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CARLO SANTINI, Istituto di Filologia Latina - Université di Perugia 

DIE FRAGE DER HARBARDHZLIGDH It BEZUG AUF DIE KLASSISCHE 

LITERARISCHE TRADITION. 

Da die Literatur’ der Hérbardhztiddh oft in den Kritikern Vergleiche 

mit der klassischen Kultur erweckt hat, wird allererstens eine Analyse 

des Interpretationsmaterials erforderlich, das in den letzten 

hundertfinfzig Jahren gesammeli wurde, auch darum, weil aus diesem 

die verschiedenen kulturellen Ansátæ der Germanistik- und 

Religionsgeschichteforscher deutlich hervorkommen, die sich zu jener 

Zeit abwechselten. 

In volkstGmlichen Lehrböchern der nordischen Literaturgeschichte, 

sowie auch in den Studien der Fachkritik, wird der scherzhafte Ton, mit 

dem der anonyme Autor der Lieder die Streitigkeit zwischen den 

höchsten Gétter des germanischen Pantheons, Ódhinn und Thór, 

darstelit, mit der entsprechenden Haltung einiger griechischen und 

lateinischen Schriftsteller in der Behandlung der Mythen ihrer 

religiðsen Geschichte vergleichen: Yor allem scheint der 

Anthropomorphysmus öhnlich, mit dem das Wesen, die Unternehmungen 

und das Yerhalten selbst der Götter beschrieben wird, ebenso wie die 

angeblich skeptische Heltung und jedenfalls die Ungléubigkeit der 

mytischen Erzáhlungen gegenúber. In Wirklichkeit, wenigstens was die 

klassische Welt betrifft, hat eine neue Herausgabe, wie jene des P. 

Veynes (1983), das gleube ich, festgestellt, de® die Ironie in der
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Darstellung der Götterabenteuer nicht unbedingt ein Beweis der 

Ungiéubigkeit eines Schriftstellers und seiner Gesellschaft dem 

úbertragen religiðsen Bestand gegenúber ist, und daher ist es 

natwendig fur jene Texte ein spátes Alter zu postulieren; auch was die 

nordische Welt betrifft, beghachtet J. de Vries : "Der heidnische 

Mensch stand seinen Göttern anders und jedenfails freier als wir 

gegenúber", und aus dieser Grund ist es schwierig, den Zeitpunkt 

festzustellen, in dem man vom spiethaften zum satyrischen Ton 

úbergeht; wahrscheinlich ist die Periode dieser Dichtung jene des 

Uebergangs "in der die atte selbstverstandliche Sicherheit des Glaubens 

ins Schwanken geraten war", auch durch den Vergleich mit dem 

Christentum, einer institutionalisierten Religion, die sich im Norden 

Europas am ausbreiten war. 

Bei einer kurzen Uebersicht auf die interpretationsphasen also, die 

in den Karten der Bibliographie aufeinanderfolgen, erscheint die Welt 

der klassischen Kultur oft als MaSstab; die um die Punkte dieser 

potentislen Beziehung zu klören angewandten Methodelogien stehen 

natörlich unter dem Einflu® der verschiedenen kulturellen Richtungen, 

die schon seit 1836 aufeinanderfolgten, als L. Uhland die Reihe der 

wissenschaftlichen Beitröge erðffnete, in dem er die naturalistische 

Lesort des eddischen Werkes vorschiug. Auf Grunde dieser Lesart sollte 

im Gesprách zwischen Hárbardhr und Thérr und in den Unterrichtungen 

úber die Weiterreise des zweiten, eine Initiations- und 

Weisheitsmitteilung úber den Zyklus der Jehreszeiten und der 

landwirtschaftlichen Arbeiten versteckt sein. 

Obgleich eine Untersuchung dieser Methodologien eine Geschichte 

‘sui generis’ der Germanistik genauenstens hervorheben kann, sollte 

man jedoch beobachten, dað diese Methodalagien nicht yon denen der 

Sprachwissenschaft, um den Fall des Fremd- oder des Lehnwortes 

zwischen zwei Sprechen zu prúfen, grundlegend entfernen. In
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einfacheren Worten ausgedrickt, bringt der Eindruck, bei der Lektúre 

der Hárbardhzliðdh, etwas Ahnliches auch in der. griachischen und 

lateinischen Literetur festzustellen, zu zwei SchluBfolgerungen: dað 

die Aehnlichkeit am Grunde des gemeinsamen indogermenischen 

Bestandes liege oder von moncher Reminiszenz klassischer Texte 

abhönge. 

