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OSTREDN' Kfl.:rHOVNA
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s.gfS321(rc. inv.· 7J'i1
C. H . Beck'sche Buchdruck.erei in NÖl'dlingen .

Wenn man mit Recht von dem Verfasser eines Buches zu hören wünscht,
was ihn bestimmt habe, den alten Darstellungen des gleichen Gegenstandes
eine neue zur Seite zu stellen, so kann ich mich im vorliegenden Falle einfach
auf das große Unternehmen, von dem dieses Buch nur einen Teil bildet, beziehen. Denn es ist ja selbstverständlich, daß in einem Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft die klassische Literatur und diejenige, welche
vor allen diesen Ehrennamen verdient, die griechische, nicht fehlen darf. Ich
selbst wäre aus eigenem Antrieb schwerlich je dazu gekommen, eine griechische
Literaturgeschichte zu schreiben; es bedurfte der ehrenvollen Aufforderung der
Leiter jenes Unternehmens und der ermunternden Zurede lieber Freunde, um
in mir den Entschluß zu reifen und die eigenen Bedenken zurückzudrängen.
Die Bedenken betrafen nur meine Person und das Mißverhältnis der Schwierigkeit der Aufgabe zum Maße meiner Kräfte; daß an und für sich eine ' zu. sammenfassende Darstellung der griechisc~en Literaturgeschichte, die den
heutigen Anforderungen der kritischen Forsch ung entspreche, äuaerst wünschens_
wert sei, darüber besteht ja nirgends ein Zweifel. nachdem die gepriesenen
Werke von Bernhardy, Müller, Bergk unvollendet geblieben sind und auch
das neueste Buch von Sittl nur bis Alexander reicht. Auch die Beschränktheit
des Raumes , der durch den Plan des Gesamtunternehmens gegeben war ,
schreckte mich nicht ab. Zwar würde ich ja lieber eine Literaturgeschichte
in 4 Bänden geschrieben haben, um auf die Begründung meiner Ansichten
tiefer eingehen und die literarischen Hilfsmittel ausführlicher vorführen zu
k önnen. Aber ich habe frühe gelernt, meine Neigungen den gegebenen Ver_
hältnissen unterzuordnen, und über einen umfangreichen Gegenstand ein Buch
von kleinem Umfang zu schreiben ist auch eine Kunst, die ihren Mann 'fordert.
So bin ich also nach einigem Zögern auf das freundliche Anerbieten eingegangen
und habe mich nach Kräften bemüht, dem in mich gesetzten Vertrauen zu
entsprechen. Freilich erst während der Arbeit lernte ich so recht die Schwierigkeiten der Aufgabe kennen, und mehr wie einmal drohten die Flügel mir zu erlahmen ; aber die Liebe zur Sache und die Ermunterung · der Freunde hoben
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aufhellenden Gebiete viel zu wenig bewandert bin, so mußt.e auf anderem
Wege Ersatz gesucht werden. Der fand sich in erwünschter Weise dadurch ,
daß mein junger Freund Dr. Krumbacher sich bereit finden ließ, einen Abriß
der byzantinischen Literatur als Ergänzung dieser Geschichte der altgriechischen
Literatur auszuarbeiten. Derselbe ist bereits so weit gediehen, daß sein El'~
scheinen im Laufe des nächsten Jahres in Aussicht gestellt werden k ann. Ich
führte also mein Buch nur bis auf ,J ustinian oder bis auf die Aufhebung der
Philosophenschule Athens herab. Innerhalb dieses Zeitraums mUßten aber
alle literarischen Größen, also auch die Philosophen herangezogen werden.
Zwar ist in diesem Handbuche ein eigener Abschnitt von Professor Windelband der Geschichte der alten Philosophie gewidmet worden, so daß einige
Wiederholungen nicht vermieden werden konnten. Aber Platon und Aristoteles
haben nicht blOß für die Geschichte der Philosophie Bedeutung; wollte man
ohne Platon eine griechische Literaturgeschichte schreiben, so hieße dieses die
Literatur eines ihrer schönsten J uwele berauben ; auf Aristoteles' Schultern aber
ruh~ so sehr die gelehrte Tätigkeit der Alexandriner, daß ohne jenen diese
nicht begriffen werden kann. Ich persönlich habe mit Eifer diese Seite des
griechischen Geisteslebens aufgegriffen, da ich mich mit ihr seit meinen
Studentenjahren mit Vorliebe beschäftigt hatte. Desgleichen kann ich mich
nicht bezüglich der Fachwissenschaften und der christlichen Schriftsteller rühmen '
aber beide gehören, wenigstens in der ihnen von ~ir gegebenen Begrenzung:
zur griecllischen Literatur, so daß ich mich entschließen mUßte , in einem
Anhang auch diese Partien in den allgemeinsten Umrissen zu behandeln.
Einen den bisherigen Handbüchern fremden Schmuck hat dieses Buch
noch am Schlusse durch die Abbildung von 21 (24) Köpfen oder Statuen
griechischer Autoren erhalten. In unserer Zeit, wo sich die literarischen und
graphischen Darstellungen überall die Hand reichen , lag die Beigabe von
solchen Abbildungen gewissermaßen in der Luft, zumal durch den Kunstsinn
der Griechen auch nach diesel' Seite ihre Literatur vor der anderer Völker
in entschiedenem Vorteile ist. Ich habe daher von vornherein diese artistische
Beilage in den Plan meines Werkes gezogen und durfte deshalb im Text mir
die Charakteristik der Gestalt der griechischen Geistesheroen erlassen. Für
die Auswahl der Köpfe, wobei in erster Linie auf inschriftlich bezeugte Porträte
W ert gelegt wurde, und für die sorgfältige Aufnahme der Originale oder
Gipse bin ich meinen verehrten Kollegen Prof. Heim'. v . Brunn und Dr. Julius
zu besonderem Danke verpflichtet.
So möge denn das mit Liebe gepflegte Werk hinausgehen in die Welt,
sich und seinem Verfasser Freunde werben, vor allem aber dazu beitragen, daß
die Liebe und Begeiste1-'ung für die Werke des klassischen Hellenentums, diese
unersetzbare Grundlage jeder echten Bildung, lebendig erhalten werden.

mir immer wieder den Mut, so daß ich schließlich doch mit Gottes Hilfe zur
festgesEltzten Zeit zum Ziele kam.
Was die Anlage des Buches anbelangt, so war mir schon durch den
Plan des gesamten Handbuches die Auflage gemacht, mich nicht nach Art
Ottfr. Müllers auf die Darlegung des Entwicklungsganges der griechischen
Literatur zu beschränken, sondern auch Nachweise 'über die gelehrten Hilfsmittel beizufügen. Mir selbst ward so in erwünschter Weise die Möglichkeit
gegeben, den Urhebern derjenigen Auffassungen, denen ich mich in meiner
eigenen Darstellung anschloß, die Ehre der Erfindung zu wahren, wie es den
Benützern des Buches erwünscht sein wird, durch , jene philologischen Schlußbemerkungen über die Handschriften, Ausgaben und den jetzigen Stand der
Forschung in Kürze orientiert zu werden. AUßer am Schlusse der einzelnen
Absätze habe ich aber auch gleich unter dem Text zu den einzelnen Sätzen
die literarischen Belege und die Hauptzeugnisse aus dem Altertum angemerkt,
die letzteren meist im vollen Wortlaut. Trotzdem, fürchte ich, werden viele
nicht alles finden, was sie von gelehrter Literatur suchen und wünsc~en;
aber zugleich hoffe ich, daß die Knappheit des zugemessenen Raumes mich
entschuldigen wird, wenn ich den Fortschritt in der T extesbearbeitung nicht
historisch verfolgt und bezüglich der ins Unendliche anwachsenden Programmenund Aufsätzeliteratur auf Engelmann und andere Hilfsmittel im allgemeinen
verwiesen habe. Bei der Ausarbeitung im einzelnen kam es mir zunächst
darauf an, einen gedrängten Lebensabriß der Autoren und ein Verzeichnis
ihrer Werke mit kurzer Bezeichnung des Inhaltes und des ästhetischen Wertes
derselben zu liefern. Aber bei Entwerfung dieses Grundgerüstes bin ich doch
nicht stehen geblieben, ich habe mich auch bemüht, die Stellung der Autoren
in ihrer Zeit zu zeichnen, eine Charakteristik der einzelnen Perioden zu geben
und die äUßeren Bedingungen des literarischen Lebens, die musischen Agone,
die Organisation der Bühne, die Gunstbezeugungen der Könige und Musenfreunde zu schildern. Ich gestehe, daß ich diese durch die Sache gebotene
Gelegenheit gerne ergriff, um hie und da auch über den engen Kreis der gelehrten Forschung hinauszugehen und meine Gedanken über die Weltstellung
des Hellenismus und das Geheimnis seiner Macht anzudeuten. Nahe hätte
es gelegen im Ans~hluß daran auch öfters Exkurse in die vergleichende
Literaturgeschichte zu machen und das Fortleben der griechischen Literatur
in der modernen anzudeuten. Doch einer solchen Aufgabe fühlte ich mich
nicht gewachsen; in diesen Fragen gehe ich lieber selbst bei meinen lieben
Freunden Bernays und Carriere in die Lehre.
Auch bezüglich der Ausdehnung der Literaturgeschichte möchte ich mich
gern in dieser V on'ede über einige Punkte mit meinen Lesern auseinandersetzen. Vor allem handelte es sich hier, wie weit soll herabgegangen werden?
An und für sich schien mir der Vorgang von Fabricius, SchölI, Nicolai, die
auch die byzantinische: Zeit mit hereingezogen hatten, äUßerst nachahmenswert zu sein. Aber da ich selbst auf diesem schwierigen, erst allmählich sich
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München , im Oktober 1888.
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Vorrede zur zweiten Auflage.
Schneller als mir lieb war ist die Anforderung, eine neue Auflage vorzubereiten, an mich herangetreten. Denn ein längerer Gebrauch des Buches
hätte voraussichtlich in mehr Fällen mich auf Mängel und Irrtümer desselben
auf:P-lerksam gema9ht. Aber auch so habe ich mir angelegen sein lassen, nach
Kräften das Werk zu vervollkommnen, und habe dabei die Urteile und Winke
meiner Rezensenten, mochten dieselben in freundlichem Tone gegeben oder
mit Wermut gemischt sein, gewissenhaft berücksichtigt.
Zu einer tiefergreifenden Änderung der ganzen Anlage, wie sie von Herrn Cl' u s i u sund
Dräseke gewünscht wurde, habe ich mich nicht entschließen können. Namentlich mUßte ich, wollte ich nicht meiner ganzen Auffassung von der Stellung
des Hellenismus zu den neuen Ideen des Christentums untreu werden, die
Verweisung der christlichen Schriftsteller in den Anhang aufrecht erhalten.
Doch habe ich mich bemüht, diesen am meisten verbesserungs bedürftigen Teil,
auf dessen Boden ich mich am wenigsten heimisch fühle, so viel als möglich
zu verbessern und zu erweitern. Im ganzen ist auf solche Weise der Umfang
der neuen Auflage um etwas über 6 Bogen gewachsen. Denjenigen Herren,
welche mich auf einzelne Versehen privatim aufmerksam gemaeht haben, fühle
ich mich zu warmem Danke verpflichtet; namentlich sei meinen jüngeren
Freunden Krumbacher, Römer, Weyman, Zollmann für die vielen wertvollen Beiträge auch öffentlich hiemit mein Dank ausgesprochen.
(

München, im Juni 1890.

IX.

Geschichte der griechischen Etymologika dem Verfasser einer allgemeinen Geschichte der griechischen Literatur geliefert haben. Selbstverständlich waren
auch die neuen Ausgaben, deren in den letzten Jahren auch viele von der
allgemeinen Heerstrasse weiter abliegende Autoren sich zu erfreuen hatten ,
zu berücksichtigtm und nachzutragen. Und nachdem nun einmal die alten
Linien nicht mehr eingehalten werden konnten, habe ich mich nicht mehl'
gescheut, auch überall sonst die bessernde und erweiternde Hand an das alte
Buch anzulegen, so daß schließlich dasselbe zu meinem eigenen Erstaunen
um mehr als zehn Bogen größer wurde. Nur an den Grundlinien des Werkes
habe ich nichts geändert; ich glaubte dies schon den alten Freunden des'"
Buches schuldig zu sein, es entsprach dies aber auch meiner eigenen, mit der
Zeit immer mehr gefestigten Überzeugung: ich wollte eben kein Repertorium
aller möglichen literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der griechischen
Autoren liefern~ und ich wollte ein Buch für Philologen und Freunde der
klassischEm Litera.tur, nicht für Theologen und wissenscha.ftliche Spezialforscher
schreiben. Hat auch in diesen Grenzen das Buch an Umfang und hoffentlich
auch an innerem Gehalt nicht unerheblich zugenommen, so verdanke ich dieses
zum großen Teil den alten wie neuen Freunden, die mich teils durch briefliche Mitteilungen, teils durch Übersendung ihrer Abhandlungen freigebigst
unterstützt haben. Ihnen allen sei auf diesem Wege auch ohne Nennung von
N amen der wärmste Dank gesagt! Mit Namen sei nur meines leider über
der Arbe~t erkrankten jungen Freundes J os. Hirmer gedacht, der mit unverdrossenem Eifer die Korrekturbogen durchzusehen und zu bessern die aufopfernde Güte hatte.
München, im Mai 1898.

Vorrede zur dritten Auflage.
Die landläufigen Klagen der Bücherkäufer, daß gerade von den beliebtesten Büchern die früheren Auflagen infolge von weitgreifenden Änderungen
bei ihrem neuen Erscheinen so rasch veralten, kenne ich und weiß ich wohl
zu würdigen. Aber was tun, wenn inzwischen, ohne eigenes Zutun, der Stoff
durch neue Funde und neue Untersuchungen sich vergrößert hat? Man wird
doch nicht im Jahre 1898 eine griechische Literaturgeschichte hinausgeben sollen,
in der von den Mimiamben des Herondas, der athenischen Politeia des Aristoteles, den Oden des Bakchylides und all den anderen seit 1890 gemachten
Funden nichts zu lesen ist. Ebensowenig aber könnte ein Literarhistoriker
auf Nachsicht rechnen, wenn er, unbekümmert um die inzwischen erschienenen
Werke, die alten und nun zum Teil wirklich veralteten Ausgaben von 1888
und 1890 unverändert stehen ließe. Und wahrlich, nicht klein ist der Ertrag,
den so vortreffliche Werke wie Susemihls Geschichte der griechischen Literatur
in der Alexandrinerzeit, Harnacks Altchristliche Literaturgeschichte bis Eusebius,
Wachsmuths Einleitung in das Studium der alten Geschichte, Reitzensteins

Vorrede zur vierten Auflage.
Die vierte Auflage habe ich eine revidierte genannt, . da das Buch in
der Anlage und den Hauptlineamenten wesentlich das gleiche geblieben ist
und auch an Umfang nicht erheblich zugenommen hat. Und doch wird
man kaum eine Seite finden, die nicht kleine Zusätze und Verbesserungen
erfahren hätte. Ganz neu bearbeitet ist der Anhang der Abbildungen. Unter
Leitung von Herrn Prof. A. Furtwängler hat Herr Dr. J. Sieveking eine
veränderte, zugleich bedeutend erweiterte Auswahl von Porträts nach neuen
Vorlagen zusammengestellt und jede Darstellung mit einem kurzen erläuternden
Text versehen.
München, im September 1904.

Wilhelm Christ. .
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Einleitung.
Begriff und Gliederung der Literaturgeschichte.
1. Das W ort Literatur, das jetzt in alle Kultursprachen übergegangen
ist , stammt aus dem Lateinischen, ist aber selbst einem griechischen Ausdruck nachgebildet . Mit literatura übersetzten nämlich die Lateiner wortgetreu das griechische y(!aflflart'X~I) und verstanden darunter im allgemeinen
Kenntnis der literae oder y(!G.flfla7;a. Ward dabei literae in dem ursprünglichen Sinne genommen, so bezeichnete literatura die niedere Stufe der
Grammatik oder die Kenntnis der Buchstaben beim Lesen und Schreiben.
Mit dieser niederen Grammatik , welche im Altertum die Aufgabe des
y(!aftfla7:l(Ji17~ (nicht y(!aflflart'X6~) bildete, haben wir es hier nicht zu tun.
W ir gebrauchen Literatur im höheren Sinn, wonach sie alles das umfaßt,
was geschrieben oder in Worten ausgedrückt ist, im Gegensatz zu dem,
was in Marmor oder Farbe seinen Ausdruck gefunden oder in den staatlichen Einrichtungen und im Leben des Volkes sich verkörpert hat. Alle
Schriften in griechicher Sprache gehören daher zur griechischen Literatur ; -eine eingehendere Betrachtung aber fordern naturgemäß diejenigen, welche
dem Kreise der allgemeinen Bildung und damit der ganzen Nation angehören, und bei denen auf die Form oder den kunstvollen Ausdruck der
Gedanken ein besonderer Nachdruck gelegt ist. Eine Literaturgeschichte
soll aber zugleich, wie der zweite Teil des Namens anzeigt, einen geschichtlichen Charakter haben ; sie darf sich daher nicht mit einer bloßen Aufzählung
der literarischen Denkmale eines Volkes begnügen, sie mUß zugleich die
Entwicklung nachweisen, welche bei einem Volk die geistigen Ideen und
insbesondere die Kunst, geistige Ideen in der Sprache niederzulegen, im
Laufe der Zeiten genommen ' haben.
Damit sind die Hauptlinien der Aufgabe, die uns in diesem Buche
gestellt ist, bezeichnet. Dazu kommen aber noch mehrere andere Punkte:
Kunst ist von Künstler, not'Yjfla von nOt'Yji17~ unzertrennbar, und so werden
wir von selbst dazu geführt, neben den Schriften auch den Verfassern
derselben und ihrem Leben unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. So dann
1) Quint. II 1, 4: g1'ammatice, quam in latinum t1'ansfer entes litteratur am vocavel'unt.
1

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft VII. 4. Auß.
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geschichte nicht den Inhalt an sich, sondern den in kunstvolle Form gegossenen Inhalt betrachtet, so steht ihr die Poesie im Vordergrund des
Interesses und widmet sie denjenigen Werken in Prosa, die ihre Bedeutung
lediglich im Inhalt haben, wie den Schriften über Mathematik, Mechanik
mid dergleichen, nur eine untergeordnete Aufmerksamkeit.
4. Die Poesie pflegt man in Epos, Lyrik, Drama einzuteilen, und
diese Einteilung ' werden auch wir unserer Darlegung zugrunde legen; müssen
aber gleich hier bemerken, daß diese-Termin-ologie nicht ganz auf die Arten
der griechischen Poesie paßt und daß die griechischen Gelehrten eine teilweise abweichende Einteilung aufgestellt haben. ' Dieselben unterschieden
nämlich, ausgehend 'Von einer Stelle Platons,l) zunächst zwischen dem YS'JIo~
ft tft'YJUXO'JI oder ()eaftm:txo'JI und dem ys'Vor; ()t17Y'YJftauxo'JI oder anayycAuX01!)
rind fügten denselben dann noch ein vermittelndes YS'JIor; XOl1'O'JI oder fttXiOJ)
hinzu. 2) Zu dem letzten stellten sie Ilias und Odyssee, weil in diesen
bald der Dichter erzählt, bald Agamemnon, Achilles oder ein anderer in
direkter Rede spricht, während ihnen die Erga des Hesiod das YS'JIor; ()t'YJY 17ftauxo'V repräsentierten. Aber gerade diese Beispiele stellen die Mangelhaftigkeit der antiken Theorie in grelles Licht und empfehlen die heutzutag übliche Gliederung. In ihr hat das Epos seinen Namen von dem
Gegensatz der gesprochenen (ln'YJ) und gesungenen Gedichte (Cfaftaia) und
von dem für. das Epos bei den Griechen typisch _gewordenen Versma.ß, dem
daktylischen Hexameter, der bei den Metrikern den Namen lnor; hatte. 3)
Der Name Lyrik, d. i. "das von der Lyra begleitete Lied ", ist insofern
nicht ganz bezeichnend, als er nur auf einen Teil der lyrischen Poesie, die
eigentlichen ft EA17, paßt, während wir unter demselben auch die iambische
und elegische Poesie begreifen. Der Name Drama kommt von ()(!iifta
"Handlung" her ·und ist aus ' dem Griechischen unverändert in die modernen
Sprachen übergegangen.
Den drei Arten der Poesie stehen in der Prosa gegenüber Geschichtschreibung, Rhetorik, Philosophie. Von diesen entspricht in mehrfacher
Beziehung die Geschichte dem Epos: heiden eignet die erzählende ' Form
der Darstellung, und beide sind von den Ioniern in Kleinasien ausgegangen.
Insbesondere schlossen sich die Städtegründringen (xilaetr;) der Logographen
aufs engste an das ·genealogische Epos des Eumelos und Asios an. Auch
das Drama und sein Gegenstück, die Redekunst, sind in derselben Stadt,
in 'Athen, zur Blüte gelangt, und die Verteidigungs- und Anklagereden
vor Gericht haben in dem Wortstreit und den Gegenreden (~~aetr;) 'des
Dramas ihr Änalogon. Weniger fallen die Berührungspunkte der Lyrik
und Philosophie ins Auge. Doch kann auch hier geltend gemacht werden,
1) Plato de rep. UI p. 394 b: rFjt; nOt~
~,S(ht; , 7:8, .xai ftvrfoloriat; ~ fk,8Y Ota fl,~ft~~sw~
oA'YJ S(JUY . . reaycpJta 7:8 xat Xw{tcpota, 'YJ Os
Ot' anaYYeAlat; avroiJ wv not'YJrov' sveOtt; (j' /11'
avrhY fl,aAwuJ. nov ey od}veafl,ßOtt;' ~ 0' ar,
r3t' awpodewy SY 7:8 -rll UJ:n: enwy not~oSt,
noJ,laxov 08 xai o.}..}..orft, Dieselben drei Haupt-

art en hat Aristoteles poet. l.
2) Proclus ad Hes. p. 4 G.: Proclus ehrest.

p. 230 W.; Proleg. ad Theocr. VI ; Schol. ad
Horn. A 16, Z 46, Eur. Phoen. 1225; Sueton
de poetis 3; Probus ad Verg. Bucol. 7, 12.·
V g1. REIFFERSCHEID, Suetoni rell. p. 4.
3) Plat. rep. IU p. 386 c und Arist. metaph.
N 6 p. 1093a 30. Mitgewirkt haben bei Feststellung der Terminologie die homerischen
Wendungen sneu n7:8eOsllra neoo'YJvOa, p,stAtXiOWt snso(Jt u. ä.
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in Versen geschrieben, haben Lieder, Epen und Dramen gedichtet; eine
Darstellung nach Literaturgattungen würde daher dieselbe Persönlichkeit
nach den verschiedensten Seiten 'auseinanderreißen, So etwas ist in der
griechischen Literatur nicht zu besorgen, am wenigsten in der klassischen
Zeit vor Alexander. Hier zerteilte sich die Kraft eines Mannes nicht nach
verschiedenen Seiten, hier machte die Beschränkung den Meister. Ferner
begegnen wir im Eingang unserer deutschen Literatur einem Werke in
Prosa, und tritt uns in der römischen Literatur als erster Schriftsteller
Livius Andronicus, ein Dichter von Tragödien und Komödien entgegen; das
ist eine Verkehrung der natürlichen Ordnung, herbeigeführt durch die Einwirkung fremder Kultur, Bei den Griechen hat sich die Literatur fast
ohne jeden fremden Einfluß, lediglich aus sich entwickelt; es folgten sich
daher auch die Literaturgattungen in naturgemäßer Abfolge. Zuerst im
Jugendalter der Nation, als es noch keine Schrift und keine Bücher gab,
erblühte die heitere, leichtgeschürzte Poesie, die im Kreise jugendfroher
Sinnlichkeit erwuchs und von der lebendigen Stimme des Volkes getragen,
keiner schriftlichen Aufzeichnung bedurfte, Erst gegen die Zeit der Perserkriege, als die Nation den schönen Traum der Jugend schon hinter sich
hatte und bereits in .das denkende Mannesalter eingetreten war, entwickelten
sich die Anfänge der Prosa, die, losgelöst von dem sinnlichen Reize des
Metrums und der Bildersprache, sich von vornherein an den Verstand
wendete und zu ihrer Fortpflanzung die Fixierung durch die Schrift erheischte. Und von der Poesie selbst hinwiederum entwickelte sich zuerst
das Epos, wie auch der Mensch in seiner Kindheit zuerst Märchen und
Erzählungen liebt, Es folgten sodann die verschiedenen Arten der Lyrik,
die von der reizvoll entfalteten Außenwelt in die Tiefe der inneren Empfindungen und Betrachtungen hinabstieg und zum Ausdruck mannigfacher
Gefühle auch einer kunstvoller verschlungenen Form bedurfte, Und erst
als das Epos und die Lyrik ihren Höhepunkt bereits überstiegen hatten,
folgte das Drama, das jene beiden Elemente in sich aufnahm und die alten
Mythen in einer neuen, dem attischen Geiste mehr entsprechenden Form
gleichsam wiedergebar, Innerhalb der Prosa ist die Reihenfolge nicht eine
gleich regelmäßige; doch bleibt es immerhin bezeichnend, daß die ersten
Denkmäler der Prosa ' der dem Epos entsprechenden Historie angehören,
und daß die Rhetorik später als die Historie und Philosophie zur Entfaltung kam, So- empfiehlt sich also für die klassische Periode der griechischen Literatur unbedingt die Darstellu:r;tg nach Literaturgattungen, die
nach dem Gesagten ungesucht auch die richtige zeitliche Ordnung im Gefolge hat, - Minder günstig stellen sich die Verhältnisse für die Zeit
nach Alexander, Hier ist von jener natürlichen Folge ohnehin keine Rede
mehr, da ja in Alexandria der Kreislauf der Literatur nicht wieder von
neuem begann, Aber auch die Arten scheiden sich nicht mehr in gleich
scharfen Linien voneinander, Apollonios und Kallimachos schreiben als
Gelehrte in Prosa, verzichten aber dabei nicht auf den Ruhm, als Dichter
von Elegien und Epen zu glänzen; Plutarch zeigt zwar keine dichterische
Ader, aber in der Prosa tritt er zugleich als Historiker, Philosoph und
Rhetor auf, Hier werden wir also Modifikationen anbringen und die Gleich-
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zeitigkeit mehr berücksichtigen müssen. Wie? Das wird sich später
passender erörte'rn lassen: -Ohnehin werden wir nicht dem System zulieb
uns dem Vorwurf praktischer U nzweckmäßigkeit aussetze~. Wir we~den
also z. B. den Xenophon nur an einer S~elle behandeln, wIewohl. er ~IstO
rische und philosophische Schriften geschrIeben hat, und werden dIe DIchter
der neueren Komödie · nicht voneinander trennen, wiewohl die Blüte mehrerer,
ja der meisten derselben, in die Zeit nach Alexanders Tod fällt.
7. Die literarhistorischen Studien im Altertum. Die Studien
zur griechischen Literaturgeschichte ' reichen bis in das Altertum selbst
zurück.!) Sie waren zunächst biographischer Natur; indem man über die
Abkunft (yevo~) und das Leben (ß[o~) der großen Dichter und Autoren Bestimmteres zu ermitteln suchte. Schon aus dem 5. Jahrhundert v. Chr.
wird uns eine Schrift des Stesimbrotos über das yevo~ eO fln (2ov genannt
und hören wir von den literarhistorischen Versuchen des Glaukon von
Rhegion nc(2l, UßV o.(2X a[wv nOtrJiwv xal, flovOtXWV und des Damastes nc(2l,
nOtrJiwv xal, OOqJtOiWV. Lebhafter ward das Interesse für biographische
Untersuchungen in der Zeit nach Alexander. Auch hjer gab, wie auf so
vielen ~nderen Gebieten, Aristoteles die Anregung und ihm zur Seite der
geiste~verwandte Schüler Platons, Herakle~~es Pontikos. Die Peripatetiker
Demetri~s von Phaleron, Aristoxenos, Phanias, Praxiphanes, Chainaileon,
Satyros traten in die FUßtapfen ihres großen Meisters. Aus den Hallen der
Philosophenschulen verpflanzte sich dann die Neigung für derartige Studien
auf die grammatischen Schulen in Alexandria und Pergamon: Antigonos
der Karystier, die Kallimacheer Hermippos und Istros sind hier die Hauptvertreter der biographischen Forschung geworden. Was von diesen Philosophen und Gelehrten über das Leben der hervorragenden Dichter und
Philosophen erforscht und erfabelt worden war, ging mit N euem vermehrt
teils in die den Ausgaben der Autoren vorausgeschickten Abrisse nc(2l, iOV
yevov~ xal, ß[ov, teils in die großen zusammenfassenden Werke eines Demetrios Magnes, Hermippos Berytios, Herennios Philon, Aelius Dionysius,
Hesychios Milesios über. Auf uns gekommen sind aUßer den zerstreuten
biographischen Notizen der Scholien und den Spezialwerken des Diogenes
und Plutarch über die Philosophen und Redner das große Lexikon des
3
Suidas (10. Jahrhundert)2) und die Chronika des Eusebius. ) Wir würden
uns den Zugang zu unserer eigentlichen Aufgabe übermäßig erschweren ,
wollten wir gleich hier auf die einzelnen Namen und Schriften so eingehen,
wie es eine kritische Beleuchtung der biographischen Studien des Altertums
verlangte. Daher genüge hier die allgemeine Bemerkung, daß schon von
den Peripatetikern und Alexandrinern die wenigen sicheren Notizen über
das Leben großer Männer mit einer Fülle wunderreicher Fiktionen und
Anekdoten versetzt wurden, und daß die chronologischen Angaben aus der
älteren Zeit meist auf fingierten Stammtafeln und synchronistischen Kombina1) KOEPKE, Quid et qua ratione iam
Graeci ad litterarum historiam condendam
elaboraverint, Berol. 1845.
2) Die literarhistorischen Artikel des
Suidas ausgezogen lmd bearbeitet von FLACH,
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Hesychü Milesii Onomatologi rell., Lips. 1882.
3) Eusebii Chronica ed. SCHÖNE, Berol.
1875. Dazu aus älterer Zeit (01. 129) Chro-nicon Parium (parisehe Marmorchronik), neubearbeitet von FLACH, Tüb. 1884.
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tionen b.eruhen, .so daß viele der auf ein bestimmtes Jahr lautenden Ang~be~ SICh, auf Ihre Quelle zurückgeführt, in eine vage Allgemeinheit verfluchtIgen.!)
.
Zu d~n biographis.chen Forschungen gesellten sich in der alexandrinIschen PerIOde repertonenmäßige Aufzeichnungen (o.vaY(2aepai) der Schriften
der Autoren. Schon bald nach Gründung der Bibliothek in Alexandrien
verfaßte der g.elehrte Bi~liothek~r Kallimachos Verzeichnisse (n[vaxcc;) der
Au.toren und Ihr~r Schnften mIt genauen Angaben des Titels und der
Zellenzahl der emzelnen Bücher. Später wurden ähnliche Kataloge auch
von der .Bibliothek in Pergamon angelegt und veröffentlicht. An die Pinakes
de~ Kalhmachos schlossen sich dann literarhistorische Erläuterungen des
Anstophanes VO? Byzanz und anderer Gelehrten an, welche zur Aufstellun?, von VerzeIchmssen der Schriften in den einzelnen Sparten und im
':,eIteren V ~rlauf zur Festsetzung eines Kanons mustergültiger Autoren
fuhrten. ?Ie daher stammenden Charakteristiken der hauptsächlichsten
~utoren ~md du~ch Quintilian Inst. 01'. X auf uns gekommen. Tiefer ins
emzelne ?mgen dIe Inhaltsangaben (vno{HoCl~) einzelner Werke namentlich
der Tra?Iker und Komiker, mit deren Abfassung sich vornehmlich Dikäarch
und ~nst?phanes. von Byzanz beschäftigten.~) Sind uns dieselben auch
nl~r t~IlweIse und In stark verstümmelter Form erhalten, so bilden sie doch
nut Ihren. gelehrten Notizen über die Abfassungszeit und die benutzten
Mythen eme. Hauptquelle unserer literarhistorischen Kenntnisse. Endlich
v~rdanken ':11' noch ~annigfache Belehrung über Werke der griechischen
LIteratur, dIe uns nIcht vollständig erhalten sind, den Exzerpten, welche
g~?en Ende des Altertums. und im byzantinischen Mittelalter gelehrte
Manner :eranstalteten. DahIn gehören die Chrestomathie des Proklos die
~ntho.logle des Stobaios, die Bibliothek des Patriarchen Photios und' die
hlstonsche:r: Exzerpte des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos.
8. ?Ie neueren Werke über griechische Literatur. In der
neuen ZeI~ nach dem Wiederaufleben des klassischen Altertums hatte man
~.nfa~gs dIe Hände. so. vollauf zu. tun mit der He~~ausgabe, Verbesserung,
Ube~ setzung der gr~ech~schen S~hnftsteller, daß man zu einer systematischen
Darstellung ~.er g~Iechischen Literaturgeschichte wenig Zeit fand. Das oft
aufgelegt~ Buchlel.n von Gyraldus, De historia poetarum tarn graecorum
quam latm?rum d~alogus .(1545) ging nicht viel über eine Zusammenstellu~g ~er bIOgraphIschen Uberlieferungen des Altertums hinaus. Von selbBtand~ger~r. Bedeut~ng waren die Einzeluntersuchungen von G. J. V 0 s s,
De 11lstoncls graeCls (1624)3) und von Ruhnken, Historia critica oratorum graecorum (1768).4) Den Versuch, das weitschichtige Material zur
.
1) Die richtige Schätzung der alten 'Nachnchten wurde in unserer Zeit besonders klargestellt und zur Berichtigung der herkömm~ chen Nachrichten verwertet von ERw. ROHDE
m verschiedenen, später anzuführenden Aufs~tzen .des Rhein. Mus.; schon zuvor wurden
die Angaben der Alten auf ihren richtigen
ert zurückgeführt von LEHRS, Wahrheit und
DIchtung in der griechischen Literaturo-eschichte, in Pop. Aufs. 2. Aufi. Leipz. 1875.

W.

2) SCHNEIDEWIN, De hypothesibus trag?edia~'Ul~

graec. Aristophani Byzantio vindlCandls, m Abhdl. d. Gött. Ges. VI 3~37'
vgl. WILAMOWITZ, Eur. Herakl. I '145 f.
'
3) Neubearbeitet von WESTERMANN Lips.
1838, womach wir zitieren.
'
4) ~r~chienen als Einleitung zur Ausgabe
des latemIs?hen Rhetor~ Rutilius Lupus, aufgenommen m Ruhnkemi Opusc. I 310-92.
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Einleitung.

griechischen Literaturgeschichte mit Einschluß der Kirchenväter und Byzantiner zu einem großen Sammelwerk zu vereinigen, machte im vorvorigen
Jahrhundert Fabricius in seiner Bibliotheca graeca. Wertvolle Beiträge
lieferten um dieselbe Zeit die Zweibrücker Ausgaben (Bipontinae), indem
in denselben den Texten der -Autoren die Nachrichten (testimonia) über
die betreffenden Werke und eingehende Lebensbeschreibungen (vitae) vorausgeschickt wurden. Die methodische Behandlung der Literaturgeschichte
datiert von Fr. A. Wolf, der hier wie in anderen Disziplinen der Philologie die bloß stoffliche Anhäufung verschmähend, auf systematische Anordnung und organische Entwicklung drang. Seine in Halle gehaltenen
V orlesungen über die Geschichte der griechischen Literatur wurden erst
nach seinem Tod von Gürtler (1831) herausgegeben. Auf seinen Schultern
steht Bernhardy , der in seinem leider unvollendet gebliebenen Grundriß
der griechischen Literatur mit reicher Gelehrsamkeit die Fächer ausfüllte,
zu denen Wolf die Lineamente gezogen hatte. Unvollendet blieben auch
die Werke der beiden Männer, welche neben Bernhardy sich das meiste
Verdienst um unsere 'Wissenschaft erworben haben und jenen an lebens-voller Frische der Auffassung weit übertreffen , Otfr. Müller und Th.
Bergk. Mehr aber noch zur Förderung der Sache trugen die Untersuchungen über einzelne Zweige der griechischen Literatur bei. Allen
voran leuchten in dieser Richtung drei Männer , Fr. Jak 0 b s, der im
13. Bande seiner Ausgabe der griechischen Anthologie und in den Nachträgen zu Sulzers Theorie der schönen Wissenschaften den Weg gelehrter
und geschmackvoller Behandlung literarhistorischer Fragen wies , Aug.
Me i n e k e , dessen unvergleichliche Sorgfalt in der Sammlung und Ordnung
der Fragmente, namentlich der Komiker, die Lücken der erhaltenen Literatur glücklich überbrückte, und Fried r . Gottl. Welcker , der vornehmlich
durch seine Werke über den epischen Zyklus und die griechischen Tragödien
neue Bahnen unserer Wissenschaft brach und das Band zwischen Literatur
und Kunst neu knüpfte.
F ABRICII Bibliotheca graeca sive notitia veterum scriptorum graecorum, Hambmg
1705-28, 14 Bde. 4., ed. IV von HARLESS, Hamb. 1790-1810, 12 Bde. 4. - BERNHARDY,
Grundriss der griech. Lit., 1. Teil Innere Gesch. , 2. Teil in 2 Abteil. Gesch. der griech.
Litt. (nur die Poesie enthaltend) , Halle 14 1876, 5 besorgt von VOLKMANN 1892, 113 1880. O. MÜLLER, Gesch. d. griech. Lit. bis auf das Zeitalter Alexanders, Breslau 1841 , 2 Bde.,
neubearbeitet von HErTZ mit Fortsetzung, 4. Aufl. 1882-4; in England wmde das W erk
fortgeführt bis auf die Einnahme Konstantinopels dmch die Türken von DONALDSON, Lond.
1858. 2 Bde. _ FR. SCHÖLL, Histoire de la litteratme grecque, Paris 1813, deutsch bearbeitet
von SCHWARZE und PINDER, Berlin 1828-30, 3 Bde. - BERGK, Griech. Literaturgeschichte,
1. Band vom Verf. selbst besorgi, Berlin 1872, die 3 folgenden Bände aus den Papieren
Bergks herausgegeben von HINRICHS und PEPPMÜLLER 1883-7., umfaßt nur Epos, Lyrik,
Drama bis Euripides, Anfänge der Prosa. - NrcOLAI, Geschichte der griechischen Litera,tm,
neue Bearbeitung, Magdeburg 1873, 3 Bände mit EinschlUß der byzantinischen Lit. , Auszug
in 1 Bd. 1883. _ SITTL, Geschichte der griechischen Lit. bis auf Alexander d. Gr. , München
1887, 3 Bde. _ MURE, History of lang. and lit, of ancient Greece, London 1857, 2. Aufl.
1860 5 vol. nur bis Alexander ohne Drama und Redner. - MAHAFFY, History of classical
greek literature, London 1883-95, 2 vol. in je 2 Teilen. - CROISET ALFR. et MAUR., Histoire
de la litt. grecque, Paris 1887-99, 5 Bde.
Kompendien: P ASSOW, Grundzüge d. griech. u. röm. Literaturgesch. u. Kunstgesch.,
2. Aufl. Breslau 1829. _ MUNK, Gesch. der griech. Lit. mit vielen Auszügen in Uebersetzung, 3. Aufl. besorgt von VOLKMANN, Berlin 1880, 2 Bde. - BERGK, Griech. Literatur,
Abriß in Ersch und Grubers Encykl. 1863. - Kopp, Gesch. der gr. Lit. (für Gymnasiasten),
4. Aufl. besorgt von HUBERT, Berlin 1886, 5. Aufl. besorgt von G. J . MÜLLER, 1893. -
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MÄHLY, G:esch. der antiken Litteratur Lei zi 1880
.. '
deten bestlmmt. _ BENDER Gesch d ;.. p 9
. ' 2 B~e. , ~ur
WeItere Kreise der Gebilbei Friedrich. in Leipzig er~cheinel~d~noG~~~hLI~t. ;\~l;ltt dIe ZeIt der Ptolemäer, 1886 in der
SIT~LER, Abnß der griech. Litteratur eschichte 'L . e . 1 eratur, ohne gelehrtes Beiwerk. schichte der griechischen Litteratm
1895 eIpZlg 1890, unvollendet. - KROKER Ge1898 in Sammlung Göschen _ HX eIpzlg J
. - . GERCKE, Griech. Litteraturgeschlchte
schen Litteratur, in Jahresb~richt Ü:ER~.N, F ~ree~nchte über die Geschichte der griechi~
Hilfsmittel: WESTERMANN , Bio e~a ~~ 0 S? Itte. der ldass: Altertunlswissenschaft.
1 84~. _ CLINTON, Fasti hellenici ci~ile~ etg;~t~Cl se.u vI~arum scnptores graec. min., Brunsv.
exphcan~es~ ex altera anglici exemplaris edit 1 c~~~~~:i raecorum res ~b ol. 45 ad ol. 124
lVIANN, Blbhotheca scriptorum classicorum 8 ' A fl
. a .KRUEGERO, lIps. 1830. - ENGEL1700 erschienenen Bücher und Abh dl' : u "f LeIpZIg 1880, die in Deutschland seit
gra:phicum, ~ips. 1832, 3 vol., umfaß~n a~~l~e~e u~n assend. ~ HOFFMANN, Lexicon biblioscluellene LItteratur. _ HÜBNER Biblio Ta hi d ltG'e und dIe aUßerhalb Deutschlands erBerl. 1889 ...- Bibliotheca philol.' classic~, fn ~ah~~ ;:~~~. Encyk~ .. d. Idass. Phil., 2. Aufl.
B"?RsIAN-MuLLER-GuRLITT-KRoLL, Jahresberichte üb~r . hil. und .SeIt 1877 als Anhang zu
wIssenschaft. _ PAULY, Realencyklopädie de ' k I l l e FortscJ;Intte der ldass. Altertums6 Bde.; 1. Bd. neubearbeitet unter der Red ~t' ass. ~tertumswIssensch., Stuttg. 1839-52
Bearbeitung unter der Redaktion von W
a
EUFFEL. Das ganze Werk in neue;'
Attika, 2 Bde., Berlin 1901. _ KLEBs-D ISSOW~ 1m rscheinen. - ~IR?HNER, Prosopographia
Il, III, Berl. 1898.
ESSAU- OHDEN, Prosopographm Imperii Romani saec. I

t· '.

I

1O~ v~n

Ein, Quellenbuch zur griech. Literatur e hi h
.
'
halten.en ßtOt und V:rrO{}i(J8t~ die literarischen f~ilcef Je, Sd~d außer d~n In den Scholien erChromk, ferner die Kanones der Al
.
es. ~ as, ~useblUs und der parischen
gehört noch zu den frommen Wünsc~xant~nperhilunld dIe hter~nschen Inschriften enthalte
0 ogen und LIteraturfreunde.
'
en er

A. Epos.

Erste Abteilung.

Klassische Periode der griechischen Literatur.
I. Poesie.
A. Epos.

t

1. Elemen ~ u~

d Vorstufen der griechischen Poesie.

Der Tem el der Gottheit erhebt
9. Die gnechlsc~e Spr:d~:~ntes' auch ger Tempel der Literatur
sich auf der Grundlage elnes Fu
.
fbau gelegtes Fundament, das
hat ein solches, Jahrhunderte vodrhselnem h u' der O'riechischen LiteraturW'
.. sen a er auc In
B
.
ist die Sprache.
Ir m~s h' h en S rache oder der Form, in der dIe
geschichte zuerst der grlec ISC H 11 p
lkes ihre Ideen niederlegten,
Dichter und Schriftsteller des
e enenvo
unsere Betrachtung ~uwenden.
t
Es gilt heutzutag als eine allIndogermanIsche .EI~m13e~. e'Griechen mit Unrecht sich Kinder
gemein anerkannte Wahrhelt, a le 13 . v{elmehr als Zweig des indoihres Landes (avrox1}ovc~) nannten,V a 'tSIed rch' dl'e nördliche Balkanhalb.
S
.
rauer orZel u
.
germamschen tammes ~n g .
d t waren und aus ihrer alten Hel"h
.. t
SItze elngewan er
.
insel In . 1 re spa eren
.' h
s ebildete Sprache und elne
mat in Asien oder osteurO~;tl~l~e re~cer ;~t~rkräfte entwickelte Reli~ion
vielgegliederte, aus der Vergo IC un~ d Poesie in der Sprache ihr Slnnl
mitgebracht hatten .. ) Und ~~ .~un J~ o~ksglauben ihre kräftigste Wurzel
liches Organ und. In de: ;.e Ir°;'~:O'e der griechischen Poesie auf jenen
le .. : af:'h
haben Das will ich aber nicht
hat, so werden WIr auc
u
indogermanischen Stamm zburud'? zG ~ rheenn aus Asien vollständige Gesänge
hen als 0
le rlec
so genommen se
,
.
't b ht hätten' wenigstens fehlen uns zu
oder auch nur ganze Verse IDI ge rac
.
'

A

1) U eber das Verhältnis des Griechischen

W

d den
uropas

zur indogermanischen Grundsprache
S rachen der benachbarten Völker
u~d Kleinasiens nach dem je~zig~n Sta~d ~~~
Forschung: KRETSOHMER, Emleitung.. II.l
Geschichte der griech. Spr~che, ~ottmge~
1896 Die Streitfrage, ob dIe UrheImat der
Indogermanen in Asien oder Osteuropa zu

suchen sei, wird wieder zu Gun~ten A~iens
entschieden von JOH. SCHMIDT, pIe Urheimat
der Indogermanen und das europaische Zahlens stem, Abh. d. pr. Ak. 1896. Dagegen erJärt sich für Südrußlan~ SCHRADER, Reallexikon der indogermamschen Altertumskunde, Straßburg 1901, S. 878 ff.
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einer solchen Annahme jedwede Belege.!) ·vVohl . aber begegnen uns m
der ältesten Poesie der Griechen poetische Worte und Wortverbindungen,
die in den ältesten Liedern der Inder, . den Veden, -wiederkehren und die
wir deshalb als ein altes, gemeinsames Erbe .beider Völker betrachten
dürfen. Dahin rechnen wir in erster Linie eine Reihe von Götternamen,
wie Zcv nau(2 = skt. dyaus pitar = lat. Juppiter, iJufw'Yj = lat. Diana
aus ursprünglichem divanä = die Leuchtende, 'Hw~ = skt. U$as = lat.
A urora, die Brennende oder Leuchtende, <HAW~ = skt. suryas (aus svaryas)
= lat. Sol, K(2ovor; = skt. kra'IJCts, ital. Cerus, der Vollbringer , Xaetrc~ =
skt. karitas, die strahlenden Sonnenrosse, 2) II(2of1-17{}cV~ = skt. pramanthas,
der feuerbereitende Reiber, Td}wvo~ = skt. didhyänas, der Flammende,
vielleicht auch OV(2avor; = skt. Varunas, der Umfasser. 3) In den gleichen
Bereich religiöser Anschauungen gehören die hochpoetischen Wörter apß(2oo[a = skt. amrtam, Speise der Unsterblichkeit, neben ß(207:0~ = skt.
mrtas, sterblich, norvw = skt. patni[, Herrin, ayw~ = skt. yagyas) der zu
. verehrende, ayo~ = skt. agas, Frevel, E(2cßor; = skt. ragas = got. riquis)
Finsternis; OZO~ = lat. dius = skt. deivyas) himmlisch, EOer~ und ß(]har;
verwandt· mit skt. vratam, Gelübde, Verehrung. 4 ) Mehr in das Gebiet der
Staatenbildung schlagen ein nOAt~ = skt. pur, Burg, Stadt, oGanor'Yjs = skt.
gaspatis, Geschlechtsherr, dampatis, Hausherr, xV(2w~ = skt. süras, starker
Held. Dazu kommen dann Wörter, welche von der Anrufung der Götter
zur Verkündigung des Ruhmes der Helden hinüberführen. In diesem Sinne
sind namentlich mehrere Bildungen der sonst auf griechischem Boden fast
ganz abgestorbenen Wurzel kru "höreI?-"zu fassen, wie XAv{h = skt. srudhi)
xAvro~ = , skt. srutas = lat. inclutus, xUFo~ = skt. sravas, 5) xUo~ a<p{}n:ov
= skt. sravas ak$itam. Andere den Griechen selbst nicht mehr recht verständliche Wörter Homers erhalten Licht aus Namen und Wortverbindungen
der verwandten Sp:r:achen: zum homerischen owrfj(2c~ fawv stellt sich das
vedische dataras va8ünam, Geber von Schätzen, das Beiwort T(2n:oYEvua
enthält als erstes Element den Gott Tritas der Inder und Thraetaonö der
alten Baktrer, wxcavo~ ist nach Ad. Kuhns geistvoller Deutung (K. Z.
IX 240 u. XXVII 477) ursprünglich der die Erde gleich einer Schlange
umgebende Strom. Endlich weisen auch einige direkt die Poesie berührende Wörter auf altarischen Ursprung hin: nachdem es geglückt ist,
1) Die entgegengesetzte Meinung, daß
die Indogermanen vor ihrer Trell!lmig..eii1!'ln
. Vers, den Achtsilber, und den aus zwei Achtsilbern bestehenden Doppelvers ausg:ebildet
hatten, vertritt _W ESTPHA~, Zur ältesten Metrik der indogei'manischefi Völker ,"_KZ::: 9,
437 ff., und in seinem . letzten .Werk; Allgemeine Metrik, Berlin 1893. Vgl. ' SOiIRA;6]ü{,
Sprachvergleichung und Urgeschichte 2 40 ·ff.
2) Diese von Max Müller herrührende
Gleichstellung kann als vollkommen gesichert
gelten, nur muß man dabei beachten, daß
hm'itas nicht zunächst Sonnenrosse, sondern
Glänzende bezeichnet; die Bedeutung nDank"
von xael~ und gratia ist natürlich eine abgeleitete lmd somit spätere.
3) Vielfach hat man auch zusammenge-

stellt {)'80~ = skt. devas = lat. deus, aber da
,dieser Zusammenstellung die Lautgesetze
widerstreiten, so habe ich dieselbe in dieser
neuesten Auflage aus dem Text gelassen. Auch ohne daß sich gleiche Wörter gegenüberstehen, sind der gleichen mythologischen
Anschauung entsprungen die griechischen L1l0(i~.oV.(]Ol lmd die indischen Asvinau , der
Morgen- und Abendstern als reitende Zwillingssöhne des Himmels.
4) Die Zusammengehörigkeit von SOfrO ]
und skt. vratct bestritten von SOLMSEN, Unters.
zur griech.Lautlehre S. 257.
5) Zum Heldengesang führt hinüber der
homerische Ausdruck a8l& 0' aeu xUu alloe«}'/! 1189, vgl. {), 73 u. Hes. Theog. 100.
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für das lateinische Casrnena das Urbild in dem von der vedischen Verbalwurzel sas, anrufen, gebildeten qasrnen zu finden, wird es auch nicht zu
gewagt sein, vfi'J!o~ zu vedisch surnnarn "freudevolle Götteranrufung" zu
stellen, 1) und fi6.'Vu~, sowie das verwandte Movaa (aus rnontja) mit skt.
rnantrarn "Spruch" in Verbindung zu bringen. 2)
Aus der Fremde hat die Sprache ~der Griechen nur aUßerordentli~h wenig aufgenommen; haben sich die Hellenen schon in der Entwicklung ihrer Kultur rasch von den Einflüssen der älteren Kulturvölker Asiens
und Ägyptens emanzipiert,3) so haben sie noch mehr darauf gesehen, ihre
schöne Sprache von dem Mißlaut fremder, barbarischer Wörter rein zu erhalten. 4) Was sie von den Karern, Lykiern und Pelasgern entlehnten,
läßt sich bei der mangelhaften Kenntnis, die wir von der Sprache jener
Völker haben, nicht mehr feststellen ; über einige Götternamen, wie ArJ7;w,
, 'Anollw'V, wird die Entlehnung kaum viel hinausgegangen sein. Mehr
c5a
entnahmen sie der Sprache jenes Volkes, das ihnen vorzugsweise die
Kultur Ägyptens und Innerasiens vermittelte, der der seefahrenden Phönikier. Nicht bloß die Eigennamen McltuÜ2'r;1'j~, ~veo~, Maea{}w'V stammen
aus dem Semitischen, auch die Appellativnamen MJro~, ßvßlio'V, uac5o~,
p,axme a, Xrr;w'V, aeeaßw'V, c5eaxJ-t1], J-t'Vfi, naUaui~, avetY~, uwve a, vielleicht
auch oi'Vo~, 'VfX"Cae, Xe~ao~-, lAüpa~, MM'V1'j, ltßa'Vo~, ye v1jJ waren zugleich mit
der Sache durch die Phönikier den Griechen übermittelt worden. 5) Aber
auch diese fremden Sprachelemente mUßten es sich ebenso wie die aus der
Fremde überkommenen Kunstformen gefallen lassen, mit griechischem
Stempel versehen und nach der Analogie vaterländischer Wörter umgemodelt zu werden. Bedeutsamer als die sprachlichen Bereicherungen
waren die neuen Ideen, namentlich die religiösen, welche die Griechen in
den älteren Zeiten von den fremden Völkern entlehnten. Nur ein Teil
der Götter des griechischen Olymp war altarischen Ursprungs, die Mehrzahl derselben war fremder Herkunft. Namentlich die Anfänge des Götterkultus waren den Griechen aus den Religionen Asiens und Ägyptens durch
den Verkehr mit fremden Kaufleuten und Priestern übermittelt worden,
indem sie dieselben teils direkt aus der Fremde herübernahmen, teils aus
den bei ihnen importierten Bildern auf Ringen und Goldplättchen in selb-

An

1) Von den einheimischen Gelehrten wird

das vedische sumnam (wahrscheinlich aus
sumanam) als Wort für Glück erklärt; Benfey im Glossar zum Sama-Veda gibt ihm die
Bedeutung Hymnus, Roth im Petersburger
Wörterbuch die von Andacht, Gebet. FICK,
Wörterbuch der indogerm. Sprachen 13 230
gibt die Zusammenstellung von skt. sumnam
und griech. V~WOi;, aber mit dem Zusatz
"zweifelhaft" .
2) Vielleicht hängt auch vedisch stomas
(Loblied) und stoUt (Ilobsänger) mit dem homerischen auvTw, altind. stoti, er rühmt, zusammen. Wahrscheinlich ist auch x or; i;
(altgT. xor17i;) und {}voaxooi; mit skt. kavis
(Seher, weiser Sänger), lat. cautus verwandt.
3) Sehr schön ist diesel' Grundzug der

hellenischen Kultur ausgedrückt von Ps. Platon,
Epinomis p. 987 e: Ö u nS/2 a?J ''E}.),r;VSi; ßae ~aewv, naeaAaßwOl, xaUtO?J roVTO eli; TÜOi;
anseya!;OVTat.
4) Der ßaeßaet(J~U5i; oder der anstößige -

Laut lallender Barbaren, im Gegensatz zu
SU1]?Jt(J~0i;, galt in der Sprachlehre der Griechen als Fehler, vor dem zu allen Zeiten die
Grammatiker eindringlich warnten.
5) A. MÜLLER, Semitische Lehnwörter
des Griech. , in Bezzenbergers Beitr. I 273 ff.;
LEWY, Die semitischen Fremdwörter im Griechischen , Berlin 1895; MUSS-ÄRNOLDT, On
semitic words in Greek and Latin, in Transactions of the American Philol. Association
XXIII (1892) 35-156 .
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es mythische

~:;a':t::~;~:sdi~!;~::e!i~e~:i~~en berl:~F:: 2i~e:! ~~~~n!:~::

aus Ton 1) Ab
f d'
owen, le rschaffung des Menschen
er au
leses dunkle d h d' E
.
le ntdecku~g der mykenischen und kretischen Kultur nu t "I ~rc
r eI WeIse aufgehellte GebIet näher einzugehen k'"
, onnen WIr uns um so eher e ~
1 d'
..'
mehr die Mythologie und Archäol . {sPd~renL" a s le bezu?hchen Fragen
10 D ' 1 k t d
. og~e a s le IteraturgeschlChte angehen.
la e e es GrIechIsch e
J
Z'
.
.
.
nischen Volksstammes der sich , .. t d n.
en~r WeIg des lndogerma, s p a er en gemeInsamen N
H 11
ga b ,2 ) setzte sich, in verschiedene Stämm 0' •
•
amen e enen
..' e oet~Ilt, VIele Jahrhunderte vor
dem troischen KrieO'e in ' .
schiede traten zwa; O'ewi~l~en ~ur~Palschen SItzen fest. Stammesunter°
~m au e der Zeit infolge der lokalen Trennung stärke 1
ersten Nied:rl~:::~~ ~nberEdle hauptshäChdlichsten waren doch schon bei der
°
uropa vor an en V
Nd' h 1
Thessalien
aus ' vermutll'ch de m a"ltest en O'emeInsa
' . on orS'tgnec
..
3) en and. und
SIe SIch in verschiedenen Vorstößen nach s..
men 1 z, verbreIteten
Hellas, von der älteren Bevölkerun die
uden und W es~en über ganz
die verwandten sich anO'liedernd S g. fre;-den BestandteIle aufsaugend,
O
le
die Pelasger und LeleOg er 4) vo' d gmge~ 1 alten Bewohner des Landes,
'
n enen SIC 1 aUßer de
.
d'
aufgefundenen Inschriften der Insel L
. n zweI neuer mgs
Berg- und Ortsnamen erhielten fa t emnos. noch Ennnerungen in oalten
Hellenen auf 5) V
d'
'1 s spurlos m der neuen Bevölkerun ' der
0
.
on lesen ge angte der Stamm d D .
letzt die WanderunO'
' de erd oner,
zuo nach S"d
u en an t ra t m
d welcher
.
größten Teils der Pelopsinsel. Die früh ~ .. d .. n auern en BeSItz des
früher dort zu höherer' Kultur em or es~I ,su wart~ vorgedrungenen und
Ionier mUßten, soweit sie sich ni~ht gd egenen Stamme der Achäer und
neue Wohnsitze auf den Inseln und . en ~eue~ Herren unterwarfen, teils
den alten Sitzen ihrer Stamm
m Klel~~sle~ aufsuchen, teils sich zu
esgenossen zuruckZlehen. 6)
1) Ic~ bin ei~ ~rem~ling in der Assyrio0l:?Ie, aber . der Emsicht m offenbare Wahrhelt ~larf sl~h niemand verschließen.
k
~) IIaveAAr;vSi; kommt zuerst im Schiffatalog !3 530 und bei Hesiod Op. 528
'
yeber die spätere Ausdehnung des Nam:~:~
: AA1]VSi; , der ~nfangs nur einem k leinen
tamm Thessahens zukam, ist die Hauptt telle Th~k. I 3 , wozu Homerscholien bei
EHRS, Änstarch p. 233 kommen. Vgl. WILA~OW
EIT~, . Hellas vor der Völkerwanderung
m unpides Herakles I 258 ff
'
3) Ent~egen. dieser An~amne hat E.
~URTIUS , DIe Iomer vor der ionischen Wanerung, 1855, die haltlose Hypothese aufo'e
~tel!t, daß die Ionier gesondert von de~
u n gen Hellenen aus Kleinasien über die
Inseln nach den Küst enländern der griechi~c:en Festlande ge~ommen seien. Darüber
2 f MANN, Grundnß der griech. Gesch.
. ufl. S. 10 ff.
, , 4) Strab. p. 661: oE KaeSi; -Uno MlVW

1

0"

na-n:oY'w, .o.s AiASYSi;

xaAOV~S7JOlJ

xai nXi;

v i OV~
la"
- , ~7nSteiinat
,
A'!
qmovv ; sh:
ysvO~tS7JOl .nOAr;~

7:17i; naeaAwi; xat Tiji; ~8(Joyalai; xarS<1xo7J

~OVi; n~oxa~iX07JWi; &f(JsM~tsvot' xai o{not 0;

r;~a7J ?t nAs~ovi;, AiASYSi; xai IIdaayol, .naAt1J
r
OS TOV7:0Vi;
af(JStAOV7:0 Ilino
oE ''E''II.II.r;VSi;,
,
"
T'
\
A
0: ~
1W7JSi;
TB X~l ao::etSli;. . Vgl. St~ab. p. 221 u. 321 f.
j""

) DIe ZWei auf emem Steinblock der
ehedem von Pelasgern bewohnten (Strab
p. 221}. Insel . Len:lllos i: J. 1885 gefundene~
Insc~nften smd m gnechischer Schrift gescm'Ieben und gehören , nach dem Scm'iftc~arakter zu schließen, ~em 6. Jahrhundert an.
DIe S~rache der Inschnft ist nicht griechisch
~nd zeIgt offenbare (bezweifelt von Kretschmer
.08) V erwan~tsch~ft mit der Sprache der Etruner, wel~he Ja gleichfalls für PelasO'er galten
P AULI, ~m~ vorgriechische Inschrift von Lem~ .
nos, ~ltitahsche ~orschungen II 1, 1886; II 2,
1894, DEEcKE, Die tyrrhenischen Inscm'iften
von Lemnos, Rh. M. 41 (1886) 460 ff
6) In Mittelgriechenland war Attika seit
,
di e mIt
. Pelasgern zualters von 10m'ern,
sammensaßen, bewohnt, ebenso ein Teil der
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. D' S d
g des Volkes der Hellenen in verschiedene Stämme ist
le, on eru~ d
Dialekten ihrer Sprache ausgeprägt. Die alten
. '
'
tl' h nur die literarischen
am deuthchsten In en
'k
t chieden Indem SIe wesen lC
,
Grammat 1 er un ers
' . D' I kte den a"olischen dorischen, iom'
B
t
ht
zoo'en
VIer
la e
,
'
0'
F
h"
d indem sie von den sprachDenkmaIe In e rac ,
tt' h
DIe neueren orsc eI Sln ,
schen, a ISC en:
' d I h iften ausgeprägten Unterschieden auslichen, am deuthch~ten In en nEs.c tr'l n o' gekommen.!) Danach sind zu, ' , h 3)
.
wesenthch and er er In eI u 0
gIngen, zu
.
. t
h'd 2) das Ionis'che und das NlChtlOmsc e.
.. h t
' Gruppen zu un ersc eI en,
A 'h I
"
h ' f I lokaler Trennung das ttlSC e a s
nac s ZWeI
V
d
I nischen zwel°'te SIC In 0 ge
.
'h
d'
,on em 0 •
d tOb 4) In der nichtionischen Gruppe.. relC en ~e
eIne bes~ndeIe Mun ~r a"
L knien Argos Kreta) und Aolischen (ln
U ntersclllede des DorIschen (~n ~~.
' Z't '} .
f 5) Diese vier Dia.
L b ) n dIe alteste eI 11nau.
Thessalie~, Böotle~, es os, Ih Äolisch haben zugleich im Laufe der Z~it
lekte, Iomsch, Att.~sc~, D~.~lsc" he Leben Griechenlands gewonnen. Hinhohe Bedeutung fur . as .1 eransc. ,
zum roßen Teil schon vor
gegen ist nicht in dIe LIteratur eIngetreten,
~ D' I kt der Achäer
Erwachen des literarischen Strebens untergegan~en i:c~~f~liche Reste im
oder der alten Bewohn.er des PheloPonne.s, dvon : :o kennen wir nur aus
alt en sm . Eb
N d
Ar k ad'~sch en und Kypnschen er lhaft
die lokalen Schattierungen des otInschnften und nu:: ganz ~angAek
'
E' rus) des Elischen und des
westgriechischen (ln PhoklS,
arnamen, pI
,
6
•
.. 13
Pamphylischen. )
Die . Dialekte spielten In der griechischen Literatur eIne gro ere
die vier Dialekte auf zwei red~ziert, !ndem
Insel Euböa. Auch die Graoi iI~ Asopostal . er die Attbis zur las, und die Dons zur
sind als Ionier durch eine InschrIft aus. dem
Aiolis stellte.
.'
I
Amphiaraosheiligtum von Oropos er~I.ese~
3) Hauptunterschiede smd, daß das 0(s. Wilamowitz Herm. 21, 98). I~mer eInische .massenhaft altes ä in 'Yj verwan~elte,
bielten sich ferner in den Ki~.stengeble~en ~e~
das Digamma frühzeitig, sicher schon 1m ~,
Peloponnes, wie in Kynurra, wo SIe ",ur
J hrhunderl aufgab, zum Ausdruck d~s dublAm hiktionie von Kalaurea zusammen~rat~n.
xe verwandte.
t aat'Iven Verhältnisses &" statt
.
d' G··tt
FürPdas Gebiet um Iolkos in Thessahen 1St
4) Hauptzeugnis für die a
Ie 0 ~reine ältere voräolische Bevölkerung bezeugt
feste ausgedehnte Stammesverwandtsc}l.aft IS~
durch Pindar N. IV 54. Ob. das ~ber Iaone~
Thukyd. 11 15: 7:n aeXat67:ef!a, L!wvv<1La _7:rJ
waren, wie E. CURTIUS, DIe. Iomer vor. der
(jw(jex(h17 notel7:at sv , 1-t'Yj~t 'A1J~~67:17e~W1~t,
.
Wanderuno' An. 33 anmmmt, oder Pew6nee xat oE an' 'A:{}'YjVatW1J Iwveq en xat 1JVl'
Ion.
b'
.
.
Attik den
laso'er, die in Thessalien WIe m
a
VOl-ttCov(Jt1i.
.
c. d
jug~ndkräftigeren Stämmen der Hellenen
5) Hauptunterscbiede waren, da.l;l
as
weichen mUßten (SchoL Hom. B 591), steht
Aeolische durchweg baryto~ war und den
weichen Hauch (1jJtlw6tQ) h~bte,. d!Om alten
dahin.
.
di 1 t'
1) AHRENS, De graecae .lmguae a eC.ls,
Laut des v = u wenigstens tellwelse, ..namen.tGött. 1839-43; vollständ~g neubearbertet
lich im Böotischen, bewahrte u?-d haufig ern
von MEISTER, Die griech. Dra~ekte,. noch ~n
o in v (ähnlich wie die La~emer) ve~an
vollendet; O. HOFFMANN, DIe gnech., DI~
delte. Dazu kamen später die :Unterschi~de
lekte in ihrem historischen Zusammennang,
der Ersatzdehnung und KontraktlO.n, verm~ge
Gött. 1893, unvollendet; H. W. SMIT~, The
derer äo1. MOloa, dor. MW6a, .IOn. JYIov6a
Sounds and Inflections of the Greek Dral~cts,
aus altem MOl'na, äo1. 7:atq, dor.-Ion. 7:aq aus
Oxford 1894 unvollendet; Gu. MEYER, . Gnec~.
altem 7:avq.
.
. '
,
Gramm. 3 p. 'XI-XII u. S. 6 ff.; . COLL~TZ, ~he
6) Der elische DIalekt 1st stammverVerwandtschaft der griech.. DIalekte, . Gott.
wandt dem von Nordwestgriechenland, a~s
1885. - Dialektische Inschrlfte~samml:ungen welcher Gegend die Aetoler und Epe~r rn
von COLLITZ, Sammlung der gnech. Drale~t:
Elis eingewandert waren. Das Pa~nphy~sche
inschriften, Göttingen 1.88~ ff., Hauptwerk,
erinnert durch den Namen an dIe donsche
CAUER Delectus inscnptIOnum graecar~m
Tribus der IIal-tcpvlot, deren Grundstock ~ohl
propte; dialectum memorabilium, ed. 11, LipS.
die alten Bewohner der von den DOrIern
1883.
3 \ okkupierten Länder bildeten.
2) Schon im Altertunl hat Strabo p. 33

(§§ 11-12.)
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Rolle wie in irgend einer andern der alten oder neuen Zeit. Die scharfe
Sonderung der hellenischen Stämme und die Eifersucht der einzelnen Staaten
. auf ihre Selbständigkeit brachten es mit sich, daß bis über die Zeit des
peloponnesischen Krieges hinaus nicht bloß die Privaten und Behörden
sich in den öffentlichen · Urkunden und Inschriften des einheimischen Dialektes bedienten, sondern auch die Dichter und prosaischen Schriftsteller
.die Sprache ihres speziellen Stammes redeten. So sind in allen Literaturgattungen die ältesten Denkmale nicht in der gemeingriechischen Sprache,
sondern in irgend einem Dialekte geschrieben. Auch als die Autoren von
der Mundart ihrer Landsleute abzuweichen begannen, gingen sie nicht
gleich zu einer gemeinsamen Sprache über, sondern hielten sich zunächst
an die Sprache und den Dialekt ihres Vorbildes. So entstand in Griechenland eine neue Art von Dialekten, die man die literarischen im Gegensatz
zu den lokalen oder Stammesdialekten zu nennen pflegt. Schon die Sprache
Homers gibt nicht rein die Formen und Wörter eines einzelnen epichoririschen Dialektes wieder, verdient vielmehr bereits den Namen eines Künstdialektes, des sogenannten epischen Dialektes. Schwer aber ist es bei ihm
und fast noch mehr bei den späteren Dichtern, wie Pindar, zu unterscheiden,
wie viel sie aus der Mundart ihrer Stammesgenossen, wie viel aus der
Sprache ihrer Vorbilder herübergenommen haben.
11. Vorzüge der griechischen Sprache. Die griechische Sprache
überhaupt hatte von vornherein für die Entwicklung der Literatur außergewöhnliche Vorzüge: der Wohllaut ihrer Vokale und die Weichheit ihrer
Konsonantenverbindungen, verbunden mit der Freiheit der Wortstellung
machten sie zu einem vorzüglichen Instrument des musikalischen Vortrags ;
der Reichtum ihrer Flexionsformen führte von selbst zum klaren, die verschiedenen Beziehungen scharf scheidenden Gedankenausdruck ; die jungfräuliche Reinheit des Sprachschatzes ließ den nationalen Charakter in
voller Stärke her-v ortreten; die Mannigfaltigkeit der Mundarten endlich
ermöglichte eine den Stilarten sich anschmiegende Modifizierung der allgemeinen Sprachmitte1. 1 ) Waren so in der sprachlichen Form den griechischen Dichtern und Rednern ausgezeichnete Mittel für den Ausdruck
ihrer Gedanken gegeben, so kam nun noch der reiche Inhalt an mythologischen und kulturellen Ideen hinzu, die teils schon in der Grundsprache
der Griechen Ausdruck gefunden hatten, teils durch Anregungen von
außen neu befruchtet, eine wachsende Fülle von Vorstellungen und Sagen
erzeugten.
12. Die Schrift. Neben der Sprache und den in der Sprache ausgeprägten Ideen bildete ein drittes Element der Literatur die Schrift; sie
ist es, welche zumeist dazu beiträgt, den Schöpfungen des Geistes bleibende
Dauer zu verleihen. Die Griechen und Römer dachten sich sogar so sehr
die Schrift mit der Literatur verwachsen, daß sie beide mit dem gleichen
Wort, yea!J}wra litterae, bezeichneten. Darin indes gingen dieselben zu
weit; 4enn die Dichter der alten Zeit hatten bereits herrliche Werke der
1) JACOBS, Ueber einen Vorzug der griechischen Sprache in dem Gebrauche ilu'er
Mundarten, Vermischte Schriften III 375 ff.
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.
ffen ehe sie zur Verbreitung derselben von
erzählenden DIchtung gescha
t .t dem Anfang der Olympiaden berS ~~n Listen zu machen, und erst im
der Schrift Ge~ra,:ch macht~n.
en
gann man schrIftlIche Aufze:ch~ungt ber wie der Lokrer Zaleukos, für
7. Jahrhu~d~rt fan~en es dIe e:: z~7e Stelle , mündlicher Spruchweisheit
gut, schriftlich fixIerte GeseLt~et
d Gesetzen folgten die Bücher zur
~-)
t
1) Den IS en un
.
h b
«(]rJ7:(]m zu se ~en. .
.. fun en. Aber wenn WIr solche auc
eAufzeichnu~g d~chterIsche~.(cfoP Ol~aussetzen müssen,2) so hat doch auch
reits für dIe Z~It des Arch~ o~ lOS ~ iechen lieber durch den Vortrag von
später noch dIe Mehrza
er C~" n als durch das Lesen von Büchern
I t
Die Schrift haben die
Rhapsoden und den Gesang von
ore
D' ht r kennen O'e ern . d
0 us der Fremde von df3n Aramäern
die Werke der alt en IC e
Griechen nicht selbst erfunden"1 ~on her~'baergenommen ~nd dieses zu einer
d Phömner eru
,
.
.
. I
durch Verrr:Itte ung er.,
1 ine ' ahrhundertlange Entwicklung aus
Zeit, als dIeselbe bere~ts dur~ ~fte
J 'ner Lautschrift sich umgestaltet
einer ursprünglichen BIldersc. r 1 zu el 'e auch nebenbei dEm Palamedes
. G' 1
war en SICh wenn SI
.
.'
hatte. DIe rIec len .
.
' d s fremden Ur sprungs dieses wichtIge.n
als Erfinder de~ Sc~rlft priesen, b e ßt indem sie die Buchstaben, WIe
literarischen HIlfsmittels wohl ewu
nannten 3) Die Zeichen der
o·t ([>OtytU17w yeatJ-tJ-ara·
G
b
58
o
5
Herodot , '
ezeu ' . .
. im 10 Jahrhundert rezipiert ;4) der eSchrift wurden wahrschelnhChN~erdeIts h 'ft ~anzer Dichtungen erfolgte aber
.
B h t b
zur Ie ersc rI oe
brauc~ ~er uc s a en
..
Bei Anfertigung von Büchern gebraucht~n
erst elnlge Jahrhunderte spate~. d' lt Perser das unförmliche MaterIal
.'
h d
benso WIe Ie a en
,
)
ehe GrI.echen e e em, e..
(bt iN m).5) Seit Psammetich (65.? - 617
von Ziegen- und Schafhauten Ei· c~lterUng des Verkehrs mit Agypten
kam infolge der zunehme~de(3 'ß~ e; fast ausschließlich zur Anfertigung
der Bast der Papyrusstau e b/. v o~ 200 v Chr zunächst in Pergamon,
.
"
. V
dung IS um
von Rollen In erw~~ . ' Per g ament dem Papyrus Konkurrenz machte.
wieder das besser praparIerte .. h
t 'ckelte sich dann zur Zeit des
.
'b
von Buc ern en WI
Aus dem Ab sch rel en
t ' S· T n und Athen ein lebhaft betrIepeloponnesischen Krieges, zuers In IZI Ie
,

E

I

I'

' 1 Dl'al 11 130 plausibel. - Auch bei
G~fleCl"
G b
1
den Mykenäern hat man den ,e ra~c 1 vo~
lyye6.n7:ot~ xe~(Ja(J{}m
Ot
Schriftzeichen vermutet, aber diese ,smd sehr
Aox oi Ol 'EmCsf{)1)e wt ,
,
'
unsicher, Sicher hinge~en h~tten dIe Kret~r
( 2 ) Archilochos fr. 89 erwähnt ber,elts die
schon eine Schrift, WIe dIeses durch die
'1
den um einen Stab geWIckelten
im Königspalast von Knossos gefundenen
oxvw,fL'YJJ
.
' fl' h
Mit
Lederriemen zum Behufe bne lC er
Täfelchen feststeht, wenn auc~ dere~, En~
ziffenmg noch nicht ge~lückt 1st. ,!~. die
teilunO',
"
'd
3) Die weitere BestätIgung hegt m e~ 0' ' chische Literaturgeschichte hatte ubngens
ofle
'
B
Namen der Buchstaben, der Reihenfol§: ;
die mykenische Schn'f t lceme
, edeutuno'
,0'
der Form derselben; S. KIRCHHOFF,
U
en
zumal es vorläufig noch sehr zweIfelhaft. 1st,
s O'riechisclien Alphabets,
ob die Mykenäer und Kreter, deren Burgen
zur Geschi cht e de b
'N
4 Auf! Berlin 1887, Eben dies e
amdefi
man jetzt aufgedeckt, echte ~elle~en und
aber zeio'en durch den Ausgang auf ,a, a
nicht vielmehr Pelasger oder em MIschvolk
,
d
0
't
dl'e
Schrift
selbst
speZlell
auf
SIe un soml
" h'
11
P I"
das Aramäische, nicht das SemItlsc e 1m a - waren,
5) Herodot 5, 58; vgl. BLASS, , a ao0'
hie im Handbuch der Altertumswlsseno'emeinen zurückgehen,
,
b
4) So ED, MEYER, Geschichte (les Alter~~~ft I 2 2 , 333 ff, Auch die Aegypter getums II 380; WILAM,OWITZ, Horn, ~~~' }87,
brauchten vor dem Papyrus Leder zum
_ Daß die Kyprier Ihre von der de~ ubupen
Schreiben, die Lateiner Linnen.
Griechen abweichende Syllabar-Schnft mcht
von den Phönikiern entlehnten, machtMEISTER,

;"?fwt~<

ne W7:?t (5e
nsnUJ7:SwtS1JOt n(JW

1) Strab, VI p. 259:
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bener Buchhandel, der zugleich die Anlage von Bibliotheken erleichterte.!)
Doch damit sind wir unwill,kürlich in viel jüngere Zeiten gekommen;
. kehren wir also _wieder zurück zu der Zeit, wo es noch keine Bücher
gab und alle Schöpfungen des Geistes auf mündliche Fortpflanzung angewiesen waren.
-13. Vorhomerische Poesie. An der Schwelle der griechischen
Literatur stehen zwei Dichtungen unerreichter , Größe und Vollendung, die
ias und Odyssee des Homer. Der Dichter, der so Grosses und Vollendetes
schuf, der mit solcher Leichtigkeit und Meisterschaft die Sprache handhabte, kann nicht der erste gewesen sein; er mUß, auch wenn er nicht
die ganze Ilias und Odyssee, sondern nur einzelne .Gesänge derselben gedichtet hat, eine ganze Reihe von Vorgängern gehabt haben, durch die
erst der sprachliche Stoff geformt :und der Boden geebnet wurde, auf dem
sich der stoize Bau der · größen homerischen Dichtungen erheben konnte.
Zunächst leuchtet ein; ' daß die Literatür nicht mit großartig angelegten,
in behaglicher Breite sich ergehenden Werken begann, daß diesen vielmehr ' eine ·Periode kurzer Erzählungen und kleiner Heldenlieder vorausging. Die homerischen Gedichte tragen .noch die deutlichsten Spuren jener
älteren Sangesübung an sich, ja sie haben zweifellos viele jener älteren
kleinen Lieder in ihren neuen Rahmen aufgenommen. Sodann sind dem
altionischen Grundton des homerischen Dialektes viele ältere Formen, wie
Genetive auf owund awy, Instrumentale auf <:pt} Infinitive auf fteyat} beigemischt, die nach Äolien und zum Teil über das äoliscne Kleinasien
hinaus weisen und in die homerischen Gedichte nur aus älteren, nichtionischen Dichtungen gekommen sein können. Ebenso macht es die Form
des heroischen Hexameters wahrscheinlich, daß er nicht das älteste und
ursprüngliche Versmaß der Griechen war, sondern erst aus anderen Formen
hervorgegangen ist. Die Zusammenfassung von sechs Füßen zu einem
Vers ist für einfache Zeiten und volkstümliche Lieder zu groß, und die bei
Homer vorherrschende Cäsur nach dem 3. Trochäus in Verbindung mit
Resten asynartetischer Zusammenfügung der beiden Elemente, WIe In
. aAA' aUEovaa ua{}rJao} I 8flCP b'bund{}w flv{}CP (A 565),
yvy aye yfja fltAaWay I Fe(]vaaotJ-eY cl~ äAa 8iay CA 141)
läßt uns vermuten, daß der Hexameter erst aus der Vereinigung zweier
kleineren, ehedem selbständigen Tripodien entstanden ist, daß also der
epischen Poesie mit ihren-langen Zeilen eine andere vorausging, die kürzere
Verse liebte und sich demnach mehr dem Charakter der lyrischen Poesie
näherte. Der Annahme von dreifüßigen Verselementen ist aber nebst dem
deutschen Nibelungenvers insbesondere die Analogie des lateinischen Nationalverses günstig, da auch der Saturnius sich in zwei Tripodien zerlegt und,
vom Umfang der Senkungen abgesehen, sich nur dadurch vom griechischen
Hexameter unterscheidet, daß in ihm die Glieder mit und ohne Auftakt
In umgekehrter Reihe aufeinander folgen:
v

_

v

v

v

malum da bunt Metelli

i ~

.-

I Naevio

v

v

poetae

1) BIRT, Das antike Buchwesen in \ DZIATZKo, Untersuchungen über ausgewählte
Kapitel des antiken Buchwesens, Leipzig 1901.
seinem Verhältnis zur Literatur, Berlin 1882;
Handbuch der klas8. Altertumswi8s~nsohaft, VII.

2

4, Auft ,

I

"OSTREDNJ KN'HGVNA
prcivnicke fakurty UJE,P
BRNO, Nfr-- '5. ünorQ
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{}Wcto~~.
14:. Zu den an die Form der ältesten Poesie anknüpfenden Erwä-

gungen 1) kommt noch eine andere aus dem Inhalt geschöpfte. hinzu. Die
homerische Poesie entstand in Kleinasien, in den vom europäIschen Festland ausgegangenen Kolonien. Die V erhältnisse ~es wo~lhabenden, mit
der reichen Küstenentwicklung in den Weltverkehr hInausreIchenden Landes
un.i die befruchtende Nachbarschaft der älteren Kulturvölker Phrygiens,
Lydiens und Lykiens mochten hier der aufstrebenden Entwicklung besonders O'ünstig gewesen sein. 2) Aber soll das Mutterland den Auswanderern
nur d~n kräftigen Arm und die nautische Geschicklichkeit, nicht auch .den
Samen höherer Kultur und mit den religiösen Ideen und Bräuchen nIcht
auch einen Schatz heiliger Gesänge und volkstümlicher Lieder mitgegeben
haben? Das werden wir von vorneherein nicht leicht bezweifeln wollen;
aber wir brauchen uns nicht mit bloßen Wahrscheinlichkeiten zu begnügen;
wir haben bestimmte Zeugen einer aus der europäischen Heimat mitgenommenen Poesie. Die Taten der llias spielen sich wohl auf asiatischem
Boden ab; aber daneben klingt durch Ilias und Odyssee ein reicher Nachhall von thebanischen, thessalischen, argivischen Sagen, und diese haben
alle einen solchen Zauberklang, daß man auch für sie nicht die trockene
Fortpflanzung durch Erzählungen von Bauern, sondern die Verklärung ~urch
den Zaubermund der Poesie voraussetzen darf. Und wo thronen die Götter,
wo singen die Musen zur Phorminx des ApolI? auf dem Olymp, 3) dem
hochragenden Berge Thessaliens. Hier in Thessalien, an den Abhängen
des Olympos, im romantischen Tale des silbersprudelnden Peneios werden
wir auch mit Zuversicht die Wurzeln der griechischen Poesie suchen
dürfen. Wir dürfen also nicht mit Homer die griechische Literaturgeschichte beginnen, wir müssen weiter hinaufsteigen zu ihren Anfängen
in dem europäischen Festland.
Von diesen Anfängen der griechischen Poesie und dem Inhalt der alten
vorhomerischen Lieder können wir uns wesentlich nur aus dem, was die
homerischen Gesänge uns lehren, eine Vorstellung machen. Denn die
überlieferten Namen der alten Sänger und die Erzählungen von ihrem Leben
sind nur geeignet, uns in die Irre zu führen, einmal weil mehrere der
Personennamen, wie Linos, Musaios, Eumolpos, erdichtet sind, und dann
weil auch an echte Namen, wie Orpheus, sich Vorstellungen aus Verhält1) BERGK, Ueber das älteste Versmaß der
Griechen, Kl. Sehr. TI 392 ff.; U SENER, Altgriechischer Versbau, Bonn 1887, der überdies den Versuch wagt, die Tripodien auf
ursprüngliche Tetrapodien zurückzuführen;
ALLEN, Ueber den Ursprung des homo Versmaßes, in K. Z. XXIV 556 ff.
2) Olympos, der halbmythische Flötenspieler, war ein Phrygier; Haupttonarten der
Griechen waren die phrygische und lydische;
lykische Baumeister bauten die alten Burgen
der Achäer in Argos lmd Mykenä; dem
Löwentor von Mykenä stehen ganz ähnliche
von Altphrygien zur Seite.

3) Allerdings heißen erst im jungen
Schiffskatalog die Musen 'O).,vfl-:n:uMec; Movoal
(B 491), aber auf dem Olymp, im Hause
des Zeus, singen sie schon A 604, und MOV(Jal
'Q}J;fl-ma &hfl-a-r;' Exovoal heißen sie schon
A 218, S 508, II 112. Daß aber ''O).,Vwwc;
im echten Homer nicht die verblaßte Bedeutung "Himmel, Götterwohnung~, sondern
die konkrete eines Berges in Thessalien hatte,
bemerkte bereits Aristarch; die Echtheit der
Verse Od. l; 42-7, in denen eine verwaschenere Bedeutung hervortritt, ist zweifelhaft, jedenfalls gehören sie der jüngeren
Dichtung an.

Elemente und Vorstufen der griechischen Poesie.

(§§ 14-15.)

19

nissen späterer Zeit angeschlossen haben. Das aber läßt sich unschwer
e~ken~en, da~ die älte~e :orh~meI'ische Poesie eine doppelte war, eine
hIeratIsche, dIe hauptsachhch In Anrufungen und Verherrlichungen der
Götter bestand, und eine sagenhafte, die von den Geschicken der einzelnen
Stämme und ihrer Königsgeschlechter handelte.
15. Hieratische Poesie. Die Anfänge der griechischen Poesie
h~ngen mit dem Dienste der Musen zusammen. Die Musen selbst,l) die
WIe alle. Gött.~r der al~en Zeit in quellreichen Hainen verehrt wurden, 2)
hatten Ihre altesten SItze am Olymp in Thessalien und am Helikon in
~öotien. 3) Vom Oly~p und Pierien, wo sie an der Quelle Pimpleia und
In der Grotte von LeIbethron wohnten, hatten sie die Beinamen 'O).vf1-nuiOc~
und IIlceioc~) und daß dort ihr ältester Sitz war, zeigt sich auch darin,
daß Hesiod, der böotische Sänger, neben dem neuen Beinamen ~).lU(JJ'/!l6.oc~
noch jene alten beibehielt. Diener der Musen hießen die thrakischen
Sänger, die in Pierien, Böotien und Phokis ihren Sitz hatten vielleicht
aber auch zu einem Volksstamme des historischen Thrakien in' Beziehung
standen. 4) N amen solcher thrakischen Sänger sind uns viele überliefert.
wenn auch meistens erst aus späterer Zeit. Der gefeiertste derselbe~
w.ar Orp he:1s. Als seine Heimat galt Pieria am Olympos; 5) dort an alten
SItzen orphIscher Verehrung, in Leibethron und Dion zeigte man sein
Gr~b. 6) . Die. Sagen, daß er, ein Sohn der Muse Kalliope, mit seinem
, SaItenspIel dIe Bäume und Felsen nach sich gezogen habe, daß er in die
Unterwelt hinabgestiegen sei, um seine Gemahlin Eurydike zurückzuholen,
daß er als Sänger an der Argonautenfahrt teilgenommen habe und schließlick von ekstatischen Frauen zerrissen worden sei, haben seine Person s~
in mythisches Dunkel gehüllt, daß schon Aristoteles nach Cicero de nato
deor. I 38 seine Existenz förmlich leugnete 7) und in kritischen Kreisen
1) U eber die Zahl der Musen Hauptstelle Paus. IX 29, 2; nach ihr hießen die
drei alten Musen MeJ..h:'Yj, M'/I~~l'Yj, 'Aou~~J
was auf die Zeit hinweist, wo bei dem Mangel
schriftlicher Aufzeichnung die Gedächtnisübungen eine Hauptsache waren; die Zahl
von neun Musen zuerst Od. OJ 60.
2) BERGK Gr. Lit. I 320 will geradezu
die Musen mit den Nymphen identifizieren
und ihren Namen auf lydisch fUJJv' 00 MOJe
(Hesych.) zurückführen. Eher ließe ich es
mir gefallen, zu dem partizipialen fl-0voal das
Nomen '/Ivfl-epat in dem Sinne "sinnende Mädchen" zu ergänzen.
3) Paus. IX 29; Strabo p. 410 u. 471.
4) Solche Thraker finden wir in Phokis
bei Thuc. II 29, im böotischen Anthedon bei
Ly'ko:phron 754 und .Steph. Byz., in Delphi
beI DlOdor XVI 24, bel dem Städtchen Dörion
im Schiffskatalog n. B. 595; im übrigen S.
0: MÜLLER, Orchomenos 379 ff.; BODE, Hell.
Dlchtk. I 99 ff. Unterschieden werden sie
von den historischen Thrakern von Thuc.
II 29. Die Späteren folgten der seit Eurip!des verbreiteten Anschauung von der IdentItät der thrakischen Sänger und des bar-

barischen Volkes der Thraker. Daher die
Sage, daß die Leier des Orpheus von der
thrakischen Küste nach Antissa auf Lesbos,
der Vaterstadt des Terpander, geschwommen
sei; siehe Stob. Flor. 64, 14; BODE, Hell.
Dicht. I 143 ff.; RIESE, Jahrb. f. kl. PhiI. 1877
S. 225 ff. Aus n. I 5 suchten einige, wie Strabon p. 28 und die Scholien lehren, abzunehmen,
daß Homer Thrakien vom Hellespont bis nach
Thessalien reichen ließ, etwas was mit der
Annahme des Herodot I 57 von der alten
Ausdehnung der Wohnsitze der Pelasger unverkennbar in Zusammenhang steht. - Nach
den Thrakern in Phokis und Böotien läßt
die sta.mmverwandten nördlichen Thraker benannt sein KRETSCHMER, Einleitung in die
Gesch. der griech. Spr. 171 U. 242.
5) Eur. Bacch. 561 ff. (vgI. Alc. 967 ff.;
Rhes. 944); Apoll. Arg. I 23 ff.; Paus. IX 30.
6) Paus. IX 30; nach Dion ließ man die .
Gebeine des Orpheus gebracht sein, nachdem dort zur Zeit des makedonischen Königs
Archelaos musische Agone eingerichtet waren.
7) VgI. Suidas: 'Oeepevc; 'Ooevo'Yjc; bwnot()C; .
Llw'/Ivawc; oe WVW'/l ovoe yeY0'/lb,at Uyet.
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frühzeitig die Echtheit der unter seinem N amen umlaufenden .Ged~chte
bestritten wurde.!) Der Name 'OeCjJcvr; ist jedenfalls alt und lautlIch Iden2
tisch mit dem vedischen rbhus, dem Namen der himmlischen Wagner. )
Das weist auf eine religiöse' Stellung des Sängers Orpheus hin und läßt uns in
ihm den Träger irgend eines Kultus, wahrscheinli~h des t~rakischen Zagreus
oder Dionysos erkennen. Aber alles andere 1st ZudlChtung aus nachhomerischer Zeit; namentlich rühren die ihm beigelegten Verse von jünger en '
Ar:hängern jenes im 6. Jahrhundert zum Geheimdienst umgestalteten, mit
dem Unterweltsglauben eng verbundenen Kultes her. 3) - Als Schüler des
Orpheus galt Mus ai 0 S; 4) er war von Pierien am ~lymp mit den ~hrakern
nach Böotien an den Helikon gewandert (Strab. 4, 1) und hatte In Athen
sein Gräb gefunden (Paus. I 25,7); er und sein Sohn Eumolpos si~ld mit
dem eleusinischen Geheimdienst der Demeter enge verknüpft. DIe von
den Musen und dem Gesang gebildeten Namen der beiden Sänger erwecken
wenig Vertrauen auf die persönliche Existenz ihrer ~räge~. Pausanias I ~2 , 7
verwirft alle damals umlaufenden Gedichte des MusalOs mIt Ausnahme eInes
einzigen auf die Demeter für die Lykomiden gedichteten Hymnus, und auch
dieser wird kein hohes Alter gehabt haben. - Mit dem Demeterkultus in
Attika stund auch der alte Hymnendichter Pamphos in Verbindung, der
nach Pausanias VIII 37 , 9 vor Homer gelebt und verschiedene Hymnen,
darunter auch solche an Eros (Paus. IX 27 , 2) gedichtet hatte. - Der
jüngste der thrakischen Dichter war Thamyris (oder Thamyras) , dessen
Blendung durch die Musen, die er zum Wettgesang herausgefordert hatte,
der Dichter des Schiffskataloges (Il. B. 594) erwähnt. 6) Er wird von dem
Scholiasten und Suidas ein Sohn des Philammon genannt, dem die Tradition für den Tempeldienst in Delphi eine ähnliche Bedeutung wie dem
Musaios für den in Eleusis beilegte. 7) Am ehesten ist bei ihm an eine
1) Platon als ältester Zeuge führt Prot.
316 d ul.B7:Ur; xai Xe'YjufolCf?Mar;, Orat. 402 b
(vgl. Legg. IV p. 715 d und dazu die Scholien;
ferner Phileb. 66 c, Phaed. 69 c, Ion. 536 b) zwei
kosmogonische Verse von Orpheus an; S.
LOBECK, Aglaoph. 529ff.; O. GRUPPE, Dierhapsodische Theogonie und ihre Bedeutung innerhalb der orphischen Literatur, Jahrb. f. Phil.
Suppl. 17 (1890) 687-747. Die unter Orpheus
Namen auf uns gekommenen Gedichte' 'AeYO'/lavuxa, Adhxa, Vfoll'Ot sind Fälschungen
aus der Zeit n. Ohr. und werden unten im
Kapitel von den Orphica § 587 zur Sprache
kommen. Ueber die Unechtheit der übrigen
Orphika und über Orpheus selbst brachte
zuerst Licht LOBECK, Aglaophamus (Regim.
1829) lib. II p. 233 ff.
2) Der Zusammenhang schon erkannt
von LASSEN Ztschr. fü.r Kunde des Morgenlandes III 487.
3) MAAss, Orpheus, München 1895, besonders S. 76 ff. Diener des Apoll war 01'pheus den Aelteren, Pindar P. IV 176 und
Aischylos in den Bassariden. Die Nachrichten
über ihn und die ihm und seinen Anhängern,
den Orphikern, untergeschobenen Verse bei
DIELS, Fragmente der Vorsokratiker 489-496.

