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ta dila se tykaji posledniho velkeho antickeho historika, jeni k sobe strhuje stale vätäi pozomost 
historicke i filologicke vedy. 

Ackoli J . Fontaine oznacil Camusovu studii spise za esej nei syntezu, je presto celä mono-
grafie pfipravena precizne vedecky a nalezite podepfena prameny. Metodologicky je oväem na 
cele präci p a t m ä autorova mensi zkusenost, nebot neyychäz i z analyzy pozdni fimske spolecnosti 
ve IV. stoleti n. 1., nybrz zamef uje se namnoze Jen na otäzku, jak se tato spoleönost jevila Ammianu 
Marcellinovi. Autor siee v prve cästi knihy (str. 23—99) pojednäva o Ammianove kulturnim 
prostfedi, ve kterem vyrtistal a vzdeläval se a ve kterem se take utväfe l jeho obcansky Charakter 
i novoplatonsky ladeny svetovy näzor; ale i toto prostfedi je Camusem dokumentoväno pfe-
väzne Jen tim, jak je videl säm Ammianus. 

Camus se dosti detailne zamefuje na kulturni zivot v syrske Antiochii (str. 29—50), v niz 
se Ammianus narodil i vyrostl a v niz pak asi jeste patnäct let zil a studoval, kdyz po Julianove 
smrti odesel z düstojnicke sluzby. Ale mälo jiz autor vyuzil Ammianovy 6. kapitoly v jeho 
X I V . knize, z niz lze vysoudit, jak se antiochijskemu v ä z e n e m u oböanovi dostalo — kdyi se 
pfestehoval natrvalo do Pvima — ve Vecnem meste sice zprvu vlidneho pfijeti, ale jak se v na-
sledujicim obdobi citil preziran nekterymi pysnymi fimskymi senätory. Teprve jeho historicke 
dilo mu zfejme otevfelo domy vzneäenyeh i bohatych Starof imanü, mezi nimiz zaujimal celne 
postaveni Symmachus. Jeho dopis I X 110 proto Camus otiskuje v latinskem zneni i s francouz-
skym pfekladem (str. 271—273) jeste pfed listem Libaniovym, aökoli züs tävä nejiste, zda byl 
tim anonymnim historikem, kteremu Symmachus svüj dopis adresoval, präve Ammianus. 
Libaniüv dopis uröeny „Marcel l inovi" a napsany r. 392 (ve Foersterove edici öis. 1063; jeho 
francouzsky pfeklad je spolu s feckym originalem otisten na str. 277 — 279) vsak mimo jakoukoli 
pochybnost dosvedcuje, ze se Ammianu Marcellinovi dostavalo tehdy v ß i m e , uz jako uznä-
vanemu historikovi, velkych poct. 

Krome tohoto cenneho Libaniova üdaje znäme temef vsechno, co vime o Ammianove zivote, 
od Ammiana sameho. On sam t o t ü o sobe öasto mluvi jako o oßitem svedku nekterych vyznam-
nych udälosti , a temef kaifcdy oddil jeho dila ma na sobe peöet jeho etickeho hodnoceni vyl iöenych 
jevü i jeho ideologickeho zamefeni. Ammianus nebyl totiz neosobnim pozorovatelem toho, co se 
dalo kolem neho, nybrz uvedomoval si öasto kazy v lidske povaze i spoleöenskych pomerech, 
a proto je nezfidka podroboval kritice. A präve z techto kritickych soudü, m r a v o k ä m y c h üvah 
i historickych pfikladü se vynofuje jeho politicke pfesvedöeni öi „moralni idedl", jak je na-
depsana druhä fiast Camusovy monografie (str. 103 — 129). Sameho autora väak nejvice upoutalo 
Ammianovo nabozenske smysleni, jeho pfedstavy o nebeskem bohu, jeho nazory o duäi, osudu, 
proziravosti i svobodnem lidskem rozhodoväni , o kultu, mytech i vestöni; a tomu väemu venoval 
ve sve praci nejdelsi oddil (str. 133—264), v nemz nechybi ani A m m i a n ü v vztah k mysticke moci 
panovnikove a ke kfestanstvi. Leccos by si tu jiste zaslouzilo mnohem zevrubnejsiho rozboru 
a zaöleneni do iirsich souvislosti, ale autor se zfejme k feäeni teto problematiky jiz nedostal. 
A tak v knizce züstala jaksi stranou i otazka, pokud müze byt Ammianus pokladän za samostat-
neho myslitele a pokud Jen opakuje nazory, jimz se u6il ve äkole a jez pak vlastni öetbou däle 
prohloubil. 