So haben jene, die Grimms These úber die Originalitöt der 

germanischen Mythologie jede Slaubwiirdigkeit verweigerten, wie G. v. 

Szezepariski (1866), manche analogischen Uebereinstimmungen gut 

ausgendtzt, und auch die Meinung, die fir uns löngst ein unakzeptables 

historisch- sprachliches Profil ist, Harberdhr sei ein Lehnwort des 

griechischen Charon und Thorr von Herakles, der zur Abfahrt in den 

Hades aufbricht; viel ernster ist die These von Saphus Bugge, da sie 

auch mit einem reichen philologischen Apparat ausgestattet ist: er 

sieht in den eddischen Dichtungen, in verschiedenen Formen und 

Aspekten und hauptsöchlich im odinischen Mythus, die Auswirkung 

einer bestöndigen Gegenwart der klassischen und christlichen Kultur, 

Folge kultureller Yermittiungen und Kontakte im sngelsachsischen 

England. 

Andere fanden es angebracht, den Weg des kulturellen Perallelismus 

zu folgen, und halten es auf jeden Fall fir wichtig, die 

Uebereinstimmung von Kulturen, die man Parallel bezeichnet, oder 

wenigstens bezeichnen könnte, zu unterstreichen, obgleich sie einen 

spezifischen Kontakt kultureller Vermittlung auf Grund literarischer 

Texte ausschlieSen. G. Vigfusson (1863) nennt einige eddischen 

Dichtungen, darunter die Hérberdhzliddh "Aristophanic poems”; das 

bissig-scherzhaft Wesen dieses "nameless- Aristophanes” des 

nordischen Westens seinen Göttern gegenúber schlieBt úberhaupt keine 

Bekehrung zum Christentum ein, sondern eher Sympathie fur die 

Tradition. Auch 6. Phillpotts (1920) wurde in ihrer Hypotese von
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einem kulturellen Parallet gefihrt, den sie eben in der griechischen 

Komödie fand; der höhnische Ritual dieser wire dem von ihr in den 

eddischen Dichtungen, den Hárbardhæliðdh un der Lecasenna 

bezeichneten “flyting” áhnlich; die Forschung der Phillpotts hat 

neuerdings in HR. Eis Davidson (1983), der suf dem EinfluB der 

mindlichen Uebergabe auf eine derartige Dichtung hinwies, einen 

aufmerksamen Kritiker gefunden. 

AuBerdem ist es möglich einen Weg festzustellen, der uns zu einer 

direkten kulturellen Vermittlung fiihrt, jene eben, die schon FR. 

Schröder (1952) als wohrscheiniich erkannte und fir die Locasenna 

vorschlug, und der ME. Ruggerini (1979) durch seine Analyse des 

“Symposiums”, eine Literaturgattung, weiteren Halt gab. Der anonyme 

Normanne der kaisertichen Palastgarde von Byzanz, der, so Schröder, 

von Lukians Göttergespröchen erfahren hatte, konnte sehrwohl den 

Inhalt eines Textes der Totengespröche des Schriftstellers von 

Samosata, in welchem Charon, der mythische Föhrmann des 

TotenfluBes árgerlich oder höhnisch vorkommt, in die ursprúngliche 

Form des Streites zwischen Ódhinn und Thórr úbertragen; auch C. Á. 

Mastrelli (1951) ist der Meinung, das Werk erinnere an Lukians Werke, 

zur zeit der Endphase der griechischen Literatur. 

Eine weitere Kritikströmung hielt es stattdessen fir angebracht 

nicht nur die scherzhaft-ironische Yalenz in der Yorstellung selbst der 

Gótterauseinandersetzung hervorzuheben, sondern auch die mythischen 

Stoffe, die im Gespröch zwischen Ódhinn und Thórr úberliefert sind, 

und die verschiedene Persönlichkeit der beiden Gegner, die daraus 

hervorkommt, und hiermit eine andere Perspektive zur Interpretation 

der Hérbardhzliddh bestimmt. 