4} Suidas: l\1Iov ualor; folaß''Yj7:hr; 'OeCP8OJr; ,
I-täUo'/l (J s newßvueor;' 1jXl-WCB yae xa7:a 7:011
(JBVUeOl' K8Xeona.
,
5) Aristoteles polit. VIII 5 p. 1339 11 22

führt aus Musaios den Halbvers ße07:0lr; 11(Jwan. Im 3. Jahrhundert n. Ohr.
treffen wir auf einer eleusinischen Inschrift
CIG 401 einen Hierophanten 8r; UAB7:Ur; 0.1187:0'/1 o.dc3Bw

CP17'/1B xai aeyia na.l''/I'Uxa
neOx8OJ'/I tl-tBeOB(J(5al' ana.

ftVuwtr; EVw)).nov

6) Die Blendung läßt Homer bei dem

Städtchen Dorion in Elis geschehen; wahrscheinlich aber nannte die alte Sage Dotion
in Thessalien , wohin die Verbindung mit
Oichalia weist; s. Steph. Byz. u. Awi w '/l, und
NIESE, Der homo Schiffskatalog 22. Verse
des Thamyris erwähnt Platon Ion 533 bund
Legg.82ge.
7) Eusebius setzt den Philammon 1292
v. Ohr. ; nach Pausanias X 7, 2 folgte Philammon selbst auf Ohrys othemis aus Kreta,
welche Insel bekanntlich mit dem Priesterdienst in Delphi in Verbindung gesetzt wurde.
Erwähnt ist Philammon zuerst in einem neuaufgedeckten Vers des Hesiod: f} (seil. ~t
AOJ'/Itr;) dXB'/I Avrol.vxo'/l
7:0'/1 av(J~l'. V gl. Schol.

U

~tJ,aftfol0l'a

ad Od.

i

432.

U

x},v-
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bestimmte Dichterpersönlichkeit zu denken, mit der man dann über die Zeit
des Schiffskataloges oder über das 7. Jahrhundert hinaufgehen inüßte.
. Nach einer anderen Richtung weist uns OIen aus Lykien, 'dem PausanIa~ VIII 21 , 3 mehrere Hymnen, darunter einen an die Eileithyia zu- '
schreIbt, und auf den Herodot IV 35 die alten in Delos gesungenen Hymnen
zurückführt.!) Pausanias X 5, 7 macht in oberflächlicher Deutung der
Stelle ~es Herodot den OIen zu einem Hyperboreer und berichtet daß
nach .den einen dieser OIen, nach andern Phemonoe, die Prophetin in
Delplll, den Hexameter erfunden habe. 2) Sehen wir von dem Ursprung
aus dem Lande der Hyperboreer ab, der ohnehin erst nach Aristeas und
der durch ihn verbreiteten Kunde von dem Apollokult im weiten Norden
aufgebracht sein kann, so scheint OIen Vertreter des aus Lykien stammenden Apollodienstes zu sein und mit der Einführung der Kreter in den
delphischen Apollodienst zusammenzuhängen. 3)
Linos war nachweislich keine individuelle Person, sondern nur Repräsentant einer alten' Liedweise. Denselben machten zwar der Historiker
Charax bei Suidas und der Verfasser des Agon zu einem Ahnen des Orpheus und somit auch des Homer;4) aber trotzdem uns auch noch Verse
unter dem Namen des Linos durch Stobaios aufbewahrt sind und man sein
Bi~d in einer Grotte am Helikon zeigte-,5) kann es doch nicht zweifelhaft
SeIn, daß es nie einen Dichter Linos gegeben hat, und daß ihn nur die
Mythenbildner aus dem Verse der Ilias .2 570 'iftS(!OSY xl{}a(!lCc, AtyOY
b' V1l0 "alo'}' a8l0S' (seil. nat~) 11erauslasen, indem sie das Wort ltV01 in dem
Sinne eines Eigennamens faßten 6.) Angeblicher Schüler dieses Linos war
der oben . schon genannte Pamphos.
16. Bei dem heutigen Stand der kritischen Forschung bedarf es nicht
erst langen Nachweises, daß nicht blOß sämtliche Verse, die unter den
~ a~e~ jener hieratischen Dichter auf uns gekommen sind, sondern auch alle
dIeJemgen, welche die .Alten kannten, von jüngeren Fälschern herrühren.
Das Richtige sah bereits der Vater der Geschichte, der sonst so leichtgläubige , in literarischen Fragen aber sehr richtig urteilende Herodot, indem er II 53 sagt: Ot n(!orceOY nOl1Jrat ACYOftcYOl rovn'vY U1JY aY()(!QJY eOftf;(!ov
xat C
Hato()ov) YSYEO{}at, vorc(!OY etJ-olYc ()oxEclY lyEYOYrO. 7) Später hat dann
J

1) Nach Kallimachos hymn. IV 304
, scheint man damals noch in Delos einen
Nomos des OIen unter Tanzbegleitung gesungen zu haben.
,
2) Nach andern galt Orpheus als Erfinder des Hexameters ; S. LOBECK Aglaoph.
II 233.
'
3) Auch von Melanopus in Kyme den
die Logographen in das Ahnenstemm~ des
Homer und Hesiod aufnahmen, hatte man
nach P~us . V 7, 8 Hymnen. Im übrigen lese
man dIe HauptsteIle n:iT diese alten hieratischen Dichter aus Herakleides Pontikos bei
Plut. de mus. 3.
4) Die Stammtafel gibt SENGEBUSCH, Diss.
Hom. prior p. 159. '
5) Paus. IX 29, 6; nach Paus. II 19 8
befand sich in Argos sein Grab; bei Suidas

heißt er XaJ,xt(Je{Jr; . Vgl. FLACH, Gr. Lyr. I 5 ff.
6) Der Vers steht in der jungen SchildbeschTeibung im Abschnitt von der Weinlese. Linos als personifizierter Klagege's ang
erscheint schon bei Hesiod fr , 132; vgl.- Oarm.
pop. 2. Es war aber die Linosmelodie orientalischen Ursprungs und nach Herodot II 79
(vgl. Paus. IX 29, 7) ' über Phönikien, Kypern,
Aegypten (vgl. Plutarch de · Iside 17) verbreitet; S. BRUGSCH, Die Adonisklage und das
Linoslied, Berlin 1852; O. GRUPPE, Die griech.
Kulte und Mythen I 543 ff.; W ILAMOWITZ zu ' ,
Eur. Herc. II 119 ff.
7) Ebenso J oseph. C. Ap. I 2: öl.OJr; na(}a
Wlr; "EAJ..1]UW OV(JS11 ofolol.0YOVl-tBlIOl' BvetaxHat
rijr; 'Ol-t~eOv nOt~aBOJr; newßVU(}O'/l, Sext. Emp.
adv. gramm. I 20, 3: o.eXaW7:a7:'Yj ea7:L11 f; 'Ofol'1 (}OV noh7atr; . not'Yjfola ?Io.e oV(JS'/I n(}UfßVUe011
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ein sonst nicht näher bekannter Gelehrter Epigenes, der nach Harpokration
(unter 'lwy) vor Kallimachos gelebt haben muß, in einer Schrift nee;' Tij~ cl~
'Oecpta ayacpeeofhtYfJ~ notfJaeW~ 1) die überlieferten Gedichte einzeln geprüft
und den größeren Teil derselben dem Schwindler Onomakritos zugeschrieben,
der nach Herodot VII 6 von dem Musiker Lasos aus Hermione über der
Fälschung von Orakelsprüchen des Musaios ertappt worden war. E s
drücken sich daher auch die guten Autoren, wo sie von Gedichten des
Or-pheus und jener alten Sänger sprechen, mit zweifelnder Vorsicht aus,
wenn sie nicht geradezu den Namen des Orpheus durch den des Onomakritos ersetzen. 2) Aber wenn wir uns auch bezüglich der apokryphen
Literatur ganz dem ablehnenden Urteil der alten und neuen Kritiker anschließen, so muß doch daran festgehalten werden , daß es vor Homer
eine ältere Periode hieratischer Poesie gegeben hat, deren Andenken in
Thessalien, Böotien und Attika fortlebte und an die jene Fälschungen der
seit dem 6. Jahrhundert auftauchenden Sekte der Orphiker anknüpften.
Homer und Hesiod schweigen allerdings, wenn wir von der Stelle des
jungen Schifikataloges B 595 und den zweifelhaften Versen des Hesiod
fr. 132 absehen, von jenen älteren Dichtern, aber das darf nicht allzuhoch
angeschlagen werden; die neue Richtung des epischen Heldengesangs stand
so hoch über jenen hieratischen Anfängen und war von ihnen so grundverschieden, daß ihre Vertreter leicht jene älteren Sänger völlig ignorieren
konnten. Sicher aber kannte Homer Päane" die unter Tanz und Gesang
zur Versöhnung des Gottes Apoll gesungen wurden (A 473. X 397), und
machen es auch allgemeine Erwägungen wahrscheinlich, daß dem Heldenepos eine ältere Poesie von hieratischem Charakter voranging: auch in
Indien gingen dem Mahabharata die Veden voraus; auch in historischer
Zeit noch war Thessalien Hauptsitz der religiösen Zaubersprüche; der daktylische Hexameter eignete sich wegen seiner gravitätischen Länge und
seines feierlichen Rhythmus vorzüglich zum heiligen Lied und kitharodischen Nomos, 3) während derselbe für die erzählende Poesie des Heldenepos zwar nicht unpassend, aber doch keineswegs ausschließlich geeignet
war; vollends die Begleitung einfacher Erzählungen mit dem Saitenspiel
der Phorminx war eine fast unbequeme und deshalb früh aufgegebene
Erbschaft aus der älteren Poesie, in der, wie in den Götterhymnen, das
~Xe1) elq ~fA-iiq 7:ijq Bxe{vov :nol~aeWq, Schol.
Dionys. Thrac. p. 785 Bekk.: el xai l<J1;Oe ova{

uveq :nolrrraq :neoyeyevijaß'al <Ofl~eov Movaalov
't"B xai 'Oeq;ea xai A{V01), aH' Ö"lWq O-MEV
:neeaß{J7:ee ov 7:ijq 'D.la/50q xai 'O/5vaae{aq aw1;ewl
:no{'Yjfla' aH' BeelUq , :nWq; B:net yeaflflaw aw1;ovWl :neeaßv-ceea; xa{ rpaflev ÖU 7:a flE1) 7:0V-CWV
81pwafleVoVq SXOV<Jl r:oVq xeOVOVq, -ca /5E vewdewv UVWV BXOV-CWV o"lwvwdaq 7:WV :naAalwv
7:aq Bmyeaq;aq sxoval. Das war eben die Mei-

nung Aristarchs und der alexandrinischen
Kritiker.
1) Clem. Alex. strom. I p. 397 u. V p. 675 P ;
vgl. LOBEcK, Aglaophamos p. 340 f.
2) Aristot. de an. gen. TI 1 p. 734 a 19: BV
-COlq xaAoVfleVOlq 'Oeq;ewq s:neaw, ebenso de
an. I 5 p. 410 b 28, und dazu Philoponos:

A. Epos.

1. Klassische Periode.

B:nel(Jh flh (Joxe7: 'Oeq;ewq elVal -ca s:n'Yj, Wq Y.,at
av-coq BV -co,q :neei q;l),oaoq;{aq Aeyet' aV7:0V
flEV yae et<Jl -ca /5oyflaw, W 'ü w (Je q;17aW'01)0uaXelr:ov BV S:nB<Jl xaWUt1)al. Sext. Empir.

p. 126, 15 und 462, 2 B. sagt schlechtweg
'OvoflaxQlr:oq BV 7:0lq 'Oeq;lXOlq. Weder Zweife1

noch Zustimmung enthält der Ausdruck Platons de rep. TI p. 364 e: ßiß'AW1) Öfla(JOV :naeeXOVWl Movaaiov xai 'Oeq;ewq. Der Sophist
Hippias scheint nach Clemens Alex. strom.
VI p. 745 die Echtheit der Gedichte des 01'pheus und Musaios nicht bezweifelt zu haben;
s. LOBEcK a. O. 336 f.
3) O1'pheus wird mit der Leier dargestellt; ebenso spielt Thamyris die Kithara,
und heißt er bei Hesiod fr. 132 aOl(Joi xat
xl'ffae ww {.
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lyrische Element vorherrschte. Wenn sich endlich die Götter mit ihrem
Beinamen so ganz ungezwungen dem daktylischen Rhythmus fügen , wie
CPoißo~ ':A.noA2wy, Movaa }dyeta, CPlAOfhfhCtMJ~ ':A.cpeo~iT11,

yatfJoxo~ 'EyyoatyaLO~,

naTCe xat ':A.{}fJyaifJ xat ':A.noAAWY, und wenn sich gerade unter den
heiligen Formeln so viele Spuren älteren Sprachtums finden, wi(j nOTVla
ClHefJ, ~;;a {}cawy, ~wTijee~ sawy, ~efhcta~ aXaXfJTa, ~laxWeO~ ':A.eyei'cpOYTfJ~,
xv ~iaTfJ TelwytYeta, L1fJfh~TCeO~ aXT~, x{}oya ßwUaYeleay, r;eeOcpOlU~ 'EelY'v~, so
Z eV

TC

' dient auch dieses zur Bestätigung dessen, worauf uns die alte Überliefer ung mit Fingern hinweist. Es bewahrte aber auch in der Folgezeit die
griechische Poesie etwas von jenem heiligen Charakter ihrer Anfänge.
Auch Homer und Hesiod betrachteten sich als Priester der Musen und
in dem religiösen Kult wurzelte wie die chorische Lyrik so die ~'anze
dramatische Poesie. Insbesondere verschmähten zu aller Zeit gerad~ die
besten der griechischen Dichter den bloßen Sinnenkitzel, sie wollten den
Lesern und Hörern nicht bloß einen vorübergehenden ästhetischen Gelluß '
berejten ('!fJVXaywyüv) , sondern auch sittigend und belehrend auf ihr Volk
einwirken. 1)
17. Anfänge der Sagenpoesie. 2) Über jenen beschränkten Kreis
von religiösen Anrufungen und Gesängen traten die Dichter hinaus, als
sich im heroischen Zeitalter ein lebhafter Tatendrang der Nation bemächtigte und die Wanderungen der Stämme zu heftigen Kämpfen und mutigen
Wagnissen führten. Die Kämpfe jener ritterlichen Helden, die Ruhmestaten der Einzelnen, wie die gemeinsamen Unternehmungen zu Land und
zu See boten der Sage reiche Nahrung, wobei es bei dem mythenbildenden
Zuge der. Zeit nicht fehlen konnte, daß die historischen Taten und Persönlichkeiten durch Hereinziehung verwandter Erzählungen und Niederschläge
der Göttermythen erweitert und ausgeschmückt wurden. Schon auf dem
Festland hatte sich auf solche Weise ein Hort von Mythen gebildet; er
ward wesentlich bereichert, als im 12. und 11. Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung 3) infolge des Vordringens thessalischer Völkerschaften nach
Böotien und der Wanderung der Dorier nach dem Peloponnes die alten'
Bewohner der bedrängten Länder nach Kleinasien auswanderten und dort
unter mannigfachen Kämpfen neue Reiche und Niederlassungen gründeten.
Solche Sagen gestalteten sich von selbst bei einem begabten Volke , das
an Saitenspiel und poetische Sprache gewöhnt war, zum Gesang, und der
Gesang selbst hinwiederum verklärte die Sage und gab ihr reichere Gestalt und festere Dauer. Das ganze Volk zwar dichtete nicht immer nur
. .
'
eIn eInzelner gottbegnadeter Sänger schuf den Heldengesang ; aber indem
jener einzelne Dichter nur die · im ganzen Volke lebende Sage wiedergab
1) Vgl. Aristoph. Ran. 1009, 1030 ff.
2) G. W. NITZSCH, Sagenpoesie der Grie-

chen, Braunschweig 1852; MÜLLENHOFF, Deutsche Altertumskunde I 8-73, wo indes allzusehr die phönizische Sage als Grundlage
der griechischen betont ist; D SENER, Der
Stoff des griechischen Epos, Sitzb. d. Wiener
Ak. 1897.
3) Die alten Chronologen Eratosthenes

und Apollodor setzten die Eroberung Troias
1184, die dorische Wanderung 11 04 , di~
Auswanderung der Ionier aus Attika 140
post. Tl'. oder 1044 v. Chr., was wir einfach '
annehmen, wiewohl der Ansatz zu hoch gegriffen zu sein scheint. Deber den verschiedenen Ansatz der Troika selbst s. FLACH.
Chron. Par. p. X f.
'
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und sich in seinem Singen und Dichten mit dem Volke selbst elns
fühlte, ward sein Gesang zum Volksgesang und trat seine Person ganz
hinter dem volkstümlichen Inhalt seiner Dichtung zurück. In solchem
Sinne reden wir von einem Volksepos und verzichten auf scharfe Scheidung
von Sage und Epos. Bei den Griechen aber kam so gut wie bei den
Germanen, Indern und Spaniern jenes Heldenepos in der Zeit zur Blüte,
wo das Volk aus ruhmloser Vergangenheit unter Kämpfen und Ruhmestaten in das Halbdunkel seiner ersten Geschichte einzutreten und seiner
nationalen Stellung sich bewußt zu werden begann.
18. Das heroische Epos ging naturgemäß von der Dichtung kleinerer,
balladenartiger Lieder aus, von denen die Serben in ihren epischen Volksliedern, wir Deutsche in unserem Hildebrandslied noch hübsche Beispiele
haben.!) Der Dichter von solchen Liedern, die wie vordem sich als Diener
der Musen ausgaben,2) gab es natürlich viele vor Homer; ja es hat gr oße
Wahrscheinllchkeit, daß die Äolier und Achäer schon aus ihrer europäischen
Heimat derartige Heldenlieder mit nach Asien brachte!l. Die Namen jener
älteren Dichter sind uns unbekannt; selbst der Phemios und Demodokos
der Odyssee können, wenn sio überhaupt historische Namen sind,3) nach
den Gesängen, die sie vortrugen, nur als Repräsentanten der jüngeren
Entwicklung des epischen Gesanges gelten. Aber die Sagenkreise kennen
wir durch die Epen, welche aus ihnen den Stoff nahmen, und durch
die Andeutungen, welche Homer über sie uns aufbewahrt hat. Sie waren
geteilt nach den Landschaften , da fast jede Landschaft ihre Stammeshelden und ihre sagenhafte Geschichte hatte, so daß man von einem thessalischen,4) thebanischen, argivischen, elischen, attischen, ätolischen, kephallenischen, kretischen Sagenkreis spricht. Die Sagen der _-meisten -Land~
schaften und Städte wurden auf einen Stammesgründer zurückgeführt, wie
die der Athener auf Kekrops, der Thebaner auf Kadmos, der Argiver auf
Danaos, der Peloponnesier auf Pelops, der Kreter auf Minos. Diese
Stammesgründer spielten aber keine Rolle in der alt~.n Sage, da ihnen
meistens etwas Fremdes, die Herkunft aus Phönikien, Agypten, Phrygien,
1) Beachtenswert sind besonders die
V olkslieder der Serben aus der Zeit ihrer
Kämpfe gegen die türkischen Bedrücker; es
zeigt sich nicht blOß in ihrem Vortrag durch
blinde Sänger zu einem Saiteninstrument, der
Gusle, eine merkwürdige Aehnlichkeit lnit
dem griechischen Heldengesang, sie lassen
auch am besten die Vorstufe des homerischen
Epos erkennen. Denn bei den Serben ist es
bei den Einzelliedern geblieben, ist aus den··
selben nicht ein großes einheitliches Epos
geworden. Vgl. DRERUP, Homer, in Weltgeschichte in Charakterbildern , München,
1903, S. 17 ff. , Kapitel: Volkssage und Volksgesang.
2) Daher riefen sie die Musen im Eingange an; der formelhafte Vers eans-cs yvy
"Wt Movaat 'OAVfA-ntU fJ{»"w7:' exovaut stammt
wie . das vorionische eanS7:S und die Erwähnung des Olymp zeigt, aus alter, vorhomerischer Zeit. Ihr Gesang gilt so als Ein-

gebung der Gottheit; vgl. Od. e 518, X 347.
3) Demodokos, der blinde, gottbegeisterte
Sänger ({}s7:o~ &otCJ6~ Od. {} 44, y 28) der
Phäaken scheint eine _historische Persönlichkeit gewesen zu sein, da der Name nichts
Fingiertes an sich hat. Mißtrauen hingegen
erregt der Name des Sängers in Ithaka, Phemios Terpiades , der wie eine Abstraktion
von cpryfA-'YJ "Sage" aussieht. Jedenfalls geht
es nicht an, den Phemios zu einem Ithakesier
und zum Verfasser eines 'Axutl;vy ?J6aTO~ zu
machen, wie z. B. BODE, Hellen. Dichtk. I 207
tat. In der Ilias übt den Gesang auch einer
der Helden, Achill, Il. IX 186 ff.
4) Von der thessalischen Sage wurden
insbesondere früh besungen die Fahrt der
Argonauten und der Kampf der Lapithen
und Kentauren ; auf die erstere geht Hom.
fA- 69, auf den letzteren Hom. A 263-8, Ps.
Hesiod scut. 178-190.
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anklebte; statt ihrer traten in den Vordergrund des allgemeinen Interesses
und der volkstümlichen Erzählung die nationalen Helden und die mächtigen
Stammeskönige der Vorzeit, wie die Atriden und Peliden bei den Achäern
die Labdakiden bei den Thebanern, Theseus bei den Attikern, Herakles bei
den Doriern. Gelegenheit, die Helden und Könige verschiedener Stämme
zusammenzuführen, boten die gemeinsamen Unternehmungen. Diese wurden
recht eigentlich der Punkt, an welchem das griechische Epos ansetzte, das
griechische, dem von vornherein ein starker Zug zur nationalen Gesamtheit eigen war. So wurden Lieblingsgegenstände der Sage und des Heldengesangs die Kämpfe der Sieben gegen Theben und die Einnahme der Stadt
dur ch die Epigonen,!) die Fahrt der Argo vom Hafen Iolkos am pagasäischen
Meerbusen nach dem Hellespont und dem fernen Kölchis,2) der zehnjährige
Kampf um Ilios, die Feste des Königs Priamos. Diese großen gemeinsamen
Sagenkreise nahmen die einzelnen Stammessagen in ihren Rahmen auf
und führten von selbst über den Horizont kleiner Einzellieder hinaus zu
großen Epen oder Liederzyklen.
19. Der troische Sagenkreis. Von den verschiedenen Sagenkreisen erhielt im Verlaufe der Zeit der jüngste, erst in Asien -infolge der
Kolonisation ausgebildete, der troianische, die größte Beliebtheit. Er war
nicht blOß der neueste, 3) er bot zugleich das meiste Interesse für die
Abkömmlinge der alten Geschlechter, da er mit den neuen Ruhmestaten
der Äolier in Kleinasien die Erinnerung an die alten Geschlechter der
europäischen Heimat verband; er trat überdies früh mit seiner Verbreitung über die ionischen Kolonien aus dem Rahmen einer äolischen Lokalsage
heraus, il}dem er auch ilie Helden der Achäer des Peloponnes, der Ionier
Attikas und zuletzt selbst den dorischen Heraklessohn Tlepolemos an dem
Kampfe gegen Troia sich beteiligen ließ. Wie alle volkstümlichen Sagen,
so hatte natürlich auch die troianische einen historischen Hintergrund:
p'erselbe bestand in den Siedlungen, welche im 11. Jahrhundert v. ChI'.
Aolier aus Südthessalien und Böotien an der nordwestlichen Küste von
Kleinasien unternahmen. Die Griechen fanden hier eine ältere Bevölkerung vor, und die neuen Ansiedler werden den Boden nicht ohne schwere
Kämpfe den alten Einwohnern abgerungen haben. Diese Kämpfe gaben
der Sage und dem Liede Stoff und wurden nach der alten berühmten
Hauptstadt der Landschaft, d~r Feste des Priamos, verlegt, wenn sie auch
tatsächlich um die von -den Aoliern zuerst eingenommenen Inseln Lesbos
und Tenedos und die kleineren Städte am adramytteischen Meerbusen
stattgefunden hatten. 4) Von dem wirklichen Schauplatz der Kämpfe haben
1) Erwähnt 11. LI 378 ff. , 405 ff.; E 801 ff.;
Z 222 ff.
2) Od.
69 an einer jungen Stelle:
'Aey w niim "tSl.ovau. Die Ausdehnung der
Fahrt bis nach Kolchis stammt natürlich
aus späterer Zeit. Auf die Argonautensage
geht auch die Stelle H 467-75 von Euenos,
dem Sohne des Iason und der Hypsipyle,
ferner x 137-9, 61-72, A 14-19, welche
Stellen jedoch zum Teil der Interpolation
verdächtig sind.
3) Was die Neuheit des Gesanges aus-

"t

"t

macht, deutet Homer Od. u 351 an: 7:1]'1' yae

~Ot<51]~ "tiiV,01J l;nx},~{ova', av{hlWnOt, r; u~
Uxovoyuam ?JSW7:U7:'YJ ufA-cptnd'YJ7:ut.
4) Die äolischen Kolonien in der Land-

schaft Troas gehörten nicht -zum alten äolischen Städtebund und sind kaum vor dem
7. J ahrh. gegründet worden; aber deshalb
konnte doch die Sage schon vor Gründung
jener Kolonien die Kämpfe der Achäer vor
die alte Hauptstadt des fremden Landes verlegen. Der Sage dürfen eben nicht die engen
Fesseln der Geschichte angelegt werden.
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sich noch Andeutungen in Episoden der Ilias von den Unternehmungen
des Achill gegen Lesbos (1129) und die Städte Theben, Lyrnessos, Pedasos,
Chryse (A 366, II 153, Y 92) erhalten. In unserer Zeit hat man durch
die Ausgrabungen von Mykene Kenntnis von dem Hauptsitz einer älteren;
der äolischen Kolonisation um drei bis vier Jahrhunderte vorausgehenden
Kultur Griechenlands erhalten; und da in der Ilias Agamemnon, der Herr
Mykenes, Oberkönig der Griechen ist, und da ~!e Wagenkämpfe und
Rüstungen der troianischen Helden unverkennbare Ahnlichkeiten mit bildlichen Darstellungen aus Mykene haben,!) so lag es nahe, die troische Sage
mit der mykenischen Kultur und dem alten Reiche auf der Pelopsinsel in
Verbindung zu setzen. Der Verfasser der Geschichte des Altertums, Ed.
Meyer II § 133, hat diese Kombination gewagt, indem er die ganze troianische Sage aus einem Heereszug peloponnesischer Fürsten oder des Königs
von Mykene und seiner Mannen hervorgehen ließ. Aber von einem alten
Zug der peloponnesischen Herrscher nach dem Nordwesten Kleinasiens
wissen wir absolut nichts, und der Hauptheld der pias ist nicht Agamemnon,
sondern Achill, der König der südthessalischen Aolier, wie auch in Aulis
und nicht in einer Hafenstadt des Peloponnes sich die Schiffe der Achäer
zum Heereszug nach Kleinasien sammeln. 2) Wir werden also bei der alten
Annahme bleiben, daß nicht Unternehmungen der Mykenäer den Ausgangspunkt der troischen Sage bildeten, sondern daß nur der Ruhm des altberühmten
Herrscherhauses von Mykene in die jüngere äolische Sage eingeflochten
wurde. Die äUßere Größe der Macht geht aber nicht immer Hand in Hand
mit der Entfaltung der Sage und Poesie ; auch in Böotien redet die Sage
und Dichtkunst von Theben, schweigt aber so gut wie ganz von dem
mykenischen Orchomenos.

2. Homers Bias und Odyssee. .
20. Ilias. Aus dem troischen Sagenkreis sind die zwei großen,
weltberühmten Dichtungen Homers hervorgegangen, die Ilias und Odyssee,
1) WOLFG. REICHEL, Ueber homerische
Waffen, Abh. d. archäol. Sem. in Wien 1884.
2) Gegen Ed. Meyer, dem wenn auch in
vorsichtiger Wendung J UL. SCHULTZ, Das Lied
vom Zorn Achilles S. 99 beitritt, hat die alte
Anschauung von dem äolischen Hintergrund
der trojanischen Sage gut verteidigt P. CAUER.
Gnmdfragen der Homerkritik, Leipz. 1895
S. 133, wenn auch seine Hypothese, daß
Homer unter Argos nicht das peloponnesische,
sondern thessalische Argos verstanden habe,
zweifelhaft ist. - Daß der Dichter auch
einer späteren Zeit noch Formen einer älteren
Kultur beibehalten konnte, hat mit Bezug auf
die mykenische und homerische Frage gut
ausgeführtHELBIG, Sur la question mycenienne,
Mem. de l'acad. des insel'. 35 (1896) 291 ff.,
besonders p. 338. - Einen neuen Weg schlägt
BETHE ein, indem er in einem geistreichen
V ortrag, die Sage vom troischen Krieg (N.
Jahrb. f. PhiI. 1901), die Heimat der troischen
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Sage in dem griechischen Mutterland, fim
Tale des Spercheios sucht und dieselbe
durch äolische Kolonisten nach Kleinasien
getragen sein läßt. Dieser Hypothese ist
namentlich der Doppelname Alexanclros-Paris
günstig; aber die Nachricht des unverlässigen Istros bei Plutarch, Thes. 34 von
einem Kampf des Achilles und Patroklos mit
einem gewissen Alexandros bietet doch eine
zu schwache Stütze für eine solche kühne Annahme. - In ähnlicher Weise faßt DRERuP,
Homer S. 116 seine Auffassung von dem Ursprung der Ilias dahin zusammen, daß der
Achilleusmythus im äolischen Thessalien entstanden sei, dann auf seiner Wanderung nach .
dem Peloponnes eine Verbindung mit dem
Helenamythus erfahren habe, und daß endlich die Weiterbildung der Sage und ihre
Zusammenfassung im Epos der ionischen
Periode des griechischen Heldengesangs angehöre.

2. Homers Ilias und Odysee.

(§ 20).
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von denen die eine kriegerische Szenen aus den Kämpfen vor Ilios, die
andere friedliche Bilder der Seefahrt und des Lebens an den Fürstenhöfen
im AnschlUß an die Heimkehr der Helden enthält. Der Name Ili a s der
ersten Dichtung ist nicht ganz passend und stammt gewiß nicht von dem
Dichter selbst her. Die kleine Ilias begann mit 'IALOY acE~w xat L1ae~aYt'Y)Y
EVnWAOY, und sie wird zuerst von jenem Vers den Namen Ilias erhalten
haben. Aber der Ruhm der Helden vor Ilios knüpfte sich an das ältere,
größere und berühmtere Werk, und so werden die Homeriden das 'kleine
Gedicht ~IAulr; p,tXea, das große des Homer hingegen ~IAuJ.r; schlechthin genannt haben. In der Tat erzählt die Ilias nicht den ganzen zehnjährigen
Krieg um die Feste Ilios, sondern nur einen Teil aus dem letzten der
\ zehn Jahre, der sich um die Entzweiung des Oberkönigs Agamemnon und
des tapfersten Recken der Achäer, des Achill, gruppiert. Mit fJ-fjYt'V · act~e
{JeU II'Y)A'Y)ta~e()J ~XtX10r; hebt das Proömium der Ilias an, und MfjYtr; ~xtAAfjor;
oder ~XtAA'Y)t~ wäre wohl auch das Gedicht überschrieben worden, wenn es
nicht in seinen Rahmen Gesänge aufgenommen hätte, welche zwar auch
den Zorn des Achill zur Voraussetzung haben, aber ganz dem Preise
anderer Helden gewidmet sind. Mit glänzender Meisterschaft aber hat
der Dichter nicht den ganzen Krieg zu besingen sich vorgenommen, sondern
nur eine Handlung desselben herausgegriffen,1) die sich in wenigen Tagen
(51) 2) ab spinnt und dem Ganzen einen einheitlichen Mittelpunkt gibt.
Diese eine Handlung ist aber dann auch, wie es Aristoteles verlangt, vollständig besungen, so daß das Ganze Anfang, Mitte und Ende hat. Ohne
langweilige Orientierung über den Stand des Krieges und die Kämpfe, die
vorausgegangen, werden wir mitten in die Sache, 3) in den Ausbruch des
Streites zwischen Achill und Agamemnon, hineingeführt. Mit der Beilegung des Zwistes und dem, was davon untrennbar war, der Rache, die
Achill an Hektor, dem Überwinder seines Freundes Patroklos nimmt,
schließt das alte Gedicht. Die Mitte umfaßt die Leiden, welche der verderbliche Hader den Achäern gebracht hat. Da aber der Nationalstolz
einem griechischen Sänger verbot, auch nur in einer Phase des Krieges
die Barbaren stets siegreich sein zu lassen, so werden der schweren
Niederlage der Achäer und dem Sturm auf das Schiffslager glänzende
Siegestaten des Agamemnon, Diomedes, Aias gegenübergestellt, und um die
Handlung nicht allzu einfach verlaufen zu lassen und die Aussöhnung des
Achill zugleich aufzuhalten und zu motivieren, kommt zuerst Patroklos
mit den 1Vlyrmidonen des Achill den bedrängten Achäern zu Hilfe und
überwindet in der Brust des edlen Helden der Schmerz über den Fall des
Freundes den Groll über die schmähliche Zurücksetzung. Das sind die
Hauptzüge der Handlung, die dem Geiste des Dichters von Anfang an
1) Arist. poet. 23: f}eanBawe; av q;avd1J
"O{h1Jeoe; n~ea 7:?,ve; (l}..A?ve;, 7:(1} f~1JOS, 7:0'1'
J.e{hov xatnee eXOV7:a aeX1JV xat 7:eAoe; emxueijaat nOtelV öJ.OV· Um' yae av {hBya xat
ovx evavvonrov E{heUev Eaea{}at ~ u:j5 t-teYB{}U
{he7:eta.1;ov xa7:anenJ.eYftBVOV 7:fi notxtJ.{q.· VVV
8''1' {hBeOe; anoJ.aßwv · lEnetUoO{Ote; XBXe1JWt
noJ.J.ole;.

:c6-

os

~) Zenodot rechnete 1 Tag weniger als
Aristarch, worauf mehrere Scholien gehen;
darüber LAcHMANN, Betrachtungen über Homers Ilias S. 90 ff.; BERGK, KI. Sehr. n
409 ff.
3) Trefflich erkannt von Horaz a. p. 148·:
in me dias res non seC~tS ac notas audit01"em
1Ytpit.
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vorschwebten; denn gewiß nicht ohne Vorbedacht läßt derselbe den Achill
schon im ersten Gesang A 240 drohen :

1; n01;'

~XtA}d1o~ no{}~

t';crat vla~ ~xaur)Y
ov Tl ~VyfJacal axyvftcYO~ nc{]
xeataftclY, cfJr' ay nOAAot vq/ cExroeo~ ay~eoepOYOW
{}Y?7axoYTc~ ntnrroat.
avftnayra~ ' rore ~ '

Aber jene Hauptzüge sind nur die Angelpunkte der Handlung; reichere
Ausschmückung und Erweiterung brachte die Ausführung des Planes. Da
sind teils Episoden eingewoben, wie der Abschied Hektors von Andromache,
das .nächtliche Kriegsbild der Doloneia, der Tod des Lykierfürsten Sarpedon, die Betörung des Zeus, der Flußkampf, teils ist für einen weicheren
Ausklang des wilden Kampfgetümmels durch die Leichenspiele des Patroklos und die Lösung Hektors gesorgt, teils endlich ist die Haupthandlung
selbst durch die Einlage einer Gesandtschaft an den hartherzigen Achill
komplizierter gestaltet. 1)
N ach der heutigen, von den alexandrinischen Gelehrten herrührenden
Einteilung zerfällt das Ganze in 24 Bücher oder Rhapsodien. Dieser Einteilung liegt ein ganz äUßerliches, von der Zahl der Buchstaben hergenommenes Motiv zugrund, wodurch teils ganz Verschiedenartiges, wie
die Volksversammlung und der Schiffkatalog, in einen Gesang zusammengeworfen, teils Zusammengehöriges, wie die Betörung des Zeus (Lfuk amh'Y))
und ihre Folgen, in zwei Gesänge auseinander gezogen wurde. Dem Plane
des Homer und der Vortragsweise der Rhapsoden führen uns die alten
Namen näher, von denen mehrere Älian Var. hist. 13, 14 erhalten hat:

ra

cOftfJeov En17 neOTceOy &17e1JftEya i7~OY Ol naAawt . oloy EAcyOY T~y cm
yavat !,uiX1JY (N) xat LfoAwYctay uya (I() xat ~etarctay ~yaftEftYOYO~ (A) xat
Ncwy xaraAoyoy (B 484- 760) xat IIaieoxActay (Il P) xat Avrea (Q) xat
'Ent IIareoxAcp &{}Aa (lJf 262- 897) xat cOextroy aepaytaty (Lf 1-222).2)

21. Odyssee. Der Name der Odyssee CO~vaacta) kommt von Odysseus, dem Träger der Handlung her und ist wahrscheinlich durch den
ersten Vers des Proömiums 'Ay~ea ftOt Eyycnc Movaa nOAvreonoy veranlaßt. Aber eine Odyssee im vollen Sinne ist auch dieses Gedicht nicht.
Manches ist zwar aus dem früheren und späteren Leben des Helden vermittelst der Kunst episodischer Einlage herangezogen, wie seine Verwundung auf der Jagd bei seinem mütterlichen Großvater Autolykos (r 392 bis
466), die List des hölzernen Pferdes ({) 492- 520, ~ 271- 289), der Streit
um die Waffen des Achill (.1 545- 567), die Ausspionierung Troias (~ 242
bis 264), der friedliche Tod des Helden in hohem Alter (.1 119-137), aber
die Haupterzählung dreht sich doch um nur eine Handlung, die Heimkehr
des Odysseus und die Rache , die er heimgekehrt an den übermütigen
Freiern seiner Gattin Penelope nimmt. 3) Indes so einfach und kurz war
diese eine Handlung nicht , da Odysseus zehn Jahre umhergeirrt war
1) Die Gesandtschaft des Buches I machte
wiederum die Einlage eines dritten unglücklich verlaufenden Schlachttages, die xo},o~
~uJ.x1] des Buches 8, notwendig.
2) Näheres inl 1. Kapitel meiner Pro-

legomena zur Ilias.
3) Dabei beachte , daß all die aufgezählten Odysseusepi~oden jüngeren Partien
der Odyssee angehören und zum Teil sicher
erst nachträglich eingelegt sind.
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und bei der Heimkehr erst mannigfache Vorbereitungen zur Überwindung
der Freier treffen mUßte. Aber der Kunst des Dichters gelang es, die
Handlung trotzdem auf die kurze Zeit von 41 Tagen zusammenzudrängen,
indem er uns gleich im Eingang, ähnlich wie in der Ilias, in das letzte
J ahr der Irrfahrten versetzt und den Odysseus seine früheren Erlebnisse
in dem Hause des Alkinoos .nacherzählen läßt. Er erlangte damit zugleich
den Vorteil, länger bei der Schilderung des Königshofes im Lande der
Phäaken verweilen zu können und die lieblichen Szenen von der Königstochter N ausikaa, den Gärten des Alkinoos, dem blinden Sänger Demodokos,
den ritterlichen Spielen am Hofe des Alkinoos in sein Gedicht einzulegen.
W eniger wahrte er die Einheit des Ortes. Denn nicht bloß treffen wir
Odysseus anfangs bei der Kalypso , dann bei den Phäaken, dann bei dem
Sauhirten Eumaios und schließlich in seinem eigenen Hause, sondern es
gehen auch bis zur Hälfte des Epos zwei Fahrten nebeneinander her, die
des Haupthelden und die seines Sohnes Telemac hos, indem kurz vor der
Rückkehr des Odysseus Telemachos auf die Spähe nach seinem Vater auszieht und beide auf ihrer Rückkehr bei dem Sauhirten Eumaios zusammentr effen. Dies hatte das Gute, daß der Dichter uns gleich in den ersten
Gesängen über die Zustände im Hause des Odysseus orientieren und über
die Geschicke auch der übrigen Führer, namentlich des Nestor, Menelaos,
Agamemnon, aufklären konnte; aber dadurch wurde zugleich die Erzählung
der Odyssee bunter und verflochtener, was nicht ganz ohne Unzukömmlichkeiten abging, indem Telemachos zwischen dem 4. und 15. Gesang aus
den Augen verloren wird und weit länger als er wollte und sollte (s. ~
594- 599) 1) bei Menelaos zu verweilen in die Lage kommt. 2) Aber diese
U nzuköTI?:mlichkeiten werden durch die größere Spannung der Erzählung
und die Uberraschung der Erkennungsszenen wieder reichlich aufgewogen, 3)
zumal der Dichter gerade diese Szenen, wie die von der FUßwaschung des
verkleideten Odysseus durch die alte Amme Eurykleia (r 357-504), mit
unvergleichlicher Zartheit zu behandeln verstand. 4 )
Der Held, von dem das ganze Epos den Namen hat, Odysseus, steht
im Gegensatz zu Achill, dem Helden der Ilias; in ihm war die Klugheit
und verschlagene List verkörpert wie in jenem der Heldenmut uud die
jugendliche Kühnheit; beide zusammen repräsentierten den Griechen das
Ideal eines hellenischen Mannes. Die Klugheit wiegt auch im Kriege etwas,
und schön hat uns der Dichter der Doloneia an Diomedes und Odysseus
gezeigt, wie kühne Beherztheit und schlaue Khigheit zum Gelingen einer
kriegerischen Unterneh~ung zusammenwirken müssen; aber mehr kommt
doch dieselbe in den Fahrteu zur See, in dem Kampfe mit den Gewalten
1) Auch im SchlUß von v und Anfang
von 0 klappt die Zeit nicht zusammen, aber
hier durch Nachlässigkeit des Redaktors.
2) Störender noch ist die Wiederkehr
der Szene des Anfangs der Odyssee im Eingang des5. Gesangs, aber die Partie s 1-27
ist elendes Flickwerk, das in dieser Gestalt
nicht von dem alten Dichter herrührt.
3) Treffend urteilt auch über diesen Punkt
Aristoteles poet. 24: '1 flSV 'D..ta~ anAOV11 xal

'1

na'{)'1] ux 011J
~;, 'O~v(J(Jsw nsnAsYflsvOV (avaYVOJe{aw; yae &' ö},ov) xal ~{hxov . Deber

die größere Beliebtheit der Odyssee schol.
Pind. N. 4, 63: flaUOll Tfj~ 'D..ui~o~ '1 'O~vaas ia
eaV'Cf!OclTat, Später in der römischen Kaiserzeit kehrte sich das Verhältnis um.
'4) Auch die Kunst hat sich dieses herrlichen Motives bemächtigt, wie wir noch aus
einem Relief der Sammlung Campana tab. 71
sehen.
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der Natur, in den Schicksalen des privaten Lebens zur Geltung. Es. war
daher ein guter Griff des Dichters der Odyssee, daß er den Stoff zu seIDem
Epos aus dem Sagenkreis von der Heimkehr der ilischen Helden nahm
und in ·denselben die wundervollen Mären von den Bewohnern ferner Länder
und den Abenteuern kühner Seefahrer verflocht. Er hat so zu dem Heldengedicht der Ilias eine vortreffliche Ergänzung geschaffen, die umsomehr
Anziehungskraft üben und andächtig lauschende Zuhörer finden mußte,
als inzwischen auch die Bestrebungen der Nation sich mehr der Schiffahrt
und den friedlichen Beschäftigungen zuzuwenden begonnen hatten.
Die Einteilung der Odyssee in 24 Bücher, die man jetzt mit den Buchstaben des kleinen Alphabets zu bezeichnen pflegt, rül:~t gleichfalls aus
der alexandrinischen Zeit her. Auch hat der gleiche Alian V. H. 13, 14
mehrere ältere Namen einzelner Teile uns erhalten, wie Ta E-V IIvAcp (y),
Ta E-V Aaue~aiflOvt (~), KaAV'I.jJov~ o.V7:(]OV (e 1-281), Ta ne(]t 7:'f]V (JXe~iav
(e 282- 493), lv 'AJ..uivov an6Aoyo~ (t- fl) , 1) ](vuAWnUa (t), Neuvia (A), Ta
7:i7~ ](i(]u'YJ~ (u), Nin7:(]a (7:), MV'YJ(J7:~(]o)v cp6vo~ (x), Ta lv ay(]cj5 uat 7:0. III
Aas(]7:ov (0) 205- 548) Aber weit mehr als die kleinen Gesänge treten in
der Odyssee die größeren Abschnitte hervor, wie die Irrfahrten des Odysseus (t-fl) , die Reise des Telemachos (a- b) , die Heimkehr des Odysseus
(ll-n) und der Freiermord ((]- 'l.jJ) , so daß innerhalb dieser Gruppen die
einzelnen Gesänge sich nicht mehr gleich gut wie in der Ilias zum Einzelvortrag eigneten und die selbständigen, breit ausgeführten Episoden fast
ganz fehlen. 2)
22. Die Person des Homer, dem die beiden Dichtungen beigelegt
werden, verflüchtigt sich umsomehr, je näher man derselben zu treten
sucht. Wir haben neun teils längere, teils kürzere Lebensbeschreibungen
Homers', aber diese sind nur späte, zum Teil geradezu.. erlogene Fabrikate
von Grammatikern, welche örtliche Fabeleien für alte Uberlieferungen ausgeben oder das, was ursprünglich nur Vermutung und Schlußfolge war,
als feste Tatsache hinstellen. 3) Wir besitzen mehrere Büsten des Homer
1) SV ~AJxhJov anoJ,oyep kommt ebenso
wie sv wiq N{n-,;eotq schon bei Aristoteles in
der Poetik c. 16 vor. Wie ich in den Proleg.
lliadis p. 4 nachwies, ist der Ausdruck verkürzt aus anoA.oyoq sv'AA.x{vov sc. oOf-lep "Erzählung im Hause Alkinoos" im Gegensa tz
zur "Erzählung beim Sauhirten".
2) Kleinere Episoden innerhalb eines Gesanges finden sich öfter, wie das Liebesabenteuer des Ares und der Aphrodite ({» 266
bis 366), die Handelslist der phönikischen
Seefahrer (0 403-484), die Verwundung des
Odysseus auf der Jagd (-,; 399-466). - In
der überlieferten Bucheinteilung erkel1l1t man
den Grammatikerwitz darin, dan mit dem Ende
der Irrfahrten die erste Hälfte des Werkes
(a-~t) abschlient und dan die ',relemachie
gerade soviel Gesänge (a-o) enthält wie der
Nostos des Odysseus (t-,u).
3) Auf uns gekommen sind 9 Vitae, abgedruckt in WESTER~IANNS Biographi gr. und

besprochen von SENGEBUSCH Dissertationes
homericae; die Vit. 6 ist jetzt vollständiger
aus Cod. gr. 6 der Vittorio-Emanuelebibl. mitgeteilt von SITTL Stzb. d. b. Ak. 1888 II 274 f.
Von diesen 9 Vitae reicht keine über die Zeit
des Augustus hinauf. Die erste ist in ioni-·
schem Dialekt geschrieben und trägt den
Namen des Herodot, ist aber eine plumpe
Fälschung aus der Zeit nach Strabon, wie
aus dem Vergleich von c. 20 mit Strabon
p. 596 hervorgeht; sie setzt nämlich den
Homer in die nächsten Jahre nach der dorischen Wandenmg, während ihn der echte
Herodot II 53 in der Mitte des 9. Jahrhunderts leben länt.
Die Schrift IIA.ov-,;aexov
nEel wü ß{ov xal 7:ijq nOt~(JEWq cOf-l1]eOV ist aus
zwei Schriften zusammengesetzt, von denen
die erstere sicher nicht von Plutarch herrührt, und auch die zweite, welche R. Sclunidt
dem Prophyrios zuschrieb, nur Exzerpte aus
Plutarch enthält. Am wertvollsten sind die
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aus dem Altertum, 1) aber diese sind Idealschöpfungen, hervorgegangen
aus der Vorstellung von einem blinden Sänger, welche Vorstellung selbst
wieder auf der irrigen Voraussetzung beruht, daß der Dichter der Ilias
und Odyssee mit dem Verfasser des Hymnus auf den delischen Apoll identisch sei. 2) Wir hören von einem Vater unseres Dichters, Maion aus
Srnyrna, und einem Geschlecht der Horneriden in Chios; aber der Smyrnäer
Maion mUß . sich mit dem Fluß gott Meles in die Ehre der Vaterschaft
teilen 3,) und der sorgfältige Artikel des Harpokration über die Homeriden4)
belehrt uns, daß die Zurückführung jenes Geschlechtes auf den Dichter
Homer als Ahnherrn desselben bestritten und zweifelhaft war. Wir sehen
seit Platon und Aristarch den Horner als Verfasser der Ilias und Odyssee
an, aber in der Zeit vor Herodot galt Horner vielen als Kollektivname
für den Dichter der alten Heldengesänge überhaupt. 5) VVir haben bestimmte Angaben über das Vaterland und die Lebenszeit des Homer, aber
ihr Ansehen wird durch den Widerspruch der Überlieferung geschwächt
und zum großen Teil auf die Bedeutung von blOßen Kombinationen herabgedrückt: sieben Städte, Kyrne, Srnyrna, Chios, Kolophon, Pylos, Argos,
Athen, und noch andere mehr stritten sich um die Ehre, Homers Heimat
zu sein. 6) Nicht weniger gehen die Angaben über die Zeit des Dichters
aus Proklos Chrestomathie gezogene Vita
und das Ce1"tamen Hesiodi et HOme1"i, beide
aus Hadrians Zeit.
1) Siehe die beigegebene Tafel 1. Vgl.
BAUlIlElSTER, Denk. d. kl. Alt. I 698 und FURTWÄNGLER, Denkmäler griech. Skulpt. Ausw.
n. 37. Die Studien der alexandrinischen Grammatiker sind erk.el1l1bar in dem berühmten
Relief Apotheose des ~omer von Archelaos
aus Priene (mn 100 v. Chr.) , gefunden in Bovillä zusammen mit der sogenannten Tabula
Iliaca.
2) Hymn. Apoll. DeI. 172 sagt vom Dichter des Hymnus WCPAOq av~e otxEi os X{ep
&1Jt nat.naAos(JC5rJ. Indem man, wie schon Thukydides III 104, Homer für den Dichter dieses
Verses annahm, verleitet vielleicht durch ein
vermeintliches Zeugnis des Hesiod (s. Crusius
Philol. 54, 717), kombinierte man damit den
blinden Sänger Demodokos in Od. {}> 64 und
den geblendeten Kitharisten Thamyris in ll.
B 599. Dagegen gut Proklos p. 232 W . :
7:VCPAOV os ÖC50l -';ovwv anE({J1]VaVw, avw{ ~Wl
OOXOVC5t 7:~V OtaVOW1J U7:Vcp)Ji5C5ß'at, ähnlich

Vell. I 5, wahrscheinlich nach einem Epigramm. Scherzend Plato Phaedr. 243 a .
3) Als Md'YJ(5tYEV~q wird Homer gedacht
von dem alten samischen Dichter Asios bei
Ath. 125 d. Daneben ist Phemios als Nährvater genannt von Ephoros in Ps. Plutarch
vita Hom. 2.
4) c0f-l'YJe{Oat' ysvoq sv X{ep, önEe 'AXOVC5lJ,aoq s~ y', cEJ,.J'~1JlXOf sv 7:t7 '-1davd& ~n~ w~
not'YJ7:OV CP17C5W WVo~wC5{)m, ~dEVXOq OE EV ß
nEe l ß{OJV af-lae-,;aVEW CP'YJC5lV Kea7:1rca 1Jo~dl;ovm
7:?Vq sv miq [Eeonodatq CO~t17e{oaq &noyo1JoVq
ehJcu wv 1Wl'YJWV' dJVo~laC5ß''YJC5al' yae ano 7:W1J

O~t1]eW1J, snEl a[ yvvatxsq nau 7:WV X{WV S1J
LlWVVC5l0tq naeacpeOvrjC5aC5al c;lq ~tax'YJv rjJ.{}01J
7:oiq avOeaC5t xal OOVUq (UA.~A.otq Öf-l'YJea 1JVf-lcp{avq xal 1JVf-lcpaq snavC5avw, cbv 7:0Vq anoyo1JOVq c0f-l'YJe{oaq ASyoVC5tV, vgI. Strab. p. 645.
5), P~och~s p. 2?,s
ysye~,cpE --.?S nOl~~
C5uq OVO, !J,woa xat OOVC5C5uav, 'YJV ':::'EVWV xat
cEA_Aa1Jtxof aCfale~Vnat ~vw~, o[ ~tiV7:~t 1", a9Xawt xat 7:01J XVXAOV a?JacpEeavC5W uq aV7:01J.

Vf.:

Vgl. indes über die Kontroverse unten § 52.
6) Anth. Plan. 297, wozu Anth. Plan. 295.
296. 298. 299; Gellius III 11; Epiphan. adv.
haer. I 326; Tzetzes ChiI. XIII 621-646.
Nach ihnen erhoben auch los, Kypern, Ithaka.
selbst Phrygien und Aegypten Ansprüche, so
dan Antipater (Anth. Plan. 296, ähnlich CIG
6092) witzig von Uranos und der Muse Kalliope den Homer entsprossen sein lien. Für
Smyrna erklärten sich die meisten der alten
Gewährsmänner, Pindar, Stesimbrotos, Ephoros, Hellanikos , Charax (siehe RODHE Rh. M.
36, 388), für Athen Aristarch, indem er von
der Kolonisation Smyrnas durch Attika ausging und diese dmch die Attikismen Homers
bestätigt fand. Chios wird sich auf das Geschlecht der Homeriden und den Hymn. Ap.
DeI. 172, später auch auf den ehrwürdigen
Steinsitz Homers gestützt haben (s. E. HOFFMANN, Homeros und die Homeridensage von
Chios 1851:;). Kolophon berief sich auf den
für homerisch gehaltenen Margites; für Kolophon war der Kolophonier Nikander in dem
Buch über die Dichter von Kolophon eingetreten. In los opferte man nach Aristoteles
bei Gellius III 11 am angeblichen Grab des
Homer, was auf eine Sänger- und Rhapsodenschule in los hinweist. Dan jedenfalls in
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auseinander: Hellanikos setzte ihn in die Zeit des troischen Krieges (1194
bis 1184), Krates zwischen die Einwanderung der Böotier und den Auszug
der Herakliden (1130-1104), Aristarch in die Zeit des ionischen Auszugs
(1044), Apollodor 100 Jahre (944), Cornelius Nepos vier Menschenalter
nach der ionischen Wanderung (910), Ephoros und Sosibios in die Zeit
des Lykurg (866), Theopomp in die des Einfalls der Kimmerier. 1) Löst sich so schon angesichts der Unsicherheit der Überlieferung die Gestalt
de8 Homer in Nebel auf, so sind neuere Gelehrte noch weiter gegangen,
indem sie sogar dem Namen Homers die Bedeutung eines Individualnamens
absprachen, da mit demselben nicht eine bestimmte historische Person
benannt, sondern nur in genereller Weise der Zusammenordner älterer
Gesänge oder der Genosse einer Sängerzunft bezeichnet worden sei. 2) Das
letzte ist nun zwar eine entschiedene Verirrung der Zweifelsucht : EVfto'Ano~ 'der schön Singende' und N[ovaalo~ 'der Musensohn' sind fingierte
poetische Namen, aber wer hätte den Mann , der eine Ilias und Odyssee
schuf und an dessen Vorbild sich eine ganze Generation von Dichtern
bildete, mit einem so niederen Namen wie Zusammenordner oder Zunftsänger zu bezeichnen wagen dürfen? Auch sollte sich die Kritik ' nicht
erlauben, dem göttlichen Sänger Homeros deshalb, weil ihm später ' allerlei
Fabeln angedichtet wurden, nun gewissermaßen zur Sühne auch noch das
Leben abzusprechen. Aber immerhin ist dur ch die wissenschaftliche Kritik
der Glaube an den historischen Homer stark erschüttert worden, und wäre
namentlich der nicht so leicht zu widerlegen, der den Namen Homer nicht
von d~m Schöpfer des alten Kerns der Ilias, sondern von einem jüngeren,
die älteren Epen zum Abschluß bringenden Dichter getragen sein ließe.
23. Homerische Frage, ihre Geschich te. 3) Die Zweifel sind
bei der Person und dem Namen .des Homer nicht stehen geblieben ; die
Kritik ist auf die dem Homer beigelegten Werke selbst übergegangen.
Diese Kritik begann bereits im Altertum in der Zeit des Herodot; sie
sprach zunächst dem Schöpfer der Ilias und Odyssee die Gedichte des
epischen Kyklos ab. Wie man dabei verfuhr, ersieht man aus Herodot
Kleinasien die Wiege Homers stund, hat zuerst W OOD, On the original genius of Homer
siegreich erwiesen.
1) Die Zeitangaben verdanken wir aUßer
den Vitae zumeist den christlichen Schriftstellern Clemens Alex. strom. I 21 und Tatian ad Graec. 31 (abgedruckt bei SENGEBUSCH, Hom. diss. I 14 ff.). Unsere nächste
Aufgabe, die Gründe der verschiedenen Angaben zu ermitteln, behandelt ROHDE, Studien
zm Chronologie d. gr. Lit. im Rh. M. 36, 380 ff.,
' wozu JACOBY, Apollodors Chronik 98- 107.
V gl. aus älterer Zeit BERNH. TmERscH, Zeitalter und Vaterland des Homer, Halberst.1832;
LAuER, Gesch. der homo Poesie, Berl. 1851
S. 69 u. 124.
2) Die erste Deutung vorgeschlagen und
dmch die Analogie des Vyasa, Sammler des
Mahabharata, gestützt von Holtzmann, die
zweite begründet von G. CURTIUS, De nomine

Homeri, Kiel 1855. Die ganze Frage von
neuem einer umsichtigen Kritik unterzogen
von DÜNTzER, Die homerischen Fragen, Leipz.
1874 S. 13- 33.
3) Zusammenfassende Schriften von W.
MÜLLER, Homerische Vorschule, Leipzig 1836,
jetzt veraltet; MINCKWITZ, Vorschule Homers,
Leipzig 1863; BONITZ, Ueber den Ursprung
der homo Gedichte, msprünglich ein Vortrag,
5. Aufi. von NEUBAUER besorgt, 1881; NIESE,
Die Entwicklung der homer. Poesie, Berlin
1882; CHRIST, Homer oder Homeriden, 2. Aufi.,
München 1885.
Vieles Einschlägige bei
DÜNTzER, Hom. Abhandlungen, Leipz. 1872;
WILAlI10WITZ, Hom. Untersuchungen, Philol.
Unters. 7. Heft; JUL. ERHARDT, Die Entstehung der homerischen Gedichte, Leipz. 1894 ;
JEBB, Homer, Cambridge 1887, übersetzt nach
der 3. Aufi. von Emma Schlesinger, Berlin
1893.
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II 117, wo zum Beweise dafür, daß die Kyprien nicht von Homer herrühren, auf den Widerspruch zwischen den Kyprien und der Ilias hingewiesen wird, indem Paris in dem ersteren Gedicht in drei Tagen direkt
von Sparta nach. Ilios heimfuhr, nach der Ilias Z 291 hingegen lange
umherlrr~e. und bIS. na?h Sidon verschlagen wurde. Weiter gingen in der
al,e xandnlllschen ZeIt dIe sogenannten Chorizonten, Xenon und Hellanikos
welche für Ilias und Odyssee verschiedene Verfasser annahmen. Sie be~
fol?ten dabei die gleiche Methode, indem auch sie von den Widersprüchen
zWIschen Odyssee und Ilias ausgingen. So betonten sie daß in der Ilias
~ 382 Chari.s, in 'de~ Odyssee {} 267 Aphrodite Frau des Hephaistos ist,
daß Nestor In der Ihas A 692 elf Brüder, in der Odyssee 'A 286 nur zwei
hat,l) daß Kreta in der Ilias B 649 die hundertstädtische Insel heißt in
der Odyssee t 174 aber nur 90 Städte hat~ daß die Ilias den Aiolos' als
Herrscher der Winde nicht kennt und ebensoweniO' davon etwas weiß daß
Hebe, die jungfräuliche Dienerin der Götter, dem odorischen Nationalh~lden
Herakles ~ngetraut ist. 2) ..Aber die Ansicht der Chorizonten drang nicht
durch: Anstarch, dem die Ubereinstimmung der beiden Gedichte im O'roßen
Ganzen, namentlich gegenüber dem epischen Kyklos und den N~ueren
(Ot Ycdnc(}Ol), mehr bedeutete als die paar nebensächlichen obendrein zum
T~il leicht zu beseitigenden Unebenheiten, 3) hielt an der Einheit fest und
SeIne Autorität behauptete im Altertum die Oberhand so daß ma'n an
Homer als Dichter der Ilias und Odyssee festhielt und ~ich höchstens nur
dazu verstand, die Dias dem jugendlichen, die Odyssee dem gealterten
Homer zuzuschreiben. 4 )
24. .Einen stärkeren Ansturm unternahm F. A. Wolf mit den Proleg?mena ad Homerum 1795,5) worin der bahnbrechende Gelehrte aus den
WIdersprüchen und den Mängeln der Komposition zu erweisen suchte daß
auch jedes der beiden großen Epen nicht das Werk eines einzigen Dichters .
sondern mehrerer Sänger sei, und daß die Zusammenfügung der alte~
Gesänge zu einem ein~eitlich~n Ganzen erst viele Jahrhunderte später
vo~ . unbedeutenden GeIstern, 1m wesentlichen von den Redaktoren des
P.eISlstratos vollzogen worden sei. Die kühne Hypothese stützt sich auf
dIe großen Anständ~, 6) zu de~en die Komposition der Ilias und Odyssee
a~s Ganzes Anlaß gIbt,. und dIe um so auffälliger erscheinen, je weniger
dIe Vollendung d~r beIden Werke im einzelnen bestritten werden kann.
~ufgebaut aber 1St dieselbe weniger auf einer sorgsamen Analyse der
1) Auffällig auch ist, daß die Ilias von
dem oft in der Odyssee genannten Sohne
des Nestor, Peisistratos, nichts weiß.
2) GEPPERT, Ursprung der homer. Gedichte, Berlin 1840, I 1-62, und CHRIST,
Homer oder Homeriden 2 8-15 besprechen
die Divergenzen im einzelnen. '
3) Ein. Hauptanstoß A 603 gegenüber
E 905 ward dmch Athetese von A 565-627
glücklich behoben.
4) Ps. Longin de sublim. 9. Spöttelnd
bemerkt Seneca de brev. vitae 13: G1'aeCOt'um iste mOJ'bus fuit quaerere quem numeJ'um Ulixes remigum habttisset, prior
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

s~ripta esset !lias an Odyssea, pmete1"ea an
e'tusdem esset auctoris.
.
5) Ed.
cmavit PEPPlI1ÜLLER, Halle
1884 mit dem Briefwechsel zwischen Heyne
und Wolf.
6) So erscheint Pylaimenes, nachdem er
E 576 gefallen ist, N 656 wieder unter den
Lebenden, und wird es an dem 3. Schlachttag zweimal (A 83 u. II 777) Mittag; anderes
mehr S. unten. Wolf hat indes die Widersprüche nicht zuerst bemerkt· wie man aus
den Sch oIen
l'
. ht ,waren dieselben
'
sIe
O'roßenO
teils schon den alten Grammatikern aufg'efallen.

VII. 4. Aufl.
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beiden Dichtungen, als auf dem Boden der Zeugnisse des Altertums von
der Vereinigung der zuvor zerstreuten Gesänge durch Peisistratos und
auf dem Grunde zweier äUßeren Momente. Denn einmal sei zur Zeit
Homers die Schrift noch nicht bekannt gewesen, sei aber ohne Schrift die
Dichtung so umfangreicher Werke nicht denkbar, und dann habe in jen~r
Zeit zur Abfassung so großer Epen kein Anlaß bestanden, da damals dIe
Sänger nur kleine Gesänge vorzutragen pflegten. Der von dem großen
Philologen angeregte Streit, der die Geister nicht bloß der zünftigen Gelehrten, sondern aller Gebildeten und nicht zum wenigsten unserer großen
Dichterfürsten Goethe 1) und Schiller mächtig ergriff, hat im Laufe der
Zeit wesentlich zur Klärung der Sache und zum richtigeren Verständnis
des Volksepos beigetragen, hat aber noch nicht seinen Abschluß in einer
allseitigen Verständigung gefunden. 2) Einesteils haben die Unitarier, auf
deren Seite sich gleich anfangs Schiller und V oß stellten und deren Sache
in gelehrter Ausführung besonders Nitzsch 3) verfocht, die Hauptvoraussetzung der W olfschen Hypothese, den Nichtgebrauch der Schrift, bestritten und den ganzen Gedanken von einem Flickhomer als barbarisch
verschrieen. Anderseits haben sich die W olfianer nicht dabei beruhigt,
nur im allgemeinen die Existenz des einen Homer zu leugnen, sind aber,
indem sie den von Wolf aufgeworfenen Gedanken zu Faden schlugen, auf
verschiedene Wege gekommen, welche sie teils den Unitariern näherten,
teils zu dem Extrem einer unbestimmten ~1:enge von Homeriden führten.
Am konsequentesten hat die Liedertheorie Wolfs K. La c h man n verfolgt. 4) Er war durch Untersuchung der epischen Poesie unserer Vorfahren zur Überzeugung gekommen, daß bei allen Völkern die Zeit des
Volksepos-nur einzelne kleinere Lieder hervorgebracht habe, und hat demnach an der Hand innerer Kriterien wie aus dem Nibelungenlied 20, so
aus der llias 15 oder 16 5) Einzellieder herausgeschält. 6) Er wollte damit
nur den alten volkstümlichen Liederschatz wieder' gewinnen, aus dem erst
mehrere Jahrhunderte nachher die großen Epen entstanden seien; die Frage,
wer und wie viele Sänger jene 16 Lieder gedichtet, ließ er ganz beiseite.
Erst spätere Anhänger der Lachmannschen Liedertheorie, wie Benicken,
haben 9geradezu für jedes der 16 Lieder einen besonderen Dichter in Anspruch genommen. N ur eine Konsequenz dieser Anschauung war es, daß
1) VgI. M. BERNAYS, Goethes Briefe an
Fr. A. Wolf, 1868; CHRIST, Homer und Homeriden S. 84.
2) VOLKMANN, Geschichte und Kritik der
Wolfschen Prolegomena, Leipzig 1874, wo
zugleich über die Vorgeschichte der Prolegomena gehandelt ist, d. i. über die Männer,
welche schon vor Wolf ähnliche Gedanken
ausgesprochen hatten, wie VICO (1686-1744)
und WOOD, Ueber das Originalgenie Homers
(1769).
3) G. W. NITZSCH, Meletemata de histoIia Homeri 1830, Sagenpoesie der Griechen
1852, Beiträge zur Geschichte der epischen
Poesie 1862. Einen ähnlichen Standpunkt
vertreten BÄUMLEIN, Comment. de Homero
in Tauchn. Ausg. 1854; NUTZHORN, Entsteh-
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ungsweise der horn. Gedichte, Leipz. 1869;
E. BucHHoLz , Vindiciae carminum hümericorum, Lips. 1885.
4) LACHMANN, Betrachtungen über Homers Dias (1846) 2. Aufl. mit Zusätzen von
MORITZ HAUPT, Berlin 1865.
.
5) Die Diskrepanz entsteht dadurch, dan
Lachmann wohl einmal S. 84 von einem
großen 16. Liede spricht, tatsächlich aber
nur 15 kleinere Lieder gewinnt und schon
mit dem 17. Buch seine alte Dias schließt.
6) Lachmanns Lehre brachte mit kleinen
Modifikationen zum Ausdruck im Text KÖCHLY,
Diadis carmina XVI, Lips. 1861 in BibI.
Teubn., wozu die trefflichen Dissertationes
de Diadis carminibus und de Odysseae carminibus im 1. Band von KÖCHLYS Opusc.

(§ 25. )
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~ndere

in :S:0meros gar nicp.t mehr den Individualnamen eines gottoegnadeten DIChters, sondern nur den Repräsentanten der Flickarbeit eines
Zusammenordners erblicken wollten. - Einen anderen Weg hatte schon
v,or .Lachmann .G. Hermann in der klassischen Abhandlung De interpola- ·
tlOmbus Homen
O'ing davon '
aus daß sich die
. (1832) 1) eingeschlagen. Er 5
Gegensätze emer unleugbaren Einheit des Gesamtplanes und der Widersprüche und Abweichungen im einzelnen nur erklären ließen wenn man
eine Urilias und eine Urodyssee von mäßigem UmfanO' in 'den Anfang
setze und di~s.e erst allgemach durch Zu- und Eindichtun~en zu den großen
Epen des PeISIS~ratos anwac.hsen lasse. 2) Aber jene Urilias und Urodyssee
hat Hermann n.ICht selbst wIeder herzustellen ,:".ersucht; er schien sogar zu
glauben, daß dIeselben später durch jüngere Uberarbeitungen und Erweiterungen vollständig überwuchert und verschüttet worden seien. Darüber
sind die neueren Forscher hinausgegangen; sie hielten die Homeriden für
zu treue ~ewa;hrer des alten Schatzes ihres Stammeshauptes, als daß sie
denselben Irgendwelche Unterschlagung des kostbaren Vermächtnisses zutrauten ~ 3) .sie suchten dahe~ nach Mitteln und Wegen, um die verschiedenen 8chIChten der homerIschen Poesie voneinander zu scheiden. Auf
solche Weise ist die homerische Frage allmählich der Sphäre allgemeiner
. Erwägungen entrückt worden und hat, wenn auch bis jetzt noch vieles
~weifel~aft .geblieben ist und wohl auch in Zukunft bleiben wird,4)) doch
ImmerhIn eme faßbarere Gestalt angenommen.
25. Stand der homerischen Frage. Es wäre vermessen, die all- '
?em~ch zu einer gro~en Literatur angewachsene homerische Frage hier
m dIesem kurzen AbrIß lösen oder nur vollständig diskutieren zu wollen.
Gleichwohl werden einige resultierende Schlußsätze am Platze sein. Kein
vernünftiger Mensch ist heutzutage noch reiner Unitarier oder reiner W 01fianer. Die Verfechter des einen Homer und unter ihnen nicht bloß die
Königsberger, 5) sondern selbst Nitzsch haben nach und nach zugeO'eben
daß unsere Ilias und Odyssee viele jüngere, nicht von Homer herrührend~
Bestandteile enthalten, und zwar nicht bloß kleine, aus wenigen Versen
1) Jetzt in Opusc. V 52-77.
2) p. 15: HomB1'um duo non magni am-

bitus Ga1'mina de ira Achillis Ulixisque reditu composttisse, quae deinceps a multis
cantata paullatimque aucta atque expolita
Homeri nomen ad poste1'os ut poetae vetustissimi propagaverint.
. 3) Es ~oll damit nicht gesagt sein, daß
die alten LIeder, als sie durch jüngere Dichtungen erweitert wurden, nicht kleinere Aenderungen am Anfang und Schluß erlitten
haben. Aber wie sorgsam man das alte Gut
wamie, ersieht man namentlich aus ([J 227 ff.,
Q 722, n 25-29, wo sich, nachdem eine Erweiterung aufgenommen war, eine kleine Umwandelung des alten Textes empfohlen hätte,
aber aus heiliger Scheu vor der alten Ueberlieferung nicht vorgenommen wurde.
. 4) Als. Motto für jede Forschung auf
diesem 'Geblete paßt der schöne Ausspruch

des geistvollen Emperius Rh. M. I 447:
Homeri carminum qualis fuerit antiquissima
forma, quaeritur et quaeretur quousque philologia erit inter aequales.
5) Das Verdienst, die Einheit des Planes
energisch vertreten zu haben, gebührt dem
Haupte der Königsberger, LEHRS; aber daneben nahm doch auch er oft den Namen
Interpolation in den Mund; weiter gingen
auf dem letzteren Weg FRIEDLÄNDER und
be~onders KAMMER, Einheit der Odyssee,
LeIpz. 1873, Ein ästhetischer Kommentar zu
Homers Ilias, 2. Aufl., Paderborn 1901. Unter
den Neueren treten ROHDE und ROTHE mit
Entschiedenheit für die Einheit im großen
Ganzen ein. Bei den Franzosen findet ohnehin der Gedanke der Einheit größeren An~lang, mit Geschick vertritt denselben BOUGET,
Etude Sill' l'Iliade d'Homere, invention, composition, execution, Paris 1888.
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bestehende Interpolationen,l) sondern auch größere Erweiterungen 2) und
selbst ganze Gesänge, wie den Schluß der Odyssee ('tjJ 297- w fin.), den
schon die Grammatiker Aristophanes und Aristarch als unecht verwarfen,
die Doloneia, welche nach einem alten Scholion erst Peisistratos in die
Ilias einlegte,3) den läppischen aus Reminiszenzen zusa~mengestoppelten
Zweikampf des Aeneas und Achill (Y 75- 352), den SchI~skat.alog (B 484
bis 779) und dessen Ergänzung II 168- 199. Ebensowe.n~g wIrd es heu~e
noch jemand Wolf oder Lachmann nachreden, daß PeISlstratos erst dIe
llias und Odyssee als Ganzes geschaffen habe. Umgekehr~ hat der ~roße
Historiker En olands Grote der im zweiten Bande SeIner GeschIchte
'
,
.
Griechenlands Clder homerischen
Poesie einen trefflichen Absc1lmtt
gewI'd me t
hat,4) allgemeinen Beifall mit der Bemerkung gefunden, d~ß unmög~ich ein
Werk mit faktisch bestehender Einheit aus Atomen von mcht aufeInander
berechneten Liedern entstanden sein könne. Noch handgreiflicher beweist
die Sprache, dere~ Entwicklungsstadien man seit
olf viel schärfer ' zu
unterscheiden gelernt hat, daß alle Gesänge Homers In derselben ~prach
periode entstanden sind und nicht um zwei Jahrhunderte auseInander
lieO'en können. Über 150 Jahre vor Peisistratos war Ilias und Odyssee
feI~ig , die Redaktoren Attikas haben zu den alten Gedichten nicht
100 Verse hinzugetan oder weggenommen. So oder noch ungünstiger
für die W olfsche Theorie lautet jetzt das allgemeine Urteil der Sachverständigen. 5)
.Es hat ferner der Grundgedanke Lachmanns, daß auch bei den
Griechen der Zeit großer Epen eine Periode: kleiner balladenartiger Heldenlieder vorausgegangen sei, und daß sich in den ältesten Bestandteilen de~
llias noch viele Anklänge, selbst Reste jener alten Lieder finden , beI
Freunden und Gegnern Lachmanns immer mehr Boden gewonnen. Jeder
wird es Lachmann und seinen Anhängern Dank ·wissen, daß sie die willkürlichen Schranken der späteren Einteilung in 24 Bücher niederrissen
und die alten Lieder, wie sie Homer und die Homeriden in dem Männersaal und der Festversammlung sangen, wiederzugewinnen und abzugrenzen
suchten. Das Verständnis der kunstvollen Komposition der alten Gesänge
hat dadurch wesentlich gewonnen, 6) und es ist damit zugleich den Ver-

w:

1) Verschiedene Arten solcher Interpolationen von mir nachgewiesen in Proleg.
§§ 12-18.
2) S. meine Proleg. § 19 u. 20.
3) Das ist freilich nur so zu deuten,
daß einige Rhapsodenschüler, vielleicht auf
Grund alter Tradition, die Doloneia nicht in
den Zyklus der Gesänge der Dias aufgenommen hatten. Denn nicht erst in der Zeit
des Peisistratos im 6. J ahrh. ist die Doloneia
entstanden. Die alte Aufeinanderfolge von
n. IX u. XI ohne X scheint auch~ bezeugt zu
sein in dem Scholion zu IX 709 öu rfj BXOf-lSV17 "AYUf-lSf-lVWV G.(!lo-re1m, da die an die Gesan'dtschaft sich anschließende Rhapsodie die
"AYUftSf-ll'OVOC; a(!w-retu, nicht die AOAWVUU ist.
4) V gl. FRIEDLÄNDER, Die homerische

Kritik von Wolf bis Grote, Berlin 1853.
5) P ALEY , Homeri quae nunc extant an
reliquis cycli carminibus antiquiora iure
habita sint, London, läßt freilich noch im
Jahre 1878 die Dias in der Zeit des Antimachos lmd Platon entstanden sein.
6) So begreift man bei der Annahme
von Einzelliedern leicht den heitern AbschlUß des Gesangs vom Zweikampf des
Paris und Menelaos durch . die ergötzliche
Gardinenszene zwischen Paris und Helena;
so versteht man es auch, wie der Gesang
von den Großtaten des Agamemnon (A 1
bis 595) im entscheidenden Wendepunkt der
Handlung mit großartiger Perspektive abbricht und der folgende Gesang (M) mit
Uebergehung der wenig anziehenden Zwischen-
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ständigen unter unsern Schulmännern ein bedeutsamer Fingerzeig für die
richtige Auswahl bei der Homerlektüre gegeben. Aber an allem, was
darüber hinausgeht, halten heutzutage nur eingefleischte Lachmannianer,
und selbst diese nur mit gewissen Einschränkungen fest. Wenn Homer
vom Sänger Demodokos ß. 499 sagt cpalllc b' aOtb~ll, ell{}cll lA,oW wr; Ot /hEll
cvaaEA/hWll b-d ll'fjWll ßancr; anbrA,clOl', so hat er damit selbst ein Zeugnis
dafür abgelegt, daß die Praxis des Vortrags einzelner Lieder nicht die
Dichtung mehrerer, zu Gliedern eines größeren Ganzen bestimmter Gesänge
ausschließt. Der dritte Gesang der Ilias vom Zweikampf des Paris und
Menelaos ist zwar sehr hübsch in sich abgerundet und eignete sich vortrefflich zum Einzelvortrag, aber derselbe kündigt sich doch zugleich als
Vorläufer einer Reihe größerer Kampfesszenen an, und der vierte Gesang
bildet dazu den natürlichen SchlUß (die o(!'>dwll avyxvatr; zu den Ö(!uw),
nicht eine für sich bestehende Dichtung. Und wollten wir auch das Proömium der TIias als nachträglichen Zusatz preisgeben, so ist doch der ganze
erste ~esang, und selbst schon der erste Teil des ersten Gesangs (A 1-305),
so breIt angelegt, daß man ihn nicht als Eingang einer kurzgefaßten Erzählung, sondern als Ankündigung eines großen, weit ausgesponnenen Epos
ansehen mUß. Vf.l enn daher auch noch so sehr Einzellieder, die für sich
singbar waren, der Ilias zu grunde liegen, so mUß man doch daran festhalten, daß jene Einzellieder zueinander vom Dichter selbst in Beziehung
gesetzt und auf ein großes gemeinsames Ziel gerichtet waren. Also auch
über die Bedeutung des Liedes im alten Epos läßt sich eine Verständigung
finden.
Auf der anderen Seite hat die Lehre Hermanns von einem ursprünglichen kleineren Kern, der sich allmählich durch Einschaltungen zu einem
großen Epos entwickelt habe, im Laufe der Diskussion solche Gestalt angenommen, daß sie mit der Liedertheorie leicht in Einklang gebracht
werden kann. Alle nämlich, welche den Gedanken Hermanns weiter verfolgt und aus unserer Ilias den ursprünglichen Kern wieder herauszuschälen
versucht haben, kamen auf eine Urilias nicht von einigen Hunderten, sondern
von vielen Tausenden von Versen. Ein so umfangreiches Gedicht eignete
sich aber nicht mehr zum Vortrage auf einmal, sondern mUßte notwendig
in mehrere Teile oder Lieder zerfallen, so daß wir also auch auf diesem
Wege in den Anfang einen Zyklus von mehreren zusammenhängenden
Liedern setzen müssen, wie wenn wir den Kern der Ilias , die Achilleis ,
aus Mij1llr;, 'A(!tUTcla 'Aya/hf-/h1l01l0r;, IIaT(!ouA,cla, cEUTO(!Or; alla{(!catr;, und die
erste große Einlage vom Kampf um Ilios (oITar; ']A,{ov) aus 'Ayoe a , CIOeuw,
1l1cllcA.aov uat 'AA,c~allbQov /hollo/hax{a, Tclxoauon{a, cO(!u{Wll avyxvatr;, 'EnlnWA,'fjatr;,
L1lO/h~bovr; a(!tUTcla, cEUTO(!Or; uat 'Allb(!o/haX17r; o/htA,{a) Al'anor; uat cEUTOeor;
f lOllo /hax{a bestehen lassen.
26. Auf solche Weise kann man nicht sagen, daß die homerische
Frage, wie so manche andere, vollständig im Sand verlaufen sei; vielmehr
fälle gleich mit einem neuen Knotenpunkt
der Handlung, dem Kampf um die Schiffe,
anhebt. Die Zwischenverse und Zwischenszenen sind alle erst später eingelegt worden,

als man die älteren, ehedem selbständigeren
Lieder zu einer geschlosseneren Einheit zusammenzufassen suchte.

38

Griechiscpe Literaturgeschichte.

hat man sich von verschiedenen Seiten die Hände gereicht und ist über
mehrere Hauptpunkte zu einer gegenseitigen Verständigung gekommen.
Aber freilich gehen innerhalb dieser Grenzen, wenn es zur Entscheidung
im einzelnen kommen soll, die Meinungen noch stark auseinander. Es
sind hauptsächlich drei Punkte, in denen weniger infolge prinzipieller
Meinungsverschiedenheit 'als infolge verschiedener Beurteilung des einzelnen
Falles die Stimmen der Forscher sich scheiden. Es handelt sich erstens
U!ll solche Partien, von denen zugegeben wird, daß sie nicht von vornherein in dem ursprünglichen Liederzyklus standen. Hier fragt es sich,
wer hat dieselben zugedichtet, derselbe Dichter oder ein anderer? Nichts
nämlich nötigt uns zur Annahme, daß Homer die Gesänge der !lias und
Odyssee so nacheinander dichtete, wie sie jetzt hintereinander stehen.
J edel' moderne Schriftsteller erlaubt sich, nachdem er den Plan seines
Werkes im Geiste entworfen hat, je nach Stimmung und äußerem Anlaß
bald eine vordere, bald eine spätere Partie herauszugreifen und zur Ausarbeitung vorzunehmen. Weit mehr noch wird dieses der Dichter in jener
Zeit der Volkspoesie getan haben, wo ein größeres Epos nie als Ganzes
zum Vortrag kam, wo immer nur einzelne Lieder verlangt und gesungen
wurden. Wenn nun z. B. in der Patrokleia II 367 nur von einem Graben
um die Schiffe der Achäer, nicht auch von einer Mauer die Rede ist, die
Gesänge M NEO aber sich um die Mauer als Mittelpunkt des ganzen
Kampfes drehen, so muß man daraus allerdings schließen, daß die letztgenannten Gesänge, auch wenn sie vor der Patrokleia stehen, doch erst
nach derselben gedichtet wurden. 1) Aber konnte nicht derselbe Dichter
mit der Zeit sein Werk selbst erweitern und nachträglich auch eine Mauer
in den Plan seiner Dichtung aufnehmen? Dieselbe Frage wiederholt sich
bezüglich der Lykier am fernen Xallthos neben den Lykiern am nahen
Ida, 2) bezüglich der Unterweltszene in der Odyssee, bezüglich der Telemachie und vieler anderen Partien. Mit allgemeinen Prinzipien ist da
nicht viel anzufangen, sondern es wird die Entscheidung der Frage, ob die
betreffende Partie vom Originaldichter selbst oder von einem fremden
1) Die Chronologie der homerischen
Gesänge, wie ich sie für die Ilias in meinen
Proleg. p.55-78 und 731-733 festgestellt
habe, wird die Grundlage der weiteren
Untersuchungen über die homerische Frage
bilden müssen. Wenn ich dazu den Boden .
gelegt und an den Hauptsätzen auch heute
noch unverbrüchlich festhalte, so nehme ich
doch im einzelnen manches zurück. So verbinde ich jetzt A 306- 611 mit BI-52 lmd
lasse diese Fortsetzung von A 1- 305 nicht
unmittelbar nach dem 1. Lied gedichtet sein.
Ferner gebe ich die Wahrscheinlichkeit zu,
daß H 8-312 unmittelbar nach Z 5- H 7
und daß M-O vor I 243- 335, T 1- 139,
357-424, Y 375-C[> 227 gedichtet seien.
Auch ist mir jetzt zweifelhaft geworden, ob
ich mit Recht Hektors Tod oder <P 526 bis
X 394 zum alten Bestande der ursprünglichen
Achilleis rechnete. Siehe § 29. Die neueren
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Forscher, die wie Kammer die Gesandtschaft
und was sich an sie anschließt wieder zum
alten Kern der Ilias gehören ließen, sind
wesentlich dadurch auf Abwege gekommen,
daß sie allgemeine ästhetische Erwägungen
höher als die sicheren Anzeichen der Chronologie anschlugen.
2) Die Unterscheidung der beiden Lykier
verwirft in einer feinen Untersuchung G.
SCHMID, De Pandaro venatOl"e homerico, in
Comm. Ministerii instr. publ., Petersburg 1901,
indem er nachweist, daß die wilden Ziegen
(a[ye~ ayeWl), aus deren Hörnern Pandaros,
der vermutete Held der nördlichen Lykier,
sich seinen Bogen gefertigt hatte (LI 105 ff.),
wohl in den Bergen des südlichen Lykiens, .
nicht aber bei Zeleia im Lande der nördlichen
Lykier vorkommen. Aber Zeleia ist nun
doch einmal, wenn auch irrig, vom Dichter
LI 103 als Heimat des Pandaros bezeichnet.