Jakkoli je zfejme, ze Ammianus-historik pfevysuje vysoce Ammiana-rädobyii losofa, pfece 
neni celä pünä Camusova präce bez hlubäiho smyslu. Ten tkvi v tom, ze se ötenafüm p ü v a b n e 
upravene knizky umoznuje nahlednout do Ammianova nitra a ze se tak lepe pfipravi na ßetbu 
sameho Ammianova dfla. Takto chäpal, jak se zdä, Camusovu präci i J . Fontaine, nebot nepo-
klädal , kdyi vydal r. 1968 prvni dil Ammianovych Dejin, za nutne rozsifit podstatne Galletierovu 
pfedmluvu, jez v tomto smeru züstävä mnoho dluzna; ale zato v üvodu ke svym p o z n ä m k ä m 
upozornil na Camusovu knizku jako na vyehodisko k osvetleni Ammianovy osobnosti. 

Josef Öeska 

Michael Avi Yonah, Geschichte der Juden in Zeitalter des Talmud in den Tagen von Rom 
und Byzanz. Studia Judaica hgg. von E . L . Ehrlich, Basel, Band II. Walter de Gruyter & Co. 
Berlin 1962. 290 S., 4 Karten, D M 38 . - . 

Dem Autoren gehört der tiefste Dank aller klassische Philologen, die sich mit der wirtschaft
lichen und politischen Geschichte der römischen Provinzien befassen. Früher konnte man nur 
Schürers Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi benützen (s. den kurzen Uber
blick über Handel und Industrie, II S. 67 ff.). M . Rostovtzeff in seinem umfangreichen Werk 
schildert vor allem ägyptische Verhältnisse und was Paläst ina betrifft, kann er nach kurzem 
Expose nur konstatieren: „ E s wäre der Mühe wert, das gesammte Material zu diesem Thema, 
auch das aus dem Talmud, zu sammeln" (Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich II, 
1930, S. 287). 
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Mehr als nach 30 Jahre erscheint das Werk des Spezialforschers in der geschichtlichen „ P e 
riode der Mischna und des Talmud" Professoren der Hebräischen Univers i tät zu Jerusalem 
M. Avi-Yonah, welches nicht nur das gesammte Material zur Darlegung der wirtschaftlich
politischen Verhältnisse im römisch-byzantinischen Paläst ina aus dem rabbinischen Schrifttum 
gesammelt hatte, aber auch meisterhaft auf dem Grund dieses Materials den großzügigen Entwurf 
der fünfhundertjährigen jüdischen Geschichte in 12 Kapiteln umgerissen hat. 

M. Avi-Yonah beginnt seine Darlegung vom Jahre 140 n. Chr. an — vom politischen Mark
steine für weitere Entwicklung Paläst inas, d. h. von der Versammlung in Uscha der Rabbiner, 
welche den zweiten Krieg mit Rom und hadrianische Verfolgung überlebt haben — die frühere 
Geschehnisse werden nur skizziert (S. 1—15). In S. 14 m ö c h t e man gern von der Tät igke i t 
des Lusius Quietus in Mesopotamien und J u d ä a (im Zusammenhang mit der Erwähnung der 
jüdischen Aufstände zur Zeit Trajans in Ä g y p t e n und Zypern) lesen. 

Drei Anfangskapitel (S. 16—84) befassen sich mit politischer und wirtschaftlicher Lage 
Paläst inas nach dem Bar-Kochba-Krieg bis zum Ausbruch der großen Weltkrise (von der Zeit des 
Antrittes des Commodus im J . 181). In S. 38 ff. auf dem Grund der gesammelten Quellen bei 
S. Krauss, Antoninus und Rabbi, Wien 1910, werden interessante Zusammenhänge zwischen 
Rom und Paläst ina erörtert. Im zweiten Kapitel erwartete man irgendwo die Erwähnung des 
,,imperium maius" des Avidius Cassius (166—175), welches sich auf das ganze römische Orient, 
einschließlich Paläst ina, erstreckte. 