Schon C.F. Koeppen (1837) hatte darauf aufmerksam gemacht, das 

wesentliche Ziel der Hérbardhzliddh lage im Hervorheben einer 

Gegenúberstellung der jeweiligen Machtbereiche beider Götter; in einer
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solchen Perspektive wird genau jener Wasserlauf, der die beiden: 

trennt, zum Symbol ihrer negensátzlichen Wesen und Handlungen. Diese 

Interpretation wird spáter im Hauptwerk F. Niedners (1887) 

bekraftigt und vertieft, wo der Kontrast zwischen den beiden Göttern 

in den Andeutungen einiger liddh, seinen genzen sozialen Wert als 

Gegensatz zweier Stande, den der Aristekreten von der Figur des jarl 

dargestellt, deren BewuStsein von politischer und militérischer 

Ueberlegenheit zur intellektuellen Genugtuung wird, und den Bauern - 

sowohl als karl, ein einfacher, freier Mann, als auch als thraet}, ein 

Skleve ~ offenbart. Die Insel, auf welcher Harbardhr lebt ist nömlich 

anspielend die "Insel des Yerstandes“ (rádhseyar), far Thórr auf ewig 

unerreichbar, auch wenn die Ursage ihn zu einem Gott gemacht hat, der 

schlechthin die wasserláufe durchwatet; anlésstich des Kampfes 

kommt der Klassenunterschied deutlich hervor, da Ódhinn á iarla thá er 

Í val falla, enn Thárr á thresla kyn Und so verliert ein sozialer 

Konflikt, den man wahrscheinlich in jene Zeit sozialer Urawatzungen 

aufstellen kann, die das Reich yon Haraldr hinn hárfagri, am Ende des 

neunten Jahrhunderts, kennzeichneten, einmal in díe Welt der Ásen 

versetzt, seine "irdische Strenge und Bitterkeit" und wird “eine so 

köstliche  Götterfabel“, Frucht eines aufgeklérten Untertans jenes 

Herrschers. 

Einige Jahre spáter (1898) wird des Motiv des Kontrastes von F. 

Jónsson wieder aufgenommen, der die komischen' Elemente des 

Streites in den Schatten stellt: die beiden Götter sind nömlich 

Ausdruck zweier grundsötzlichen und firs menschliche Leben 

unentbehrlichen Fáhigkeiten, und zwar die geistige Ueberlegenheit und 

die körperliche Störke; wenn die erste úberwiegt, sind ihre Begegnung 

und ZusammenstoS fir einen einzigen Zweck von Bedeutung, das Woh} 

der Welt und das menschliche Glick. 

Einig mit Niedners Interpretation ergibt sich dagegen P. Hermanns
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Analyse (1903). Er ist der Meinung das Bild von Thórr, das aus den 

Hárbardhæliðdh hervorkommt, sei das eines Gottes, der die Beziehungen 

des menschlichen Lebens in ihrer Gánze unterstútzt, der, wie Herokles, 

Ungeheuer und feindtiche Kráfte bekömpft und des Menschen Wohltater 

ist; in diesem Bereich wöre meines Erachtens 19 besonders 

interessant, wo sich Thórr der Tatung des Riesen Thlazi rúhmt, dessen 

Augen, von ihm in den Himmel geschleudert, zu einem Sternbild wurden: 

thau era merki mest minna verca, / thau er allir menn sídhan um sé 

Man kann die Aehnlichkeit mit dem griechischen literarischen Motiv der 

Yerstirnung bemerken, nach welchem Zeus Dinge und Personen in den 

Himmet stellt und sie in Sternbilder verwandelt (die sogennantew 

Katasterismen), als Beweis und Zeichen (siehe das griechische sémata) 

seiner gönstigen Neigung zur Menschheit. 

. Auch F.¥. d. Leyen (1938) bemerkt den Gegensatz zwischen den 

Worten und den Handlung der beiden Götter, aber er teilt ihr eine 

hauptséchlich literarische Perspektive zu, da ddhinn-Hérbardhr auch 

der Gott der Dichter ist, fir welchen die Taten yon Thérr, in denen sich 

immer das Motiv der Gigantomachie wiederholt, wegen ihrer 

thematischen Eintönigkeit Gegenstand Langerweile und Hohnes 

geworden ist. 7 

In den letzten dreissig Jahren ist in den Studien úber das eddische 

Gedicht das Bedirfnis, die historische Bedeutung des Gegensatzes 

zwischen den beiden Gottern im Raum und in der Zeit genauer zu 

bestimmen, deutlich geworderi; nach J. de Vries (1957) Meinung darf 

diese nicht "kritiklos“ aufgenommen werden. Seiner Ansicht nach ist 

der Kontrast zwischen den Göttern námlich ein objektiver und 

sténdiger Anhaltspunkt in der nordischen Religionsgeschichte, so wie 

man auch die Hypotese, die Gesten beider Götter könnten durch den 

Bláubigenkreis des rivalisierenden Gottes jeweils verdreht werden, 

genau berechnen muB; man mu’ also die Hárbardhzliðdh jener Reihe



— 343 — 

literarischer Zeugnisse beifúgen, die den Eindruck Ódhinns gröðerer 

Rolle in der letzten Periode der heidnischen Zeit bestatigen. 