2. Homers Ilias und Odyssee.
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~achdichter

herrühre, immer von einer sorgfältigen Untersuchung des
emzelnen Falles abhängen. So füllt z. B. die Episode vom Zusammentreffen des Diomedes und Glaukos, Z 119- 236, vortrefflich die Zeit aus
zwischen dem Weggehen des Hektor (Z 116) und seiner Ankunft am
skäischen Tore (Z 237), und da dieselbe, von den südlichen Lykiern abgesehen, gar nichts enthält, was gegen die Sprache und den Mythus der
alten Partien der !lias verstieße, so nehme ich trotz der zweifelweckenden
Bemerkun? des Scholiasten A /-u:ran{)saa[ nye~ dAAaxoac ravr'Y)Y r~y av ara alY}
unbedenklIch an, ~aß Homer selbst diese Episode nachträglich eingelegt
h~be, um den Lyklerfür~ten Glaukos, dem er im zweiten Teil seines Epos
eIne so große Rolle ZUWIes, doch auch einmal in den Kämpfen des ersten
Schlachttages auftreten zu lassen. Die gleiche Entschuldigung kann ich
aber für die . ä~nliche Episode vom Kampfe des Sarpedon und Tlepolemos,
E 628-698, nIcht gelten lassen, und zwar aus drei Gründen nicht einmal weil der Gang der Erzählung keine gleich passende Zwischenzeit' läßt
dann weil die dorische Sage von dem Herakliden Tlepolemos dem alte~
Sänger fremd war, und endlich weil von der in dieser Episode geschilderten
schweren Verwundung des Sarpedon im Folgenden (M 101 ff.) aar keine
Notiz genommen ist. Auch möchte ich zwar nicht von kleine~ sprachlichen Unebenheiten, die sich durch Erweiterung der alten Gesänge ergaben, allzuviel Aufhebens machen; aber schwer glaublich ist es doch, daß
der Dichter der Presbeia, wenn er selbst den beiden Abgesandten der
Achäer, Odysseus und Aias, nachträglich als dritten den greisen Phönix
beigegeben hätte, die Duale ßar'Y)Y} cVX0/-lSY())} earoy (1182.183. 192. 198)
der alten .Erzählung hätte stehen lassen'!)
Ein zweiter Streitpunkt dreht sich um die Widersprüche innerhalb
der beiden großen Dichtungen. 2) Viele derselben, welche schon die alten
Grammatiker beschäftigten, sind unbestreitbar; aber WIe groß ist die Tragweite derselben? muß man immer zum Äußersten, zur Annahme verschiedener Verfasser schreiten? Ich bin nicht so leicht geneigt, zu dem
horazischen q'uandoque bonus dormitat Homerus meine Zuflucht zu nehmen;
aber ~och glaube ich, daß, wenn Diomedes im fünften Gesang verwegen
auf dIe Aphrodite eindringt, im sechsten dagegen in heiliger Scheu sagt
ov~' o.y erd> /-laxaecaat {)w;;~ e{)ü °t/-lt /-laxca{)at (Z 141), dieses nicht zur An1) Vergleiche meine Proleg. p. 29 und
Note zu 1168. Oft kann man schwanken
ob eine Partie ganz e~er jüngeren Period~
des epischen Gesangs zuzuschreiben oder
nach Ausscheidung der jüngeren Besta~dteile
in ein höheres Alter hinaufzurücken ist. So
is~ z. B. der zweite Teil des 11. Gesangs der
llias A 596-838 samt der einleitenden
Partie A 499-510 jedenfalls erst nach der
Patrokleia gedichtet, indem dieselbe A 604
und 796 .die Patrokleia ankündigt, die Patrokleia aber und insbesondere der Anfang derselben den zweiten Teil des 11. Gesangs
vollständig ignoriert. Aber ob derselbe noch
von Homer oder von einem jüngeren Homeriden, zur Zeit, als bereits in Olympia der
Wagenkampf eingeführt war (A 699-702),

gedichtet worden ist, hängt wesentlich davon ab, ob man diejenigen Partien, welche
Spuren jüngeren Alters tragen lmd hauptsächlich AnstOß erregen (A 668-763 und
806-838 mit 0 390-405), ausschneiden will
oder nicht.
2) Gute Gedanken entwickeln bezüglich
der Widerspruche FREY, Zur Poetik Homers,
Bern. ProgI'. 1881 S. 23 ff.; C. ROTHE, Die
Bedeutlmg der Widersprüche rur die homerische Frage, ProgI'. des Berliner college
fran<;ais 1894; JELINEK, Hom. Unters., Widersprüche im zweiten Teil der Odyssee,
Wien 1896. Einen neuen Weg · psychologischer Deutung schlägt ein ZIELINSKI, Die Behandlung gleichzeitiger Ereignisse im antiken
Epos, Philol. Suppl. 8 (1901) .
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nahme verschiedener Dichter nötigt, sondern an der Verschiedenheit der
Situation und dem Vorkommen in verschiedenen, nicht notwendig hintereinander zu singenden Gesängen seine ausreichende Entschuldigung hat.
Und selbst wenn in dem ersten Teile des ersten Gesangs der Dias die Athene
von dem Olymp zum Lager der Achäer herabsteigt (A 195), i~ zweiten
Teile hingegen (A 424) mit allen Olympiern tagszuvor zu den Athiopiern.
abgereist ist, so durfte , denke ich, sich der Dichter auch dieses in der
V praussetzung erlauben, daß seine andachtsvoll lauschenden Zuhörer den
Widerspruch nicht merken, und wenn sie ihn merkten, keinen Anstoß an
demselben nehmen würden. Es konnte sogar ihm selbst der Widerspruch
entgehen, wenn er nicht den ganzen ersten Gesang auf einmal, ~ondern
den zweiten Teil desselben erst geraume Zeit später als den ersten dIchtete.
Aber wenn Pylaimenes, nicht ein gemeiner Soldat, sondern ein König der
Paphlagonier im 5. Gesang (E 576) im Kampfe mit Menelaos fällt, im
13. hingegen (N 656) die Leiche seines Sohnes begleitet, so erregt dieses
schon schwerer zu beseitigende Zweifel an der Einheit der Verfasser. Doch
ist auch hier noch zuversichtliches Absprechen wenig am Platz, einmal
da die sich widersprechenden Stellen in verschiedenen, nicht zum Vortrag
nacheinander bestimmten Liedern stehen, und dann da auch bei anderen
Dichtern ähnliche Ungenauigkeiten vorkommen und z. B. selbst der sorgsame Ariosto im Orlando furioso 18, 45 den Ballustrio fallen, 40, 73 aber
und 41, 6 wieder unter den Lebenden weilen läßt.1) Aber wenn selbst
auch in diesem Punkte noch das operi longo fas est obrepere somnum seine
Geltung hat, so darf doch unter keinen Umständen der Widerspruch auf .
die leichte Achsel genommen werden, wenn er auf einem Mißverständnis
der Situation oder des sprachlichen Ausdrucks beruht. Ein solcher liegt
in dem Gesang von der Maxr; na(!anoraJA-tO~ (cI» vor, wo sich der ältere
Dichter den Achill von der rechten, der Fortsetzer von der linken Seite
des Skamander kommend (cI> 245) dachte, und noch offenkundiger im Eingang des 12. Gesanges der Odyssee, wo wir plötzlich vom westlichen Meer
in das östliche versetzt werden. 2)
Einen dritten Streitpunkt bildet die Frage nach dem Zusammenordner
oder Diaskeuasten und dem Umfang seiner Tätigkeit. Derselbe spielt namentlich bei Bergk, aber auch bei Kirchhoff, Fick und Wilamowitz 3) eine sehr
1) Darauf machte mich M. Bernays aufmerksam. Noch ärger steht die Sache, wie
mich Max Koch lehrte, bei dem Engländer
Thakeray, der sich in dem Roman The Newcomes am · Schlusse selbst entschuldigt, daß
er die Mutter des Bräutigams killed at one
page and brought to life at anothe1·. An
der Homerstelle läßt sich zur Not auch mit
Ausscheidung der Verse E 676-89 helfen.
2) Zu den Stellen, in denen vom Nachdichter ein sprachlicher Ausdruck seines
V orgängers mißverstanden wurde , gehört
vor allem 1234 gegenüber M 107-126 (den
verschiedenen Gebrauch der gleichen Phrase
hält indes für möglich ED. GÖBEL, Progr.
Fulda 1891 [Nr. 380] 13-15). Ob, das gleiche

auc~ bezügli?h ,C;> 196 ,gegenüber B 190 OV
Oe BOt':('e xaxov coq 15Bl&OOeo{}W anzunehmen

sei, ist eine wichtige, aber schwer zu entscheidende Frage. Die Wiederholung formelhafter Ausdrücke führte zu Mißverständnissen a 424 15~ 'l'OU xaxxetOV'l'eq lßav olxov15s
txaa'l'oq (sc. f1V17(J'l'ijfleq, und ähnlich (J 428) , da
die Freier aus Dulichion, Same, Zakynthos
doch nicht zum Schlafen in ihr Haus gehen
konnten; s. MÄHLY, Bay. Gymn.Bl. 25 (1889),
266.
3) BERGK, Griech. Lit. an zahlreichen
Stellen; KIRCHHOFF in Ausg. der Odyssee, lmd
in Abhängigkeit von diesem FICK in Ausg.
der Odyssee und Dias, wo die ganze Auffassung vom Ursprung der homerischen Dich-
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große Rolle, indem diese Gelehrten von der Voraussetzung ausgehen, daß
die alten Bestandteile der Ilias und Odyssee ursprünglich ' eine selbständige
Stellung hatten, eigene Epen für sich waren, und daß erst in viel jüngerer
Zeit ein Diaskeuast durch Schneiden, Zudichten, Umdichten, Versetzen aus
denselben die uns vorliegenden Werke Dias und Odyssee zustand brachte.
Einen entgegengesetzten Standpunkt vertritt Bened. Niese, indem er die
Erweiterer und Fortsetzer immer selbst die Verbindung mit den älteren
Gesängen herstellen läßt , so daß für den Zusammenor dner weniges
mehr zu tun übrig blieb. 1) Ich neige mich entschieden auf die letztere
Seite, 2) mUß aber doch zugeben, daß der Gedanke Kirchhoffs, der alte
Nostos sei ursprünglich in der dritten Person geschrieben gewesen und
erst später von einem Einordner in die erste umgesetzt worden, 3) etwas
Bestechendes hat, und daß sehr schwer zu entscheiden ist. wie viel von
den jüngeren Partien des 15. und 16. Gesangs der Ody~see (0 1-300.
454-554. n 321-451) von dem Dichter der Telemachie selbst herrührt,
und wie viel erst von einem Diaskeuasten, der die Telemachie mit der
alten Odyssee zu einem Ganzen verband, zum Behufe des besseren Zusammenschlusses zugefügt wurde. 4 )
27. Im Vorstehenden habe ich die Stellung bezeichnet, zu der man
aus der geschäftigen Diskussion der homerischen Frage allmählich gelangt
ist. Viele Forscher, wie z. B. Cobet, bleiben bei diesen allgemeinen Sätzen
stehen und halten die Versuche, die ursprünglichen Bestandteile der homerischen Dichtungen herauszufinden, für eine Danaidenarbeit, von der sich
ein besonnener, der Grenzen seiner Kunst beWUßter Kritiker fernhalten
solle. 5) Andere hingegen gehen von der Überzeugung aus, daß der Prüftungen in jenem Diaskeuasten ihren Angelpunkt hat; WILAMOWITZ, Horn. Unters. , besonders S. 228 ; ED. MEYER, Gesch. d. Altertums II 406 ff. , der wesentlich von Kirchhoff und Wilamowitz abhängig ist; JUL.
SCHULTZ, Das Lied vom Zorn Achills, Berlin
1901.
1) Zur Erläuterung mag der Gesang B
der Ilias dienen. Demselben liegen sechs
Stücke zugrund : das Gedicht von dem Traumgott (B 1-47, Mittelstück), die Ratsversammlung (B 53-85, junges Stück), die
Volksversammlung oder Aux:nBlfla (B 48-52
u. 86-483, altes Stück) mit Vorbereitung zur
Schlacht (B 780-815) , der Schiffskatalog
(B 484-779, junges Stück), das Verzeichnis
~er troischen Heerscharen (B 816-877, ganz
Junges Stück) . Aber nicht ein Diaskeuast
erst hat diese verschiedenen Stücke zu einer
Einheit verbunden, vielmehr hatten schon
die Verfasser der jüngeren Stücke dieselben
zur Einfügung in das alte Lied bestimmt,
und zwar zur Einfügung gerade an den
Stellen, wo wir sie jetzt lesen; nur bezüglich
des Schiffskatalogs kann das letztere bezweifelt werden.
2) Dabei nehme ich aber doch auch einzelne Zusätze von der Hand der späteren Redakt oren an. Auch mögen später einzelne

Partien versetzt worden sein; so zweifle ich
nicht, daß die Proömien e 1-27 und a 1
bis 87 in der Hauptsache altes Gut sind,
aber erst von den jüngeren Erweiterern an
ihre heutige Stelle gesetzt wurden.
3) KIRCHHOFF im 2. Exkurs, hauptsächlich gestützt auf die anstÖßigen Verse
f1 374-388 ; beistimmt W ILAMOWITZ, Hom.
Unters. 126. V gl. MÄHLY in der Rezension
der ersten Auflage dieses Werkes in Bayer.
Gymn.Bl. 25 (1889), 267 f.; CAUER, Homerkritik S. 295. Sachlich schließt sich fl 391 ff.
leicht an f1 373 an, so daß man auch ZUl'
alten Athetese von f1 374 bis 390 seine Zuflucht nehmen kann.
4) Sehr auffällig ist , daß die Verse
15 613-9 in ° 113-9 wiederkehren , was
am leichtesten so zu erklären ist, daß
ehedem die jetzt 15 620 abgebrochene Erzählung in den Versen ° 121 ff. ihre Fortsetzung hatte.
5) COBET, MisceIl. crit. p. 402: quo saepius carmina. Ionica, quae HOnf.el"i nomin e
fe1'Unttt1", 1'elego et diligenter omnia considero, eo m agis magisque mihi confirmatu1'
sententia e01'um, qui haec non unius aot15ov
carmina esse a1'bit1'antur, sed a complu'r ibus
ca.ntoribus 1~eque a.etatis eiusdem neque patriae
elq n7l) a{),7:17l) v :nofJ.Wl1l olim composita. et
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stein für die Richtigkeit der allgemeinen Sätze in ihrer Durchführbarkeit
im einzelnen zu suchen sei, und wagen daher eine Zerlegung der Gedichte
in ihre Elemente , eine Rekonstruktion der alten Ilias und Odyssee und
eine Scheidung der verschiedenen, älteren und jüngeren Zusätze.. Ausaeführt ist dieses Wagnis in der Art, daß auch durch den Druck dIe ver:chiedenen Bestandteile bemerkbar gemacht sind, von Kirchhoff in seiner
Homerischen Odyssee (2. Aufi. 1879) 1) und von mir in der Ausgabe Homeri
Iliadis carmina, Lips. 1884. 2 ) Auf das ähnliche Unternehmen Ficks werde
ich, da es von einem ganz speziellen, erst später zu besprechenden sprac.hlichen Gesichtspunkt ausgeht, weiter unten zurückkommen. Außerdem 1st
die Stellung einzelner Gesänge und Gesangspartien in zahlreichen Abhandlungen diskutiert worden; die Hauptgedanken derselben sind durch die
sorgfältigen Referate in dem Anhang von Hentzes Ausgabe auch dem
Fernerstehenden jetzt leicht zugänglich gemacht. 3)
28. Suchen wir schließlich unsere Gesamtauffassung in ihren Kernpunkten darzulegen, so stellen wir zuerst einige allgemeine Sätze auf und
geben dann eine Analyse des Aufbaus der Ilias und Odyssee nach dem
Ergebnis der Untersuchungen zur homerischen Frage.
1. Ilias und Odyssee beruhen auf nationalen, bereits von älteren
äolischen Sängern poetisch gestalteten Sagen, die durch die Kämpfe äolischer und achäischer Ansiedler Asiens mit den ehemaligen Herren des
Landes und durch die kühnen Wagnisse der Äolier und Ionier zur See
ihr~ Nahrung empfangen hatten. 4)
Durch die Sage und die älteren
cantata fuisse, deinde in unum collect(t et
ordine disposita, ut clq el/ oOJfuiuoll coalescerent ... plu1'a non addo, quia taUa omnia
senti1'i possunt, sed demonstra1'i non possunt,
et nolo videri ultra LYCU1'gi aetatem indagando p1'ocedel'e velle. Aehnlich ist der
Standpunkt, den MÄHLY Bayer. Gymn.BI. 25
(1889) 263 einnimmt.
1) Vielfach weicht von Kirchhoff die
neuere Rekonstruktion von WILAMOWITZ,
Homer. Unters. ab, namentlich in der Annahme, daß von den drei Epen, die dem
Kontaminator vorgelegen haben sollen, das
dritte, vom Sieg des Odysseus über die Freier,
jünger als die Telemachie gewesen sei. Den
Boden unter den Füßen verliert SEEOK, Die
Quellen der Odyssee, Berlin 1887, indem er
die Quellenforschung der HistQriker auch
auf die Dichttmg der Odyssee zu übertragen
wagt.
2) Lineamente zur Scheidung zog schon
NABER, Quaestiones Homericae, AmsteI. 1877;
ein neuer Versuch ohne strenge Beweisführung von E. H. MEYER, Indogerm. Mythen,
2. Bd. Achilleis, Berlin 1887. Beachtenswerteres bietet K. BRANDT, Zur Geschichte
lmd Komposition der !lias, J ahrb. f. PhiI. .
1885/89. Eine Scheidung nach kulturhistorischen Gesichtsptmkten verlangt, führt aber
nicht im einzelnen durch P. CAUER, Homerkritik (1895) S. 168. Den Versuch einer
Scheidung von Partien mit älterer mykenischer

Bewaffnung und von jüngeren ionischen Partien mit Rundschild, Panzer und Beinschienen
macht ROBERT, Studien zur Ilias, Berlin 1901,
wogegen begründete Einwände erhebt P.
CAUER, N. Jahrb. 1902 177-99. Nach Versuchen, die ich selbst angestellt habe, zweifle
ich an der Durchführbarkeit der Scheidung,
da Homer Kulturzustände, wie er sie für die
ältere Lebenszeit seiner Helden voraussetzte,
und solche wie er sie in der eigenen Umgebung
fand, nebeneinander zu stellen keinen Anstand nahm. Es zeigt sich dieses namentlich in dem Nebeneinander von Waffen aus
Erz (xal,,,6q) und solchen aus Eisen (O{017eOq);
s. Od. IX 391-3. Auch in der von König Servius angeordneten Bewaffnung des römischen
Heeres kommen Abteilungen mit langem viereckigen und sol.che mit kleinem runden
Schild nebeneinander vor.
3) Statt die Literatur im einzelnen anzugeben, begnüge ich mich auf Hentze zu
verweisen.
4) Es fehlen auch nicht mythologische
Niederschläge in der troischen Sage; dieselben sucht im Uebermaß OSK. MEYER,
Quaestiones Homericae, Bonn 1846, und E.
H. MEYER, Indogerm. Mythen Bd. Ir. Zu
weit in der Annahme ethischer Ideen in der
Achill- und Odysseussage geht CARRIERE, Die
Kunst im Zusammenhang der Kulturentwicklung II 49 ff.
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Einzellieder waren dem neuen Dichter Homer, als er zur Dichtung großer
Epen überging, die Gestalten der Haupthelden, des Agamemnon, Achill,
Aias, Nestor, Odysseus, bereits vorgezeichnet.
2. An dEm neuen großen Schöpfungen der Ilias und Odyssee haben
sicher mehrere Dichter gewoben, aber der Gedanke, den Streit zwischen
Achill und Agamemnon in seinem ganzen Verlauf zum Mittelpunkt der
Dichtung zu mach~m, ist sicher nur in dem Kopfe eines einzigen reichbegabten Sängers entstanden, ebenso wie der Plan, den Odysseus in dem
Phäakenlande sein·e früheren Irrfahrten erzählen, und dann nach erlangter
Heimkehr die übermütigen Freier seiner treuen Gattin erschlagen zu lassen,
nur von einem Manne ausgegangen ist.
3. Beide Dichtungen, Ilias und Odyssee, sind aus derselben Sängerschule hervorgegangen, und es mögen auch manche der jüngeren Partien
der Ilias und Odyssee · denselben Dichter , zum Verfasser haben. Daraus
konnte die Überlieferung von Homer als dem gemeinsamen Dichter von
Ilias und Odyssee entstehen, ohne daß man deshalb genötigt wäre, die
Odyssee demselben Dichter wie die Ilias zuzuweisen.
4. In Sprache und Versbau stimmt ebenso wie im Mythus 1) die
Odyssee mit der Dias wesentlich überein ; namentlich behauptet in beiden
Dichtungen das Digamma, welches frühzeitig bei den Ioniern zu schwinden
begann, noch seine Kraft, und stehen die ehedem durch s v j getrennten
Vokale, wie in fW feme 7:e'U,OfleY, unkontrahiert nebeneinander. 2) Doch
sind daneben kleine Unterschiede nicht zu verkennen; so findet sich von
oIyo~ das Digamma in der Odyssee und in den jüngeren Gesängen der
Ilias öfters vernachlässigt 3) und kommen nur in den jüngeren Partien die
Forinen btüyo~ statt UüyO~, f;flsa~ statt aflfA-e, vflsa~ statt Vflfle vor; ebenso
hat die Caesura hephthemimeres ohne einen Einschnitt im 3. Fuß geringere
Verbreitung in der Odyssee als in der Ilias. 4)
5. Ilias und Odyssee sind nicht erst nachträglich dadurch zustande
gekommen, daß ein Redaktor alte, ursprünglich selbständige Lieder oder
Epen zu einheitlichen Werken umschuf; vielmehr hat von Anfang an der
alte Dichter der Dias und ebenso der der Odyssee die einzelnen Lieder,
wenn sie auch zunächst zum Einzelvortrag bestimmt waren, doch schon
als Teile eines gegliederten Ganzen gedacht, und haben auch die jüngereIl
Homeriden die Einlage ihrer Zudichtungen an ganz bestimmten Stellen
von vornherein im Auge gehabt. Kleine Störungen der ursprünglichen
1) So ist Herakles durchweg gedacht
!),ti! YSlIsf! UVlI T(!OJlXiiw n(!oys'Viou(!oq (0 638,
f{J 21) und findet sich nicht bloß von den
Söhnen des Priamos, sondern auch von denen
des Laomedon und Antenor überall die gleiche
Anschammg.
2) Das Nähere lehren KNös, De digammo
Homerico, Ups. 1872; MENRAD, De contractionis et synizeseos usu Homerico, Monachii
1886. So gebraucht Homer noch nicht das
später und schon bei Hesiod oft vorkommende
AOyoq, sagt durchweg ,ua.(!Weoq, nicht wie die
Späteren pa.(!W(!, wendet n(!of{JvysLlI im Sinne

von vns"cpvysLlI an, gebraucht bloß je einmal in
Dias (I 42) und Odyssee (12 21) das konsekutive wou.
3) Belege geben die Proleg. meiner Iliasausgabe p. 163. Ueber das allmähliche Ueberhandnehmen der Kontraktion in den jüngeren
Partien der Odyssee siehe mein Buch, Homer
u. Homeriden S. 60.
4) LEHRS, Aristarch. 2 p. 394-419; SEYMOUR, On the homeric caesura and the close
of the verse as related to the expression of
thougt, Havard Studies in class. philoI. III
(1892) 91 ff.
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Ordnung, von denen die Überlieferung der Scholien zu Z 119 und K 1
meldet, mögen in der Zeit vor Peisistratos durch die Freiheit einzelner
Rhapsoden eingetreten sein.
29. Entstehung der Ilias. Den Kern der Ilias bildet das Gedicht
vom Zorn des Achilles (f.J,ijYl~ ~XlJ-,h70~); dasselbe zerfällt in vier Teile, von
denen der erste den Ausbruch des Streites zwischen Achill und Agamemnon
und im Anschluß daran die Bitte der Thetis um Rache · für die Entehrung
ihr.es Sohnes enthält (Gesang A), der zweite den schlimmen Ausgang erzählt, den der Versuch des Agamemnon, ohne Achill den Kampf gegen
Hektor und die Trojaner zu führen, nahm (A 1-595 und 0592- 746),
der dritte, die lIai(!oxJ-cla, die Hilfeleistung durch Patroklos, den Tod dieses
Helden und den Kampf um seine Leiche umfaßt (II-I 242), der vierte
(T-X 393) 1) den speziellen Namen ~XlU11t~ insofern verdient, als er
sich um Achill allein gruppiert und mit der Erlegung des Hektor durch
Achill abschließt. Ob Homer diese vier Teile des Heldengesanges vom
Zorn des Achill ununterbrochen nacheinander in der angedeuteten Folge
gedichtet oder auch nur alle vier von vornherein im Auge gehabt hat,
ist mehr als zweifelhaft. Vielmehr scheint der Dichter die Aussöhnung
des Achill und den Fall Hektors nicht von vornherein in den Plan seiner
Dichtung gezogen zu haben; 2) auch ist es wohl denkbar, daß derselbe
nicht so rasch seinem Ziele zugesteuert und gleich von dem Gesange
A zu dem Gesange A übergegangen ist. 3) Indes beginnt jedenfalls erst
mit A die Verwirklichung des von Zeus der Thetis gegebenen Versprechens,
das dem Achill zugefügte Unrecht durch schwere Niederlagen der Achäer
zu rächen. In diesem Gesange nun werden rasch hintereinander Agamemnon, Diomedes, Odysseus, Eurypylos verwundet und außer Kampf gesetzt, so daß nur Aias mit Mühe dem Eindringen der Troer in das Schiffslager der Achäer widersteht. Damit war für eine breitere Schilderung der
Heldentaten der Achäer, welche das Nationalgefühl der Griechen verlangte,
kein Platz gegeben. Daher scheint Homer, wenn er wirklich von A gleich
auf A übergegangen war, doch hintendrein, noch ehe er zur Patrokleia
überging, einen zweiten Schlachttag, jetzt den ersten, hinzugedichtet und
die Erzählung desselben dem Gesang von Agamenmons Taten (A) vorausgeschickt zu haben. Es sind dieses die Gesänge B - E oder B- H 312,
in denen in breiter Ausführung und trefflicher Exposition die V olksversammlung vor der Wiederaufnahme des Kampfes, der Zweikampf der
Kriegsstifter Paris und Menelaos, die Mauerschau und die Musterung des
Heeres, die ' Heldentaten des Diomedes, der Abschied des Hektor von der
Andromache, der Abschluß des ersten Schlachttages durch den Zweikampf
des Hektor und Aias besungen sind. Es hat Grote und nach ihm Düntzer
1) Ueber die Ausscheidung der Teile
jener vier Gesänge, welche zur alten Achilleis
gehörten, sowie auf die ähnliche Ausscheidung
der alten Patrokleia aus den Gesängen II P ~
verweise ich auf meine Ausgabe. Daneben
vergleiche man die im einzelnen abweichende,
aber im ganzen doch übereinstimmende Ausscheidung bei FICK, Ilias S. 18- 75.

2) Beachtenswert ist, daß sich davon
noch nichts in dem Proömium findet und
dort nur von den Leiden der Achäer die
Rede ist.
3) Die Gesänge A und r - E haben viele
Verse und Situationen miteinander gemein,
aber auch diese geben kein sicheres Mittel
zur Bestimmung der Priorität an die Hand.
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und Fick diese sechs Gesänge als ein eigenes Epos vom Schicksal Trojas
(ol7:o~ ']J-lOtJ) 1) fassen wollen, das ursprünglich eine ganz selbständige Stellung gehabt habe und erst nachträglich in das Epos vom Zorn des Achilles
eingelegt worden sei. 2) Aber der Umstand, daß an den Kämpfen jenes
ersten Schlachttages Achill keinen Anteil nimmt, beweist sonnenklar, daß
jene sechs Gesänge mit Bezug auf den Streit des Achill und Agamemnon
gedichtet sind und von vorherein zur Einlage zwischen dem 1. und 11. Gesang bestimmt waren. Richtig ist allerdings, daß in denselben der Zorn
des Achill in den Hintergrund tritt 3) und Zeus seines der Thetis gegebenen
Versprechens ganz zu vergessen scheint. 4) Aber das ist in der retardierenden Stellung dieser zwischengeschobenen Gesänge begründet und
auch bei dem zyklusartigen Charakter des älteren, mit einem aus einzelnen
Perlen zusammengesetzten Halsband vergleichbaren Heldenepos nicht allzu
auffallend.
.
Die breite und umfangreiche Schilderung des ersten Schlachttages
hatte zur Folge, daß der Dichter nun auch den zweiten Schlachttag zur
Herstellung des Gleichgewichtes erweiterte; er tat dieses, indem er zwischen die Verse A 548 und 0 592, die ehedem unmittelbar aufeinander
folgten, mehrere Gesänge einschob. Dabei erweiterte er zugleich den
Hintergrund der Dichtung, indem er einesteils das Schiffslager, statt wie
zuvor nur durch einen Graben, nun auch noch durch eine Mauer umgeben
dachte, und andernteils den Kriegsscharen der Troer und nächsten N achbarvölker auch noch die südlichen Lykier unter Sarpedon und Glaukos zugesellte. 5) So kamen zu den allmählich einförmig gewordenen Schilderungen
von Kämpfen in der Ebene neue Bilder in dem Mauerkampf (Tuxoflaxia
in M) und in dem Kampf an den Schiffen (f} bd yaVOl flo.X11 in N) hinzu.
N~ubelebt aber wu~de insbesondere die Darstellung durch die bezaubernde
. DIchtung von der Uberlistung des Zeus durch seine Gemahlin Hera (Lluk
ano.7:11) und die damit herbeigeführte Veränderung der Situation zu Gunsten
der Achäer.
Die Patrokleia und Achilleis waren von vornherein breiter angelegt,
so daß sie weniger der Erweiterung bedurften; doch nahmen auch sie neue
Kampfesepisoden in den ursprünglichen Rahmen auf und erfuhr insbesondere
1) Für den Namen war den Gelehrten
bestimmend der Vers der Odyssee {} 578
"Aeyeü.oy LJayawy ~o' ']Uov olwy

&XOVWY.

2) Die Gesänge B-H werden auch nicht

berücksichtigt von Thetis in der Rekapitulation der Ereignisse ~ 444 ff. Aber darauf
ist bei der summarischen Art jener Rekapitulation kein Gewicht zu legen.
S) Die Bezugnahme auf Achill am Schlusse
der Rede des Thersites B 239-42 ist sicher
interpoliert, aber nicht der versteckte Hinweis in B 376.
4) Der letztere Umstand ist ohnehin von
geringem Belang, da der 2. Teil des 1. Gesanges A 306-611 nicht lmmittelbar nach
dem ersten gedichtet zu sein scheint.
5) Zu den später hereingezogenen Völ-

kern gehören auch die Päoner am Axios;
sie sind erwähnt in der Achilleis P 139 bis
212, oder auch schon in der Patrokleia
II 287-292. Bedenken erregen auch die
fernen Paphlagonier E 576-589 und N 643
bis 673; möglicherweise sind beide Stellen
spätere Zudichtungen. Die Störungen,
welche durch die Einlage von B-H und
M-O in das Gedicht kamen, verdienen Beachtung, könnten aber gegen die Annahme
eines einheitlichen Dichters nur dann verwendet werden, wenn wir annehmen müßten,
daß Homer die Gesänge A - P hintereinander
gedichtet und zum Vortrag, in einem Zug
bestimmt hätte. Beides aber ist bei dem
Charakter des homerischen Epos keineswegs
anzunehmen.
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die Achilleis einen versöhnenden, auch das religiöse Gefühl befriedigenden
Abschluß durch die Zudichtung von der Bestattung der Leiche des Patroklos (P 1- 256) und von der Lösung des Hektor (Avrea in Q).l)
Was wir bis jetzt von der llias besprochen haben, rührt wohl alles
oder doch zum allergrößten Teil von einem Dichter her; 2) dazu kamen
aber später noch mannigfache Zusätze von Homeriden, die sich nicht auf
die Einlage einzelner Verse beschränkten, sondern auch ganze Gesänge
hinzudichteten. Die bedeutsamste Zudichtung stammt von einem begabten
Dichter, welcher den geschickten Einfall hatte, eine Gesandtschaft mit
demütigen Bitten an den grollenden Achill abgehen zu lassen. (I). Da
aber zu einer solchen Demütigung sich Agamemnon nicht verstehen konnte,
wenn er nicht zuvor in die trostloseste Lage versetzt war, so legte der
Dichter vor der Presbeia einen andern Schlachttag (K6AO~ flaXr; in 8) ein,
der mit vollständiger Niederlage der Achäer endete. Um auf der anderen
Seite das Selbstgefühl der Achäer wieder zu heben und einen passenderen
Übergang zu der 'Ayaflf,ft')JoyO~ aelau;[a herzustellen, schob dann der Dichter
der Presbeia oder ein anderer jüngerer Homeride zwischen den 9. und
11. Gesang die Doloneia ein, welche zugleich den Vorteil der Neuheit eines
nächtlichen Streifzuges· bot. AUßerdem sind von jüngeren Dichtern zur
alten Ilias noch hinzugedichtet die Schmiedung der Waffen des Achill
COnAonotta ~ 369- 617), die Aeneasepisode (T 75- 352), die Götterschlacht
(1) 383- 514), die Leichenspiele zu Ehren des Patroklos (:A-&Aa Ent IIareouAcp
P 257·- 817), mehrere kleine, zur strafferen Verknüpfung der früher locker
aneinandergereihten Lieder bestimmte Einschiebsel, wieB239- 42, H69- 72 ,
H 313- 482, I 345- 356, II 60- 63, endlich der Schiffskatalog (B 484
bis 759 mit dem Anhang des Troerkatalogs (B 816- 877). Der Schiffskatalog hängt mit Böotien, wovon er selbst den Namen BOlü)'f[a erhielt,
zusammen und führt uns so zur katalogisierenden Richtung der hesiodischen
Schule hinüber.
30. Entstehung der Odyssee. 3) Die Odyssee ist eine jüngere
Schöpfung als die !lias. Das beweisen zur vollen Evidenz die zahlreichen
Nachahmungen von Stellen der Ilias; 4) das zeigt sich aber auch in dem
1) Ohne diesen Abschluß wäre es wohl
auch der llias wie der Aeneis (darüber
KERN, Supplemente zur Aeneis, Progr. Nürnberg N~ G. 1896) begegnet, daß ihr andere
Dichter abschließende Supplemente zugedichtet hätten.
2) Am ehesten kann man dieses vom
24. Gesang bezweifeln, da dieser in Sprache
tIDd Ton stark an die jüngeren Gesänge der
Odyssee erinnert. Köchly ließ sich dadurch
nicht bestimmen, ihn aus dem Kranz der
alten Lieder der llias auszuschließen, aber
mit guten Gründen läßt ihn neuerdings Helbig Rh. M. 55 (1900) 55-66 von einem jüngeren ionischen Dichter dem älteren äolischen
Epos als milder Schluß zuge dichtet sein.
3) Hauptschriften über die Komposition
der Odyssee sind: HENNINGS, Ueber die
Telemachie, Jahrb. f. Phil. Suppl. 3 (1858),

und: Homers Odyssee, ein kritischer Kommentar, Berl. 1903 ; KIRCHHOFF, Die Homerische Odyssee, 2. Aufl.., Berl. 1879; KAMMER,
Die Einheit der Odyssee, Leipz. 1873; WILAMOWITZ, Die Composition der Odyssee, in
Hom. Untersuchungen, Phil. Unt. 7. Heft 1884.
4) SITTL, Die Wiederholungen in der
Odyssee, München 1882. Daß speziell Q , also
einer der jüngsten Gesänge der llias, Vorbild
für die Odyssee, wenigstens die Telemachie
war, erweist GROEGER Rh. M. 59,1- 33. Die
NachahmtIDgen zeigen indes, daß das oben
Gesagte nur . von den alten Partien der llias
tIDd Odyssee gilt. Die jüngsten Gesänge der
llias sind ungefähr gleichzeitig mit der Odyssee
entstanden, so daß sogar in der Doloneia und
Hoplopoiie einzelne Stellen begegnen, welche
Verse der alten Odyssee zum Vorbild gehabt
zu haben scheinen.

A. Epos.

2~

Homers Ilias und Odyssee.

(§ 30.)

47

entwickelteren Kulturleben der Odyssee und in der ganzen Anlage des
Gedichtes. Denn in der Odyssee tritt das Einzellied zurück und haben
wir statt eines gradlinigen Fortschrittes der Erzählung eine kunstvolle
Ineinanderflechtung der einzelnen Teile. - Der Odysseusmythus 1) knüpft bei
Homer an die Sage vom trojanischen Kriege an, indem er den Odysseus
zu · einem der achäischen Führer macht, der nach der Einnahme der Feste
!lios unter mannigfachen Abenteuern in seine Heimat zurückkehrt. Aber
diese Anknüpfung ist offenbar eine ganz junge; der alte Kern der Sage
von dem Schicksal eines Königs, der von weiten Seefahrten heimkehrend
sein treues Weib von übermütigen Freiern bedrängt findet und dieselben
in mutigem Kampfe erschlägt, hatte mit dem trojanischen Kriege ursprünglich nichts zu tun. Woher nun stammt jener alte Kern der Sage? Halten
wir uns an die Örtlichkeit, in der die Odyssee spielt, so werden wir in
das alte achäische Reich der seekundigen Kephallenier im Westen Griechenlands gewiesen, von denen nach Strabo p. 637 die Insel Samos in Kleinasien besiedelt worden war. Nur werden wir zugeben müssen, daß die
alte Odysseussage, noch ehe sie zu einem Epos sich krystallisierte,
durch Erzählungen der Kreter und anderer seefahrender Stämme mannigfache Erweiterungen erhalten hat. Kreta war, wie jetzt durch die Ausgrabungen der Engländer und Italiener offenkundig geworden ist, ein Hauptsitz mykenischer Kultur, und in unseren Tagen, wo man so sehr geneigt
. ist, die homerischen Gedichte mit den neuentdeckten Zeugen jener alten
Kultur in Verbindung zu bringen, hat daher ein deutscher Gelehrter,
Engelb. Drerup,2) die Hypothese aufzustellen gewagt, daß Kreta die eigentliche Heimat der Odysseussage gewesen sei. Aber Ithaka, die Heimat des
Odysseus, stand zu keiner Zeit mit der Seeherrschaft der Kreter in Beziehung, und die Erzählung des Odysseus von seiner erdichteten Herkunft
aus Kreta (~ 205 ff., r 172 ff., y 256) gibt sich ganz deutlich als späte Erdichtung ('!jJcv~o~), nicht als alte Überlieferung kund.
Zu einem Heldengedicht wurde die alte Sage gestaltet in unserer
Odyssee. Den ältesten Bestandteil dieses unseres Epos bildet das Gedicht
von . der Irrfahrt des Odysseus (y6aro~ 'O~vaaijo~, l U fl) . Der eigentümt ümliche Charakter jenes alten Gedichtes, das vielleicht der Dichter der
Odyssee schon vorfand und nur mit geringen Veränderungen in sein neues
Gedicht einlegte, besteht in der märchenhaften Natur der Abenteuer und
in der Knappheit der schlichten, auf die poetischen Mittel der Gleichnisse
und Götte.rmaschinerie fast ganz verzichtenden Erzählung. - Das neue
Epos knüpft vermittelst einer Götterversammlung an den alten Nostos an,
indem es zunächst (c- -&) den edlen Dulder von der Insel der Kalypso 3)
in das Land der Phäaken gelangen und dann dort seine früheren Irrfahrten erzählen läßt. Der Dichter erreicht auf solche Weise, daß die
Erzählung sich nicht durch viele Jahre hinzieht, sondern ähnlich wie in
I) Der Mythus der Odysseusfahrten wurzelt zwar gewiß auf griechischem Boden, aber
es können auch weiter zurückliegende verwandte Sagen fremder Völker auf seine Ausbildung eingewirkt haben. Verwandter Art
aber ist_das babylonische Gilgamis-Epos, wor-

über JENSEN, Das Gilgamis-Epos und Homer,
Ztschr. für Assyriologie XVI (1901) 125 ff. ·
2) DRERUP, Homer S. 127.
3) Die Gestalt der Kalypso selbst ist
eine Variante der alten Zauberin Kirke, wie
man noch hübsch·aus t 29-33 ersehen kann.
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der llias sich auf kurze Zeit konzentriert und mitten in die Handlung
hineinführt. Mit den Gesängen von der Heimkehr (Y-~) schlägt sodann
der Dichter die Brücke zu dem zweiten Hauptteil der Odysseussage, der
Rache welche der heimgekehrte Held unter mancherlei Listen an den übermütig~n Freiern der treuen Penelope nimmt. Die Ermordung der Freier
wird im Anschluß an das von Penelope veranstaltete Wettschießen erst in
den Rhapsodien f{J X erzählt; voran läßt der Dichter mehrere. vorbereite~lde
Szenen gehen, von denen die erste auf dem ~ehöft~ des Sauhlrt.en EumalOs,
di~ folgenden auf dem Wege zur Stadt und Im.Kömgsp~laste spIelen (n~v).
Auf solche Weise lernen wir die einzelnen FreIer und Ihr gottloses TreIben
kennen und bekommt Odysseus Gelegenheit teils vorbereitende Schritte
zur Ra~he zu tun, teils sich nach und nach seinem Sohne Telemach, der
alten Amme Eurykleia und dem treuen Sauhirten erkennen zu geben. M.an
wird nicht leugnen können, daß sich so die Erzählung etwas lange Illnzieht daß insbesondere die Wiederholung des rohen Wurfes (0 394 und
v 287) Anstoß erregt, und das W egsc~laffen de~ W aff~n (r 1~5~) ~ehr
unvermittelt eingelegt ist. Auch hat sICh der DIchter In der Im ubngen
vortrefflich erdichteten FUßwaschung (Ylnrea) die Sache etwas leicht gemacht indem er durch die Helferin in der Not, die Göttin Athene, bewirkt' daß der Sinn der Penelope abgewendet wird, damit sie die Wiedererken~ung des Odysseus durch die Amme . nicht gewahre (~479). Aber
man braucht deshalb noch nicht mit dem Verfasser der homenschen Untersuchunaen 1) zum äUßersten Mittel, der Annahme von ~wei durch einen
jungen /:) Bearbeiter durch Schneiden und Flicken zu einem Werke vereinigten Odysseen seine Zuflucht zu nehmen.
Zur Odyssee im engeren Sinne ist später die Telemachie (a ~ y <5,
und Teile von 0 n) gekommen, welche den Irrfahr~en des Odys~eus dIe Erkundi aungsreise seines Sohnes Telemachos zur SeIte stellt. DIeselbe ward
erst v~n der jüngeren Hand eines Homeriden dem alten Gedichte zugefügt;
sie ist nicht bloß ärmer an Schönheiten der Erfindung und Darstellung,
sie verrät auch den Charakter einer fremden Zu dichtung durch das geringe
Geschick der Einfügung. 2 ) Aber von einem ganz selbständigen Epos der
Telemachie kann keine Rede sein; dieselbe ist vielmehr von vornherein
aedichtet um eine Ergänzung, und somit einen Teil der Odyssee zu bilden.
Nur leitet der erste Gesang (a) nicht sowohl die Telemachie als die ganze
1) WILAMOWITZ, Hom. Unt. 55, 56 , 228;
ähnlich SCHWARTZ, Ftmf Vorträge über gr.
Roman. S. 191. Ausscheidung einzelner Zusätze nahm KIRCHHOFF in seiner Ausgabe
vor. Schließlich erkennt selbst CAUER, Homerkritik S. 307 an, daß sich eine sichere Grenze
zwischen den beiden Hauptteilen der Odyssee
nicht finden läßt und wir besser tun, dieses
einzugestehen, als mit einem gewaltsamen
Schnitt den Knoten zu durchhauen. Jüngere
Zusätze indes hat auch elie Odyssee, wie die
Schilderung von den Gärten des Alkinoos
(rJ 103-131), die Reminiszenzen aus der ArO'onautensage (fl 3-4. 61-72), die Visionen
des Sehers Theoklymenos (0 256-286. 508.

549. e 311-166. v 347-385). Die Verwandlung des Odysseus 11 397 ff. braucht aber
nicht erst erfunden zu sein, um, wie Kirchhoff annahm, die verschiedene Erscheinung
des Helden im ersten und zweiten Teil d.er
Odyssee in Einklang zu bringen.
2) Siehe oben § 21. Schon in dem alten
Epos kamen Odysseus und Telemachos bei
dem Sauhirten Elilllaios zusammen, aber Telemachos war dort (.n: 27-9) nur zufällig von
der Stadt auf das Land gekommen. Erst
der Einfüger der Telemachie brachte durch
eine noch deutlich erkennbare Interpolation
(.n: 24. 26) einen Hinweis auf die Telemachie
in das alte Gedicht.
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Odyssee ein, indem er uns durch Absendung der Athene nach Ithaka über
die ganze Situation, den Aufenthalt des Odysseus bei Kalypso, das Unwesen der Freier in Ithaka, die Stimmung der Penelope, des Telemachos
und selbst des alten Laertes orientiert. Wie auch bei uns in der Reael
die Einleitung und das erste Kapitel zuletzt geschrieben wird, so ist a;ch
dieser erste Gesang der Odyssee, wie man aus der zum Teil recht ungeschickten Nachahmung von Versen und Motiven der älteren Dichtung
erkennt, erst nach den anderen Gesängen gedichtet. Aber der Gedanke,
das Epos mit einer allgemeinen Exposition einzuleiten, war gut, und auch
die Ausführung ist nicht so schlecht ausgefallen, daß man den ersten Gesang statt dem Dichter der Telemachie notwendig einem späteren Flickpoeten zuschreiben mÜßte.!) - Endlich haben auch in der Odyssee jüngere
Dichter durch Einlage neuer Gesänge das alte Epos erweitert. Eine solche
Einlage ist die N ekyia oder Hadesfahrt (u 490-fl 30), die von vornherein
unnütz war, weilOdysseus dasjenige, was ihm in der Unterwelt der Seher
Teiresias weissagt, in dem alten Nostos schon von der Kirke erfahren
hatte. 2) Noch jünger ist der schon von den alten Grammatikern verworfene SchlUß der Odyssee ('!jJ 297- w fin.),3) in dem eine jüngere Nekyia
(w 1- 204) jener älteren nachgedichtet ist. Auch diese Einlagen , ins~
besondere die N ekyia, haben später noch bei dem flüssigen Charakter der
ganzen alten Poesie allerjüngste Erweiterungen erfahren ; solche sind z. B.
der von einem Dichter der hesiodischen Schule herrührenge Frauenkatalog
(A 225-337) und die Schilderung des inneren, von Odysseus nicht betretenen Totenreiches (A 565- 627).
31. ,Die dichterische Kunst des Homer. 4 ) Die Kunst Homers
steht, so sehr sie auch an sich betrachtet zu werden verdient doch auch
.
'
mIt der eben behandelten homerischen Frage in Zusammenhang. Genies
wie Homer, hat man gesagt, sieht die W elt alle tausend Jahre einmal,
und das kleine Ionien sollte auf einmal ein Dutzend solcher Genies hervor~
gebracht haben? Fragt man aber,· worin das Genie und die Kunst Homers
besteht, so wird man finden, daß die einen der Vorzüge nicht allen Teilen
der homerischen Dichtung gemeinsam sind, und daß andere nicht speziell
dem Homer eignen, sondern in dem Volks charakter ihre Wurzel haben.
Der geniale Gedanke, uns mitten in die Sache zu versetzen und um eine
Handlung voll spannender Kraft alle Erzählungen zu gruppieren, ist unserer
Darlegung nach in der Ilias gewissermaßen von selbst aus der Erweiterung
des Grundepos herausgewachsen; schon die Komposition der Odyssee verrät
in diesem Punkt eine beWUßte, wenn auch in selbständiger Weise durchgeführte Nachahmung der llias. Anders steht es mit den nächstbewunderten
1) Die Schwächen des Gesangs sind
rücksichtslos aufgedeckt von W ILAMOWITZ,
Hom. Unt. Kap. 1 ; aber der geistreiche Forscher geht zu weit, wenn er sagt S. 20 »das
a ist von Anfang bis Ende ein Flickpoem "
lmd sich . dann · zur Annahme genötigt sieht,
daß der alte Anfang der Telemachie, die
natürlich nicht mit ß habe beginnen können,
"abgeschnitten sei".
2) Es wiederholen sich geradezu dieHandbuch der klass. Altertumswissensnhaft.

selben Verse A. 110-114, fl 137-144. Im
übrigen siehe die meisterhafte Dars teIlung
von der Entstehung und Erweiterung der
Nekyia von ROHDE Rh. M. 50 (1895) 600 ff.
3) Anstößig ist namentlich die Rekapitulation der Haupthandlung 'If 302-343. Uebrigens siehe WILAMOWITZ, Horn. Unt. 67 ff.,
wo gut gezeigt ist, daß auch noch frühere
Partien von 'IjJ fallen müssen.
4) BERGK GJ;'. Litt. I 780-873.

VII. 4. Auti.
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Schönheiten Homers, der jugendlichen Kraft und erfinderischen Klugheit
der Helden, der heiteren, menschlich faßbaren Vorstellung vom Walten der
Götter dem Adel und der Tiefe der Empfindungen in ihrer ganzen Skala
vom darten Liebestraum der Königstochter bis zum rührenden Abschied
der Gattin, von der zornigen Aufwallung ob erlittener Schmach bis. zum
wehmutsvollen Mitleid mit dem greisen Vater des erschlagenen FeInde.s.
Das sind allerdings die Saiten, die an jedes fühlende Herz anschlagen, .. dIe
Sphwungfedern, die heute noch bei der Lektüre Homers ~nsere. Seele u?e r
die O'eineine Wirklichkeit erheben; aber diese Vorzüge sllld mcht speZIell
dem °Homer eigen; sie gehören dem hellenischen Volke in jener Zeit jugendfrischer Entfaltung an. Homer bewährt sich hierin nur als echter V olksdichter der aus dem Herzen und in dem Sinne seines Volkes spricht und
in sei~en DichtunO'en O'leichsam seine Zeit und die Art seines Volkes
° 0
.
P .
wiederspiegelt. Das tut der Bedeutung und dem Zauber SeIner oeSle
keinen Abbruch läßt uns aber einen Hauptvorzug derselben auf Rechnung
nicht seiner Pe;son sondern seines Volkes und seiner Zeit setzen. Auch
der melodische Fluß der Verse und die biegsame Schönheit der Sprache
darf nicht al!? spezielles Eigentum eines einzigen Dichters ang~~ehen
werden. Diese herrlichen Mittel der Darstellung waren durch lange Ubung
und durch das Zusammenwirken vieler Dichter gereift worden; sie anzuwenden stand allen offen , und die Kunst leichter
Versifikation wird. damals
.
ebenso verbreitet gewesen sein, wie heutzutage das Vermögen eIne gute
Prosa zu schreiben.
Andere Vorzüge sind allerdings speziell dem Dichtergenie Homers
zuzuschreiben, die ruhige Objektivität der Erzählung, die des Dichte~s
Person ganz in den Hintergrund drängt und nur die Sache. red~n läßt, dl.e
klare Anschaulichkeit (ByaQysw) der Schilderung,1) durch dIe WIr alles mIt
eigenen Augen zu schauen und das Erzählte mitzuerleben vermeinen, der
belebende Wechsel im Tone der Erzählung, der uns nach aufregenden
Kjimpfen wieder in Szenen gemütvollen Stillebens aufatmen läßt, der dem
beflügelten Charakter der Sprache entsprechende FlUß ~er ~rzählung , der
alles im Werden- und Fortschreiten erfaßt und auch dIe BIlder auf dem
Schilde des Achill vor unseren Augen entstehen läßt, nicht als bereits
fertiO' beschreibt endlich die Fülle und Schönheit cl.er Vergleiche, die Kunst
der dem Charakter der Sprechenden angepaßten Rede, die Ebenmäßigkeit
und das schickliche Maß in allem. Das sind allerdings individuelle V orzüge, die aus dem allgemeinen Wesen der Volkspoesie nicht abgeleit~t
werden können. Denn die Volksepen anderer Völker, selbst unsere NIbelungen und der Mahabharata der Inder halten darin keinen Vergleich
mit Homer aus. Aber nach dieser Seite zeigt sich auch ein erheblicher
1) Sehr hübsch hat mehrere dieser Vorzüge Aristot. poet. 24 verzeichnet: 'Vp,'Y/eor;
aUa 7:B .noUa a;wr; s.nawsla{}w xai 017 xai
ön WJyor; -rWY .nOt'Y/u'jjy ovx ayyoel (] Osl.nOtelY

avu)y' av-dw yae OSl oOY .nOt'Y/o~l' SAaXt6w
Uysw' ov yae sau xaoa oavw fup,'Y/dlr; ' oE
ftSY o{jy aUot avwi ftSY Ot' ÖAOV aywY{t;ol'Wt,
p,tp,OVYWt M (JUya xat (JAtyaXtr;, 15 os (JUya

cpeotfuaaap,syor; sV{}vr; daaysl a1JOea 17 YVyalXa
xai OVOSY' a~{}'Y/ . .. osOtoaxs os
ftaAt6W'Vp,'Y/eor; xai wvr; aUovr; 'ljJwofj UYStl'
wr; OSl . . . s.nsi xai 00. SY 'Oov(J(Jdq. aAoya . . .
wlr; aAAotr; aya{}olr; 15 .nOt17Thr; acpaY{t;u ~MJYwl'
00 aAoyOY. In diesem Urteil war dem Philo~ aUo u

sophen der Dichter Pindar Nem. VII 20 ff.
vorangegangen.
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Unt erschied zwischen Ilias und Odyssee, indem die Ilias wohl die größere
Zahl ausgeführter Gleichnisse 1) und den Glanz heldenmäßiger Schlachtenbilder voraus hat, der Dichter der Odyssee aber in Erfindung wundervoller
Mären und in gemütvoller Erfassung des Menschen- und Tierlebens überlegen ist. Wohl entlockt auch in der llias uns Tränen der Rührung die
herrliche Szene, wo Hektor beim Abschied von Andromache den kleinen
Astyanax , der sich vor dem Helmbusch und der ehernen Rüstung des
Vaters fürchtet, nach Herabnahme des Helmes herzt und kÜßt (Z 466 bis
496), aber noch einen tieferen Blick in das Seelenleben selbst der Tiere
läßt uns der 17. Gesang der Odyssee an jener Stelle (290-327) tun, wo
den Odysseus beim Eintritt in das Heimathaus sein Hund Argos, der dem
Verenden nahe auf dem Misthaufen liegt, allein, vor Frau und Dienern,
wiedererkennt und sterbend mit dem Schweife wedelt, sein Herr aber sich
die Träne der Rührung abwischt. 2) Größere Unterschiede noch zeigen
sich zwischen dem alten Kern der beiden Dichtungen und ihren jüngeren
Erweiterungen. Wohl zeichnen) sich mehrere der Gesänge, welche wir für
jüngere Einlagen halten, wie die Gesandtschaft und der Schild des Achill,
durch große poetische Schönheiten aus, und wir müssen schon zugeben,
daß auch noch manchem der Homeriden ein glücklicher Wurf gelungen
ist. 3) Aber die meisten der Zudichtungen erkennt man doch als solche
eben auch aus dem geringeren Vermögen des Dichters und dem Ungeschick
des N achahmers. Die Verse von Achill und Aeneas, die vor dem Kampfe
lange und langweilige Reden halten (Y 75-380) , sind nicht carmina Homeri
semper ad eventum festinantis, die unruhige Hast der K6J..o~ /-lax'YJ (e) verrät
nichts vom Dichter der alten Ilias, der, wenn alles Eile hat, ruhig seine
W ege geht, die -trockene Aufzählung der Schiffe der Achäer und der
Namen ihrer Führer hat nichts von dem belebenden Wechsel in Situation
und Ausdruck , der in den anderen Gesängen uns ununterbrochen gefesselt hält.
Von be sonderer Bedeutung sind in dieser Beziehung die Nachahmungen
und Wiederholungen. Die öftere, oft drei- und viermalige Wiederkehr der
gleichen Verse ist eine Eigentümlichkeit der homerischen Poesie; sie ist
nicht an und für sich ein Anzeichen der Nachahmung, sie hängt vielmehr
mit der Objektivität der Erzählung und den stehenden Epitheten zusammen.
Wenn die Sonne von neuem in der N atur ~ufzugehen beginnt, so singt
1) Die Ilias hat 182, die Odyssee 39 ausgeführte Gleichnisse; meist begnügt sich der
Dichter der Odyssee mit einem einfachen Hinweis auf den zur Vergleichung herangezogenen
Gegenstand. Indes auch die einzelnen Gesänge der Ilias lUld selbst die inhaltlich auf
einer Stufe stehenden weichen hierin je nach
der Situation stark voneinander ab; anjugendlichem Bilderreichtum zeichnet sich vor allen
die Aristeia Agamemnonos (A) aus. V gl. ARN.
P ASS OW, ' De comparationibus Homericis Diss.
Berl. 1852.
2) Dargestellt ist diese Szene auf einer
Gemme beiOvERBECK, Gal. her. Bild. 7, 33, 10.

3) OTFR. MÜLLER, Gesch. der gr. Litt. I
84 urteilt von der Szene der Zusammenkunft
des Achilleus und Priamos im letzten Gesang
der Ilias, daß sie mit keiner andern in der
ganzen alten Poesie verglichen werden könne,
und Schiller sprach einmal : "wenn man
auch nur gelebt hätte, um den 23. Ge~ang
der Ilias zu lesen, so könnte man sich über
sein Dasein nicht beschweren". Von den
Dichtern jener Gesänge galt eben auch schon
im Altertum der Goethesche Spruch n denn
Homeride zu sein, auch nur als letzter, ist
schön" .
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auch der Dichter von neuem ohne Variation ~ftor; O'~etY6Ycta q;o.y'YJ ooo Oo.x7:vÄor; ~wr;, wie er immer von neuem das Bi!d des Sch~ffes durch.. das Epitheton lVoodftor; oder ft6ÄatYa uns anschaulich vor dIe Seele fuhrt.
Aber das Epitheton kann nicht bloß unnötig, es kann auch unpassend
werden' der Vers oder die Verse können in unpassendem Zusammenhang
und in' mißverstandenem Sinne wiederholt sein; eine ganze Stelle kann
aus zusammengestoppelten Versen und Halbversen bes~eh~n. Solc~e C.~n
tonen kommen auch schon in unserem Homer vor, WIe In dem Fullstuck
zwischen dem ersten und zweiten Schlachttag (H 313-482),1) rühren aber
gewiß nicht von dem göttlichen Homer, sondern von einem Spätling unter
den Homeriden her. 2)
32. Zeit des Homer. Erst jetzt können wir auf mehrere ~ragen
zurückkommen die wir oben nur gestreift haben, so zuerst auf dIe Entstehungszeit d~r homerischen Dichtungen. Da offenbar die Alte? von ~er
Zeit in der Homer lebte und Ilias und Odyssee entstanden sInd, keIne
bestimmte Überlieferung hatten, so sind auch wir wesentlich auf ~ombi
nationen angewiesen. Diese müssen von dem zeitli.chen V. erhältms der
altgriechischen Epen zueinander ausgehen. 3) Nun ?Ilt es Jetzt als ausO'emachte, durch Anzeichen der Nachahmung erWIesene Tatsache, daß
Hesiod jünO'er als Homer war und nicht blOß die Ilias, sondern auch schon
die Odysse~, wenigstens in ihren älteren Besta~dteile~, vor Augen hatte;
mit Hesiod dürfen wir aber nicht, wenigstens mcht vIel unter 700 herabo'ehen. Ferner liegt es in der Natur der Sache und läßt sich aus Sprache
~nd Mythus erweisen, daß die Gedichte des epischen Kyklos erst zur Zeit,
als die zwei großen homerischen Epen bereits fertig waren, entstanden
sind.4) Nun wird Arktinos, der ~ichter der Aithiopis,. in die 1. o~er
9. Olympiade gesetzt, und wenn dIese Ansätze au~h nlc~lt ganz ~.ußer
Zweifel stehen und vermutlich etwas zu hoch gegrIffen SInd, so durfen
wir doch mit Zuversicht den Beginn des kyklischen Epos noch in das
8. Jahrhundert setzen. Einen dritten Vergleichungspunkt bilden die Werke
der bildenden Kunst. Auf dem amykläischen Throne waren bereit~ Szenen
der Ilias und Odyssee, wie der singende Demodokos, Menelaos in Agypten,
--1-) In der Chryseisepisode A 430- 492
scheint man gleichfalls einen solchen Cento
vor sich zu haben, doch ist es mir zweifelhaft geworden, ob die Gemeinverse aus ~er
Odyssee und nicht vielmehr aus älteren hIeratischen Gedichten entlehnt sind.
2) Dieser Punkt, schon von Köchly und
Kirchhoff beachtet ist von mir besprochen
in dem Aufsatz Die Widerholungen gleicher
und ähnlicher Verse in der Ilias, in Sitzb.
d. b. Ak. 1880, S. 221-271.
3) Davon aus habe ich die Frag~ behandelt in dem Aufsatz, Zur ChronologIe des
altgriechischen Epos, in Sitzb. der b. ~ad.
1884 S. 1-60, wo auch die auf ägyptIschen
Kombinationen beruhende Datierung Gladstones zurückgewiesen ist. V g1. DÜNTZER,
Die homerischen Fragen, Leipzig 1874.
4) Im einzelnen erwiesen von WELCKER,
Der epische Cyklus; vg1. NIESE, Entwicklung

d. homo Poesie 27 ff. und 225 ff. Anspielungen
auf die entwickelten Mythen des Kyklos
finden sich allerdings auch in der Ilias, aber
nur an interpolierten Stellen T 326-337,
Q 28-30 e 230-2, B 699-709. 721-8.
Die in d~r Odyssee, in der Telemachie und
Nekyia, vorausgesetzten Gesänge vom Fall.e
Ilions durch das hölzerne Pferd, vom StreIt
um die Waffen des Achill, von der Heranziehung des Philoktetes, Neoptolemos, Eurypylos, von der Heimkehr der Köni.ge un~
der Rache des Orestes berühren SIch mIt
den Dichtungen des Arktinos, Lesches, Hagias, brauchen aber nicht notwendig aus denselben geflossen zu sein, da auch deren Ep.en
Einzellieder vorausgegangen waren. Daß lDdes Arktinos vor dem Dichter der jüngsten
Partien der Odyssee blühte, scheint mir auch
heute noch wahrscheinlich zu sein.
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Proteus, dargestellt.1) Damals waren also schon die jüngsten Gesänge der
Odyssee allgemein bekannt; schade nur, daß sich die Zeit jenes Thrones
selbst nicht genau fixieren läßt, und daß die Angabe, der Thron ~ei aus
dem Zehnten des messenischen Krieges gestiftet worden, nicht als zuverlässig gelten kann 2 .)
Zu der durch Vergleichung gewonnenen Zeitgrenze stellen sich mehrere äUßere Zeugnisse und historische Anzeichen im Homer selbst. Im
Schiffskatalog, der die Ilias mit Einschluß der Leichenspiele zur Voraussetzung hat,3) wird die Blüte +VIegaras,4) die mit der Befreiung der Stadt
(01. 10) begann, völlig ignoriert; ja selbst der Name Megara ist noch unbekannt, und Nisa erscheint noch als Teil Böotiens (B 508), geradeso wie
Korinth noch als Teil von Argos (B 570). Das führt also auf eine Zeit,
wo entweder die neuen Verhältnisse noch gar nicht eingetreten waren
oder doch die alten noch in der Erinnerung der Leute fortlebten. Auf
der anderen Seite kennt der Schiffskatalog kein Messenien mehr und läßt
die Landschaft Lakedämon bereits die Städte Pharos, Amyklai, Helos
(B 582-4) umfassen, die erst durch die Könige Teleklos und Alkamenes
in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts unterworfen worden waren. 5)
Nehmen wir dazu, daß der Schiffskatalog sich nicht blOß im Fahrwasser
der hesiodischen Dichtungsart bewegt, sondern auch bereits auf Sagen
anspielt, die wie der Fall des Protesilaos und die Zurücklassung des Philoktetes in den Kyprien und der kleinen Ilias erzählt waren,6) so werden wir
denselben allerdings kaum vor 700 v. Chr. ansetzen dürfen, aber dann auch
jedenfalls annehmen müssen, daß damals bereits die ganze Ilias in allen ihren
wesentlicrren Teilen fertig war. - Ferner verrät die Ilias und insbesondere
der Eingang des 13. Gesangs noch gar keine Kenntnis von dem schwarzen
Meere und der an seinen Gestaden im 8. und 7 . Jahrhundert von den
Milesiern gegründeten Kolonien; ihre Entstehung mUß also über die Zeit
1) Paus. III 18; es fanden sich auf demselben auch schon Szenen aus den Kyprien
und der Aithiopis, wie das Parisurteil lUld
der Kampf des Achill lUld Memnon.
2) BRUNN, Gesch. der griech. Künstler I
52 f. setzt seine Verfertigung um 01. 60;
andere gehen höher, 58Q-540 v. Chr. hinauf;
s. OVERBECK, Gesch. der griech. Plastik 14 68;
FURTW.ÄNGLER, Meisterwerke 689. Neuestens
setzt WOLFG. REICHEL, Deber vorhellenische
Götterkulte, Wien 1897 S. 15, die Statue des
ApolIon , die als Siegeszeichen aufgestellt
worden sei, in das siebente Jahrhundert, den
Thron, den Bathykles für jene Säule herrichtete, erheblich später.
3) Daß der Schiffskatalog auch erst nach
der Telemachie gedichtet sei, möchte man
nach dem Stil charakter glauben, wage ich
aber nicht zuversichtlich zu behaupten. Denn
es passen die Epitheta xotA'YjY Aaxd3atl-lOya
X'YjTwwaav gut zum Land, wie in dem Schiffskatalog B 581, schlecht zur Stadt, wie in
der Telemachie 0 1.
4) Schon zu 01. 15 wird ein Sieger "0(2-

atnnor; Meya(2dJr; angeführt.

5) Vielleicht gehen auch die Verse der
Gesandtschaft I 149-153 auf Verhältnisse
einer Zeit, in der die Lakedämonier bereits
von dem südlichen Teil Messeniens und den
Städten an der Küste Besitz ergriffen hatten.
Dann liegt die Zeit dieses Gesangs, den wir
oben einem Homeriden, nicht dem Homer
selbst zugeschrieben haben, nicht weit ab
von der Zeit des Schiffskatalogs.
6) Ich wage jetzt nicht mehr, wie ich in
meiner Ausgabe der Dias tat, die betreffenden
Stellen B 699- 709 und B 721-728 einem
späteren Interpolator zuzuweisen; übrigens
wird auch dann an der Zeitrechnung wenig
geändert. Insbesondere versetzt uns so wie
so der Heraklide Tlep6lemos, der aber nicht
bloß im Schiffskatalog B 658-70, sondern
auch in der Ilias E 628 vorkommt, in die
Zeit, wo die Dorer von dem Peloponnes aus
ihre Kolonisation über die Inseln des ägäisehen Meeres, Kreta, Rhodos, Kos, ausdehnten.

Griechische Literaturgeschichte.

54

der Gründung von Trapezunt und Sinope hinaufgerückt werden. 1) - Für die
Abfassung des letzten Gesangs der Odyssee, also eines der allerjüngsten, gibt
der Vers w 88 CdJvvvY7:ai -es VEOl xat bu;vrvvovral ac{}2a einen annähernden
Terminus ante quem an die Hand. Denn "da in der 15. Olympiade die
Wettkämpfer in Olympia den Gurt ablegten und die Einführung der nackten
Ringkämpfe so ziemlich gleichzeitig in allen Teilen Griechenlands erfolgt
sein wird, so mUß jener Vers vor, kann sicher nicht lange nach 715
gedichtet sein.l!) In ähnlicher Weise führt die Erwähnung der sizilischen
Dienerin in den jüngeren Partien der Odyssee (v 383. w 211. 366. 389)
auf die Zeit der beginnenden Kolonisation Siziliens (01. 9), und scheint die
Erwähnung der Quelle Artakie Od. x 108 mit der Gründung von "Kyzikus
(756 oder 680 v. Ohr. nach Euseb.) zusammenzuhängen. 3) Damit bleiben wir
also in der Zeit vor SchlUß des 8. Jahrhunderts; nur mit den kleinen
Interpolationen der Ilias und Odyssee werden wir noch weiter herabgehen müssen. Zwar die Verse A 699 ff. brauchen nicht auf die in der
25. Olympiade in Elis eingeführten Wettkämpfe mit Viergespannen bezogen
zu werden,4) aber die Stelle in der Odyssee cp 15-41 geht von der vollständigen Unterwerfung Messeniens unter Lakedämon aus,5) kann also erst
nach dem Ausgang des ersten messenischen Krieges gedichtet sein. In
der ganzen Frage aber müssen wir uns gegenwärtig halten, daß einzelne
Gesänge, wie die Doloneia, der Schiffskatalog , die zweite N ekyia, insbesondere aber kleinere Interpolationen, wie die Eweiterungen in der Schildbeschreibung (2' 590-606), den Leichenspielen (lJf 788-897), der Beschreibung der Gärten des Alkinoos (r; 103-113), der Nekyia (2 565-627),
die Rekapitulation der Irrfahrten des Odysseus ('!fJ 310-343) leicht noch
von Homeriden und Rhapsoden zugefügt werden konnten, "nachdem die
Ilias und Odyssee in ihrem Grundgerüste längst fertig waren, daß aber
1) Selbst das Pendant des Schiffskataloges, das Verzeichnis der troischen Heerscharen, geht nach Osten nur bis zum Lande
der Paphlagonier, also höchstens nur in die
Gegend von Sinope, noch nicht in die von
Trapezlmt.
2) Das Moment des Schurzes beim Wettkampf entgegen dem jüngeren Gebrauch der
Nacktheit ist schon hervorgehoben von Dionysios Halik. ant. VII 72. Weiter herunter
geht KIRCHHOFF S. 340, indem er aus w 417
schlient, dan Eugammon, der Dichter der
Telegonie (um 01. 53), den Schlun der Odyssee
noch nicht gekannt habe, und so ähnlich auch
WIL.A.MOWITZ, Hom. Unt. 185. Aber einfacher
ist die Lösung, dan entweder Proklos oder
der Exzerptor bei Ol WI'~(rr;OeSq -Uno '[wy ne oOr;XO/l'[W1 -D'anwnm die Freier mit den am
Schlusse (w 523) gefallenen Ithakesiern verwechselt habe, oder dan die Worte lillseres
Odysseetextes al"oyuq scpolrWY (w 415) bis
uf}B7/'[Sq (w 419) einer jungen Interpolation
entstammen.
3) Ich habe mich etwas zurückhaltender
gefant mit Rücksicht auf die Einwände von
1
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ROTHE in Jahresb. d. Alt. XIII 1, 182. Noch
weiter zu gehen und die Hälfte der Odyssee
mit W ILAMOWITZ dem 7. J ahrh. zuzuweisen,
verbietet schon die Sprache, namentlich das
Digamma.
4) Vg1. AUG. MOMMsEN Phi1. 8, 721 ff.;
aber notwendig ist es durchaus nicht, an die
Pferdewettkämpfe der olympischen Spiele zu
denken; eines spricht sogar dagegen, dan die
Stelle A 700 Dreifüne als Preise erwähnt, in
Olympia aber schon mit der 7. Olympiade
der Wertpreis durch den Ehrenpreis eines
Kranzes ersetzt wurde.
5) Dafür sprechen die Verse cp 13-15 oo)ea

ux

Ol ~St:1JOq AaxSOal~WYl OWXS 7:Vx~aaq '1q'Jlwq
Evevdor;q SntdXcAOq af}a1JaWlOl1I. '[cO 0' Sll

Mwo~Y17 ~vßßJ..17a'[o aJ..J..~J..ollY. Aber mit dem
letzten Vers beginnt eine Interpolation, so
dan schwerlich der erste Vers von demselben
Dichter wie der letzte herrührt. Die Interpolation aber geht über den Dichter der
Presbeia I 149-156 hinaus, da dort erst die
Eroberung der Küstenstädte Messeniens durch
die Lakedämonier vorausgesetzt wird.

2. Homers Ilias und Odyssee.

(§ 33.)

55

die Ausführung des Grundplanes der beiden Dichtungen sich kaum durch
mehr als 3 bis 4 Generationen hingezogen haben wird. 1 )
Sollen wir zum Schluß bestimmte Zahlen geben, so scheint · uns aus
den angedeuteten Kombinationen zu folgen, daß die Ilias im 9. und der
ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts, die Odyssee im 8. Jahrhundert entstanden ist 2) und daß nach dieser Zeit, vom Troerkatalog abgesehen, keine
ganzen Gesänge mehr, sondern nur noch kleine Interpolationen, zum Teil
zur besseren Verbindung der Teile und in Zusammenhang mit der schriftlichen Fixierung des Textes hinzukamen. Im allgemeinen pflichten wir so
Herodot bei, wenn er den Homer 400 Jahre vor seiner Zeit, also um 840,
gelebt haben läßt. 3) Nur müssen wir dem noch hinzufügen, daß der Ursprung der Sagen, welche in Homer widerklingen, und teilweise auch die
Anschauung, welche Homer von der aUßergriechischen Welt hatte, in
frühere Vergangenheit zurückreichen. Merkwürdig ist in letzterer Beziehung namentlich, daß der Dichter noch Sidon, nicht schon Tyrus die Meere
beherrschen, und noch nicht Memphis, sondern das ältere Theben Hauptstadt Ägyptens sein läßt. 4)
33. Sprache und Heimat des Homer. Die Frage nach der Heimat
des Homer und seines Geschlechtes hängt eng mit seiner Sprache zusammen.
Die Sprache, in der uns die homerischen Gedichte durch die Alexandriner
überliefert sind, hat das Gepräge des ionischen Dialektes, geradeso wie
sich auch in dem ganzen Ton der Dichtung Ioniens heiteres Leben widerspiegelt. 5) Wenn jenes Gepräge vielfach von dem der Sprache des Herodot
1) Weiter zu gehen und von Jahrhunderten zu reden, wie nur zu oft geschieht,
millrät schon der geringe Unterschied der
Sprache namentlich im Gebrauch des Digamma und in der Abneigung gegen Kontraktion. Die historischen Kimmerier, welche
um 660 in Lydien und Ionien einbrachen,
beweisen nichts für die Zeit Homers, da es
umgekehrt grönere Wahrscheinlichkeit hat,
dan diese räuberischen, aus dem dunklen
Norden kommenden Horden von den Zeitgenossen mit den homerischen Kimmeriern
(Od. J, 14) verglichen und nach ihnen KlßßeeWl benannt wurden, ähnlich wie später die
germanischen Völker des Nordens den Namen
Cimbri, das ist eben KlßßeeWl, erhielten.
Uebrigens stammt der Name KlßßeelOl aus
Innerasien, da in assYJ:ischen Keilinschriften
die nordischen Skythen Gimirai heinen, so
dan sowohl die KlßßeeWl (J, 14) als die K~
UWl (J.. 521), d. i. Hethiter, der Odyssee ein
Beweis sind, wie die Griechen Kleinasiens
allmählich mit den gronen Reichen Innerasiens Fühlung bekamen.
2) Etwas höher noch hinauf geht JUL.
SCHULTZ, Das Lied vom Zorn Achills 79 ff.,
wonach die Menis und die Urodyssee eher
ins 10. als ins 9. Jahrhundert fielen.
3) Herod. II 53: <Hat00011 yae xai 'Vßr;e Oy
~AlX/r;y ,[He~xOalOl(1l \ E'[~()l o?xew ßCV neco-

ßvueOVq YSycof}al Xal ov nASWalY.
4)
I 381: ova' (Ja' h 'OexoßSYOY nou-

n.

YlaOSHal, ovo' (Jaa e~ßaq Alyvndaq, (ff}l nJ,ct:ow
OO~Wlq €Y x't~ßaw XSt:Wl, al' f}' lxa,[o~lnvJ..ol
dOl, atr;xoOWl 0' ay' lxaow~ ayeeSq S~OlX1JSV()l
OVy t'nnOlOlY xal Oxcocpw. KRALL, Diodor u.

Manetho, Sitzb. d. österr. Ak. 96 (1880) 381
sieht darin eine dunkle, im Lied fortlebende
Erinnerung an die Zeit der Ramessiden, wo
griechische Stämme (eher Kader) mit Aegypten und seiner damaligen Hauptstadt Theben
in Berührung kamen. - Von Aegypten aus
drang zu Homer auch die Kunde von den
Zwergen Afrikas r 6, die in unserer Zeit
Stanley in den Urwäldern südlich der Nilquellen wiedergefunden hat. Mit Aegypten
scheinen aunerdem zusammenzuhängen die
Göttertriade ZSVq xal 'A-D'17yab7 xal 'AnoJ..J..w1J
(vgl. Isis, Osiris, Horus) , die Seelenwägung
X 209 ff. und die Vorstellungen von der
Unterwelt. - Die Aegypter und ihre Fabrikate lernten die Griechen durch die Vermittlung phönikischer Kaufleute kennen.
Von Bedeutung für die Sache ist es daher
auch, dan HELBIG, Ein ägyptisches Grabgemälde und die mykenische Frage, Sitzber.
d. b. Ak. 1896, zwei Perioden des eindringenden Einflusses Phönikiens auf Griechenland
nachweist, in der Art, dan der ältere EinflUß in der mykenischen Periode " durch die
Wanderung und Eroberung der Dorer unterbrochen wurde, dann aber im 7. Jahrhundert
einen neuen Aufschwung nahm.
5) Die anderen Züge der homerischen
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abweicht, so fand man dieses ehedem durch die Größe des zeitlichen Abstandes sattsam erklärt. Aber so leicht darf man sich mit jenem Unterschied nicht mehr abfinden, nachdem wir, durch Bentley belehrt, wissen,
daß der Dichter der llias und Odyssee noch das Digamma gesprochen und
in einigen Wörtern, wie im Pronomen der 3. Person ofi oE g Ö~, ferner in
o.ya~) [{}yo~) b;o~ regelmäßig zur Geltung gebracht hat.!)
Denn diesen
Laut hatten im 7. Jahrhundert die ionischen Landsleute der Elegiker und
Iambographen schon vollständig abgeworfen, so daß sie ihn schwerlich im
9. und 8. Jahrhundert noch in dem Umfange gesprochen haben werden,
den wir für die Landsleute und Zeitgenossen des Homer voraussetzen
müssen. Auch mit der Annahme, daß Homer vieles aus der Sprache
seiner Vorgänger könne herübergenommen haben,2) reichen wir zur Erklärung jenes sprachlichen Unterschiedes nicht aus. Denn aus älteren
Dichtungen können wohl einzelne formelhafte Ausdrücke, wie YI!'cpcA'Y)yce tra
Zcv~) t:n:n6ra Nfarwe) :n67:Yla <He'Y)) :ne6a1}cY 1}aAalwlO 1}veawy) ItaY7:l~ aftv p,W1J ,

.herübergenommen sein, aber in dem Gebrauch eines ganzen Lautes, wie
es das Digamma ist, in der Diärese der Vokale, 3) in den Formen der
Pronomina 4) und der Worte des Alltagslebens richtet sich jeder Volksund Naturdichter 5) nicht nach der Sprache früherer Jahrhunderte, sondern
nach der seiner Zeit und seiner Umgebung. Die Sprache der llias und
Odyssee verbietet uns daher, die Landsleute Homers in dem Lande des
Archilochos oder Kallinos zu suchen, sie führt uns ebenso wie die Sage
vom troianischen Krieg nach Äolien oder doch nach einem nördlicheren,
äolisierenden Teile Ioniens. 6) Denn nicht alle Bewohner Ioniens redeten
die gleiche Sprache, vielmehr unterscheidet Herodot I 142 ausdrücklich
vier verschiedene Dialekte der Ionier. Geradezu zum Äolier stempelte
den Homer in unserer Zeit August Fick, indem er die ganze ältere llias
und Odyssee ursprünglich in äolischer Sprache gedichtet und erst später
in den Mischdialekt der jüngeren Zusätze umgesetzt sein läßt. 7) Abet die
Poesie, welche auf Ionien hinweisen, hat
gut MÜLLER Gr. Litt. 14 72 ff. besprochen,
ohne von Neueren widerlegt worden zu sein.
1) Auf die durchgängige Geltung des Digamma gewisser Wörter ist ein Hauptgewicht
zu legen, da damit die Erklärung des Gebrauchs jenes Lautes infolge konventioneller
Vererbung bestimmter Phra,sen wegfällt. Zur
Sache KNös, De digammo Homerico, Ups. 1872,
und meine Proleg. lliadis carm. p. 150 sqq.
2) Diesen Standpunkt vertritt HINRICHS,
De Homericae elocutionis vestigiis Aeolicis,
Jenae 1875.
3) MENRAD, De contractionis et synizeseos usu Homerico, Monachii 1886.
4) In unseren Texten stehen von den
Pronomina äolische und ionische Formen;
die äolischen überwiegen und lassen sich mit
Sicherheit noch weiter ausdehnen; aber auch
die ionischen können nicht ohne Gewaltsamkeit ganz ausgetrieben werden.
5) Ich betone nNaturdichter", da die nachahmenden Ktmstdichter der späteren Zeit einer

anderen Uebung folgten.
6) Es hängt diese Verschiedenheit der
Sprache mit der Verschiedenheit der Einwanderer zusammen; so hatten sich in Priene
Thebaner unter PhiIotas (Strab. 633), in Teos
Minyer unter Athamas (Anakr. fr. 114, Paus.
VII 3 6, Steph. Byz.) angesiedelt; nach Kolophon waren aUßer Kretern Manto und Mopsos
(Paus. VII 3, 1 und SchoI. Apoll. Rhod. III 74)
gewandert, in Milet waren die Thaliden phönikischen oder kadmeischen Ursprungs (vgI.
Herod. I 170); s. O. IMMISCH, Klaros, in Jahrb.
f. PhiI. SuppI. XVII 129 ff.
7) FICK, Die homerische Odyssee 1883
(Supplementband von Bezzenbergers Beiträgen zur Ktmde der indogerm. Sprachen) ,
Die homerische Ilias 1886, Das Lied vom
Zorne Achills, Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprache 1895. Neuerdings (in Bezzenh.
Beitr. Bd. 24 u. 26) hat Fick drei Schichten
unterschieden: 1. die ursprüngliche Menis in
vier Hauptgliedern, .2. die Erweiterung und
3. die Erbreiterung, deren Größe in dem ge-
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glänzende Hypothese hat nicht nur kein Analogon in der griechischen
Literatur, da umgekehrt jüngere Dichter, auch wenn sie einem anderen
Stamme angehörten, den Dialekt des älteren Vorbildes beizubehalten
pflegten, sie läßt sich auch nur mit großen Willkürlichkeiten und gewaltsamen Änderungen durchführen, indem sich ebensowenig die festen Ionismen
auf die jüngeren Gesänge, wie die festen Äolismen auf die älteren einschränken lassen. 1 ) Es wird daher geratener sein, auch die Heimat des
alten Homer nicht in der reinen Äolis zu suchen, sondern dort, wohin
auch die besten Zeugnisse des Altertums uns führen,2) auf dem Grenzgebiet
von Ionien und Äolis, wo leichter neben alten äolischen Liedern eine
wohl auf äolischer Grundlage (Digamma, UfY statt o.y) o.ftftc~) aftvftwy etc.)
beruhende, aber mit Ionismen der Nachbarn (o.y) E~) fJftÜ~, 'Y) statt ä)
allmählich mehr durchsetzte Kunstsprache aufkommen konnte. Dabei
möchte man zunächst an Smyrna denken, was ehedem von Äoliern besiedelt worden war, später aber dem ionischen Städtebund sich anschlOß.
Aber auf einen anderen Punkt führen uns zwei Stellen der llias P 227 und
Q 13, welche die Sonne über dem Meere aufgehen lassen. 3) Der Dichter
dieser Stellen lebte also nicht auf dem Festlande Asiens, sondern auf einer
der Inseln, welche im Westen der kleinasiatischen Küste lagen. Als solche
bietet sich im nördlichen Ionien einzig Chios, 4) auf welcher Insel obendrein
nach dem Geographen Stephanos von Byzanz ein Städtchen Bolissos lag,
welches eine äolische Kolonie war und wo Ephoros den Homer verweilen
ließ. 5) Wer sein Gefallen an Kombinationen der Phantasie hat, mag es
den Alten glauben, daß Homer im äolischen Smyrna geboren,6) dann aber
nach Chios ausgewandert sei, auf welcher Insel sich neben einer ionischen
Hauptbevölkerung auch äoFsche Siedelungen befanden. Früh aber sind
heimnisvollen Zahlenverhältnis 4. 8. 12 zueinander stehen sollen. - Die Urilias allein
setzt in altäolischen Dialekt unl BECHTEL in
Roberts Stud. zur Ilias S. 258-349. Vorausgegangen war teilweise schon, aber ohne die
nötigen sprachlichen Kenntnisse tmd ohne
Klarheit des Standpunktes der Engländer
PAYNE-KNIGHT in seiner Ausgabe von 1820.
Schon im Altertum verlangten einige Grammatilcer einen äolischen Homer , worüber
Anecd. Rom. von Osann p. 5: 7:1]V OB not'YjalV
avaywwaxea{}al a;wi Zwnvf2or; <5 Mayv17r; Alo).tOl OtaJ.8x-';C{/J -';0 0' av-,;o L1lxataf2xor; . Bezüg-

lich des äolischen Urspnmgs der troischen
Sage siehe indes SITTL, Die Griechen im
Troerland und das homerische Epos, PhiloI.
44, 201 ff.
1) Meine Einwände habe ich entwickelt
in der Besprechtmg von FICKS Odyssee in
PhiI. Anz. XIV 90 ff., worauf FICK in der
Einleit. seiner Ilias p. III sqq. mit nicht beweiskräftigen Analogien antwortete. Aber
in der Hauptsache hat Fick doch das Rechte
gesehen, und daß im Laufe der Zeit, beim
V orelringen des epischen Gesangs nach dem
mittleren tmd südlichen Ionien die ionischen
Elemente wuchsen und auch später noch durch
den Einfluß der alexandrinischen Grammatiker

manche nichtionische Form getilgt worden
sei lmd von uns wieder zurückgeführt werden
dürfe, gebe ich dem genialen Forscher vollständig zu.
2) Diese führen eben nach Smyrna zumeist lmd dann nach Chios; vgI. DÜNTZER,
Hom. Fragen 33 ff.
3) ,
227 Xf2ox,o~sn},or; vn~lf2 (J.J',a xto1Ja-,;at 'Yjwr; J Q 13 'Yjwr; gyalVoflsv'Yj }''Yj{}saxsl'
vnclf2 (J.},a 1]lOVac; 7:8. Die Verse stehen allerdings nicht in elen aller ältesten Partien der
Ilias; das tut aber ihrer Bedeutung wenig
Eintrag, da die alte homerische Schule
schwerlich an einem anderen Orte sich befand als Homer selbst. Die Bedeutung diesel'
Stellen für unsere Frage wurde erkannt von
BERGK Gr. Lit. I 451; leichthin widerspricht
DÜNTzER Hom. Frag. 81.
4) An Lesbos, das keine der alten Ueberliefenmgen für die Heimat Homers ausgab,
wollte FICK, Ilias S. 108 denken.
, , ,,5) Steph; Byz.: I}0AAlaaor;' nO~'lr; Alo}'l~1]

f

sn aXf20v Xwv nA17awv . . . . xal gyaaw on
'Ü"l17f2or; 81' wvup -,;ar; OW-';f2lßar; enols'iw, <.Qr;
''Egyof2or;.

