ist nicht nach dem Muster von Hör. Carm. 2,16,9 gedichtet, 
wie dies Kasumović 1. c. 209 glaubt, sondern stellt eine Kontamination 
aus zwei anderen horazischen Gedichten dar, mit denen es eine viel größere 
Ähnlichkeit aufweist. Den Anfang bildet eine Schilderung des Frühsom
mers dar, dessen Motive (Schnee, frühes erstes Grün) vollkommen mit 
Hör. Carm. 4, 7, 1 ff. übereinstimmen („diffugere nives, redeunt jam 
gramina campis, arboribusque comae“). Zlatarićs Verse 7 ff. stammen 
aus Epod. 2, 23:

Libet jacere modo sub antiqua ilice 
Modo in tenaci gramine.. .
Queruntur in silvis aves.

Zlatarić beschließt sein Gedicht folgendermaßen:
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Ne čini carska vlas ni blaga zamirna 
Čestitijeh ovdi nas, neg istom svis mirna,
Jer nad čim sunce sja, sve da ima ki človik 
A želi pokoja, njegov je tužan vik.

Diese Verse erinnern an den Sünder in Hör. Carm. 3, 1, 19, dem sein 
schlechtes Gewissen keine Ruhe läßt:

non Siculae dapes 
Dulcem elaborabunt saporem 
Non avium citharaeque cantus 
Somnum reducent.

Nach dem Tode seines Sohnes versucht Zlatarić seine Frau durch 
das Gedicht U smrt Simuna sina svog prvorodnoga zu trösten, indem er 
das Bild einer stillen Winternacht vor ihre Augen zaubert:

Jur se lis ne kreće ni prsi vjetra ćuh 
Pokojno ter veće počiva svaki duh,
Istom sad, o virna drugo ma, ne muči,
Boljezan nemirna, koja te izmuči,
Ter čini, da se plač i uzdah tvoj čuje,
Čim tužno srce tač u tebi tuguje.

Hier dient eine und dieselbe Naturerscheinung dazu, um bei zwei Dichtern 
ganz entgegengesetzte Effekte hervorzurufen. Während in Horazens 
Ode an Thaliarchus (1,9, 10 Stravere ventos aequore fervido deproeliantes; 
nec cupressi nec veteres agitantur orni), diesem Ausdruck der höchsten 
Lebensfreude, der Dichter ein meisterhaftes Bild entwirft von einer im 
warmen Zimmer und am traulich knisterndem Kaminfeuer versammelten 
Gesellschaft, die heiter zecht, während draußen Schneegestöber und grim
mige Kälte walten, herrscht bei Zlatarić in der Natur vollkommene und 
unbewegliche Ruhe, mit deren Hilfe der Dichter die tiefbetrübte Mutter 
zur Ruhe und Vergessen bewegen will und ihrem unermeßlichen Schmerz 
zu stillen versucht.

Einzelne Motive und Ausdrücke entlehene aus Horaz einige kleinere 
Dichter des XVI Jahrhunderts: Hör. Mažibradić, Marin Burešić (Kasu- 
mović, Rad JAZ 133, 137); eine horazische Ode und drei Satiren hatte 
Luka Bunić übersetzt (P. Popović, a. a. O. 214). Mit dem Übersetzen des 
römischen Dichters befaßte sich auch Miho Bunić Babulinov; davon 
erhielt sich bloß seine Übersetzung der bekannten Ode 3?9 „Donec gjatus 
eram tibi“ (Popović, a. a. O. 122; Medini a. a. O. 140; A. Gavrilović,. 
Istorija srpskohrv. knjiž. 88) — nach Kombol, Pov. hrv. knjiž. 179 nur 
ein blasser Abglanz des horazischen Gedichtes, das von Ivan Bunić 
Vučićević besser und gewandter wiedergegeben wurde (ibid. 239). Diese 
Ode gehört unter die schönsten unseres Dichters; von ihr wie von Carm. 
4, 3 sagte Julius Cäsar Scaliger, Poetik, 7, 339, er möchte lieber diese Oden 
gedichtet haben, als König von ganz Spanien sein. In neuerer Zeit wurden 
diese zwei Oden von Jovan Jovanović Zmaj übersetzt (vgl. St. Josifović, 
Zmaj i Horacije, Bgd. 1929, S. 3. ff.).

Novi Sad. St. Josifović.