Dié historisch-kulturellen Daten, die mit der Kennzeichnung der 

beiden Gótter im Zusammenhang stehen, interessieren auch £.0.6. 

Turville-Petre (1964). Er macht den Yorschlag, einige Merkmate der 

Persönlichkeit Ódhinns zu interpretieren, wie dia Vorurteilslosigkeit, 

die er in den Hárbardhæliðdh zeigt, als Reflex der Entfernung und des 

Abstendes von der Moral und der traditianetlen geselischaftiichen 

Organisation, die einige “godless men“, im neunten und zehnten 

Jahrhundert, durchdrungen hatten: "in this way the cult of Ódhinn draws 

near to atheism“.. 

Yon grösser Bedeutung in der neuesten Kritik ist der Vergleich der 

Gegendberstellung der beiden Götter mit der Erzáhlung vor 

Starcatherus { Starkadhr ) in Saxo Grammaticus (Búcher VI - VIII} und 

in der Gautrekssaga; Starcatherus ist der Spieleinsatz der Götter, ein 

Held also; in beiden Texten erscheint er als sinnbildliche Person, in der 

sich die Wirkung des Gegensatzes zwischen Sdhinn und Thérr 

éusdricken, das Schicksal und der Karakter Stercatherus, die Odhinn 

anlösslich eines seltsamen things, an dem er selbst teilnimmt, 

festlegt werden nömlich durch die Ergánzungen von Thorr wahrend 

eines magisch-rednerischen Duells der: beiden Gátter, in ihrer 

Bedeutung eingeschrenkt, so. wie auch die drei Taten des Heldes durch 

Thérr Anlass fur facinora, nídhingsverk. 

Die Pflicht verlangt vor. allem Georges Dumézil (1971) den 

Verdienst anzuerkennen, die Aufmerksamkeit der Forscher auf 

Erzáhlung von Starcatherus zu lenken; seine Werke úber dieses Thema, 

die einen Beitrag darstellen, yon dem man nun nicht mehr absehen kann, 

raten den Kontrast der beiden Gotter, wie aug Erzahlung von 

Stercatherus und sus den Hórbardhæliðdh hervorgeht, nach seiner 

bekannten Theorie der drei Funktionen zu lesen. "Ódhinn est plutót un
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homologue de Rudra .. tous deux voyageurs infatigables, ils aiment 

Wapparaitre aux hommes que déguisés, méconnaisables il est 

yolentiers, sí l'on se référe aux régles ordinnaires, immoral méme ~ et 

Thórr ne se fait pas faute de le lui reprocher, quand ils échangent leurs 

vérités .. á linverse d'Ódhinn, Thórr tout d'un piéce, est 1a riqueur 

méme. Ses rapports avec les géants tiennent en un mot: il les 

extermine par sa force extréme" diese Worte des franzdsischen 

Forschers erleutern bestens den “sombre” Charakter Ódhinns, wie er 

deutlich im Streit mit Thorr ens Licht kommt, es handelt sich hier um 

ein Kennzeichen, das mehrere Begegnungspunkte mit Göttern des 

griechischen und lateinischeh Fantheons vorweist, wie zum Beispiel 

die Figur der Hera / Juno. 

Dumézils Interpretationsvorschlag het den Verdienst, die Debatte 

aufs Neue zu eröffnen, in dem er auf die Notwendigkeit hinweist, den 

Inhalt der Hárbardhæliðdh noch einmal zu untersuchen, vorallera von 13 

an, wo Thórr zu begreifen beginnt, dab Hérbardhr nicht die geringste 

Absicht hat, ihn úber dem Flug zu helfen, sondern nur sich mit ihm in 

einen godhiefnadhr anzulegen; ab 14 beginnt námlich der wahre 

Wortstreit úber die Gesten der beiden Hauptdarsteller, in dem der 

Refrain eingefigt ist "aber was hast du, Thórr / Hárbardhr, inzwischen 

getan 7", der das Gespréch bis zum Ende vorwörts bringt, wo Thórr, auf 

59, lángst des Sieges seines Gegners bewuðt, beschlieBt diesen zu 

unterbrechen - "lag uns jetzt aufhören, da du nur mit Streichen 

antwortest"; in Wirklichkeit hált die Aufzeichnung der Taten mit der 

Ironie eines Wortstreites nur bis 43 Schritt, wáhrend sie von da an nur 

ein Beschimpfungsaustausch, eine senna wird: “woher hast du diese 

schneidenden Worte - das Adjektiv hnoefiligr erscheint zweimal in 

- polyptoton -, wie ich sie schneidender noch nie gehört habe ?". 