6) V gl. BÖCKH zu Pind. fr. inc. 86 und
den Rhetor Alkidamas bei Arist. rhet. II 23
p. 1398 b 2 . .
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die homerischen Gesänge über das äolisch-ionische Grenzland hinausgetragen
worden und haben an den Königshöfen Ioniens eine zweite Heimatstätte
gefunden. Dort in Ionien wird auch die Sage neue Nahrung gewonnen
haben, und wird namentlich Samos, das früh weite Fahrten nach dem
Westen unternommen hat,l) von Einfluß auf die Ausbildung der Odysseesage gewesen sein. 2)
34:. Daß Homer von seiner Heimat aus als wandernder Sänger viel
im Lande herumgekommen sei, versteht sich bei den damaligen Verhältnissen der Gesellschaft und Dichtkunst von selbst. Die Orte lassen sich
zum Teil noch aus den Umhüllungen der Dichtersage h~rausfinden, wenn
auch dieselben mehr auf die Homeriden, als Homer selbst Bezug haben;
sie sind Phokäa, wo Homer bei Thestorides Aufnahme fand,3) N eonteichos
bei Kyme, wo er um des lieben Brotes willen seine Gedichte _vortrug, 4)
Kolophon, wo er den Margites dichtete,5) Samos, wo er von Kreophylos
gastlich aufgenommen wurde,6) los, wo man sein Grabmal zeigte. 7) ~l~o
über Äolis hinaus nach den ionischen Kolonien Kleinasiens war frühzeitIg
die homerische Poesie gedrungen und war Homer selbst auf seinen Wanderungen gekommen. Ähnliches lehren uns die Ilias und Odyssee selbst.
Ihr Dichter feiert, indem er die Kämpfe besingt, welche die achäischen
Ansiedler mit den alten Herren des Landes zu bestehen hatten, zugleich
die Stammesheroen der äolischen Kolonien Kleinasiens ; 8) er schmeichelt
daneben mit dem Preise des Nestor und der Lykierfürsten Sarpedon und
Glaukos den ionischen Königen, welche von jenen Heroen ihr Geschlecht
ableiteten ;9) er flicht mit der Verherrlichung der Heldentaten des Idomeneus die Sagen der alten kretischen Ansiedler Kleinasiens in den Kranz
der äolischen Stammessage.1°) Seine Gleichnisse nimmt er mit Vorliebe
von den N atur- und Kulturverhältnissen der mittleren Küstenlandschaft
1) Strabo p. 637 läßt geradezu das
kleinasiatische Samos von Ithaka und Kephallenia kolonisiert sein.
2) V gl. H. D. MÜLLER, Historisch-mythologische Untersuchungen S. 49 f. u . .129 ff.
3) Ps. Herod. vit. Hom. 15. USENER, De
Iliadis carmine quodam Phocaico, Bonn 1875,
sucht nachzuweisen, daß H. XI mit der Beschreibung der Waffen des Agamemnon
(A 15 bis 42) und dem Vergleich des den
Hirsch zerreißenden Löwen (A 474- 82) auf
die Stadt Phokäa hinweist, welche lebhafte
Verbindung mit den Phönikiern unterhielt
lmd deren Kolonie Velia als Stadtwappen auf
ihren Münzen eben jene Bewältigung eines
Hirsches durch einen Löwen zeigt.
4) Ps. Herod. ·vit. Hom. 9.
5) Cert. Hes. et Hom. p. 313 G.
6) Strab. p. 638 nach Kallimachos ; angedeutet von Plato de rep. X p. 600 b. Ein
Nachkomme des Kreophylos war Hermodamas, den nach Diog. 8, 2 pythagoras
hörte.
7) Aristoteles bei Gellius III 11.
S) In Lesbos herrschten die Nachkommen des Penthilos, des Enkels Agamemnons

(Arist. pol. V 8, 13), in Tenedos neben Böotiern Nachkommen des Peisandros aus Amyklä
(Pind. N. 11 , 34); das Gros der äolischen Bevölkerung war aus Böotien und Südthessalien
eingewandert und hatte die Sage der Myrmidonen und ihres Königs Achill mitgebracht.
9) Herod. I 147. Auf den Pylier Nestor
führten ihr Geschlecht zurück die alten Könige von Kolophon (Mimnermos fr. 9) und
Milet (Strab. 633); vgl. TÖPFFER, Att. Genealogie 235 ff. Die dorischen Sagen hingegen
sind dem Homer fremd; die Episode vom
Zweikampf des Sarpedon und des Herakliden
Tlepolemos (E 628-98) sieht ganz wie ein
auf einen fremden Baum gepfropftes Reis
aus und kann glatt ausgeschnitten werden ;
die übrigen Stellen, an denen des dorischen
Nationa.lheros Herakles Erwähnung geschieht,
T95-136, 0639-44, e 363, Je 601-27, sind
teils interpoliert, teils gehören sie den jüngsten Partien der homerischen Gesänge an.
10) Die Kreter als ältere Bewohner der
Gegend von Milyas, Milet und Kolophon bezeugen Herodot I 173 lmd Pausanias VII 2, 5;
VII 3, 1.
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Kleinasiens, von dem Geschnatter der Gänse in der asischen Wiese am
Kaystros (B 459),1) von dem Wirbelsturm der aus Thrakien her wehenden
Winde Boreas und Zephyros (15), von dem Stier, der dem Poseidon im
Panionion geopfert wird (Y 404).2) Er zeigt daneben sich wohlbewandert
in den Küsten des adramytteischen Meerbusens und kennt die hochragenden
Grabhügel, die man beim Vorbeifahren am weiten Gestade des Hellespont
gewahrte (H 86).3) Seine Schilderungen von dem Berge Ida, der Ebene
des Skamander (E 773), der hohen Warte Samothrakiens (N 10) zeigen
so viel Naturwahrheit, daß man zuversjchtlich annehmen darf, er habe den
Schauplatz der Taten seiner Helden, den Schliemanns Ausgrabungen jetzt
wieder der gebildeten Welt erschlossen haben, mit eigenen Augen geschaut. 4 )
W enn er anderseits entgegen der Wirklichkeit die Priamosfeste auf einem
ringsumlaufbaren Hügel gelegen und vor ihren Mauern zwei Quellen, eine
warme und eine kalte, emporsprudeln läßt (X 143), so sind das Freiheiten,
. die sich Homer, so gut wie jeder andere Dichter, erlauben durfte, zumal
in der Schilderung einer Stadt, die inzwischen vom Erdboden verschwunden
war und deren Lage nur wenige seiner Zuhörer aus eigener Anschauung
kannten.
Nach einer anderen Richtung führen uns die Irrfahrten des Odysseus
und die Lokalitäten der Odyssee. Die Person des Königs von Ithaka und
die Kunde vom alten Reiche der Kephallenier waren dem Dichter wohl
aus der alten Sage der nach Kleinasien ausgewanderten Pylier und Kephallenier überkommen; aber Farben und Leben erhielt das Bild erst durch
die Fährnisse, welchen die ionischen Landsleute des Dichters auf ihren
Seefahrten begegneten. Homer selbst scheint nicht weit nach Westen
gekommen zu sein: er hatte von Sizilien und dem Westineer, wohin er
die Irrfahrten des Odysseus in märchenhafter Ausschmückung verlegt,
nicht aus eigener Anschauung, sondern nur aus den fabelhaften Erzählungen
aufschneidender Landsleute und phönikischer Seefahrer Kenntnis. 5) Selbst
1) Einen Kaystrios gibt es nicht, sondern
nur einen Kaystros, weshalb B 461 J(av07:eOO
(nicht J(av m:e [ov) al-Upl eid1ea zu lesen ist.
1) Auf den Poseidonkult der ionischen
Achäer nimmt auch \ die Abstammung des
Riesen Briareos-Aigaion A 404 Bezug, indem
derselbe, im Gegensatz zu Hesiods Theogonie,
als Sohn des in Aigai (e 203) verehrten Poseidon ausgegeben wird.
3) Offenbar weil er wohl noch Trümmer
von Troia, aber nichts mehr vom achäischen
Lager am Hellespont sah, erdichtete er die
vollständige Zerstörung des Lagers durch
Poseidon H 459-63 u. 1111-34.
4) Die Kenntnis aus Autopsie stellte mit
übertriebener Skepsis in Abrede HERcHER,
Deber die homerische Ebene von Troia, Abhdl.
der Berl. Akad. 1876. Für die ganze Frage
wurde erst ein sicherer Gnmd geschaffen
durch die weltberühmten Ausgrabungen
SCHLIEMANNS, dargelegt in dessen Werken:
Ilios, Stadt und Land der Troianer 1881,
Troia 1884 (weitergeführt von DÖRPFELD,

Troia u. Ilion 1902), Mykenä 1878. Schon
vor Schliemann hatte das Richtige getroffen .
G. v. ECKENBREcHER, Die Lage des homo Troia,
Düsseldorf 1837, die Lage von Troia 1875.
Auf die Wahrheit der Naturschilderungen
Homers hatte zuerst aufmerksam gemacht
W OOD, On the original genius of Homer,
Lond. 1769.
5) Der Streit über die Lokalität der Irrfahrten des Odysseus ward schon im Altertum mit Heftigkeit geführt, wie man besonders aus dem 1. Buch des Strabo sieht,
Die einen suchten die Irrfahrten tun Sizilien
und Italien (Polybios), andere fanden Plätze
der homerischen Schilderung am Pontus und
selbst im nördlichen Ozean (Krates), andere
hinwiederum, wie Eratosthenes, zogen sich auf
den vorsichtigen Standpunkt der poetischen
Fiktion zurück und warnten nur vor einem
Hinausgehen über das Mittelmeer. In neuerer
Zeit verirrte sich wieder der große Naturforscher K. V. BAER, Die homo Lokalitäten
in der Odyssee (1873), nach dem schwarzen
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Ithaka hatte höchstens der Dichter der jungen Telemachie, nicht auch der
des alten Nostos mit eigenen Augen gesehen. 1) Daraus erklärt sich, daß
das Bild, welches wir uns nach den Schilderungen der Odyssee von der
Heimat ihres Helden machen, ungleich weniger als das der troischen Ebene
zur Wirklichkeit stimmt. Selbst das griechische Festland kannte der alte
Homer schwerlich aus Autopsie; dieses hatte auch inzwischen so gewaltige
Umänderungen erfahren, daß dem Dichter die alte Sage bessere Kunde
von den Königsburgen in Mykenä, Tiryns, Orchomenos brachte als ein
eigener Besuch jener Gegenden.
So führen uns also auch die homerischen Dichtungen nach dem
äolischen und ionischen Kleinasien und zeigen uns die Sage auf der Stufe,
die sie auf ihrer Wanderung von Äolis nach den ionischen Niederlassungen
des mittleren Küstenlandes eingenommen hatte, bevor sie noch weiter nach
Süden gedrungen und auch von dort durch Einmischung dorischer Elemente
bereichert worden war. All das Gesagte gilt indes nur bezüglich des Kerns
der homerischen Dichtungen. Die Eindichtungen und Zusätze sind vermutlich nicht bloß in späterer Zeit, sondern auch an verschiedenen Orten
entstanden-; 2) aber über das ionische Kleinasien hinaus zum griechischen
Mutterland führt nur der Schiffskatalog, der den Charakter der böotischen
Dichterschule an sich trägt und wohl auch in Böotien entstanden ist. 3)
35. Mündliche Fortpflanzung. W.:mn Homer die Sänger Demodokos und Phemios ihre Lieder vom Ruhm der Helden zur Phorminx vortragen läßt, so dürfen wir uns unter diesen den göttlichen Homer selbst
Meer, JARZ in Ztschr. für wiss. Geogr. II 10 ff.
und FR. SOLTAU, Die Mythen und Sagenkreise in Homer, Berl. 1887, nach Tenariffa.
Den vorsichtigen Standpunkt des Eratosthenes nimmt auf HERGT, Quam vere de
Ulixis erroribus Eratosthenes iudicaverit,
Landshut 1887, und Blätter f. bayer. Gymn.
28 (1892) 83 ff.; ebenso BREUSING, Die Irrfahrten des Odysseus, Bremen 1889. Die
Frage ist in Zusammenhang gebracht mit
der Vorstellung vom Ursprung der Odyssee
aus mehreren älteren Epen von W ILAMOWITZ,
Hom. Unters. 163-198. Zu beachten ist, daß
die Meeresströmung vom Hellespont um den
Peloponnes herum nach dem westlichen
Griechenland (Ithaka, Korfu) und von da
nach Süditalien und Sizilien führt.
1) Gegen Autopsie spricht deutlich die
ungenaue Ansicht von Ithakas Lage Od. t
25 f. Der Dichter scheint nur von Ithaka
als einem kleinen, weit nach Nordwesten
liegenden Eiland der kephallenischen Inselgruppe gehört zu haben, ohne selbst in jene
Gegend gekommen zu sein. Der von früheren
Gelehrten zur detailierten Ausmalung des
homerischen Ithaka mißbrauchte Glaube an
die Autopsie Homers wurde mit nüchternem
Urteil zerstört von HERCHER, Ueber Ithaka,
in Herm. I 265 ff. Entgegen aller Tradition
und der von Homer :n 251 vorausgesetzten
Kleinheit der Insel sucht neuestens Dörpfeld

und nach ihnl Reissinger, Bayer. Gymn.Bl.
1903 S. 369 ff. das homerische Ithaka in der
durch einen schmalen Sund vom Festland
getrennten Insel oder Halbinsel Leukas. Die Sage von der Versteinerung des heimkehrenden Schiffes der Phäaken (v 156 ff.)
scheint durch das Felsriff vor dem Hafen
von Korfu veranlaßt zu sein.
2) FICK in seiner 11ias lmd in Hesiods
Gedichte S. 124 f. sucht zu erweisen, daß
speziell in Kreta die Telemachie und Tisis
und von der 11ias die Gesänge NEO
entstanden seien. Das sind luftige Vermutungen, aber genaue Kenntnis von der
Sage der Pylier und Epeer zeigt die Episode
11. A 668-763, von Attika die interpolierten
Verse Od. 17 80 f. u. -,; 518-24. In neuester
Zeit suchten einzelne Gesänge auf verschiedene Lokalitäten zurückzuführen W ILAMOWITZ, Hom. Unters. 26 u. 81; ROBERT, Studien
zur 11ias 565; JUL. SCHULTZ, Das Lied vom
Zorn Achills 83 ff.
3) Der Schiffskatalog hatte den Titel
Bo uu da , weil er von Böotien ausgeht, was
mit dem Sammelplatz der Schiffe in Aulis,
wahrscheinlich aber auch mit der Heimat des
Dichters zusammenhängt. - Mit dem Schiffskatalog stimmt im Stil der Frauenkatalog
in der Nekyia Od. }, 225- 337, was wohl auf
die gleiche Herkunft bezogen werden darf.
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vorstellen. Homer also hatte seine Lieder im Kopf und sang SIe In der
Versammlung des Volks oder beim Mahl der Fürsten, ohne beim Vortrag
eines Blattes oder einer schriftlichen Aufzeichnung zu bedürfen. 1) Aber
wir müssen weiter gehen und dem Homer überhaupt den Gebrauch der
Schrift absprechen. Dieser Ansicht waren bereits die alexandrinischen
Gelehrten;2) in neuerer Zeit ist, wie wir oben sahen, F. A. Wolf von
diesem Satz in seiner ganzen Anschauung vom Wesen der homerischen Poesie ausgegangen. Auch hat er damit bei den meisten Homerforschern Beifall gefunden ; 3) doch fehlte es auch nicht an Widersachern.
Nicht bloß Nitzsch in seiner Historia Homeri, sondern neuerdings auch
Bergk 4 ) nahmen an, daß wohl die homerischen Gedichte für -den mündlichen Vortrag betimmt waren, daß sie aber gleichwohl der Dichter auch
niedergeschrieben habe. Die Frage mUß zunächst aus Homer selbst beantwortet werden. Nun kann an der Stelle H. H 175 ff. keine Rede davon
sein, daß der Dichter die Helden, welche sich zum Zweikampfe mit Hektor
erboten, ihren Namen mit Buchstaben auf das Täfelchen schreiben ließ;
sonst hätte es ja des Herumreichens des herausgesprungenen Loses nicht
bedurft, sondern hätte einfach Nestor oder der Herold den Namen verlesen
und ausgerufen; es waren also nach der Meinung des Dichters nur allgemeine Zeichen (a~j-tara), nicht gerade Buchstaben, welche die Helden
auf ihr Täfelchen einritzten. 5) Daß aber doch der Dichter von dem
Gebrauch der Schrift zur Kundgabe der Gedanken schon einige , wenn
auch nur dunkle Kenntnis hatte, bezeugen in der Episode vom Zusammentreffen des Diomedes und Glaukos die Worte nEj-tns (JE j-tl'V Avxtr;v(js, nO(2sv
(j'öys a~j-tara AVY(2a, yea'lpw; sv ntvaxt nrvxrep {}vj-tocp{}oea nOAAa (Z 168 f.).
Denn danach mußte der Dichter schon etwas von einem brieflichen Verkehr mit abwesenden Personen gehört haben; 6) aber auch hier scheint er
sich unter den Zeichen (a~j-tara) keine Buchstaben, sondern symbolische
1) Vergleichen lassen sich die Stegreifdichtungen epischer Gesänge bei den KaraKirgisen, wOliiber RADLOFF, Die Volksliteratur
der nördlichen türkischen Stämme, Petersburg
1885 Bd. V Einleitung. Klar zutage liegt
auch die mündliche Fortpflanzung des Heldengesangs in dem finnischen Nationalepos Kalewala, das erst im 19. Jahrhundert von dem
Arzte Lönnrot aus Volksgesängen gesammelt
und zu einer Epopöe zusammengefaßt wurde.
2) Joseph. c. Ap. I 2: xat rpaatV ovos
Oft1](!OV sv reaftftaat -,;~v a{n:ov :not1]atV xaWAt:ncill, dAAa OlaftV1]ftOVWOfdv1]v sX UOV
q.aWl:r;WV vm;ceov avv.dHjvat xat Ota wvw
:noAAa~ SlI av-,;FJ aXciv -,;a,; otarpoea,;.
Aristarch setzte eine Diple zu H 175 o[ os
xAfje oll sa1]ftf;lIalliO exaaw,; und P 599 rea-ljJcv
M o[ oarSoll axet,; alXft~ IIovAvoaftaVW';, um
anzudeuten, daß rearpctV im Sinne von "ritzen "
nicht "schreiben " zu nehmen sei und sa1]ftf;-

vavw auf eingeritzte Zeichen, nicht auf Buch-

staben hinweise: s. LEHRs, De Arist. stud.
Hom. 2 p. 95.
3) WOLF, Proleg. p. 73 sqq.; SENGEBUSCH,
Horn. diss. post. 27 ff.; DÜNTZER, Die homo

Fragen S. 175 ff.; FRIEDLÄNDER, Schicksale
der homerischen Poesie S. 9.
4) BERGK, Gr. Lit. I 526-31. Auch
W ILA1IWWITZ, Horn. Unters. S. 293 nimmt für
die Odyssee den Gebrauch der Schrift in
Anspruch.
5) Daß in diesem Sinne Aristarch seine
Zeichen setzte, beweist namentlich das Scholion zu {} 163, wie RÖMER Bayer. Gymn.Bl.
XXI (1885) 289 ff. dargetan hat.
6) Beachtenswert ist, daß dieses Zeugnis eines brieflichen Verkehrs sich auf den
Verkehl" mit einem fremden, lykischen
Fürsten bezieht, wähl"end wir in der Odyssee
bei der Schilderung heimischer Verhältnisse
griechischer Länder gar nichts vom Gebrauche der Schrift vernehmen. Homer
scheint damit auszudrücken, daß in diesem
Ptmkte die Leute der Fremde den Griechen
voraus waren, geradeso wie er einen Tempel
der Burggöttin und ein thl"onendes Götterbild der Athene bei den Troianern voraussetzt (Z 303), aber in Griechenland einen
derartigen vorgerückten Götterkult nicht bestehen läßt.
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Zeichen, wie Chimäre, Amazone etc., gedacht zu haben. Wie wenig er
aber an eine allgemeinere Verbreitung der Schreibkunst dachte, erhellt
daraus, daß er, der uns doch von der Kultur seines Zeitalters das anschaulichste Bild entwirft und uns so viel von Schmieden, Zimmerleuten,
Schilderern, Goldarbeitern u. a. zu erzählen weiß, nirgends, auch nicht in
den jüngsten Büchern der Odyssee, von Schreibern und Büchern Erwähnung tut. Direkt sprechen gegen die ursprüngliche Fixierung des Textes
der homerischen Gedichte durch die Schrift die sprachlichen Erscheinungen
der Verkürzung von Vokalen, der Verdoppelung von Konsonanten ('1n622Q)}l
und :4n622Q)vo~) ~Xl22cv~ und ~Xl217o~) und des völligen Verschwindens des
Digamma -aus den Gedichten Homers. Allerdings bezeichnete auch die
ältere Schrift der Griechen weder die Quantität der Vokale noch die Verdoppelung der Liquidä, und konnte zur Not das Digamma auch wenn es
ursprünglich im Texte stand, später wieder verschwinden.!) Aber die
Flüssigkeit der homerischen Sprache und die große Umgestaltung des
Textes infolge des Verschwindens des Digamma erklärt sich doch ungezwungen nur durch die Annahme, daß der Text nicht gleich von vornherein durch die Schrift fixiert war. Endlich läßt die ganze Geschichte
des griechischen Schriftgebrauches eine so frühe Niederschreibung umfangreicher Gedichte als durchaus unwahrscheinlich erscheinen. Mag immerhin schon vor der Zeit der Siegestafel des Moabiterkönigs Mesas (um 850)
die Schrift von den Phönikiern nach Griechenland gebracht worden sein, ein
ausgedehnter Gebrauch von derselben wurde in Griechenland erst nach
dem Beginn der Olympiaden gemacht: erst im 7. Jahrhundert begann man
Gesetze schriftlich aufzuzeichnen, und doch erheischten diese viel eher
als Gedichte eine Fixierung durch die Schrift. 2)
36. Die Rhapsoden. Vermittler der homerischen Gesänge waren
bis zu ihrer schriftlich~n Abfassung und teilweise noch Jahrhunderte darüber hinaus die Rhapsoden (ea'!jJq:>~ot). 3) Dieselben trugen mit einem Stab
(e6ß~o~) alaauo~) in der Hand und geschmückt mit einem Kranz die Verse
Homers in Festversammlungen (lv ayw(i(.) vor. 4 ) Homer kennt weder das
Wort noch die Sache; diejenigen, welche bei ihm in den Hallen der Königsburgen beim Mahle von den Ruhmestaten der Helden singen, heißen aOl~O{
und führen die Phorminx, 5) nicht den Stab. Es war also inzwischen
eine Wandlung in der Vortragsweise eingetreten: aus dem Singen war das
Sagen geworden; das Saitenspiel, das nie eine große Rolle bei den epischen
Sängern gespielt hatte,6) war gänzlich weggefallen, und an die Stelle der
1) BERGK Gr. Lit. I 529 hat besonders

auf Pindar hingewiesen, aus dessen Gedichten
infolge ihrer Verbreitlmg in Attika das Digamma verschwand. Aber eine Umgestalng des Textes hat durch Verschwinden des
Digammas Pindar nicht erfahren.
2) Vgl. oben § 12. Daß aber mündliche Fortpflanzung selbst von Gedichten, die
mehrere Tausend Verse umfaßten , nichts
Unerhörtes war, zeigen die Inder, deren
Veden auch zur Zeit, wo man bereits die
Sclu'ift kannte, immer noch mündlich fortgepflanzt wurden.

3) WELCKER Ep. Cycl. I 335 ff.
4) Ueber die Tracht der Rhapsoden Haupt-

stelle Plato, Ion in.
5) Die zum Eingang (&:JlaßoA~) des Vortrags angeschlagene Phorminx des Homer
vergleicht sich der Gusle, zu der die alten
Serben ihre Volkslieder vortrugen. Den V 01'trag im hohen Saale des Königspalastes hat
auch Uhland vor Augen in seiner Ballade
vom blinden Sänger.
6) Erst später komponierten kunstvollere
Melodien zu den Versen Homers Terpander
(Plut. de mus. 3) und Stesander (Ath. 638 a,
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Laute war der Stab getreten, der den V ortragenden nur als Sprecher in
der Versammlung kennzeichnete.!) Mit der Zeit knüpfte sich an die Namen
auch noch ein tieferer Unterschied: während die Aöden Sänger und Dichter
zugleich waren, setzte sich der Stand der Rhapsoden aus solchen zusammen, welche ohne selbst die göttliche Gabe der Dichtkunst zu haben,
nur als gedächtnisstarke Deklamatoren die Gesänge anderer vortrugen. Der
Name Rhapsode geht indes ziemlich weit, bis in die Zeit des Hesiod
hinauf. Denn dieser erwähnt ausdrücklich den Stab im Eingang der
Theogonie:
CÖ~ €<paaav uov(2at ftcy6Jov L1uk a(2uBnclal
ua{ ftOl aU17nr(2ov €~OV ~a<p}lr;~ l(2d}r;Uo~ 01;OV. 2)
Den Stab , eaß~o~ , darf man aber nicht in dem N amen ea'!jJq:>~6~
selber finden wollen: vielmehr enthält nach der Analogie von lyc(2a{ftaxo~)
~yr;at2ao~) 0(2alvc<p17~ u. a. der erste Teil des Kompositums einen verbalen
Begriff, so daß die ursprüngliche Bedeutung des Wortes genau wiedergegeben wird durch Hesiod fr. 227: ftBAno/hcv lv vca(2oZ~ VftVOl~ ea'!jJavrc~
aot('j~}l. 3)
37. Da die Rhapsoden verschiedener Dichter Werke vortrugen, so
hießen diejenigen, welche speziell den Horner zum Vortrag sich erkoren,
t:Oflr;(2{~at, so bei Pindar N em. II 1: ö{}c}l nc(2 uat t:Oftr;(2{~at eanrwv lnBQ)v
ran622' aOl~Ot a(2XOVTat, wobei jedoch die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit offen bleibt, daß der Name ursprünglich nur denen zustand, welche,
von Homer abstammend, sich die Aufgabe stellten, die Gedichte des Ahnherrn ihres Geschlechtes vorzutragen. 4 ) Durch diese Homeriden also
wurden die Werke Homers fortgepflanzt und rasch über Hellas verbreitet.
In den vielgestaltigen Überlieferungen von der Heimat des Homer hat
Sengebusch mit Recht Anzeichen von den Sitzen solcher Rhapsodenschulen
erkannt, wenn auch der scharfsinnige Gelehrte zu weit ging, wenn er in
den betreffenden Zeitangaben Zeugnisse über die Zeit der Einführung der
homerischen Lieder in den einzelnen Städten finden wollte. 5) So wurden
die Dichtungen Ho _ners im Laufe des 7. und 6. Jahrhunderts über ihre
Heimat im äolisch-ionischen Kleinasien hinaus nach den Inseln los, Rhodos,
Kypern, Kreta, nach Prokonnesos in der Propontis, Kenchreä in der Troas,
und des weitern von Kyme nach Böotien, von Samos nach Sparta, von
Smyrna nach Attika getragen. 6) Denn wenn die späteren Schriftsteller
die Sache so darstellen, als ob Lykurg, sei es von Samos, sei es von Chios,
620cd). Die Späteren, wie Herakleides Pontikos (Ath. 632 d und Plut. de mus. 3) haben
den Homer selbst das Melos zu seinen Gedichten erfinden lassen. Indes wurden sicher
noch zur Zeit Plutarchs (Mor. 736 e, 743 c)
Verse des Homer und Hesiod zur Lyra vorgetragen.
1) Der Sprechende in der Versammlung
- erhält bei Homer r 218, IJF 568, ß 37 den
Stab oder das axfjn-ceo'JI. W ELCKER Ep. Cycl.
I 337 erinnert an den Stab, den auch die
französischen Nouvellistes führten.
2) Auf Homer selbst ist die Sitte der
Rhapsoden übertragen von Pindar Isth. III

55: '-'O~lr;eor; xa-ca eaßooll ecpeaas'JI. Ebenso
gab der Künstler Archelaos in der Apotheose
Homers dem Homer einen Zweig in die Hand.
3) Auffällig ist nur die Betonung, die
eher auf den Begriff ean-coJ'Jl aOloOr; führen
würde; indes kann hier die vermeintliche
Gleichheit von aVACrJ0or; xd}aeCrJ0or; etc. zur
Betonung der Schlußsilbe geführt haben.
4) Ein verwandter Name, der aber keine
Geschlechtszugehörigkeit mehr bezeichnete,
war nach Aristoteles bei Ath. 620 b cO~r;el(J-ca{.
5) Die diesbezügliche Tabelle bei SENGEBUSCH, Horn. diss. post. p. 85 f.
6) Aelian v. h. XIII 14.
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sei es von Kreta den Homer l ) nach Sparta gebracht habe, so machen es
schon die von Maximus Tyrius XXIII 5 erwähnten Rhapsodenwettkämpfe
Spartas wahrscheinlich, daß man dab~i nicht ~n ein. g~schriebenes Homerexemplar zu denken hat, sondern an dIe öffenthche EI~IrIChtung von H.omer,..
rezitationen wozu man Rhapsoden von den alten SItzen des homerIschen
Gesanges, z~nächst von dem befreundeten Samos, hatte k?mmen lassen. 2)
Genaueres erfahren wir über die Verpfianzung des homerIschen Gesanges
nach Sizilien durch ein altes Scholion des Pindar, 3) wonach der Rhapsode
Kynaithos aus Chios dem man auch den Hymnus auf Ap.oll beilegte, in
der 69. Olympiade, 504/1 v. Chr. den homer~schen Gesang n~ch Syra~us
brachte. Leider aber ist die Zeitangabe unsICher ; da es wemg glaubhch
ist, daß Homer so spät erst bei den poe.sie- und kun~tliebe~~en Syrakusanern sich eingebürgert haben soll. BestImmte. N achrIchte~ ~ber rhapsodische Vorträge und Wettkämpfe haben wir überdIes von SalamIs In Kypern,4)
von Sparta, Sikyon,5) Epidauros,6) Brauron in Attika,7) Athen. 8) Am ~e
rühmtesten wurden die Vorträge in letztgenannter Stadt an dem alle Vier
Jahre wiederkehrenden Feste der Panathenäen. Dieselben waren nach
dem Zeugnis des Redners Lykurg durch ein Gese~~ an.geor~net,~) welcl~es
aller Wahrscheinlichkeit nach auf Solon selber zuruckglng. ZWeIfelhaft 1St
es, ob die weitere Anordnung, daß bei dem Vortra.g die einzelnen Gesänge
in richtiger Ordnung aufeinander folgen sollten., . gleIchfalls schon von Solon
ausging und nicht vielmehr erst unter PeISlstratos durch dessen Sohn
Hipparch getroffen wurde. 10)
1) Diese Nachrichten bei Plut. Lykurg

4, Ephoros bei Strab. p. 482 lmd Dio . Chrys.
TI 45 betrachtet W ILAMOWITZ, Hom. Unters.

271 als erdichtete Dubletten der Sol onlegende.
.
.
2) FLACH, Peisistratos S. 17 ru.mmt el.n
geschriebenes Exemplar an,. ohne rrgendwle
zwingende Beweise zu erbrrngen.
3) Schol. Pind. N. II 1: 'O/-t'Y)et~aq eAsyov
00 ftBV aexalov oOVq ano oOV 'OW7e ov y!VOVq,

ot: xat o~v not'Y)aw avoov SX ~w~oxijq f7~oV .
f tSTa (je mvm xal Ol r}a'IjJ<p~ol OVXS~t 0,0 B110q
slq 'O/-t17e 01' avayovuq' snupavst:q os syevovoo
Ol nSet Kvvat-ß'ov, OVq qJaGt nOAAa oWv snwv
nodJaavmq s/-tßaAslv siq o~v 'Ow/leov nOt'Y)aw
ijv oe 0 Kvvad}oq Xt:Oq, b'q xat oWV smyeaqJOftSVWV 'OwlJeov not'Y)/-taoW1J 0011 slq ~noV.~)Va
ysyea/-t/-tsvov v/-tvov Uysoat nsnot'Y)xsvat . ovooq
olw 0 KvvadJoq neWooq sv Zveaxovaatq seea'IjJqS(j'Y)as 00. 'Oft~eOv en'Y) xaoa 01711 e;'Y)xoao~v svvao'Y)v 'OAVftnuJoa, Wq 'Innoaoem;oq
qJ'Y)aw. Die wahrscheinlich verd.erbte Ol:ym-

.r

I

piadenzahl wollte Welcker, werug glaublich,
in exo'Y)v 17 o~v svvao'Y)v, Düntzer in slxo~o~v
svvao'Y)11 ändern. AUßer'dem erwähnt Smdas
einen Parthenios, Sohn des Thestor und
Abkömmling des Homer aus Chios.
4) Hom. hymn. VI ] 9 u. X 4.
5) Herodot V 67: KJ,sta{}sv'Y)q ~eydotq
nOAs/-t~aaq

r}a'IjJ<poovq enavasv sv ZtXVWVt
aywvt?;sa-ßm oWV 'Oft'Y)etXWV snswv.
6) An den Asklepien nach Plat. Ion in.

7) Hesychios u. BeavewvtOtq unu Athen.
p.275/J.
.
8) Nachdem musische Agone ~nzugekommen waren, behielten doch die. rhapsodischen die erste Stelle, was die Inschriften von Oropos Eph. arch. III 128, 5,
von Orchomenos CIG 1583 u. 1584 und Ath.
538 e bezeugen.
9) LykurO" in Leocr. 102: v0/-t0v sr}svoo
. Q'
'
(sc. v/-twv o[ bnaoseSq) xaU'
sxaa~'Y)v, ns~ws ...
I

"

.

I

o'Y)e toa oWV IIava{}'Y)V(;twv /-t~vov (s~Il;, O/-t17eO~)
oWV aHwv not'Y)owv ea'IjJ<p&ta-ßm m sn'Y). V gl.

A. MOMMSEN, Heortologie 138.
10) Dem Solon wird die Anordnung zuO"eschrieben von Diog. I 57 auf Grund der
AnO"abe des Historikers Dieuchidas, der in
derb Zeit Alexanders lebte: oa os 'Oft~eOv sg
vnoßoAijq ysyeaqJs r}a'IjJ<poc:/:a{}at, o~ov, ~nov <5
ne Wooq eA'Y)~sv, SXSl{}SV aexsa-ß·at 00'11 SX0/-tsvov,
dem Hippareh, welcher überhaup~ nach H~

rodot VII 6 seinen Vater Pelslstratos rn
seinen wissenschaftlichen Unternehmungen
wesentlich lmterstützte, nach Ps. P lato Hipp.
p. 228 B: 00. 'O/-t~eov en'Y) neWooq sxo/-ttaS11 stq
O1}v y1'jv oavo'Y)~t, ;,al 1~va'Yxaas",;ovq ~/a1jJ<poo~q
IIava-ß''Y)vatotq s; vnoA'Y)1jJsWq ousVat, wanse vvv
OlOS nowvGt. Zwischen s; vnoßoAijq "nach
Anleitung" lmd s~ vnoA~1jJsWq "na~h der
Reihe" mag ursprünglich ein ~nter~chled. be-

standen haben, hier aber smd dIe beIden
Ausdrücke offenbar gleichbedeutend gebraucht.
Ueber die Bedeutlmg von s; vnof:JoM7q auf

2. Homers Ilias und Odyssee.
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38. Niederschrift Homers. Die erste schriftliche Aufzeichnung
und Zusammenordnung der Ilias und Odyssee soll von Peisistratos (560 bis
527) veranstaltet worden sein. Die Hauptnachricht darüber steht bei
Cicero de orat. III 34, 137: primus Homeri libros eonfusos antea sie disposuisse
dicitur) ut n1,tnC habemus. 1 ) Damit stimmen im wesentlichen das Epigramm
in Anth. XI 442 und die schon oben angeführte Stelle des Aelian v. h. 13, 14.
In neuerer Zeit haben wir auch durch ein Scholion des Byzantiners Tzetzes 2 )
Kenntnis von den vier Gelehrten bekommen, deren Beihilfe sich Peisistratos
bei jenem Unternehmen bediente. Drei derselben waren Onomakritos aus
Athen,. den wir als Fälscher von Gedichten des Musaios schon früher § 16
kennen gelernt haben, Zopyros aus Heraklea und Orpheus aus Kroton; der
Name des vierten ist verderbt und scheint überhaupt auf einem Mißverständnis zu beruhen. 2 ) Das ganze Unternehmen des Peisistratos hängt
mit der ersten Anlage einer Bibliothek durch den kunstliebenden Fürsten
zusammen, und mit der durch dessen Sohn Hipparch getroffenen oder
wiederholten Anordnung des vollständigen und geordneten Vortrags der
homerischen Gedichte an den Panathenäen. 3) Schwerlich aber wird Peisistratos der ers~e gewesen sein, der etwas von Homer niederschrieb oder
niederschreiben ließ. Schon 100 Jahre vor dem athenischen Tyrannen
gab es bei den Ioniern Bücher, und es wäre doch sonderbar, wenn die Ehre
der schriftlichen Aufzeichnung einem Iambographen oder Elegiker früher
als dem großen Nationaldichter zu Teil geworden wäre. Auch besagen
die Zeugnisse nur, daß erst unter Peisistratos eine Gesamtilias und eine
Gesamtodyssee hergestellt wurde. Damit ist es aber wohl verträglich, daß
schon zuvor von Rhapsoden einzelne Gesänge, wie insbesondere der Schiffskatalog 4) oder die Initien der einzelnen Rhapsodien und Absätze zur Unterstützung des Gedächtnisses waren niedergeschrieben worden. Noch weniger
natürlich durfte aus den angeführten Zeugnissen geschlossen werden, daß
erst Peisistratos die Ilias und Odyssee geschaffen habe. 5) In dieser Annahme sind Wolf und Lachmann entschieden zu weit gegangen; darüber
sind heutzutage alle einig. Aber zu skeptisch sind auch nach der anderen
einer Inschrift von Teos CIG 3088 NIETZSCH,
Sagenpoesie 413 ff. und WILAMOWlTZ, Horn.
Unt. 264 ff.
1) DÜNTZER, Peisistratos und Homeros,
in Jahrb. f. Phil. 1865 S. 729 ff. sucht zu erweisen, daß Dikäarch der Gewährsmann des
Cicero gewesen sei. Dagegen erhebt Einwendungen VOLKMANN, Wolfs Proleg. 348 f.
2) Proleg. in Aristoph. (s. LA ROCHE, Hom.
Textkr. p. 10, RITSCHL, Opusc. I 1 ff.): stnoll
avv-ß'st:lIat 00'11 'Ü/-t'Y)e011 snl IIst<1taoeaw1! eß~o 
ft~xovm ovo aOqJovq, d)v eßoo/-t17XOVW ovo dvat
xat ;0'11 Z'Y),~ooooov, ;;al 0011 ~e~amexov, x,ahot
osaaaeW11 oVowv snt IIsUJtaoeaoov avv-ß'svowv
00'11 'Üft'Y)eOV, OlUVSq slalv ovwt. 'EntXoyxvAOq
(verderbt aus smxoq xVxAOq, aus 'ÜXSAAOq
nach Comparetti), 'Ovo/-taxenoq ~{}'Y)vat:oq, Zwnveoq 'HeaxAswo'Y)q xal 'OefPSVq Keoowvtao'Y)q .

Die 72 Gelehrten sind natürlich eine konfuse
Reminiszenz an die Uebersetzer des alten

Testamentes. Auch die vier Redaktoren gibt
für eine späte Ausmalung aus W ILAMOWlTZ,
Horn. Unt. 254. FLACH, Peisistr. S. 12 führt
sie nach einer Beischrift der Pariser Hdschr.
auf den pergamenischen Gelehrten Athenodoros Kordylion zurück.
3) Lycmg adv. Leocr. 102.
4) Bei den vielen Eigennamen des Schiffskataloges wird zuerst das Bedürfnis einer
Gedächtnisstütze fühlbar geworden sein. Auch
das Fehlen von Messenien scheint aus älterer
Zeit zu stammen und auf den Einflu13 von
Sparta zurückzugehen, da man dort ein Interesse hatte, die politische Unselbständigkeit der
Landschaft, aus der doch der König Diokles
(E 542, I' 488, ° 186) stammte, dmch Homer
besiegeln zu lassen.
5) Allerdings heißt es schon bei Aelian
v. h. XIII 14: vaueov (je IIsUJtaoeawq avvaya?,wv ansqJ'Y)vs
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Seite neuere Gelehrte, wie namentlich Lehrs und Ludwich, wenn sie deshalb, weil .Aristarch von Peisistratos schweigt, nun gleich der ganzen Überlieferung den Glauben absprechen. 1) .Auch ist es nur natürlich, wenn bei
dieser ersten Herstellung einer Gesamtausgabe des Homer die Redaktoren
teils einigen Episoden, wie Z 119-236, die richtige, das ist vom Dichter
beabsichtigte Stelle wieder anwiesen, "teils jüngere Rhapsodien, wie die
Doloneia, welche nicht alle Homeriden als echt anerkannten, in die Reihe
der Gesänge förmlich aufnahmen, teils einzelne Verse, wie A 265 , A 631 ,
B 558, r 144, M 372 zusetzten oder zu gunsten attischen Ruhmes umgestalteten. 2)
.
39. EinflUß der homerischen Gedichte. Homer war den Hellenen ihr allgemein anerkannter Nationaldichter ; in den Helden der Ilias
und Odyssee fanden dieselben die schönsten Eigenschaften ihres Volkes,
die heldenmäßige Tapferkeit und die erfinderische Klugheit verkörpert.
Mit der allgemeineren Verbreitung der Gedichte durch die Schrift gewann
auch ihr Einfluß auf das ganze Geistesleben der Nation. Homers .Anschauungen von den Göttern blieben neben denen des Hesiod maßgebend
für den Volksglauben, so daß auf sie Herodot II 53 die ganze griechische
Götterlehre zurückführen konnte. 3) .Aus seinen Mythen sog die chorische
Lyrik, insbesondere aber die Tragödie ihre beste Nahrung, wie denn
.Aischylos seine Dichtungen Brosamen von der reichbesetzten Tafel des
Homer nannte. 4 ) Die von ihm in Worten gezeichneten Typen der Götter
und Heroen schwebten den Künstlern bei ihren Schöpfungen als Norm vor,
wie Pheidias, um die Majestät des olympischen Zeus auszudrücken: sich
die Verse des ersten Gesangs der Ilias A 528 ff. vorhielt:

n xat

XVaYEr/at')J sn' ocpevat Yevae ](QOYlWY'
aftße6atat b' aea xahat sneQewaayTO ayaXTO~
Xea7;O~ an' a{}ayarOtO, ftEyay b' SAÜt;eY "OAVftnoy.5)

Es schwanden so vor dem Lichtblick homerischer Idealgestalten
die rohen und abergläubischen Vorstellungen der älteren Zeit und durchdrang unter dem EinflUß der Sonne Homers ein hochstrebender, idealer
Sinn die ganze Nation. .Auch dem Unterricht und den Übungen im Lesen,
Memorieren und Erklären wurden frühzeitig homerische Verse zu grunde
gelegt, so daß es nicht wenige gab, welche die ganze Ilias auswendig
wUßten. Kurz nach allen Seiten drang Homer, der Dichter xar' S;Ox~y, in
das Nationalbewußtsein der Griechen ein, so daß selbst Platon, der sonst
den Dichtern wenig hold war, unumwunden den Homer Griechenlands Erzieher nannte. 6)
1) LEHNS, Zur homerischen Interpolation,
in Arist. 2 430-54; dagegen DÜNTZER a. O.
und WILAMOWITZ, Horn. Unt. 235 ff. Dagegen
überbieten Lehrs noch FLAOH a. O. und LUDWICH, Arist. horn. Textkr. II 390 ff. , welch
letzterer nur mehr von einer Peisistratoslegende spricht.
2) V gl. meine Proleg. p. 17 f.
3) Vgl. den zu § 65 citierten Ausspruch
des Simonides.
4) Aristot. poet. 4 führt die Tragödie auf
Ilias und Odyssee zurück. In der Apotheose

des Homer huldigen dem Homer die allegorischen Figuren der llot'Yjotq, C]m;oetu, TeuycpOtu,
KWftCPOtu.

5) Strabo VIII p. 354. Ueber den EinflUß Homet's auf die Bildung der Götterideale BRUNN, Griech. Götterideale, München
1893.
6) Plat. de rep. X p. 606: 7:17V cE).J.a~u n snutJsvxS1) o{j-r:oq 0 nOt'Yj7:1]q. Protag. p. 339:
nutJstuq

dvut.

ftSytO-r:oV

fteeOq

nSel

enwv

OBtVOV
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40 . .Anfänge der homerischen Studien. Nachdem einmal unter
Peisistratos die homerischen Gedichte durch die Schrift fixiert waren, hat
die darauf folgende Zeit .?is zu den .Alexandrinern weder in der Gestaltung
des Textes wesentliche .Anderungen, noch bedeutende Leistungen für das
Ve.r~tändnis und di~ E.rklärung des Dichters gebracht. Das Exemplar des
Per~Istrato.s ~elbst 1st 1m Laufe der Zeiten untergegangen; ob es mit der
übngen BIblIothek durch Xerxes weggeführt wurde, darüber läßt sich bei
der Fadenscheinigkeit der Uberlieferung 1) nichts Sicheres aufstellen. Nicht
unbedeutend mUß hingegen die Tätigkeit derjenigen gewesen sein welche
nach den Perserkriegen den in alter Schrift abgefaßten Text in die neue
umschrieben (ol fteraxaeaxr'Y)elaaYie~) . Manche bis auf unsere Zeit fortvererbte Fehler des Textes sind auf den Irrtum und die Unsicherheit jener
Männer zurückzuführen. 2) Den Homer zu kommentieren fand man in
dieser Zeit noch nicht für notwendig; man stand noch dem Dichter zu
nahe und lebte noch zu sehr in der Periode des frohen Schaffens, . als daß
man schon an die Peinlichkeit der Textverbesserung und fortlaufenden
Kommentierung gedacht hätte. Doch geschah schon etwas nach dieser
Richtung hin; teils suchte man Näheres über die Person des Homer sein
Geschlecht und das Schicksal seiner Werke zu ermitteln teils vers'uchte
man seinen Witz an der Beanstandung eines und des a~dern .Ausdrucks
teils endlich bekämpfte man des Dichters .Ansichten über die Götter oder:
legte den diesbezüglichen Worten einen geheimnisvollen Sinn unter. Dahin
gehörten im allgemeinen die .Arbeiten der alten Homeriker von denen
.Aristoteles 3) den bekannten .Ausspruch tat, daß sie die klei~en Ähnlichkeiten sahen, die großen übersahen. Namen gibt Platon im Eingang des
Ion; 4) zu den dort genannten, Metrodoros, Stesimbrotos, Glaukon,5) kommt
noch Theagen~s von Rhegion aus der Zeit des Kambyses, der zuerst über
Homer geschneben haben soll und deshalb auch der erste Grammatiker
genannt wird. G) Etwas verschiedener .Art waren die Bemerkungen der Philosophen und Sophisten, die sich zwar zum Teil auch an die einzelnen Worte
hielten, hauptsächlich aber Widersprüche und Schwierigkeiten im Homer
aufstöberten und in ihrer Weise zu lösen suchten (''Y)r~flara xat Avael~).
1) Gellius VII 17: Lib1'OS Athenis disciplinarum libe1'alium publice ad legendum
p1'aebendos p1'imus pos~tisse dicitur Pisistrat~ts tyrannus.
Deinceps studiosius accuratiusque ipst Athenienses auxerunt· sed
omnem illam postea lib1'orum copiam Xerxes
Athenarum potitus, urbe ipsa praete1' arcem
incensa, abstulit asportavitque in peJ·sas.
Eos P?1'ro lib1'OS ·universos multis post tempestat~bus Se7e~tcus 1"eX, qui Nicanor appellatus est, 1'efeJ'endos Athenas curavit.
. 2) So r 201 7:eaqJ'Yj für 7:eaqJsv, H 434
sye87:0 für liyes-r:o, ftaX~OOflat neben ftax eoOOftat, u{)'v'YjWq neben u{}VStWq. Siehe meine
Proleg. p. 104-115. Jene Umschreibung wird
in Abrede gestellt von WILAMOWITZ, Rom.
Unters. 286 ff. und LUDWICH, Arist. homo
Textkr. II 420 ff. Siehe dagegen CAUER
Homerkritik 69 ff.
'
3) Metaph. N 6 p. 1093a: ÖftOWl ~~ XUl

0{j7:0t 7:0lq af2xutotq e0ft1]elXOlq, 01' ftlX(!aq OftOtO7:'Yjwq oeWOt, ftsya},uq ~8 nueoeWow.

4) Vgl. SENGEBUSOH, Horn. diss. prior

133 f.
5) Für Glaukon ist im Schol. zu A 636
Glaukos verschrieben.
6) Schol. ad Il. Y 67 p. 533 a 30: o{j-r:oq
ft8V o{;V 7:eonoq a n o},oytUq aexUloq &1v na1/V
XUt ano f9eayel'ovq -r:ov cP'Yjytvov, O'q new-r:oq
syeuqJs nSe l cOft~eOV, Tatian adv. Graecos
c. 31: nSel yae 7:ijq nOt~oswq 7:0V cOft~eOv,
yevovq U uv-r:ov XUl xeovov xa{}' 81) fjXftUOS1),
neO'YjeSVV1]OUV Ol ne80ßvw-r:ot f9eayev'Yjq U 0
ep~YWq xU7:a KUftßvo'YjV ysyoVWq, ~7:'Yjatftßeo7:0q U 0 f9aowq XUt 'Avdftuxoq 0 KOAOqJwvWq,
cHeo~o7:oq U 0 "AAtXUeVUOOSVq XUl LI wvvOWq
o 'OAVV{}Wq, ft87:' sxstVOVq "EqJoeoq 0 KVftalOq.

Vgl. SENGEBUSOH a. O. p. 210 ff. In weiterem
Umfang gehören hieher auch noch die Logographen Hellanikos, Charax, Damastes.
5*
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Von den älteren, Demokritos, Anaxagoras, Hippias,l) ist uns nichts erhalten, hingegen liegen uns noch viele derartige Streitfragen oder Spielereien bei Aristoteles Poet. 25 vor. Großen Respekt flößt uns die Interpretationskunst jener Männer nicht ein; wie wenn der Widerspruch im
Eingang der Doloneia zwischen na'JJTe~ p,E:V §a {}coi rc ual d'Vt(Je~ lnnouo(Jvaral
eiJr50'V na'V'Vvxwt (I( 1) und ~ rot ör' g~ neMo'V ro T(J(JJtuo'V d{}(Jijaete'V J aVAW'V
.aV(Jiyyw'V {}' öp,ar5o'V (K 11) mit der Annahme gelöst wird, daß na'JJTe~ metaphorisch für nOAAoi stehe. 2) Einige gingen dabei bis zur Feindseligkeit
.gegen Homer, wie Xenophanes aus Kolophon, der dem Homer und Hesiod
vorwarf, den Göttern alle Gottlosigkeiten angedichtet zu haben, und der
Sophist Zoilos, der von seiner Polemik den Beinamen cOp,17(Joflaau; erhielt. 3)
Daneben aber fuhr Homer fort den mächtigsten Einfluß auf die ganze
Nation, auf das Sinnen und Handeln der Gebildeten wie der Leute aus
dem Volk zu üben.
4:1. Homer bei den Alexandrinern. 4 ) Das schulmäßige Studium
Homers beginnt mit dem alexandrinischen Zeitalter. Auch hier hat sich
die Bedeutung Homers darin gezeigt, daß von ihm die gelehrten Studien
Alexandriens überhaupt ausgingen und an ihm die philologische und kritische Kunst gewissermaßen sich emporrankteri. Die drei hervorragendsten
Grammatiker Alexandriens, Zenodot, Aristophanes und Aristarch ,
haben nacheinander kritisch berichtigte Texte (r5w(J{}waet~) Homers, der
letzte sogar zwei besorgt. Zu dem Zweck der Herausgabe notierten sich
dieselben als Grundlage ihrer eigenen kritischen Tätigkeit die Lesarten
alter Ausgaben (gur56act~). Wir hören von zwei Arten von Handschriften,
von solchen, die im Besitze von Städten gewesen waren (uara n6Aet~), und
von solchen, die einzelne Männer besessen und beim Gebrauch verbessert
hatten (uara a'Vr5(Ja~). Zur ersten Klasse gehörten die Ausgaben von Massilia, Ohios, Sinope, Kypern, Kreta, Aiolis, Argolis, zur zweiten die von
Antirnachos, Euripides (dem Jüngeren nach Suidas), Aristoteles. 5) Von
hohem Alter und besonderer Güte waren jene Handschriften nicht. 6) Das
beste taten die Grammatiker selbst durch Festsetzung der Bedeutung verschollener Wörter und Aussonderung des Unechten (d{}erci'V). Weit überragte hierin seine Vorgänger Aristarch,7) der mit unerreichtem ScharfLÄNDER, De Zoilo aliisque Homeri obtrecta1) Unter den Werken des Demokritos
toribus, Diss. Königsberg 1895.
erwähnt Diogenes IX 48: :n:B(!i V~l~(!OV ~
4) LA ROCHE, Die homerische Textkritik
O(!{}oB:n:d'YJq "ai yAwaaBw'V. V gl. SENGEBUSCH
a. O. p. 135. Anaxagoras war der Lehrer ' im Altertum, Leipzig 1866.
5) Vielleicht war dieselbe identisch mit
des oben genannten Metrodoros und vertrat
der berühmten, von Aristoteles revidierten
schon die allegorische Erklärung.
2) Arist. poet. 25 p. 1461 a 16. Die 'IAlaq fJ e" 7:0V 'Va(!{}'YJ"oq, welche Alexandel'
in einer kostbaren Kapsel ('Va(!{}17~) aufbeSchwierigkeit ist in unseren Texten gelöst
wahrte; S. Plut. Alex. 8 und Strab. p. 594.
durch die Lesart aUOl ~le'V :n:a(!a 'V'YJvai'V G.(!l6) RÖMER, Homerrecension des Zenodot,
m:ijBq IIa'Vaxalw'V . S. RÖMER, Die Homercitate
Abh. der bayer. Akad. XVII 662 ff. U eber
lmd die homo Fragen des Aristoteles, Sitzb.
Aristarchs handschriftlichen Apparat handelt
d. b. Ak 1884 S. 264-314.
LUDWICH, Aristarchs homo Textkr., Kap. 1.
3) Ueber diesen Zoilos, einen Zeitgenossen
7) LEHRS, De Aristarchi studiis homedes Isokrates, ein Artikel bei Suidas, wo er
ricis, 2. Aufl. 1865, 3. unveränderte Aufl.
e~7:W(! "ai qJlAOaogJOq heißt und von ihm
1886, Hauptwerk für Homerstudien; LUDangeführt wird "a7:a 7:ijq eOß~(!OV :n:ol~aBWq
WICH, Aristarchs homo Textkritik, Leipzig
?.OYOl {}'. Bei Heraklit Alleg. Hom. C. 14
1884, 2 Bde.
heißt er von seiner Heimat Amphipolis 8(!a"l"()'jJ G.'V~(!a:n:o~o'V.
Näheres ULR. FRIED-
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sinn und feinstem Verständnis der poetischen Kunst das Wahre vom
Falschen zu scheiden und die Eigentümlichkeiten des Homer im Gegensatz
zu den späteren Dichtern herauszufinden verstand. Seine Ausgabe versah
er am Rand mit kritischen Zeichen (a'YJp,cia),l) unter denen besonders der
Obelos und die Diple viel genannt sind. 2) AUßerdem hinterließ er Kommentare (vnop,'Vijp,ara) zur TIias und Odyssee und besondere Ahandlungen
über einzelne Punkte, wie über das Schiffslager (ne(Jl 'Vavara{}p,ov). Daß
von ihm auch die Einteilung der Dias und Odyssee in je 24 Gesänge herrühre, ist eine unbeweisbare und nicht sehr wahrscheinliche Behauptung.
Beweisen läßt sich nur, daß er dieselbe kannte; vermutlich aber war sie
schon von Zenodot eingeführt worden; Aristoteles hat sie noch nicht gekannt. 3) - Die drei berühmten Rezensionen von Zenodot, Aristophanes
und Aristarch waren nicht die einzigen; es gab noch welche von Aratos
(nur Odyssee), Rhianos, Philemon, Sosigenes, Kallistratos dem Aristophaneer. 4 ) Hauptgegner des Aristarch war der Pergamener Kra tes, der
eine r5t6(J{}wOt~ 'lAtar5o~ ual 'Or5vaada~ schrieb und nicht blOß in der Wahl
einzelner Lesarten dem Aristarch entgegentrat, sondern auch in der Methode der Mythenerklärung und der geographischen Auslegung der Irrfahrten des Odysseus einen verschiedenen Standpunkt vertrat.
42. Was in den nächsten Jahrhunderten auf dem Gebiet der Homerkritik geleistet wurde, geht fast alles von Aristarch aus und bedeutet
keinen nennenswerten Fortschritt. Zunächst gehen direkt auf Aristarch
die Schriften zweier Grammatiker aus der Zeit des Augustus zurück, denen
wir zumeist unsere Kenntnis der aristarchischen Kritik verdanken, nämlich des Didymos ne(Jl rij~ ~ewra(Jxdov r5w(J{}waeW~J5) und des Aristonikos ne(Jl a'YJftdw'V rij~ 'IAtar5o~ ual '0r5vaada~.6) In dem ersten Buche war
über die bereits damals schon vielfach verdunkelten Lesarten des Aristarch
auf Grund seiner zwei Ausgaben und seiner Kommentare weitläufig gehandelt, in dem zweiten waren die Gründe der von Aristarch gesetzten
kritischen Zeichen kurz und bündig entwickelt. 7) Selbständiger, aber nicht
bedeutender waren die Arbeiten derjenigen, welche zu den Lesarten und
1) Die Zeichen stehen noch heutzutag
im cod. Ven. A, wovon zuerst LA ROCHE,
Text Zeichen · und Scholien des berühmten
Cod. Venetus der Ilias, Wiesbaden 1862, Mitteihmgen machte. U eber die kritischen Zeichen überhaupt siehe REIFFERSCHEID, Suet.
rell. p. 137 ff. und oSANN, Anecdotum Romanum de notis veterum criticis, inprimis
Aristarchi Homericis, Gissae 1851.
2) Mit dem Obelos (Spieß) - wurde
ein Vers als unecht bezeichnet (6ßt:?.tI;BW,
&{}BUl'V); mit der Diple (sc. y(!aßß~, Doppellinie) > wurde angedeutet, daß die betreffende Stelle für Lösung einer kritischen
Frage oder zur Erkenntnis einer homerischen
Eigentümlichkeit von Bedeutung sei.
3) Jedenfalls datiert die Einteihmg in
24 Gesänge aus der Zeit nach Einführung
des ionischen Alphabets, da die 24 Gesänge
nach den 24 Buchstaben des neuen ionischen
Alphabetes benannt sind; von der älteren

Einteilung in eine kleinere Zahl von Rhapsodien ist oben § 20 U. 21 gesprochen.
4) Aus unbestimmter Zeit sind fJ "v"J'l"~,
1] e" Movadov, 1] :n:oAvauXOq. Ueber die
größere Verszahl der gemeinen ("owat), nicht
durchgesehenen und von unnützen Versen
gereinigten Exemplare, worüber uns neuere
Papyri Auskunft geben, S. MENRAD Sitzb. d.
bayer. Ak. 1891 S. 551.
5) LUDWIcH, Aristarchs homo Textkritik
nach den Fragmenten des Didymos, Leipzig
1884, 2 Bde., dazu die Einwände von MAASS,
Henn. 19, 565 ff.
6) Aristonici :n:B(!i a'YJßdw'V 'nla~Oq rell.
ed. FRIEDLÄNDER, Götting. 1853, zur Odyssee
von CARNUTH, Leipz. 1870.
7) Daher hat man das Eigentum des
Aristonikos an dem Kennzeichen öu aus der
Masse der homerischen Scholien herausgefimden.
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Erklärungen Aristarchs Stellung nahmen, teils abwehrend, teils verteidigend. Die Polemik gegen Aristarch hielten nach Krates aufrecht Kallistratos, der sich gegen die Athetesen Aristarchs wandte, und Ptolemaios,
ein Schüler des Chorizonten Hellanikos, der von seinen Angriffen auf Aristarch den Beinamen 0 ha<&b:r;q erhielt. Für Aristarch, das gefeierte
Schulhaupt, traten besonders ein die Aristarcheer Dionysios Thrax, Ammonios, Parmeniskos, Dionysios Sidonios, Chairis, Seleukos und Apollodor.
Alle diese lebten und schrieben vor Didymos; nach ihnen spannen die alten
Fragen fort Tyrannion . der Jüngere, Herakleon der Ägypter, Alexion,
Philoxenos, Apion, Epaphroditos. Mehr eigene Wege gingen Nikano r
unter Hadrian, der die Fälle strittiger Interpunktion bei Homer besprach,l)
und der berühmteste Grammatiker der römischen Periode, Herodian, der
im AnschlUß an Aristarch über die Prosodie (Accent, Hauch, Quantität) bei
Homer handelte. 2)
4:3. Lexikalische und erklärende Arbeiten zu Homer. Erklärungsbedürftige Wörter des Homer bildeten schon bei Zenodot einen Gegenstand der Untersuchung. Auf uns gekommen ist neben unbedeutenden
Exzerpten aus Apion 3) und Zenodoros 4) ein homerisches Speziallexikon
von dem Aristarcheer Apollonios Sophistes (um 100 n. Ohr.), in welchem
die Kommentare des Aristarch und die Lesarten (lf';clq) des Apion benützt
sind. 5) - In Gegensatz zur grammatischen Erklärung trat schon seit alter
Zeit die allegorische. Sie fand auch bei Grammatikern Eingang, wie insbesondere bei Krates von Mallos, galt aber immer als eine spezielle Domäne der Philosophen. Namentlich hatten die Stoiker sich auf dieses Gebiet geworfen, und in der Zeit des Augustus ward die allegorische Deutung
in ein förmliches System gebracht. 6) Daraus ist das uns erhaltene Buch
~AAr;YO(jEat cO/h'Yj(}lxai von Herakleitos hervorgegangen. 7)
Manches darin
ist zutreffend, wie wenn c. 14 der Vers: OV(}1]aq /hSV n(}WTOV Enq)XcTO xat
xvvaq d(}yovq (A 50) auf den natürlichen Verlauf der Seuchen zurückgeführt
wird. Das meiste aber ist verkehrt, wie daß die Besiegung der Aphrodite
durch Diomedes in der Inferiorität der Unvernunft der Barbaren (dAoYlOda
ßa(}ßa(}wv) gegenüber der kriegerischen Tüchtigkeit der Griechen ihren
1) Nicanoris :n:s[2i 'lÄwxijq aUYI-l ijq rell.
ed. FRIEDLÄNDER, Regiom. 1850; :n:s[2i 'Oovaaswxijq aUYf-lijq ed. C.A.RNUTH, Berl. 1875.
2) Das Buch Herodians hatte den Titel
'OWJ[2lX~ n[2oaepoia und war geteilt nach Dias
und Odyssee; es verfolgte die kontroversen
Stellen Buch für Buch. Haupt ausgabe von
LENTz, Herodiani technici rell., Lips. 1867.
3) Apions rUöaaal 'OWIJ[2lxai, von Sturz
im Anhang des Et. Gud. p. 601 publiziert,
sind ein elendes Exzerpt; daß dasselbe aber
doch auf Apion zurückgeht, beweist Kopp
Herm. 20, 161 ff. Ein Exzerpt 'Ex 'l'OV 'A:n:iwvoq im Cod. Vind. 169 veröffentlichte Kopp
Rh. Mus. 42,118- 121.
4) Von diesem Zenodoros, der nach Dionysios Halic., den er citiert, lebte und den
Porphyrios und Eustathios öfters' anführen
gibt MILLER, Mel. 407-411, eine 'E;n;l'l'Of-l~

uov :n:s[2i avv'Yj-&siaq (in 10 B.), worin die Abw eichung en Homers vom gewöhnlichen Sprachgebrauch behandelt sind.
5) 'AnoAAwviov aO(fw'l'Ov AS~lXOV (erhalten
in einem cod. Sangennanensis) rec. IM lVI.
BEKKER, Berol. 1833. Daß das Lexikon in
ver.dünnter Gestalt auf uns gekommen ist,
WeIst nach LEYDE, De Apollonii sophistae
lex. Homerico, Leipz. 1855; vgl. Kopp a. O.
6) DIELS, Dox. gr. p. 88 ff. Ihre Blüte
~rreic~te diese Spielerei allegorischer Deutung
Im MIttelalter, worüber K.A.UFM.A.NN, Gesell.
d. deutschen Universitäten I 25 f.
7) Heracliti Allegoriae Homericae ed.
MEHLER, LB. 1851; es sind in dieser Ausg.
vollständigere Handschriften als in den früheren benutzt ; neue kritische Beiträge gibt
LUDWICH, Arist. Textkr. TI 642 ff.
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Grund haben soll (c. 30). Daneben wandte man in den schreibseligen
Kreisen der Grammatiker und Philosophen auch der antiquarischen Seite
der homerischen Gedichte seine Aufmerksamkeit zu. Besonderes Ansehen
erlangte das Buch eines gewissen Dioskorides , Über die Sitten bei Homer,
welches fleißig von Athenaios,l) daneben aber auch von Plutarch und
dem Rhetor Dion Chrysostomos benutzt wurde. 2) Noch später, im dritten
Jahrhundert kehrte die Homererklärung teilweise wieder· zu der voralexandrinischen Manier zurück. Es geschah dieses durch die N euplatoniker, bei denen die Philosophie Homers ein stehendes Thema bildete, 3)
und aus deren Betrachtungen uns die cO/hr;(}lXa Cr;T'Yl/haTa des Porphyrios
erhalten sind.!) Dort werden nach alter Weise Fragen, oft recht läppische,
aufgeworfen und in der Art klügelnder Grammatiker und Sophisten gelöst. 5)
4:4:. Scholien zu Homer. Die Arbeiten der alten Grammatiker
sind nicht im Original auf uns gekommen, sondern nur in Auszügen. Der
hauptsächlichste Auszug eines anonymen Grammatikers aus den Viermännern Aristonikos, Didymos, Herodian, Nikanor ist uns bezeugt durch
die Unterschriften des Cod. Venetus Ader Ilias: na(}aXClTat Ta 'A(}lOTOVixov
ar;/hcla xat Ta ilu%/hov nc(}t Tfjq 'A(}lOTa(}xciov /Jw(}{}wacwq, uva /Js xat EX Tfjq
n(}oacp/Jiaq cH(}w/Jwvov xat EX TWV NlXaVO(}Oq nc(}t auy /hfjq. 6) Dazu

~IAwx1]q

waren in der nachfolgenden Zeit noch Scholien aus anderen Grammatikern,
besonders aus den Zr;T~/hara des Porphyrios gekommen. Auf diese Auszüge
gehen die Scholien unserer Handschriften zurück; dieselben sind uns am
besten in dem Venetus 454 (A) erhalten, und zwar in doppelter Fassung
als ausführlichere Rand- oder Hauptscholien, und als kürzere Zwischenoder Textscholien. 7) Zunächst an Wert stehen die Scholien des Townleianus 8) und die des Venetus 453 (B) .9) Unbedeutender, zumeist die Er1) Bei Athenaios I 15 läuft die Schrift
-ur)')) xaiP 'Of-l'Yj[2ov ßiov anonym.
2) R. TH. WEBER, De Dioscuridis :n:s[2i

n S[2i 'l'OV

r mv na[2' 'Owf}[2ep 1!Ol-lWV, Leipz. Stud. XI, 1888.

Ehedem identifizierte man, durch Suidas unt.
irregeführt, unseren stoischen Grammatiker mit dem Isokrateer Dioskurides. In
W ahrheit lebte derselbe nach Aristarch, dem
er folgte, und vor Dion Chrysostomos, der
ihn exzerpierte; Weber setzt ihn 160-60
v. Chr., was modifiziert Wilamowitz Herm.
35, 543.
3) Schon der Epikureer Phi Iod e m
schrieb über das Fürstenideal bei Homer
(s. BücHELER Rh. M. 42, 198 ff.) , Longinos cl
qnJ..6aocpoq 'Vf-l'Yj[20q, Poryphyrios :n:s[2i rijq 'Of-l+

'Ül-l1i[2 0q

[20V (flAoaocpiaq.

4) Porphyrii Quaestionum Homericarum
ad Iliadem pertinentium rell. ed. HERM.
SCHRADER, Lips. 1882, mit Nachträgen im
Herm. 20 (1885), 380 ff.; Porphyrii Quaest.
Hom. ad Odysseam pertinentium rell. ed.
HERM. SCHR.A.DER, Lips. 1890. Erhalten ist der
1. Teil des Buches mit dem Widmungsbrief im
Vat. 305, das Ganze exzerpiert in den Homerscholien, Eustathios und Tzetzes. In die

FUßtapfen der allegorischen Erklärung des
Neuplatonikers Porphyrios trat im 5. J ahrhundert die gleichfalls von den kosmogonischen Ideen der Neuplatoniker ausgehende
Scholiastin DEMO, worüber Ludwich, die
Homerdeuterin DEMO, Leipzig 1895.
5) So zu A 298: OtC" ri 0 'AXlAASVq r~v
f-lSV B[2w'Yjl'oa CP17ai owasw, rmv 0' aUw'/l OVOB1!
n[2ol'w-&ai (f'Yjaw avw noUI-wv j
OU onwr; f-l~ &x[2ar~q slval oox[7l.

Q'Yjd01!

o{w

Einen speziellen Versuch allegorischer Deutung lieferte
derselbe Porphyrios in dem Büchlein :n:s[2i
rov 8V 'Oovaasiq. rmv NVf-l(fmv avr[2ov.

6) BECC.A.RD, De scholiis in Hom. Iliadem
Venetis, Berlin 1850.
7) RÖMER, Die Werke der Aristarcheer
in Cod. Ven. A, in Sitzb. d. b. Ak. 1875, und
LUDWICH, Arist. I 83 ff.
8) Die Townleiana wurden ehedem Victoriana genannt nach einer in der Münchener
Staatsbibliothek befindlichen Abschrift des
Victorius. RÖMER, De schol. Victorianis,
Münch. 1874.
9) Die Scholien zuerst bekannt gemacht
durch VILLOISON, Ven. 1788 fol. - Neuere
Ausgabe : Scholia in Homeri Iliadem ex
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klärung berücksichtigend, sind die fälschlich dem Didymus zugeschriebenen,
schon von Aldus herausgegebenen Scholia minora. 1) Dürftiger sind im allgemeinen die Scholien, namentlich die kritischen, zur Odyssee, vornehmlich
erhalten durch den Harleianus 5674 des britischen Museums (H) und den
Venetus 613 (M).2) AUßer den Auszügen der Viermänner und den Abschnitten aus Herakleitos und Porphyrios enthalten die Scholien exegetische
Bemerkungen 3) und Notizen aus dem, was man historia fabularis nennt. 4)
4:5. Homer im Mittelalter. Das Mittelalter hat nichts Neues und
Standhaltendes in der Kritik und Exegese Homers geleistet; Eustathios
und Tzetzes haben wesentlich nur breitgetreten, manchmal auch entstellt,
was ihnen aus dem Altertum überkommen war. Der früher überschätzte
Kommentar des Eustathios (12. Jahrhundert),5) IIaecußoAat dc; rhv
cO/)/l}e ov 'Oov(J(Juav uat 'IAtaOa, 6) findet jetzt, nachdem durch Villoison die
alten Scholien bekannt geworden sind, wenig Beachtung mehr. Sein Wert
besteht wesentlich nur in dem, was Eustathios aus alten Quellen,7) einem
Auszug des Kommentars der Viermänner, den Lexeis des Aristophanes,
den rhetorischen Wörterbüchern des Dionysios und Pausanias, dem enkyklopädischen Lexikon des Apion und Herodoros, 8) den Paralipomena des
Porphyrios, aufgenommen hat. Noch unbedeutender ist die von Tzetzes
in seiner Jugend (1143) verfaßte Exegesis Iliados. 9) Neben den Kommentaren spielten in den Studien der Byzantiner die Paraphrasen eine
Rolle, von denen uns mehrere in Handschriften, teilweise auch in Drucken
vorliegen,lO) - Schon gegen Ende des Altertums kam die Spielerei auf,
rec. BEKKERI, Berol. 1825. - Vollständigste
Ausgabe nach Handschriften gesondert:
Scholia graeca in Homeri Diadem ex codicibus aucta et emendata ed. Gu. DINDORF,
t. I-IV Ox. 1875; t. V-VI die Scholia
Townleiana enthaltend, besorgt von MAASS,
Ox. 1888. Ergänzungen aus Genfer Hs. Les
scolies Genevoises de I'Diade , par NICOLE
2 Bde. 1891. Die Scholia codicis Lipsiensis,
welche BAOHMANN, Lips. 1835- 8 herausgegeben hat, haben keinen selbständigen Wert,
da sie, wie MAASS Herm. 19, 264 ff. nachgewiesen hat, aus Ven. B. u. TownI. genommen sind. Ueber den Cod. Laur. 32, 3
S. SOHRADER Henn. 22, 282 ff. Neue Scholien,
wesentlich zu B stimmend, zu D. XXI in
Oxyr. Pap. voI. II NI'. CCXXI.
1) Ein alter Cod. Mureti in der BibI.
Vitt. Eman., nachgewiesen von MAAss Henn.
19, 559.
2) Scholia antiqua in Homel'i Odysseam
ed. PH. BUTT MANN, BeroI. 1821; Scholia graeca
in Homel'i Odysseam ex codicibus aucta et
emendata ed. Gu. DINDORF, 2 voI. Ox. 1855.
Ueber die Ambrosianischen Odysseescholien
SOHRADER Herm. 22, 337 ff.
3) RÖMEll, Die exegetischen Scholien der
Dias, München 1879. Dieselben stehen fast
alle in Cod. B.
4) ED. SOHWARTZ, De schollis Homel'icis
ad historiam fabularem pertinentibus, in
Jahrb. f. Phi!. SuppI. XII 405-463.

5) Eustathios, der anfangs Diakon lmd
Maistor rhetoron zu Konstantinopel und seit
1175 Erzbischof von Thessalonike war, hat
den Kommentar zu Homer vor seiner Ernennung zum Erzbischof veröffentlicht; dan
er den zur Ilias vor dem zur Odyssee bearbeitete, wiewohl er sich wechselweise in
dem einen auf den andern bezieht, macht
wahrscheinlich FR. KUHN, Quo ordine et
quibus temporibus Eustathius cOlnmentarios
suos composuerit, in Comment. in hon. Studemundi p. 249-57.
6) Die älteste Ausgabe zu Rom 1542; die
neu este ohne neue Hilfsmittel Lips. 1825-30.
2 voI.
7) LA ROOHE, Hom. Textkritik S. 151 ff.;
MAX NEuMANN, Eustathios als kritische Quelle
für den Diastext, Jahrb. f. PhiI. SuppI. XX
145 ff.; COHN, De Aristophane Byzantio et
Suetonio Tranquillo Eustathii auctoribus, in
J ahrb. f. Phi!. SuppI. XII 285 ff.
8) Neben Herodoros kommt auch die
Variante Heliodoros vor, der Nabel' ad Phot.
lex. I 119 den Vorzug gibt.
9) Zu A 1- 102 gedruckt in Hermanns
Ausg. des Drako. Anfiel'dem verfante Tzetzes
Allegorien zur Ilias lmd Odyssee, worüber
.KRUMBAOHER Byz. Lit. 2. AufL S. 529 ff.
10) Eine Paraphrase veröffentlichteBEKKER,
Scholia in Homel'i Diadem, am Schlnfi. Neue
Mitteilungen über Homerparaphrasen gibt
LUDWIOH, Arist. homo Textkr. II 486 ff.
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Verse und Halbverse des Homer zu neuen Gedichten zu verbinden; solche
Centonen eOft17eOUc'Vrea) sind uns von der Kaiserin Eudokia, dem Bischof
Patrikios, dem Philosophen Optimus und dem Meloden Kosmas erhalten'!)
4:6. Homer bei anderen Nationen . . Homer, der schon von Alexandria aus zu fremden Völkern bis nach Indien gedrungen war und in
Rom gleich beim ersten Erwachen des literarischen Lebens an Livius Andronicus (Odyssee) und Matius (Ilias) Übersetzer gefunden hatte,2) war
im Mittelalter den Völkern des Abendlandes nur durch eine metrische
Epitome der Ilias, den sogenannten Homer'Us latin'Us, bekannt. Zu neuem
Leben erblühte er in der Zeit der Wiedergeburt der Wissenschaften: 3) im
J ahre 1488 erschien zu Florenz die erste Ausgabe; zuvor schon hatte für
Boccaccio der Calabrese Pilato eine lateinische Übersetzung der Ilias angefertigt. Aber wiewohl auch schon 1542 der weitläufige Kommentar des
Eustathios gedruckt wurde, so dauerte es doch noch Jahrhunderte, bis
Homer volles Verständnis und gerechte Würdigung fand. Es überwog
eben infolge des romanischen Einflusses die von Jul. Cäs. Scaliger (gest.
1558) in seiner Poetik vertretene Anschauung, daß nur dem Vergil die Palme
des klassischen Dichters gebühre, dem gegenüber die homerische Poesie die
Rolle einer plebeia ineptaque m'Ulierc'Ula spiele. Die richtige Anffassung
ging von England aus, wo Pope 1715 seine berühmte Homerübersetzung
dichtete und der in Griechenland selbst vielgewanderte W ood mit seinem
Buche, On the original genius of Homer (1769) , das Verständnis der Naturund Volkspoesie erschloß. In Deutschland fanden die Anschauungen der
Engländer bei Gottsched, Lessing, Winckelmann, Heyne lebhaften Anklang.
Mit der Übersetzung von V 013 4) ist dann bei uns Homer in den weitesten
Schichten des Voll{es populär geworden, wie sonst es nur Werke nationaler
Dichter zu werden pflegen, und mit den Prolegomena von Fr. A. Wolf
(1795) begann für die Homerforschung und die ganze Philologie eine neue
Epoche kritischer Studien und tieferer Erkenntnis.
Codices Iliadis: Zu den bereits § 44 genannten, von denen A = Ven. 454 im phototypischen Druck, Leiden 1901 bei Sijthoff erschienen ist, kommen noch: ein syrischer
Palimpsest (ed. CURETON 1851); Papyri (zu den älteren schon von Bekker benutzten
kommen mehrere neue Bruchstücke, worüber LANDWEHR Philol. 44, 585 ff.; MENRAD Sitzb.
d. bayer. Akad. 1891, 539 ff., 1897, II); Cod. Mediolanus mit Miniaturen (Dia dis antiquissima
fragm. cmn picturis ed. ANG. MAI, MedioI. 1819, Romae 1835). - Codd. Odysseae: aUßer
den oben § 44 erwähnten noch die Laurentiani F U. G des kritischen Apparates von
LA RooHE und LUDWICH.
Scholien s. oben §§ 42. 44.
Ausgaben: ed. princ. ex rec. DEMETRII CHALOONDYLAE, Flor. 1488; mit gelehrtem Kommentar von CLARKE-ERNESTI, 1779, 4 voI.; Dias cum vers. lat. et annot. cur. HEYNE, Lips. 1802,
9 vol.; berichtigter Text mit epochemachenden Proleg. von F. A. WOLF, HaI. 1795; tumultuarischer Versuch der Herstellung eines Urhomer von PAYNE-KNIGHT, Lond. 1820; Dias rec.
1) Eudociae Augustae fragm. ed. LUDWIOH in BibI. Teubn. p. 79 ff.
2) TOLKIEHN, De Homeri auctoritate in
cotic1iana Romanorum vita, J ahrb. f. kI. PhiI.
SuppI. XXIII 1896, Homer lmd die römische
P oesie, Leipz. 1900 .
3) FRIEDLÄNDER, Schicksale der homerischen Poesie, in der Deutschen Rundschau,
Februarheft 1886.
4) Die Odyssee erschien 1781 in erster

Gestalt, die Dias folgte 1793. M. BERNAYS,
Einleitung zu Von Homers Odyssee, Stuttg.
1881. Die erste deutsche Uebersetzung der
Odyssee lieferte im Jahre 1537 ein Münchener Sc hai den r ais seI', worüber REINHARDSTÖTTNER, J ahrb. für Münch. Gesch.
I 511 ff., die erste der Dias der Augsburger
Meistersänger Spreng , worüber KEINZ Sitzb.
d. b. Ak. 1893, I 675.
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SPITZNER, 1835,4 vol. mit kritischen Noten u. Exkursen. - Kritische Hauptausgabe mit Digamma
im Text und dem Anfang eines kritischen, wesentlich auf den Scholien basierten Kommentars
von IMM . BEKKER Bonnae 1858; dazu dessen Homerische Blätter, Berl. 1863, 2 Bde. - Homeri
Odyssea ad :fid~m librorum optimorum ed. LA RooHE, Lips. 1867, Ilias 1873, mit einem
reichen, aus Scholien und Handschriften geschöpften kritischen Apparat. - Ilias und Odyssea
ed. A. NAUOK, Bel'. 1877 mit kritischem Apparat und einschneidender, die von Bekker eingeschlagenen Wege weiter verfolgenden Recensio. - Ilias und Odyssea cum apparatu
critico rec. LEEUWEN et MENDES DA COSTA, Lugd. Bat. ed. alt. 1897. - Homeri carmina l'ec.
et selecta lectionis varietate instruxit ARTH. LUDWICH, Lips., davon Odyssea 1889, 11ias
1902. - Textausgaben der BibI. Teubn. von DINDORF mit Sengebuschs Hom. Dissertationes
1861; der BibI. Schenkeliana von RZAoH Ilias, von CAUER Odyssea. - Ausgaben, wel<;he
die homerische Frage berücksichtigen: Iliadis carm. XVI ed. KÖOHLY, Lipsiae 1861; Die
homerische Odyssee von KIROHHOFF, 2. ed. Berlin 1879; Iliadis carmina seiuncta emendata
ed. CHRIST, Lipsiae 1884; Die homerische Odyssee, Die homerische Ilias, in der ursprünglichen Sprachform hergestellt von FICK, Göttingen 1883 u . 1886. - Schulausgaben mit erklärenden Anmerkungen von AMEIS-HENTZE mit gelehrtem, unentbelu'lichen Anhang; von
FÄSI-FRANOKE; von LA RooHe; von DÜNTzER. - Einzelausgaben: Erklärende Anmerkungen
zu Homers Odyssee von NITZSCH, Hann. 1826, 3 vol.; 11ias I. XX et XXI ed. HOFFlliAlm,
Clausthal 1864; Anmerkungen zu 11. A B von NÄGELSBACH, neubearbeitet von AUTENRIETH,
Nürnberg 1864; PEPPMÜLLER, Kommentar des XXIV. Buches der Il.ias, Berlin 1876;
BENIKEN, Der 12. und 13. Gesang vom Zorn des Achilleus, Innsbruck 1884.
Hilfsmi ttel, lexikalische: Index Homericus studio SEBERI, ed. Oxon.1780 (verdiente
eine Neubearbeitung); Index Homericus compos. AUG. GEHRING, Lips.1891; Lexicon Homericum
ed. EBELING, Lips. 1885, 3 vol., Haupthilfsmittel; Parallelhomer von C. ED. SOHMIDT, Gött.
1885. - Re a 1 i e n: FRIEDREIOH (Mediziner), Die Realien in der Iliade und Odyssee, Erl.
1851; BuoHHoLz, Die homerischen Realien, Leipz. 1871-85, 3 Bde.; HELBIG, Das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert, 2. Auf!.. , Leipzig 1887; REICHEL, Ueber homerische Waffen, Wien 1894. - Archäologisches: OVERBEOK, Gallerie historischer Bildwerke der alten Kunst, Braunschw. 1853; BRUNN, Troische Miscellen in Sitzb. d. b. Akad.
1868 u. 1880; WÖRMANN, Die antiken Odysseelandschaften vom Esquilin, München 1876;
R. ENGELMANN, Bilderatlas zum Homer, Leipz. 1889. - VÖLKER, Hom. Geographie, Hann.
1830 (bedarf einer Neubearbeitung); KOPIDNIOTEs, cOWYJelX17 yswyeaq:;la, Athen 1884. NÄGELSBACH, Homerische Theologie, 3. Auf!.. von AUTENRIETH, Nürnberg 1884. - Spra chliches: BUTTMANN, Lexilogus, 4. Auf!.. , Berlin 1865, 2 Bde; HOFFMANN, Quaest. Horn., ClausthaI 1842; KNös, De digammo homerico, Ups. 1872; CLASSEN, Beobachtungen über homer.
Sprachgebrauch, Frankf. 1867; HARTEL, Horn. Studien, aus Sitzungsb. d. Wien. Ak. 1871-4;
MENRAD, De contractionis et synizeseos usu Homerico, München 1886; W. SOHULTZE, Quaestiones epicae, Gütersloh 1892; SOLMSEN, Untersuchungen zur griech. Laut- und Verslehre,
Strafiburg 1901. - Grammatiken: MON"Ro, Grammal' of the homo dialect, Oxf. 1882,
2. Auf!.. 1890; LEEUWEN U. MENDES DA COSTA, Enchiridium dictionis epicae, Leiden 1892;
VOGRINZ, Grammatik des homerischen Dialektes, Paderborn 1889; W. RIBBECK, Hom. Formenlehre, 2. Auf!.., Berlin 1880; HARTEL, Abrill der Grammatik des homerischen und herodotischen Dialekts, Wien-Prag 1887.
Literatur über homerische Biographien oben § 22, über homerische Frage § 23 U . 24,
über die Lebenszeit Homers § 32, über Ortskunde Homers § 34.
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3. Die homerischen Hymnen und Scherze.
47. Hymnen. Unter Homers Namen ist außer Ilias und Odyssee
eine Sammlung von Hymnen und scherzhaften Kleinigkeiten (nalY'/!ta) auf
uns gekommen. Der homerischen Hymnen sind es 34, darunter 5 größere.
Mit ihrem eigentlichen, noch von Thukydides III 104 und Pindar N em. II 2
gebrauchten Namen hießen sie n(}OOlj-lta, so genannt, weil sie bestimmt
waren, dem Vortrage homerischer Heldengesänge (Olj-lat Od. {} 481 , X 347)
voranzugehen.!) Es schließt demnach der 31. Hymnus auf Helios mit EX
aso c5' a(}~aj-ls'/!o~ XA-n aw j-ls(}6nw'/! ys'/!o~ a'/!c5(}w'/!, und mehrere andere mit
1) Anfiel' den daktylischen Prooimien IlASYOY o[ naAaWt -r;u dtYII xdJ.aeq>owy. V gl.
Pind. P. I 4, O. VI 88, Plut. conv. sept. sap.
gab es auch lyrische und kitharodische. Vgl.
Rhet. anon. bei Spengel I 427, 6 ne001flta
161 D, Suidas u. Tlfl61}coq.
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alna(} eyw xat acio xat (j).).r;~ j-l'/!11aoj-l' aOlc5ij~. Es stehen nämlich die Hymnen
mit den Götterfesten in Verbindung und hängen mit der nachhomerischen
Sitte zusammen, die Heldenlieder nicht mehr in den Männersälen der
Königsburgen vorzutragen, sondern in den öffentlichen Versammlungen bei
den Festen der Götter,!) an welchen selbstverständlicherweise der Gottheit,
welcher das Fest galt, auch die erste Gesangesspende dargebracht wurde. 2)
So waren die Hymnen auf Apollo bestimmt in Delos und Delphi, der auf
Demeter an den P anathenäen in Athen, ,der 9. bei dem Artemistempel in
Klaros bei Kolophon, der 6. und 10. beim Aphroditefest im kyprischen
Salamis, der 17. und 33. an dem Fest der Dioskuren in Lakedämon oder
Sizilien vorgetragen zu werden. 3) Wie auf solche Weise die Hymnen an
sehr verschiedenen Orten, wohin nur immer Homeriden den homerischen
Gesang trugen, gesungen wurden, so sind sie auch in sehr verschiedenen
Zeiten entstanden. Während die älteren bis in das 7. Jahrhundert hinaufreichen und an die alten Götter Apollo, Zeus, Hermes, Aphrodite gerichtet
sind, wenden sich andere an Halbgötter wie Herakles (15.), Asklepios (16.)
Dioskuren (17. und 33.) und stammen aus viel jüngerer Zeit. Der 19. auf
Pan ist erst nach der Schlacht von Marathon entstanden;4) andere, wie
insbesondere der auf Ares (8.) , weisen in den Kreis der jüngeren Orphiker/i)
Im allgemeinen steht die daktylische Hymnenpoesie in Zusammenhang
mit der Vertiefung des religiösen Geistes, der am Schlusse des 7. J ahrhunderts ganz Griechenland ergriff und in der Verherrlichung der Götterfeste zunächst an die damals allein ausgebildete Form des epischen Gesanges
anknüpfte.
48. Der älteste und schönste der Hymnen ist der auf den delischen
Apoll, der ehedem in den Handschriften und Ausgaben mit dem auf den
pythischen Apoll zu einem Hymnus vereint war. 6) Aber beide Hymnen
sind für verschiedene Kultstätten bestimmt und tragen ganz verschiedenen
Charakter. Der zweite stammt aus der hesiodischen Schule,7) der Dichter
1) Auf dem Markte wird schon bei
Homer die junge Eindichtung von der Liebe
des Ares und der Aplu'odite, {} 266-366,
vorgetragen. An die Gottheit wendet sich
auch beim Anheben des Gesangs, ähnlich
wie Homer selbst im Anfang der Ilias und
Odyssee, Demodokos der Sänger in Od. {} 499 :
&k q:;a{}', 6 0' O'efl17{}ctq {j,cov ffexsw, q:;a!:ys
(j' aOlO~y.
Ein ayaw, ein Preisbewerb bei
solchen Volksversammlungen ist erwälult
Hymn . 6,19.
2) Plut. de mus. 6: -r;u yue neOq iOVq
{).COVq aq:;O(JlWdaWYOl s~sßal'jJoy sv{}Vq snt i1]Y
cOß~e ov xai
iWY aAAw11 nOI17dl'jJ' OijAOY os
-r;ovw s(nt OlU iWY Tsem:l.Yoeov neOOlftlW1I.
Vergleiche auch Pind. O. 3, wo von der
kurzen Erwähnung der Tyndariden, denen
das Fest galt, zum Preise des Siegers übergegangen ist.
3) Nach Pind. NIlin. CV{}synSe xai
'0ß'YJe1oal ean-rWY snswy -r;u nOAA' aOlooi
aeXOyoat LllOq sx n(!oolßlov fingen die Rhapsoden in der Regel mit dem Preis des Zeus
an. Auffälligerweise ist uns aber in unserer

Sammlung nur ein einziger (n. 23) lmd dazu
recht kurzer Hymnus auf Zeus erhalten.
4) Der Hymnus ist nämlich für Attika
bestimmt, dort aber wurde nach der Erzählung des Herodot VI 105 erst in den Perserkriegen die Einführung des Pankultus veranlafit.
5) BAUMEISTER in der Ausgabe schreibt
geradezu den Vers 15, 8, der nach dem unechten Vers der Od. A 603 gedichtet ist, dem
Onomakritos zu.
6) Die Scheidung wurde vorgenommen
von RUHNKEN in ep. crit.; Ath. 22 b S1l iOi:q
slq "AnoAAWya VßYOlq hatte noch in seinem
Exemplar zwei Hymnen. V gl. LEHRS, Pop.
Aufs. 2 423 ff.
7) Auch das Haften des Digamma weist
auf nichtionischen Ursprung. Als hesiodisch
wird der Hymnus zitiert schol. Hom. B 522.
Anzeichen des hesiodischen Stils, der europäischen Heimat des Dichters und der Nachalummg des älteren delischen Hymnus weist
nach BAUMEISTER in Ausg. 115 f.
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des ersten bezeichnet sich selbst (V. 172) als blinden Sänger von Chios,
der Heimstätte des homerischen Gesangs. Den verschiedenen Kultorten
entspricht auch der verschiedene Inhalt der beiden Hymnen: der delische
erzählt die Niederkunft der umherirrenden Leto und die Geburt des
Zwillingspaares Apollo und Artemis auf der Insel Delos; der pythische
handelt von der Gründung des Heiligtums in Delphi durch Apollo nach
Erlegung des Drachen Pytho und von der Einsetzung der kretischen
Fremdlinge als Tempeldiener des pythischen -Gottes. Den alten Homer
nahmen ohne Bedenken Thukydides III 104 und Aristophanes, Vögel 575,
als Dichter des älteren delischen Hymnus an. Dagegen ward nach dem
Scholion zu Pindar Nem. II 1 bereits von einigen Alexandrinern der Homeride Kynaithos, welcher die homerische Poesie in Syrakus eingeführt
hatte, als Verfasser ausgegeben. I) Diese Meinung gründete sich offenbar
auf die Verse 14-18, in denen der Artemis in Ortygia gedacht ist; aber
diese sind unecht, wie G. Hermann erkannt hat, und der Rhapsode Kynaithos kann daher nur als Interpolator, nicht als Verfasser des Hymnus
gelten. 2) Auf die Abfassungszeit des pythischen Hymnus , der offenbar
dem delischen nachgebildet ist, scheinen die Schlußverse 362 bis 365,
welche eine Veränderung in der Stellung der alten aus Kreta stammenden
Tempelpriester prophezeien, eine Vermutung zu gestatten. Dieselben beziehen
sich nämlich auf den dominierenden Einfluß, den damals der Bund der Amphiktyonen auf die Satzungen des delphischen Apollofestes gewonnen hatte, und
weisen demnach auf die Zeit unmittelbar vor Gründung der Pythien durch
die Amphiktyonen hin (586). - Umfangreich und alt ist auch der Hymnus
auf Hermes, in dem die Geburt und die ergötzlichen Schelmereien des Gottes,
die Verfertigung der Schildkrotleier und der Diebstahl der Rinder Apolls,
hübsch in der Art der ionischen Sänger erzählt sind ; in dem jüngeren
Schluß 507- 580 einigen sich dann die Brüder Hermes und .Apoll über
die Verteilung ihrer Rechte. Auch dieser Hymnus wird dem Homer von
einem der ältesten Grammatiker, Antigonos von Karystos, Paradox. 7,
beigelegt. In der Tat aber stammt derselbe aus der Zeit nach Terpander,
da er ber~its V. 51 die siebensaitige Kithara erwähnt. - Der Dichter des
großen Hymnus auf Aphrodite hing ganz von Homer ab, aus dem er eine
Masse von Versen, Halbversen und Wendungen genommen hat,3) verstand
es aber im übrigen gut, das Liebesabenteuer der Göttin mit Anchises recht
anmutig zu erzählen. Daneben steht an 6. Stelle ein kleiner Hymnus auf
Aphrodite, der die Geburt der Göttin aus dem Meerschaum und ihre Einführung in den Olymp schildert. - Der lange Hymnus auf Demeter ward
erst im vorigen Jahrhundert aus einer Moskauer Handschrift ans Licht
1) Für die Stellung des Aristarch zur

Frage ist beachtenswert, worauf mich mein
Freund Römer aufmerksam machte, daß in
den Scholien kein einziger Vers der sogenannten homerischen Hymnen als homerisch
angeführt ist.
2) Ueber Kynaithos siehe oben § 37.
FICK, Horn. Odyssee S. 280 widmet dem
Hymnus eine eingehende Besprechung, indem
er die fraglichen Verse aus einem doppelten

Schluß des Hymnus herleitet. SITTL, Phi!.
Anz. 1887 S. 346 will aus Strabon p. 23, wo
für die Erwähnung von Ortygia als ältester
Gewährsmann Hesiod angeführt ist, schließen,
daß derselbe unsere Verse 14-18 noch nicht
kannte.
3) Dieses Verhältnis anschaulich gemacht
in der Ausgabe von STERRETT, Boston 1881.
V gI. THrELE, Proleg. ad hymn. in Venerem
Homericum, Halle 1872.
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gezogen. Derselbe gibt der Einführung der eleusinischen Mysterien die
poetische Weihe: ·er schildert die Entführung der Persephone durch den
Unterweltsgott Pluton und das lange Suchen der Mutter Demeter nach
ihrer Tochter, bis sie sich endlich in Eleusis niederläßt und dort, für zwei
Drittel des Jahres mit ihrer Tochter wiedervereint, die heiligen Weihen
stiftet. Der Hymnus ist, wie VOß in seiner trefflichen Ausgabe (1826)
auch aus sprachlichen Anzeichen nachwies, in Attika zu Anfang des 6. J ahrhunderts in der Zeit des Solon entstanden.1) Leider ist das Verständnis
des Gedichtes durch zahlreiche Lücken der einzigen Handschrift arg gestört. Auch ist nicht zu verkennen, daß ein älterer Mythus vom Raube
der Persephone erst nachträglich mit der Kultsage von Eleusis in Verbindung gebracht wurde; aber die Mehrheit der Mythen rechtfertigt nicht
die Annahme, daß der Hymnus selbst aus Fetzen mehrerer älterer Hymnen
zusammengeflickt sei. 2) . - Aus Attika stammt wahrscheinlich auch der
7. Hymnus auf Dionysos,3) in dem das bekanntlich auch am choragischen
Denkmal des Lysikrates dargestellte Abenteuer des von tyrsenischen Seeräubern gefangen genommenen Gottes und die Verwandlung der Seeräuber
in Delphine hübsch und anschaulich erzählt sind. 4)
Wann und von wem die Sammlung unserer Hymnen veranstaltet
wurde, wissen wir nicht. Der Redaktor ging offenbar von den großen
Hymnen aus und ließ diesen die kleineren als Anhang nachfolgen; aber
auffällig ist, daß Hymnen auf dieselbe Gottheit auseinander gerissen sind,
ohne daß immer der später gestellte kleiner wäre oder jüngeren Ursprung
verriete,5) ein Umstand, der zur Vermutung führt, daß unsere Sammlung
erst allmählich durch Vereinigung mehrerer älterer Sammlungen entstanden ist.
U eberlieferung: im Certamen Hesiodi ist vom Hymnus auf den delischen Apoll
erzählt, daß ihn die Delier auf einer Tafel im Tempel der Artemis aufbewahrten, wie die
Rhodier das Siegeslied Pindars auf Diagoras. Unsere Ueberlieferung geht auf zwei Quellen
zurück, von denen die eine durch den Mosquensis s. XIV repräsentiert wird (ein Facsimile
in BÜCHELERS Ausgabe des Hymn. Cer. , Lips. 1869), die andere aus einem von Aurispa
1423 in Konstantinopel gefundenen Codex stammt, von dem selbst nur Abschriften von
Abschriften auf uns gekommen sind ; über diese HOLLANDER, Die handschriftliche U eberlieferung der homerischen Hymnen, Progr. Osnabrück 1886, mit Nachtrag von LUDWICH,
Jahrb . f. PhiI. 145 (1892) 239 f. - Ausgaben: Homeri hymn. et epigr. ed. G. HERMANN ,
Lips. 1806; Hymni Homerici rec. BAUMEISTER, Lips. 1860; Die homer. Hymnen herausgeg.
von GEMOLL, Leipz. 1886 ; Homet"i hymn. epigr. Batrachom. ed. ABEL in BibI. Schen}c 1886.
- Sonderausgabe des Demetm"hymnus von BücHELER, Lips. 1869; von PUNTONI, Livorno
1) V oß pflichtet bei K. FRANKE, De
hymni in Cererem Homerici compositione,
Kiel 1881: ut posse cannen compositum esse
post Hesiod'ttm, ita non posse post Solonem.
2) Diese Annahme aufgestellt von PUNTONI, L'inno Homerico da Demetra con apparato critico, Livorno 1896.
3) Beziehungen zu Attika und zu den
religiösen Bräuchen und Agonen von Brauron
vermutete schon WELCKER, Ep. CycI. I 391.
Gegen Ludwich, der den Hymnus in die Zeit
der Orphiker herabrücken wollte, wendet sich
CRusms PhiloI. N. F. II 193 ff' Ein Zeugnis
über den alten Ursprung des Hymnus enthält nach wahrscheinlicher Ergänzung Philo-

oe

neei evaeßdat; 48: <L1toyvaoll
Sy 7:0r~ VflYOt~ -Uno) J..'YjouJw (U<Wyal)
reaqm, xai II<tyoa)eo~ Oe OlBeXeWl neel

demos

'Ofl'YjeO~

7:fj~ J..'YJo7:Gta~.