In S. 73 wird die Verbreitung der griechischen Sprache unter den Juden Paläst inas nach 
S. Lieberman, Greek in Jewish Palestine, New York 1942, geschildert. Lieberman lag fern die 
rabbinische Graecitas, was die Phonologie und Aussprache betrifft, zu präzisieren.Was in S. Krauss 
Lehnwörtern zu finden ist, entspricht schon nicht mehr den modernen Ansprüchen. Es würde 
also ganz angeeignet, obwohl diese Problematik im Zentrum der Aufmerksamkeit unseres Autoren 
nicht steht, mindestens in Hauptzügen wichtigste phonologische Besonderheiten dieser Graecitas 
umzureißen, damit man einen Vergleich mit damaligem Griechisch Ägyptens und Kleinasiens ma
chen könne. 

Großer Teil des Buches wird der politisch-wirtschaftlichen Krise der ganzen römischen Welt 
(mit Ausnahme vielleicht Britanniens) gewidmet (S. 85—134). Der Schilderung der politisch-
wirtschaftlichen Krise in Paläst ina gehen allgemeine Betrachtungen von der Art der Weltkrise 
voran. Sehr interessant sind die Belege für den Rückgang der Verehrung Roms und Kaiser, 
die Eingliederung ins römische Reich seitens aller römischen Provinzialen immer symbolizierte 
(S. 89—90). Bei der Schilderung der Inflation (S. 102—105) werden nicht erwähnt die Caracallas 
Ersetzung des „denarius" durch den „Anton in ianus" (s. Denar und Antoninianus im 3. Jh. , A. Ces-
sano bei de Ruggiero Diz. epigr. III Sp. 1624ff.) sowie die Versuche der Kaiser Claudius II. 
Gothicus (268—270) und Aurelianus (270—275) durch die neue Währung die Währungs
entwertung zu verhindern. 

Talmudische Belege für das unglaubliche Aufsteigen der Preise für Waren des tägl ichen Bedarfs 
(z. B. der Kleider) sind analog den ägyptischen Verhältnissen. Vgl. bekannte Beispiele der Stei
gerung des ursprünglich in 1. und 2. Jh. festen Weizenpreises (im 3. Jh. unter Diocletian 1 artäba 
kostete schließlich 120.000 Drachmen!). Auch mehrere Äußerungen des Patriarchen Juda I. über 
die Verdoppelung der Arbeitslöhnen finden ihre Parallelen in den ägyptischen Papyri (diese 
Steigerung war natürliche Folge der fortwährend steigernden Kornpreises). 

Im zweiten Teil des Buches wird vor allem die Problematik der Auseinandersetzung des 
jüdischen Volkes mit der neuen Lage, welche in der Paläst ina sich geschaffen hatte — schon 
vor der Zeit Konstantins des Großen hat das Christentum in Paläst ina den Vorrang gewonnen 
und Konstantins jüdische Gesetzgebung hat diesen Prozess beendet (Kap. VI—VII). Im Kapitel 
VIII wird das kurze und interessante Intermezzo der jüdischen Geschichte geschildert — der 
Wiederaufbau des Tempels und seine Unterbrechung unter Julian Apostates. Hier sind sehr 
wertvolle chronologische Verbesserungen dieser Ereignisse zu finden. Neue jüdische Gesetz
gebungen erscheinen unter Theodosius I. und Justinian (Kap. I X und XI). 

Die jüdische Herrschaft über Jerusalem (614—617) während der Zeit der persischen Er
oberung ist der letzte, völl ig mißgelungene Versuch der Juden ein jüdisches Gemeinwesen um 
Jerusalem aufzubauen. Die byzantinische Herrschaft wird wieder hergestellt (629) und in März/ 
April 638 ergibt sich Jerusalem dem Kalifen Omar (Kap. XII). 

In die deutsche Übersetzung sind kleine Druckfehler unterlaufen, so in S. 16 Antonius Pius 
anstatt Antoninus Pius; S. 41 der Tod des Severus Alexander 225 anstatt 235; S. 85 der Auf
stieg Diocletians 294 anstatt 284; S. 125 Shapur anstatt Schapur (wie in S. 260 und im Register 
S. 289). 

Vit Bubenlk 