Diesbeziglich muS man hinzufögen, dag sich in der germanischen 

Literaturwelt dem Motiv der Ueberschreitung einer Grenze, vorallem
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wenn diese aus Wasser besteht, allgemein ein Wortgefecht anschiieBt, 

das oft die Eigenschaft der senna oder des manniafnadhr annimmt; das 

Grundschema besteht aus einer Hereusforderung, auf die der Andere mit 

einer Verteidigung und einer neuen Herausforderung antwortet. Man 

muB trotzdem bemerken, da® der FluB als Grenze auch in der 

klassischen Kultur der typische Ort fir einen Streit ist; sa ist das Wort 

rivalis von seiner urspringlichen Bedeutung "Kanalnachbar", aus dem 

technischen Wortschatz der Landwirtschaft, zum wirklichen "Rivalen, 

Gegner” geworden; auch die Fabeldichtung hat in einem der 

berúhmtesten Werke dieses Motiv gebraucht: Aesop und Phaedrus 

stellen den Wolf, der hergusfordert, und das Lamm, das sich verteidigt, 

an die beiden Ufer eines Bachlein. 

Die Sektion 15 ~ 42 der Hérbardhzliddh ist also die reichste an 

Mythotogemen; wenn wir auf Grund der Taten, die beide Darsteller 

behaupten vollbracht zu haben, die Grundthemen ihres Handelns 

festlegen, beeinflugt in "Hárbardhr die Schlauheit reichlich das 

Kriegerwirken sowie die des Liebhabers, wöhrend in Thórr ahne Zweifet 

der Kampf im Vordergrund steht, aber in der Folge seiner tepferen 

Handiungen beweisen die Grinde seines Wirkens vorallem, sich der 

Magie zu widersetzen und eine gewisse ethische Empfindsamkeit. Je 

mehr das Verhalten von Hárbardhr sich der aligerneinen Meinung als 

unergrindlich ergibt, den allgemeinen ethischen Kategorien fremd, 

desto mehr ist das Verhalten von Thórr motiviert und dem Konzept von 

Gemeinnutz nahe. Die griechisch-lateinische Mythologie weist 

göttliche Figuren mit áhntichen Charsktern vor: der Grund warum Hera 

Heraktes haðt und Juno Aeneas verfolgt, kann man auch als Eifersucht 

bewerten, aber er erscheint trotzdem als Frucht eines “sombre“, 

untreuen Temperaments, in dem sich die primare Funktion des 

Königtums ausdröckt. Diese ist so genau weil sie in ihrer 

Handlungsweise unbegriindet erscheint; sie zögert oft nicht, zur Maske
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oder zur Verkleidung zu greifen, um auf indirekten Wege, auf den 

Kosmos Kontrolte auszuúben, dem eben diese Funktion zugeteilt ist; so 

ist Hárbardhr ein falscher Name, unter welchem, nach Meinung gröBten 

Teils der Kritiker, sich Ódhinn versteckt. 

Es ist auðerdem von Bedeutung, dat Hárbardhr nie seine wahre 

Natur und seine Máchte offenbart; auf 52 behauptet er höhnisch, er 

hatte nie gedacht, ein Schiffer könne dem Gott Thórr den Weg 

versperren; meiner Meinung nach kann den Text im Lichte. des 

verborgenen Kónigtums interpretieren, auf des ich öfters in der 

griechischen und lateinischen Literatur aufmerksam gemacht. habe 

(1980), vom paradigmatischen Falle von Odysseus an, der als Bettler 

seine Insel erreicht und seine Jdentitát nur nach der Wiederherstellung 

der wahrend seiner Abwesenheit gefáhrdeten Ordnung preisgibt. 