4) Die Erzählung geben auch Ovid. met.
III 576ff. und Nonnos Dion. XLV 105 ff. Eine
bildliehe, eng an unseren Hymnus sich anschließende Darstellung bei Philostr. Imag.
I 19. Auf eine altattische Amphora mit
Dionysos und Satyrgefolg in einem Zweiruderer macht aufmerksam MAASS Ind. Gryph.
1889 p. 9.
5) Jünger sind wohl 2 3 10 gegenüber
1 6 18, kaum aber 28 u. 29 gegenüber 24
u. 11.
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1896, wo der Hymnus in verschiedene Teile (3 Hynmen lmd Redaktorenerweiterungen) zerstückelt wird. - Erläuterungsschriften: EBERHARD, Die Sprache der homo Hymnen
verglichen mit derjenigen der Ilias und Odyssee, Husum Progr. 1873 und 1874; GUTTMANN,
De hymn. Homer. historia critica, Greifsw. Diss. 1869.

für den Verfasser der eingelegten Trimeter ansah. Denn wie er den Eingang der Ilias durch eingelegte -Pentameter erweiterte:
MfjYlY aclc5c {}ca II'Y)J,.'Y)lac5cro 'AXlJ,.fjof;

4:9. Homerische Epigramme. In der fälschlich den Namen des
Herodot tragenden Vita des Homer sind uns noch ein paar poetische
Kleinigkeiten überliefert, die hinter den Hymnen als 'Emy(}aj-lj-lara cOj-l~(}OV
den älteren Ausgaben der Odyssee angehängt' sind; darunter ein Abschiedsgedicht an die undankbare Vaterstadt Smyrna, eine Bitte an die Kymäer um
freundliche Aufnahme, ein Gebet an Poseidon um günstige Fahrt von Chios
zum FUße des Waldgebirges Mimas, eine Anrede an die reiche Stadt der Erythräer, ein Epigramm für die eherne Jungfrau auf dem Grabe des phrygischen
Königs Midas (gest. 01. 21), ein anmutiges Bettlerlied (ct(}wuj)')J'Y)) 1) für samische Singknaben, welche am Feste des Apoll von Haus zu Haus zogen, um
Gaben einzusammeln, ein scherzhaftes Bittgedicht für das Geraten des
Töpferbrandes, das bekannte Rätsel ÖOO' SAOj-lcY J,.tnOj-lw{}', öoa c5' oilX gJ,.Oj-lEY
CPE(}oftco{}a, welches heimkehrende Fischer, die keine Fische gefangen, aber
von Läusen sich bestmöglich gereinigt hatten, dem Homer aufgaben. Daß
von diesen Spielereien, die nur zum Teil gute volkstümliche Poesie, meistens
aber elendes Machwerk sind,2) nichts auf Homer zurückgeht, ist selbstverständig. Beachtenswert ist, daß das Epigramm auf Midas, welches die
Homerbiographen dem Homer beilegen, bei Platon noch anonym geht. 3)
50. Margites. Auch Spottgedichte wurden dem Homer beigelegt.
Das berühmteste und älteste war der Margites, so benannt nach dem
Helden des Stückes, einem linkischen Tölpel, der trefflich durch den Vers
gezeichnet wird noJ,.J,.' nnioraro E(}ya, uaUWf; c5' nnioraw nayra. Das Gedicht
spielte nach dem erhaltenen Eingang in Kolophon und gab Anlaß, den
Homer selbst zu einem Kolophonier zu machen. Denn dem JHomer schrieb
dasselbe schon Archilochos 4) zu, und an dieser Überlieferung hielten ohne
Bedenken Platon und Aristoteles fest; der letztere stellt dasselbe sogar
neben llias und· Odyssee, indem er von ihm die Komödie, wie von jenen
die Tragödie ableitet. 5) Erst später kamen Zweifel; man half sich aber
mit Ausflüchten, indem man den Margites, wie die Odyssee, von Homer
im gereiften Alter gedichtet sein ließ. 6) N ur der Gewährsmann des Suidas
macht den Karer Pigres aus Halikarnaß, den Bruder der Artemisia, zum
Verfasser, was aber vielleicht so zu deuten ist, daß man den Pigres nur

Movoa' ov ya(} nao'Y)f; nEtQay EXclf; OOcpi'Y)f;'

1) Benannt von dem mit Wolle um-

wundenen Oelzweig, den die unter den Schutz
des Gottes sich stellenden Knaben trugen.
PEPPMÜLLER, Drei bei Umgängen in Griechenland gesungene Bittlieder, Jahrb. f. kl. PhiI.
1894 S. 15 ff.
2) Das meiste ist von dem Fälscher, der
in der Vita die Maske des Herodot annahm,
selbst gedichtet. Sonderbarerweise will BERGK
Gr. Lit. I 77 auch in diesen Knittelversen
Reste echter Poesie finden.
3) Plato Phaedr. p. 264 d : 8Juy(!aftpaWr;,
Ö MlOc!- uj5

P(!vyl cpaat 'UYEr; bUYEy(!acpfJm.

Diog. I 89 führt Verse des Simonides dafür

an, daß das EpigTamm nicht von Homer,
sondern von Kleobulos aus Lindos herrühre.
4) Nach Eustratios zu Arist. Eth. Nie.
VI 7. Auch Aristophanes Av. 907 hält den
Margites für eine Dichtung Homers, ebenso
Ps. Plat. Alcib. 11 p.147C.
5) Plat o Hipp. 11 147 c. Arist. poet. 4:
0" ya(! Marr;h'Yjr; ayaAoyOY [XEt W<J:n:E(! 'IAtar;
X<!:l ~ 'OJV<J<JEla :n:(!or; bar; b(!aycpMar;, ovun xat
Dinor; :n:eor; bar; XWftcpMar;. Für die Komödie

paßten allerdings viele Stellen des Gedichtes,
wie wenn Margites heiraten soll und nicht
weiß, wie er es anfangen soll.
6) Dio Chrys. or. 53 p. 275R.

so auch den Margites durch eingelegte Trimeter: 1)
'HJ,.{}e Hf; Ef; I(oJ,.ocpwya ye(}roy uat {}c"iOf; aOlc5of;,
Movoaroy {}cQanroy uat lU'Y)ßoJ,.ov 'AnOJ,.J,.roYOf;,
cpiJ,.rJf; EXroy EY Xc(}OtY cvcp{}oyyOY J,.vQ'Y)Y.

Ein anderes durch die Metopen von Selinunt berühmt gewordenes
Gedicht waren die KeQuroncf;, worin die Schelmereien der bübischen Brüder
und ihre Bezwingung durch Herakles im AnschlUß an das dem Homer
zugeschriebene Epos OtxaJ,.{af; äJ,.roOtf; erzählt waren. 2)

51. Batrachomyomachia. Erhalten hat sich das scherzhafte Gedicht Bar(}axoftvoj-laxia (v. 1. Bar(}axoftaxia) 3) Froschmäuslerkrieg, wie wir
im Deutschen nach der Übersetzung von Stolberg sagen. 4 ) Es ist eine
Parodie, angelehnt an die Tierfabel,5) mit harmlosem Scherz ohne bissige
Seitenhiebe, wenn auch ohne jenes gemütvolle Verständnis des Tierlebens,
das uns in unserem Reineke Fuchs entzückt. Die Maus Psicharpax wird
von dem Froschkönig Physignathos, dem Sohne des Peleus, eingeladen,
sich von ihm auf dem Rücken zu seinem gastlichen Hause tragen zu lassen.
Anfangs geht die Fahrt ganz gut von statten; da läßt sich plötzlich eine
Wasserschlange blicken; darob großer Schrecken bei den beiden ; der Frosch
taucht unter, die Maus ertrinkt. Infolgedessen grimmer Krieg zwischen
den Mäu~en und Fröschen, dem schließlich der Kronide Zeus ein Ende
macht, indem er mit dem Blitzstrahl dreinfahrend die Streitenden voneinander trennt, und als auch dieses noch nicht fruchten will, das Heer der
Krebse mit ihren Scheren über die Mäuse schickt. Ergötzlich sind die
Namen gebildet, der Lecker, der Brotnager, der Käsefresser, der Lochschlüpfer unter den Mäusen, der Lautschreier, der Wasserfreund, der Kotwater unter den Fröschen. In witziger Parodie ist auch die Rüstung der
beiden Heere geschildert, und wenn gleich die Kämpfe nach Art der
](6J,.Of; j-lax'Y) der Ilias rasch und ohne viele Episoden verlaufen, so begreift
man doch, daß das Gedicht viele Leser und im Altertum wie im Mittelalter viele N achahmer fand. V om alten Homer rührt aber diese Parodie
1) WELCKER KI. Sehr. IV 27 ff.; HILLER
Jahrb. f. PhiI. 135 (1887) 13 ff. und ähnlich
CRUSIUS PhiloI. 54, 711 ff. verwerfen den Zusatz der iambischen Trimeter durch Pigres
und bezweifeln überhaupt die Echtheit des
Proömiums. Von anderen metrischen Interpolationen des Homer durch Idaios und Timolaos berichtet Suidas.
2) VgI. LOBECK, Aglaoph. 1296 ff. AUßerdem nennen Suidas, Pl'oklos und die Vita
des Ps. Herodot noch die Scherze eE:n:u:n:ax blOY (fort. 'E:n:axuoy), 'A(!axyopaxta, TEeayOftax ta, lJ'a(!opaxta, Kseafdr;, von denen die
KE(!afdr; mit dem schon erwähnten Töpferlied identisch zu sein scheint.

3) Ueber die Variante der Aufschrift s.
LUDWICH in Ausg. p. 11; derselbe entscheidet
sich für Bab(!aXOpaxta, dagegen TOMINSECK
Wien. Stud. XXIII 6 ff.
4) Schon Rollenhagen (gest. 1609) gebraucht in seiner Nachdichtung den Namen
"Froschmäuseler" .
5) Ein ähnliches Motiv wie unser Froschmäuslerkrieg enthält die äsopische Fabel
n. 298 Halm = Babrius 195; doch ist wohl
diese Fabel erst unserem Tierepos nachgebildet, nicht umgekehrt das Tierepos aus del
Fabel herausgewachsen. Ueber das verwandte
Gedicht Ka-roftVO,uaXla des Prodromos siehe
KRuMBAcHER Byz. Litt. 2 p. 51.
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sicher nicht her,!) wahrscheinlich ist sie d~s Werk de~ .Pigres ~~s Halikarnaß, eines angeblichen Bruders der karIschen KömgIn ArtemIsIa, dem
sie Suidas und Plutarch De H erodoti malign. 43 zuschreiben, und auf den,
wie wir oben § 50 sahen, auch andere Spielereien der Art zurückgeführt
wurden. Auf die Zeit der Perserkriege paßt auch gut die Bezugnahme
auf den Schriftgebrauch (lY (Jikwu; V. 3) und die Erwähnung des Hahns
(V. 193), der erst zur Zeit des Theognis von Persien nach Grie?henland
kam. 2) Aus sprachlichen und metrischen G.ründen indes erklärt sICh .Herwerden Mnem. X 163 gegen die Annahme eInes so hohen Alters und mmmt
lieber zu einem anonymen Dichter aus der Zeit Alexanders seine Zuflucht.
Crusius Philol. 54 (1886) 734 ff. und 58, 577 hält den Namen Pigres für
eine Erfindung des Aufschneiders Ptolemaios Chennos.
Co d i ces sehr zahlreiche, darunter stark interpolie~ie ; ein Ste~nma versucht aufzustellen Ludwich in seiner Ausg.; die ältesten sind BarocClan~s n. 50 m Oxford s. X/Xl und
Laurentianus 32, 3 s. Xl. - Scholien , wertlose aus dem MIttelalter von ~oschopulos .
A usgaben: ed. princ. besorgt von dem Kreter LAONIKO~ Yen. ~~86; mIt Hymnen O'von
ILGEN, Dedikation an Goethe ; kritische Ausg. v~n BaumeIster, ~ott. 1852 ; Haupt.ausoabe
von LUDWICH, Die homerische Batrachomyomachia des Karers Pigres neb~t Schollen und
Paraphrase, Leipz. 1896. Das Gedicht auch aufgenommen von BRANDT m Corpusculunl
poesis epicae graecae ludibundae, Bibl. Teubn.

4. Der .epische Kyklos.
52. Die Werke des sogenannten epischen Kyklos wurden in alter
Zeit dem Homer als dem Repräsentanten des alten Heldengesangs zugeschrieben; 3) später, seit der Zeit der Perserkriege, setzte sie eine bessere
Einsicht O'eradezu in Gegensatz zu den Schöpfungen Homers und nannte
als Verfa:ser der einzelnen Gedichte andere, freilich vielfach zwe~!elhafte
Namen. Dias und Odyssee waren eben die beiden mächtigsten Aste an
dem kräftigen Baum der epischen Poesie, der daneben noch viele kleinere
Zweige trieb , die alle als Schößlinge desselben Stamme.s angesehe~ wur~~n.
Der Name bu'X,o~ 'X,V'X,AO~ für diese Sammlung alter epIscher GedIchte laßt
sich erst aus der Zeit nach Christi Geburt nachweisen.4 ) Zwar gebrauchte
Auf dem bekannten Marmorrelief
"Apotheose Homers" sollen der ~rosch u~d
die Maus am Fußschemel des DIchters dIe
Autorschaft Homers andeuten; s. Ludwich in
Ausg. S. 15.
2) HEHN, Kulturpflanzen und Haustiere
S. 282 ff.
3) Procl. chrest. 233 W.: Ol ftS'VWt y'
1)

aexaiot xai -ro'V XVXAO'V a'Varfeov(Jt'V el~ 'Ü/-t1Jr2 01J ,

ebenso Philoponos ad Anst. an. post. I 12,
soph. el. 10 und ähnlich Suidas unt. "(?/-t17f]O~
und Ps. Herodot vit. Horn. 9. SpezIell erzählte Pindar nach Aelian v. h. IX 15, dan
Homer die Kypria seiner Tochter als Mitgift geo'eben habe (die Stelle Pind. Isth. III 55 braucht
~cht notwendig auf die Aithiopis oder kleine
Ilias bezogen zu werden). Aunerdem leg~e
Kallinos nach Paus. IX 9, 5 dem Homer ehe
Thebais bei und bezeugt Herodot II 117 u.
IV 32 (vgl. 'V 67), dan einige für die Kypria
und Epigonoi Homer als Verfasser ausgaben.
Auch Simonides fr. 53 beschränkt den Namen
Homer nicht auf Ilias und Odyssee , und

Aischylos muß in dem bekannten Ausspruch,
daß seine Dramen UftaXr; (je{n'Vw'V cO/-t17eoV
seien den Homer als Dichter des ganzen
Kykl~s angesehen haben. . In Ps. Demos.th.
60 29 wird Homer als DIchter der Kypnen
und der kleinen Ilias gedacht, und von Antigonos Caryst. Parad. 25 wird ein Vers des
Homer zitiert, der nicht in Ilias und Odyssee
steht. R. VOLKMANN, Ueber Homer als Dichter
des epischen Kyklos (Jauer 1884) und HILLER,
Homer als Kollektivname (Rh. M. 42, 321
bis 361) leugnen, ohne zu überzeugen, daß
Homer ehedem allgemein als Dichter des
epischen Kyklos gegolten habe. Dagegen
KJELLBERG, De cyclo epico, Upsala 1890. Im
übrigen ist das Verhältnis ähnlich wie bei
den orphischen Gedichten, die von dem Volk
alle dem Orpheus beigelegt, von den Einsichtsvolleren auf bestimmte Persönlichkeiten
zurückgeführt wurden. Auch das Corpus der
Schriften des Hippokrates bietet Analogien.
4) Philostr. ep. 73 : 0 uiw snonOlW'V xvXAO~, und Proklos a. O.

A. Epos. 4. Der epische Kyklos.
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schon Kallimachos den Ausdruck 'X,V'X,At'X,OY noirJl..w, aber noch nicht in einem
Sinne, der die Vereinigung der epischen Gedichte zu einem Korpus voraussetzte.!) Denn wenn derselbe sich unter einem 'X,V'X,Al'X,OY noi'YJfta ein triviales Gedicht vorstellte, und wenn danach Horaz a. p. 136 nee sie ineipies
ttt sGrip~or eyelieus olim mit dem Namen seriptor eyelieus den Nebenbegriff
des Germgschätzigen verbindet, so wird er dabei von der gewöhnlichen
Bedeutung des Wortes lr'X,V'X,AtO~ "dem allgemeinen Kreis der Bildung angehörig" ausgegangen sein. 2) Im Sinne einer umfassenden Sammlung begegnet uns das Wort ·'X,V'X,AO~ erst bei den jüngeren alexandrinischen Gelehrten, .aber auch diese dachten dabei zunächst nicht an eine Sammlung
von GedIchten, sondern von Mythen. Der berühmteste von den Verfassern
solcher mythologischen Sammlungen war der vom 'X,V'X,AO~ beiO'enannte
Kyklograph Dionysios, welcher um 100 v. Chr. einen 'X,V'X,AO~ 'iaT~(}l'X,6~ in
7 B. herstellte; der die Mythen oder alten Geschichten in geordneter Folge
umfaßte und In welchem bei jedem einzelnen Mythus auf die Stellen und
Verse der alten Dichter und Mythologen verwiesen war. 3) In diesem
Mythenkyklos hatten auch, wie im epischen Kyklos des Proklos, die Erzählungen des Homer ihre Stelle, wie -denn Athen. p ~ 481 e aus dem 6. Buch
desselben das Kyklopenabenteuer anführt. 4) Aber auch jüngere, von den
älteren ionischen Epikern nicht behandelte Mythen, wie von den Argonauten, von Herakles, von Dionysos, hatten in demselben Aufnahme gefunden. Derartige Kykloi gab es gewiß mehrere; der des Dionysios war
nur der gelel:rtes~e und umfangreichste. Ein anderer war der des L y s imac h 0 S , 5) em dntter der des T h e 0 d 0 r 0 s, welch letzterer den Bildern
der bei Bovillae aufgefundenen , nachher ins kapitolinische Museum verbrachten Tabula Iliaca zu grunde lag. 6) Da das Wort 'X,V'X,AO~ 'iaTO(}t'X,6~
1) Kallimachos in Anth. XII 43:
h{}a{e w -ro no{r;/-ta -ro XVXAtXOY ov~s xeAeM}w
xa{e w , r; nOAAov~ di& xai di& rieet. '

VgL MERKEL, Apoll. Argon. proL L 1 c. 2.
Aehnlich ist von der Schule des Aristarch
xvx},txw~ "trivial" in den Scholien zu Il. Z
325, 1222, Od. ~ 248, r; 115 gebraucht. Direkt
an den Vers des Kallimachos schließt sich
an Pollianos (aus Hadrians Zeit) in Anth.
XI 130:
7:0V~ xvxAtov~ wvwv~ 'rOv~ avdxe snetw
Aiyo'V7:a~

ftl(JW Awno~vw~ aUo-re{w'V sniw'V.

Aehnlich sagt Statius silv. II 7, 51: trita
vatibus orbita sequantur.
2) Arist. Eth. Nic. I 3: lxa'Vwq yae xai s'V
lOt~ syxvxAtOl~ el'er;1jal neei 'rOv-rWY, womit
Aristoteles auf die populäre Darstellung der
Sache in seinen Dialogen hinweist. Arist. de
caelo I 9 p. 279 a 30: xa{}6.nee s'V -roi~ sy-

'<.VXAtOl~ rlAoaocp1]WJ<Jt neei -ra {}eia nOAAaxl~
neocpa{yeWl, wozu Simplicius: SyxvXAta ~s
'<.aAet cptAOaOrij/-taw -ra xa-ra -r~'V -ra~w s~ aexij~
Wl~ noUot~ neou{}i/-teya, änee xai s~w-reetXo.
xaAeiv et'o.;{}e'V. Verkehrt ist die Deutung
der Scholien zu Clem. Alex. protr. II 30: xvxAtxoi ~s xaAov'V-rat nOtr;wi Ol -ro. XVXAqJ -rij~
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

'D.ta~o~ ~ -ro. neww ~ -ro. /-tewye'Viauea s~
av-rw'V 7:w'V cO/-tr;elXW'V avyyea'!fJa'Vu~ .
3) Diodor III 66: L1w'Vva{w -rw av'Vw~a/-ti'VqJ -ro.~ naAato.~ /-tv{}onoda~" o1)-r~~ yo.e -ra
-re neei -ro'V L1lo'VvaOy xai -ro.~ 'Apal;6'Va~, su
~s 'rOv~ 'Aeyo'Vavw~ xai -ro. xa-ro. 7:G'V 'D.laXOy
nOAe/-to'V neax{}i'Vw xai noU' t-reea (JV'Vt8WXWl,
naeau{}ei~ 7:0. nOtijflaW -rw'V aexa{Wl' 7:W'V
U
/-tV{}OAOYWY xai -rw'V nOt1]'rw'V. V gl. ED.
SCHWARTZ, De Dionysio Scytobrachione, Bonn

1880.

4) Ausdrücklich ist eine kyklische Ausgabe des Homer erwähnt in Schol. zu Od.
n 195 u. e 25.
Spuren derselben fand in
jüngeren Scholien zum Schlusse der Ilias
O. MÜLLER, Gr. Lit. I4 106; ebenso sollte,
wie HEITZ S. 113 An. 2 gut bemerkt, das aus
Aristoxenos im Anecd. rom. erwähnte, von
unserem Text abweichende Proömium die
Ilias mit den Kyprien verknüpfen.
5) Lysimachos aus Alexandria lebte unter
Augustus; s. C. MÜLLER FHG III 334 ff.
6) Die Tafel trägt die Inschrift (fJ r{Ae

nat 6leo~]wer;OY fta{}e -ra~w cO/-tijeov, ore a
~aei~ naar;~ /-tS-reo'V sXrJ~ aorta~. Dieselbe ge-

hört der Zeit um Christi Geburt an.
4. Aufl.

6
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früher vorkommt als bu'Xo~ 'Xv'XAO~; so scheint erst nach dem 'XV'XAO~ tOTOel'XO~
(jl' br,ii)y die Sammlung epischer Gedichte, welche die Grundlage jener
Mythengeschichte bildeten, den N amen bu'Xo~ 'XV'XAO~ erhalten zu haben.
53. Die Gedichte des epischen Kyklos sind bis auf wenige Bruchstücke verloren gegangen; aber über ihren Inhalt sind wir noch ziemlich
_ gut unterrichtet durch die Exzerpte aus ihnen in der grammatischen
Chrestomathie des Proklos, 1) die uns der Patriarch PhotiDs BibI. cod. 239
erhalten hat. Im Eingang bemerkt derselbe: "der sogenannte epische
Kyklos beginnt mit der Heirat des Uranos und der Ge, aus der die Dichter
ihm die drei Hunderthänder und die drei Kyklopen geboren sein lassen;
alsdann geht er alles durch, was sonst Fabelhaftes die Hellenen von ihren
Göttern erzählen und was in alter Zeit sich ereignet hat, bis zur Landung
des Odysseus in Ithaka." Es ging danach in dem epischen Kyklos eine
Göttergeschichte voraus und folgten dann die Epen der Heroensage, vornehmlich die des trojanischen Sagenkreises. Von den letzteren sind Inhaltsangaben auch durch Iliasscholien 2) auf uns gekommen; illustriert und bereichert werden dieselben aUßerdem durch bildliche Darstellungen insbesondere auf der Tab. Iliaca und Borgiana, sowie durch die Mythen der
Lyriker und Tragiker, denen die Gedichte des epischen Kyklos eine ' sehr
erwünschte und eifrig ausgenutzte Fundgrube waren. Leider können wir
aber trotzdem kein ganz verlässiges Bild von dem Inhalt jener Gedichte
gewinnen, da es unserem hauptsächlichsten Gewährsmann Proklos mehr
darum zu tun war, seine Leser in die Mythenwelt der Griechen im allgemeinen einzuführen, als ihnen ein genaues Exzerpt jener Gedichte zu
liefern. Daher folgte er der gewöhnlichen Form des Mythus auch da, wo
das exzerpierte Gedicht, wie wir aus anderen Quellen wissen, eine bedeutsame Variante hatte. So läßt er im Exzerpt der Kyprien den Paris mit
der geraubten Helena auf der Heimfahrt nach Sidon kommen, während
wir aus Herodot II 117 erfahren, daß der Dichter der Kyprien im Gegensatz zu Homer den Paris von Sparta in drei Tagen bei günstigem Fahrwind direkt nach nios kommen ließ. Ebenso scheint er in der Erzählung
vom Streite der Dioskuren Kastor und Pollux mit den Apharetiden Lynkeus
und Idas der jüngeren, durch Pindar aufgebrachten Sage, nicht der des
alten Epos gefolgt zu sein. 3) N euere Kritiker nehmen daher geradezu an,
daß Proklos die alten Gedichte gar nicht mehr im Original gelesen, sondern
sich nur mit schlechten Exzerpten beholfen habe. 4)
Die einzelnen Gedichte des epischen Kyklos waren folgende: ecoyoyia,,5) TlTavOjhax ia , Ol(jtno(jeta, e'Yjßat~, 'E:rdyoYOl, ]({nte la , ['fAak], ANhoni~,
1) WELCKER, Ep. Cycl.! 3ft'. unterscheidet
entgegen der U eberlieferung der Alten diesen
Grammatiker Proklos von dem Neuplatoniker
Proklos und weist ihn dem 2. J ahrh. n. Chr.
zu. In der Tat weicht die präzise Sprache
unserer Chrestomathie stark von der breiten,
verwaschenen Diktion des Philosophen ab.
2) Im Ven. 454 (A); die Inhaltsangabe
der Kyprien fehlt in demselben (s. WISSOWA
Herrn. 19, 198 ff.) und ist uns in einem Codex

A. Epos.

1. Klassische Periode.

des Eskurial erhalten, in den sie zur Zeit,
als das fehlende Blatt in A noch vorhanden
war, gekommen ist.
3) V gl. schol. Pind. N. X 60 und meine
Anmerkung zur Stelle.
4) Nach Wilamowitz und Robert, Bild
und Lied, hat besonders Bethe Henn. 26
(1891) 593 ff. u. Theb: Heldenlieder 33 ff. die
Verlässigkeit des Proklos angegriffen ,
5) Ath. 277 d nennt als Verfasset' der

,
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T. A
von Ihnen zuerst die auf den t . h
S' 'Yj c~Oycta. Wir besprechen
.
.
rOlSC en agenkreIs bezu"gl' h
d
.
.
IC en, a, SICh
dlese am meIsten an Ilias und Od
nach jenen Dichtungen am näch t ys~e~ anschlIeße? und auch der Zeit
der lIias die Ausbildung der Sa s e~ s eh en: A~ch Ihnen war so gut wie
bereits die Ilias Achills Fall (ie35~rc di EInzellIeder vora~sgegangen, da
Versammlung der Schiffe in A r B 3'03 e Fahrt des Pans (Z 290), die
lS
den Verdacht nachträglicher IUnt ( I t' ) u. a. an. Stellen erwähnt, welche
...
.
erpo a IOn ausschlIeßen
04. Die ](vneta (sc. 871, ) in 11 B u f
.'
.
gehenden Ereignisse Sie be;a
t' m aßten dIe der lIlas vorausProömium der Ilias 1)' mit dem Enntenhlun erdoffenbarer Anspielung auf das
"lk t
n sc usse es Zeus die "b
I ;
,
. u ervo er e Erde
durc h Erregung des ilischen Kr' . "
das Parisurteil, den Raub der ~gts zu d~r ~chtern. SIe erzählten dann
in Aulis, den ersten irrtümlichen F:I~~~' le h ;sammlu?g der Heerführer
Telephos, 2) die Zerstreuung der b g In~c Seu~hrama, dem. Reiche des
h
a "sege n en chIffe durch ellien Sturm.
Hiemit endete der erst
der ehedem ein Ganzes efü:e;ic~ Ge~~fl~ umfassende T~il des Gedichtes, 3)
l
sich eine Fortsetzung in fünf Ge!:n e e zu haben. scheI~t.4) Daran schloß
g n, welche ehe ZWeIte Unternehmung
o'eaen lII'os dl'e Z- "kl
Ob'
tIrUc assung des
.
S hl
in Lemnos, 5) die Landung der Ac~;:r e~:e; d~ ange geb~.ssenen Philoktet
enthielt. , Mit einem Katalog de B d ' le ersten Kampfe vor Troja
Gedicht nach der Ano'abe des ; k~n 6e)sg~.oss~ d~r Troer schlOß das
Bekanntschaft mit d 0
os:
.le ypnen setzten also die
voraus D W k er ganzen DIas, emschheßlich des SchiffskataloO'es 7)
.
as
er ward nach Herodot II 11 7
. .
0
beigelegt, "aber derselbe Herodot r k
"
von emlge~ dem Homer
die yerschiedenheit der Verfasse: d:~ni~. nchtIg aus sachlI~hen
Gründen
8
laS T~nd der Kypna. ) Andere
schrIeben das Gedicht teils dem S t '
.
aSlnos aus l.\..ypern teils d
H
.
' . em. egeslas
(oder H egesmos) aus Salamis oder Halik
aus dem Namen 17-'
d d
. arnaß zu. SovIel scheInt schon
.ll..vne ta un
em erotIschen Ch kt d
zugehen, daß das Gedicht a f K
ara ~r er Mythen hervoru
ypern entstanden 1St und dort an dem
I

:0

~yk~schen The?g~nie den Eumelos oder Arktmos, w~hrschemhch den einen so wenig mit
Recht WIe den andern.
1) Dabei ward von dem jüngeren Dichter
der Halbvers L1l0q o'b:ddsw ßOVA?] falsch verstan~en oder doch falsch gewendet
D
Kypr:en folgt .Eurip. HeL 29 f.
.
en
Ar' ,),Auch dIeser Erz.ählung lag, wie bereits
V Istal ch erkannte, em Mißverständnis des
J el'ses A
A 5,~ 'Vv-;, äflflS mUw nJ,ayxfJinaq (statt
na tf~n ,) OtW a'I.fJ an?'VoOi?]OStY zu grund.
) .Das Exzerpt 1st nicht nach Gesän o-en
~~d ~mt Angabe derselben abgefaßt· aber
(Ie I eInzelnen. Gesänge lassen sich, ZUl~ Teil
n:tc ~l spra~hhchen Anzeichen ., noch sicher
a eI en, WIe oben geschehen
T ·1 4) B~~ se~bstän.diger SteIiung des ersten
r 81 s erk~art SIch leIchter der große Zwischenaurn ZWIschen dem ersten und zweiten Feldug , der notwendig ist, um den Neoptolemos
. erlalnwac~sen zu l~ssen lmd die 20 Jahre
III
• Q 765 zu gewmnen.

h

. 5) Auffällig ist die Angabe des AristolUkos
B 722·
(fu B'V A~/t.,w
",
A A . zu n. <
'
'/ ,
SfiS'VS
xaiaI

Y,

S St#fs'V?q 0 lf>lAOXi?]i'Yjq J Ol oe 'VSdxrs(!Ot B'V
'V'YjOtou:p ~(!'Yjfl~J) , Ob hier bei 'VsdJTs(!ot an den
I

soph~klelsche~ Philoktet gedacht ist?

.) Daß dieser Katalog nicht ein Teil der
sondern einer des rnytho10gIschen Handbuchs, aus dem die Exzerpte
es Proklos geflossen sein sollen gewesen sei
such~ nachzuweisen BE~HE ~erm: .26 (1891) 61:
) Aus den Kypnen 1st VIelleicht deI
~nhang zum Schift'skatalog der llias B 816
bIS 876 ausg.ezo!?en.' wofür auch das Fehlen
des AsteropalOs m Jenem Verzeichnis sp . ht·
M"
G L'
nc ,
~. , UL.LER r. It. 14 .91. Leider lassen uns
ubeI 8 dies.en Pu~t ~e Scholien im Stich.
.
) DIe ~ypnen heßen nämlich den Paris
lUcht nac? SIdo~ kommen wie Horner Z 291
sondern m dreI Tagen nach Troja zurück~
seg~ln; vgl. oben § 53. Bei dem GrammatIker .Glaukos in Schol. Eur. Hec. 41 läuft
das GedIcht anonym.
Ky~men selbst,
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A. Epos.

Feste der kyprischen Göttin zum Vortrag kam. Es ha~te ab~r Kypern,
das zwar weit entlegen war, aber als VermittlungsstatlOn zWI~che~ der
innerasiatischen und griechischen Kultur in den An!ängen der ?nechlschen
Geschichte eine große Rolle spielte, seit alter ZeIt enge BezI~hunge~ zu
dem Volk der Achäer und den Ansiedlern der Troas. Das zeIgen emerseits die Verse der Ilias XI 21 f.
,

:Csv{}cw yde Kvneoy(js fhiya xUo~, OVYSX' 'AX awt,
l~ Teot'YjY vy)waw ayanAsvaw{}at SpSAAOY,

.

.,

andererseits die Ähnlichkeit der ältesten Töpferware von Hlssarhk-T~ooJa
mit der von Kypern und die Sage von der Gründung d~r -Stadt Gerglth~
in der Troas durch den kyprischen Stamm der Gergmer (Klearch b81
Athen. 256b) .
55. Al{}lOnt~ in 5 B. von Arktinos aus Milet, wohl das älteste
der kyklischen Epen, hat von den Äthiopiern des Memnon seinen Namen.
Nach dem Anfangsvers
e'Q~ 01: y' apcptsnoy -racpoy eExweo~, ljA{}S (j' 'Afw~WY

schloß sich dieselbe eng an den letzten Gesang der Ilias an. Die fünf
Bücher hatten durchweg den Charakter geschlossener Einzellieder, die
nach der Inhaltsangabe des Proklos sich noch mit Wahrscheinlichkeit rekonstruieren lassen. Der erste Gesang enthielt die Ruhmestaten der Amazone
Penthesileia und ihren Fall durch Achill; er endete mit der Bestattung
der Toten und erhielt ein Nachspiel im zweiten Gesang, worin Achill, von
Thersites ob der Liebe zur gefallenen HeIdin beschimpft, den Lästerer
tötet und dann nach Lesbos segelt, um sich von der Blutschuld entsühnen
zu lassen. Im dritten Gesang trat Memnon, der Sohn der Eos, als BundesO'enosse der Troer auf den Schauplatz und tötete bei erneutem Zusammen:toß der Heere den Antilochos, den jugendlichen Freund des Achill. Der
vierte Gesang ließ dann den Achill in ungestümem Zorn auf di~ Feinde
eindringen, den Memnon erschlagen und die Troer ~u P~aren treI?en; er
endete mit dem Tod des Achill, der, als er schon In dIe Stadt emdrang,
vom Pfeile des Paris getroffen, nur mit Mühe von Aias und Odysseus ins
LaO'er zurückgebracht wurde. Den Schluß des Ganzen bildete die Bestattu;O' des Achill mit den der Ilias nachgebildeten Leichenspielen und der
Str~it des Aias und Odysseus um die Waffen des Helden. Als Verfasser
des spannenden, durch ritterliche Romantik ausgez~ichnet.en ~pos ?alt
Arktinos, Sohn des Teles, aus Milet, 1) der von EuseblOs, WIr WIssen mcht
mit welcher Berechtigung, in die erste, von Suidas in die neunte Olympiade gesetzt wird,2) und wohl noch dem 8. Jahrhundert angehört. Der
1) Daß Arktinos Verfasser der Aithio~is
sei scheint nie bestritten worden zu sem.
De~ Homer ward wohl das Gedicht nur von
denen zugeschrieben , welche, weil einzelne
Gedichte des epischen Kyklos auf Homer
zurückgeführt wurden, nun den ganzen Kyklos in Bausch und Bogen dem Homer zuschrieben.
2) ~Die zweite Angabe des Eusebios, die ihn
in die 4. 01. setzt, scheint aus der Verwechselung von A und 11 herzurühren. Bei

Suidas 'Aexrtvoq ysYOVWq xara r~v {}' DA. . fJ8r a
7:Breaxocua Srr; rwv Tewtxwv ist wahrscheinlich 'ccaaSeaX01J7:a hinter 7:Breaxoaw ausgefallen. Weiter herab würde uns der von
Phanias bei Clemens Alex. strom. I p. 398
überlieferte Wettstreit des Arktinos mit Lesches führen, wenn demselben Glauben beizumessen wäre. Von Wichtigkeit für die
Chronologie und das hohe Alter des Arktinos
ist der Umstand , daß er den Achill zwar
nach der Insel Leuke im schwarzen Meer
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hochpoetische Stoff hat
. in unserer Zeit Goethe angezogen , um als Ie't z~t er
der H omen'd en das leIder
unvollend,ete Epos Achilleis zu dichten.
..
56. 'IAt.OV nieat~ in 2 B. von dem gleichen Arktinos, 1) steht in den Ausz~gen des epIschen Kyklos wegen der zeitlichen Folge erst hinter der kleinen
Ihas. Im er~ten ~esa~g behandelte das Gedicht die Vorbereitungen zur EroberUI~g TrOJas, dIe LIst des hölzernen Pferdes mit den aus Vergil bekannten
G.~schlChten .:v on Laokoon und Sinon. Der zweite Gesang enthielt das
dustere Gemalde von der Einnahme der Stadt mit all ihren Greueln und
schlOß eff~kt.v0l~ I?it der drohenden Gestalt der zürnenden Göttin Athene.2)
W ahrschemhch gmg den von Proklos exzerpierten zwei Büchern noch ein
anderes Buch, wenn nicht mehrere Bücher, voraus worin die Zimmerung
des hölzernen Pferde~, der verstellte Abzug der AChäer, die Abholung des
N eoptolem~s und dIe En~wendung des Palladiums geschildert war. 3)
R?b~rt, . Phll. Unt. V 223, mmmt geradezu an, daß die Iliupersis mit der
Alt hlOPIS ursprünglich ein einziges zusammenhängendes Epos gebildet
habe.4)
57. 'IAt(J.~ ptXea in 4 B. war die inhaltreichste der troischen Dichtungen. Nach dem Auszug des Proklos begann sie mit dem Streit um die
a~en des Achill und endete mit der Aufnahme des hölzernen Pferdes
m ehe Stadt.. In. der Tat aber war sie umfangreicher ' und enthielt nicht
. blOß auch dIe EInnahme der Stadt, welche Proklos lieber nach Arktinos
erzählte, sondern holte auch im Anfang etwas weiter aus wie uns schon
der erhaltene Eingang lehrt:
'

yv

"lA lOY aslUW
,- I.s: Xat\ LJaeuaYl'YjY
A
.s:
1
SVnWAOY,
_
, ~~ niet ~OAAd na{}oy LlayaOl {}seanoyu~ "Ae'Yjo~.
I

,

I

Das ganze Werk WIrd also mindestens sechs Bücher umfaßt haben von
denen aber Proklos nur vier zu exzerpieren seinen Zwecken angem'essen
fand. 5) Dieselbe~ en~hielten den. Streit des Aias und Odysseus um die
W affen des AchIlI, dIe Herbeiholung neuer Streitkräfte von seiten der
Achäer und Troer, den Tod des Paris tlurch den Pfeil des Philoktet und
den Fal~ des Eury~ylos durch N eoptolemos, den Führer im neuen Kriege.
D~s G~dlCht .set~te In der von Proklos angegebenen Begrenzung die .Aithiopis,
WIe dIese dIe Ihas, voraus; ob dasselbe nach den Kyprien, oder umgekehrt
entrückt werden , aber die Amazonen aus
Thrakien, noch nicht aus dem Kaukasus
kommen läßt. Die Milesier hatten also damals
wohl schon ihre Seefahrten nach dem Pontus
ausgedehnt, waren aber noch nicht bis nach
Kolchis gekommen. Da auf die durch Arkt~os verbreiteten. Sagen in der Odyssee RückSIcht genommen Ist, so lebte Arktinos wahrscheinlich ~or Abschlun der Odyssee, d. i.
vor dem DIchter der Telemachie und der
~ekyia. Auf dem Kypseloskasten fanden
SICh nach Paus. III 18 bereits .Szenen aus
der Aithiopis (Achilleus und Memnon) und den
Kyprien (Parisurteil).
1) Pausanias X 25 nennt als Verfasser
der 'IAtov :rceeatq den Lesches, vielleicht weil
auch die kleine Ilias des Lesches eine Zerstörung Ilions enthielt; vgl. Anm. 5.

2) Wir folgen der von Lehrs vorgeschlagenen Umstellung der Schlufisätze des Exzerptes.
3) Die Entwendung des Palladiums fand
noch in seinem vollständigeren Exemplar der
Rhetor Dionys. HaI. Ant. I 69.
. 4) Auf beide Gedichte zusammen geht
dIe Angabe der Tab. Borg., daß das Gedicht
d~s Arktinos 9500 Verse gehabt habe ; auch
dIese Zahl weist auf mehr als 7 (5 + 2)
Bücher.
5) Aristot. poet. 23 las in seiner kleinen
Ilias. noch die Zerstörung der Stadt, woraus
~r dI~ Erzählung von den gefangenen TroJanenn:r;ten anführt. Das Gleiche gilt von
P~usamas, wenn er X 25 den Polygnot in
selllem Gemälde vom Untergang Trojas dem
Lesches folgen läßt.
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vor denselben gedichtet sei, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Als
Verfasser des Epos ward so ziemlich allgemein L e sc h e s (ionische N amensform AEOXcO)~), der Sohn des Aischylinos aus Pyrrha in Lesbos angegeben,l)
den zu einem blOßen Repräsentanten der Erzählung in der Halle (UoX17)
zu verflüchtigen der mythenbildenden Scheinkritik unserer Zeit vorbehalten
war. 2) Nach Eusebios lebte derselbe in der 30. Olympiade; der Peripatetiker Phanias bei Clemens Alex. strom. I p. 398 setzt ihn vor Terpander
in die Zeit des Archilochos, läßt ihn aber zugleich einen Wettkampf mit ,
dem Dichter Arktinos bestehen. Die letztere Angabe macht Schwierigkeiten und würde uns nötigen, entweder den Lesches weiter hinauf o~er
den Arktinos weiter herab zu rücken. Wahrscheinlich aber ist jener -Vvettkampf nur eine Fiktion,3) hervorgegangen aus der richtigen Beobachtung,
daß der jüngere Lesches mit dem älteren Arktinos in der Behandlung des
gleichen Stoffes rivalisieren wollte. 4)
58. N6o-cot in 5 B., von Hagias aus Trözen,5) schlossen sich an den
Ausgang der Iliupersis des Arktinos oder an den durch den Frevel der
Sieger hervorgerufenen Zorn der Göttin Athene an. 6) Sie enthielten die
Geschicke des heimkehrenden Heeres der Achäer: des Kalchas, L'e onteus
und Polypoites, welche über Kolophon längs der kleinasiatischen Küste
zogen, der Hauptmacht der Achäer, welche den Seeweg einschlug, aber
an den kaphereischen Felsen Euböas Schiffbruch litt, des N eoptolemos,
der zu Land quer durch Thrakien und ~dakedonien in das Gebiet der
Molosser gelangte. Um die Teile des Gedichtes nicht ganz auseinanderfallen zu lassen, kehrte der Verfasser im letzten Buch wieder zu Agamemnon und Menelaos zurück und erzählte die Rache, welche Orestes an
den Mördern seines Vaters nahm, - und die gleichzeitige Rückkehr des
Menelaos.7) Das Gedicht sollte somit den Raum zwischen' Iliupersis und
1) Ps. Herodot vit. Hom. tischt lIDS die
Märe auf, Homer habe die kleine Ilias in
Phokäa gedichtet und dem Schulmeister
Thestorides, der ihm gastliche Aufnahme
gewährte, zum Abschreiben überlassen. Das
Scholion zu Eur. Troad. 821 nennt neben
diesem Thestorides den Lakedämonier Kinaithon oder den Erythräer Diodoros als mutmaßliche Yerfasser~ und stützt sich, was beachtenswert, für Kinaithon auf das Zeugnis
des Hellanikos; s. ROBERT, Phil. Unt. V 326 f.,
der die These aufstellt, daß der Kyklograph
Lysimachos den Lesches als Verfasser nicht
anerkannt habe.
2) Die Deutung aufgestellt von W ELCKER,
Ep. Cycl. I 254, und von andern nachgebetet.
Bei Plut. conv. sept. sap. 10 wird auch das
Certarnen Hesiodi et Homeri dem Lesches
zugeschrieben; aber dieses ist ein offenbarer
Irrtum, wahrscheinlich aus einer interpolierenden Randbemerktmg hervorgegangen (s.
Rh. M. 25, 535 f.), da ein Homeride sicher
nicht den Homer von Hesiod hätte besiegt
werden lassen.
3) Zu derselben mögen die Dichterwettkämpfe in Mytilene Anlaß gegeben haben,

A. Epos.

J. Klassische Periode.

die noch Pompeius dort sah, wie zu lesen
bei Plut. Pomp. 42: r.01l ayawa r.o~! na-r:e WY
f{fsa.aaw r.W1I nOlr;-r:Wy.
4) So ließ nach Paus. X 27 Arktinos den

Priamos von Neoptolemos auf dem Altar
des Zeus ermordet werden, während Lesches
einen solchen Frevel von dem griechischen
Helden fern hielt.
5) Eustathios zu Ode n 118 nennt denselben einen Kolophonier, was vielleicht davon herkommt, daß in dem Gedichte Kolophon und sein Orakel eine große Rolle spielte.
In den Schol. Pind. O. XIII 13 ist ein Noawe;
r.WY · cEJ.J.1}yWY des Eumolpos (korrigiere: Eumelos) erwähnt.
6) Unklar ist das Verhältnis des letzten
Buches zu dem von Ath. 281 bund 395 d erwähnten Epos 'A7:eSl~W~! 'X 6.{}oo oe; , worüber
WILAMOWITZ, Hom. Unt. 157.
7) Die Nostoi enthielten auch eine Nekyia, wahrscheinlich des Agamemnon, die
Polygnot in seinem Gemälde der Unterwelt
berücksichtigte (Paus. X 28) und deren Umrisse DÜMMLER Kl. Schr. 11 382 ff. wieder herzustellen sucht.
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-Odyssee ausfüllen; sein Verfasser hat ausdrücklich auf die Odyssee und
den Aufenthalt des Odysseus bei dem Priester Maron im Lande der Kikonen (Od. t 197) Bezug genommen, aber gewiß nicht eine Dias post
Ho~erum geschrIeben und nicht die Heimkehr des Odysseus von neuem
erzahlt. l)
59. T17Acy6yCt~ i? 2 B., von Eugamon (v. 1. Eugammon) 2) aus
Kyr~ne (nach ~useblOs 111 01. 53), war das jüngste und schlechteste der
kykhschen .GedIchte, das in loser Gestalt gewissermaßen zur Ergänzung der
Odyssee dIe letzten Geschicke des Odysseus und seines Hauses erzählte'
den Namen hatte dasselbe von dem zweiten Teil, welcher den tragische~
Zusammens.toß des O.dysseus mit seinem von Kirke geborenen Sohne Telegonos enthIelt und 111 romanhafter Weise mit der Heirat des Telegonos
und der Penelope eine!,seits und des Telemachos und der Kirke andrerseits
schlOß. Im ersten 'rell benützte der Erzähler vornehmlich die heimischen
Sagen des Thesp:ote~landes, die er nach C1emens Alex. strom. VI p. 751
aus .. der ThesprotIs eInes sonst nicht näher bekannten Dichters Musaios
schopfte. 3)
AUßerdem g.ehörten zum epischen Kyklos noch folgende dem
thebamschen S.agenkreIs angehörende Dichtungen: 4)
,
e17ß~t~ In 700.0 Versen,5) auch kyklische Thebais im Gegensatz zu
der Th~ba~s des ..Antlm~chos ge~annt, 6) enthielt den Zug der Sieben gegen
~~eben, ~ SIe ber~hrte SICh also Im Inhalt mit dem daneben genannten Epos
c~C~~al~ 'Aftcpta(]aov. 1 ). Von Pausanias IX 9, 5 wird die Thebais hoch geschatzt und neben I~Ias und .Odyssee gestellt. Nach demselben Gewährsm~nn ha~ der ElegIker Kalhnos das Gedicht als homerisch anerkannt 8)
S~Idas und P~. Herodot im Leben Hömers lassen dasselbe von Homer na~h
SeIner V ertreIb~mg aus Smyrna in N eonteichos bei Kyme gedichtet sein;
aber schon gleICh der erste Vers
'A.(]yo~ actOc, (}ca, nOAvbhpwy, Sy{}cY aya",LC~
weist mit der Vernachlässigung des Digamma von aya; auf spätere Zeit
hin. 9)

6?

.

1) Das Un;gekehrte behauptet KIRCHHOFF

~m Ex~urs semes Buches über die Odyssee;
~hm tntt WILA~OWIT~ ; Horn. Unt. 174 ff. bei,

llldem er zugleIch dIe Nostoi für ein Kongl.omerat von .versen der verschiedensten
DIchter und ZeIten ansieht.
2) CRUSIUS Philol. 54, 733 läßt den Nam~n Evyal!'wy erdichtet sein nach den HochzeIten, mIt denen das Gedicht schlOß ansprechende Vermutung.
'
: ) Vgl. WILAMOWITZ.. Hom. Unters. 188.
. ) BETHE, Thebamsche Heldenlieder,
Le~pz. ~891; :WECKLEIN, Die kyklische Thebals? dIe Oedlpodee, die Oedipussage und der
Oedlpus des Euripides, Sitzb. d. b. Ale. 1901
S.661-692.
_ ;;) Cert. Hes.: 6 08 c'Oflr;eoe; anowxw1I
n 7e; Y{'X'Yfe; nselsexOflSYOe; EASYS 7:ll nOl1}/-la-ra

~eW7:0Y /-l8Y 7:~Y 8r;ßaioa, Enr; ,1; . . . . sl-,;~

Nach der Tab. Borg. ist
dIe Zahl 7000 abgerundet für 6600. Auch
'E,myovove;, Enr;,1;.

Properz I 7, 3 schreibt das Gedicht dem
~omer zu; hingegen stimmt die Darstellung
m der Odyssee 0 244 ff. nicht mit der der
Thebais überein.
. 6) Vgl. Ath. 465 e, Asklepiades in Schol.
Pmd. O. VI 17, Schol. SQph. Oed. Col. 1375.
7) IMMISCH Jahrb. f . Phil. Suppl. XVII
,171 f. s?cht ~ach~uweisen, daß die s~8J..aale;
'Awptaeaov em eIgenes Gedicht neben der
T~ebais, nicht blOß ein Gesang derselben.
WIe Welcker annahm, gewesen ist.
'
8) Auch die Angabe des Herodot V 67
daß der Tyrann Kleisthenes von Sikyon di~
Rhapsodenvorträge 7:W1I cO/-lr;edwy snew~! hindert~, weil ~n ihnen die Argiver und Argos
gepnesen SeIen, hat GROTE, History of Greece .
I~ 2 129 I?-it großer ,Vahrscheinlichkeit auf
die ThebaIs bezogen, weil in dieser weit mehr
als i~ der Ilias von .Argos die Rede war.
. ) BERGK Gr. LIt. 11 40 setzt die Thebals vor den Anfang der Olympiaden, da
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~E n ['Y 0 Y 0 t, gleichfalls in 7000 Versen, behandelten, wie man schon

aus dem Titel abnehmen kann, die Einnahme der Stadt Theben durch die
Nachkommen der beim ersten Zug vor Thebens Mauern gefallenen Helden.
Daß Homer das Epos gedichtet habe, bezweifelt bereits Herodot IV 32;
der Scholiast zu Aristoph. Pac. 1270 schreibt dasselbe einem gewissen Antimachos aus Teos 1) zu.
Ol~tn6~cta in 6000 Versen enthielt die Geschicke des Königs Oedipus
nach der gleichen Sage, die dem Dichter der Nekyia Od. A 271-280
vorlag. Neu war in der Erzählung das päderastische Verhältnis des Laios '
zu Chrysippos, dem Sohne des Pelops, und der daraus abgeleitete Zorn der
ehe schützenden Göttin Hera. 2) Das Gedicht wird auf der borgiaschen
Tafel dem Lakedämonier Kinaithon zugeschrieben, den Eusebios, man
weiß nicht mit welchem Recht, in 01. 5 setzt.
61. Andere aus der alten Zeit des Heldenepos stammende, aber nicht
mit Sicherheit dem epischen Kyklos zuzuweisende Epen waren:
OlxaA[a~ äAwat~. Das Gedicht behandelte die Einnahme von Oichalia
durch Herakles und stand mit dem troischen Sagenkreis insofern in Verbindung, als Odysseus seinen Bogen von Iphitos, dem Sohne des Königs
Eurytos von Oichalia, erhalten hatte (Od. cp 37). Nach einem Epigramm
des Kallimachos 3) war dasselbe ein Werk des Homeriden Kr e 0 p h y los
aus Samos. Da eine andere Überlieferung dasselbe dem Homer zuschrieb,
so haben ausgleichende Literarhistoriker beide Angaben in der Art vereinigt, daß sie den Homer das Gedicht dem Kreophylos als Lohn für die
gastliche Aufnahme schenken ließen.
(Pwxat~ hatte nach Ps.Herodot im Leben Homers den Namen davon,
daß Homer das Epos in Phokäa gedichtet hatte. Nach Welckers feiner
Kombination (Ep. Cycl. I 237) war dasselbe identisch mit der Mtyva~, welche
nach Pausanias IV 33,7 den Phokäer Prodikos zum Verfasser hatte.
Diese Minyas behandelte den Fall des minyschen Orchomenos durch Herakles;
in ihr kam auch eine Unterweltsszene vor, aus der Polygnot die Figur
des Fährmanns Charon entnahm (Paus. X 28, 2).
Ja y a t ~, in 5500 Versen nach der borgiaschen Tafel, handelte von
den Geschicken des Danaos und seiner Töchter. Da der Dichter der
N ostoi Hagias aus Trözen stammte, so werden wir auch den Verfasser
dieses argivischen Epos in Argos suchen dürfen. 4)
62. Über den inneren Wert und den Kunstcharakter der kyklischen
Epen läßt sich bei der Spärlichkeit der Fragmente nicht sicher urteilen.
Einige von ihnen scheinen an Anschaulichkeit der Schilderung und Heldendieselbe in der 6. 01. von dem Teier Antimachos fortgesetzt worden sei; aber diese
letzte Kombination ist ganz unsicher.
1) Dieser 'An{t-Laxoq 0 TfJwq bWnOlOq ist
genannt von Plut. Rom. 12 und Clemens
Alex. strom. VI p. 743. Auffällig ist die Angabe des Scholiasten Porphyrion zu Horaz
a. p. 146: Antimachus f~tit cyclicus poeta. hic
adgressus est materiam, quam sie extendit,
ut viginti quatuor volumina impleverit, ante-

quam septem duces ad Thebas dueeret.
2) Den Inhalt des Gedichtes findet Bethe
a. O. wieder in dem Exzerpt des Peisandros
in Schol. Eur. Phoen. 1760.
3) Strabon XIV 638, Suidf\s u. KecwcpvJ,Oq) Schol. Plat. de rep. p. 600b nach der
gemeinsamen Quelle des Hesychios Milesios.
4) Vielleicht hat auf unser Epos Bezug
der von Apollodor II 1, 3 angeführte Kerkops.
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haftigkeit der Charakterzeichnung den homerischen Gedichten nicht viel
nachgestanden zu sein; doch überwog im allgemeinen in ihnen die stoffliche Fülle, der gegenüber die künstlerische Anordnung und die aus der
Konzentration der Handlung entspringende Spannung zurücktraten. In
der Vorliebe für erotische Motive und schwärmerische Romantik erkennt
man das nahende Wehen der lyrischen Dichtung und das Absterben der
naturwüchsigen Kraft des alten Heldengesangs. Auch in den religiösen
Vorstellungen macht sich der wachsende EinflUß des Orakelwesens und der
Priesterlehren geltend. Von den Namen und den Persönlichkeiten der
Verfasser der einzelnen Epen hatte man offenbar schon zur Zeit der Perserkriege keine genaue Kenntnis mehr. Doch kann man immerhin aus den
spärlichen Fragmenten und den dürftigen Nachrichten über die Dichter
des Kyklos entnehmen, daß zur Zeit der Kykliker im 7. Jahrhundert der
epische Gesang sich über die Gegend von Smyrna und Chios hinaus nicht
blOß nach den übrigen Städten des ionischen und äolischen Kleinasiens,
wie Kolophon, Milet, Lesbos, sondern auch weiter bis nach Kypern, Argos,
Lakedämon, Kyrene verbreitete. 1) Aber das Interesse für epische Dichtung nahm im 7. Jahrhundert bei dem raschen Aufblühen der iambischen
und lyrischen Poesie immer mehr ab, so daß kein Gedicht des Kyklos
gleich der Ilias und Odyssee eine nationale Bedeutung erlangte. Gleichwohl wurden von den Künstlern und den späteren Dichtern die kyklischen
Gedichte wegen des Reichtums ihres Inhaltes viel mehr als selbst die Ilias
und Odyssee benutzt, in welchem Sinne schon Aristoteles Poet. 23 bemerkt, daß die Ilias nur zu einer oder zwei, die kleine Ilias aber allein
zu acht 'I;ragödien den Stoff hergegeben habe.
C. W. MÜLLER, De cyclo Graecorum epico, Lips. 1829. -'- WELCKER, Der epische
Cyclus, Bonn 1835 (1864), 2 Bde., Hauptwerk. - O. J.AHN, Griechische Bilderchroniken,
nach des Verf. T.od herausgegeben von MICHAELIS, Bonn 1873. - KINKEL, Epicorum graecorum frag;m., LIP~. 1~77. ~ WILAMOWITZ, Der epische Cyclus, in Hom. Unt. 328-380. ROBERT, BIld u. LIed, In Phil. Unt. Heft 5. - LUCKENBACH, Das Verhältnis der griechischen
Vasenbilder.zu den Ge.dichten des epischen Kyklos, in Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 491-637,
wo namenthc~ das fr~Ie Schalten der Künstler mit den U eberlieferungen der Dichter hervorgehoben WIrd. SeIt Welck~r und Jahn sind neu hinzugekommen Homerische Becher,
herausgegeben yon ROBE~T, WInckelmanns-Programm 1890, und die Reliefdarstellungen des
Heroons von GJölbaschi In Lykien (jetzt in Wien) aus dem 5. Jahrh. v. Chr., welche einen
ganzen Cyklus von Darstellungen des thebanischen und troischen Krieges und überdies von
Perseus- und Theseustaten enthielten; s. BENNDORF-NIEMANN Das Heroon von GjölbaschiTrysa, Wien 1889.
"

5. Hesiodos.
63. Der epische Gesang, dessen Samen dereinst die Ansiedler aus
Europa nach Asien mitgenommen hatten, wurde, noch ehe er in der neuen
Heimat verblühte, von dort infolge des fortdauernden Verkehrs mit dem
Mutterland wieder nach dem Festland und speziell nach Böotien zurückgebracht, um hier in neuer Eigentümlichkeit sich zu entwickeln. Die neue
Richtung lehrhafter Poesie ward von Hesiod inauguriert, an den sich dann
ähnlich wie an Homer eine ganze Schule von Dichtern gleicher Richtung '
anschlOß. Auch vom Leben des Hesiod haben wir keine ausführlichen
Nachrichten, aber seine Person ist doch weit davon entfernt, in Nebel zu
1) Zu beachten, daß nach Pindar P. V 83 die Antenoriden nach Kyrene kamen.
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zerfließen. Dafür hat er selbst gesorgt, indem er, durch den Charakter
des didaktischen Epos veranlaßt, öfters seiner Lebensverhältnisse gedenkt. l)
Das was er selbst sagt und die erhaltenen Werke uns lehren, ist aber
auch so ziemlich das einzige, was wir von ihm wissen. Denn nicht blOß
ist das uns erhaltene Leben Hesiods (rIatobov rBYO~) von Tzetzes eine ger ingwertige Kompilation des Mittelalters, 2) sondern auch Proklos und
Plutarch und selbst die alexandrinischen Gelehrten 3) ermangelten besseren
Wissens. Die wertvollste Überlieferung enthält, von den eigenen Dichtungen
des Hesiod abgesehen, der ~rWY rIatobov xat cOfL11Qov, der zwar erst aus
der Zeit des Hadrian stammt, aber ib seinen Elementen auf den Rhetor
Alkidamas, einen Schüler des Gorgias, zurückgeht.
64. Die Familie des Hesiod stammte aus dem äolischen Kyme, wo
Strabon p. 622 denselben auch geboren sein läßt. 4) Der Vater des Dichters 5) hatte aus Not die Heimat verlassen und sich am FUße des Helikon
in dem elenden Dorfe Askra, nahe bei dem musenfreundlichen Städtchen
Thespiä niedergelassen. 6) Dort ward Hesiod geboren und weidete als Knabe
auf den waldigen Triften des Helikon die Herde. 7) Nebst dem Vater und
Heimatsort ist es der Bruder des Dichters, Perses, der durch seine Gedichte bekannt geworden ist. Derselbe hatte nach dem Tode des Vaters
in einem Rechtsstreit über das hinterlassene Vermögen den Hesiod durch
Bestechung der Richter um sein Erbteil gebracht,8) war aber dann selbst
durch Arbeitsscheu in Not gekommen, so daß er hintendrein wieder seinen
Bruder um Hilfe angehen mUßte. Hatte Hesiod durch die Ungerechtigkeit der Richter Haus und Hof verloren, so hatten ihm die Musen dafür
eine andere Gabe, die Kunst des Gesanges, verEehen. Seine glanz- und
farblose Poesie war zwar weniger geeignet, ihn zum gesuchten Sänger an
den Fürstenhöfen zu machen; aber nicht blOß haben seine hausbackenen
1) Velleius I 7: vitavit (Hesiodus) ne in
id quod Homerus incide1·et, pat'r iamque et
parentes testatus est. Die Nachrichten zu
einer Vita zusammengestellt von Robinson
und von Göttling-Flach in-.ihren Ausgaben.
2) Das reyot;, ehedem fälschlich dem
Proklos zugeschrieben, trägt in mehreren
Handschriften den Namen des Tzetzes; siehe
FLA.CH p. LVIII.
3) Proklos berührt manches aus dem
Leben des Dichters in dem uns erhaltenen
Kommentar; Plutarch hatte einen uns verloren gegangenen Kommentar in vier B. zu
clen Werken seines Landsmannes geschrieben,
den Proklos und überdies Gellius XX 8
bezeugen. Von älteren Grammatikern hatten
über Hesiod geschrieben Herakleides Pontikos
(Diog. V 92), Kleomenes (Clem. Alex. strom.
I p. 351 P), Autodoros aus Kyme (CRA.MER
An. Ox. IV 310).
4) V g1. Ephoros in Ps. Plut. vit. Hom. 2
lmd Steph. Byz. u. J(V/-t17. Auf Lokalsagen
von Kyme geht es auch zurück, wenn Melanopos aus Kyme (Paus. V 7, 8) bei Suidas
und Ps. Plutarch zum Ahnen des Hesiod und
H omer gemacht wird.

5) Der Name des Vaters war nach der
Ueberlieferung Dios, aber dieser ist wahrscheinlich nur erschlossen aus Op. 299 s(]yal;cv
lIi(]a1J OlOY yeyot;, wo Ruhnken geradezu
Lltov ?,eyot; nach Analogie von Lacvin·w n
Valeri genus bei Hol'. sat. I 6, 12 und Vergil
Aen. VI 792 Augustus Caesar Divi genus herstellte und vielleicht auch schon Velleius
I 7 lmd der Verfasser des Agon lasen. Noch
weniger Verlaß ist auf den Namen der
Mutter des Dichters, Pykimede, da derselbe
ganz wie eine etymologische Fiktion aussieht. Auch den Namen Hesiod haben Neuere,
wie WELCKER, Hes. Theog. 5 im generellen
Sinn = [sit; 4>o~y "Sänger" gedeutet ; aber
dagegen erhebt schon die Grammatik Einsprache, ·da zu Hesiods Zeit der Gesang aOto~,
nicht cpo~ hieß, also ein CHataotoot; zu erwarten gewesen wäre.
6) Hes. Op. 633 ff. Den Namen "AaX(]1]
statt des überlieferten ':A.(]Y1J hatte Zenodot
in den homerischen Text B 507 bringen
wollen.
7) Hes. Theog. 22 f.
8) Hes. Op. 27-39; 213 ff.; 248 ff. ;
274 ff.

A. Epos.

5. Hesiodos.

(§ 64.)

91

Wirtschaftsregeln bei den Bauern und Schiffern offenes Ohr gefunden,l)
auch für die Kreise religiöser Festgenossen eigneten sich trefflich seine
Hymnen und mythologischen Dichtungen,2) die jetzt seinen größ~ren Werken
einverleibt sind, aber so, daß man ihre ehemalige selbständIge Stellung
noch unschwer erkennen kann. Daß diese Gedichte nicht alle für das
armselige Dorf Askra bestimmt waren, versteht sich von selbst; vielmehr
wird Hesiod ähnlich wie Homer als fahrender Sänger in dem Lande umhergezogen sein. Und nicht blOß in den Städten. Böotiens, wie. Thespiä und
Orchomenos,3) fand er Anklang, auch über dIe Grenzen SeIner ~ngeren
Heimat hinaus drang der Ruhm seiner Muse. In den Werken 650 ff. lesen
wir, daß der Dichter einst von Aulis nach Chalkis in Euböa zu den Leichenspielen des Amphidamas gefahren sei,4) bei diesen im Hymnus ges~egt und
den DreifUß den er als Siegespreis errungen, den Musen des Hehkon geweiht habe.' Zwar ist auf diese Nachricht kein sicherer Verlaß, da die
Echtheit der ganzen Stelle (Op: 648- 662) schon von den alexandrinischen Grammatikern beanstandet wurde. 5) Aber auch die Nachrichten
von dem Tode des Dichters 6) weisen darauf hin, daß derselbe von seiner
böotischen Heimat nach Westen über Delphi hinaus bis nach N aupaktos
ins Land der ozolischen Lokrer gekommen war. Vom Orakel in Delphi,
so erzählten die Alten, gewarnt, den Hain des ·nemeischen Zeus zu betreten,
da dort ihm zu sterben bestimmt sei, hatte er sich nach Oineon in Lokris gewandt, ohne eine Ahnung zu haben, daß auch dort ein dem nemeischen Zeus
geheiligter Ort war. 7) In Oineon also kehrte er bei den Söhnen ~es Phegeus,
Amphiphanes und Ganyktor,8) ein, geriet aber in den Verdacht, dIe Schwester
seiner Gastfreunde, Klymene, verführt zu haben. Die Brüder, darüber er1) So eignete sich für Schiffer Op. 618
bis 94, für Bauern Op. 383-617, für Richter
Op. 213-69, als guter Rat beim Heiraten
Op. 675-705.
.
2) So die Erzählung vom Tltanenkampf
Th. 617-819, die Prometheussage Th. 535
bis 610, der Pandoramythus Op.42-89, die
fünf Weltalter Op. 109-201, die Hymnen
auf die Musen und Helcate Th. 36-104 u.
413-49.
3) In Orchomenos zeigte man des Grab
des Hesiod auf dem Marktplatz der Stadt;
s. Cert. Hes., Paus. IX 38, 3, Vit. Hes. Die
Nachricht geht auf Aristoteles Sy 7:fj 'O(]XOft SytWY nOAt1;slq. zurück (s. Vit. Hes. und Proklos zu Op. 631); vg1. ROSE, Arist. pseudep.
p. 505 ff.
4) Von jenem Amphidamas lesen wir bei
Plutarch Conv. sept. sap. c. 10, wahrscheinlich nach Aristoteles: ljY os 'Awptoaftat; &vr;(]
nOAt7:tXOt; xal nOAAu n(]ayftata naeaaxoJY
'E(]s7:(]tsvaw Sy Wlt; nS(]l A1JAayWV ftaXatt;
enwsy, woran BERGK Gr. Lit. I 930 die von

ROHDE Rh. M. 36, 421 ff. bekämpfte Vermutlmg knüpfte, daß derselbe nicht vor
0 1. 29, 1 gestorben sei. Nach Rohdes Berechnungen hätten die Alten vielmehr den
Amphidamas 160 nach den Troika leben
lassen.
5) Proklos fand zuV. 649 ein kritisches

Zeichen: a1JftsWVTal 0 adxot; o{not;' etnow
ya(] slval anu(]ot; vavuAtat; nwt; vnodß'sTat
a1Ft17Y; der Athetese war nach Proklos z. St.

auch Plutarch beigetreten, ebenso der Gewährsmann des Pausanias IX 31 , 3. Vg1.
Pro cI. chrest. p. 232, 20 W.; &(}AWt os o[
7:() at1Jtyfta (corr. hdy(] aftft a) nAcCaaY7:Bt; 7:OVW
CHa{ooot; Movaatt; CEAtXwv{at 7:6'1'0' avM'1Jxsv,
v~wq;> ytx~aat; Sy XaAx{Ot Ol011 'Vft17(] 01'.
.
aAAa ya(] SnAaY~{}1Jaav EX 7:W1J cHawoslw1' '1ftS(]WY' tr:s(]OY ya(] u (corr. uva) a1J/-w {vu.

Neuerdings schreibt Kirchhoff in seiner Ausgabe S. 72 ff. die Stelle wieder dem alten
Hesiod zu.
6) Es gab zwei U eberlieferungen über
den Tod des Dichters, eine von Alkidamas
und eine von Eratosthenes; s. FRIEDEL, Die
Sage von Hesiods Tod, J ambo f. Phi1. Supp1.
X 235 ff.
7) Thucyd. UI 96: EY uj5 7:OV Ll tOt; WV
.Ns~tsa{ov [S(]cj5 CHa{ooot; 0 not1J'tr;t; UYSTat

vno 7:WV TaV7:r/ ano{}aystY, X(]1Ja{}SY av'tcj5 ~v
Nsfteq. rOV7:O na{}sly. Damit stimmen überem

Cert. Hes., Plut. Conv. sept. sap. 19, Paus. IX
31 , 5 U. 38, 3, Vit. Hes., Al1th. VII 55.
8) So nannte sie Alkidamas; Antiphos
und Ktimenos hingegen hießen sie bei Eratosthenes (und Suidas) nach dem Zeugnis
des Certamen.
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grimmt, erschlugen ihn und warfen seinen Leichmim in das Meer. Delphine brachten den Toten ans Land, wo er in einem Felsengrab bestattet
wurde. Die Sage ist natürlich poetisch ausgeschmückt; aber ein historischer
Kern wird ihr zu grunde liegen, wahrscheinlich der, daß Hesiod im Lande
der Lokrer gestorben ist. Denn dort in N aupaktos erbte sich auch die
hesiodische Sangesart fort, wofür schon der Name Navnawua ln'YJ einer
Dichtung der hesiodischen Schule zeugt. Wenn auf der anderen Seite auch
Orchomenos auf dem Markt das Grab des Hesiod zeigte, so ward dieses
früh .so gedeutet, daß die Orchomenier, einem Orakelspruch zufolge, die
Gebeme des Dichters aus dem Lande der Lokrer nach ihrer Stadt übergeführt hätten.!) Einfacher wird es sein anzunehmen, daß sich auch an
Orchomenos, die alte Hauptstadt Böotiens, Erinnerungen aus dem Leben
des Hesiod knüpften. Später errichteten ihm auch die Thespier auf dem
Markt ein ehernes Standbild,2) und zeigte man auf dem Helikon einen
sitzend~n Hesiod mit der Kithara auf den Knieen, welche Darstellung
Pausamas tadelt, da dem Hesiod nach seinen eigenen Worten im Eingang
der Theogonie der Lorbeerstab, nicht die Kithara zukomme. 3)
65 .. Lebenszeit des Hesiod. Verwickelt ist die Frage nach der
LebenSZeIt des Hesiod, in der schon die Alten zwiespältiger Meinung waren.
Es handelt sich hiebei zunächst um das Verhältnis des Hesiod zu Homer.
Herodot II 53 nahm beide als gleichzeitig an und ließ sie 400 Jahre vor
seiner Zeit gelebt haben. Ephoros nach Ps. Plutarch vit. Horn. 2 hielt den
Hesiod für etwas älter, indem er dessen Vater zum Großonkel Homers
machte,4) welches Verhältnis das Marmor Pari um derart in Zahlen umsetzte, daß es den Hesiod 30 Jahre älter als Homer sein ließ. 5) Dem
entgegen schlossen die alexandrinischen Kritiker Eratosthenes und Aristarch
aus. der Erweiterung der geographischen Kenntnisse 6) und Mythen bei
HeslOd,7) daß derselbe nach Homer gelebt haben müsse. 8) Die Beweiskraft
1) Die Deutung wäre sehr alt, wenn
auf die Angabe Verla13 wäre, dan Pindar mit
Bezug auf jenes Doppelbegräbnis das Epigramm gedichtet habe:

Xa7:(!B O/,C; nß1]aac; · xa/' O/,C; 7:lJ.q;ov &:/lußoJ,~aac;,
'Ha{oo', av{)'(!dm:otc; fA-b:(!O'/l exoJ'/l aoq;h7C;.
Das darauf bezügliche Sprichwort 'HatOOBw'/I
yii(!ac; erwähnte nach den Paremiographen
I 456 schon Aristoteles B'/I 'O(!X0fA-Bll{W11 no},t7:da.

2) Paus. IX 27, 4.
'
3) Paus. IX 30, 2.
4) Vgl. SENGEBUSCH, Hom. diss. I 160;

dan vor Ephoros schon Simonides Ceus die
gleiche Meinung geäußert, erweist STERNBACH, Comm. Ribbeck. 358 aus dem Gnomologium Vaticanum: L:tfA-Wll{017C; 'r:(w 'Hdo-

os

0011 X17nOV(!CW [J,.BYB, 'r;(w
"O{-t17(!011 auq;a'/l17nAOXO'/l, 'r;(w {-tell wc; q;vuvaa'/l7:a oac; nB(!i f}eiiw
xa/' 17(!WW'/I fA-V{}oAoy{ac;, oCW oe wc; B~ avooJ'/l
aVfA-nJci~a'/l7:a oOll'nuJ.ooc; xat'Oovaadac; aoScpa'/l011.

5) Aehnlich Tzetzes in Vit. Hes., wenn

er den Hesiod in den Anfang und den Homer
an das Ende des 35 Jahre dauernden Archontats des Archippos setzt. Dem Ephoros
folgten Accius bei Gellius III 11 und Philo-

stratos Heroic. p. 162, 5. Nach Vit. Hom. 6
hielt schon Herakleides den Homer für älter
als Hesiod.
6) Sb'ab. p. 23 u. 29, wo richtig hervorgehoben ist, dan Hesiod bereits den Nil
(Th. 388), den Aetna (Th. 860), die Thyrsener
(Th. 1016) und Ortygia kenne, die bei Homer
noch nicht vorkommen. Man kann diesen
Namen noch hinzufitgen den Latinos den
Sohn der Kirke (Th. 1013), den Eridanos
~d Istros (Th: 338 f.), die Insel Erytheia
Imt den Hespenden (Th. 290 u. 518) . .
7) Aristarch setzte in diesem Sinn seine
Zeichen K 431 n(!or; oa nB{!1. nAtx{ar; CHatooov,
I 246 OU o~11 O}'17l1 lldono1/1117ao'/l ovx ol&11
o not17017r;, cHdooor; oe, A 750 OU B'/IUV{}W
'Ha{oooc; ':AXW{!OC; xao' Bn{x}'17at'/l xal. MoUo'/loc;
avwvr; YBYBlIWAOY17XB'/I, ferner zu M 22, E 119
lJf 683, Q 527.
'

8) An Aristarch schlon sich sein Schüler
Apollodoros .an bei Strabon p. 299 und 370,
ebenso Vellems I 7. Uebertrieben drückt sich
Cicer.o de senect. 15, 54 aus: Homerus qui
mult~s ut mihi videtur ante Hesiodum saeculis fuit. Schon vor den Alexandrinern hatte
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der in diesem Sinne verwerteten Stellen steht zwar nicht ganz aUßer
Zweifel, da dabei nicht allein die ältesten und zweifellos echten Werke des
Hesiod, die Erga und Theogonie, sondern auch jüngere Gedichte und Verse
von zweifelhafter Echtheit in Betracht gezogen wurden. So kann z. B. die
Fortbildung des Mythus nicht leicht besser illustriert werden, als durch
Vergleichung der Stelle der Odyssee y 464, wo die jüngste Tochter · des
Nestor, die schöne Polykaste, dem Gaste Telemachos die· Füße wäscht,
mit den Versen des Hesiod bei Eustathios zu Od. n 118, welche aus jenem
harmlosen Brauch der alten Gastfreundschaft eine geschlechtliche Verbindung des Telemachos und der Polykaste ableiten, deren Frucht der Heros
Persepolis gewesen sei.!) Aber die Verse stehen nicht in dem echten
Hesiod, sondern gehörten zu dem aus der Schule des Hesiod stammenden
Frauenkatalog. Ebenso finden sich die meisten der geographischen Namen
an Stellen, deren Echtheit von der modernen Kritik in Zweifel gezogen wird.
Indes wenn auf solche Weise auch viele Belegstellen wegfallen, so bleiben
doch noch genug zum Beweise, daß zur Zeit Hesiods die geographische
Kenntnis des Westens infolge der fortgeschrittenen Seefahrt und der Kolonisationen der euböischen Chalkidier weit ausgebreiteter war, 2) und daß Hesiod
nicht bloß die Färbung des Dialektes aus Homer entlehnt, sondern auch
in zahlreichen Versen Stellen des Homer nachgeahmt hat. 3) Den Werken
des Hesiod also ging die Dichtung der ganzen Ilias mit Einschluß des
letzten Gesangs und ebenso die Odyssee, wenigstens die älteren Teile derselben voraus. Auch die Umsetzung des ursprünglichen äolischen Textes
des Homer in den ionischen Mischdialekt muß der Zeit des Hesiod vorausgegangen sein, da es sonst unerklärlich bliebe, wie der im äolischen
Böotien geborene Dichter sich des ionischen Dialektes der kleinasiatischen
Epiker bedienen mochte. - Auf der anderen Seite steht ebenso fest, daß
Hesiod den Iambographen Simonides und Archilochos bereits bekannt war.
Denn gewiß waltet nicht blinder Zufall im Zusammentreffen von Hes. Op. 702
OV ftBY yae u yvYatuor; ayr;(! A'YJtC;cr' aftclYOY
rijr; aya1Jijr;, rijr; ~'a{)7;c uauijr; OV eiylO'I! aAAO
und Simonides fr. 6
Xenophanes nach Gellius III 11 die gleiche
Meinung vertreten.
1) KIRCHHOFF, Die homo Odyssee 315 ff.
2) Auf die von den Chalkidiern gegründete Kolonie Cumae weist insbesondere
die Erwähmmg des Latinos in Theog. 1013
K{(!X17 yd11ao' 'Oovaai]or; 7:aAaatq;eO'/lor; BlI q;tMr17u 'Ay(!w'/l ~oe Aa7:i'/lo'/l. Auch die Ver-

legung der Kirke in jene Gegend hängt mit
dem nach der Kirke benannten promontorium
Circeium zusammen. Ob auch ':Ay(!wr; aus ':.4;:ewr; entstanden ist und mit dem A vernersee,
dem Sitz der Sibylle, zusammenhängt?
3) Die Stellen Homers, die Hesiod nachahmte, sind jetzt in der Ausgabe von Rzach
angemerkt. Schon zuvor ED. RAUSCH, Quatenus Hesiodi elocutio ab exemplo Homeri
pendeat, Regiom. 1876 lmd Elbing 1878,
MARTIN, De Odyssea et Theogonia, Speirer

Progr. 1889. Die Nachahmung selbst steht
au13er Zweifel, und es fragt sich nur, inwieweit auch Stellen der jüngsten Partien homerischer Gesänge nachgeahmt sind. In
dieser Beziehung ist von Wichtigkeit die
Vergleichlmg von Op. 403 BneW'/I '/loftOt; und
Y 249; Op. 721 lmd Y 250; O~. 299 07:0'/1 y~'/IOC;
lmd I 538; Op. 648 {-tio(!a {}aAafJ017r; und pB7:(!a
XBABV{}OV 0 389, x 539, ferner von Op. 318
und Q 45; Th. 128- 9 (mit kontrahiertem
'/Ivpq;iiJ'/l) und Q 615-6; Th. 341-2 und M
20-1. In die Telemachie a 56 kam a[fA-vAtowt
Myowt (snBqat?) aus Theog. 890, wahrscheinlich
auch in W 12 oi]{-W'/l o'/ldew'/I aus Theog. 212
q;v},O'/l o'/ld(!w'/I.
Auch die häufigere Vernachlässigung des Digamma bei Hesiod beweist die spätere Zeit der Abfassung, zumal
bei ihm außer Zweifel steht, dan seine Landsleute noch das Digamma sprachen.
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YVyalUO~
lO{}Afj~

OVbBY xefjfl' o.Y1]e A'Yjtl;ciat
aflcLYOY OVbB f![yWY xaufj~.1)

Auch der korinthische Epiker Eumelos, der von den Alten in die 6. oder
9. Olympiade gesetzt wird, lebte sicher erst nach Hesiod ; hingegen kann
man zweifeln, ob der homerische Schiffskatalog der hesiodischen Theogonie
nachgefolgt oder ihr vorausgegangen ist.
Demnach -läßt sich für die Zeit des Hesiod sowohl ein terminus post
quem als einer ante quem mit Sicherheit feststellen. Die Versuche, darüber
hinaus zu . einer engeren Abgrenzung zu kommen, schlugen in der Mehrzahl fehl. 2) N ur das eine äUßere Anzeichen, das in der Schilderung vom
Ausbruch des Ätna (Th. 820- 80) liegt,3) liefert den sicheren Beweis, daß
die Theogonie in der Zeit nach Gründung der Kolonien Siziliens durch
Chalkis, die Mutterstadt von N axos, Leontinoi und Katane, gedichtet wurde.
Danach hat denn auch in unserer Zeit Fick, Hesiods Gedichte S. 4, indem er
auch noch die Fabel, daß Stesichoros ein Sohn des Hesiod und der Klymene
gewesen sei, zur Zeitbestimmung heranzog, die Blüte unseres Dichters auf
675 angesetzt. Wir begnügen uns mit der runden Zahl 700 eher nach als vor.
66. Charakter der hesiodischen Poesie. Hesiod ist Vater und
Hauptvertreter des didaktischen Epos, wie Homer des heroischen. Diese
neue Richtung der Poesie hing zunächst mit der individuellen Anlage
unseres Dichters zusammen: Hesiod war eine hausbackene, verständig
beobachtende, des kühnen Fluges der Phantasie wie der tieferen Erregtheit des Gemüts entbehrende Natur, geboren zum Dichter für Bauern, wie
Homer zum Dichter für Könige; Es hatte aber auch die neue Richtung
ihre Wurzeln in dem Naturell seiner Landsleute und dem Zustand seines
Heimatlandes: dort in Asien eine frisch aufblühende Entwicklung auf dem
Boden älterer, vorgeschrittener Kultur, ein leicht bewegliches, durch die
See in die Ferne gewiesenes Volk, Hörer voll Lust und Freude an Mären
und Abenteuern; hier in Böotien ärmliche, im Rückgang befindliche Verhält1) Die Verse sind schon zusammengestellt bei Clemens Alex. strom. VI p. 744
lmd Eus. pr. ev. X 3, 18. Aelmlich ist gedichtet Archil. fr. 88 nach O-I!. 202 ff. und
Archil. fr. 85 nach Theog. 120; Alcaeus fr. 39
nach Op. 584 ff.; Alkman fr. 106 nach Th.
961. V gl. STEITZ in seiner Ausgabe der
Erga S.3.
2) Die astronomischen Berechnungen aus
den. Sterndeklinationen sind in Seifenblasen
aufgegangen; wichtig scheint besonders zu
sein Op. 566 f. u. 610 über den Aufgang des
Arkturus; s. ROBINSON, Vit. Hes. p. LIX ff.;
IDELER, Handb. d. Chronologie 1246; GALLENlIfÜLLER, Progr. d. alten -Gymn. in Regensburg
1885. Die Angabe ferner, daß Stesichoros
ein Sohn des Hesiod und der Klymene sei
(s. schol. ad Op. 271 u. Vit. Hesiodi) sieht
ganz wie eine leere, aus der Mythenverwandtschaft abgeleitete Fiktion aus. Des
weitern stützt sich der Ansatz des Zeitalters
des Amphidamas (Op. 650 ff.) auf 1020-980
v. Chr. (s. ROHDE Rh. M. 36, 421 ff.) auf die

schlechten und unverlässigen Hilfsmittel der
alten Chronologen. Endlich die Erwähnung
eines nackten Ringkampfes, der uns in die
Zeit nach 01. 15 führen würde (s. schol. Horn.
lJF 683 und Hes. fr. 127; vgl. V oss, Mythol.
Briefe 2), findet sich nicht in den echten
Werken des Hesiod, sondern stand in irgend
einem der lmtergeschobenen Epen.
3) Th. 860 OVe80~ sV ß~(5(5'[1(5l'J! "Ab:v1Jc;
natna?,oia(5r;~, wo Schömann mit glücklichem
Scharfblick >Alr;vr;~ n:i.r das überlieferte adjvfj~
herstellte. Homer selbst hatte bereits in dem
2. Gesang der Ilias B 783 den Typhoeus,
den Repräsentanten feuerspeiender Berge, im
Land der Arimer erwähnt; er hatte aber
dabei nicht an den Aetna, sondern an den
Vulkan Argaios in Kappadokien gedacht, wie
P ARTSCH, Geologie und Mythologie in Kleinasien, Philol. Abh. zu Ehren von HERTZ S. 105
bis 1$2 nachgewiesen hat. Verschwiegen soll
indes nicht werden, daß Gruppe u. a. die
Verse 820-80 für ein jüngeres Einschiebsel
halten.
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nisse, eine wesentlich auf Ackerbau und Viehzucht angewiesene Bevölker ung, wenn auch nicht gerade stumpfsinnig, so doch ohne Schwung und
geistige Beweglichkeit. Dem Inhalt nach enthält also die hesiodische Poesie
verständige Belehrung über Hauswesen und Ackerbau, zusammenfassende
Unterweisung über alte Sagentraditionen, fromme Einführung in den Götterglauben, doch alles dieses so, daß die eigentliche Grundlage des Epos, der Mythus, nie ganz verleugnet wird, vielmehr öfters in ausgesponnenen, lebhafteren
Pulsschlag verratenden Episoden die lehrhafte Darstellung durchbricht. Der
Form nach knüpfte die Poesie des Hesiod teils an das homerische Epos an,
dem sie in Versmaß, Dialekt 1) und sprachlichem Ausdruck folgte, teils trat
sie in Gegensatz zu ihm durch den Charakter einfacher Aufzählung und
lockerer Aneinanderreihung, verbunden mit der Neigung zur strophischen
Gliederung. 2) Von den alten Kunstkritikern wurde diese Stilform cHOlObcl.o~
Xa(]aurfJ(] genannt und daher z. B. das trockene Verzeichnis des N ereide?-chors
in der Ilias ~ 39- 49 verworfen W~ cHolobcoy exoy xaeauifj(]a.3) DamIt verband sich die oleichfalls von den Alten schon erkannte Neigung zur gnomischen und alle~orischen Darstellung,4) welche den Gegensatz zur heiteren
Phantasie und plastischen Naturwahrheit Homers bildete. Wird man in allem
dem einen starken Abfall von der Herrlichkeit homerischer Poesie finden
müssen so darf man doch nicht den großen und wohltätigen EinflUß verk ennen' den der sittliche Gehalt der hesiodischen Poesie und die Mahnung
zu rüh;iger Tätigkeit auf die Entwicklung des griechischen Volkes übte.
Der geistige -Genuß an Meisterwerken der Schönheit übt zwar auch. an
und für sich einen veredelnden EinflUß auf Sitten und Anschauungen eInes
Volkes aus; aber zur Erziehung der Jugend und Durchsittigung der
Massen bedarf es direkter ethischer Nahrung, und glücklich ein Volk, dem
1) Dem homerischen Grundton der Sprache
sind nm einige lokale Eigentümlichkeiten beigemischt, wie die Acc.plur. auf a~ (delphisch
und thessalisch), die 3. Pers. plur. auf ov statt
oaav (lM~ov Op. 139, s~ov Th. 30), ifJl:xa (Th.
326) statt:J:<ptyya (böotisch); s. FÖRsTEMANN, De
dialecto Hesiodea, HaI. 1863; RZAcH, Der
Dialekt deEi Hesiod in Jhrb. f. Ph. SuppI. 8.
Dem Uebergang des homerischen Dialekts
in c1ie hesiodische Poesie steht der Gebrauch
des gleichen Dialektes in den delphischen
Orakelsprüchen zur Seite. Fick nimmt auch
fiir Hesiod spätere Umdichtung an und gibt
in seiner Odyssee S. 397 ff. eine Probe seines
m sprünglichen Hesiod in altthessalischem,
in Bezzenbergers Beitr.. XII (1886) 1-37
eine solche in delphischem Dialekt. Diese
seine Anschauungen hat jetzt der ingeniöse
Gelehrte in c1em Buche, Hesiods Gedichte
(1887), dahin ausgeführt und modifiziert, daß
er die Theogonie im delphischen, die Erga
im altäolischen, die Zusätze beider Dichtungen
zum größeren Teil im ionischen Mischdialekt verfaßt sein läßt. Von der Zustimmung hält mich nicht bloß die übe~'
lieferte Form des Textes, sondern auch dIe

geringe Wahrscheinlichkeit einer späteren
Umschrift ab. V gl. MENRAD PhiloI. Anz.
1887 n. 8.
2) Solche Gruppen von meistens drei,
mitunter auch fünf und vier Versen sind
unverkennbar in den aufzählenden Partien,
namentlich der Theogonie, wenn man auch
eine strenge Durchführung des strophischen
Prinzips vennißt. Aufgesucht sin~ sie von
GRUPPE Ueber die Theog. des Hes. 1841,
und G. HERMANN, De Theog. forma antiquissima 1844 (Op. VIII 47 ff.), im Texte angezeigt von KöcHL Y in seiner Ausgabe (vgI.
dessen Akad. Vortl'. I 387 ff.); neuerdings
stellte Fick sechszeilige Strophen her. Zu
vergleichen sind die strophenartigen Absätze
in der lyrischen Totenklage an der Bahre
. des Hektor n. Q 725-75, worüber SEIBEL,
Die Klage um Hektor, Progr. München 1881.
3) Schol. A zu :J: 39, Q 614.
4) Scholien zu Il. 0 21 p. 410, 12 ~. und
Ode 0 74. Mit dem Mangel an plastIscher
Darstellung hängt es auch zusammen, daß
Hesiod der Kunst, namentlich der älteren
Vasenmalerei, sehr wenig Anregung bot,
worüber BRUNN Stzb. d. b. Ak. 1889, II 73.
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diese gleich in seinen Anfängen durch den Honigmund eines Dichters gereicht wird.
Mit den Werken des Hesiod ist es ähnlich gegangen wie mit denen
Homers; auch dem Hesiod ist vieles zugeschrieben worden, was von seiner
Schule ausging, und auch seine echten Werke haben viele Interpolationen
erfahren, die um so eher Eingang finden konnten, je lockerer das umschlingende Band war. Vorange stellt wird von den Werken Hesiods gewöhnlich die Theogonie als das ältere Gedicht; 1) wir beginnen lieber mit
den Erga, weil deren Echtheit am wenigsten Zweifeln unterliegt.
67. Die "E(]ya waren nach der Tradition der Böotier am Helikon
das einzige echte Werk · des Hesiod; 2) jedenfalls sind sie dasjenige , in
welchem seine Persönlichkeit am klarsten uns entgegentritt. Dasselbe ist
gerichtet an den Bruder des Dichters, Perses, und hat den Doppeltitel
"E(]ya xat rJl.lE(]at (Opera et dies), weil es eine Anweisung zur Verrichtung
der Arbeiten und im Anhang dazu einen Arbeitskalender nach den Tagen
des Monats enthält. Eine vollkommene Einheit bilden die 828 Verse des
Gedichtes in keinem Fall; es bestehen nur hier, ähnlich wie bei Homer,
zwei Möglichkeiten, daß entweder der Dichter selbst ein Ganzes überhaupt
nicht beabsichtigte, so daß nicht Hesiod, sondern ein späterer Ordner als
eigentlicher Vater des Gesamtgedichtes zu gelten hätte, oder daß die Mängel
der Ordnung erst durch Einlage fremder Zusätze und Zusammenfügung VOll
ursprünglich selbständiger gedachten Teilen entstanden sind. Die auflösende
KrItik hat auch hier in unserer Zeit ihre geschäftige Tätigkeit entfaltet 3;)
aber so anregend und fruchtbar auch die Nachweise mangelnden Zusammenhanges einzelner Teile gewesen sind, so überwiegen doch auch hier die Anzeichen der Zusammengehörigkeit der Hauptteile. Die Anrede an Perses
rührt unzweifelhaft nicht von einem späten Diaskeuasten, sondern von Hesiod
selbst her. Da nun diese sich an mehreren weit auseinanderliegenden Stellen
des Werkes findet, so spricht von vornherein für alle diese die Wahrscheinlichkeit, daß sie vom Dichter zu Teilen eines Ganzen bestimmt waren.
Eher hingegen sind diejenigen Partien, in denen der Name Perses gar
1) Der Vers Op. 11 ovx aeu (ehedem
vielleicht oi5 TOl) !-WV'/IO'/l tt}'/I 'Eel8w'/l Y8'/10~
scheint auf Theog. 225 zurückzuweisen, die
Theogonie also als das ältere Gedicht erscheinen zu lassen. Noch , bestimmter weist
der Vers 659 auf die Theogonie als das ältere
Gedicht zurück; aber die Echtheit dieses
Verses ist bestritten. Nach Lucian, de salto 24
stand auch damals schon in den Handschriften
des Hesiod die Theogonie voran.
2) Paus. IX 31, 4: BOlwuiw Ol :rue; TO'/l
<EAlXW'/IU olxov'/I'fS~ Jr:aeUA'Yj!-l!-tS'/IU 86;17 ASYoval'/l W(; aAAo <Hal080(; nOl1}OUl ov8s'/I 1} Ta "Eeyu.
Ob aber diese Leute am Helikon nicht die
Meinungen der gelehrten Chorizonten wiedergaben, wie Pausanias VI 22, 6 auch den
Eleern Dinge in den Mund legt, welche die
Gelehrten ermittelt hatten.
3) TWESTEN, Comment. crit. de Hesiodi
carmine quod inscribitur Opera, Kiel 1815;
LEHRs, Quaest. ep. 179-252, wo die An-

ordnung der Sprüche nach dem Alphabet erwiesen wird; THIERSCH, De gnomicis carminibus Graecorum, Acta phil. Mon. In 402 ff.
Dagegen konservativ RANKE, De Hesiodi
operibus et diebus, Gott. 1838; VOLLBEHR,
Hesiodi Opera et dies, Kiel 1844; vermittelnd STEITZ, De Operum et dierum compositione, forma pristina et interpolationibus,
Gott. 1856; HETZEL, De carminis quod O. et
D. inscribitur compositione et interpolationibus, Weilburg 1860. Vgl. SUSEMIHL, Zur
Literatur des Hesiod, in Jahrb. f. Ph. 89, 1 ff.
Eine Zerlegung in die einzelnen Teile stellt
Fick in seiner Ausgabe auf. Kirchhoff in
seiner Ausgabe macht den Versuch, -den
alten, dem Hesiod zuzuschreibenden Grundbestandteil von den späteren Zusätzen durch
verschiedene Schrift zu scheiden und das
alte Gedicht in acht einzelne, sehr ungleiche
Lieder zu zerlegen.
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nicht vorkommt, dem Verdachte nachträglicher Eindichtung ausgesetzt.
Solche sind das Anhängsel der Tage (765- 828), die beiden Sentenzensammlungen 317-382 und 695-764, die Schilderung der fünf Weltalter
(1 09-201), der Pandoramythus (49-104). In der Tat sind alle diese
Partien, wenn sie auch mit dem Grundgedanken des Gedichtes, daß in der
gegenwärtigen Zeit vor allem Arbeit und Tätigkeit not tue, in idealem
Zusammenhang stehen, doch nur äUßerst locker mit dem übrigen Gedicht
verbunden, so daß man den Eindruck empfängt, als seien sie ursprünglich für
sich bestanden und erst später,' vielleicht noch von Hesiod selbst, den Erga
einverleibt worden. l ) Von dem Proömium an die Musen (1-10) ist ohnehin
die spätere Zudichtung durch Pausanias IX 31, 4 bezeugt. 2) Was nach
Ausscheidung dieser Einlagen und einiger kleineren Zusätze 3 ) übrig bleibt,
ist aber auch noch kein geschlossenes Ganze , sondern besteht aus zwei
gleichmäßig an Perses gerichteten Teilen', einem Rügegedicht (11-48,
203-316), worin Hesiod seinem Bruder und den bestochenen Richterkönigen ihr Unrecht vorhält, und einem Lehrgedicht, das in leidenschaftslosem Tone Anleitung zum Ackerbau und zur Schiffahrt gibt (383-616
und 618-694). Diese beiden Teile sind nicht zur gleichen Zeit entstanden,4) aber sie sind doch zur Zusammenfügung zu einem Ganzen bestimmt:
es findet sich nur e in abrundender SchlUß (V. 694 xat(]OC; ~'bd naaty a(]107:0C;) ,
und die Aneiferung zur Arbeit zieht sich als roter Faden durch beide
Teile hindurch. Denn sie spricht gleich aus dem Eingang von der doppelten Eris, der bösen (Zank) und der guten (Wettstreit), und sie schlägt
die Brücke vom ersten zum zweiten Teil, indem Perses ermahnt wird,
statt durch, ungerechte Rechtshändel durch redliche Arbeit sein Auskommen
zu suchen (286-302, 315 f.).
68. Die Bcoyoy{a in 1022 Versen ist ein ehrwürdiger Versuch, die
bunten Gestalten der hellenischen Götterwelt in ein System zu bringen,
wobei die alten und heimischen Götter mit neuen und fremdländischen
1) Am meisten noch hängt der Pandoramythus mit dem Grundstock des Gedichtes
zusammen und ist im engen Anschlu.f3 an
dessen Grundgedanken gedichtet, da ja die
Sendung der Pandora, wie die Sünde der Eva
im alten Testament, die Nötigung zur Arbeit
gebracht hat. Auch die Kernsprüche und
die Dichtungen von den Weltaltern, deren
Anklänge an altindische Poesie ROTH, Der
Mythus von den fünf Menschenaltern bei
Hesiod und die indische Lehre von den vier
Weltaltern, Tüb. 1880, nachgewiesen hat,
machen den Eindruck echter hesiodischer
P oesie. Spätere werden sie den Erga eingelegt haben, damit sie nicht in ihrer Vereinzelung zu grunde gingen.
2) Das Proömium, das auch Aristarch
und Plutarch sympos. IX 1, 2 verwarfen, ist
ein elendes Flickwerk, von dem man sich
nur wundern mUß , daß es bei lurchhoff
in seiner Ausgabe Gnade fand. Nach den
Scholien des Proklos hat noch Praxiphanes,
der Schüler Theophrasts, eine Ausgabe der
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

Erga ohne dieses Proömium gefunden, so
daß dieselben gleich mit dem Verse Ovx
ae u f-lOV'/IO'/l B'Yj'/l 'Eel8w'/l 1'8'/10(; begannen. Wie
MARTIN, Das Proömium zu den Erga des
Hesiod, Diss. München 1897, wahrscheinlich
macht, ist das Proömium erst im Beginne
der Alexandrinerzeit hinzugedichtet worden
von stümperhaften Grammatikern, welche
an dem abrupten Eingang der echten Erga
AnstoB nahmen.
3) Solche Interpolationen sind die Verse
504-536 von den Leiden des Winters, in
denen der jonische Monatsname A17'/1UlW1J
(504) und der Name IIU'/IiJ..A'Yj'/le~ auf späten,
nichtböotischen Ursprung hinweisen, die Parallelrezension 60-68 und zahlreiche lose
angefügte Spruchverse, vielleicht auch die
Verse 646-662 von den Leichenspielen des
Amphidamas Sehr weit geht in der Annahme von Zusätzen FICK S. 43 ff., so daß
ihm für die echten Werke nur 144 Verse übrig
bleiben.
4) Vgl. V. 34 ff. mit 396.
4 Auf!.
7
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zusammengebracht 1) und die in religiösen Kulten und alten Hymnen überlieferten Mythen mit Sätzen theosophischer und kosmogonischer Spekulation
zu einem halb poetischen, halb philosophischen Lehrgedicht vereinigt sind. 2)
Mit gutem Griff hat der Dichter seinen Plan so durchgeführt, daß er treu
dem Wesen epischer Poesie die Dinge ~im Werden erfaßte und so eine
Geschichte der Weltschöpfung und der Göttergenerationen dichtete. Unterstützt ward er in der Ausführung dieses Planes durch den Charakter des
griechischen Mythus, der überall von Vater und Sohn oder Tochter sprach
und auch schon bei dem ionischen Sänger zur Einkleidung kosmischer
Vorgänge in poetische Umhüllung geführt hatte. 3) Auch mochten die
Legenden der Tempelpriester dem Dichter noch manche andere allegorische
und philosophische Idee an die Hand gegeben haben, wie insbesondere die
hohe Stellung, die Hesiod in seiner Theogonie dem Eros anweist (V. 120 f.),
mit dem Kultus dieses Gottes in Thespiä zusammenzuhängen scheint. 4)
Durchgeführt ist der Plan in folgender Weise: In der Einleitung (1-115),
welche aus der Verschmelzung von zwei Rhapsodenproömien, einem an die
helikonischen und einem an die olympischen Musen, entstanden ist,5) wird
die Anrufung der Musen mit der Dichterweihe des Sängers sinnig in der
1) Manche Gottheiten bei Hesiod, die
Homer nicht kennt, erweisen sich durch die
vergleichende Mythologie als uralt und arisch,
wie CEm;{a = lat. Vesta J 'Vf]{}f]or; = skt.
Vr tras , CPsta = skt. u1'vi (breite Erde), KBf]ßSf]or; = skt sCl1'varas, woraus sabalas, der
scheckige Hund des Totengottes Yamas, nach
BENFEY, Vedica 149 ff. Andere Wesen wie die
Titanen Briareos, Kottos erweisen sich als altgriechisch, weil sich ihr Andenken auch noch
nach der überragenden Geltung, die seit Homer die Zeusreligion erlangte, in Lokalkulten
erhalten hat, worüber KAIBEL, Daktyloi-Idaioi,
Nachr. d. Gött. Ges. 1901. Hingegen weisen
auf Kleinasien hin die X{flatf]a Imd der
Tvq;wsvr;, auf Aegypten die 2q;{y;, auf die
Semiten 'lansror; Imd KaJ~wr;. Diese fremden
Bestandteile der Theogonie dürfen Ims angesichts des ägyptischen Namens fHjßw und
der ägyptischen Ornamentmuster in der von
Schliemann ausgegrabenen Schatzkammer von
Orehomenos nicht auffallen. Selbst bei Homer
finden sich schon einige orientalische Namen,
wie TvqxJJsvr;, KtflflBf]Wt, ~XBf]Wll, andere
später verbreitete, wie Kaßst(!ot, 'AJwlltr;,
MeJ..tXBf]7:17r;, Yf]vnsr;, finden sich auch bei
Hesiod noch nicht.
2) Hesiod heint {)'soA.oyor; und <5 nf]W7:01J
{}soA.oyy}aar; bei Aristoteles met. p. 983 b 29
u. 1000 a 9. Dan es vor Hesiod schon Theo. gonien gegeben habe, ist sehr unwahrscheinlich, wenn auch einzelne Stellen des Homer,
namentlich die LI tOr; anarrJ, zeigen, dan
schon vor Homer theogonische Anschauungen
Imd Hymnen in Umlauf waren; s. SCHÖMANN,
Comparatio theogoniae Hesiodeae cum Homerica, Opusc. II 25-29.
3) So sind zu fassen die Fesselung des
Zeus in der Luft und seine Befreiung durch

die Wassergottheiten Thetis und Briareos
in A 397 ff., die 350 schwarzen Rinder (Nächte)
und die 350 weinen Schafe (Tage) des Sonnengottes fl 128 ff. Diese kosmogonischen Ideen
des Mythus gehen in die indogermanische
Vorzeit zurück; der in den Veden geschilderte Kampf des V~tras und die Erbeutung
der Rinder beziehen sich auf die Gewitterwolke und die von ihr verdeckten Sonnenstrahlen; die Giganten- und Titanenkämpfe
der Griechen berühren sich mit dem Kampf
des Indras und der Rakshasas bei den Indern
und des Donar und der Riesen bei 1msern
Altvordern.
4) Die theosophische Allegorie ist älter
als Hesiod. Die Xa(jtur; oder Huldgottheiten sind aus den sinnlichen Gestalten der
falben Sonnenpferde (karitas im Sanskrit)
entstanden (s. G. CURTIUS, Etym. 5 p. 121),
und der menschenfreundliche Feuergott Prometheus hat sich aus der Anschauung eines
Werkzeugs der Feuerbereitung entwickelt
(AD. KUHN, HerabkLmft des Feuers). Nach
Max Müllers Vermutlmg bedeutete auch der
thespische Eros ursprünglich den Sonnenstrahl, skt. aruska.
5) Daß das 1. Proömium in seiner ursprünglichen Gestalt (1-4. 9-12. 22-24·,
26-34) nachhesiodisch sei, wage ich nicht
mit der Zuversicht der neueren Kritiker
zu behaupten; bekannt war dasselbe schon
dem Interpolator der Erga V. 659. Nach
Plutarch quaest~ conv. 9, 14 wurde ein Teil
des Proömiums, V. 36-67, als besonderer
Hymnus gesungen. Drei Proömien und drei
Theogonien will O. GRUPPE, Die griech. Kulte
I 597 ff. herausfinden, deren Zusammenstellung in Korinth unter dem Tyrannen Periander
erfolgt sein soll.
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Art verbunden, daß die nachfolgenden Verse nur als · Nachklänge des
Musengesangs erscheinen. Mit Vers 116 beginnt das .alte Gedicht welches
anfangs le~iglich mi~ gest~ltlosen Abstraktionen von Naturkräfted operiert
(Kosmogome), aber 1m weIteren Verlauf auch altertümliche Gestalten der
Mythenwelt und Personifika~ionen ethischer Begriffe hereinzieht (116-452).
Im Anfang war dem. HeslOd das Chaos (die Leere oder der gähnende
S c~lund) , s~dan~ die breitstirnige Erde (rata) , die dunklen Abgründe
(Tae~aea , vlelleIch~ ursprünglich Westland bei Tartessus) und der Allbezwmger Eros (LIebesgott); aus dem Chaos entstanden die Finsternis
("Eecßo~) und ,die Nacht (Nv;) , aus der Erde der Himmel (Oveay6~) , die
Ber~~ und das Meer (II6Y7:o~). Von diesen Urelementen werden im folgenden
a~s gottererzeugende Kräfte zunächst verwendet Erde und Himmel (126-210) ,
dIe Nacht (211-232), der Pontos (233-336), so daß aus ihnen mit oder
ohne Liebesvereinigung neben abstrakten Wesen wie Themis Thanatos
Eris, Nike,. Nemesis, auch greifbare Gestalten der Mythologi~, wie Ky~
klopen, Ermyen, Moiren, Gorgonen, Kronos, N ereus, Kerberos, hervorgehen. Angehängt ist diesem ersten Abschnitt der Theogonie ein N achtrag von den Abkömmlingen der Kinder der Gäa und des Uranos der
Teth,Ys, Theia, Krios, Koios, Phoibe (337-410)1). Der trockene Ton dieser
PartIen, der durch die parallele Anordnung der Sätze mehr an Durch- .
sichtigkeit als eigentlicher Schönheit gewinnt, 2) wird angenehm unterbrochen durch die breiter ausgeführten Erzählungen von der Entmannung
des Uranos (154-210) , von der Bezwingung des Geryoneus und der lernäischen Schlange durch Herakles (288-318) , von der feuerschnaubenden
Chimäre up.d ihrer Erlegung durch Bellerophon mit dem Pegasos (319-325).
- Von Vers 453 an treten wir in den Olymp der speziell griechischen
Götterwelt ein: wir hören zuerst von der Geburt der Kroniden, des All:aters Zeus uI?-d der Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon (453-500),
1m AnschlUß daran von der Bekämpfung des listigen Iapetiden Prometheus
durch ~en Herr~rher Zeus (501~616), von den gewaltigen Kämpfen des
Zeus mIt den TItanen und. deren Verstoßung in den Tartarus (617-819),
von den Frauen und KIndern des Zeus und der . übrigen Kroniden
(886-962). In diesem Teile des Gedichtes erhebt der reiche Stoff den
Dichter von selbst über die sterile Form einförmiger Aufzählung und Belehrung. Namentlich .in dem Titanenkampf wetteifert er nicht ohne Glück
mit Homer, freilich mehr in großartigen Entwürfen und gigantischen Ausdrück~n als in anschaulicher, farbenreicher Schilderung. An den Ausgang
des TItanenkampfes schließt geschickt der Dichter die grausige Schilder ung der Unterwelt, des Hades und der Styx und der Strafen des Mein1) Der Nachtrag, der eigentlich schon
nach V. 136 erwartet wurde, enthält Götternamen, die man schwer entbehrt, wie Relios,
Eos, Leto, so dan man ihn dem Hesiod selbst
.um so mehr beilegen mu13, als sich an ihn
passend die folgenden Abschnitte von den
Kinder~ der Rheia und des Kronos (453 ff.,
vorbereItet 135 u. 137) und den Kindern des
Iapetos und der Klymene (507 ff., vorbereitet

134 u. 351) anschlient. Aber sehr verdächtig
ist der in diesen Anhang hineingelegte Anhang von dem Styx 383-403.
2) Namentlich in dem ersten kosmogonischen Teil (116-152 und 211-240) länt
sich durch Ausscheidung leicht erkennbarer
Interpolationen (122. 128. 130. 136. 138. 144 f.
225 f. 218 f.) eine Anordnung in dreizeilige
Strophen sicher herstellen.
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eidigen. Den Schluß des Gedichtes bildet ein locker angereihter Anhang
von den Göttinnen welche mit sterblichen Männern Heroen und Heroinnen
geboren haben (96'3-1022); derselbe sollte den Übergang der Theogonie
zu dem Katalog der Frauen anbahnen.
Ein einheitlicher Faden zieht sich auf solche Weise wohl durch das
O'anze Gedicht, aber deshalb ist dasselbe doch noch weit entfernt von
:inem kunstvollen Ganzen mit einheitlichem Ton. Die Vereinigung von
trockenen Aufzählungen und breitausgeführten Kampfesszenen ist disharmonisch,1) und von den 1022 Versen ist ein guter Teil auf späte
Interpolation zurückzuführen. Von später Hand rührt vor allem der
Anhang (963- 1022) her, der sich schon durch. die N a~en der Ty:rhener (1016) und des Latinus (1013) 2) und dIe AnspIelung auf dIe
Aithiopis (984) und die Kypria (1008-1010) als eine jünge~e Dichtung
kund gibt. 3) Sodann unterbricht die Typhonsage (82?-880) In stören~er
Weise den Zusammenhang und war daher, wenn SIe auch von HeslOd
herrührt und durch einen Ausbruch des Ätna zur Zeit des Dichters
veranlaßt war, nicht für diese Stelle und schwerlich für die Theogonie
überhaupt bestimmt. Des weiteren ist ~ntschieden jüngeren Ursprungs
die zu weit ausgedehnte Stelle über Hekate (411-452), die wahrscheinlich aus einem eigenen Hymnus auf diese Göttin herstammt. Zweifelsohne
ist endlich um kleinere Interpolationen nicht weiter zu berühren, das Proömium du~ch Einschiebung von Hymnenresten auf die olympischen Musen
erweitert. 4 ) - Was den Verfasser der Theogonie anbelangt, so hat das
O'anze Altertum, mit Ausnahme der Gewährsleute des Pausanias IX 31, 4 5)
dieselbe für ein Werk des Hesiod angesehen, insbesondere der Geschichtschreiber Herodot, wenn er II 53 sagt: CHa{o(5o~ uat c/Oftr;(]6~ claw Ot nOl~ . aavTC~ {}coyov{r;v cEJ.J.r;at uaf, rolal{}colal ra~ enOJvvft{a~ (56vTC~ uat Tll!a.~ TC
uat dxva~ (5lC;J.6vTC~ uat d(58a avrwv ar;ft~Va'}J1;8~. 6) In unserer ZeIt h~t

Schömann die Zweifel des Pausanias wieder aufgenommen und dIe
Theogonie für eine Komposition aus dem pisistratischen Zeitalter er1) Ein Mangel ist es auch, daß V. 935
plötzlich Menschen auf der Bildfläche erscheinen ohne daß zuvor von ihrer Erschaffung die' Rede gewesen; auch begreift man
nicht wie die Sterblichen sich fortpflanzten,
ehe Z'eus die Frau schuf. Aehnlich erscheinen
Perseus (280) und Rerakles (289) plötzlich
auf der Bildfläche. Siehe A. MEYER, De compositione Theogoniae, Berl. 1887.
2) Jedenfalls ist der ganze Abschnitt
von Latinus und den Tyrrhenern (1011-6)
nicht vor der Gründung von Cumä gedichtet,
welcher selbst die ältesten Niederlassungen
der Chalkidier in Sizilien vorangegangen sein
müssen.
3) Der fehlerhafte Vers 1014 T1JUY01'0V U
fUXU: ~t(l Xevoi1JV 'Aq;eoMr1JV fehlt in dem
maßgebenden Cod. Mediceus, kann also nicht
verwendet werden, um den Anhang unter die
Telegonie herabzudrücken. Natürlich ist mit
Anfügung des Anhanges zugleich der alte
SchlUß der Theogonie nach 962 oder, wie

andere annehmen, nach 955 weggefallen.
4) Die alte Theogonie läßt auf einen
oder vielmehr zwei kleine strophisch komponierte Teile zusammenschrumpfen KÖCHLY,
De diversis Resiodeae Theogoniae partibus
(1860), in Opusc. p. 244-288. Fick nimmt
drei ältere Gesänge der Theogonie von je 144
Versen an.
5) An einer anderen Stelle VIII 18, 1
unterdrückt Pausanias selbst den Zweifel.
6) Das älteste Zeugnis für den gleichen
Verfasser der Werke und der Theogonie liegt
in dem Vers Op. 659 fv-&a fA-S .0 neW• 01/
Alyveijc; sniß1Jaav aOl~ijc;/ der offenbar auf den
Eingang der Theogonie hinweist, und, wenn
auch lmecht, doch jedenfalls aus alter Zeit
stammt. Auch in Op. 48 ist ein versteckter
Hinweis auf die ausführliche Erzählung vom
Betrug des Prometheus in Theog. 535-553
enthalten. Einen verschiedenen Verfasser hat
für die Theogonie unter den Neueren W ELCKER,
Res. Theog. 57, angenommen.
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klärt.!) Von einer so späten Zeit kann nun gar keine Rede sein; dagegen
spricht schon ein untrügliches Zeugnis, die Sprache und das Digamma.
Aber überhaupt die Theogonie dem Hesiod abzusprechen, ist übertriebener
Skeptizismus. Für die Gleichheit des Dichters der Theogonie und der
Werke sprechen die wesentlich gleiche Sprache und der Hinweis auf die
gleiche Heimat am Helikon (Th. 2, Op. 639) in der Nähe von Thespiä
(Th. 120 ff.). Die Abweichung des Mythus von der Erschaffung des Weibes,
indem in der Theogonie 570-612 das Weib im allgemeinen, in den Werken
47-104 das bestimmte Weib Pandora geschaffen wird, ist ohne Belang;
überdies ist die betreffende Stelle der Erga durch Interpolationen stark
verwirrt. 2)
.
69. I(au!doyo~, genauer rVvaluwv uara.J.oyo~ hieß das dritte,
leider nicht erhaltene Hauptwerk des Hesiod. Mit demselben scheint die
Aufzählung der berühmten Frauen der Unterwelt in Homers Nekyia Od.
XI 235- 327 zusammenzuhängen. Frauenkatalog hieß das Werk, weil es
ein zum Hersagen (uaraUY8w) bestimmtes Verzeichnis der sterblichen
Frauen enthielt, welche mit Göttern Heroen geboren hatten; es bildete
also gewissermaßen eine Ergänzung der Schlußpartie der Theogonie,
welche von Heroen handelt, die von Göttinnen und sterblichen Männern
stammten, wie von Telegonos, dem Sohne der göttlichen Kirke und des
sterblichen Odysseus, oder von Äneas, dem Sohne der Aphrodite und des
Anchises. 3) Wie die Theogonie, so bestand auch der Katalog aus kleinen,
locker aneinander gereihten Absätzen in der Manier der hesiodischen Schule,
und bildete in einer Zeit, wo es noch keine Staatengeschichte gab, ein
versifiziertes Lehrbuch der Heroengeschichte. Das Ganze bestand aus fünf
Büchern, die alle 4) oder zum Teil 5) auch den Titel 'HOlm hatten. Dieser
Titel 'HOlm hatte seinen Grund darin, daß die einzelnen Absätze mit 17 oi1]
anfingen, wie
17 Ot1]v cY(]{r; BOlOJr{r; h(]HfJ8 UOV(]r;v.

Dunkel ist nur das Verhältnis des 'HOlm zu den Mcya.J.m 'HOlm, da die Angaben des Katalogs und der großen Eöen nach dem Zeugnis des gutunterrichteten Scholiasten zu Apollonios II 181 und IV 57 öfter sich einander widersprachen. 6) Der Plan des Katalogs, an dem Faden berühmter
1) SCHÖMANN, De compositione Theogoniae,
in Opusc. II 475 ff., und in seiner Ausgabe
der Theogonie S. 20 ff. Redaktion althesiodiseher und sonstiger in die Theogonie einschlägiger Bruchstücke durch Onomakritos
nimmt an GERHARD, Ueber die hesiodische
Theogonie, in Abhdl. d. Berl. Ak. 1856.
2) Die Unechtheit von V. 69-82 ist nachgewiesen von FR. SCHÖLL, Satura crit. Sauppio
oblata p. 133-47.
3) Vielleicht ist der Anfang der Theogonie V. 963-1022 vom Verfasser des Kataloges selber gedichtet. Darauf führt die erweiterte Kenntnis von Italien V. 1010-6 und
die Benennung des Chiron nach der Mutter
(Pl}'Ve{~1Jc; V. 1002.
4) Resychios'Hoial' 0 xaHUoyoc; cH(Jlo~ov,

und Et. Gud. 'Ho'ial' fau xauaoyoc; cHalo~ov.
5) Arg. Scuti III: .ijc; 'Aan{~oc; ~ aexi]
sv .fii ~' xaw},oylP q;ieS.al, der Anfang des
Schildes beginnt aber mit ~ 0'1.1]. Daher verdiente sicher das 4. Buch des Katalogs den
Spezialtitel 'Ho'ial. Da ferner das 3. Buch
des Katalogs den Eöen (aber den großen)
vom Scholiasten zu Apoll. II 181 entgegengesetzt wird, so nahm MARcKscHEFFEL, Res.
Eum. fragm. c. II an, daß ursprünglich der
rvv. xa•. die 3 ersten, die 'Ho'ial die 2,letzten
Bücher des später vereinigten Gesamtwerkes
gebildet haben.
6) LEO, Resiodea Ind. aest. Gott. 1894
identifiziert Ka.aAoyoc; und 'Ho'ial und unterscheidet von diesen Msy6J.al 'Ho'iat, ihm folgt
Rzach in der Ausgabe.
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Frauen eine Heroengeschichte zusammenzuweben, hängt mit der besonderen
Verehrung der Frauen bei den Lokrern zusammen, da bei diesen die Gerechtsamen des Adels von der mütterlichen, nicht der väterlichen Abstammung
~bhingen; 1) im Lande der Lokrer aber starb Hesiod, wie wir oben sahen,
und dort hat sich auch seine Schule am kräftigsten entwickelt. Der Mythenschatz der fünf Bücher des Katalogs, der für die Lyriker und Tragiker
der nachfolO'enden Zeiten eine unerschöpfliche Fundgrube bildete, reichte
wpit über den Horizont der äolischen und ionischen Epiker Kleinasiens
hinaus, er umfaßte die Sagen aller Stämme, wenn auch die Sagen Th~s
saliens, der Wiege des hellenischen Volkes, vornehmli?h berücksi~~tIgt
waren.2) - An der Echtheit des Katalogs haben selbst die besten KrItIker
Alexandriens nicht gezweifelt. Philochoros (Strab. p. 328) und Apollodoros
(Strab. p. 370) führen unbedenklich Stellen daraus als hesiod~sch an ; 3~ demnach scheint auch Aristarch, der Lehrer des Apollodor, keInen ZWeIfel an
der Echtheit gehegt zu haben. 4 ) Nur Pausanias IX 31 , 4 spricht denselben
auf Grund der Aussagen seiner Führer am Helikon dem Hesiod ab. 5 )
Aber die Vertrauensseligkeit der Alexandriner macht ihrem kritischen
Scharfblick wenig Ehre, da viele der erhaltenen Fragmente nicht von
Hesiod herrühren können und einer jüngeren Periode angehören müssen.
Uns selbst ist ein festes Urteil erschwert, da wir nur Bruchstücke haben
und weder wissen, in welchem Verhältnis die fünf Bücher zueinander
standen, noch inwieweit ihr ursprünglicher Bestand durch Interpolationen
alteriert war. Denn daß Interpolatoren auch hier ihr Unwesen trieben, läßt
sich bei der Anlage des Werkes von vornherein vermuten 6) und wird
durch sprachliche Unterschiede zur Gewißheit erhoben. Während z. B.
in anderen Fragmenten das Digamma des Pronomens der dritten Person
noch fest haftet, ist dasselbe Fr. 82, 2 ganz vernachlässigt. 7) Stand Fr. 81 ,
welches sich auf die Gründungsgeschichte von Kyrene in Afrika bezieht,
im ' alten Katalog, so mUß man mit der Abfassungszeit desselben bis unter
das Gründungsjahr von Kyrene 01. 37 , 2 (630 v. Ohr.) herabgehen. 8)
. Übrigens führt auch ein anderes Anzeichen, das Fehlen des Gürtels im
Ringkampf der Atalante, das die Scholien zu Horn. lJI683 bezeugen, auf
die Zeit nach 01. 15. Und da auch die geographischen Notizen und die
1) Polyb. XII 5 nach Aristoteles: öu
:nayw oa &a :neoyoyWY sy~o;a :nae' aV'Wl~
a:no oWY yvyatxwy, ovx a:no oWY ay~eWY
taooeOVY, 0'[01' ev{}swq evyeyet~ :naea aplat
YOftl!;ea{}at oOVq a:no oWY exaooy OlXlWY Aeyoftiyov~ xd. Vgl. Pind. O. IX und LÜBBERT,

yilloq aexa10w ~eW(mJ (Katalogos).
4) Auch Lukian :neOq 'Halo~oy 1 erkennt
das Werk unter dem Titel YVYatXW1 J ae swt

De Pindaro Locrorum Opuntiorum amico et
patrono, Bonn, Ind. schol. 1883.
2) Dem bunten Reichtum der Mythen
des Katalogs und der Eöen steht der gleiche
Reichtum in den Reliefdarstellungen der um
dieselbe Zeit entstandenen Kypseloslade zur
Seite; auch dort standen Szenen aus den
Sagen von Troja und Theben, Herakles und
Theseus, Pelias und Medea nebeneinander.
3) S.MARCKSCHEFFEL p. 132 f. Asklepiades in Anth. IX 64 schreibt dem Hesiod zu
/-laXaeW1' yiyoq (Theog.) , seya (Erga) und

a1Japee0ftSYOtq E:rr:eaw.
6) Von interpolierten Versen spricht Plut.

als echt an.
5) Zweifelnd äußert sich auch der Scholiast zu Pindar P. Irr 14 ey OOtq elq 'Hato~oy
Thes. 20 und Paus. Ir 26 , 6.
7) Fr. 80, 6, wo die gleiche Vernachlässigungbegegnet, ist korrupt ; hingegen ist in
der Eöe der Alkmene das Digamma bewahrt
(s. Scut. 11. 15. 20. 22. 34. 38.40.45).
8) KIRCHHOFF, Odyssee 315 ff. u. NIESE,
Entw. d. horn. Poesie 223 setzen den Kat alog
zwischen 01. 40 u.50, WILAMOWITZ, Horn. '
Unters. 169 "nicht viel vor 600".
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W eiterbild~ng der Mythen 1) auf verhältnismäßig späte Zeit hinweisen, so
werden WIr trotz des altertümlichen Oharakters der Sprache 2) nicht an
eine Abfassung vor dem Ende des 7. Jahrhunderts denken dürfen. 3)
70. "AaJd~ Weax}.eov~ in 480 Versen trägt den Namen des Hesiod,
wiewohl schon der Grammatiker Aristophanes die Unechtheit erkannte. 4 )
Das Proömium (1-56) ist, wie uns die alte Hypothesis lehrt, aus dem
vierten Buch des Frauenkatalogs herübergenommen und hängt nur locker
mit dem Hauptinhalt des Gedichtes zusammen, so daß es erst nachträglich demselben vorgesetzt zu sein scheint. An das Proömium schließt
sich in ganz äUßerlicher Weise die Erzählung vom Kampfe des Herakles
mit dem Unhold Kyknos im pagasäischen Hain des Apollo an, bei welchem
Kyknos unterliegt und Ares selbst, während er seinen Sohn beschÜtzt, verwundet wird. Den größten Teil des Gedichtes aber nimmt die Beschreibung des Schildes des Herakles ein, wovon dasselbe auch seinen Namen
hat. Daß damit der Autor ein Seitenstück zum Schild des Achill liefern
wollte, liegt auf der Hand, aber ebenso auch, daß er damit weit hinter
Homer zurückgeblieben ist. Ein Hauptfehler besteht, wie Lessing im
Laokoon uns gelehrt hat, darin, daß , -während Homer den Schild vor
unseren Augen entstehen läßt, hier die fertigen Bilder des Schildes in ermüdender Beschreibung uns vorgeführt werden. Ein Fortschritt der Kunst
liegt in der Art der Schildverzierung ; bei Homer sind es Bilder des Lebens,
genremäßige Szenen des Krieges, der Weinlese, der Hochzeit, bei Hesiod
mythologische Gestalten, Herakles im Kampf mit den Schlangen, Streit
der Lapithen und Kentauren, Apoll inmitten der Musen, der beflügelte
Perseus verfolgt von den Gorgonen u. a. Dieselbe Stufe der Kunst treffen
wir auf dem Kypseloskasten (Paus. V 17-19), so daß eine Wechselbeziehung der Dichtung und Bildnerei unbestreitbar ist. 5) Auf der anderen
Seite lebte der Dichter des Schildes vor Stesichoros und Pisander , von
denen der erste nach der Hypothesis irgendwo des hesiodischen Schildes
gedacht hat,6) der zweite den Herakles nicht mehr wie unser Dichter mit
1) In beachtenswerter Weise stimmen
bezüglich der Zwölfzahl der Kinder des Neleus die junge Homerstelle A 692 und Hes.
fr. 45 überein. Die Erwähnung der Pygmäen, Makrokephaloi und anderer W undermenschen führt Marckscheffel p. 137 auf die
von Herodot IV 152 erwähnten Fahrten des
Samiers Korobios (01. 30) zurück. Auf der
anderen Seite weist die Nichterwähnung der
Arimaspen, Greifen und Hyperboreer auf die
Zeit vor Aristeas aus Prokonnesos.
2) Dabei ist aber zu beachten, daß das
Digamma in der Heimat der hesiodischen
Schule noch weit länger als in Ionien gesprochen wurde, was sich auch in dem
2. Hymnus auf Apoll geltend macht.
3) Aus der alexandrinischen Zeit werden
von Ath. 590 b erwähnt 'Hotot von Sosikrates
lmd ein rVyatXWY xaodAoYOq von Nikainetos.
4) Argum. Irr: v:naxTCuvxe ~e Äetawpa.Y'fjq 0 yeaftftauxoq

Wq ovx

o~aay

avo~Y

I

'Hau5~ov, dU' e.eeov UYOq o~'/I
da:nl~a ftt/-l~aaa{}al :neoaleOVftSyOv.

'Oft'fjetX~ Y

Die Echtheit verfocht dagegen mit Berufung auf den
Katalog der Grammatiker Apollonios. Zweifel
an der Echtheit hegen auch Ps. Longin de
subl. 9, 5, der anonyme Grammatiker in
BEKKER An. gr. 1165 und CRAMER An. Ox.
IV 315.
5) BRUNN, Die Kunst bei Homer und
ihr Verhältnis zu den Anfängen der griech.
Kunstgeschichte, Abh. der bayer. Ak. XI 17 ff. ;
LÖSCHCKE, Arch. Zeit 1882, S. 46 ff.; SITTL
ebenda 1887, S. 182 ff.; STUDNICZKA, Deber den
Schild des Herakles, in Serta Harteliana
p. 56-83, "\Vien 1896.
6) Argum. Irr: waavowq M xat IO'fjalxOeOq p'fjaw 'Hato~ov elyat 00 :nol'fjfta. Der
Name Stesichoros ist allerdiugs in dem Satz
nicht ohne Anstoß und vielleicht aus dem
~amen eines Grammatikers verderbt; siehe
md es MARCKSCHEFFEL p. 149 f.
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Schild und Speer, sondern wie die ganze Folgezeit mit Keule und Löwen"':
fell darstellte. Das Gedicht mag daher noch vor · 600 entstanden sein. In
der Sagengeschichte nimmt dasselbe insofern eine bedeutsame Stellung ein,
als in ihm alles sich um den Ruhm des Herakles dreht. Es traten nämlich bei den Griechen, wie in der Religion so auch in der Sage zu verschiedenen Zeiten verschiedene Personen in den Vordergrund. Herakles,
von dem bei Homer und den äolisch-ionischen Dichtern noch kaum die
Rede war, ist als Stammheros der Dorer mit dem Wachsen des dorischen
Einflusses zu Ehren gekommen. Die Sage von seinen Heldentaten hat
sich auf der Insel Kypern durch Amalgamierung des griechischen Heros
mit dem phönikischen Gotte Melkart entwickelt. 1) Aber schon früher erzählten die Dorer, die zur Zeit des Aufblühens der Chorlyrik auch in der
Literatur steigenden EinflUß errangen, von den Taten ihres Stammesheros
im Peloponnes und in Mittelgriechenland.
71. AUßerdem wurden dem Hesiod noch mehrere andere, aus seiner
Schule hervorgegangene Werke zugeschrieben, von denen uns nur spärliche
Reste erhalten sind, nämlich:
I(~vuo~ yalw~, Hochzeit des Herrschers von Trachis, welcher auch
Herakles beiwohnte. 2) Die Echtheit wurde schon von Athen. 49 bund
Plut. sympos. VIII 8 angezweifelt.
AlytfllO~, von anderen dem Milesier Kerkops beigelegt,3) der in der
Zeit des Onomakritos lebte und dem Fick auch die jetzige Fassung der
Theogonie und der Erga zuschreibt. Das Gedicht behandelte den Kampf
des Aigimios mit den Lapithen.
Mc'Aafln6IJcta in mehreren Büchern, benannt von dem pylischen 'Seher
Melampus, dessen Geschlecht wie in die Telemachie und Thebais so auch
in die Gründungssage von Kolophon verflochten war. Unter anderem war
in dem Epos ähnlich wie in dem ~yd.)')I eHat6IJov uat eOfl~(!OV ein Wettstreit
der Seher Kalchas und Mopsos vorgeführt.4)
Xct(!Wl'O~ vnofHjual, ein griechischer Ritterspiegel , der im Unterricht
der Knaben eine große Rolle spielte, so daß ihn Isokrates ad Nicocl. 43
mit Theognis und Phokylides zusammenstellt. Auch Pindar P . 6, 21 ff.
spielt auf ihn an, indem er aus ihm den an die Zehngebote erinnernden
Spruch anführt: l' Ne bst dem Herrscher Zeus ehre zumeist die Eltern."
Nach Quintil. I 1, 15 hat Aristophanes Byz. das Gedicht, in dem bereits
der Schreibunterricht der Knaben erwähnt war, dem Hesiod abgesprochen.
~ar(!ol'oflta,5) Mcya'Aa E(!ya, ~IIJaiol L1auw'Aol u. a.
1) Namentlich ist die Sage vom Kampf
des Herakles mit dem Löwen und der
.schlange aus Kypern und den Melkartdarstellungen der dort neben den Griechen
wohnenden Phönikier zu den anderen Orten
Griechenlands getragen worden; s. FURTWÄNGLER in Roschers Mytholog. Lexikon I
2144.
2) V gI. Scut. 355 f.
3) Ath. p. 503'd; Apollodor II 1, 3. Diog.
II 46 führt aus Aristoteles an: Ki(!'Xw'IjJ

e!latoocp, !;C:wu,
cqJ lAO'Vcl'Xct .

UAcv"{;~oa1JU

OB

Zc'Vo qJa1117C;

4) V gI. Strab. p. 642. - Von einer untergeschobenen Schrift des Melampus nC(!l n aJ./-tQW s. KRUMBACHER BL.2 630.
5) Die Astronomie, vor 500 entstanden,
enthielt bereits die Anfänge der Sternbildersagen, worüber REHM, Mythogr. Unters.,
München Progr. 1896 p. 36 ff. Dagegen läßt
MAASS, Aratea, PhiI. Unt. XII 268 sie erst spät er
"vielleicht erst nach Arat" entstanden sein.

5. Hesiodos.

(§§ 71-73.)
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72. Aufgenommen ist in die neueren Hesiodausgaben auch der ~ydw
CHat6IJov uat eOfl~(!OV, oder der Wettstreit des Hesiod und Homer bei den

Leichenspielen des Königs Amphidamas in Chalkis. Die Prosadichtung
stammt aus der Zeit des Kaisers Hadrian, dessen Namen sogar in ihr vorkommt, 1) geht aber auf eine ältere Erzählung des Rhetors Alkidamas zur ück. 2) Zum Wettstreit werden alte und neugeschmiedete Verse der
beiden Dichter vorgeführt; Sieger bleibt nach dem Schiedsspruch des
königlichen Pr eisrichters Hesiod, der Begründer der lehrhaften Poesie,
während die Zuhörer sich mehr für Homer erwärmen. Angeknüpft sind an
den Wettkampf die weiteren Schicksale der beiden Dichter Hesiod und
Homer. Nach einer Stelle des Plutarch im Gastmahl der sieben Weisen
cap. 10 galt Lesches als Verfasser des Wettkampfs, was aber wohl auf
einer Konfusion mit dem Wettstreit des Lesches und Arktinos (s. § 57)
beruhen wird.
73. Die Gedichte des Hesiod wurden gewiß ebenso wie die des Homer
anfangs mündlich fortgepflanzt; nur so ist die Überwucherung des Ursprünglichen durch fremdartige Zusätze erklärlich. Früh verbreitete sich
die Kenntnis derselben auch über das griechische Festland hinaus nach
dem ionischen Kleinasien, wie die Einreihung des Milesiers Kerkops in
den Kreis der hesiodischen Dichterschule und der EinflUß der Erga auf
die Entwicklung der iambischen Poesie entnehmen lassen. Daß die schriftliche Redaktion von Peisistratos ausging und dabei auch Onomakritos beteiligt war, ist eine blOße Vermutung, die sich hauptsächlich auf die N achricht des Plutarch Thes. 20 von der Tilgung eines Verses durch Peisistratos
stützt und an der Konformität des homerischen und hesiodischen Textes·
einen Anhalt hat. Gewiß aber werden schon zuvor, von H~siod noch mehr
als von Homer, Aufzeichnungen einzelner Partien bestanden haben. Die
Leute am Helikon zeigten dem Pausanias IX 31 , 4 eine Bleitafel, auf
welcher die Erga ohne das Proömium geschrieben waren. In der Zeit
nach Peisistratos wurden die Werke des Hesiod, die echten wie unechten,
al s eine Fundgrube für Fabelgeschichten und als ein Schatz von Lebensweisheit 3) in Schule und Haus fleißigst gelesen und auswendig gelernt.
Von einer kritischen oder kommentierenden Behandlung des Dichters aus
jener Zeit hören wir nichts ; nur daß der Philosoph Xenophanes ihn als
den Begründer der falschen Vorstellungen von den Göttern heftig befehdete,4) und der Logograph Akusilaos ihn in Prosa umsetzte und berichtigte. 5 ) In der alexandrinischen Zeit ward neben Homer auch der
'fext des Hesiod von den hervorragendsten Kritikern, Zenodot, Apollonios
Rhodios, Aristophanes, Aristarch, Krates, Seleukos, bearbeitet. Aristophanes
und Aristarch setzten auch bei ihm ihre kritischen Zeichen, die dann in
1) p. 358, 19 GöttI.: önce o.'X1J'Xoa/-tc'V
i nl wv {)cw"{;a"{;ov avw'Xeaweoc; "Aoew'Vof; cle 17f-li'Vo'V -Uno "(;fjc; IIv{}{ac; nc(!i eOf-l~eov.
. ~) Beachtenswert für die Entstehungs-

f-li'Voc; Zc'VoqJa'V1JC;'

ZeIt Ist, daß die Verse 101 f. schon bei Aristoph. Pac. 1282 f. vorkommen.
3) Der Elegiker Hermesianax V. 22 nennt
den Hesiod naff1JC; rJea1Jo'V [owe{1Jc;.

eHatooov f-lc"{;~J..J,a~c'V clc; nc!;o'V ),oyo'V. Joseph.
c. Ap. I 3: öffa 08 OtWe{}ov"{;o "{;01J eHa{ooo11
"A'Xovaaaoc;.

4) Sext. Emp. I 289 u. IX 193 ; Athen.
462 f.; Diog. II 46: Kie'Xw'ljJ eHatoocp !;QWU
(sc. sqJtJ,O'Vd'XCl), "(;dW,,{;~ffa1JU OB 0 neOcte1J5) elem. Alex. strom. VI p. 752 P:

"{;ft
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ähnlicher Weise wie bei Homer den Ausgangspunkt für die Kommentare'
des Didymos und Aristonikos bildeten. 1) Natürlich bot so dann die
Götterlehre des Hesiod den Stoikern und Neuplatonikern willkommene
Gelegenheit zu allegorischen Erklärungsversuchen. Plutarch, der Landsmann und Verehrer Hesiods, schrieb vier Bücher Kommentare zu den
Werken, welche die Grundlage der erhaltenen Scholien des Neuplatonikers
Proklos bildeten. Im byzantinischen Mittelalter fehlte es nicht an Erklärern der Erga und der Theogonie, aber die Kommentare des Tzetzes,
Mbschopulos, Planudes und die 'A22'Y}Y0(2lat, fk -drv rov <Hat6(Jov eWYOYlay
des 10. Diakonos Galenos (11. Jahrhundert) 2) verarbeiteten nur den überkommenen Stock alter Scholien, so daß es die Aufgabe der modernen
Philologie war, wieder den Kern alter Gelehrsamkeit aus der Umhüllung
byzantinischer Geschwätzigkeit herauszuschälen.

A. Epos.

6. Die späteren Epiker.

(§§ 74-75.)
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U eberlieferung. Beste Auskunft über die Ueberlieferung gibt Rzach in der
Praefatio der Ausgabe von 1902. Aelteste Zeugnisse enthalten die zahlreichen Papyri, deren
Varianten Rzach mitteilt und die uns auch mehrere neue Fragmente geliefert haben. Die
besten Codd., nicht die gleichen für die verschiedenen Schriften, sind: Paris. 2771 s. XI,
Paris. suppl. 663 s. XII vom Berge Athos, Medic. 31 , 39 s. XII, Medic. 32, 16 s. XIII, Ambros.
C 222 s. XIII, Messanius s. XIII.
Scholien, über deren Bestandteile bereits § 73 gehandelt ist, herausgegeben von
GAISFORD Poetae graec. min. vol. II des Leipziger Druckes 1823. - Glossen und Scholien
zur hesiodischen Theogonie von FLACH, Leipz. 1876.
Ausgaben: ed. princ. Mediolani 1493; cum notis variorum cur. LÖSNER, Lips. 1778,
enthält auch die Vita von Robinson; rec. et commentariis instruxit GÖTTLING, ed. III. cur.
FLACH, Lips. 1878; ed. SITTL, Athen 1890; Textausg. mit Comment. crit. von SCHÖMANN,
Berol. 1869; rec. AL. RZAcH, Lips. 1902, Hauptausg. , wonach kleinere in BT. - Zerlegu,ng
der Gedichte in ihre Teile und Zurückführung auf ihre ursprüngliche Form versucht von
FICK, Hesiods Gedichte, Gött. 1887. - Separatausgaben: "E'eya comment. instr. VAN LENNEP,
Amstel. 1843; Die Werke u. Tage des Hesiod von STEITZ, Leipzig 1869; von KIRCHHOFF ,
Berl. 1889. - Die hesiodische Theogonie von WELCKER, Elberfeld 1865; von SCHÖMANN, Berl.
1868. - Hesiodi quod fertur Scutum ed. RANKE, Quedlinburg 1840; DEITERS, De Hes. scuti
descriptione, Bonn 1858; dazu LEHRS, Pop. Aufs. 2 427 ff. - Hesiodi Eumeli Cinaethonis
Asii et carminis Naupactii fragm. coll. MARCKSCHEFFEL, Lips. 1840. - Certamen bearbeitet
von NIETZSCHE, Acta Lips. I 1-23, dazu Rh. M. 25, 528 ff.
Erläuterungsschriften: SCHÖMANNS Abhandlungen zu Hesiod, im 2. Bde. seiner
Opusc. acad., Berlin 1857; O. GRUPPE, Die griech. Kulte u. Mythen I 567-612; HUB. SCHMIDT,
Observationes archaeologicae in carmina Hesiodea, Diss. phil. HaI. XII 105-76. - PEPPMÜLLER, Hesiodos ins Deutsche übertragen, mit Einleitungen und Amnerkungen, Halle 1896.

und den trümmerhaften Resten ihrer Poesien ersehen wir, daß in dieser
Zeit das Epos die Grenzen seiner alten Heimat überschritt und auch im
Peloponnes Wurzel zu schlagen begann. Insbesondere war es Korinth, das
damals wie in der politischen Stellung, so auch auf geistigem Gebiete den
Wettkampf mit den übrigen Staaten Griechenlands aufnahm. Es war eben
die Zeit, in der die Stadt des Isthmus unter der kräftigen Führung des
adeligen Geschlechtes der Bakchiaden und der volkstümlichen Tyrannen
Kypselos (657-627) und Periander (627-587) zu ungewöhnlicher Macht
emporstieg. Die Blüte der epischen Poesie ging dort Hand in Hand mit
dem Aufschwung der Toreutik und Vasenmalerei ; kann man doch geradezu
die berühmten, mit metrischen Beischriften versehenen Darstellungen der
Kypseloslade 1) die älteste Bilderchronik der Griechen nennen. Der berühmteste der korinthischen Epiker war
Eumelos,2) Sohn des Amphilytos aus dem Gesch1echte der Bakchiaden. Die Blüte desselben wird von den Alten in die Zeit des Archias,
des Gründers von Syrakus, also um 740 gesetzt, 3) wird aber kaum vor
Beginn des 7. Jahrhunderts gefallen sein, da doch nach dem ganzen Gang
der Dinge die korinthische Dichterschule erst nach der hesiodischen oder
böotischen zur Entwicklung gekommen sein kann. Sein Hauptwerk waren
die KO(2tY'thaxa} worin die sagenhafte Vorgeschichte Korinths behandelt
war, darunter auch die Verstoßung der Medea und die Heirat des Iason
mit der Kreusa, der Tochter des Königs Kreon von Korinth. 4 ) Dies Gedicht wurde später in einen prosaischen, von Pausanias II 1, 1 erwähnten
Auszug gebracht. AUßerdem dichtete Eumelos eine EV(2WJT,la, in der die
Fabel von der Europe, der Tochter des phönikischen Königs Agenor, vorkam, und ein ländliches Gedicht BovYOyla. Auch ein Prosodion, also ein
lyrisches Gedicht in Hexametern, das er für die Messenier auf den Gott
in Delos dichtete, erwähnt Paus. IV 4,1 u. 33,2. Die Vermutung des Periegeten V 19,10, daß er auch die Verse auf dem Kypseloskasten verfaßt
habe, kann richtig sein, stimmt aber nicht zu den sonstigen Angaben über
die Zeit unseres Dichters.

6. Die späteren Epiker.

MARCKSCHEFFEL, Hesiodi Eumeli Cinaethonis Asii fragm., Lips. 1840. - DUENTZER,
Die Fragmente der epischen Poesie der Griechen, Köln 1840, 2 Teile. - KINKEJ., Epicorum
graecorum fragmenta, 1877 in BibI. Teubn.

74. Genealogisches Epos. Mit dem Hingang Homers und Hesiods
ging die Blüte des griechischen Epos zur Neige; im 7. und 6. Jahrhundert
drängte die frisch aufblühende Gattung der elegischen und lyrischen Poesie
das Epos in den Hintergrund. Doch fehlte es auch in dieser Zeit nicht
ganz an Gedichten im epischen Versmaß. Außer den Werken des epischen
Kyklos waren es genealogische Epen, die mehr in dem Geleise der hesiodisehen Poesie sich bewegten, aber zum größten Teil schon bestimmt faßbare, historische Namen an der Stirne trugen. Aus den Namen der Dichter
1) Suidas erwähnt von Aristonikos eine
Schrift neei UJ:J1I O'YJ#etw1) 7:W1) ly 7:f/ Beoyoy[q.
'HOtoJov. Die Fragmente zusammengestellt
von FLACH, Glossen und Scholien zur hesiod.
Theog. S. 100 ff. Didymos benutzte besonders
noch die ausführlichen Kommentare des

Seleukos, worüber ebenda S. 112 ff.
2) Die Zeit steht nicht ganz fest und
hängt mit der Frage über die Identität des
Pediasimos und Galenos zusammen; siehe
KRUMBACHER Byz. Lit. 557 2 Anm. 3.

75. Dem argivischen Sagenkreis gehörte die Alkmaionis an, deren
Verfasser nicht ' vor dem SchlUß des 7. Jahrhunderts lebte, da derselbe als ·
1) Wir kennen dieselben bekanntlich
aus der Beschreibung des Pausanias V 17-19.
2) W ILISCH, Die Fragmente des Epikers
Eumelos, Zittau Progr. 1875, Spuren altkorinthischer Dichtungen aUßer Eumelos, J ahrb.
f. Phil. 123, 161 ff.
3) So Clemens Alex. strom. I p. 398 P ;
Eusebios setzt ihn 01. 5 u. 9. Zu diesen Angaben stimmt im allgemeinen die U eberlieferung (Paus. IV 4, 1), daß er für den
König von Messenien Phintas ein Prosodion
gedichtet habe. Für sein zeitliches Verhältnis zu den . homerischen Dichtungen ist
wichtig, daß er schon die milesischen Pontos-

fahrten bis an den Borysthenes (fr. 17) kemlt
und das Digamma geradeso wie der Dichter
der Verse des Kypseloskastens vernachlässigt.
4) Die Medeasage war wohl von Naupaktus, von welcher Stadt ~e Navn';:xua
sn'YJ benannt sind, nach Kormth gebracht
worden. Zur Verknüpfung derselben mit der
heimischen Sage von Korinth scheint die
U eberlieferung von einer korinthischen Heroin
Medeia (siehe ' Schol. Eur. Med. 10) und die
Totenfeier an zwei Kindergräbern im Haine
der "Hea axea[a zu Korinth (siehe Eur. Med .
1379 und Paus. II 3, 6) AnstOß gegeben zu
haben.
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Sohn der Penelope den Leukadios anführt (Strabon p. 452), der von '
der unter Kypselos oder Periander gegründeten korinthischen Kolonie
Leukas seinen Namen hat. I ) Das Epos behandelte im Anschluß an den
Zug der Epigonen gegen Theben die Schicksale des heimkehrenden Alkmaion und die Gründung des amphilochischen Argos. In diese Gründungssage waren auch die Geschicke des Tydeus und Diomedes verflochten. 2)
Die Mythen des Epos boten später den Tragikern reichen Stoff für ihre
Dramen.
Die Navn6.:x:ua ln'Y) waren ein genealogisches Epos auf berühmte
Frauen nach Art der Eöen; als Verfasser derselben ward nach Paus. X
38, 11 von den einen ein Milesier (Kerkops?), nach anderen Karkinos
aus N aupaktos genannt. Jedenfalls hatte das Epos seinen Namen davon,
daß es aus der hesiodischen Schule zu Naupaktos hervorgegangen war.
Es war in dem Gedicht namentlich auch, im Anschluß an Medea, die
Argonautensage behandelt, weshalb dasselbe öfters in den Scholien zu
Apollonios Rhodios angeführt wird.
Kinaithon aus Lakedämon, nicht zu verwechseln mit dem chüschen
Rhapsoden Kynaithos, 3) wird von Pausanias II 3, 9 als genealogischer
Dichter bezeichnet. Auf ein genealogisches Gedicht weisen auch die dem
Kinaithon zugeschriebenen Nachrichten über Medea, Helena, Orestes, Talos.
Namentlich scheint er als Peloponnesier die Genealogie und Sagengeschichte
der Dorer und Herakliden behandelt zu haben (Paus. II 18, 6); eines der
ihm beigelegten Gedichte hieß cH(}aXActa. Andere machten ihn auch zum
Verfasser der Ol~tn6~cta und der 'IAld~ IUx(}a. Seine Zeit steht nicht fest;
denn der Ansatz des Eusebios auf 01. 5 ist zweifelsohne zu hoch gegriffen ;
die Nachrichten desselben über Medea bei Paus. II 3, 9 rücken ihn unter
Eumelos herab.
Chersias aus Orchomenos lebte um 01. 40 zur Zeit des Periander. 4 )
Seine lTl17 konnte schon Pausanias (s. IX 38, 9) nicht mehr auftreiben. In
der Vita des Hesiod wird ihm auch das Epigramm auf dem Grabdenkmal
des Hesiod in Orchomenos zugeschrieben.
76. Asios, der Sohn des Amphiptolemos aus Samos, hatte gleichfalls Genealogien ' gedichtet, die noch Pausanias häufig benutzte. Begreiflicherweise behandelten seine ln'Y) zunächst die Genealogie der Herrscher
seiner Heimatinsel Samos (Paus. VII 4, 1), enthielten aber auch die Abstammung anderer Fürstengeschlechter, wie z. B. der Phoker (Paus. II 29,4).
Außerdem hat uns Athenaios p. 525 e mehrere Verse auf den Luxus der
Samier erhalten, wie sie in langen, bis auf die Erde herabwallenden Röcken
und mit goldenen Zikaden im Haar 5) zum Tempel der Hera zogen. Die
Verse gehören aber schwerlich dem genealogischen Epos des Asios an,
sondern einem anderen Gedicht von satirischem Charakter. Auch Verse
1) OBERHUMMER, Akarnanien S. 74; W ILAMOWITZ, Hom. Unt. 73.
2) Siehe hierüber IMMIscH,Klaros, Jahrb.
f. Phi!. Suppl. XVII 182-193.
3) Verwechselt von WELCKER, Ep. Cycl.
I 227. Die Etymologie der beiden Namen ist
dunkel.

4) Nach Plut. conv. sept. sap. p. 156 e.
5) Einen ähnlichen Haarschmuck trugen

die alten Athener nach Thuc. I 6, Aristoph.
Equ. 1328, Schol. Arist. Nub. 980. Ein Terrakottenköpfchen mit ähnlichen Haarverzierungen aus Kleinasien besitzt das Antiqua'
.
rium in München n. 35.

einer Spottelegie auf die Hochzeit des vom Flußschlamm aufsteigenden
Gottes Meles werden von Ath. p. 125d angeführt. Schon diese dienen
zum Beweis, daß man den Ausdruck 'Aaw'V 7:o'V naAalo'V EXÜ'VO'V bei Ath. 125 b
nicht streng nehmen darf, und lassen uns Urlichs (Rh. M. 10,3) beistimmen,
wenn er unsern Dichter auf 01. 35- 40 herabrückt. I )
Speziellen Sagenkreisen galten folgende Epen:
'Ad}[~ des Hegesinoos , aus welcher 4 Verse Paus. IX 29, 1 anführt,
ohne das Buch selbst mehr zur Hand zu haben.
q)O(}w'V{~ von einem unbekannten Verfasser; das Epos benutzten als
Quelle die Logographen Hellanikos und Akusilaos.
ecan(}w7:{~) angeführt von Paus. VIII 12,5 und wohl identisch mit des
Musaios ln'Y) nc(}t ewn(}w7:w'V; vg1. § 59.
cH(}aXActal)2) von denen eine bald dem Kinaithon,3) bald einem gewissen Konon zugeschrieben wird.
e'Y)a'Y)t~) angeblich von Diphilos, vermutlich von einem ionischen Dichter
nach dem Muster der Herakleen gedichtet. 4 )
77. Die 'A(}tfLaancta ln?7 des Ariste as aus Prokonnesos in 3 B. bereicherten die Mythenwelt der Griechen mit neuen Fabeln. 5) Über den
Verfasser und den Inhalt dieser ln'Y) ist Hauptquelle Herodot IV 13- 16
u. III 116. Danach stammte Aristeas aus einer angesehenen Familie von
Prokonnesos, einer Kolonie der Milesier an der Propontis, und stand in
dem Rufe eines Wundermannes (cpolß6Aaflnw~). Von seiner Heimat aus
machte er ausgedehnte Reisen nach dem Norden bis zu den Issedonen
und erzählte in seinen ln'Y) fabelhafte Dinge von den Völkern jener fernen
Länder, VDn den einäugigen Arimaspen,6) den goldhütenden Greifen, den
Hyperboreern, Kimmeriern, Skythen u. a. 7) Seine Blüte setzt Suidas 01. 50
(58?) in die Regierung des Kyros und Kroisos;8) Herodot IV 15 läßt ihn
240 Jahre vor seiner Zeit, also schier 100 Jahre früher leben. 9)
1) MICHELANGELl, I frammenti di Asio,
in Rivista di stor. ant. III 1 macht auf die
Uebereinstimmung von Ausdrücken in den
Fragmenten bei Ath. III 125 mit solchen der
Batrachomyomachie aufmerksam und schließt
daraus, daß Asios nach dem Verfasser der
Batrachomyomachie um 400 lebte.
2) Arist. poet. 8: OtO na1l'r:et; lOlxaaw
aflaerayew oaOl uiw nOl'YJ7XiJ1l eHeaxA'YJt~a
x ai f)'YJa'YJt~a xai ra WtavW nOl17flaw nenolryx aaw' Ol'oYWl yae lnei elt; ljY 0 eHe ax A1"jt; J
lila xai r01) flv{}OY etyal neoaryxew.
3) Klyad}ot; heillt der Verfasser in Schol.
zu Apoll. I 1357, Koywy zu I 1165. WILAM O WITZ , Eur. Herakles I 311 hat die Kühnheit, auch einen dorischen, vor Hesiod lebenden Dichter der zwölf Taten des Herakles
anzunehmen.
4) Einer späteren Zeit gehörte Zopyros
an, der nach Stob. flor. 64, 38 im 3. Buch
seiner in Prosa geschriebenen Theseis den
Medeamythus erzählte. Die dem Diphilos
vom Scholiasten zu Pind. O. X 83 zugewiesenen choliambischen Trimeter gehören viel-

leicht dem Theseus des Komikers Diphilos
an. Aus einer Theseis nahm Bakchylides
in einem neu gefundenen Gedichte n. 18 die
Schilderung der Taten des Theseus. Danach
dürfen wir die Theseis vor die Perserkriege
setzen.
.
5) Suidas führt von ihm auch eine Theogonie und Schriften in Prosa an; die Echtheit aller Schriften bezweifelt Dionys. de
Thuc. 23; S. TOURNIER, De Aristea Proconnesio et Arimaspeo poemate, Par. 1863.
6) Das Wort ist iranisch und bedeutet
"wilde Pferde habend".
7) Aristeas beschrieb Land und Leute
vom schwarzen Meer bis zur Ostsee. Daß
in der Tat griechische Handelswege so weit
hinaufreichten, bezeugen die Funde von 39
altgriechischen Autonommünzen an der Netze
und von großen Goldgeräten bei Vettersfelde,
worüber FURTwÄNGLER in dem 43. Winckelmannsprogr., Bed. 1883.
7) Suidas: yiyoye ~s xara KeOlaOY xai
Kveoy OAv~tnuiJl 1/ (Y'YJ' em. Flach nach Rohde).
9) Dort liest jetzt Stein nach den besten
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78. Das jüngere Held enepos.

Das volkstümliche Heldenepos war '
mit den letzten Homeriden so gut wie verklungen. Homer und seine
Nachfolger hatten aus dem Jungbrunnen der epischen Poesie, der volkstümlichen Sage, geschöpft; sie waren dadurch Volksdichter im edelsten
Sinne des Wortes geworden und standen mit ihren Dichtungen mitten in
ihrem Volke und ihrem Stamme. Das hatte jetzt aufgehört: es gab zwar
noch Dichter, welche immer von neuem sich an der poetischen Gestaltung
der alten Sagen versuchten, aber das taten sie für sich ohne Zusammenhang mit dem Volk. Daß immerhin auch so noch Gutes geleistet wurde,
zeigt die Aufnahme dreier dieser Epiker in den Kanon der alexandrinischen
Kunstrichter. 1) Unter diesen ist der älteste
Peisandros , Sohn des Peison ,und der Aristaichme aus Kameiros
in Rhodos, 2) Verfasser einer Herakleia in 2 Büchern. Die Zwölfzahl der
Arbeiten, das Löwenfell und die Keule des Heros gingen von Peisander
in die Fabelgeschichte über. 3) Die Kraft der Darstellung und die Konzentrierung der Erzählung auf eine Person verschafften dem Gedicht sein
hohes Ansehen; 4) erhalten sind uns nur einige wenige Verse j vermutlich
aber enthält die Schilderung der 12 Athla des Herkules bei dem Mythographen Apollodor Ir 5 Exzerpte aus Pisander. Die Zeit des Dichters
wird von Suidas 01. 33 (um 645) gesetzt; nach den Resten seines Gedichtes kann er kaum älter als das 6. Jahrhundert gewesen sein. 5) Wohl
zu unterscheiden von ihm ist ein jüngerer Pisander, der unter Alexander
Severus eine 7aro(![a nOtx[A'Yj ~t' EnWy schrieb. 6)
79. Panyassis aus Halikarnaß,7) Oheim des Historikers Herodot,
der in den Freiheitskämpfen seiner Vaterstadt gegen den Tyrannen Lygdamis den Tod fand, erweckte die epische Poesie wieder zu neuem Leben.
Seine Berühmtheit verdankte er der Herakleia in 14 B., in welche er des
Kreophylos Olxa).[a~ aAwat~ verflocht. 8) AUßerdem dichtete er in elegischem
Versmaß ']wytxa , in denen er die Gründungsgeschichte der ionischen Kolonien Kleinasiens erzählte. Einen fröhlichen Sinn , voll W eineslust atmen
die schönen Fragmente, die sich uns erhalten haben.
80. Choirilos aus Samos,9) jüngerer Zeitgenosse und Verehrer des
Herodot, dem wir gegen Ende des peloponnesischen Krieges zuerst als
Begleiter des ' Feldherrn Lysander 10) und dann neben dem Tragiker Agathon, dem Komiker Platon u. a. an dem Hofe des Königs Archelaos von
Handschriften UeJeJeea"oY1:a "at Jt'f}"oatoUJt
statt des früheren 7:et'f}"oatoUJt1l.
1) ProcI. ehrest. p. 230 W.: yeY01JacJt Js
7:0V snovq nOt'f}wt "eaueJ7:0t f.-lS1J 'Vft'f}eOq,
<HatoJoq, IIeteJavJeOq, IIa1JvaeJtq, 'Avdf.-l(J..xoq .

2) Das für seine Statue bestimmte, dem
Theokrit zugeschriebene Gedicht steht in
Anth. PaI. 9, 598.
3) O. MÜLLER, Dorier II 475 ff. Schon
Pindar Is. VI 48 u. O. III 19 setzt die Arbeiten
in bestimmter Reihenfolge voraus.
4) Quint. X 1, 56: Quid? Herculis acta
(athla coni. V\Tölfflin) non bene Pisanm'os?
5) WILAMOWITZ, Euripides Herakles 1309.

6) Auf den Mythographen Peisanm'os
beziehen sich die Scholien zu Eur. Phoeniss.
834. 1760 und zu Apoll. Argon. I 152. 471.
7) Der Historiker Duris bei Suidas nennt
ihn Sohn des Diokles (andere des Polyarchos)
und macht ihn aus Lokalpatriotismus zu
einem Samier , weil er, wie Herodot, zur
Zeit seiner Verbannung in Samos lebte. Auf
Inschriften wird der Name IIa1rvauq geschrieben.
8) Clem. Alex. strom. VI p. 751 P.
9) Choerili Samii quae supersunt colI.
NAEKE, Lips. 1817.
10) Plut. Lysand. 18.
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Makedonien begegnen. 1) Nach dem Vorbild des Aischylos wählte er zu
seinem Epos IIc(!a'Yj[~ (IIc(!atxa bei Herodian) den Stoff aus der Zeitgeschichte. Schön begründet er in dem erhaltenen Proömium diesen seinen
Plan damit, daß dem Diener der Musen, nachdem alles verteilt sei, nichts
übrig bleibe, als einen neuen Weg zu suchen. Die Perseis hatte ihren
Mittelpunkt in dem Sieg der Athener über den Perserkönig Xerxesj durch
V olksbeschluß der Athener erhielt sie die Ehre mit den Gedichten des
Homer öffentlich, vermutlich an den Panathenäen, vorgelesen zu werden
(Suidas) . Ein zweites Gedicht des Choirilos ~afttaxa ist frühzeitig verschollen. - Verschieden von dem Verfasser der Perseis ist .der Epiker
.Choirilos aus Iasos in Karien, der Herold der Ruhmestaten Alexanders,
welcher durch Horaz epist. II 1, 232 u. 3, 357 f. eine traurige Berühmtheit
erlangt hat.
81. Antimachos aus Kolophon,2) der Dichter einer Thebais, lebte
zur Zeit des peloponnesischen Krieges bis in die Regierungszeit des Artaxerxes II hinein. 3) Bekannt ist die Anekdote der von Platon seinen Dicht ungen geschenkten Anerkennung, womit er sich über seine sonstigen
Mißerfolge tröstete: Plato mihi unus instar est milium. 4 ) Sein Hauptwerk
war das weit ausgesponnene Epos e'Yjßat~) das später dem römischen
Epiker Statius zum Vorbild diente. Aber mehr Ansehen bei den Späteren
verschaffte ihm das große , mindestens 2 B. umfassende elegische Gedicht
Av ~'Yj , in welchem er sich über den Tod seiner Geliebten Lyde durch
E r zählung unglücklicher Liebesverhältnisse der mythischen Vorzeit. wegzudichten suchte. 5) Die Grammatiker, die ihn als Hauptvertreter des
kraftvollen, rauhen Stils (avar'Yj(!a a(!ft0y[a) betrachteten,6) gaben ihm die
zweite Stelle nach Homer, wozu Quintilian X 1, 53 die feine Bemerkung
macht: ut p lane manifesto appareat, quanto sit aliud proximum esse, aliud
sec'tmdum.
82. Die religiösen ln'Yj. Den epischen Hexameter und den homerischen Dialekt eigneten sich die Orakel und Priester um so eher an, als
sich schon die hieratische Poesie vor Homer des Hexameters bedient hatte.
Das Orakelwesen und der Geheimkult der Sühnungen kamen erst nach
dem 8. Jahrhundert auf;7) in der Ilias wird nur einmal, und zwar in dem
jungen Gesang der Presbeia ] 404 der Schätze gedacht, welche die eherne
Schwelle des pfeilentsendenden Gottes einschließe, und erst in einer jungen
Partie der Odyssee {} 79 f. hören wir von einem Orakel, das Apoll in der
1) Marcellinus vit. Thuc. 29.
2) Clarius heißt er bei Ovid. Trist. I 6, 1

nach dem benachbarten Klaros . ...:...- Ueber
einen . angeblich älteren Epiker Antimachos
aus Teos s. IMMISCH Jahrb . f. PhiI. SuppI.
XVII 129 f.
3) Unter Artaxerxes II setzt seine Blüte
Diodor XIII 108 nach dem Chronographen
ApolIodor.
. 9) Cic. Brut. 51; Plut. Lysand. 18 ; vgI.
ProcI. in Plat. Tim. p. 28 c.
Herakleides
Pont. in den Scholien des Proklos zu Plat.
Tim. I p. 28 C erzählt von einer Sammlung

der Gedichte des Antimachos , die er auf
Veranlassung seines Bewunderers Platon gemacht habe.
5) Asklepiades in Anth. IX 63 preist
überschwenglich das Gedicht : 7:0 ~vvov Mov awv yeaf.-lf.-la "ai ':A,J7:tftaxov. Ueber die verschiedenen Urteile s. WENTZEL bei P aulyWissowa I 2435.
6) Dionys. Halic. cens. vett. script. TI 3
und de comp. verb. 22; ähnlich Plutarch
TimoI. 36, der an ihm die Kraft (leJXtW xa.i
7:0'1'0'1') rühmt, aber die Anmut (xaet1J) vennmt.
7) LOBECK, Aglaoph. 304-317.
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heiligen Pytho den Achäern gab. Hesiod selbst spricht in seinen echten
'Werken wohl von jener heiligen Stätte,l) aber erst die späteren Fälscher
legten ihm auch E7l-'Yj fwy'w<,a bei. In den nachfolgenden Zeiten entwickelte
sich unter dem Einfiu13 der delphischen Amphiktyonie und des im 6. Jahrhundert um sich greifenden Geheimkultus der Orphiker eine erhebliche
Literatur von mystischen Gedichten im epischen Versma13 und ionischen
Dialekt.
Dahin gehören die Orakelsprüche (X(}'Yjajhoi) von Delphi , die
seit dem 6. Jahrhundert mit dem steigenden politischen Einfiu13 der delphischen Priesterschaft zahlreicher und kunstvoller wurden; erhalten sind
uns solche nur durch gelegentliche Anführungen bei Historikern und Grammatikern. 2)
Von dem Hyperboreer Abaris , der nach Herodot IV 36 mit einem
von Apoll ihm geschenkten Pfeil umherzog,3) erwähnt Suidas skythische
Orakelsprüche, ein Gedicht von der Reise des Apoll zu den Hyperboreern,
Reinigungen und eine Theogonie in Prosa. Offenbar lebte der später zu
einem Weisen der Barbaren umgeformte Schwindler nach Aristeas; Suidas
setzt ihn 01. 53.
Von Epimenides dem Kreter, einem halbmythischen Hellseher,
welcher nach Diogenes und Suidas in der 46. Olympiade Athen vom kylonischen Frevel reinigte , 4) nach Platon aber erst zehn Jahre vor den
Perserkriegen in ähnlicher Eigenschaft. nach Athen kam , 5) zirkulierten
eine Orakelsammlung, 6) eine Theogonie, ein Epos vom Argonautenzuge,
überdies Schriften über Opfer und Reinigungen in Prosa; 7) auch eine Geschichte der fabelhaften Telchinen wurde von einigen unserem Epimenides
zugeschrieben. 8)
1) IIvßoi SV ~yaße?7 Theog. 499 an derselben Versstelle, wie Od. ß 80 , was auf
gegenseitige Abhängigkeit der beiden Stellen
hinweist.
2) HENDEss, Oracula graeca, in Diss.
HaI. IV (1877). Viele der angeführten Orakel
sind erst später erdichtet oder interpoliert
worden; namentlich gilt dieses von den
Orakeln in iambischen Trimetern und im
nichtepischen Dialekt.
3) Nach Ps. P lato, Axioch. p. 371 haben
die mystischen Lehren von der Unterwelt
Opis und Hekaergos aus dem Hyperboreerland auf eherner Tafel nach Delos gebracht;
vgl. ROHDE, Psyche 381 Anm. l.
4) Diog. I 110; bei Suidas ist cU . ftO'
überliefert; gestützt wird diese Zeitbestiml1umg oder doch die Verbindung der Reinigung der Stadt durch Epimenides mit dem
kylonischen Frevel durch Aristot. 'Aß. JlOA. 1
und Plut. Sol. 12. Xenophanes gab ihm nach
Diogenes ein Leben von 154, die Kreter gar
von 299 Jahren, was mit dem weiten Abstand der ihm zugeschriebenen Wiederauferstehungen zusammenhängt. Die Kunst stellte
ihn deshalb als schlafenden Seher mit geschlossenen Augen dar.

A. Epos.
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5) Plat. legg. I p. 642d; danach fiele
seine Blüte 500 v. Ohr., in welchem Jahre
nach einer Inschrift OIA I 475 eine Seuche
Athen heimsuchte ; vgl. TÖPFFER, Att. Geneal.
140 ff.
6) Arist. rhet. III 17 p. 1418 a 24; Plut.
de Ol'ac. def. l.
7) Suidas: ey(!a'IjJB OB JloUa smxwe; xat
xaoaAoyachJ11. Diog. I 111: SJlot17aB os Kov (!177:WV xat Ko(!vßanwv yb wt1! xai ßBo},oy[av
'
!n,17 JlBvoa~taxt},~a, 'A(!y?V~ VaVJl171,tav ;B xat
l~aovoe; ue;, KOAxove; , aJlOJlAO~V B";17 B';aXt~
xtJ,ta JlB1l7:aXoma ' avvBy(!a'IjJ8 OB xat xa7:a},oya01711 JlB(!t (}vatwv xat 7:f/e; SV K(}1]7:?7 Jlo},ndae;
xai JlB(!t Mtvw xal epaoa[ta11ßvoe; Ble; emJ U7:(!aXtaxtAw. Ueber die geringe Verlässigkeit

der Angaben vgl. HILLER Rh. M. 37 , 525 f.
Die Reste der Theogonie besprochen von
KERN , De Orphei, Epimenidis , Pherecydis
theogoniis, Berol. 1888. DIELS, Ueber Epimenides von Kreta, Stzb. d. pr. Ak. 1891
S. 393 ff. , Fragm. d. Vorsokr. 499-505; DEMOULIN, Epimenide de Orete, Brüssel 1901.
8) Ath. 282 e: 0' -ci/v T&AxmaX~11 [aw(!tav aV'l/ßde;, du 'EmftBvto17e; sa7:1v <5 K(!1]e; I]
T17ABxAd01Je; Bt'7:' aHoe; ne;.

Die späteren Epiker.

(§ 83.) \

110

Onomakritos,l) der von Hipparch aus Athen verjagt wurde, weil
er von Lasos aus Hermione der Fälschung von Orakeln überführt worden
war, der uns aber später wieder bei dem Perserkönig als Freund der Peisistratiden begegnet,2) lie13 sich nicht blo13 von dem kunstsinnigen Tyrannen
Athens zu seinen literarischen Unternehmungen benutzen, sondern dichtete
auch selbst [n'Yj, welche nach den Zitaten des Pausanias VIII 31 u. 37
und IX 35 in das Gebiet der Theogonie einschlugen. Am meisten aber
scheint er seine versifikatorische Geschicklichkeit dazu verwendet zu
haben, um Gedichte des Musaios und Orpheus in die Literatur einzuschwärzen 3.)
Neben Onomakritos werden noch Zopyros aus Heraklea, N ikias
von Elea und die Pythagoreer Brontinos und Kerkops als Verfasser
solch mystischer Dichtungen genannt, auf die wir unten bei den Orphika
nochmals zurückkommen werden. Wohl zahlreicher noch als die auf einen
bestimmten Namen zurückgeführten hieratischen Gedichte waren die anonymen, an den verschiedenen Mysterien- und Orakelplätzen (Eleusis, Andania, Samothrake, Delphi, Dodona) bei den Weihen, Sühnungen und sonstigen religiösen Übungen gesungenen Verse. Auch astrologische Gedichte
erwähnt schon aus jener alten Zeit Herodot II 82.
83. Die philosophi schen Lehrgedichte (cplJ..oaocpa [n(7) waren
Ausläufer des didaktischen Epos. Die Theogonie des Hesiod galt und gilt
auch jetzt noch als die Vorhalle der philosophischen Spekulation. Was
war da natürlicher, als da13 auch. die ersten Philosophen zur Zeit, als es
noch keine Prosa gab und die Philosophie noch nicht in der Dürre abstrakter Darstellung ihr Ideal suchte, sich der poetischen Form und des
epischen Hexameters bedienten? Die ersten Philosophen indes, die Physiker im ionischen Kleinasien, und der Begründer der ethisch-mathematischen Richtung der Philosophie, Pythagoras in Unteritalien, schrieben überhaupt nichts, sondern beschränkten sich auf mündliche Unterweisung ihrer
Schüler und Anhänger, weshalb man von der späteren Veröffentlichung
der Lehre durch Schriften den Ausdruck hinausgeben (lubovyat , edere) gebrauchte. Der Brauch~ die Lehre zu veröffentlichen und in der einschmeichelnden Form poetischer Einkleidung hinauszugeben, kam durch die Eleaten
im 6. Jahrhundert auf. Vollständig ist uns von solchen philosophischen
Gedichten nichts erhalten, wohl aber sind zahlreiche Fragmente auf uns
gekommen, nie sich durch poetische Schönheit fast mehr noch als durch
gedankenreichen Inhalt empfehlen. 4)
Xenophanes aus Kolophon, Gründer der eleatischen Schule, blühte
1)
Opusc.
2)
,
3)

RITSCHL , Onomakritos von Athen,
I 238 ff.
Herod. VII 6.
Cl~mens ~Je~. s~rom., I ~. 397 P,: oij

( OVOfWX(!tWV) -ca ne; O(!f{Jea avaf{JB(!o[tBva
JWl~[ta-ca UYB7:W dvw . . . xal -cove; ftS11 allaf{Js(!o[tevove; dq Movaaio11 X(!17a[tove; 'Ovo,uax(!twv dvat Uyovat1!.

4) Die Reste gedruckt in den Sammhmgen der Fragmente der griechischen
Handbuch der klass. Altertumswisseuschaft.

VII.

Philosophen von Ritter -Preller, Karsten,
Mullach. Hauptwerk: Poetarum philosophorum fragm. ed. DIELS, Berl. 1901, 3. Buch
der Fragm. poet. Graec. auctore Ud. de Wilamowitz coll. et ed. - In der römischen
Kaiserzeit war das Interesse für die philosophischen Lehrgedichte wieder erwacht, so
daß auch sonst wenig belesene Autoren, wie
Olemens Al. , Origenes, Porphyrios viel von
ihnen zitieren.
4. Aufi.

8

Griechische Literaturgeschichte.

114

1. Klassische Periode.

in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts 1) und brachte aus seiner Heimat, die
seit alters Sitz einer Homeridenschule war, die Übung des . rhapsodischen
V ortrages mit. 2) Er dichtete selbst in der Manier der Genealogen die
Epen KOAOf{JW'J.'O~ u-dal~ und 'AnolulOflo~ cl~ 'EUa'J.' r'i]~ 'IraAta~. Aber größere
Berühmtheit brachten ihm das philosophische Lehrgedicht ns(!t f{Jv(Js()J~ und
die gegen Philosophen und Dichter gerichteten Spottverse (Silloi).3) Als
Vertreter des Monotheismus eiferte er leidenschaftlich gegen Homer und
Hesiod, welche bei den Menschen die unwürdigen Vorstellungen von den
Göttern verbreitet hätten; berühmt sind die Verse:
nana {}80i~ a'J.'i{}'Y)ua'J.' <lOfl'Y)(!6~ {}' cHalO()6~

TC,

oaaa na(!' a'J.'{}(!WnOlOl'J.I (wdlJca uat 'ljJ6ro~ Earl1'

W~ nAsiar' Ef{J{Ur~a'J.'7:0 {}sw'J.' a{}sfllaua S(!ra,
uUnTCl'J.I flOlXsvsl'J.I

TC

uat aAAnAOV~ anaTCVSl'J.I. 4 )

Hohen Ansehens erfreuten sich auch seine, zum Teil uns noch erhaltenen
Elegien, in denen er in edler Sprache den Vorzug der Lehren der Weisheit vor den törichten Anschauungen des großen Haufens pries.
Parm enides , der angesehenste unter den eleatischen Philosophen,
der außer Xenophanes auch den' Pythagoreer Ameinias hörte, blühte nach
Diog. IX 23 in der 69. 0Iympiade. 5) Sokrates hat als ganz junger Mann
(Plat. Parm. 127b) denselben gehört, als er 65 Jahre alt (nach Plato Parm.
127b u. Theaet. 183e) von Italien nach Athen gekommen war. Nach dem
V orbild des Xenophanes philosophierte auch er in Versen. Im Eingang
seines Werkes ns(!t qJvas()J~ schilderte er mit großartige.r Phantasie, wie
er, von den Sonnentöchtern geführt, zu dem Heiligtum der Weisheit aufgefahren sei und dort aus dem Munde der Göttin die Lehren der ewigen
Wahrheit und die trügerischen Meinungen der Sterblichen erfahren habe. 6)
Empedokles (geb. um 492) leistete im philosophischen Lehrgedichte
das Höchste unter den Griechen, so daß der römische Dichter Lucrez voll
Bewunderung zu ihm aufschaute und hauptsächlich an ihm sich bildete. 7)
1) ZELLER, Die Philosophie der Griechen

I4. 486; die Angaben der Alten gehen weit
auseinander: Diog. IX 20 setzt seine Blüte
01. 60, Apollodor bei Clem. Alex. strom. I
353P läßt ihn von 01. 40 bis zu den Zeiten
des Kyrus und Darius leben (s. UNGER im
PhiloI. 43, 209 ff.); Timaios macht ihn zum
Zeitgenossen des älteren Hieron und Epicharmos (s. Plut. apophth. reg. p. 175 c).
Das Entscheidende ist, daß er den Pythagoras und ihn Heraklit kennt.
2) Diog. IX 18: av-roq eeea'!fJqSos~ -ra
sav-rov.
3) Daß

er solche Sillen geschrieben,
wenn der Titel a().),.o~ auch erst später der
Dichtung gegeben sein sollte , überliefert
Strabo p. 643 und erweist W ACHSMUTH, Sillogr.
gr. 55 ff.
4) Darauf geht die Anekdote bei Plut.
apophth. reg. p. 175 c: neOq oe Seyof(Jr):vrj'v
-r(J')J KOAOf(JWYlOY slnoyw f~OAtq olxhaq MJO
-reef(Jsw, dU' 'VWYJeOq, etnsy']seWY, 0'1' av OWaveetq, nAdoyaq 1] ftVetoVq -reSf(Jet -rd}YrjxWq.
5) Die auf Apollodor zmückgehende Zeit-

bestimmung steht in Widerspruch mit der
Ueberlieferung des Plato Parm. 127b, Theaet.
183 e, Soph. 217 c. Um ihn zu heben, nahm
schon Scaligel' einen Fehler des Textes an
und schlug vor sßooftrjxOa-r17Y statt Urjxoadj1'
zu schreiben, so daß, wenn mit 01. 79 die
Zeit bezeichnet war, in der Parmenides nach
Athen kam, Platon zm Not von Sokrates
sagen konnte, er habe ganz jung, im Alter
von 8 Jahren, den Parmenides gehört. JACOBY,
Apollodors Chronik p. 232 ff. läßt den Zwie~
spalt bestehen, indem er zur Ungenauigkeit
des Platon in chronologischen Dingen seine
Zuflucht nimmt. Jedenfalls waren Parmenides und Heraklit Zeitgenossen lmd wissenschaftliche Gegner, es ist aber nicht sicher,
wer den andern überlebte oder nach dem
andern schrieb.
6) H. STEIN, Die Fragmente des Parmenides nsei f(Jvaswc;, in Symb. philo1. Bonn.
p. 755 ff.; DIELS, Parmenides, Lehrgedicht
griech. u. deutsch. , Ber1. 1897.
7) Lucr. I 726: Quae (Sicilia) curn magna
modis multis miranda videtu1', Nil tarnen

B. Lyrik.
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Geboren war er in Agrigent aus vornehmem Hause und wirkte /mr das
W ohl seiner Vaterstadt in einflußreicher Stellung. Zugleich ragte er durch
reiches Wissen in der Heilkunde, Rhetorik 1) und Philosophie hervor,
endigte aber infolge der Mißgunst seiner politischen Gegner fern von seiner
y. aterstadt im Peloponnes. 2) Schon im Leben nicht frei von pathetischer
Uberhebung 3) und geheimnisvoller Wichtigtuerei,4) ward er vollends nach
seinem Tod zu einem Wundermann gestempelt. Nachdem er einst, so
erzählten die einen, n) ein totes Mädchen zum Leben wieder er weckt hatte,
veranstaltete er ein großes Opfermahl, und wurde dann in der Nacht, während die anderen schliefen, von einer geheimnisvollen Stimme ins Jenseits
abgerufen. Die anderen fabelten, er sei auf den Ätna gestiegen und habe
sich selbst in den Krater gestürzt, um seine Gottähnlichkeit zu besiegeln. 6)
Seine Blüte wird 01. 84, d. i. gleichzeitig mit der Gründung der athenischen Kolonie Thurii (444) gesetzt. Hinterlassen hat er zwei philosophische
Gedichte, ein theoretisches ns(!t f{Jvas()J~, an seinen Freund Pausanias gerichtet, worin er seine im Ather der Poesie geborene Lehre vom Streit
(Ns;;uo~) und der Liebe (<PlA6rr;~) entwickelte, und ein ethisches, Ka{}a(!flo[
betitelt, worin er, ausgehend von der Lehre der Seelenwanderung, seine
Mitbürger zur sittlichen Reinigung aufforderte. Von beiden haben wir nur
Fragmente, aber ziemlich zahlreiche und solche von größerem -Umfang.
Poetisch schön ist besonders die Schilderung von dem goldenen Zeitalter,
wo statt dem Kriegsgott der mildherrschenden Kypris unblutige Opfer dargebracht werden (fr. 128D.).