Solche Figuren, Bettleren und Unbekannten, dié in der Sozialordnung 

immer als Aussenseiter stehen, se wie eben auch Odysseus am Tore des 

KónigsschloBes erschien, wird oft die Kontrolte alier Ourchgange 

úbertragen; dies ist die sogenannte Schwellenlage des Bettlers, am 

extremem Rande des sozislen Universums gehalten, von dem er, 

ironischer Weise, der wahre Fuhrer ist; aus der Sicht der Erzéfilung ist 

diese Lage in den Hérbardhztiddh vor Kanat dargestellt, den Hárbardhr 

Thorr zu Gberqueren hindert, gleich wie im XVII! Buche der Odyssee 

vom Tore des mégaron das Odysseus gewinnt, nachdem er einen 

anderen Bettler verjagt hat, von welchem nun die Wiedergewinnung der 

Macht úber sein Reich sich zu éuBern beginnt. 

Man muf also in Hérbardhr eine typische Hypastase der ersten 

Funktion in der indogermanischen sozialen Stratifikation erblicken; 

F.-X. Dillmann (1979) hat Recht mit der Bemerkung, dað auch im 

spezifischen Bereich der res bellica zwischen die beiden Figuren ein 

genauer Unterschied feststeht; auf 24 behauptet Hárbardhr in Vattand í 

“im Lande der Kömpíe“ alse ) gewesen zu sein, wo er auf Kriegssuche
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ging, die Försten zum Zorn reizte und sich nicht wieder versöhnte; 

Odhinn gábe mit diesen Worten zu verstehen, daði ihm vom Krieg mehr 

die Motive als die wahren Toten interessieren, fir welche es das 

thraela_kun gibt, dessen Schutz Thor úbertragen ist; diesbeziglich 

kann men an das entsprechende Verhaltendes Gottes im zweiten Buch 

der Hias erinnern, wo der Dichter Zeus Taten gedenkt, der Mitten im 

grausamen Kömpígetömmel den Teukrern und den Danaern neue 

Schmerzen und Ktagen zufögen will (Yerse 38 - 40). . 

Um zu beweisen, de® das Motiv Gegenúberstellung / Kampf in der 

griechischen und lateinischen Literatur reichlich bezeugt ist, braucht 

man nur an die Szenen der concitia deorum der homerischen Werke und 

der Aeneis zu denken. Auch wenn wir Yermittlungen vorallem mit dem 

lateinischen Epos nicht ausschlieBen können, mússen wir auf ein 

anderes Werk der Latinitét hinweisen, Ovids Fasti, in denen die 

Darstetlung der Götter oft durch Streitszenen úber die jeweiligen 

Yerdienste und vollbrachte Taten gekennzeichnet ist; diesen 

Raufereien gegenúber zeigt der lateinische Dichter eine Haltung 

ironischen Entgegenkommens. 

Dvids Name stellt anderseits einen extrem interessanten 

Anhaltspunkt fdr diese Forschung dar, da der Schriftsteller in den Fasti 

eine wichtige Menge Antiquitötenmaterial neu bearbeitet, von der die 

Religionshistoriker und die Forscher der indogermanischen Kulturen 

Gebrauch machten; in einem vorherigen Studium (1973) konnte ich die 

parodistische Beschreibung von Thérr, als Freya verkleidet, mit dem 

Riesen Thrym in der Thrymsavidha, und den Austausch des Partners im 

dritten Buch der Fasti vergleichen - Mars wartet ouf Minerva fur ein 

Liebestreffen, stattdessen enthöllt er unter dem Schleier die alte Anna 

-; anderseits war Ovid neben Vergil wohl der meistgelesene und 

geliebte Literaturautor im Mittelalter, auch im nördlichen Bereich, wie 

genaue Erklörungen darúber hervorheben. Im sechstem Buch der Fasti
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wohnen wir einer Streit zwischen Juno und Juventus bei, úber den 

Ursprung des Wortes iunius, das das sechste Monat des Jahres 

bezeichnet; um ihre These zu verteidigen, da® iunius also von ihrem 

Name hervorkommt, fúhrt die Göttin Juventus - man vergesse nicht, 

daf sie der griechischen Hebe, der Gattin von Herakles, entspricht - 

den EntschluB von Romulus, die rémische Gesellschaft in maiores und 

juniores zu teilen an, - siehe Yerse 83 ~ 86: pogulum digessit ab annis 

/ Romulus, in partes distribuitque duas; / haec dare consilium pugnore 

peratior itle est: / haec astes bellum suadeat, illa gerat, Die Ersten 

hátten dem Monat Mai seine Namen gegeben, die Zweiten dem Monet 

Juni. Auch hier im ursprúnglichen Rom finden wir also die 

Individuatisierung zweier verschiedenen Funktionen, die in ihrem 

Wechsel = die concordia discors - zum Schutze der sozialen Ordnung 

beitragen.