B. Lyrik. 7 )

1. Anfänge der Lyrik, Nomendichtung.
84:. Die verschiedenen Arten der lyrischen Poesie wurden von den
Alten noch nicht als Ganzes mit einem gemeinsamen Namen der epischen
und dramatischen Poesie gegenübergestellt. 8) Daran war hauptsächlich
hoc habuisse viro p1'aeclarius in se, Nec
sanctum magis et mÜ'um ca1'umque videtw'j
CaTmina quin etiam divini pecto1'is eius
Vocifel'antUl' et exponunt jJraeclara 1'eperta,
Ut vix humana videatur stirpe creatus. V gI.
das Urteil des Aristoteles bei Diog. VIII 57.
1) Satyros nach Diog. VIII 58 macht den
Gorgias zu seinem Schüler. Danach Quintil.
III 1, 8.
~) Diog. VIII 67 nach den Angaben des
Timaios.
3) Diog. VIII 66 führt zum Belege die
W orte an : Xa{esr', sy<» 0' VftftlY {}SOq Q.ftßeo-rOq, ovxsu -&Yrj1,Oq nWASVftat.
4) Diog. VIIl 59.
5) Diog. VIII 67 f. nach Herakleides

Pontikos.
6) Diog. VIII 69, Horaz a. p. 464. Schon
Timon in seinen Sillen hatte die Großtuerei
des Empedokles zur Zielscheibe seines Spottes
gemacht.
.
7) WELCKER Kleine Schriften, Bonn 1844,

3 Bände, von denen die 2 ersten wesentlich
den Lyrikern gewidmet sind; FLACH, Geschichte der griech. Lyrik, Tüb. 1884, 2 Bde
ohne Pindar; NAGEOTTE, Rist. de la poesie
lyrique grecque, Par. 1889, 2 Bde bis Pindar
incl. - Poetae lyrici graeci, rec. BERGK,
4. Aufl., Leipz. 1878, 3 Teile; Anthologie aus
den Lyrikern der Griechen, erklärt von E.
BucHHoLz, 5. Aufl. besorgt von Peppmüller,
Leipz. 1900; AnthoI. lyr. praeter Pindarum
ed. HILLER 1890 in BibI. Teubn. , neubearbeitet von CRUSIUS, 1897.
8) Arist. poet. 1: fJ bwnoda xai fJ -reaycpOtaq nob7a~q xai fJ Ot-&veaftßtx~ xal, fJ avArjUX~ xai xt-&aewux~ nach Plat. de rep.

m

39~ b . > Pr,oc1. chr~s~: p. 23~;W. : -ro ot'Yj~rjt;aUXOY SXf(Jses-ra~ Ot snovq, Wftßov OB xat cASysiov xai f~ÜOVq . Die drei Arten l'aftßoc;, .
üsYStOY, ftÜOq zusammen bilden dasjenige,

was wir mit dem Gattungsbegriff Lyrik bezeiclmen.
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der Umstand schuld, daß das unterscheidende Merkmal der Lyrik, der
singende Vortrag einerseits auch dem Epos in ältester Zeit eigen war,
andererseits frühzeitig von einigen Arten der lyrischen Poesie, wie dem
Spottgedicht und der Elegie, aufgegeben wurde. Aber die Ausbildung der
Lyrik war bei den Griechen in noch höherem Grade als bei uns mit der
Geschichte der Musik verknüpft. Diese Verbindung fand ihren Ausdruck
darin; daß nicht blOß die Tätigkeit des Musikers und Dichters mit demselben Worte nOlclY bezeichnet, 1) sondern auch dem Texte des Liedes und
der Melodie die gleiche Gliederung (uüo~) zugrunde gelegt wurde, indem
der Dichter entweder zugleich mit dem Texte eine Melodie zu demselben
dichtete oder die Worte des Textes einer zuvor erfundenen Melodie anpaßte-.2) So fielen bei den Griechen die Anfänge der Lyrik mit der Erfindung von Musikweisen zusammen, und hingen die Fortschritte derselben
von der Entwicklung kunstvollerer Rhythmen und Melodien ab; diese
ergab sich aber erst, als man von der einförmigen Wiederholung des
gleichen Verses zum Wechsel erst von verschiedenen Formen des gleichen
. Rhythmus (Tetrapodien , Tripodien ~ Dipodien, mit und ohne Katalexe)
und dann von verschiedenen Rhythmengeschlechtern (Daktylus, Anapäst,
Iambus, Trochäus, Päon) überging. Bis zum 8. Jahrhundert herrschte in
der griechischen Poesie einzig der daktylische Hexameter, erst vom 7. Jahr-h undert an begegnen uns neue und wechselnde Formen des Metrums.
85. Schon Homer und vor Homer die thrakischen Sänger Orpheus
und Thamyris spielten die Phorminx, und so reichen auch die Anfänge
der Lyrik über den Beginn der Olympiadenrechnung hinauf. Im Vortrag
der epischen Gesänge freilich bestand das Zitherspiel nur in ein paar
Accorden, die der Sänger dem Gesang vorausschickte. Aber auf diesen
unbedeutend~n, nebensächlichen Gebrauch hat sich sicher die Kunst der
von Homer (B 600) und Hesiod (Theog. 95) gefeierten Kitharisten (udJaeunat)
nicht beschränkt. Nicht blOß gab es schon zu Homers Zeiten Hymnen
und Päane, welche an den Götterfesten und bei der Siegesfeier gesungen
wurden,3) Homer kennt auch schon die Vereinigung von Tanz und Musik,
oder Tanz, Musik und Gesang, und erwähnt neben dem geistlichen Päan
auch schon das weltliche Lied bei der Hochzeit und der Weinlese :4) eln
Knabe in der Mitte des Zuges der Winzer spielt die hellklingende Phorminx und singt dazu mit zarter Stimme den Linosgesang, die anderen
folgen, unter Scherz und Jauchzen die Erde stampfend; bei der Hochzeit
ertönen zum Hymenaios Flöten und Zithern zugleich, während Jünglinge
1) Plut. de mus. 8: 2:axeJ.(jaq nOl1rcnq
WJJiJV u xal s},sye{wv /-lSfleAOnol'Yj/-lsVWV, c.l0:
q:V?qJ~lXOVq

Atilius Fort.
I 9, 25: Graeci erant non tantum poetae perfectissimi sed etiam musici. Dasselbe Wort
/-ls?'Yj bezeichnet Liedertexte und Melodien;
aber daneben sind auch beide unterschieden
von Alkman fr. 17: en'Yj 7:a~s '!al /-lÜOq söeS1'
va/-l0vq

"AAx/-lav.

snot'Yj(Jsv.

-..

-

2) Dieses letztere scheint durch

Präposition

~na

- - ---

die
angedeutet zu sein an der

~o~lerst~ll~, 2:

570

vno xa?011 aSl~Sll.

[/-lSeOS11 xd)aelCsv, U11Q11

15'

3) n. A 472, X 391. Aristarch bemerkt
zu der ersten Stelle, daß flünw bei Homer
nicht auf den blOßen Gesang beschränkt
sei; vgI. Od. C 101, wo /-lo?m] vom Ballspiel
gebraucht ist. Ueber die Vortragsweise der
Hymnen und Päane vgl. hymn. Apoll. II 10
u. 336, Hes. Scut. 201.
4) n. 2: 493 u. 569, Od. -& 261-5.
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im Tanze sich drehen und V ortänzer ein mimisches Spiel aufführen. 1)
Freilich stehen die betreffenden Stellen in jungen Gesängen Homers, zum
Teil . sogar in Interpolationen junger Gesänge, aber immerhin bezeugen
sie für eine den ältesten Lyrikern vorausgehende Zeit die Übung des Gesanges und Tanzes bei den Götterfesten, der Hochzeit und der Weinlese.
Auch von Vorsängern (l~aexOl D 721. ~ 606) und vom Wechselgesang der
Musen (A 604. co 60) weiß uns schon Homer zu erzählen, und die Zusammenfassung mehrerer Verse zu Strophen liegt uns bei ihm bereits ausgeprägt in den Klagegesängen an der Leiche _des Hektor vor CD 723-776).
86. Nomenpoesie. Der Entfaltung der lyrischen Poesie ging eine
V 01' stufe voraus, die man mit dem Namen der Nomenpoesie zu bezeichnen
pflegt. Wiewohl nämlich Text und Melodie in der griechischen Poesie bis
zur Zeit des peloponnesischen Krieges eng verbunden waren, so daß in
der Regel derselbe, der den Text dichtete , auch die Melodie dazu erfand,
so ging doch in dem geschichtlichen Verlauf die Ausbildung der Musik
der der Poesie voraus und fanden Melodien für Zither und namentlich für
Flöte in dem Volke Verbreitung, ehe zu denselben poetische Texte gedichtet wurden. So stehen im Eingang der griechischen Lyrik die Nomoi,
bei denen die Melodien die Hauptsache ausmachten, so daß zu denselben
teils gar keine rrexte existierten, teils nur solche von untergeordneter Bedeutung. Der Ausdruck Nomos, der in diesem Sinn bei Homer noch nicht
vorkommt,2) weist auf die geregelte ' Ordnung hin 3) und hat dem Gott,
unter dessen Schutz die Musik stund, den N amen ~no.ucoy Y0ftlO~ eingetragen! Unterschieden wurden Weisen für Zither (udJ6.ea) und Flöte
(aVAot) , und bei beiden für ein einfaches Instrumentalspiel (tInA?] ft0VOlU1],
YOftOl udJaewnuol und aVArrUUOt) und für Spiel mit Gesang (YOftOl udJaeepOtUOl und aVAep15luOt). Die aulodischen Nomen setzten natürlich zwei Personen, einen Flötenspieler und einen Sänger, voraus; bei den kitharodischen
war Sänger und Spieler in einer Person vereinigt. Ein Chor oder eine
größere Anzahl von Sängern war bei keiner Art von Nomen vorgesehen. 4)
Im Flötenspiel gingen zeitlich die auletischen Weisen voraus und kamen
die aulodischen früh wieder in Abnahme, so daß in Delphi seit der 2. Py1) Il. 2: 494 ff. u. 604 ff. , Od. ~ 18-20.
Als Vortänzer treten im Hymnus des pythischen Apoll V. 22 Ares und Hermes auf.
2) VOflaq bedeutet bei Homer in der
Regel Weideplatz ; die Bedeutung Gesetz findet
sich nur in dem Kompositum 8'/)110fd'Yj Od.
e 487; bei Hesiod Op. 276 u. Th. 417 kommt
auch das einfache 110fWq in dieser Bedeutung
vor . Die Verbindung snswv 110flaq findet sich
in einem jungen Vers der Ilias Y 249 und
in Hes. Op. 403. Von dem Gesang ist das
Wort VOflaq, Gesangsweise , gebraucht im
Hym. Apoll. DeI. 20 naV7:17 yae 7:Ol, qJoißs,
110,UOq ßsß},1Ja-r' dOl01'7q, vielleicht auch Hes.
Theog. 66; Archilochos fr. 133 gebraucht
schon Ke17UXOVq va/-lovq.
3) Plut. de mus. 6: 1l a/-lOl neo(J'Yjyoesv ß17 uav, insl~n ovx s~fj11 naeaßfjval xaf).'

exaa-

I

7:011 veVOfll(Jft811011 etC30q 7:fjq -ra(Jswq. V gl. TllUcyd. V 70 AaxS~alflallWl ~B ßeaMwq xWeO'U11uq xal vno aV?177:WV noUwv vaWP syxa-&euuh7:WV, ov 7:OV {}etov xaelV, d??' t:/la o/-la},wq fle-ra
Alkman 67
r}V-&fWV ßatvov7:sq neOÜ{}OlS11.
ol(ja~' 0ev{xwv 11aflWq naV7:wv.

4) Daß die Nomoi von einem einzelnen,
nicht einem Chor vorgetragen wurden, bezeugt Arist. probI. 19, 15. - In den hesiodischen Versen Theog. 94 f.: ex yae Mov(Jaw1'
xai eX'Yjßo?ov "Ana??w110q av~eSq dOl~Ol ea(Jl1'
snl x-&a1l a xal xl'ß'aew-ra{ hat man in dOl~aq
und xl-&ael(J7:~q nur zwei Bezeichnungen der-

selben Person zu suchen, wie der Verfasser
des Schiffskataloges B 600 von demselben
Thamyris sagt: aV7:ae dOl~17v -&eaneah711 dcps?OV7:0 xal sxU},a-&o11 x d}aeuniJ1l.
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nur das reine Flötenspiel in den Wettkampf eintrat. Umgekehrt
gIngen im Zitherspiel die den Gesang begleitenden Weisen voraus, und
brachte die kitharistischen Nomen erst Aristonikos aus Argos zur Zeit des
Archilochos in Aufnahme (Ath. 638 a). Ehe wir uns aber zu den Nomendichtern selbst wenden, müssen wir zuvor noch einiges von den Instrumenten und dem Einfluß der Fremde auf die Entwicklung der griechischen
Musik vorausschicken.
87. Musikinstrumente. Das alte Saiteninstrument der homerischen
Zeit heißt cp6(!fUY~. Daneben kommt schon bei Homer der Name udJa(!a
oder uHJa(!l~ vor;l) im Hymnus auf Hermes tritt dazu das später meistverbreitete Wort AV(!a. Ein nachweisbarer Unterschied der Gestalt des
Instrumentes war mit den drei verschiedenen Namen nicht verbunden. 2)
Als Resonanzboden diente in der Regel die Schale einer Schildkröte, wovon auch das ganze Instrument den Namen Xav~ (testudo) erhielt. Bespannt war dasselbe mit Darmsaiten, anfangs mit vier, seit Terpander
mit sieben, wovon die N amen u;T(!axo(!bo~ und bn;axo(!f5o~ seil. AV(!a herkommen. Die Erfindung des Instrumentes schrieb die Sage dem heimischen Gotte Hermes ZU,3) auch läßt sich das W ort cp6(!fllY~ aus der heimischen Sprache (a frernendo) leicht und sicher erklären. Gleichwohl ist
eine Entlehnung des Instrumentes aus der Fremde, speziell aus Ägypten,
wo wir ähnliche Saiteninstrumente auf uralten Denkmälern finden, nicht
ausgeschlossen. Sicher kamen später zur alten Phorminx infolge der
großen Verbreitung ausländischer Harfenspielerinnen mehrere fremde Saitenin~t~umente hinzu, so die Pektis 4) und Magadis 5) aus Lydien, die dreiseltIge Harfe (T(![YOJYO~) 6) aus Syrien, die Nebel 7) und Kinyra 8) aus Ph5nikien, endlich die asische Zither,9) die Sambyke lO) und das -Barbiton. ll )
In der alten Zeit waren bei den Griechen nur Saiteninstrumente in Gebrauch; Homer und Hesiod kennen nur Kitharisten; selbst das alte Klaaelied, der Linos, wird n. ~ 341 zur Kithara, nicht zur Flöte gesung~n.
Von dem hohen Alter der Lyra zeugt auch der Umstand, daß die Kreter,
welche die alte Sitte der Dorer am treuesten bewahrten, unter dem Klang
der Lyra in das Feld zogen,12)
1) Arist. polit. VIII 6 p. 1341 a 17 ff. unter-

scheidet die einfachen, für die D ebung der
Fl'eien allein geeigneten Saiteninstrumente,
und die kunstreicheren Instrumente der
Virtuosen.
2) Im Hymnus auf Hermes wel'den/..v(!'Y/
und xtßa(!tq ganz synonym gebraucht.
3) Hymn. auf Hermes 30 ff.
4) Phot. n'Y/xdq' navJov(!WV fjr:Ot AvJwv
o(!yavov XW(!lq nJ..r/xr:(!OV 1paUO/A-B1/0V. Herod.
I 17 von dem Lyderkönig Alyattes: f<1r:(!aUV<1aw vno <1V(!tyywv U xat n'Y/xdJwv xal
av/..ov.
5) Magadis, eine Harfe mit 20 Saiten

bei Anacr. fr. 18, schon erwähnt bei Alkman
fr. 91.
6) Erwähnt bei Sophocl. fr. 219. 375
u. a.; die syrische Herkunft bezeugt durch

Ath. 175 d. Zu ihr singt das Mädchen bei
dem Komiker Plato (Ath. 665 d) ein /A-EAOq
lw'/ltxov.
7) Nebel, Ha:uptinstrument der Juden,
kommt zuerst beI Sophocl. fr. 764 vor: ov
vaß/..a xwxvw7:<1t'/1, ov /..v(!a cpt/..'Y/'
S) Dem hebräischen Kinnor entspricht
das griech. xt'/lv(!a; davon scheint das seit

Aischylos in Grieehenland verbreitete Verbul11
Xt'/lV(!OfWt herzukommen.
9) BEKKER An. gr. 451 u. Et. M. 153, 32.
10) Sambyke, vielleicht aramäisch, wal'd
von Ibykos nach Ath. 175 e el'wähnt.
11) Das ßa(!ßt7;ov soll nach Ath. a. O.
Anakreon erfunden, d. i. in Gebrauch gebracht haben.
12) Ath. 627 d; Olem. Alex. paed. p. 193.

B. Lyrik.

1. Anfänge der Lyrik,

Nomendic~tung.

(§ 87.)

119

Die Flöten, die wir richtiger unseren Klarinetten vergleichen, kommen
bei den Griechen gewöhnlich nur im Plural vor, weil in der Regel ihrer
zwei zugleich geblasen wurden. Der Name stammt von griechischer
W urzel,l) aber das Instrument kam nicht bloß später als die Phorminx
in Brauch, sondern scheint auch aus der Fremde, und zwar aus Phrygien,
nach Griechenland gekommen zu sein. Denn während die homerischen
Sänger und Helden zur Phorminx singen, hören wir den Lärm der Flöten
und Pfei~~n im Lager der Troer (Il. K 13).2) Auch die Sage von Marsyas
und die Uberlieferungen von Olympos führen nach Phrygien als ursprünglichem Sitz des Flötenspiels, für das die Gegend von Kelainai ein treffliches
Rohr und das berekynthische Gebirg das treffliche Holz des Buchsbaums
lieferte. 3) Außerdem kommen von ausländischen Blasinstrumenten bei den
Griechen vor: die ß6flßvuc~, welche bei dem Kulte der thrakischen Göttin .
Kotyto gespielt wurden, 4) der ägyptische Monaulos,5) die karischen bei den
Adonisfesten gebrauchten Y[YY(!Ol aVAot. 6)
Der EinflUß der Fremde und der fr·emden Götterkulte auf die Anfänge der griechischen Musik und Lyrik ward schon von den Alten hervorgehoben (Strab. 471; elem. Alex. strom. I p. 363). Ward derselbe auch
mitunter übertrieben, so ist doch sicher, daß die Griechen auf keinem
Gebiete mehr als auf dem der Musik Anregung von aUßen empfangen
haben: von den hauptsächlichsten Tonarten bOJ(!wd, cp(!vywd, Avbwd, aloAwd,
laaT[ haben zwei von fremden Ländern, Phrygien und Lydien, ihren Namen; 7)
das älteste Lied, dessen Namen uns überliefert ist, das Linoslied stammt
aus dem Orient;8) die Totenklage, welche von jeher mit Musik, Gesang
und ekstatischen Gestikulationen verbunden war, trägt orientalisches Gepräge; 9) die orgiastischen, mit Pauken und Flöten gefeierten Kulte der berekyntischen Kybele und der thrakischen Bendis kamen von den Barbaren
zu den Griechen.
1) Die ursprüngliche Bedeutung war gehöhlte Röhre, in welchem Sinn das Wort
noch bei Homer vorkommt. Auf die zur
Flötenanfertigung verwendete Knochenröhre
weist auch das lat. tibia hin.
2) Dieses bemerkte bereits Aristarch zu
K 13 u . .E 495; dazu stimmt Aristot. polit.
VIII 7 p. 1342 b 5 ; vgl. Herod. I 17. In der
jüngeren Hoplopoiie .E 495 freilich werden
auch schon die Flöten neben der Phonninx
bei dem Hymenäus erwähnt. V gl. Telestes
fr. 2: <P(!vya . . . av),o1/ 8q fJ(!fW<1B n(!wr:oq
L1W(!tJOq avdna/..ov /A-ovo'Y/q. In ähnlicher
W eise kennt Homer nur bei den fremden
Völkern, nicht schon bei den Griechen,
Tempel und Götterbilder.
3) Deber das für die Flötenzungen
(y/..w<1<1at) geeignete RohI' von Kelainai s.
Strab. p. 578; dorthin verlegte auch die Sage
den Streit des Marsyas und ApolI ; s. Herod.
VII 26. Deber den Buchsbaum vgl. HEHN,
Kulturpflanzen 202 ff. , und Ath. 176 f.: r:OVq
YU(! f/..V/A-OVq av/..ovq/ dw /A-1/'Y//A-OVBVet .Eocpox/..ijq
l v Ntoßn U xav TVfmaVt<1w7:q, ovx ClUovq

UlIUq dvat aXOVO/A-BV 17 r:oVq <p(!vytOVq.
4) Erwähnt von Aischylos nach Strabon

p.470.

.

5) Ath. 175 f. , Pollux IV 75 ; nach der

ersten Stelle kam er schon bei Sophokles
vor. Damit in Zusammenhang steht, daß
man das Flötenspiel auch für eine Erfindung
der Libyer ausgab; s. Ath. 6I8c und Nonnos
.
Dion. 23, 622; 40, 227.
6) Ath. I74e u. 618c, Pollux IV 102.
7) Zwei Haupttonarten, die strenge einheimische dorische und die weiche ausländische phrygische unterscheidet Aristot. polit.
IV 3 p. I290 a 12; aber wenn die Phorminx
aus Aegypten stammt, so wird auch die für
einheimisch ausgegebene dorische Tonart aus
der Fremde, nm in früherer Zeit gekommen
sein.
S) Dazu die ft8/..'Y/ To(!(!f;ßw von der lydischen Stadt Torrebos bei Steph. Byz.
9) Ma(!wvJm'oq ß(!'Y/v'Y/r:f;(! bei Aesch.
Pers. 992; vgl. Ka(!txfi /A-OV<117 bei Plat. legg.
VII p. 880 und Ka(!txov /A-8/..0q bei dem
Komiker Platon in den AaXWVBq 1, 12.
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Der Gegensatz zwischen Flöte und Lyra spielte nicht bloß in den
Götterkulten und Landschaften, sondern auch in dem ganzen Verlauf der
griechischen Musik eine große Rolle; er fand seinen symbolischen Ausdruck in dem Mythus vom Streit des Marsyas und Apoll. In der Vorzeit
der thrakischen Sänger, aus der keine Melodie sich in die historische Zeit
rettete, herrschte einzig die Phorminx. Der erste Aufschwung der Musik
ward der Flöte und dem Meister des Flötenspiels, dem phrygischen Olympos,
verdankt.1) Bald folgte ihr die Vervollkommnung des alten Saiteninstrumentes und die Dichtung neuer Weisen für die Lyra durch Terpander.
Alsdann hielten sich eine Zeitlang die beiden Musikarten die Wage, so
aber, daß die Flöte als begleitendes Instrument bei den Aufzügen und der
Ohorfeier allmählich das Übergewicht erhielt, im übrigen der saitenlose Klagegesang (la2cflo~ a2vQo~) im Gegensatz blieb zu den hehren
Zitherweisen des Lichtgottes Apoll.2) Im allgemeinen gehörte die Pflege
und Kenntnis der Musik bei den " Hellenen zu dem Wesen des freien
Mannes, so daß auch in dem Unterricht der Knaben die Musik einen Hauptgegenstand bildete, ohne den man sich eine liberalis educatio nicht denken
konnte;3) durch die Musik erhjelten dann auch die verschwisterten Künste
des Tanzes und des Gesangs ihre Weihe und ihre Ausbildung.
88. 0 ly m pos, der Begründer der auletischen Nomenpoesie, im Gegensatz zu dem fabelhaften älteren Olympos d,e r jüngere Olympos genannt,
lebte gegen Ende des 8. Jahrhunderts unter dem phrygischen König
Midas II (738- 695)4.) Plutarch de mus. 11 nennt ihn Begründer (dQX1JYov)
der hellenischen Musik, was insofern seine Richtigkeit hat, als der Aufschwung der griechischen Musik von den Flötenweisen unseres Phrygiers
Olympos ausging. Von Worten, die er zu seinen Melodien gedichtet, erfährt man nichts. 5) Natürlich hat er seine Melodien nicht niedergeschrieben,
sondern durch Vorspielen auf seine Schüler verpflanzt. Um so leichter
konnte sich ein Streit über die Autorschaft der ihm zugeschriebenen Nomen
erheben. Zugeschrieben aber wurden ihm mit mehr oder minder Recht:
der vOfw~ 7lo2vuüpa2o~ auf Apoll, nach Piridar P. XII so benannt von den
vielen Köpfen der Gorgo , deren schrillen Klageton er nachahmte, 6) der
1) Marsyas und Hyagnis, die angeblichen Eltern des Olympos, sind die mythischen Erfinder des E'lötenspiels. Olympos
ward als jugendlicher Kn3 be neben Marsyas
dargestellt von Polygnot; s. Paus. X 30, 9.
2) Im 4. Jahrhundert taten sich besonders die Thebaner im Flötenspiel hervor;
aus Theben stammten die berühmten Flötenvirtuosen Pronomos, Diodoros, Antigenidas,
Timotheos, Theon, Dorotheos.
3) Darüber belehrt insbesondere Aristotel es im letzten Buch der Politik und Platon
im Gastmahl 187 cl , wo geradezu Kenntnis
der Musik mit Bildung (nm&ta) identifiziert
ist. Dazu vergI. Cic. Tusc. I 4, Plut. Themist. 2, Cim. 4. Bildlich ist dieser edle
Zweig der Jugendbildung dai'gestellt auf der
Schale des Malers Duris (um 450); S. MICHAELIS, Attischer Schulunterricht auf einer
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Schale des Duris, Arch. Zeit. N. F. 6 (1873).
4) Ueber beide je ein Artikel des Suidas,
wo es von unserem Olympos, dem historischen, heißt: "OJ,vfl1we; <Pf2V~ 1I8wuf20e; aVA17 T'he; YBYOYWe; snl Mtoov TOV rOf2Otov . Den
älteren mythischen Olympos setzt Suidas
neo TW1J lewlxwv j Clemens Alex. strom. I
p. 363 unterscheidet einen Mysier und einen
Phrygier Olympos. RITSCHL, Olympus der
Aulete, Opusc. I 258-270.
5) Nichts beweist das Scholion zu Aristoph. Equ. 10: 'VAvfmoe; eYf2a'1f'B aVA17uxove;
xal {}e17Y17UXOVe; VOflOve; .

6) Neuere lassen ihn von den vielen Ab-

sätzen (xB(j?aAat) benannt sein. Die Erfindung des Polykephalos wird der Athene
selbst zugeschrieben von Pindar P. XII; nach
andern soll Krates, ein Schüler des Olympos,
ihn erfunden haben; s. Plut. de mus. 7.
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VOflO~ aQflauw~)

der dem Namen n ch für den ritterlichen Wagenwettstreit bestimmt war,l) ferner Nomoi auf Athene, Ares und die Göttermutter. 2) Er galt ferner als Erfinder des enharmonischen Musikgeschlechtes,3)
dessen Wesen darin bestand, daß es bestimmte Töne der diatonischen Skala
für die Melodie unbenutzt ließ. Auch mehrere neue Rhythmen, wie der 7lQoaoC>tauo~ ( - - '--"--' - '--"--' -), XOQcio~ ( -

,

v

-

v

-

v

- ),

ßauxcio~ ( - '--"--' - - ~ - ),

werden auf ihn zurückgeführt. 4) - Schüler des Olympos war Hierax
aus Argos, von dessen Erfindungen Pollux IV 79 und Plutarch de mus. 26
berichten.
89. Terpandros aus Antissa in Lesbos, dessen Zeit sich dadurch
bestimmt, daß er 01. 26 = 676/3 v. Ohr. an den Karneen in Sparta siegte,5)
hat den Ruhm, Begründer der kitharodischen Nomendichtung und der
lyrischen Poesie der Griechen zu sein. Er ward dieses dadurch, daß er
die Zitherweisen, welche eine Zeitlang durch die auletischen Nomen des
Phrygiers Olympos in den Hintergrund gedrängt waren, auf eine ebenbürtige Höhe erhob und die Wege der alten Kitharisten verfolgend, den
vVeisen der Lyra auch Texte unterlegte. Insbesondere hat er als Erfinder
der siebensaitigen Lyra (g717:axoQbo~ 2vQa) 0) den alten 4 Saiten 3 neue
hinzugefügt und neben dem alten daktylischen Rhythmus mehrere neue
Rhythmen in die Poesie ' eingeführt. Er knüpfte in seinen Nomen zunächst
an die Weise der thrakischen und delphischen Sänger und Kitharisten an,
weshalb die Sage das Haupt und die Leier des erschlagenen Orpheus durch
das Meer nach dem lesbischen Antissa schwimmen ließ,7) und der Grammatiker Proklos den Kreter Chrysothemis zum Vorgänger unseres Terpander in. der Nomenpoesie macht. 8) AUßerdem verwertete er die musikalischen Weisen der benachbarten Lydier zur Vervollkommnung der
griechischen Musik. So rühmt Pindar fr. 125 von ihm, da[~ er die Bar1) Wenn derselbe Nomos als Klageweise
bezeichnet wird von Eur. 01'. 1385, so lassen
sich damit die zwei Arten der Anapäste, der
Marsch- und Klageanapäste vergleichen.
2) Plut. de mus. 29; vg1. Aristoph. Equ. 9.
3) Plut. de mus. 11.
4) U eber diese Rhythnlen siehe meine
Metrik 2 253 u. 478. RITSCHL Opusc. I 260 hat
aus der Notiz des Alexander Polyhistor bei
Plut. de mus. 5 Xf20VfWTa "OAvflnov nf2wTOv
de; TOve; "EU17vae; xOfllcml geschlossen, daß
Olympos außer auletischen auch kitharistisehe Melodien gedichtet habe. Aber dagegen
spricht die ganze übrige U eberlieferung; vielmehr scheint das Wort X(JOVfWW hier in dem
allgemeinen Sinn von Tonweisen, nicht in
dem speziellen von Zithermelodien gebraucht
zu sein, wie Suidas sagt 'V},Wlnoe; 17YBflWV
Tije; x(JovftaTlxije; flOvUlxije; ä'je; Ola TW1J Xf20Vf 1,aTWV .
5) Ath. 635 e: Ta Ka(JvBTa n(JwToe; na1JTWV TSf2naJJof2oe; 1JlX0, we; cEAAa1JlXoe; [OTC!f2sT
[11 TB T?Te; Eflfl,S~(JOle; X~(J~eo1Jt~ale; ~a1J TOTe;
x a,wJ,oyao~1I', B~,B1JBTO OB, ~ {}B~le;, TW1J K,af2 1JBUt)Y xaTa T1711 SXT17Y Xat BlX00T171J OJcvflnwoa.

Danach war Terpander um ein geringes älter

als Archilochos, wie auch Glankos bei Plut.
de mus. 4 bezeugt und WESTPHAL, Vhd1. d
17. Vers. d. Phi1. S. 51-66 aus der Geschichte der Musik nachweist. Umgekehrt
setzen den Terpander später als Archiloehos
der Peripatetiker Phanias bei Clemens Alex.
strom. I 397 , das Mann. Parium zu 01. 33, 4
= 645 v. Chr., und Eusebios zu 01. 36, 2
= 635.
6) Sb'abo 618: TSf2navof2oe; a1JTl Tije; TB Tf2aX0f20ov },vf2ae; smaX0(Joo/ X(J17aawvoe;. Genaueres Plut. de mus. 28. Timotheos Pers.
237 TS(Jnavo(Joe; 0' snl Tq3 ('O(J(j?ü) osxa t;BV~B
flOvaa1J sv cpoaTe;, was Wilamowitz schwerlich
mit Recht auf eine zehnsaitige Lyra bezieht.
7) Phanokles bei Stob. flor. 64, 14; Antig.
hist. mir. 5 ; Ovid met. XI 50 ; Lucian adv.
ind. 11.
8) ProcI. ehrest. p. 245, 2 W . : Xevao1hfue; _6 Kq'he; n~wTOe; ,oTOJ'ff ,Xf217a~flBvo~ EX n(JBnBl xal xd}af2ay aJJaAaßW1I Ble; fllfl17al1J
TOV :4noUw1Joe; flo1l0e; llaB . . . 00x8T os TS(J navo(Joe; flSY n(JwTOe; uABlWaat TOll VOfl01J
r;f2wo/ flS-rf2O/ Xf217aaflB1JOe;. Bis auf den my-

thischen Amphion geht zmück Herakleides
bei Plut. de mus. 3.
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bitos zuerst ~ufgebracht habe, als er bei den Gelagen der Lydier das
Widerspiel der hohen Pektis vernommen. Epochemachend für die Verbreitung der Musik nach dem griechischen Festland war die Berufung des
Terpander nach Sparta, das im 7. Jahrhundert nach der Bezwingung Messeniens eine Hauptpflegestätte der Musik und der Götterfeste war. Spätere
sagenhafte Ausschmückung hat dieser Berufung die politische Absicht
einer Beschwichtigung der Parteien untergelegt.1) Sicher ist, daß der
lesbische Musiker in Sparta mit großer Auszeichnung aufgenommen wurde,
wodurch der sprichwörtliche Ausdruck entstand: flEro. AEOßWY cp~OY, d. i.
zuerst der lesbische Sänger und dann die andern. 2 ) Die Namen der kitharodischen Nomen Terpanders waren : AloAw~, Bouinw~, 012{ho~, rl2oxaZo~,
o~v~, rErl2ao{~w~7 ]ir;n{wy, TEl2naY~l2w~. S) AUßerdem werden von ihm kitharodische Prooimia, d. i. Melodien zu Hymnen, genannt. 4) Allen diesen
Kompositionen lagen Texte zugrund ; 5) als Text benützte er teils Dichtungen
Homers, teils dichtete er selbst eigene Verse, wovon sich einige in langgedehnten Rhythmen erhalten haben:
ZEV naY7:wy al2xa, naYTaW
ay~rW{b ZEV, 001, OnEY~W
ravray <ro.y) VflYWY al2xay.

Die größeren Nomen waren selbst wieder, ähnlich wie unsere Symphonien
und Kantaten, in mehrere Sätze gegliedert. Nach Pollux IV 66 hatten die
terpandrischen Nomen 7 Teile: al2xa, flEral2xa, uararl2ona, /-lcrauararl2ona,
ofl({JaAo~ (Westphal stellte um: ofl({JaAo~, flErauararl2ona), o({Jl2ay{~, Sn{Aoyo~. 6)
Wenn schließlich Terpander von Plut. de mus. 28 auch als Dichter von
Trinkliedern (OUOAta) gepriesen wird, so erklärt sich dieses leicht aus der
Beliebtheit der Musik und des Gesanges bei den fröhlichen Gelagen, wie
sie Terpander nach dem oben angegebenen Fragment Pindars bei den
Lydiern vorfand und nach griechischen Landen verpflanzte.
90. Klonas, Polymnastos, Sakadas, Echem brotos waren die
Hauptvertreter der erst nach Terpander aufgekommenen aulodischen Nomenpoesie. Von diesen hat Klonas, den die einen zu einem Tegeaten, die
anderen zu einem Thebaner machten,7) die aulodische Nomenpoesie be- 1) PhiIod. de mus. XIX 18 u. XX 2; Plut.
de mus. 42; Aelian v. h. XII 50; Zenob. 5, 9.
2) Aristot. fr. 497, wo von Rose die ganze
Literatur zusammengetragen ist. Die vier
Siege des Terpander in Delphi scheinen
spätere Erfindung zu sein, da wir aus so
früher Zeit nichts von Wettkämpfen in Delphi
wissen.
S) Diese acht Nomen zählt Pollux IV 65
auf, indem er hinzufi:igt, daß andere ihm
noch zwei weitere Nomen beilegten. Darauf
scheinen die zehn c(J~a{ des Terpander bei
Timotheos Pers. 237 zu gehen.
4) Plut. de mus. 4; Schol. Arist. Nub. 595.
5) elem. Alex. strom. I 364: ftiAoc; ~' afj
neWtoc; neeti{J.rI'U; 'rOlC; nOtrlftaat xat toVC;
Aaxe~atft0v{wv vO,uovc; eftdono{'Yjoe TSena1'Jeoc; <:I 'Avuaaaloc; . Plut. de mus. 3: Tiena1/~eOV . . tolC; 'Oft~eOV ftiA'Yj need}brca q.&w

S1/ tolC; &ywaw. Die 1jJtA~ xdfaetatc; wurde
nach Ath. 637 f. erst durch den Argivel'
Aristonikos, Zeitgenossen des Archilochos,
eingeführt.
6) Nach PoIl. IV 84 und Strab. p. 421
hatte der berühmte IIv-&txoc; vOfWC; des Sakadas fünf Teile, worüber LÜBBERT, De Pindari carminum compositione. Plut. de mus.
33 erwähnt auch Kompositionen von drei
Teilen (&eX1], ftSa01/, sxßaatc;). Auf die Bedeutung dieser Teile für die spätere Poesie
werden wir bei Pindar zurückkommen. - In
dem neuaufgefundenen Nomos des Timotheos
sind die letzten Teile owpaAoc;, aqJeay{c; und
sn{Aoyoc; noch deutlich erkennbar, die ersteren
nicht mehr, nachdem der Anfang des Nomos
verstümmelt ist; s. Wilamowitz in der Ausgabe S. 96 ff.
7) Plut. de mus. 5.
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gründet und zu seinen Melodien Elegien und Hexameter gedichtet. I ) Wenn
demselben auch Prosodien beigelegt werden, so möchte man daraus schließen,
daß damals aulodische Kompositionen auch zum Vortrag bei Prozessionen
bestimmt waren. 2) - Sakadas aus Argos, der Verfasser von flÜr; und
sAcycia flEflEAOnOtr;flEya,3) war der Schöpfer des berühmten auletischen YOflO~
IIv{huo~, der den Kampf des Gottes Apoll mit dem Drachen Python darstellte. 4) Seine Zeit wird dadurch genau bestimmt, daß er nach Paus. X 7, 4
in den Jahren 586, 582 und 578 bei den pythischen 'Vettkämpfen siegte.
Von ihm oder Polymnastos rührte auch der YOflO~ rl2tflEI2~~ (oder rl2tflcA~~)
her, von dessen drei Strophen jede in einer anderen Tonart (~wl2wri,
({Jl2vywri, Av&ort) gesetzt war. Vermutlich war Sakadas auch Erfinder der
Instrumentalnotenschrift, welche älter war als die der Vokalnoten, aber
mit dieser darin übereinstimmte, daß sie die Lautzeichen des Alphabetes
zur Bezeichnung der Tonhöhe in den verschiedenen Tonarten verwendete.:» Gleichzeitig mit Sakadas war der Arkadier Echembrotos, der bei den ersten
pythischen Spielen (586) mit einem aulodischen Nomos siegte, aber durch
den traurigen Charakter seiner Dichtung Anlaß gab, daß die Gattung der
aulodischen Nomen wieder aus der Liste der zulässigen Dichtungen gestrichen wurde. 6)
91. Orchestik und Anfänge des Chorgesangs. Die kitharodisehen und aulodischen Nomen waren zum Einzelvortrag bestimmt. Es
bildete daher auch die Nomenpoesie zunächst nur für die eigentliche Melik
oder die Liederpoesie den Ausgangspunkt. Der Chorgesang hingegen ging
aus den Reigentänzen hervor, indem bei diesen Tänzen, die selbstverständlich immer von mehreren aufgeführt wurden, die Tänzer ihren Empfin. dungen auch in Worten, zunächst in Ausrufen; dann aber auch in entwickelten Sätzen Ausdruck gaben. Das W ort XOl2o~ bedeutete in der
älteren Zeit und so noch bei Homer den Tanzplatz (verwandt dem lat.
co-kors) und ward dann erst auf die Gesamtheit der Tänzer, die auf jenem
umfriedeten Platze ihre Reigen aufführten, übertragen. Festliche Tänze
waren bei allen Griechen üblich; einer besonderen Pflege erfreuten sie
sich aber auf der Insel Kreta. Schon Homer schildert den Tanzplatz
(xoeo~) der Ariadne im kretischen Knossos (~ 590 ff.) und nennt den Kreter
1) Plut. de mus. 3 u. 8.
2) Da Polymnastos auch von Alkman

fr. 114 erwähnt ward, so wird er in der
2. Hälfte, Klonas in der Mitte des 7. J ahrh.
geblüht haben.
3) Plut. de mus. 8.
4) GUHRAUER, Der pythische Nomos, eine
Studie zur griech. Musikgeschichte, J ahrb.
f. Phil. Suppl. 8. Ath. 610 C führt von Sakadas auch eine 'I'J..{ov nieatc; an. Die ihm
beigelegten V0ft0{ hießen &no-&B1:oc; lmd aXOlV{WlI. - Von dem pythischen Nomos als
dem gefeiertesten Werk der Auletik wurde
noch in der römischen Kaiserzeit der Flötenbläser pythaules genannt.
5) Der Vokalnotenschrift der Griechen
liegt das ZlU' Zeit der Perserkriege ausgebil-

dete ionische Alphabet von 24 Buchstaben
zugrund. Die Instrumentalnotenschrift hingegen enthielt nicht bloß nocli das Digamma,
sondern auch das gebrocheno Jota, das nach
den Inschriften nur in Argos Verbreitung
hatte. Dieser Umstand führt auf den Argiver
Sakadas; vgl. MONRO, The mo des of anc.
greek music p. 75. Auf diesen Vorrang der
Argiver in der älteren Musik beziehe ich die
Angabe des Herodot III 131 'AeyelOt rjXOV011
,uovatx17V elvat 'EAA1]VWV newwt.
6) Paus. X 7, 46 hat die Aufschrift des

ehernen Dreifußes erhalten, den Echembrotos ob eines Sieges nach Theben stiftete:
'Exs,ußeowc; 'Aexac; s-&'Yjxev oe?> 'HeaxAel, 1/l"'1]aa.c;
'fO~' ayaAft' 'AftqJlXWOVW1/ sv &H).AOtC;, "EH'Yjaw
&d~wv ftÜW x&Uyovc;.
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Meriones eiuen Tänzer (oeXr;ar~~ II 617).1) Wie die übrigen Künste , so
war aUGh der Tanz in Kreta in den Dienst der Gottheit gestellt; so galten
die Päane den Festen des Heilgottes Apoll und die Waffentänze (nVeelxat)
denen des Kriegsgottes Ares. 2) Schwerlich indes waren dies alte nationale
'J1änze der Dorier; vielmehr scheinen dieselben unter fremden Einflüssen aus der vordorischen Kultur der altberühmten Insel entstanden
zu sein. Dahin weist die Verwandtschaft der kretischen Kureten mit
den phrygischen Korybanten und die Verbindung der idäischen Daktylen und Kureten mit dem Kultus der großen Göttermutter .3) Von
Kreta verbreitete sich dann der religiöse Tanz und Gesang nach dem griechischen Festland, zunächst nach Delphi und Sparta. Von der Verpflanzung
nach Delphi haben wir ein literarisches Denkmal im homerischen Hymnus
auf Apollo. 4) N ach Sparta brachte die neue Art der Götterfeier durch
Chorgesang Thaletas aus Gortyn. Derselbe ward zur Zeit einer P est
von den Lakedämoniern berufen, um durch religiöse Sprüche (lncpbai) den
Zorn der Götter zu beschwichtigen. 5) Bei dieser Gelegenheit, wahrscheinlich im Jahre 665, in welches Jahr Eusebios die Einführung der .Gymnopaideia in Sparta setzt,6) führte er die in feierlichem Tanze aufgeführten
Heillieder an Apoll, die Päane, und die in raschem Tempo sich bewegenden
kriegerischen Tänze der Pyrriche ({moeX~fJ-ara) in Sparta ein. 7) Deshalb
wird er von Plut. de mus. 9 zusammen mit Xenodamos von Kythera und
Xenokritos aus dem unteritalischen Lokris 8) Begründer der zweiten Musikperiode in Sparta (bEVdea~ uaraar6.acw~ rwv ncQl r~v fJ-OVOlU~V sv rfj ~n6.ern)
genannt. Die erste war, wie wir oben sahen, von dem Lesbier Terpander
ausgegangen. Der Einführung der Karneen und Gymnopädien in Sparta
folgten bald ähnliche mit Musik und Tanz begangene Feste bei den übrigen
Griechen, die Apodeixeis (smbcl~Cl~ em. Hiller) in Arkadien, die Apodymatia in Argos, 9) die Festspiele des Apoll in Delphi (seit 586 ) nach
andern 582) und Delos,lO) die Pythien in Sikyon,ll) die Panathenäen in
1) Auch Sappho fr. 54 besingt den Tanz
der Kreterinnen um den reizenden Altar .
Ueber die Tänze der Kreter im allgemeinen
Aristoxenos bei Ath. 630 b lmd Sosibios in
Schol. Pind. P. II 127. Von Kreta benannt
ist der eV{}'fAj)~ J(e17Ux6~.!.. \ > .- .!.. '-' 2) Das waren die li1l6:nAw~ OeX17(Jl~ bei
Strabon p. 480 und die S?>6:n},ta :natYYla des
Platon Legg. VII p. 796 b.
3) Hes.Theog. 479; Diodor XVII 7; Strabon
p. 473. An die Waffentänze der Kreter erinnern
die Tänze und Lieder der römischen Salier ; ob
aber dabei an griechischen Einfluß zu denken
sei, ist problematisch. - An Olympus knüpfte
Thaletas an nach Plut. de mus. 10.
4) Das Verhältnis kehrt um WILAMOWITZ
Em. Herakl. I 265: wenn der homerische
Hymnus an ApolIon, der in diesen Teilen
dem Ende des 7. J ahrh. angehört, die delphischen Priester aus Kreta holt, so zeigt
sich darin die später so häufige V orstelhmg,
daß Kreta der Sitz der reinen Dorer ist, in
naiver Umkehrung des Verhältnisses , in

Wahrheit waren die Dorer vom Parnaß nach
Kreta gezogen.
5) So sagte Pratinas in irgend einem
Liede nach Plut. de mus. 42.
6) Andere lassen den Thaletas viel älter
sein, indem sie ihn mit Lykmg zusammenführen, so Aristoteles pol. II 12 p. 1274a 28
und Strabo p. 482, etwas was auf einer Verwechselung von 1,6fkO~ ,Gesetz' und 1'Ofk6~
,Gesangsweise' (8aA17u W3AO:nOUj) 0.1>Oe' xai
YOfl07'}SUXep Strabo) beruht zu haben scheint.
7) Plut. de mus. 9 ; Schol. Pind. P . II 127 ;
Strab.480.
8) Auf die Bedeuttmg dieses Xenokritos
in der Musik weist der Umstand hin, daß
die Griechen auch eine lokrische Harmonie
aufstellten.
9) Plut. de mus. 9; Ath. 626 b; Polyb.
IV 20, 8.
10) Hymn. Ap. I 150 ; Paus. X 7, 4.
11) Dieselben waren allmählich erweitert
aus gymnischen Wettkämpfen zu rhapsodischen, dann lyrischen, s. BERGK Gr. Lit. II 149.
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Athen,l) die Hyakinthien in Samos,2) die Museia und Erotid{a 'i n Thespiä. 3 )
Es nahm aber diese Art von Festfeier eine mittlere Stelle in der Entwickelung
der griechischen Agone ein. V orausgegangen waren die rein gymnischen
Spiele, welche lediglich in körperlichen Kraftproben im Laufen, Springen,
Ringen bestanden. vVeit später, gegen Ende des 6. Jahrhunderts kamen
die dionysischen Festspiele in Schwung, aus denen sich im N ordpeloponnes
und in Attika die dramatische Poesie entwickelte. In der Mitte stand
unsere aus musikalischen Vorträgen und orchestischen Schaustellungen
(smbcl~cl~) bestehende Festfeier, welche sich, wie sie von den Doriern
Kretas ausgegangen war, so auch bei den Doriern des Festlandes einer
besonderen Beliebtheit erfreute, während die Ionier bei ihren Festen die
ältere Weise des rhapsodischen Vortrags episoher Heldengesänge zu kultivieren fortfuhren.
92. Blicken wir zum Schluß nochmals zurück auf jene älteste , textarme Periode der griechischen Lyrik und Musik , so sehen wir, daß sich
im Laufe des 7. Jahrhunderts all jene Elemente entwickelten, die wir
später in der Glanzperiode der griechischen Lyrik vereinigt sehen. Zu dem
eintönigen, feierlich ernsten Rhythmus des daktylischen Taktgeschlechtes
gesellte sich der rasche Gang des spitzigen Iambus und rollenden Trochäus
sowie der energische Schritt des anapästischen Marschgesanges (neoao~tau6~).
Neben dem Dreitakter (Tripodie) und dem aus dessen Wiederholung entstandenen Hexameter kamen die ebenmäßigeren, in geraden Zahlenverhältnissen sich aufbauenden Sätze, die Dipodien und Tetrapodien zu Geltung. 4 ) Dieselben waren von Hause aus den iambischen, trochäischen und
anapästisehen Reihen eigen, fanden aber mit der Zeit auch in die daktylischen Verse Eingang. Neue Formen sodann entstanden dadurch , daß
die Katalexis, welche ursprünglich auf den Versausgang beschränkt war,
auch auf die Vorderglieder eines Satzes ausgedehnt wurde. Auf diese
vVeise entwickelte sich aus der katalektischen trochäischen Dipodie der
Creticus (.!.. '-' -) und Päon (.!.. '-' ~) , die , wie die N amen sagen, in Kreta
und in dem apollinischen Chorgesang ihre Stellung hatten. Es hing nämlich die Ausbildung der Rhythmengeschlechter hauptsächlich mit der Entwickelung des dritten Hauptfaktors der griechischen Lyrik, des Tanzes,
zusammen. Denn beide, Rhythmus und Tanz, gingen derart Hand in Hand
bei den Griechen, daß dieselben zur Bezeichnung der rhythmisGhen Begriffe Takt, Doppeltakt, Auftakt lauter von dem Schreiten und dem Tanz
hergeholte Ausdrücke (nov~) ß6.al~) neoaobtau6~) ncelobo~) 07;eOq?~) avnareOcp17)
gebrauchten. Die Liebe zu dem Tanz, nicht dem einförmigen Rasen unserer
W alzer, sondern elen eurhythmischen Bewegungen religiöser Festfeier,
1) Sicher seit Perikles nach Plut. Per. 13
2) Athen. 139 '.
3) Paus. IX 31, 3; von diesen freilich

und den Hyakinthien ist die Zeit der Einführung nicht bestimmbar. V gl. REIseR, De
musicis Graecorum certaminibus, Vind. 1885.
4) Die Zusammenfügung von zwei Füßen
zu einer Dipodie und von zwei Dipodien zu einem
Dimeter ist von Natur einfacher und erweist

sich auch durch ihr Vorkommen bei anderen
Völkern als verbreiteter und älter . Diesem
Grundgedanken von U SENERS Buch über den
altgriechischen Versbau stimme ich vollständig bei; aber den Versuch, die Hälften
des Hexameters nun auch zu solchen Viertaktern zu machen, halte ich für eitle Liebesmühe: im Anfang steht eben die Messung nach
der Zahl der Ikten, nicht nach der der Silb en.
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war den Griechen schon zu Homers Zeiten in Fleisch und Blut übergegangen; nicht bloß tanzen bei ihm die Jünglinge bei der Hochzeit und
Weinlese, auch zur Versöhnung des Apoll führen die Söhne der Achäer
Reigen auf, zum Tanze den Päan singend (A 472).1) Glänzendere Entfaltung fand dann aber erst in unserer Periode, namentlich in den dorischen
Staaten, die Orchestik, so daß bald kein Götterfest, keine militärische
Parade ohne Tanz und rhythmischen Aufzug begangen wurde.
An dem Aufschwung der drei verschwisterten Künste Musik, Rhythmik, Orchestik beteiligten sich die verschiedenen Stämme Griechenlands;
auf ihre Entwicklung haben aber außerdem auch fremde Völkerschaften
Kleinasiens, namentlich Phrygier und Lydier, Einfluß geübt. Da jeder
der Stämme s.eine eigene Art hatte, so bildeten sich schon in jener alten
Zeit verschiedene Tonarten aus, die dorische, äolische, phrygische, lydische,
mixolydische, ionische. 2) Diese Tonarten oder Harmonien sind ihrer ~ech
nischen Bedeutung nach nur verschiedene Oktavengattungen und Transpositionsskalen, aber mit der verschiedenen Skala und dem verschiedenen
Schlußton hatte sich auch ein verschiedenes Ethos verbunden, so daß die
dorischen Melodien würdevolle Ruhe, die phrygischen ' orgiastische Begeisterung, die lydischen zarte Weichheit, die äolischen ritterlichen Stolz
atmeten. 3) Diese Unterschiede des Ethos erklären sich kaum zur Genüge
aus der Natur der Skalen; sie hatten wohl ihren Hauptgrund darin, daß
von vornherein die in den betreffenden Tonarten gesetzten Lieder einen
bestimmten Charakter in Stimmung und Rhythmus ,1) hatten, und daß dieser
auch in der Folgezeit in den neu gedichteten Melodien und Gesängen beibehalten wurde.
Auf solche Weise hatte die griechische Lyrik aus der älteren Zeit
einen reichen Fond von Melodien und Rhythmen ererbt; die Dichter der
nachfolgenden Periode, zu der wir uns jetzt wenden, haben dafür gesorgt,
daß es nun auch nicht an Versen und Texten für diesen musikalischen
Formenreichtum fehlte. Es fiel aber die Blüte der neuen Gattung der
lyrischen Poesie in eine Zeit, in der die alte Ordnung des patriarchalischen
Königtums in die Brüche ging und unter Kämpfen und Parteiungen eine
neue Zeit republikanischer Staatsverfassung und freierer Bewegung all1) In Attika existierte ein Geschlecht
EV1JetOal, das Hesychios als ye-vo,; 0f2X1J Ci 7:0W
xat xl'f}af2lCiu)'w bezeichnet, und das bei Staatsfesten (tsf2oVf2yial) den Dienst von Tänzern,

Kitharaspielern und Sängern versah,
2) Ptolemaios Harm. 2, 6 und Bakcheios
c. 12 unterscheiden nur drei Haupttonarten :
LJWf2W1J, cj)f2vYW1J, Avow1J, nur zwei Aristoteles
polit. p. 1290 b 12: oWf2lCid, CfJf2vYlCid. Weniger
Beachtung verdient Herakleides Pontikos b~i
Ath. 624c (vgl. Pollux IV 65), der unter einseitiger Betonung des Reinhellenischen drei,
den drei Volksstämmen der Dorier, Aeolier,
Ionier entsprechende Tonarten annimmt. Zu
den drei Grundtonarten des Ptolemaios kamen
das Hypodorische oder Aeolische, das Hypophrygische oder Ionische, das Mixolydische.
Das Ionische, dem Herakleides a. O. etwas

Herbes und Stolzes, Plato de rep. 398 (vgl.
Aesch. Suppl. 69) etwas Weiches und Trunkenes beimaß, kam erst durch Pythermos
auf, der nach Ath. 625 c vor Ananios und Hipponax gelebt haben . soll; das Mixolydische
hat nach Plut. de mus. 28 zuerst Sappho und
dann die Tragödie gebraucht.
3) Ueber das Ethos der Tonarten, das
auch für die Erziehung der Jugend von Bedeutung war, handeln Platon de rep. p. 398,
Aristoteles polit. VIII 5-7 u. probl. 19, 48,
Herakleides Pontikos bei Ath. 624 ff.
4) So paßten die schweren Daktylo-Epitriten zur dorischen Tonart, die Choriamben
und Päonen zur phrygischen, die Logaöden
zur lydischen und mixolydischen, die Ioniker
zur ionischen.
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wärts in Griechenland heranbrach. Zum Ausdruck der subjektiven Gefühle und Empfindungen, die durch den Umschwung der politischen Verhältnisse geweckt und genährt wurde.n, eignete sich aber die lyrische Poesie
ungleich besser als die epische. Kein Wunder also, daß im 7. und 6. Jahrhundert die lyrischen Dichtungnn sich des größeren Anklangs erfreuten
und die literarische Produktion beherrschten.
Die griechische Lyrik hat vier Unterarten, die Elegie, den Iambus,
das Melos und den Chorgesang. Die beiden letzten heben sich von den
beiden ersten als höhere Gattungen dadurch ab, daß sie allein die kunstvolle Form der Strophe kennen. Die vier Arten kamen nacheinander zur
Ausbildung; erst in späterer Zeit wurden dieselben nebeneinander kultiviert, jedoch auch dann noch so, daß immer eine Art vor der andern in
höherem Ansehen stand. Danach wird sich auch unser Gang in der Besprechung der griechischen Lyrik regeln.

2. Die Elegie. 1)
93. Am wenigsten entfernte sich von der alten Sangweise der epischen
Poesie die Elegie. Im elegischen Distichon wurden nur zwei Verse zur
Einheit einer Periode verbunden, und der 2. Vers gehörte dem gleichen
Rhythmengeschlecht wie der erste an. Diesem 2. Vers, der aus zwei katalektischen Tripodien bestand, gebührte speziell der Name EAcyor;. Denn
EAcyor; bedeutete ursprünglich ein Klagelied,2) zur Klage aber eignete sich
vortrefflich jener Vers, 3) mochte man nun durch Pausen die Unterbrechungen des geraden Ganges ausfüllen oder die Schlußlängen zu langange- '
haltenen Klagetönen anschwellen lassen:
_
'--"-' _
'--"-' LJ
_
'--"-' __ '--"-' LJ
oder _ '--"-' _ '--"-' _ 7\ _ '--"-' _ '--"-' _ 7\
Von dem einfachen EAcyor; ist das abgeleitete EAcycZO'V sc. Enor; 4) oder
j)..cycia sc. 1!(j~ gebildet, um die aus den zwei Versen, dem daktylischen
Hexameter und dem elegischen Pentameter gebildete Periode zu bezeichnen. 5)
Der Ursprung des Namens Elegos ist dunkel; an die von den Alten ver1) HARTUNG, Die griech. Elegik~r, griech.
mit metr. Uebersetz., Leipz. 1859, 2 Bde. FRANCKE, Callinus sive quaestiones de origine carminis elegiaci, Altona 1816. - BACH,
De lugubri Graecorum elegia, Bresl. 1835,
De symposiaca elegia, Fulda 1837. - CAESAR,
De carminis Graecorum elegiaci origine et
notione, Lips. 1837. - O. IMMISCH, Ueber
Ursprung der Elegie, Verh. der Philologenvers.
in Görlitz, 1889 -So 372. - REITZENSTEIN,
Epigramm und Skolion, Gießen 1893 S. 65 ff.
- DÜMMLER, Der Ursprung der Elegie, Philol.
53 (1894) 205-213.
2) Eur. Troad. 119: 7:0V'; aSt oaXf2VW11
BJ..iyov,;. Iph. Taur. 1091: tAsY01J olx7:f201J,
Hel. 85 und Iph. Taur. 146: eJ). vf201J eAsy01',
SchoI. Arist. Av. 217: eAsyol o[ nf2o,; aVA01J
~OOflS1JOl {}efj1JOl . ProcI. 242, 15 W.: 7:0 yae
{}efj1JO'; eAsY01J eX(UOV1' o[ na},awi.
Et. M.
326, 49: eAsy0';. {}efj1JO'; 0 wZ',; U{}1JsroCil1J
ent}"syoflS1JO';. Zuerst kommt das Wort in der

Inschrift des Echembrotos Paus. X 7 vor.
3) In der Regel kam jener zweite Vers
nur verbunden mit dem ersten vor; doch
findet er sich aus;nahmsweise auch in stichischer Wiederhohmg, so in einer altattischen
Weihinschrift bei Aristoteles Athen. polit. 7,
und vereinzelt bei den Tragikern, worüber
meine Metrik 2 p. 211. - Die Elegoi an den
oben angeführten Stellen sind im anapästischen
Versmaß, nicht in daktylischen Pentametern
geschrieben, teilen aber mit diesen die häufigen Katalexen, welche ihnen den Namen
Klaganapäste eintrugen.
4) 8ASYSZ'01J zuerst bei Thuc. I 132 und
Critias fr. 3.
5) Der Gebrauch des Femininums kam
in der Zeit des Dionysios HaI. auf und erzeugte das lateinische elegia. Die Versuche,
einen tieferen Unterschied zwischen e}"syor;
und 8ASYSZ'O?' zu statuieren, werden zurückgewiesen von WELCKER Kl. Sehr. I 65 ff.
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suchte 'Herleitung von cV Uyccv, die der Bedeutung des lateinischen elogium
zugrunde liegt,l) ist nicht zu denken. Nicht viel besser ist die von Suidas
und Et. M. 326, 57 vertretene Ableitung aus dem fingierten Schlußvers e Uyc
e Uyc e, auf den der Refrain atAl'VO'V atAWO'V clnE bei Aischylos Agam. 121
geführt zu haben scheint. Wahrscheinlich stammt das Wort aus der Fremde
und karn aus Armenien über Phrygien zu den Ioniern Kleinasiens. 2)
Der Dichtung von Texten im elegischen Versmaß ging die AIHvendung und Ausbildung des elegischen Rhythmus in der Musik voraus, und
d'a die älteste Elegie threnodisch und ~~s spezifische Instrument der Klage
die Flöte war,3) so dürfen wir in der Uberlieferung des Suidas, daß schon
Olympos Elegien dichtete,4) einen Kern von Wahrheit finden. 5) Allgemach
erlaubte man sich auch Dichtungen im elegischen Versmaß nicht mehr
nach einer Melodie zu singen, sondern frei in der Weise epischer Gedichte
zu deklamieren. Die V ortragsweise mit und ohne Gesang mochte sich
lange nebeneinander erhalten haben: von den Elegien des Solon gebraucht
Platon Tim. 21 c bald den Ausdruck Cf-(Jcw , bald den em/)(p(Jü'V; die Elegien
des Phokylides wurden nach Chamaileon bei Ath. 620 c gesungen, nach
einern anonymen Metriker bei Ath. 632 d aber gehörte Phokylides mit
Xenophanes, Solon, Theognis, Periander zu denjenigen, die zu ihren Gedichten keine Melodie mehr fügten.
Die Elegie als Dichtung fand ihre erste Ausbildung im asiatischen
Ionien, mag man nun, worüber die Alten stritten,6) Archilochos oder Kallinos oder Mimnermos für Erfinder dieser Dichtgattung halten. Sie entstand also in demselben Land, in welchem das Epos seine Blüte erreicht
hatte; daraus erklärt es sich, daß die Elegiker im großen Ganzen der
Sprache Homers folgten, und daß auch der Dorier Theognis in seinen
Elegien die ionische Sprache redete. 7) Die älteste Art der Elegie war
nach dem Zeugnis der Alten die threnodische. 8) Aus ihr entwickelte sich
1m weiteren Verlauf das Grabepigramm. 9) N eben der threnodischen Elegie
1) ProcL 242 , 17; Et. M. 326, 52; Orion
p. 58, 7 ff. Die verschiedenen Etymologien
gehen auf Didymos nsel, notrJ7:w'V zurück; s.
Didymos bei Orion. Eine neue Herleitung
bei USENER, Altgr. Versbau S. 113.
2) BÖTTICHER, Arica S. 34 geht auf arm.
elegn = Rohr, und arm. ele?:n = Unglück
zurück, hat aber als DE LAGARDE, Armen. Stud.
p. 8, worauf mich mein Freund E. KUHN
aufmerksam machte, jene Ableitung selbst
wieder zurückgenommen. Auf Karien weist
die Glosse des Photios Kaetxj'j tJ-0V017 ' ij'j
-o'e'Yj'Vw&t. Phönizischen Ursprung sucht zu
erweisen IMMISCH, Verh. d. 40. Vers. d. PhiL
in Görlitz. VgL ZACHER PhiloL 57, 15.
3) V gL Plut. de Iside p. 394.
4) Suidas: ''OAVftnO~ lJfa{o1'o~ Avoo~ aiJA'Yjn7~ xal, nOt'Yjn7~ /-teA.W1/ xal, lJ..SyelW1/. Plut.
de mus. 15: ''O?.Wtn01/ yae neW7:o'V 'Ae UJ7:0~s~o~ ~1' u'iJ n,ew7:Cf nSel" tJ-~v(Jtxi7~ sn! iqJ
Avowl't fP17aw sntx'Yjost01/ aV)''Yjaat AVOUfU.
5) Einer der aulodischen Nomen des
Klonas hieß D,syot nach Plut. de mus. 4.

Das Singen dazu heißt l!:osw -un' ai.JJ,17n7eO~
bei ArchiL fl'. 122 und Theognis 533. Von
lJ..sys'i:a neoaf}Oo,usl'a 7:O'i:~ aiJAo'i:~ spricht Paus.
X 7,5.
6) Horaz a. p. 77 : quis tarnen exiguos
elegos erniserit aucto1', G1"ammatici certant
et adhuc sub iudice lis est. V gl. Didymos
p. 387 Schnl.
7) Kleine Abweichungen von Homer im
AnschlUß an den Dialekt seiner Heimat,
wie XW~ statt nw~, erlaubte sich schon Kallinos; aUßerdem gestatteten sich die Elegiker
nicht mehr die altertümlichen oder äolischen
Wonnen Homers, wie die Instrumentale auf
fPt und die Infinitive auf tJ-Sl'at; vgL RENNER,
Quaestiones de dialecto antiquioris GraeCOl'Um poesis elegiacae et iambicae, in Curtius Stud. I 134 ff.
8) Horaz a. p. 75: ve1'sibus impadter
iunct'is querimonia p1'imum, post etiarn 111chtset est voti se;nten.!ia C?ln,pOS~
,
9) Hesych. eA.syua · 7:a snt7:afPW n ot17/-W7:a .
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behauptete sich schon in alter Zeit die sympotische, welche unter den
neueren Forschern Reitzenstein, Epigramm und Skolion S. 45 ff. in erste
Linie gerückt wissen will'!) Vielleicht hängen beide Arten dadurch zusammen, daß man auch der Toten bei dem Mahle gedachte, worauf em
altes Skolion Attikas (bei Aristot. Athen. pol. 20) hinzudeuten scheint:
eyXcl xat K~(Jw'/Jl, (JUlXO'Vc, fl1](J' lmA~{}ov,
cl xeh 7:oi~ aya{}oi~ a'V(Jeaat'V Ot'Voxoci'V.

Die sympotische Elegie nahm von selbst einen teils erotischen, teils
paränetischen und politischen Charakter an, da frohe Zecher beim Weine
gern auch der Liebe gedenken und 'herzhafte Männer heim Gelage zur
mutigen Tapferkeit und politischen Tatkraft sich gegenseitig begeistern.
Durch Mimnermos und besonders durch Antirnachos, den Verfasser der
Lyde, erhielt die Elegie den bei den Alexandrinern weiter entwickelten
Charakter romantischer Erotik und sentimentaler Gefühlsschwärmerei.
Wir folgen, ohne Unterabteilungen zu machen , der zeitlichen Ordnung,
indern wir nur noch im allgemeinen bemerken, daß, wer von dem lyrischen
Dichter edle, hohe Gedanken und erhebende Lebensweisheit in schöner,
gewählter Form sucht, dieses Ideal in keiner Dichtungsart besser als in
der Elegie der Griechen verkörpert findet.
94. Kallinos aus Ephesos, älterer Zeitgenosse des Archilochos,2)
lebte in der 1. Hälfte des 7 . Jahrhunderts, als die Kimmerier von Norden
her in das Land der Phrygier, Lydier und der griechischen Kolonien einbrachen. Auf diesen Einfall und den Krieg seiner Vaterstadt mit Magnesia am Mäander beziehen sich die wenigen und obendrein teilweise angezweifelten Fragmente unseres Dichters, in denen er seine Mitbürger zum
ruhmvollen Kampf für das Vaterland anfeuert.
95. Tyrtaios, Sohn des Archembrotos, trat ganz in die FUßtapfen
des Kallinos. Er blühte im 7. Jahrhundert zur Zeit des zweiten messenischen Krieges, wie er selbst in einem schon von den Alten zur Zeitbestimmung herangezogenen Verse (fr. 5) ausspricht. 3) Über die Heimat
und Herkunft unseres Dichters gehen stark die Meinungen auseinander.
Nach der Erzählung der Athener hatten die Lakedämonier, als sie durch
den lang sich hinziehenden Krieg in Bedrängnis gekommen waren, sich
Hilfe von den Athenern erbeten, und hatten diese ihnen einen lahmen
Schulmeister, unsern Tyrtaios, geschickt, der sie mit seinen Kriegsliedern
1) Beide Arten der Elegie läßt DIETERICH,
P hilol. 52, 1 ff. u. 577 aus der gemeinsamen
W lITzel phrygischer Kultgesänge zu Ehren
der Göttermutter Mida oder :lVIise entstanden sein.
2) Nach Strabon p. 647 sah Kallinos Magnesia noch in Blüte und sprach Archilochos
schon von dessen Wall; ähnlich Clem. Alex.
strom. I p. 398. Die Eroberung von Sardes
durch die Kimmerier geschah unter Ardys,
dem Nachfolger des Gyges (687-652), wie
Herodot I 15 angibt; über den Anfang des
Einfalls lmter Gyges lmterrichten uns die
Keilinschriften, worüber GEIGER, De Callini
aetate, Erlangen 1877, der die Blüte des
Handbuch der Idass. Altertumswissenschaft VII.

Kallinos auf 652 setzt ; vgL CAESAR, De Callini aetate, Marburg 1837, mit einem Nachtrag 1876.
3) Die alte U eberlieferung und die bisherigen Annahmen bekämpft in einem grundstürzenden Aufsatz ED. SCHWARTZ, Tyrtaeos,
Herm. XXXV (1899) 428-468, indem er die
betreffenden Worte nadewy f;tJ-sdewy nadea~
im uneigentlichen Sinne von» unsereVorfahren"
faßt und den zweiten messenischen Krieg
auf einen von Plato legg. III p. 692 d und
698 c bezeugten Aufstand der Messenier bezieht, der im Anfang des 5. Jahrh. vor der
Marathonschlacht stattfand.
4. Aufl..

9
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so begeisterte, daß sie über ihre Feinde Herr wurden'!) Aber das war
wahrscheinlich nur eine der Eitelkeit der Athener zulieb erfundene Fabel,
zu der vielleicht die Überlieferung, daß Tyrtaios aus Aphidna, dem lakonischen nämlich, nicht attischen, stamme, die Handhabe geboten hatte. ll)
Denn wenn Tyrtaios fr. 2 singt
avroc; yae KeOVlWV 'XaAAlOrfepaVOC; n6atc; ClHe77C;,
Zsvc; cHea'XAd(Jr;c; r~v(Js (Jf))w'Xs n6Al'V,
otatv äfw neOAln6vuc; 'Eetvwv ~vs{i6s'VTa
sveciav IIüonoc; vijaov OlPl'X6{is{}a,

so bekennt er sich damit deutlich als einen der Lakedämonier, und wenn
er gar in einer anderen Elegie nach Strabon p. 362 von sich als Führer
im Kriege sprach,3) so paßte dieses doch nicht auf einen fremden lahmen
Schulmeister. Dunkel ist die weitere Angabe des Suidas Tveraioc;' Aa'Xwv
1j MlA~alOC;; vielleicht war damit angedeutet, daß Tyrtaios aus dem ionischen Milet die Elegie nach Lakedämon verpflanzt habe. Die Gedichte
desselben brachten die Alexandriner in fünf Bücher; am gefeiertsten war
unter ihnen die EvvO{ila, mit welcher er die infolge der Kriegsnot entstandene Zwietracht der Lakedämonier beschwichtigte; berühmt ist aus ihr
der Vers

a

~naerav

oAsi, aAAo (Je ov(J8v. 5 )
Aus einem andern Teil, vno{}ij'Xat überschrieben, sind uns drei vollqJlAOxe'YJ{iarta

ständige Elegien erhalten, welche ganz im Geiste des KalJinos zur Tapferkeit mahnen und vor der Schande der Feigheit warnen. 6) Von den Elegien
unterschieden waren die 'E{ißar~eta, Marschlieder im anapästischen Rhythmus, voll kriegerischen Feuers, von denen uns einige Verse erhalten sind; 7)
sie waren im dorischen Dialekt verfaßt, da hier nicht der Dichter durch
ein älteres Vorbild veranlaßt war, von der heimatlichen Mundart abzu1) Die ältesten Gewährsmänner sind
Platon legg. I p. 629 a , Lykurg in Leocr. 28.
Wiederholt ist die Fabel von Diodor XV 67,
Paus. IV 15, Iustin. III 6, Themist. or. XV
p. 197, Schol. Plat. a. O. Die Opposition des
Strabon p. 362 scheint auf den lakonischen
Lokalforscher Sosibios zurückzugehen. Die
Unrichtigkeit der Ueberlieferung ist erwiesen
von FR. THIERSCH, De gnomicis carminibus
Graecormn, in Acta phil. Mon. III 587 ff.
Eine ähnliche Anekdote bei Valer. Max. I 5
p. 20 Halm: Samii Prienensibus au,xiHttm
adversus Gares petentibus in de1'isum sibyllam mise1'unt, hanc pro exe1'citu ac classe
offe1'entes j qua duce 1.tsi Prienenses bellum
consummave1'unt. Widerspruch von BERGK
Gr. Litt. II 244.
.
2) Beide Aphidna unterschieden von Steph.
Byz. unt. "AqJto'/la.
3) Auch bei Tzetzes Chil. I 692 heißt er
Tv(!wtor; Aax(.()'/l (n;ea-r;'Yjyor; xal nOl'Yj7:f}r;.

4) Neuerdings hat ED. SCHWARTZ a. a. O.
Herm. 35, 466 die Sache so gedeutet, daß er
den Tyrtaios zu einem athenischen Dichter
des 5. Jahrh. aus der Zeit des peloponnesi-

schen Krieges machte, der seine Gedichte
einem Spartiaten, dessen politische und militärische Stellung er im Unbestimmten ließ ,
in den Mund gelegt habe. Eine vermittelnde
Stellung nimmt W ILAMOWITZ, Die Textesgeschichte der gr. Lyr. 114 ff. ein, indem er
den Kern der Dichtungen einem lakonischen
Dichter des 7. Jahrh., die angebliche Ueberarbeitung aber einem jüngeren athenischen
Dichter zuschreibt.
5) Der Vers wird dem delphischen Orakel
untergelegt ; s. Lykurg in Leocr. 28; Arist.
polit. V 6, 2.
6) Daher Horaz a. p. 402: Tyrtaeusque
mares animos ·i n Ma·r tia bella ve1'sibus exCtcuit. Es wird sogar vermutet" daß bei Stob.
flor. 51, 19 in der Lücke der Name TVf2WtOr; ausgefallen sei und so auch die einzige
längere Elegie des Kallinos dem Tyrtaios
angehöre.
7) Cic. Tusc. disp. II 16; Dio Chrys. I 34;
Ammian. Marc.XXIV 6. WILAMOWITZ, Textesgesch. d. griech. Lyr. 96 f. bestreitet die allerdings schlecht bezeugte Autorschaft des Tyrtaios.
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gehen. Auch nach des Dichters Tod blieben seine Werke bei den kriegerischen Doriern in hoher Ehre: sie wurden nicht blOß nach Kreta gebracht,!)
sondern auch von den Lakedämoniern regelmäßig im Lager nach dem Tischgebet oder Päan gesungen, wobei der Polemarch nach alter Sitte dem, der
am besten gesungen, ein Stück Fleisch als Preis gab. 2)
96. Mimnermos aus Kolophon 3) blühte gegen Ende des 7. Jalu'hunderts,4) als die ionischen Städte Kleinasiens, insbesondere auch Smyrna
und Kolophon, den Angriffen der Lyderkönige unterlegen waren und infolgedessen in weichlichen Luxus verfielen. In einer Elegie, fr. 14, knüpfte
er noch an den Charakter der älteren Elegie an, indem er den Heldenmut der Smyrnäer in der Schlacht gegen den König Gyges besang, vermutlich in der Absicht, seine Landsleute zu gleich mutiger Ausdauer gegen
den erneuerten Ansturm des Königs Sadyattes anzufeuern. Aber in seinen
anderen Elegien schlägt er einen ganz verschiedenen Ton an, indem er
in schwärmerischer Sentimentalität seine Liebe zur schönen Flötenspielerin
Nanno besingt und in wehmütigen Weisen das rasche Hinwelken der Jugend
und des Liebesglücks beklagt. Dieser erotische Charakter seiner Elegien
machte ihn zum Liebling der alexandrinischen und römischen Elegiker. 5)
Übrigens war Mimnermos nicht blOß Dichter, sondern auch FlötenspieleI';
unter den Flöteweisen: die er spielte, hatte der ](ea(Jtac; v6{ioc; einen besonderen Klang. 6)
97. Solon (um 639-559),7) der weise Gesetzgeber und große Patriot
Athens, ist zugleich der erste Athener, der seine Vaterstadt auf die Bahn
poetischen und literarischen Ruhmes wies. Von dem 7 . Jahrhundert an
zog sich Rberhaupt das geistige Leben Griechenlands von Kleinasien, wo
es unter günstigen Anregungen zuerst erblüht war, dann aber dem Vordringen barbarischer Despotien erlag, allgemach nach dem griechischen
Festland zurück. Athen insbesondere begann damals sich als See- und
Handelsmacht zu heben und hatte das Glück, aus der Krisis innerer Parteiungen mit gesteigerter Kraft hervorzugehen. Solon, der selbst von dem
Geschlechte der Kodriden abstammte, aber einen besseren Adelsbrief sich
durch edle Gesinnung und reiche, auf Reisen in Ägypten und Asien 8) ver1) Plat. legg. I p. 629 b.
2) Philochoros bei Ath. 630 f.; vgl. Ly-

kurg c. Leocr. 107.
3) Suidas: M{ft'/lceft0r; AlyvenaoovJ KoAocpW'/lWr; I] ~f-lVe1IatOr; ~ 'AaWnaAalcvr;. Unter
dem Namen Alyvaa.ao'Yj redet ihn Solon
fr. 20 an. Er selbst besingt fr. 9 die Einnahme
von Smyrna dmch die Kolophonier.
4) Suidas setzt ihn 01. 37, was ROHDE
Rh. M. 33, 201 aufklärt.
5) Propertius I 9, 11: plus in amore
'Valet Mimne1'mi 'Vel'SUS Horne1'O. Charakteristisch für ihn ist der Vers dr; 08 ß{or;J d
08 Uen'/lOV a'/lcv Xf2va8'Yjr; 'Acpeool7:'Yjr;;
6) Plut. de mus. 8: xal a},},or; 0' sml'/l
aexator; '/lOftor; XaAOvftc'/lOr; KeaOtar;, öv cp'Yjal')J
7nmij'/la.~ M{ft'/lceft0'/l aVAijaal' bJ aexii ya(!
ücycta f-lcftdonol'Yjf-t811a ot aVAqJool naal'. Vgl.

Strabon p. 643.

Das Wort bedeutet Feigen-

astweise, worüber MÜLLER Gr. Litt. 14 175.
7) Plutarch, Leben Solons; seine Hauptquelle war Hermippos, der aber schon von
dem Leben des weisen Mannes, von dem er
wenig Zuverlässiges wußte, eine halb romanhafte Darstellung gegeben hatte. Andere
Quellen sind Aristot. Athen. pol. 5-12, Diog.
I 45 ff., Suidas vervollständigt dmch Schol.
Plat. de rep. X 599.
8) Die Reisen des Solon sind besonders
in Fabeln gehüllt worden. Die Angaben
über die Veranlassung derselben durch die
Tyrannis des Peisistratos und über die Gründung von Soloi in Kilikien (bei Hesych.)
sind ganz unhaltbar; aber selbst die Unterredung mit Kroisos, von der schon Herodot
I 29 berichtet, erregt Bedenken, da zur Zeit,
wo Solon in Asien war, Kroisos noch nicht
zur Herrschaft gelangt sein konnte. Di e
9*
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mehrte Erfahrungen erworben hatte, war berufen, in jenem politischen
Gärungsprozeß seiner Vaterstadt eine hervorragende Rolle zu spielen. In
dem Streit der Megarer und Athener um den Besitz von ~alamis rief er
seine Mitbürger zu einer letzten Kraftanstrengung und zur WIedereroberung
der schönen Insel auf (604). Als Archon im Jahre 594/3 beruhigte er
den Groll der verschuldeten Kleinbürger durch die von den Reichen leichter
ertragene Maßregel der Herabsetzung des Münzfußes 1) und unternahm das
O'roße Gesetzgebungswerk, das in der Sanktionierung und Aufstellung der
hölzernen Gesetzestafeln (uveßw; oder a;ovc~) auf der Akropolis seinen
Abschluß fand. 2) Eine dauernde Beilegung des Parteihaders gelang ihm
freilich nicht; er selbst verließ, des ewigen Haders müde, Athen und suchte
durch eine Abwesenheit von 10 Jahren dem Drängen der Parteien zu entgehen. Aber schließlich mUßte er es noch erleben, daß Peisistratos, gestützt auf die demokratische Gebirgsbevölkerung, die Macht der Optimaten
brach und sich der Tyrannis bemächtigte (561); den Beginn der Tyrannis
überlebte er nur zwei Jahre; 80 Jahre alt starb er in Kypern,3) wo er
schon in früheren Jahren Freundschaft mit dem Herrscher von Soloi geschlossen hatte. - Zur Weisheit und Tatkraft eines Staatsmannes war dem
Solon auch die schöne Gabe der Poesie von der Mutter Natur verliehen.
In jungen Jahren sang er wohl auch von sorgenloser Lebensfreude und
ausgelassener Liebeslust (fr. 23- 26) ;4) in reiferen Jahren aber stellte er
die Poesie in den Dienst der Politik, indem er durch Verse, wie Spätere
durch Reden,5) auf das Volk einzuwirken suchte und dasselbe in seinen
Elegien bald zu mutigen Unternehmungen, bald zur Eintracht und Gesetzlichkeit aufforderte. Nach Diog. I 69 hatte man von ihm in 5000 Versen
Elegien, Iamben und Epoden. Die einzelnen Abteilungen hatten besondree
Titel, wie ~aAaft[~, neo~ M[j-tvce,uov, neo~ Kerrtav, neo~ ~tA6uvneov. In
der Form lehnte er sich an seine ionischen Muster an, doch gestattete
er sich in der Sprache auch einzelne Eigentümlichkeiten des Attischen einzuführen. 6) Erhalten haben sich aUßer kleineren Bruchstücken von Iamben,
Bedenken sucht zu zerstreuen UNGER, Jahrb.
f. Phil. 1883 S. 383 ff. Gut bezeugt ist die
Reise nach Aegypten durch Herodot I 29,
Platon Krit. 108 d, Plut. Sol. 2 und Solon selbst
fr. 28, ebenso durch Solon fr. 19 die Reise
nach Kypern. Nach Herodot I 29 und Aristoteles Athen. pol. 11 machte er die 10jährige Reise nach seiner Gesetzgebung; von
Handelsreisen des jungen Solon spricht Plut.
Sol. 2.
1) HULTSCH, Griech. u. röm. Metrologie,
2. Aufl. S. 200 ff. nach dem Bericht des Androtion bei P lut. Sol. 15, während Aristot.
Athen. pol. 10 eine einfache Schuldentilgung
annimmt. - Mit der Münzprägung wird auch
die von Herodian nS121, al2dhußJJ dem Solon
zugeschriebene Einführung des attischen, in
den Hieroglyphen Aegyptens vorgebildeten
Zahlensystems verbtmden gewesen sein.
2) U eber diese Gesetze gibt Näheres P lut.
Sol. 19-24 und besonders Aristot. Athen.
pol. 5-12, wo zum Belege auch Stellen aus

seinen Poesien angeführt sind. Darüber WILAMOWITZ, Aristot. u. Athen. II 304 ff.
3) Diog. I 62; ebenso Schol. Plat. de rep. X
p. 599, wo der Artikel des Hesychios Mil.
etwas vollständiger wie von Suidas wiedergegeben ist. Das Todesjahr ecp' 'Hys(57:l2aWV
aI2XoY'r:o~ gibt Phanias bei Plut. Sol. 32. Nach
Herakleides bei P lut. Sol. 31 blieb Solon noch
längere Zeit in gutem Einvernehmen mit
Peisistratos. In diesem Sinn ist der unechte
Brief des Peisistratos an Solon geschrieben
Diog. I 53.
4) Plut. Sol. 3.
5) Diog. I 61 schreibt ihm geradezu Demegorien zu.
G) Vielleicht sind in unseren Texten die
Attikismen teilweise wieder durch die bekannteren Ionismen verdrängt worden, worüber FICK in Beitr. zur Kunde der indogerm.
Spr. XIV 252 ff. Uebrigens weist die Sprache
Solons homerische Reminiszenzen in Fülle
auf, worüber RIEDY, Soloms elocutio quate-
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trochäischen Tetrametern und Skolien mehrere Elegien, welche die schönsten Seiten der attischen Denkweise, heiteren Lebenssinn, Maß im Genuß,
bes onnenes Handeln, tatkräftiges Eintreten für den Staat und das Gemeinwohl, in einschmeichelnden Versen 1) zum Ausdruck bringen. Nach Verdienst haben daher die Athener die Gedichte des Solon, wie die Spartaner
die des Tyrtaios, in dankbarem Andenken behalten. Am Feste der Apaturien sangen die Kinder dieselben im Wettgesang, indem die Eltern dazu
Preise gaben,2) und nicht blOß preist Platon den durch Kritias ihm verwandten Dichter in überschwenglichen Worten, 3) sondern auch Demosthenes
fand aufmerksames Ohr bei den Richtern, als er ihnen in der Rede über
die falsche Gesandtschaft § 255 eine ganze Elegie des großen Volksfreundes
vorlas. Einfacher gehalten sind seine Iamben, mit denen er in lebhafter,
an die Volkssprache sich anlehnender Rede seine politischen Grundsätze
verteidigt. In ihnen findet man bereits die Elemente des dramatischen
Dialoges; aber was Plutarch, Sol. 29 von dem Zwiegespräch des Solon und
Thespis erzählt, ist sophistische Anekdote, gegen deren historische Treue
schon die Chronologie Einsprache erhebt.
98. Solon galt zugleich als einer der Sieben Weisen; daher mögen
auch über diese einige Worte hier eingeflochten werden, wenn dieselben
auch mehr Männer der praktischen Lebensweisheit als der Theorie und
Literatur waren. Die Namen derselben sind bei dem ältesten Gewährsmann, Platon Protag. p. 343a, Thales aus Milet, Pittakos aus Mytilene,
Bias aus Priene, Solon aus Athen, Kleobulos aus Lindos,4) Myson aus
Chen, Cheilon aus Lakedämon. Spätere setzten an die Stelle des Myson
den Periander aus Korinth oder den nordischen Weisen Anacharsis; statt
des Kleobulos nannte Andron aus Ephesos den Aristodemos aus Sparta 5)
Die Siebenzahl stand bereits zur Zeit Pindars fest, da dieser danach im
Siegesgesang auf den Rhodier Diagoras O. VII 72 sieben weise Söhne des
Sonnengottes Helios erdichtete. Seit alters kursierten von diesen sieben
Weisen kurze Kernsprüche, wie yvw1h ocavr6v, j-t'Y)fJBv ayav, j-theov aewrov,
eyyva naed fJ' ara. 6) Vermutlich hängt sogar die Zusammenstellung der
nus pendeat ab exemplo Homeri, Progr. Wilh.Gymn. München 1903.
1) Strophische Gliederung sucht nachzuweisen WEIL Rh. M. 17, 1 ff.
2) Plat. Tim. p. 21 b.
3) Ibid: 'ca 7:8 aHa (JocpdxWWJJ YSYOJJeJJal
2'o,iwJJa xal, xa7:u 7:~Y not'Yj(jlJ) al) UßY nOl'Yju7w
naJJ7:WJJ üsvrhl2ulnawy. . . . EI' ys fA-~ nal2e12Y9? 7:ff nOl~(jsl xa7:8xe~(Jaw . . . Xa7:a
Y'8I-l~JJ o6~ay 01)7:8 eHotooo~ 01)7:8 ''OfA-'Yj120~ 01)7:8
a,i,i?~ ?vo:i~ nOl177:17~ 6VOOXlfA-dJ7:sI20~ eyb'S7:0 a1/
n07: aV7:0v.

4) Diesem Kleobulos wurde auch das
Epigramm auf der Grabsäule des Midas zugeschrieben, wie Simonides bei Diog. I 89
bezeugt.
5) Schol. Pind. Is. II 17 . Jener Andron,
den Wulf (s. folg. Anm.) in die Zeit des Hellanikos setzt, hatte in einem Buche Tl2tnov~
die schöne, oft wiederholte Geschichte er-

zählt, daß das Orakel in Delphi einen aufgefischten goldenen Drei:fu.13 dem Weisesten
zu geben befahl, von den sieben Weisen aber
aus Bescheidenheit keiner denselben annehmen wollte, sondern immer einer zu einem
anderen schickte, bis er zuletzt wieder an
den Gott zurückgelangte. - U eber die verschiedenen Namen der sieben Weisen Diog.
I 41; BOHREN, De septem sapientibus, Bonn
Diss. 1867; HARRo WULF, De fabellis cum
collegii septem sapientium memoria coniunctis
quaestiones criticae, Diss. philol. HaI. XIII
1896.
6) Diese Sprüche (anocpiHyfA-a7:a) wurden
gesammelt von Demetrios aus Phaleron,
woraus Stobäus floril. 3, 79, Anth. Pal. IX
366, und spätere griechische und lateinische
Spruchsammlungen schöpften. BRUNCO, De
dictis septem sapientium aDemetrio Phal.
collectis, Acta sem. Erlangensis Irr 299-398,
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sieben Weisen mit einem alten Weisheitsspiegel zusammen, in dem derartige
Sprüche unter Beifügung des Autornamens zusammengestellt waren. Später
wurden denselben nicht nur immer mehr Sprüche und Sentenzen, sondern
einigen von ihnen, wie dem Cheilon, Pittakos, Periander, auch }jlegien,
Rätsel (yri'i({Jot) und Skolien untergeschoben. Gegen die Echtheit der letzteren spricht schon das Versmaß, das uns in die Zeit nach Euripides weist. 1)
Auch von der Kle 0 bulina, der Tochter des Kleobulos, sind uns einige
Rätsel erhalten. 2)
99. Phokylides aus Milet und Demodokos von der Insel Leros
waren gleichzeitige gnomische Dichter, die in ihren Versen sich gegenseitig neckten. Die Blüte des berühmteren von ihnen, des Phokylides,
wird von Suidas auf 537 v. Chr. gesetzt; er hatte Sittenregeln in Hexametern und Distichen geschrieben, die durch den einförmig wiederholten
Anfang xat robe ~OJxvJ..EbeOJ in Absätze von wenigen Versen zerfielen. 3) Von
ihnen sind nur wenige, zumeist aus der Blumenlese des Stobäus, auf uns
gekommen. Dagegen sind vollständig erhalten die sogenannten P hok y lidea, ein ehemals vielgelesenes, den zehn Geboten gleichgestelltes Lehrgedicht in 230 Hexametern,4) das schon gleich im Anfang durch den Vers
ne iina {}e01J rEfla, flerf:Jlet7;a be acio ?,o1Jfja~ an die Gesetze der Juden erinnert.
Zweifel an der Echtheit des Gedichtes dämmerten zuerst dem Heidelbel"ger
Gelehrten Sylburg auf;5) Jos. Scaliger wies dann bestimmter auf die Übereinstimmung einzelner Sätze, wie von der Auferstehung des Fleisches
(V. 103) und der Aushebung der Vogelnester (V. 84 f. = Deut. 22, 6) , mit
der Lehre der Bibel hin und ließ die Wahl zwischen einem jüdischen oder
christlichen Fälscher. Zum Abschluß hrachte die Frage Jak. Bernays in
der klassischen Abhandlung, Über das phokylideische Gedicht (Ges. Abh.
I 192-261), indem er nachwies, daß der Fälscher zu den alexandrinischen
Juden gehörte, und in der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert v. Chr. und
dem Kaiser N ero lebte, noch ehe der judaische Hellenismus christliche
Färbung angenommen hatte. 6) Zitiert wird das Gedicht erst von Stobäus,
aber schon der Verfasser des zweiten Buches der Sibyllinischen Orakel
hat Verse desselben (5- 99) in sein Gedicht eingeschmuggelt, welches
Verhältnis freilich Suidas im Artikel über Phokylides umkehrt.
mit einer Ergänzung aus dem Wiener Apophthegmen-Corpus von W.A.OHSMUTH, Festschrift
zur Begrüßung der 36. Philologenvers. 1882.
Eine griechische Sammlung in Iamben publizierte WÖLFFLIN in Sitzb. d. b. Ak. 1886
S.287 ff. , zwei lateinische BRUNOO, Bayreuther
P rogr. 1885. Ueber die Unechtheit der den
siebenWeisen zugeschriebenen, durch Diogenes
zum Teil noch erhaltenen Skolien vgl. MÜLLER,
Gr. Litt. I 343.
1) Freigebig in Erdichtlillg von Werken
wal' besonders der Grammatiker Lobon, zu
dessen Zeit man aber lyrische Metra wie die
den sieben Weisen zugeschriebenen nicht
mehr machte, so daß dieselben nicht, wie
Susemihl Al. Lit. I 510 annimmt, erst von Lobon fabriziert sein können; s. HILLER, Die lit.
Tätigkeit der sieben Weisen, Rh. M. 33, 518 ff.

2) CRUSIUS Philo1. 55, 1 ff. läßt die Rätsel
aus dem Aesop-Roman stammen.
3) Dio Chrys. 01'. 36, 12.
4) Von Suidas genannt naeawBeme;, r'V w(hal, XecpoJaw, in der ed. princ. not'YJ(ha l'OV{}eUXO'V.
5) Nach einer Mitteilung

von Nicole
in Album gratul. in hon. Herwerdeni p. 164
sind in einem Genfer Cod. 21 Verse des Gedichtes teils dem Phokylides, teils dem Dichter
Proklos Megareus, teils dem Rhetor Herodian
beigelegt.
6) Nur der eine Vers 129 7:ije; ~e {}eon'Vevenov aocpl17e; AOroe; ünL'V aelCJ7:0e; scheint
die christliche Logoslehre vorauszusetzen!
Bernays hat denselben als Interpolation gestrichen. Näheres über die Kontroverse bei
Susemihl Al. Lit. TI 642 Anm. 63.
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100. Theognis ist der einzige Spruchdichter, dessen Elegien in
einiger Vollständigkeit auf uns gekommen sind. Seine Abkunft und seine
Lebenszeit war bestritten: der älteste Zeuge, Platon in den Gesetzen I
p. 630 a nennt ihn einen Bürger des hybläischen Megara in Sizilien. 1) Das
muß aber ein Irrtum sein; Theognis war wohl nach Sizilien gekommen
und hatte in einem Gedicht der rühmlichen Taten der hybläischen Megarenser gedacht ; 2) aber er bezeugt selbst V. 773 u. 782 ff. , daß seine Wiege
nicht in Sizilien, sondern in dem nisäischen Megara, der Stadt des Alkathoos, stand. Nicht minder waren bezüglich seiner Lebenszeit schon im
Altertum falsche Meinungen verbreitet. Eusebios und Suidas setzen ihn
01. 58,3; nun spricht aber Theognis selbst an zwei Stellen V. 764 und 775
von der Gefahr, die seiner Heimatstadt von den Medern drohe. Das kann
man mit jener Überlieferung nur vereinigen, wenn man den Mederkrieg
auf die Unternehmungen des persischen Heerführers Harpagos gegen die
ionischen Städte Kleinasiens deutet. 3) Aber die Gefahr für Megara lag
damals noch in sehr weiter Ferne; die ward erst greifbar mit dem Zuge
des Mardonios gegen das griechische Mutterland (492). Auf diesen also
deuten wir jene Verse, und dieses um so unbedenklicher, als auch eine
andere Stelle, V. 891- 4, von der Verheerung der leIantisehen Ebene durch
die Kypseliden, d. i. die Athener unter dem Kypseliden Miltiades, uns bis
auf 506 herabführt. Danach blühte Theognis in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts und erlebte noch die Gefahr eines nahenden Kriegszugs der Perser.
Sein Leben war ein außerordentlich bewegtes und fiel in die Zeit heftigster, innerer Parteikämpfe. Es befehdeten sich nämlich im 6. Jahrhundert
in Megara wie in anderen Staaten Griechenlands aufs grimmigste der alte
Adel und der mit Hilfe von Tyrannen oder demagogischen Partei chefs
zur Macht anstrebende Demos. Theognis selbst war ein entschiedener
Anhänger der Adelspartei und schaute mit dem ganzen Hochmut eines
eingefleischten Junkers auf die Gemeinen (xaxot) herab. 4) Aber er hatte,
als die Volkspartei zur Herrschaft gelangt war, seinen Hochmut schwer
büßen müssen. Seiner Güter beraubt, mußte er lange das Brot der Verbannung essen und kam bei dieser Gelegenheit nach Sizilien, Böotien,
Euböa, Sparta. 5) Später scheint er wieder in seine Vaterstadt zurückgekehrt zu sein und sich in die veränderte Staatsordnung geschickt zu haben, 6)
1) Nach Platon auch Suidas; dem entgegen trat Didymos in den Scholien zu Platon 1. 1. für das nisäische Megara ein, ebenso
Harpokration u. 8eOY'Vle;. BELOOH Jahrb . f.
Phi1. 137 (1 888) S. 729 und Rh. M. 50 (1895)
255 nimmt seine Zuflucht zur zweifelhaften
Annahme, daß Theognis in dem sizilischen
Megara geboren und von dort um 490 vertrieben, in dem nisäischen Megara Aufnahme
gefunden habe. REITZENSTEIN, Epigr. 277
will sich mit der Annahme von zwei Dichtern mit Namen Theognis helfen.
2) Vermutlich in der von Suidas angeführten SAereta eie; 7:ove; aW{}B'Vwe; 7:W'V L:veax ovatw'V s'V 7:fi nOAtoextq.. Platon wird den
Gelehrten von Syrakus, die sich auf diese
Elegie stützten, gefolgt sein. SITZLER in der

Ausg. p.. 52 lmd FLAOH Griech. Lyr. p. 412
wollen jene Elegie unserem Theognis absprechen.
3) So ROHDE Rh. M. 33, 170, der jene
Verse um 540 gedichtet sein läßt.
4) Siehe besonders V.847-50.
5) V. 783 ff., 789, 891, 1209. Die Nachrichten über Smyrna, Kolophon, Magnesia
(1103 f. u. 1024) entnahm er wohl dem Kallinos.
6) V. 945 f. u. 331 f. Verlässige Schlüsse
auf das Leben lillseres Dichters lassen sich
freilich aus jenen Versen nicht ziehen, da es
nicht ausgemacht ist, ob sie wirklich von
Theognis herrühren. So werden gleich die
Verse 945 ff. von Bergk lmd Festa dem Solon
zugewiesen.
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doch ohne den VerIust seiner Güter zu verschmerzen und ohne seiner
aristokratischen Gesinnung untreu zu werden.
Geschrieben hat Theognis nach Suidas eine Elegie auf die Geretteten
von den Syrakusanern, ein Spruchgedicht in Elegien an seinen gelie'b ten
Kyrnos, Unterweisungen an andere Genossen. I ) Auf uns gekommen ist
eine Sentenzensammlung von 694 Distichen in zwei Büchern, von denen
das erste (1- 1230) politisch-moralische Sprüche, das zweite, das nur in
dem Cod. Mutinensis und in diesem nicht vollständig erhalten ist, erotische
Verse auf die Liebe zu schönen Knaben (natblx6) enthält.2) Den Grundstock der Sammlung bildet das Spruchgedicht an Kyrnos, den Sohn des
Polypais, einen edlen Jüngling, den der Dichter mit väterlicher, aber doch
der Sinnlichkeit nicht ganz entbehrender Zuneigung 3) in die Lebensweisheit
und die Grundsätze des aristokratischen Regimentes einführen will. Eingelegt sind Stücke aus den übrigen vnor}fjxat des Theognis, namentlich
aus den Elegien an seine Freunde und Zechgenossen Simonides, Klearistos,
Onomakritos, Damokles, die alle, ebenso wie Kyrnos, wiederholt in den
Elegien angeredet sind. Aber es finden sich in der Sammlung auch Verse
von anderen Dichtern (von Solon ' 153- 4; 227- 32; 1253- 4; Mimnermos
793 f.; 1017- 22; Tyrtaios 935- 8; Euenos 472), die zunächst wohl als
Parallelen zu Sprüchen des Theognis zugefügt waren. Aber auch damit
nicht genug, begegnen uns an verschiedenen Stellen zwei Fassungen derselben Sentenz, eine getreuere, ursprüngliche, und eine gekürzte, der gangbaren Sprache näher gerückte , wofür das einleuchtendste Beispiel die
Vergleichung von V. 213- 8 und 1071-4 bi,etet. 4 ) Wir haben also offenbar eine Blütenlese vor uns, die, da sie den Namen des Theognis an der
Stirne trägt, offenbar auch die Elegien des Theognis, und in erster Linie
das Spruchgedicht desselben an Kyrnos zur Grundlage hat, die aber dann
nicht bloß durch Kernsprüche anderer alter Elegiker, sondern auch durch
U mdichtungen jüngerer N achahmer erweitert wurde. Die Aussonderung
der verschiedenen Bestandteile bildet eine Sisyphusarbeit für den Philologen, zumal an diese Aufgabe sich noch andere Fragen anknüpfen, insbesondere wann und zu welchem Zwecke die Sammlung angelegt wurde. 5)
1) Suidas: EyeaVJB'jI sABydall ele; 7:Ove;
aW{}811iae; niw 2vea'XoatwlI SlI 7:fj noAWe'Xtq.,
YllWftae; ~l' üBydae; Ble; En'fj ,ßo/, ['XIXl] neoe;
!fveV?lI 7:011 ~v~o? Se~flBlIO~ YllWfwXoy'tall ~l'
dBYBlWlI, 'Xal BUeae; vno{}'fj'Xae; naeaWB7:l'Xae;,
7:U nallia snt'Xwe;. Daß er außer Elegien auch

Gedichte in anderen Versmaßen dichtete,
schließen BERGK GI'. Litt . II309 und REIT ZENSTEIN Epigr. 54 aus Plat. Meno 95 d.
2) Die Echtheit des 2. Buches bestreiten
HILLER Jahrb. f. Phil. 1881, p. 471 f., COUAT,
Le second livre d' elegies attribue a Theognis,
Bordeaux 1883, ARTH. CORSENN, Quaestiones
Theognideae , Geestemünde, Progr. 1887.
Neuerdings tritt mit Recht wieder REILZENSTEIN, Epigr. 81 ff. für die relative Echtheit
und das gleiche Alter des 2. Buches ein.
Da in dem 2. wie im 1. Kyrnos sich angeredet findet, so hat offenbar erst der Anordner

aus Anstandsrücksichten die erotischen und
päderastischen Verse in eine eigene Abteilung verwiesen, wie bekanntlich Aehnliches
in den Antikensammlungen von Neapel geschehen ist.
3) V. 1049 : aOl ~' syw ora 7:B nal~l
~a7:17e vno{}~aOflat aV7:oe;. Das sinllliche Verhältnis erkennbar aus V. 253 f. Gegen den
V orwurf der Knabenliebe den Theognis verteidigen hieße einen Mohren weiß waschen
wollen. Ueber die Knabenliebe der Megarens er vgl. Theokrit XII 27 ff.
4) M. SCHÄFER, De iteratis apud Theognidem distichis. Diss. Halle 1891 ; STUDEMUND lnd. lect. Vrat. 1890; REITZENSTEIN,
Epigr.60.
5) NIETZSCHE, Zur Geschichte der Theogn.
Spruchsammlung, Rh. M. 22, 181 ff. läßt die '
Sanunlung zwischen Platon und Ptolemaios

2. Die Elegie.

(§ lQ1.)

137

Reitzenstein, der in seinem Buche Epigramm und Skolion S. 52- 86 diese
Fragen zuletzt behandelt hat, läßt die beiden Bücher um 400 v. ChI'. entstanden sein und gibt ihnen, indem er von jedem Unterrichtszwecke absieht 1) die Bestimmung, als Kommersbu~h für attische Trinkgelage zu
dienen. Jedenfalls läßt sich aus der Sammlung noch deutlich die Persönlichkeit des Dichters und der Ton seiner Poesie erkennen. Theognis war
ein verbissener und verbitterter Aristokrat , aber dabei eine originelle
Dichternatur, voll Lust an Wein und Gesang , dazu von leidenschaftlicher Liebe zu seinem Liebling. Seine Elegien sollten nur indirekt zur
sittlichen und politischen Unterweisung dienen; zunächst waren sie zum
Gesang bei den Gastgelagen bestimmt,2) wie besonders aus V. 241 hervorgeht:
j

xa[ Oe ov'V avA.[oxolOl Alj'Vc.p{}6j'j'Ol~ 'V80l a'Vb(}e~
~
,
"
1 '
eVXOOfUJX
e(}a7:0l
xaAa

TC

1
I
xat, Alj'ea

I qOOVWl
"
.

Erst später wurden sie ohne Flötenbegleitung vorgetragen 3) und unter
dem EinflUß der Sokratiker, des Platon, Xenophon und Isokrates in die
attischen Schulen als Tugendspiegel eingeführt. Ihrer bis gegen Ende des
Altertums andauernden Beliebtheit verdanken wir die Erhaltung unserer
Sammlung, durch die indes frühzeitig die ursprünglichen Ausgaben verdrängt wurden.
.. Haupt~andschrift : Cod. Mutin~nsi.s (vielmehr Veronensis) s. X (A) jetzt in Paris ; ihr
zunachst VatIc. 915 s. XIII (neue MItteIlungen von JORDAN, Quaest. Theognideae, Regiom.
1885). - Ausgaben mit krit. Apparat von 1. BEKKER, Berol. 1815 u. 1827. - ZIEGLER ed. II.
,!ub. 1880. - SITZLER, Heidelb. 1880. - Daneben die einschneidende Bearbeitung von BERGK
III PLG.
Der Erklärung und Anordnung gewidmet ist die Ausgabe von WELCKER Francof.
1826. - Lateinische Uebersetzung der Distichen von HUGO GROTIUS.
'

101. ' Elegien haben aUßerdem inder älteren Periode die von uns
an anderer Stelle behandelten Dichter Archilochos, Asios, Xenophanes, Parmenides gedichtet, denen ich ehrenhalber die epigrammatischen Spruchverse des Hipparch auf den von ihm an den Landstraßen gesetzten
Hermen anfüge (Plat. Hipp. 228c). In der attischen Periode nach den
~erserkri~g~n fand das Epigramm und die Elegie, namentlich' die sympotIsche, eIfrIge Pflege, so daß fast alle großen Dichter wie Simonides
Aischylos, Ion, Antimachos, überdies Platon und A.ristotel~s nebenbei auch
Elegien dichteten. Speziell als Elegiker machten sich einen Namen Diony sio s.' der von dem Vorschlag, kupferne Münzen statt silberne zu schlagen,
den BeInamen Chalkus erhalten hatte und in einigen seiner Elegien die
P hilac1elphos entstanden, aber später erweitert sein. Vermittelst subtiler metrischer
und prosodischer Beobachtlmgen sucht die
späteren Bestandteile aus der attischen und
alexandl'jnischen Zeit VOll. den alten des
Theognis 'zu sondern SITZLER im Taub erbischofsheimer ProgI'. 1885. EM. V. GEYSO,
Stuc1ia Theognidea, Dist. Stra13burg 1892
unt erscheidet drei Anthologien von versus
IDOl'ales, convivales, erotici.
1) Rücksichten auf Erziehungszwecke
li eg~n schon in der Aussonderung der päderastIschen Verse des 2. Buches, zutag. Aus
der Stelle des lsokrates Nicocl. 44 EU ~ 'Bl'

ue; S'XA8~BlB 7:Wll neOBXOll7:WlI nOl'fj7:WlI 7:ue;
'Xa},ovflslIae; YllWftae; geht hervor, da13 eine
s'X},OY17, wie sie in unserem Theognisbuch

vorliegt, damals zwar noch nicht existierte,
wohl aber schon in der Luft lag.
2) Der Anfang eines Distichons V. 1365
(Jj nalOW1) 'XaUwu auf einer Trinkschale
von Tanagra in Mitt. d. arch. lnst. zu Athen
ITlff
'
3) Die Angabe des Ath. 632 d, wonach
Theognis keine Melodien für seine Elegien
gedichtet habe, ist der U eblmg der späteren
Zeit entnommen.
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Abgeschmacktheit beging den Pentameter dem Hexameter vorauszuschicken;
die beiden Euenoi aus Paros, von denen der jüngere, Zeitgenosse des
Sokrates, wegen seiner weisen Sinnsprüche bei den Philosophen in besonderer Ehre stand; Kritias, einer der dreißig Tyrannen, der außer sophistischen Reden und Tragödien auch Elegien schrieb, darunter eine auf die
Erfindungen der einzelnen Städte und eine andere (noAlTciat lp,p,cT(!Ol) über
die Einrichtungen der verschiedenen Völkerschaften, so auch über die
Mäßigkeit der Lakedämonier im Trinken.!) Einer jüngeren Periode gehören die weisen Scherze (na{yvw) des Philosophen Kr at e s aus Theben
an, der ein Schüler des Kynikers Diogenes war und in geistreichen Versen
und Reden die Moral der Einfachheit (cVTfActa) verkündete.

gattungen aufgenommen. In den Kanon der Alexandriner erhielten nur
drei Iambographen Aufnahme: Archilochos, Semonides, Hipponax.
103 Archilochos aus Paros,!) jüngerer Zeitgenosse des Kallinos,
blühte u~ 650,2) jed~nfalls nicht vor dem Lyderkönig Gyges (687- 652),
dessen ReIchtums er In dem Verse (fr. 25) OV flOl Ta TvycW TOV nOAVx(!vaov
P.fAct gedenkt. Sein Vater Telesikles hatte von Paros eine Kolonie nach
der Insel Thasos geführt; seinen Ahnherrn Tellis brachte der Maler Polygnot, der selbst aus Thasos stammte, in der Unterweltszene neben der
Kleoboia, der Stifterin des Demeterkultus von Thasos, an (Paus. X 28 , 3).
Dem Archilochos selbst war ein wechselvolles, an Kämpfen und Drangsalen
reiches Leben beschieden. In einem Distichon (fr. 1) drückt er schön seine
doppelte Stellung als Bürgersoldat und Dichter aus:

3. Die iambische Poesie und die Fabel.

dfll ~' eyw 1)ceanwv flBV 'EvvaA{olO ava'XTO~
'Xal Movafwv eeaTov ~weov emaTaflc1)0~.

102. Die iambißche Poesie (f} TWV laflßonolwv nO{'Yjau;) hat ihren Namen
von dem iambischen Rhythmus. Dieser Rhythmus, den wir bereits in
den Melodien des Terpander vertreten fanden; hat etwas Erregtes, Unruhiges, das schon in der rascheren Aufeinanderfolge der Hebungen des
3/ S Taktes (YfVO~ ~lnAaalOv) gelegen war, noch mehr aber durch den Auftakt iambischer Reihen zum Ausdruck kam. Dadurch entfernte sich die
iambische Poesie von der Feierlichkeit daktylischer Hymnen und näherte
sich dem raschen 'Ton der Umgangssprache. Wie aber überall in der
griechischen Literatur, so hatte auch hier die Eigenartigkej t der metrischen
Form einen ähnlichen Inhalt zum Begleiter: aus den iambischen Versen
tönte der Streit des Lebens und der Lärm des Marktes. Wohl kam dieser
Rhythmus auch bei gottesdienstlichen Festen vor, aber nicht in den ernsten
Weisen der Diener des Zeus und Apoll, sondern in der ausgelassenen
Festfeier der neu zu Ansehen gekommenen Gottheiten, des Iakchos und
der Demeter. 2) Der Kult dieser Götter war bei den Ioniern in N axos,
Paros und Attika zu Haus; dem ionischen Stamme gehörte auch recht
eigentlich die iambische Poesie an. Dem ionischen Kleinasien entstammten
ihre Erfinder, und in dem stammverwandten Attika hat sich aus ihr die
schönste Blüte der Poesie, die Komödie und Tragödie~ entwickelt. Ihre
Anfänge fallen fast gleichzeitig mit dem ersten Auftauchen der Elegie;
ihre Blüte hat aber weniger lang angehalten, da ihre Formen, der iambische Trimeter und trochäische Tetrameter, zu einfach waren, als daß die
stete Wiederholung derselben lange der rasch vorwärts drängenden Entwicklung der griechischen Musik und Rhythmik hätte genügen können.
Nachdem sie ihren Hauptdienst geleistet und ein frischeres Blut in die
Adern der griechischen Literatur gebracht hatte, machte sie melodischer en
Formen der Lyrik Platz oder ward als belebendes Salz in andere Literatur1) In einem hexametrischen Gedicht
(fr. 7) preist er den Anakreon; ob er auch
über Homer und Archilochos in Versen oder
sophistischen ),6yot gehandelt, bleibt lmgewill. Auch in Prosa schrieb er als Vorgänger des Aristoteles über Staatsverfassungen
(noAt.siat) , s. MÜLLER FHG II 68- 71, DIELS

Fragm. d. Vorsokr. 562-77.
2) Vg1. Aristoph. Ran. 384-444. Die
Fabel machte die Dienerin Iambe, die mit
ihren Spässen die um ihre Tochter trauernde
Demeter zum Lachen brachte, zur Erfinderin
des Iambus; s. ProcL chrest. p. 242, 28 W.

Aus Not verließ er seine Heimat Paros und brachte seine Jugendjahre
auf der rauhen und unwirtlichen Insel Thasos ZU,3) auf der aller Jammer
Griechenlands zusammengeflossen war (fr. 54). In den Kämpfen gegen
die thrakischen Saier verlor er seinen Schild, über welchen Verlust er sich
leichten Sinnes hinwegsetzte, da er das Leben gerettet habe und einen
anderen Schild leicht erwerben könne. 4 ) Zu Hause in Thasos und Paros
erlebte er manche Kränkung und Zurücksetzung: ein pariseher Bürger
Lykambes hatte ihm seine Tochter N eobule verlobt} dann aber ihre Hand
einem anderen gegeben, wofür sich der Dichter in beißenden Iamben an
seinem vordem erhofften Schwiegervater und dessen ganzer Sippe rächte.
Dann führte er als Kriegsknecht ein abenteuerliches Leben, nahm an den
Kämpfen in Euböa teil 6) und fand schließlich in einem Krieg mit N axos
den Tod. 7)
Als Dichter wiesen die Alten dem Archilochos die nächste Stelle nach
Homer an: wie jener das Epos geschaffen und gleich auch zur Vollendung
1) BAHNTJE, Quaestiones Archilocheae,
Diss. Gött. 1900.
2J Die Stelle bei Herodot I 12 rvyr;q'
wv xat 'Aex{},oxOq 0 IIaewq xa7:a 7:0Y aV7:011
xe OYOy yeYO/teYOq SY la!40? 7:et~th:eCfJ SJ7:e/tY1}(J{}r; ist der Unechtheit verdächtig. OPPOLZER

Sitzb. der Wien. Akad. 1882 S. 1 hat die von
Archilochos fr. 76 geschilderte Sonnenfinsternis auf 648 v. Chr. berechnet. Dazu stimmen
im wesentlichen Eusebios, der ihn 01. 28, 4
ansetzt, das Marm. Parium, nach dem er
0 1. 24, 4 die Kolonie von Paros führte, lmd
Cornelius Nepos, der ihn nach dem Chronographen Apollodor (Gellius XVII 21,8) unter
Tullus Hostilius (670- 638) leben läßt. V g1.
GELZER, Zeitalter des Gyges Rh. M. 35,
230 ff., ROHDE Rh. lVI. 36, 557 f., JACOBY
Apollodors Chronik p. 142 ff. und oben § 94.
Bei Suidas ist der aus Hesychius Milesius stammende Artikel Archilochos ausgefallen. Neue Nachrichten über Archilochos
bietet eine Inschrift aus Paros, in die Verse

des Archilochos eingelegt sind, worüber HiLLER
VON GÄRTRINGEN Ath. Mitt. XXV (1900).
3) Aelian v. h. X 13 referiert aus dem
Elegiker Kritias, daß Archilochos selbst bezeuge, OU xaWAtnWY IIaeoy (jta .7tCll{ay xat
anoe{ay rjU}eY Sq 8a(1oy. Auf seine a/taxay{a
geht Pindar P. II 54.
4) Fr. 6, nachgeahmt von Alkaios nach
Herod. V 95, Anakreon fr. 28 und Horaz od.
II 7, 10.
5) Fr. 27 u. 34, worauf Horaz epist. I 19,
25 anspielt.
6) Fr. 23: xat (j17 ' n{xOVeOq W(JU Ka.e
XeXA1}(10~tat. Des Kampfes in Euböa gedenkt
er fr. 4, freilich ohne direkt anzugeben, daß
er selbst an dem Kampfe teilgenommen.
7) Heracl. Pont. in MÜLLERS FHG. II 210.
Den Naxier Kalondas wies die delphische
Pythia mit den Worten ab: Mov(Jawy {feea:nOY-W xadx-WYeq' s~dh yr;ov. s. Suidas u.
'AextA. nach Aelian; vg1. Arist. rhet. II 23,
vielleicht nach dem Museion des Alkidamas.
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gebracht, so er die Poesie der subjektiven Empfindung und des beißenden
Spottes'!) Als ein Hauptverdienst rechneten sie ihm die Erfindung neuer
metrischen Formen an: 2) aUßer Elegien dichtete er iambische Trimeter
und trochäische Tetrameter; aber auch die Verbindung von Versen verschiedener Länge, eines iambischen Trimeter und iambischen Dimeter, und
von Versen verschiedener Art, des gl~ichen und ungleichen Rhythmengeschlechtes, zu einer Periode brachte er in seinen Epoden und Asynarteten 3) auf und wurde so Begründer der eigentlichen Lyrik.!) Auch eine
neue Vortragsweise, die Parakataloge, die zwischen dem vollen Gesang
und der einfachen Rezitation die Mitte hielt, soll er erfunden haben, indem er halbsingend und halb sprechend sich nur an den HauptsteIlen durch
ein begleitendes Instrument, die Iambyke, im Vortrag unterstützte. 5) Aber
der Reichtum und die Vollendung der metrischen Form war es nicht allein,
welche dem Archilochos eine so hervorragende Stelle in der griechischen
Literatur verschaffte; er war auch ein gottbegnadeter Dichter, voll Glut
der Leidenschaft und Klarheit des Blickes, der mit den Spottiamben sich
energisch gegen die Unbill und Gemeinheit seiner Feinde zur Wehr setzte, 6)
daneben aber auch in lieblichen Bildern sein Liebchen besang (fr. 7. 13).
Mit Geschick flocht er das populäre Element der Fabel (alvo~) in seine
Lieder,7) erfand die schöne Kunst mit reizender Aufschrift den Wert des
Weihgeschenks zu erhöhen (fr. 17), und stellte die leichtheschwingten
Weisen seiner Poesie auch in den Dienst der Siegesfeier 8) und des volkstümlichen Kultus des Dionysos und der Demeter (lv TO'i~ loß6:xXOl~). Schade,
daß von einem im Altertum so hochgefeierten Dichter, welcher der alten
Komödie 9) und später in Rom dem venusinischen Dichter zum Vorbild
diente, nur spärliche Bruchstücke auf uns gekommen sind.
104. Semonides (Simonides),lO) der Amorginer genannt im Gegensatz
1) Velleius I 5: neque quemquam alium,
cuius ope1'is p1'imus fuedt auctor, in eo
perfectissimum p1'aeter Home1'um et Archilochum repe1'iemus. Schon Herakleides Pont.
hatte nach Diog. V 87 nSel 'AexlAoxOV xal
<Of>l~eOV geschrieben. Beide sind zusammengestellt von Antipater Anth. XI 20 lmd Dio
Chrys. 33, 11; vereint stellte sie die Kunst
dar, wie die Doppelherme des Vatikan; der
gestrenge, bärtige Kopf mit einem bitteren
Zug in den Mundwinkeln bei VISCONTI Icon.
gr. pI. 2, 6 und BAUMEISTER, Denkm. d. klass.
Alt. p. 116.
2) Marius Vict. III 2.
3) Die Asynarteten, wie 'EeaC5f>w'Il{017
XaetAas Xeiff>la 'Wl YÜOW11, waren nur äußerlich von den Epoden verschieden, indem bei
ihnen die zwei verschiedenen (&C5v'/lGfei1]w)
Glieder (xwAa) in eine Zeile zusammengeschrieben waren.
4) Theocrit epigr. 19:
~ ea ~w a[ MOVC5al xal 0 L1aJ..wq ~yanso'll'Anov.w'll
Wq l~~SA~q i' sys'll'W x~nlo81;wq
sm7 iS nOlSW neOq U)(}a'll i' &dosw.

5) Plut. de mus. 28. Ueber den Vortrag
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der Verse des Archilochos durch Rhapsoden
s. Plat. Ion. p. 531 a. Daß er daneben auch
Gedichte zur Flöte dichtete, sagt er selbst
fr. 76, 123.
6) Quintil. X I 60 rühmt an Archilochos :
cum validae tum b1'eves vibrantesque sententiae, plu1'imum sanguinis atque ne1'vorum,
adeo ut videatu1' quibusdam quod quoquam
mino1' est,' materiae esse, non ingenii vitium.
7) Fr. 86 u. 88; vg1. Julian or. VII p. 207.
Auch hierin knüpft Archilochos an Hesiod an.
8) In dem iambischen Gedicht auf die
Siege des Herakles und seines Wagenlenkers
Iolaos, das noch in Pindars Zeit den Siegern
zu Ehren in Olympia geslmgen wurde, s. Pind.
O. IX 1 und SYBEL Herm. 5,192 ff.
9) Kratinos schrieb 'AeX{AOxOl, Alexis
einen 'Aex{},oxOq, Aristophanes entlehnte ihm
die schönsten Versmaße; nur Pindar P. II 55
spricht tadelnd von dem '!jJoyS(]o<; 'AextAoxo<;,
lmd in Sparta, wo man keinen Spaß verstand,
waren seine Gedichte verpönt; s. Plut. inst.
Lac. 34; Val. Max. VI3 extr.
10) Der Unterscheidung halber,-aber ohne
volle Berechtigung ward schon von alten
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zu dem Lyriker Simonides aus Keos, hat diesen Zunamen von der kleinen
Insel Amorgos, nach der er selbst von Samos aus eine Kolonie führte.
Seine Blüte fiel um 640. 1) Nach Suidas hatten die Alten von ihm Elegien,
von denen eine die Geschichte von Samos r(aexawAoyta U)JV ~apiwv) behandelte, und zwei Bücher Iamben. Erhalten ist uns aUßer losgerissenen '
Kleinigkeiten durch Stobaios ein pessimistisches Gedicht auf das schlimme
Los der Menschen und ein großes Spottgedicht auf die Weiber. 2) Im letzteren führt er den auf Hesiod Op. 702 zurückgehenden Gedanken
yvvatxo~ OV08V
la{}Aij~ afl8lvov

xeijfl' avne A'Y)tC8rat
OV08 etywv xaxij~

näher aus, indem er das Weib der Reihe nach mit dem Schwein, dem
Fuchs, dem Hund, der Erde, dem Meere, dem Esel, Wiesel, Pferd, Affen
vergleicht und nur die einen, welche von der Biene abstammen, in Ehren
bestehen läßt. 3) Im ganzen sind seine Iamben weit zahmer als die des
Archilochos, indem sie die allgemeine Reflexion an die Stelle des persönlichen Spottes setzen.4 ) Doch hatten die Alten auch giftigere Verse von
ihm, in denen er einen gewissen Orodoikides verfolgte. 5)
105. Hipponax von Ephesos lebte zur Zeit des Vordringens der
Perser nach der griechischen Küste und mUßte um 542 dem unter persischem Schutz in seiner Vaterstadt eingesetzten Tyrannen Athenagoras weiehen. 0) Er wandte sich nach Klazomenä, wo er sein übriges Leben in
Dürftigkeit als halber Bettler (fr. 16-19) verbrachte. In seinen Dichtungen
verfiel er wieder ganz in den Lästerton des Archilochos, nur daß er diesen
durch das Pöbelhafte seiner von der Gasse geholten Sprache noch übertrumpfte. Mit grimmem Spott verfolgte er namentlich die Bildhauer
Bupalos und Athenis, welche die hagere und häßliche Gestalt des Dichters
karikiert hatten. Er wird Erfinder der Parodie und der Choliamben genannt. 7) In hinkenden Iamben ist kein ganzes Gedicht auf uns gekommen,
wohl aber haben wir einzelne hinkende Trimeter und Tetrameter, wie die
famosen
>

ov' ~flSeat
ärav yaflfi

yvvatx6~
u~

clalY fjowrat,
xaxepsen rd}v'Y)xv'iav.

Man fühlt die Geschicklichkeit des Griffes mit der Brechung des Rhythmus
Grammatikern (E. M.) der Iambograph Semonides mit e, im Gegensatz zu Simonides dem
Lyriker, geschrieben.
1) Marm. Parium lmd Suidas setzen ihn
gleichzeitig mit Archilochos, das erstere 01.
28, 4, der zweite 490 post Troica. Wenn die
Gründung von Thasos 01. 15 oder 18, die von
Amorgos 01. 22 angesetzt wurde, so spiegelt
sich darin der Zeitunterschied zwischen Archilochos und Semonides wieder. Proklos
chrest. p. 243, 21 W. setzt den Archilochos
lmter Gyges, den Semonides unter die Regierung des makedonischen Königs 'AlIUlI{ov,
was aus 'A(]yu{ov korrumpiert scheint und
auf 640-610 führt.
2) Die Fragm:ente neu bearbeitet von D.
HOFFMANN, Griech. Dial. II 125-135.
3) Man erwartet in dem großen Gedicht

von 118 Versen Gleichheit der einzelnen Abschnitte; diese suchten durch kühne Konjekturen herzustellen KIESSLING u. RIBBECK Rh.
M. 19, 136 ff. u. 20, 74 ff.
4) Dahin gehört wahrscheinlich auch
o ~lf>lW'll{OOV ~axeOq AOYOq (Aristot. met.
p. 1091 a 7), der nach Alexander Aphrod. z.
St. die Entschuldigungsreden von Sklaven
enthielt.
5) Luc. Pseudo1. 2.
6) Ich beziehe darauf den Ansatz des
Hipponax in Marm. Par. auf 01. 59, 3; Plinius
n. h. 36, 5 setzt ihn 01. 60.
7) Die hinkenden Iamben haben nach
ihm den Namen Hipponactei versus erhalten;
Erfinder der Parodie nennt ihn Polemon bei
Athen. 698b, indem er zugleich vier parodische Hexameter .von ihm anführt.
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das Lahme und Häßliche nachzuahmen. Das neue aus einem Straßburger
Papyrus publizierte, von andern dem Archilochos zugeschriebene Fragment i)
zeigt, daß er auch Epoden in der Weise des Archilochos dichtete.
Große Vertreter des Spottgedichtes hat es außer diesen dreien nicht
gegeben. Kleine Spielereien gab es von Ananios, der mit Hipponax
gleichalterig war, Herrnippos, einem Zeitgenossen des Perikles, der Komödien und Iamben schrieb, Skythinos aus Teos, der nach dem Philosophen Heraklit lebte, Kerkidas aus Megalopolis, der zur Zeit des Philipp
die Gattung des lyrischen Spottgedichtes (Meliamboi) erfand, Aischrion
aus Mytilene, einem Freund des Aristoteles, von dem uns durch Ath. 335 b
eine Ehrenrettung der Hetäre Philainis in der Form einer Grabinschrift
erhalten ist,2) Hermeias aus Kurion in Kypern, von dem Hephästion
p. 67, 11 auch einen kretischen Vers aufgezeichnet hat, Phoinix aus Kolophon, der um 01. 118 zur Zeit des Königs Lysimachos Choliamben und ein
Gedicht auf die Einnahme seiner Vaterstadt dichtete. 3)
106. Die Fabel (alvoc;, flv1}oc;, 2oyoc;, ano2oyoc;)4) ist ihrem ältesten
Namen (alvoc;) nach eine Erzählung von lehrhaftem Charakter; speziell
verstanden schon Hesiod und Archilochos darunter eine Erzählung aus der
Tierwelt. 5) Als Erzählung fällt sie in die Sphäre der epischen Poesie; sie
aber hier zu behandeln, mahnt ihre häufige Anwendung bei den iambischen
Dichtern und ihre Einkleidung in iambisches Versmaß bei den erhaltenen
Fabeldichtern Phädrus und Babrios. Märchen und Tierfabeln pflegen wie
keine andere Gattung der Literatur von Volk zu Volk zu wandern, und
so haben nicht bloß die griechischen Fabeln zu den Lateinern, Deutschen,
Indern ihren Weg gefunden, sondern sind umgekehrt auch nach Griechenland aus fremden Ländern viele sinnige Beobachtungen vom Leben der
Tiere gekommen,6) Ist es auch sehr fragwürdig, ob schon die Indogermanen, wie Jak. Grimm in der Einleitung zum Reinhart Fuchs annahm,
einen Schatz von Tierfabeln in ihre späteren Wohnsitze mitbrachten, so
stammen doch unzweifelhaft viele Fabeln der Griechen aus der Fremde,
aus Ägypten, Indien, Phrygien, Karien. Es waren wohl zumeist die fremd-

3. Die iambische Poesie.

REITZENSTEIN Sitzb. d. pr. Ak. 1899, aus Horaz
beleuchtet von LEO, De Horatio et Archilocho, Gött. 1900. Daß die Verse dem Hipponax gehören, ist erwiesen von BLASS Rh.
M. 55, 341 ff. und CRÖNERT Arch. f. Pap. I 509.
2) Aischrion schrieb auch ein episches
Gedicht 'EgJ771~~B(!t&r;; s. Suidas und TZETzEs,
Chil. VIII 405.
3) Von Phönix wurden neuerdings ein
paar Verse aus einem Heidelberger Papyrus
bekannt.
4) al'Vor; = Erzählung in Hom.Od. 14.
508, = Tierfabel in Hes. Op. 202, Archil. fr.
86; ~~v{}or;, wovon fabulct die lat. Debersetzung
ist, findet sich zuerst bei Aeschyl. fr. 135 und
Plat. Phaedr. 61 b, Rep. 350 e; Aoyor; bei
Herod. I 141 u. II 134; apologus in der Bedeutung einer Erzählung aus der Tierwelt
steht bei Quintil. VI 3, 44 und Gellius II 29, 1;

bu,u{;{ha lUld bdJ..oyo~ hießen die Nutzan-

wendungen am Schluß, die erst in den Schulen
der Grammatiker und Pädagogen hinzukamen.
5) Hes. Op. 198-208; Arch. fr. 86; Ludwich in Einleitung der Ausg. der homerischen
Batrachomachie.
6) Näheres darüber in der inhaltreichen
Abhandlung von O. KELLER, Geschichte der
griechischen Fabel, in Jahrb. f. Phil. Suppl.
IV 309-418, worauf ich bezüglich der vielen
hieb ei in Frage kommenden Kontroversen
verweise. Die Wanderung der Fabeln lehrt
im einzelnen BENFEY in der berühmten Bearbeitung des indischen Fabelbuches Pantschatantram, Leipz. 1859, 2 Bde. Vgl. LESSING,
Deber die äsopischen Fabeln, Gesamtausg.
von Lachmann V 395 ff.; P;RANTL, Deber das
Tierepos bei den SchTiftstellern des späteren
Altertums, in Philol. VII (1852) 61-76.
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ländischen Sklaven, die solche Erzählungen aus ihrer Heimat mitbrachten
und damit bei den Griechen, die selber schon von Hause aus an scharfe
Naturbeobachtung gewöhnt waren, Beifall fanden. Mit der Zeit wurden
auch Sammlungen von Freunden dieser volkstümlichen Poesie veranstaltet.
Neben den äsopischen Fabeln kennt schon Aeschylos Fr. 135 und Aristoteles Rhet. II 20 die libyschen Erzählungen; 1) dazu kamen später die
sybaritischen Witzfabeln aus dem Kreise der menschlichen Gesellschaft 2)
und ~ie Aufz~ichnungen von phrygischen, karischen, kilikischen, ägyptisch~u',
kyprIschen TIer- und Pflanzenfabeln. 3) Dabei darf man sich nicht wundern
wenn teils die Tiernamen je nach dem Orte wechselten,4) teils dieselb~
F~bel f:üher im politischen, s~äter im ethischen Sinne gedeutet wurde. 5)
DIe GrIechen selbst hatten mcht bloß wie alle noch im Naturzustand
lebenden Völker großes Gefallen an solchen Fabeln, sie verwendeten sie
auch frühzeitig zu pädagogischen Zwecken, indem sie an ihnen das jugendliche Gemüt bildeten. 6) Den Grundstock der griechischen Fabeln bildet~n
die äsopischen, und von dem Vater derselben soll hier noch in Kürze gehandelt werden.
.
107. Aesop (Al'ownoc;) war nach der einzigen glaubwürdiO'en Nachricht des Herodot II 134 Sklave des ladmon in Samos zur Zeit des Königs
Amasis, also um die Mitte des 6. Jahrhunderts. Herodot erzählt auch,
offenbar nach Erkundigungen, die er während seines Aufenthaltes in Samos
eingezogen, daß der Enkel jenes ladmon von den Delphiern ein Sühngeld
für den erschlagenen Aesop empfangen hatte. Allgemein mUß also damals
bereits. die Kunde vo~ dem .gewaltsamen Tode des Fabeldichters in Delphi
verbreItet ~gewesen sem. DIe Veranlassung des Todes gibt Herodot nicht
an; die Späteren wissen bald von der bösen Zunge des Aesop zu erzählen,
bald von der Unterschlagung der Geschenke des Königs Krösus, bald von
dem Diebstahl einer silbernen Schale. 7) Zeigt sich hier schon die Neigung
1) Babrios im 2. Proömium V. 5 nennt als
Verfasser der libyschen Fabeln den Kibysses.
2) Arist. Vesp. 1259: Alow:7lBlO'V yiAOlO1J
17 ~vßa(!l'T:lxo'V. Schol. Arist. Av. 471: 7:0:J1! GS
~{;{}w'V o[ ~Sll

1) Die neuen Bruchstücke publiziert von

(§§ 106-107.)

aAoyw1J i;rfJwll c10lll Alow:7lov, o[
GS :7lB(!l all{}eW:7lWll ~vßaelUXO{. Gegen diese

Sonderung polemisiert Theon in Rhet. gr. III
73,9 Sp.
3) Theon progymn. c. 3: o[ },oyo~ xa},OV1JW~ Alow:7lB~O~ xal .IüßVOUXOl 17 ~vßaelUXO{
xal ljJ(!VYlO~ xal K~UXlO~ xal Ka(!~xol xal
KV:7lelO~' weiter lmten werden als Verfasser
von Fabeln genannt At6W:7l0r;, KO'Vll~r; <:5 K{J..t~,

7:B

f)ov(!or; <:5 ~vßa(!hr;r;, Kvßwoor; sx Atßvr;r;. Eine
Pfianzenfabel ist die vom Streit des Oelbaums und Lorbeers bei Callim. fr. 93. AUG.
W ÜNSCHE, Die Pfianzenfabel in der orientalischen und klassischen Literatur, Beil. d.
Allg. Zeit. 1897 Nr. 59-61.
4) Den Schakal als Berater des Löwen
bei den Indern ersetzte bei den Griechen
der Fuchs; S. KELLER a. O. 337 f., Tiere des
klass. Altertums S. 193. Wahrscheinlich
kommt auch der Name aJ'W:7lr;~ von lopasa
was im Sanskrit Schakal bedeutet.
'

5) So erzählte Stesichoros die Fabel vom
Pferd, das, um sich an dem Hirsch zu rächen
den Zaum von dem Menschen annahm de~
Himeräern, damit sie sich vor dem Tyr~nnen
Phalaris hüteten; siehe Arist. rIlet. II 20.
Ebenso warnte Aesop selbst die Samiel' vor
den Demagogen, indem er ihnen die Fabel
vom Fuchs, Blutegel und Igel erzählte' ähnlich ist die Erzählung von Menenius Agrippa.
Vgl. L. SPENGEL im Kommentar zu Aristot.
rhet. II 20, 8. - Wie beliebt auch später
noch bei den Athenern die Tierfabel war
zeigen die Fragmente des Redners Demades:
6) Aristoph. Av. 471; Hermogenes progymn. 1: 7:011 ~~V{}01J :7l(!W7:0'V a~tova~ :7l(!ooaYU'V 7:Otr; 1Jio~r;, ön 7:ar; 'IjIVXar; ainwll :7leor; 7:0

ßünoll eV{}~{i;Bl'V GVlla7:al.
7) Arist. Vesp. 1446 bringt die Beschul-

digung des Diebstahls mit einer Fabel des
Aesop vom Käfer und Adler in Verbindung ;
d~~' ~usdruck AlawJiBlOll a[~tc: wurde sprichworthch, s. Zenob. 147, Ps. DlOg. I 47, Himer.
01'. XIII 5. Aristoteles gedachte der SaO'e in
der Politie der Samiel', fr. 445 ROSE. b
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der Alten, mit freier Phantasie die Lücken der Überlieferung zu ergänzen,
so noch mehr in all dem andern Detail, was das spätere Altertum von
der Herkunft dem Leben und der Gestalt des Vaters der Fabeldichtung
den jungen u~d alten Kind.ern a~ftis~hte,l). Her~klei~es P?nti~os mac~:te
ihn zum Thraker,2) vermutlIch weIl SeIne MItsklavIn, dIe beruchtlg~e Het~re
Rhodopis, nach Herodots Zeugnis eine Thrakerin :,ar; andere heß~n Ihn
aus Phrygien stammen, vielleicht weil der K~rn . SeIner Fabeln p~ryglsch~n
UrsprungS) verriet. Neue::e dachten an äthIOpIsche ,~erkunft, .. Indem ,-sle
den Namen Aisopos für eIne Verstümmelung aus ANho'IjJ erklarten.. Zu. sammenkommen ließ man ihn mit dem reichen König Krösus und mIt den
sieben Weisen Griechenlands. 5) In Athen, dem Zentrum des Witzes und
der Gescheitheit mUßte der witzige Dichter natürlich auch gewesen sein. 6)
Selbst von dem' Reiche der Schatten ließ ihn die attische Komödie wieder
auferstehen. 7) Von Gestalt dachte man ihn sich höcke::ig und v~r
wachsen; 8) denn den von Natur Vernachlässigten pflegt. Ja b~kannthch
zumeist der Stachel beißenden Mutterwitzes gegeben zu SeIn. EIne ganze
Serie von Abenteuern wurde ihm angedichtet, bis er schließlich selbst für
eine blOße Fiktion ausgegeben wurde. 9) Seine Fabeln erzählte Aesop in
schlichter Prosa, was auch in den Namen lOYOl und loyonolo~ ausgedrückt
ist,l0) Daß er sie niedergeschrieben habe, hat mit Recht Be.ntley. bezweifelt, da der Alte in Aristophanes Wespen V. 566 (vgl. 1259) dIe lustIgen
Geschichtchen (YcAoia) Aesops nicht aus einem Buch, sondern aus de.n
Unterhaltungen bei den Gelagen lernt. Zuerst soll Sokrates im Gefängms
die zuvor nur mündlich kursierenden Fabeln in Verse gebracht haben.] 1)
Später veranstaltete Demetrios von Phaleron eine Samm~ung äsopischer
Fabeln in Prosa (loywy Alawndwy avyuywyui) welcher dIe Sammlungen
lybischer Fabeln von Kybissos, kilikischer von Konnis, sybaritischer von Thuros
folgten. Die Sammlung des Demetrios ist so wenig wie ein~ der ~ndern
auf uns gekommen; erhalten sind uns aus dem Altertum nur dIe poetIschen
Bearbeitungen des Babrios, Phädrus, Avianus. Aus dem Mittelalter s~am
men prosaische Metaphrasen äsopischer Fabeln, die Fabeln des Syntlp~s,
und eine in choliambischen Tetrametern verfaßte Sammlung des Ignatms
Diakonos aus dem 9. Jahrhundert.
1) Erhalten ist ein vollständiger Roman
über das Leben des Aesop aus dem Mittelalter,
der fälschlich - wir haben ältere Handschriften - lmter dem Namen des Planudes
geht; vgl. KRUMBACHER Byz. Lit. 2 89,7. lVIit
dem alten Köhlerglauben hat gründlIch aufQ'eräumt BENTLEY De fabulis Aesopi, im
Anhang zu den 'Epist. Phalarideae. Vgl.
GRAUERT, De Aesopo et fabulis Aesopeis,
Bonn 1825.
2) Fr. 3; danach Schol. Al'ist. Av.471.
Suidas u. A/''cJwno~' EVYl3hw'V !5s 1I1w'Y}P,ße w 'V()'/J

dnl3'V.
3) Dio Chrys. or. 32 p. 684, Gellius II 29,

Aelian v. h. X 5, Himer. XIII 5.
4) WELCKER Kl. Sehr. II 254 f.; ZÜNDEL
Rh. lVI. 5,447 ff.; dagegen KELLER a. 0.375.

5) Plut. Sol. 28; Conv. sept. sap. c. 4.
6) Phaedr. I 2 u. II epil. Alexis dichtete

eine Komödie Al'cJwno~, worin ein Zwiegespräch
des Aesop und Solon vorkam.
7) Platon der Komiker bei Schol. Arist.
Av.471.
8) Lysipp nach Agathias epigr. 35, Aristodemos, ein Schüler Lysipps, nach Tatian adv.
Graec. 55, hatte ihn neben den sieben Weisen
in Athen gebildet. Abbildung auf Taf. 11.
9) WELCKER, Aesop eine Fabel, in Kl.
Sehr. II 228 ff.
10) Theon progymn. p. 73, 27 Sp.
11) Als eine Fiktion des Platon betrachtet
die Angabe in Plat. Phaed. 60 d SCHANZ, Henn.
29, 597; die erhaltenen Verse in Distichen
sind allerdings Fälschungen.
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Fabelsammlungen: Die zuerst (1479) gedruckte Sammlung war die des byzantinischen
. Mönches Planudes von 144 Fabeln. Dazu kamen neue Fabeln von NIVOLETTI ex bibI. Palatina, Frankfurt 1610, von DEL FURll aus Florentiner Handschriften, Flor. 1809, von J. G.
SCHNEIDER 1812 aus dem cod. Augustanus = lVIonac. 564, von KNÖLL 1877 aus dem cod. Bodlei anus 2906, von STERNBACH (Abh. d. Krak. Ak. phil. 1894) aus cod. Paris. 690 - Sammelausgaben: Mv{}w'V Alawndw'V av'Vaywy~ von KORAES, Par. 1810; Fabulae Aesopicae collectae
von HALM i~ BibI. Teubn. - HAUSRATH, Untersuchungen zur Ueberlieferung der äsopischen
Fabeln in J ahrb. f. Phil. SuppI. XXI 247 ff.

4. Arten der Lyrik im engeren Sinn. 1)
108. Unter lyrischen Gedichten CfltAfJ) im engeren Sinn verstanden
die Griechen solche, die gesungen wurden und zum Singen von vornherein
durch ihre Form angelegt waren. Charakteristisch für dieselbe .ist daher
die strophische Komposition (noifJflu xura nceio~oy). Denn für die Alten,
welche die musikalische Komposition eng der Form des Textes anpaßten.
war die Vereinigung mehrerer Glieder (XWAU) zu einem größeren Satz
(nceio~o~) die naturgemäße Voraussetzung der Singbarkeit. Mit dem Gesang hängt dann eine zweite Eigentümlichkeit der Form, die Verbindung
von daktylischen und trochäischen Füßen oder der Gebrauch von logaödischen Reihen zusammen. In solchen Versen nämlich traten zum Unterschied von langen (zweizeitigen) und kurzen (einzeitigen) Silben oder ganzen
und halben Noten, mit denen sich kaum eine einigermaßen klangvolle
Melodie herstellen ließ, noch die Werte von 11/2, 1/2, 3 Zeiten hinzu.
Solche logaödische Verse aber, wie
~s~vxc ,/Jey a acAayU I" I I~ ~ 1 I' I I, I '1
haben einen so melodischen Tonfall, daß jeder unwillkürlich zum Singen
sich eingeladen fühlt. V orgebildet war bei den Griechen die Liederdichtung durch die Entwicklung der Musik, wie wir sie in dem einleitenden Kapitel dargestellt haben. Die Elegie mit ihrer Vereinigung zweier
Verse und die Ausbildung des iambischen Rhythmus neben dem däktylischen waren gleichsam die Vorstufen, auf denen sich der kunstvolle Bau der
lyrischen Poesie erhob. Mit dem Epodos des Archilochos war im Grund
genommen die lyrische Strophe schon fertig. An Archilochos schlOß sich
denn auch unmittelbar die Entfaltung der lyrischen Poesie an, die noch
mit dem 7 . Jahrhundert begann und der Literatur des 6. Jahrhunderts
die eigentliche Signatur gab. In dieser Zeit hatte das ionische Kleinasien
aufgehört Ausgangs- und Mittelpunkt des geistigen Lebens zu sein; Lieder
wurden daher nicht blOß in Ionien, sondern allerorts in Griechenland, auf
dem Festland und auf . den Inseln, in den griechischen Mutterstädten und
in den blühenden Kolonien von Sizilien und Unteritalien, im äolischen wie
im ionischen und dorischen Hellas gedichtet. Eine allgemein gültige (XOlY~)
Sprache gab es aber damals noch nicht, und da auf der anderen Seite
Lieder, welche für das Volk bestimmt waren, auch in der Sprache des
Volkes gedichtet sein wollten, so schied sich die Lyrik, im Unterschied
vom Epos, nach den Dialekten. Und nicht blOß entstanden Lieder im
äolischen, ionischen, dorischen Dialekt; es nahmen dieselben auch die Eigen-

. .... . ..

1) HARTUNG, Griech. Lyriker, Leipzig 1856. I (schon bei Platon) falsche Analogiebildung
Der Name p,donowt ist ebenso wie p,I3AepMa
nach lap,ßonowt.
Handbuch der klasse Altertumswissenschaft. VII. 4. Auf!.
10
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tümlichkeiten der Stämme an, so daß mit der Sprache auch die glühende
Leidenschaftlichkeit der Äolier, die lebensfrohe Genußsucht der Ionier, der
feierliche Ernst der Dorier zum Ausdruck kam. Schade, daß die Ungunst
der Zeiten von diesem vielästigen Baum der Literatur nur wenige Blüten
unversehrt zu uns getragen hat und daß mit dem Verklingen der alten
Melodien auch die Texte der Lyriker aus den Bibliotheken frühzeitig zu
verschwinden begannen.!) Die Grammatiker haben aus der großen Zahl
der lyrischen Dichter und Dichterinnen neun als :rhustergül~ig a.usgew~hlt: 2)
Alkman, Alkaios, Sappho, Stesichoros, Ibykos, Anakreon, SllTIomdes, Plndar,
Bakchylides.
109. Die Lyrik selbst zerfällt wieder in viele Arten, von denen das
Lied und der Chorgesang die obersten sind. Das Lied (fl8AO~) , zum
Einzelgesang bestimmt, dient vornehmlich zum Ausdruck subjektiver Empfindungen, singt von Liebesschmerz und Weineslust, von jauchzender Freude
und niederschlagender Trauer, von allem, was des Menschen Herz ?ewegt.
Es ist diejenige Gattung der Lyrik, welche unserer sentimentalen .Stünm~ng
am meisten zusagt und deren liebliches Spiel, weil es allgemeIne SaIten
der menschlichen Seele anschlägt, den Moment und den Anlaß, der es
O'eboren, am längsten überdauert. Sie wurde bei den Griechen vorzüglich
~on den Äoliern und Ioniern gepflegt, die sich schwärmerischen Gefühlen
und freier Lebenslust ungezwungener überließen,3) und führte zum erstenmal auch die Frau in die Hallen der Literatur ein. Der Chorgesang, der
sich im Anschluß an die Feier von Götterfesten und Siegen entwickelte,
war von vornherein mehr auf das Erhabene und Großartige als auf das
Gemütvolle und Zarte gerichtet. Sein kalter Objektivismus vertrug sic.h
gut mit dem epischen Element der Götter- und Heroenm!th~n, dere~ PreIs
nach altem Herkommen mit den öffentlichen Festen, dIe Ja zumeIst den
Göttern und Heroen galten, unzertrennbar verbunden war. Das alles
stimmte zu dem ernsten Wesen und der innerlichen Tiefe des dorischen
Charakters, und so verwuchs der Chorgesang derart mit dem dorischen
Stamm daß der dorische Dialekt für die chorische Poesie typisch
wurde. ' Auch in der metrischen Form fand die verschiedene Natur
der beiden Dichtungsarten ihren Ausdruck: das Melos liebte kleine Kola
und tändelnde logaödische Verse; der Chorgesang baute die rhythmischen
Reihen zu langen Perioden auf und bevorzugte teils . die ernstfeierlich~n
Daktylo-Epitriten, teils die beweglichen Tanzrhythmen der Päonen. DIe
Gegensätze Lied und Chorgesang waren indes k~ine absoluten, so daß
auch manche I.Jieder der äolischen Meliker, wie die Epithalamien der
1) Im 4. Jahrh. las der Sophist Himeri?s

noch fleißig seine Lyriker, so daß lIDS m
seinen Reden viele prosaische Paraphrasen
alter Lieder vorliegen.
2) Anth. IX 184; Quintil.X.l, 61: n~v~m
vero lyricorum longe Pindarus prmceps. EIlige
fügten nach Bekker An. gr. 751 noch als
zehnte die Korinna hinzu. Ein unbedeutender Traktat nsei AVetXWY veröffentlicht von

BOISSONADE, Anecd. IV 458, M. SCHMIDT, Didymi fragm. 395 f. WILAMOWITZ, Die Textesgeschichte der griech. Lyriker, Abh. d. Göttinger Ges. d.Wiss. N. F. IV (1900) 3 S. 5 ff.
3) Ath. 624 e: AloU())1I ijr}oq .. e~r;eP,SV01I
xai oS{faee17XOq' JtO xai olxBi'ov ecnhl avwt:q
<
,
,
",
,
,
<
,
tpu,?noota "xat oa sewuxa xat naua r; nSe t
O1}11 Jtaam l a')lsatq.
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Sappho, nicht von einem einzelnen, sondern einem ganzen Schwarm (uwJw~)
gesungen werden konnten.!)
110. AUßerdem wurden von den Alten noch mehrere Unterarten
lyrischer Dichtungen je nach Anlaß und Inhalt unterschieden. 2)
Skolien 3) waren Trinklieder, die beim Wein von den Tischgenossen
gesungen wurden. Es gab nach den Zeugnissen der Alten 4) mehrere Arten
von Trinkliedern: zuerst wurde zur Spende von allen im Chor unter Flötenbegleitung ein Päan, gewissermaßen ein Tischgebet , gesungen;5) dann
sangen beim Gelage die einzelnen kurze Trinklieder, indem ein Myrtenoder Lorbeerzweig in die Runde ging, den der Vortragende, wie vordem
den Stab der Rhapsode, beim Gesang in die Hand nahm; drittens gab es
auch kunstvollere Gedichte) wie die Tischoden Pindars,6) welche geübte
Sänger beim Mahle zur Lyra ~ortrugen. Die mittlere Art hatte den speziellen Namen au62ta p,8A1'J. Uber den Ursprung des Namens (schon bei
Aristoph. fr. 222), eigentlich "krummes Lied", wurde schon von den Alten
gestritten. Die meisten deuteten ihn auf die Sitte, daß der Zweig nicht
in gerader Linie herumging, sondern · in die Quere von einem dem andern
gereicht wurde. 7) Mehr Wahrscheinlichkeit hat die von Eustathius aufgestellte musikalische Deutung,8) wonach sich das au62wy p,8AO~ dem (j6Xp,w~
~v{)p6~ zur Seite stellte. Denn war auch die Melodie der Skolien gegen.,.
über den Dithyramben verhältnismäßig einfach, so wich doch ihr logaödischer Rhythmus, die freie Behandlung des ersten FUßes (Hermannische
Basis), die Häufigkeit der inneren Katalexen von dem graden Bau der
alten daktylischen und iambischen Verse in bedeutsamer Weise ab.
Epithalamion hieß speziell das Ständchen, welches am Abend den
Neuvermählten vor dem Brautgemach ({}a2ap,o~) dargebracht wurde. 9) Im
1) Demetr. de eloc. 167 läßt für die Epithalamien die Annahme des Vortrags durch
die Dichterin oder durch einzelne, gegeneinander sprechende Choreuten (xoeOq JWASXUXOq)
frei. Einwendungen von FLACH, Gr. Lyr. 509 f.
Auf Chorgesang weist auch Sappho fr. 54
und bezüglich des Anakreon Kritias bei Ath.
600d.
2) Pindar fr. 139 deutet folgende Arten
an: aotJai natayiJsq, Jd}veap,ßOt, f}eijl'Ot, UYOt,
VftSyatOt, l6.J.sp,ot. Procl. ehrest. p. 243 unterscheidet: ra slq f}WVq, oa slq ayf}edmovq, ra

nxaq svwxtaq q.ofta [ro xaAOVp,SVOY oxoAtOY]
li&ro xowwq dnayrwy tpwvfj nawYtConwll.

slq {}sov; xai ayf}edmovq, ra slq oaq neOOntnwv aaq nSelooaOStq, das Et. M. 690, 41 neoooJw, vnoexryp,aw, ooaotp,a. Außerdem zählt
Pollux IV 53 auf l{}vtpaAAlxa, waxotpOelxa,
loßaxxot, entAryyta, ep,ßa017eta, neooip,ta u. a.

rovro rot nsp,nw p,naJoemoy' SY ~VY0 XSy
dr; I ovp,nooataiY U yAvxSeOY xai LltWYVOOLO
xaf!mp I xai xvA{xsaow 'A{}'allaialat1! xbJ7:eov, I
Jdnyov Je AryYOywq yAvxv rewyaAtOlI.

Vgl. Bopp Leipziger Stud. 8, 134 ff. ; W ALTHER,
De graecae poesis . melicae generibus, Halle
1866.
3) ILGEN, Scolia, J enae 1798; ENGELBRECHT , De scoliorum poesi , Vind. 1882;
REITZENSTEIN, Epigramm u. Skolion, Gießen
~893 , Kap. 1.
4) Dikaiarch u. Aristoxenos in Schol.
Plat. Gorg. 541 e (Suidas, Photios, Schol. Aristoph. Nub. 1364) und bei Athen. 694a; Plut.

sympos. I 1, 5 und Proklos in Phot. bibL
p. 321a nach Didymos; Eustathios 1574,14;
Schol. Aristoph. Vesp. 1222. Vgl. Plat. Symp.
p.176.
, 5) D,arau,f >bezi~he ich> Alc.:nan f~" 24:
cpowatq Js xat sy f}wootat1! ayJeWy naea .JacWp,OYB(JOW nesnu natiilla xauieXBtY. Dieses
waren die nicht getanzten Päane des Athenaios p. 631 d. Hieher gehört auch die Stelle
des Clem. Alex. paed. 194: naea r<k oVflno6) Pind. fr. 122-8; besonders fr. 124

7) Beleuchtet wird die Sitte durch Aristoph. Vesp. 1217 ff., Nub. 1354 ff. Die Sitte
war besonders im 5. Jahrh. im Schwung; zur
Zeit der neuen Komödie kam sie ab, wie
Antiphanes fr. 85 K. zeigt.
.
8) So auch ENGELBRECHT p. 40, der auf
Maximus Tyr. XXIII 5 verweist . .
9) Pind. P . III 17 aAlXSq oia nae{}iYOt
cplASOtaW sraleat
aotJat:q.

I

sonseiatq vnoxovetCsaf}at

10 *
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weiteren Sinne verstand man darunter ein Hochzeitslied überhaupt, auch
dasjenige, unter dessen Gesang die Braut aus dem Elternhaus zu der
neuen Wohnung geleitet wurde. Von der ersteren Art gibt das 18. Idyll
des Theokrit ~2hnl~ End}a2afllO~ einen Begriff, von der zweiten die der
Sappho nachgebildeten Hymenäen des Catull. Die Scholien zu Theokrit 18
erwähnen aUßerdem O(!{}(!ta 17 lyc;(!uua, welche scherzende Mädchen vor
dem Hause der Neuvermählten am Morgen nach der Brautnacht sangen.
Hymnen waren Gedichte auf die Götter im allgemeinen. Speziell
wurden so die einfachen Preislieder genannt, welche seit alter Zeit an
den Götterfesten in daktylischen Hexametern vorgetragen wurden und als
Hauptsache einen Mythus der betreffenden Gottheit enthielten. Später bemächtigten sich die Lyriker, wie Alkaios, Anakreon, Pindar auch dieser
Gattung der Poesie, indem sie statt des stereotypen Hexameters kunstvollere Versarten anwandten und zum Teil auch an die Stelle eines
Rhapsoden einen ganzen Chor treten ließen. Aber das behielten auch sie
von der alten ·Einfachheit bei, daß sie die Hymnen stets stehend (nicht
tanzend) zur Kithara (nicht zur Flöte) vortrugen. 1 )
Die Prosodien (n(!oa6bta sc. /hilYj) hatten ihren Namen ano 1:0V
Cj,&a{}at EY uj5 n(!oadYat 1:0;;~ ßOJflOl~ 17 yaOl~.2) Sie wurden zur Flöte vorgetragen, weil diese mehr geeignet war, einen schreitenden und singenden
Chor im Takt zu halten. Ihre Ausbildung erhielten sie in der chorischen
Lyrik, doch hat schon der alte Epiker Eumelos in Hexametern ein Prosodion für den delischen Apoll gedichtet. 3) Für die Feierlichkeit des religiösen Aufzugs schien auch den Spätern noch der daktylische Rhythmus
am geeignetsten zu s,ein, doch schickten sie gern, um mehr Leben in die
Bewegung zu bringen, den daktylischen Reihen einen Auftakt voraus
(r2v{}flO~ n(!oaobtau6~). Für Prosodien wie für alle Marschlieder eigneten
sich nur Verse mit dipodischer, dem Schritt der Sänger entsprechender
Messung; aUßerdem mUßten in ihnen emmetrische Pausen in mäßigen
Zwischenräumen zur Erholung der Stimme vorgesehen sein. Aus den
lyrischen Prosodien haben sich später die ·anapästischen Parodoi des Dramas
entwickelt. Erfinder der Prosodien war nach Plutarch de mus. 3 der FlötenspieleI' Klonas, der zuerst aulodi~che Nomen und Prosodien dichtete.
Der Dithyrambus 4) war von Hause aus ein Lied auf den Weingott Dionysos, weshalb er zumeist an den Orten, wo der Weinbau und
der Kultus des Dionysos zu Hause war, in Naxos, Thasos, Böotien, Attika
gepflegt wurde. Seine eigentliche Heimat scheint Phrygien gewesen zu
sein, da er nach Aristoteles Polit. VIII 7 den Charakter der phrygischen
Tonart hatte; 5) von dort kam er, wohl nicht direkt, sondern über Thrakien,
aus welcher Gegend die . Achäer vor Troja den Wein bezogen (Il. H 480),
1) Procl. ehrest. 244: 0 xve{w~

vfWO~ :neo~

'1) 1\'1. SCHMIDT, Diatribe in dithyrambum,

2) Procl. ibid., Et. M. 690, 43; vgl. Xenoph.
Anab. VII , 11: EV ml~ :neo~ 7:OV~ {}sov~ :neoa6~Ol~, Arist. Nub. 30.7, Pac. 396.
.3) Die betreffenden Hexameter werden
aber wohl nicht xa-ra. -rel:nO~lXa xWAa, sondern
xa-ra CJtftoMav vorgetragen worden sein.

Berl. 1845. Der Name scheint mit {}e{aflßo~
und {}oevßo~ zusammenzuhängen und erinnert
an den Ausruf io t1'iumpe.
5) Nach Strabon p. 469 hatte Pindar (fr. 79)
den Dithyrambus der Griechen den Gesängen
der Phrygier zu Ehren der Göttermutter gleichgestellt.

xl{}aeav ii~s7:0 EaufJT:wv.

',r ".

.

B. Lyrik.

4. Arten der Lyrik.

(§ 110.)

149

nach Griechenland. Schon Archilochos (Fr. 79) rühmte sich der Kunst,
dem Herrscher Dionysos einen Dithyrambus anzustimmen. Wie man aus
dem dort gebrauchten Ausdruck Ua(!~at /hiAo~ schließen mUß war bereits
damals beim Dithyrambus ein Chor beteiligt, wohl ein Chor ~chwärmender
Zecher, der mit jauchzendem Zuruf (lw Bauxc;, c;voi) in die Worte des Vorsängers einfiel. Seine kunstvolle Ausbildung erhielt er durch Arion in
Korinth,!) der um 600 zuerst einen dithyrambischen Chor im Kreisrund
(~VU2lO~ xo~6~) aufstellte,2) der sich selbst an dem Gesang beteiligte, sich
nIcht auf emen bloß.en Zuruf be~chränkte. 3) Seine hauptsächlichste Pflege
fand sodann der Dlthyrambus In Athen, wo er nicht bloß aus sich die
Tragö~ie erzeugte, sondern auch fortwährend neben dem Drama das HauptfestspIel abgab. Anfangs war auch dieser entwickelte Dithyrambus noch
strophisc~ gegliedert,4) immer mehr aber entledigte er sich der beengenden
Fessel wIederkehrender Strophenbildung, so daß er schließlich der Hauptrepräsentant der freien Komposition (an02dv fliYOY fliAo~) wurde. 5) Schon
zuvor war er aus dem engen Kreis dionysischer Festlieder herausgetreten
und . hat~e a~ch de~ Preis anderer Götter und die Darstellung anderer
Mythen In seIn GebIet gezogen. 6)
Der .Päan hatte seinen Namen von dem Ausruf zr} natay, mit dem
der Chor In den Gesang des Vorsängers einfiel. 7) Es gab zwei Arten von
Päanen, das. schon zuvor besprochene choralartige Tischgebet, welches
ohne ~anz beI ~er Spende von den Tischgenossen zur 1!"löte gesungen wurde,
und das Tanzhed auf den Heilgott ApolI, das bei besonderen Anlässen,
b~sonders .zur Abwendung von Seuche und Krankheit gesungen ward. 8)
DIese .zw~~te Art .von Päan, die vornehmlich Pflege und Ausbildung in
der grIechIschen LIteratur fand, treffen wir schon bei Homer Il. A 473 und
im Hymnus auf den pythischen Apoll V. 326. Weitergebildet wurde derselbe in Kre~a, von wo er sich nach Delphi, Sparta und dem übrigen Festland verbreItete. 9) Päane im ersteren Sinne scheint T y n n ich 0 saus
1) Herod, 123; Schol. Pind. O. XIII 25.
2) Procl. ehrest. 244, 26: -rO'/l ~e ae~aflS'/I011

rPj~ 4? Mi~ "Aela7:0d):r;~ "Ae{o'/la fJJ'Y}aw dVC1l, Ö~
:nqW7:0~ "l()'/I XVXl..tO'/I fjyays xoeo'/l. Vgl. Schol.

Pmd. 0 .. XIII 25. Ueber die Stellung des
KoryphalOs Ath. 125 b. Ein Bild von einem
solchen im Kreis um den Altar tanzenden
Chor gibt uns Callim. hymn. IV 312 ff.
3) Aristot. probl. XIX 15. Auf die Maskerade des Chors als Diener des Weingottes
lä13t der Ausdruck -reaYlxoi xoeo{ schlie13en.
4) Sogar daktylische Hexameter kommen
in Dithyramben der Praxilla fr. 1, 2 vor. Vgl.
Arist. poet. 1 p. 1447 b 24.
5) Pro cl. 245, 14; Hol'. Od. IV 2, 10: seu
pe1' audaces nova dithY1'ambos ve1'ba devolvit
numet'isque fe1'ttW lege solutis. Die herrschende Tonart der Dithyramben blieb die
_phrygische und hypophrygische.
6) Daher werden von Plut. de mus. 10
17r!wlxai v:no{}iasl~ im allgemeinen als Themen
der Dithyr~mben> ?ezeichnet. - Neben Dithyran~ben w.erden lOßaxxol genannt; der UnterschIed beIder ist dunkel. - Eine Folge des

Umsichgreifens des Dionysoskultus war es
d~13 auch in Delphi, der Stadt des Apoll:
DIthyramben, und zwar im Winter während
im Frühling und Sommer die Päan'e sich erhielten, gesungen wurden, worüber Plutarch
de E Delphico 9 und Hünerios or. 14, 10.
7) Vgl. Suidas u. E~aexwrs~, und Ath.
696 f über das :nalalIlxeJ'/l E:nüprhyfla.
S) Proclus chrestom. p. 244 W.: 0 ~e

:nala11 Ea-rw dOOf; 4?~ij~ d~ :navra~ '/I'ij'/l yea cpoflsvo'/l rhov~ . -ro oe :nal..ateJ'/l lo{w~ a:nS'/l8flS"lO
-r<1> "A:nOUW1Il xai -ri7 "Aedfllol E:ni xamnavaSl
}' OlflWll xai '/IOaW11 q.OOflS'/IO~. xa-raxe'Y}artxw~ Oe
xai -ra :neoaoola uvs~ :natii1Ia~ Uyovaw. Der

V ortrag durch einen kyklischen Chor ist gesichert bei dem athenischen Apollofest Thargelia; s. AUG. MOMMsEN, Feste der Stadt
Athen S. 481. Daher die nahe Berührung
mit dem Dithyrambus.
9) Doch gab es auch einen lesbischen
Päan? vielleicht von Terpander gedichtet; vgl.
AI;chilochos /r. 78 a{mk E~aeXW11 :neo~ av},011

AsaßlO11 :nal17ol'a.
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Challris . gedichtet 'zu haben, von dem Platon Ion p. 534 d einen in aller
Mund lebenden Päan, ein wahres cV(!'YJfla i[, MOlOO:V) erwähnt.!) Ursprünglich gab es nach Proklos nur Päane an Apoll und Artemis, nachher kamen
auch solche an andere Götter auf, die mit jenen nur den feierlichen Gesang und den Vortrag durch einen in gemessenem Takte (8flflo..cw) sich
bewegenden Chor teilten. 2) Später wurden sogar zu Ehren von Menschen,
wie der Könige Antigonus und Demetrius Poliorketes, Päane gesungen. 3)
Übrigens gebraucht schon Homer X 391 das Wort auch von dem Siegesgf;sang, welchen die Söhne der Achäer bei dem Falle Hektors anstimmten,
wie ähnlich in den neugefundenen Persern des Timotheos V. 211 die Hellenen nach dem Siege bei Salamis tanzend einen Päan anstimmen. Diestl
neue Art von Päan scheint sich aus Dankliedern an Apoll nach glücklicher
Beendigung der Not, wie uns ein solches bei Aristoph. Vesp. 869- 874 erhalten ist, entwickelt zu haben. Ein Hauptversmafi der Päane war der
Päon _ '--' =, der von dem Paean den Namen hat. Die Dichtung von
Päanen hat sich bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. erhalten, wofür wir neuerdings in den Päanen aus dem Schatzhaus der Athener zu Delphi Beweise
erhalten haben. Von den Päanen der Glanzzeit Griechenlands kann man
sich am besten aus Pindars Siegesgesängen O. II, P. V eine Vorstellung
machen. Der Chor der Päane bestand in der Regel aus Männern; einen
gemischten Chor von Mädchen und Jünglingen finden wir erst in den r ömischen Päanen bei Horaz Od. I 21 , IV 1, 25-8, Carm. Saec. 4 )
"Das Hyporchem war ein Tanzlied, bei dem der Tanz, und zwar
ein in lebhafteren Rhythmen sich bewegender Tanz die Hauptsache war. 5)
Auch er galt wie der Päan dem Gotte Apollo und fand wie jener seine
Ausbildung in Kreta,6) so daß man oft schwer beide auseinander kennen
konnte. 7) Wie andere lyrische Gesänge, so hat auch das Hyporchem seine
Fortbildung im Drama, und zwar zunächst in den kretischen Gesängen der
Komödie gefunden. Aber auch das in lebhaftesten Rhythmen gedichtete
Chorlied an Apoll in Soph. Trach. 205-224 dürfen wir für die Nachbildung
eines solchen kretischen Tanzliedes halten. Daneben gab es eine andere
Art von Hyporchem, bei dem, während der Chor sang oder singend nur
einfache Tanzbewegungen ausführte, einige ausgewählte Tänzer sich mit
kunstvolleren Tanzfiguren produzierten. Die Anfänge eines solrhen Spieles
1) V gI. Porphyrius de abstin. II 18: dw
yovv AleIxvAOV gJaeIt, UOV LleAgJwv a~wvV'rwv
elq oOv {).eov yea1pal nadiva, elneiv ÖU ßO.UeIW
TvvvtXe:? nenot1')Wl' naeaßaHoflGvov (je oOV
av-rov neOq oOv g,~elVOV oavoov neleIw{}al oOtq
ayaA,uaeIlV -rotq xal1lotq neOq oa aexata.
2) Ath. 628 a stellt deshalb den gemes-

senen Päan dem Dithyrambus entgegen.
3) Polyb. IV 20, Ath. XV p. 696, Zosim. II 5.
4) In ähnlicher Weise stellte Moses einen
Chor von Männern und einen von Weibern,
jeden mit einem Vorsänger zur Sieges- und
Dankfeier auf bei Philo vit. Mos. I 38 p. 110M.
5) ProcI. 246: vnoeXYJ,ua 00 !-ld Oex~eIeWq
q.(jO,ueVOV ,uÜOq. Ath. 631 c ry vnoeX1'),uaux~
BeIUV BV fJ C!(jwv 0 xOeOq OeXetWl. Menander

de encom. p. 331, 21 Sp.: WUq !-leV yae elq
~~oH~va, natii~aq xai vnoex,~!-ww 01J0f1;a~0,u,ev,

-rovq (je uq LlwvVeIOV &{}vea,ußOVq xal wßaxxovq . Näheres über diese Tänze gibt Plut.

quaest. conv. IX 15.
6) Ath. 181 b: xe1')uxa xa,loveIl 00. vnoeX~I-ww' Keijw ,uev xaAeovCJl oeOn01J, 00 (j 'öeyavov MOAOeIeI01 J. Simonides fr. 31: öna (je
yaevCJat, CJVV 0' (vvv codd.) BAagJeov öeX1'),ua
ol(ja no(jwv ,ulYVV,ueV. Aber auch in Delos
wurden solche Tanzlieder von weiblichen
Chören gesungen nach Hymn. Ap. DeI. 156
bis 164.
7) Plut. de mus. 9 erkennt an der Melodie, ob das Gedicht ein Päan oder ein Hyporchem ist.
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begegnen uns schon bei Homer n. XVIII 604 ff.; wir finden dasselbe sodann ausgebildet in der Exodos der Wespen des Aristophanes, und genauer beschrieben von Lukian in dem Buche vom Tanz c. 16: nal~OYV XOeOl,
ov'VcJ,:{)o'Vrc~

vn' aVAcj5 xat xl'f}aeq, Ot flB'V 8XO(!cVO'V) vnw(!xofwr:o ~B Ot ä(!lOWl
U avrw'V. Ta YOV'V roi~ xo(!oi~ y(!acpoflc'Va wvrol~ ljoflara vnO(!X1!tara 8xaAciw xat 8flnsnA'YJow rw'V wwvrw'V fJ AV(!a.!)
neOX(!l{}S'Vrc~

Parthenien waren, wie der Name besagt, Lieder für Mädchenchöre,
die entweder selbst tanzend sangen oder zum Gesang und Spiel eines anderen ihre Tanzbewegungen ausführten. Sie waren vornehmlich in Sparta
zu Haus, wo die freiere Stellung des Weibes ihre Entwicklung begünstigte; 2)
auch sie hatten ursprünglich einen religiösen Charakter und waren für
Apolls Schwester Artemis · bestimmt . . Unter den Lyrikern haben aUßer
A.lkman, dem berühmtesten Partheniendichter, Pindar Simonides und Bakchylides Parthenien gedichtet. In ihrem Geiste scheinen die Tanzlieder
in der Exodos der Lysistrate gehalten zu sein. Noch in römischer Zeit
hat nach Livius 27, 37 der lateinische Dichter Livius Andronicus ein Parthenion gedichtet; doch war dieses ebenso wie das Säkularlied des Horaz
ein Bittlied, das mit den griechischen Parthenien nur das gemeinsam hatte,
daß es wie jene von Mädchen gesungen wurde. Eine Unterabteilung der
na(!{}s'Vcw waren die ~acp'V'YJcpO(!lXa, bei deren Vortrag ein edelgeborener Jüngling (nai~ äflcpl{}aAf]~) voranzog und ein mit Lorbeerzweigen geschmückter
Jungfrauenchor nachfolgte. 3)
Threnoi waren Klagegesänge auf verstorbene Krieger und Freunde,
die an dem zu Ehren des Verstorbenen veranstalteten Totenmahl vorgetragen ,wurden. Dieselben sind aus der in die Zeit Homers hinaufr eichengen Sitte der Totenfeier erwachsen; nur war, als die Menschen
mehr zur geistigen Feier neigten, an die Stelle der gymnischen Spiele der
musische Klagegesang getreten. Inhalt aber gaben diesen Klagegesängen
zumeist die orphischen Lehren von dem Fortleben der Seele und der
Wiedervergeltung nach dem Tode, wie sie sich in Griechenland seit dem
6. Jahrhundert verbreiteten. Das erkennt man zumeist an den kostbaren
Resten, die von pindarischen Threnen uns erhalten sind. - Im Gegensatz
zu diesen ernstfeierlichen Threnen stunden die leidenschaftlichen Klagen
laAcflol, die später in den xOflflol der Tragödie wieder auftauchten. 4 )
AUßerdem kommen als Namen spezieller Gesangsformen noch vor:
8nl'VlXOl (sc. Vfl'VOl) Siegeslieder, 8yxWflw (sc. flSA'YJ) Preisgesänge auf Könige
1) Zum Vergleiche bietet sich die Erzählung von dem Verfahren des römischen
Dichters Livius Andronicus bei Livius VII 2:
suorum carminurn act01' dicitU1', cum saepius
1'evocatus vocem obtudisset et venia petita
puerum ad canendum ante tibicinem cum
statuisset, canticum egisse aliquanto magis
vigente motu, quia nihil vocis usus impediebat.
inde ad manum cantari histrionibus coeptum
diverbiaque tantum ipsorum voci relicta.
Uebrigens war diese Teilung der Aufgabe
des Tanzens und Singens gewifi nicht auf
das Hyporchem beschränkt. Auch die Par-

thenien des Alkman scheinen ganz ähnlich
vorgetragen worden zu sein.
2) Theokrit 18, 22 erwähnt die Wettläufe
der Mädchen am Gestade des Flusses Eurotas,
welche auch in Alkmans Parthenien vorausgesetzt werden.
3) Unterscheidung derselben bei Procl.
247, 16 u. Ath. 174c.
4) S?hoI. ~~" RI:e,s. 8?2: gJa~~ (j' !aJ,e!-Wv

naewvo!-wCJ{)m em u,un IaAe,uov wv ~noJ.Aw1Joq
reai KaJ.AlOn1')q, wq gJ1')eIl IIh,(jaeoq' & (j' (sc.
a~,M v,u~u) 'I&~e,u01J "W,uOßOAe:? VOVeIC(J ne(ja{}cvw eI{}eVOq, vwv Olayeov.
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und Fürsten, gesungen beim festlichen Mahl ClY UWflcp),l) 'A(jWYt(jw Adonislieder, 2) bUÄfJYw Kelterlieder, tovÄOt Schnitterlieder (Athen. 618 d), ßavuaÄfJflaia Wiegenlieder,3) if2t:llO(jr;((Jof2tua und wOXo((Jof2tua,4) die von den Drei- ,
füßen und Weinranken, welche die Sänger trugen, ihren Namen hatten.

5. Liederdichter oder lVIeliker.
111. Alkaios 5) bildet mit Sappho das ruhmgekrönte lesbische Dichterdas am Schlusse des 7. und in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
die neue Gat~ung der melischen Poesie begründete. 6) Das Geschlecht des
Alkaios gehörte zu den altadeligen Familien von Mytilene; er selbst nahm
mit seinem Bruder Antimenidas lebhaften Anteil an den Kämpfen des
Adels gegen den von der Demokratie auf den Schild gehobenen Tyrannen
Melanchros und dessen noch verhaßteren Nachfolger Myrsilos. Über den
Tod des letzteren jubelte er in wildem Parteihaß auf Fr. 20

pa,~r,

YVY Xf2r; fle{}VO{}r;y uat iwa Jrf2o~ ßtay
JrWyr;y, sJru(jr; uadJaYe MVf2OtÄo~. 7)

Auch in dem Krieg, den seine Vaterstadt um die Kolonie Sigeion im
Troerland gegen Athen führte, käJI.lpfte er mit, wobei er seinen Schild
verlor, den dann die Athener im Athenetempel in Sigeion aufhängten. S)
Als die Mytileneer, des ewigen Haders müde, zur Schlichtung der inneren
Zerwürfnisse den weisen Pittakos zum Aisymneten aufstellten , verließ
Alkaios mit seinen Genossen die Heimat 9) und trat in fremde Kriegsdienste, die ihn bis nach Ägypten führteil. lO) Den Abend des Lebens
brachte er wieder am heimatlichen Herde zu, indem ihm Pittakos die
Rückkehr gestattete mit dem berühmten Ausspruch OVYYYWflr; itflwf2ta~
uf2ctOOWy. l1 ) Diesem Leben entsprechend, durchweht ein kriegerischer Geist
die Lieder des Alkaios, dem sich die äolische Neigung zu rauschenden Weingelagen und leidenschaftlicher Liebe verband. 12) Auch die veilchenlockige,
1) Pind. N. VIII 50: bUXWflWq VWJJoq.
2) Vgl. Anacreontea 57, 8.
3) Solche Einschläferungslieder sind eingelegt in Soph. Phil. 827 ff. und Eur. 01'.174 ff.
4) Procl. 248 f.
5) Der Artikel ~A.xarOq ist bei Suidas
ausgefallen; Dikäarch hatte ein Buch :JT:Sel
~A.xa[ov geschrieben, das öfters Athenaios
zitiert; s. WELCKER, Alkäos, in Kl. Sehr. I
126 ff.
6) Euseb. setzt ihre Blüte 01. 46, 2 =
595 v. ChI'. nach Mann. Parium ep.36. Suidas
setzt die Sappho , die wir uns als etwas
jünger zu denken haben, 01. 42. Nach Herod.
II 135 mUß Sappho noch bis in die Regierungszeit des Amasis (570-526) hinein gelebt haben. Ueber die Stelle des Herodot
V 95, die den Alkaios in die Zeit des Peisistratos herabzudrücken scheint, siehe Anm. 8.
Das angebliche Gedicht der Sappho an Anakreon bei Athen. 599 d muß ganz außer Betracht bleiben, da es Athenaios selbst als
lmtergeschoben anführt.

7) Nachgeahmt von Hol'. Od. I 37; vgl.
Strabon p. 617.
8) Herod. V 95. Der Historiker bringt
den Fall des Alkaios in Verbindung mit dem
Kampfe, den Peisistratos um Sigeion führte
(550-40). Aber Herodot hat offenbar, wie
die Erwähnung des Periander zeigt, an die
Erzählung von den jüngeren Kämpfen tUn
Sigeion episodenartig den Fall des Alkaios
in den älteren Kämpfen der Athener und
Mytilenäer tUn jene Küste angeknüpft; das
weist entgegen Beloch (Rh. M. 50, 255-67)
nach CRUSIUS, Literaturgeschichtliche Parerga,
PhiloL 55, 11 ff.
9) Arist. polit. III 9 p. 1285 a 35.
10) Strabon p. 37. Sein Bruder nahm
Kriegsdienste in BabyIon, von wo er den
elfenbeinernen Schwertgriff zurückbrachte,
worüber Ale. fr. 33.
11) Diog. I 76.
12) Hol'. Od. I 32 u. II 13. Ath. 429a sagt,
Alkaios und Aristophanes hätten trunken
(fls-ß'vWrsq) ihre Gedichte geschrieben.
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sü13lächelnde Sappho sang er in seinen Liedern an, ohne bei der schönen
Dichterin geneigtes Ohr zu finden. l ) Seine Gedichte, die mindestens 10 B.
füllten, waren nach dem Inhalt geordnet; sie umfaßten Hymnen auf die
Götter, 2) Streitlieder (oiaOUOitUa) voll kriegerischen Feuers, darunter die
glänzende Beschreibung eines Waffensaales (Fr. 15), Trinklieder, von denen
mehrere der glückliche N achahmer unseres Dichters, Horatius, nachgebildet
hat (Od. I 9. 18. 37), endlich Liebeslieder (sf2witua) , von denen uns die
Nachahmung des Horaz Od. III 12 einen Begriff gibt. Dem feurigen, aus
der Frische des Lebens genommenen Inhalt entsprach eine wundervolle
Vollendung der Form. Die Gedichte des Alkaios und der Sappho sind die
melodischsten Schöpfungen der Griechen; das lesbische Dichterpaar hat die
einschmeichelnden Logaöden, wenn nicht erfunden, so doch in die griechische Lyrik eingebürgert, daneben aber auch choriambische und ionische
Verse gedichtet. In ihren Liedern wiederholt sich in gefälliger Weise
dieselbe Periode oder Strophe (flOYOoif2o((Ja flÜr;), so daß dieselben leicht nach
einfacher Melodie gesungen werden konnten. Die meisten ihrer Strophen
bestanden aus vier Gliedern (iC1:f2auwÄo~ Oif20((JfJ); speziell ist nach Alkaios
die kräftige alkäische Strophe benannt; doch wandte er auch mit gleicher
Virtuosität die weiche sapphische Strophe an. Als Beispiel der nach ihm
benannten alkäischen Strophe mag gelten Fr. 18
'AovYhr;flt UVY Cl.YfpWY oiaOtY'
iO flSY ydf2 E'J'{}eY uVfla UVÄty(jeiat,
iO (j' EY{}eY' aflfle~ (j' ay iO flSaaoy
Yiit ((JOf2fJ fle{}a avy flcÄatyc{-
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Die Lieder des Alkaios fanden bald auch aUßerhalb der äolischen
Heimat d~s Dichters Anklang; namentlich bürgerten sich seine Skolien in
Athen ein und riefen dort die verwandte Gattung der attischen Trinklieder hervor.
112. Sapph0 3) aus Eresos (nach andern aus Mytilene) in Lesbos war
die jüngere Zeitgenossin des Alkaios. Von ihren Lebensverhältnissen weiß
man nur wenig Sicheres, da dieselben früh durch die Sage und die
Komödie entstellt wurden. 4 ) Ihr Vater war Skamandronymos, verheiratet
war sie mit Kerkylas aus Andros;5) von ihren drei Brüdern lebte der
eine, Charaxos, längere Zeit in N aukratis mit der verführerischen Hetäre
1) Arist. rhet. I 9; Hermesianax V. 47.
Daraufhin sind beide vereinigt auf einer Vase
der Münchener Sammlung; vgL JAHN, Darstellungen griechischer Dichter auf Vasenbildern S. 706 ff. Der Kopf des Alkaios auf
einer Münze des Pariser Kabinets, worüber
BAUl.\'IEISTER, Denkm. unt. Alcaeus.
2) Der Hymnus auf Apoll enthielt dep.
Zug des Gottes in das Land der Hyperboreer
auf einem von Schwänen gezogenen Wagen;
ihn gibt Hilnerios or. XIV in Prosa wieder;
den auf Hermes übersetzte Hol'. Od. I 10.
3) Suidas nimmt aus Mißverständnis zwei
Sappho an. Manches über die Dichterin bei
Ovid. Heroid. 15. Ein Buch des Chamaileon
über Sappho erwähnt Ath. 599 c. V gl. W ELCKER,

Sappho von einem herrschenden Vorurteil
befreit, in KL Sehr. II 80-144; LEHRs, Pop.
Aufs. 2 399 f.; A. SCHÖNE, Untersuchungen über
das Leben der Sappho, in Symb. phiL Bonn.
731-62. Ausgabe der Fragmente von NEUE,
Berol. 1827. Eine Erzstatue hatte Silanion
gefertigt (Cic. Yen. IV 57, 126); Kopien derselben hat man in Marmor und Ton wiederzufinden geglaubt; s. GAMURRINI, Testa di
Saffo, Ann. delI' Inst. LI (1879) S. 246 ff.
4) Diphilos ließ in seiner Sappho, gegen
die Zeitrechnung, Archilochos und Hipponax
als ihre Liebhaber auftreten; s. Ath. 599 d .
5) Suidas u. ~a.;n;(pw; auch hierin, speziell
in dem Namen Andros (Männerstadt), hat
man einen Witz der Komödie gefunden.
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Rhodopis zusammen. I) Infolge der politischen Wirren verließ auch sie
ihre Heimat und floh mit anderen Gesinnungsgenossen nach Sizilien. 2) . Das
Glück der Liebe hatte ihr eine Tochter KleIs geschenkt, die sie mit zärtlichster Liebe als das Kleinod preist, welches sie um ganz Lydien nicht
hergeben würde. 3) Romantisch ausgeschmückt wurde in alter und neuer
Zeit das Verhältnis der Dichterin zu dem schönen Jüngling Phaon, der ihr
untreu wurde und dem in heißer Liebe in der Richtung nach Sizilien nacheilend, sie sich vom leukadisehen Felsen in das Meer hinabstürzte. Wahrscheinlich diente der romantischen Erzählung die politische Flucht der
Sappho nach Sizilien zur Folie und bot die Erwähnung des leukadisehen
Felsens in einem ihrer Lieder 4) Anlaß zur speziellen Ausschmückung der
Sage. Verzerrt und ins Gemeine herabgezogen ward die Beziehung der
enthusiastischen Dichterin zu dem Kreise ihrer Freundinnen. In Lesbos
und bei den Äoliern überhaupt hatte das Weib eine freiere Stellung, die
den engeren Zusammenschluß gleichgesinnter Mädchen und Frauen zu
musischen und geselligen Vereinen (b:at(}Eat) ermöglichte. Auch Sappho
versammelte in ihrem Hause, das sie selbst Musenheim (p,OtOOnoAov oluEav)
nannte,5) schöne junge Freundinnen, mit denen sie dichtete und sang und
an denen sie mit der überschwenglichen Liebe einer heißblütigen Südländerin hing. 6) Es war ein ähnliches Verhältnis wie das des Sokrates
zu seinen Schülern. 7) Hier wie dort spielte neben der geistigen Begabung
die Schönheit der Gestalt eine Rolle; aber· erst die Ausgelassenheit der
Komiker und die schmutzige Phantasie der Römer haben aus den schwärmerischen Versen, mit denen Sappho ihre Freundinnen, die Atthis, Telesippa, Megara feierte, ein gemeinsinnliches Verhältnis herausgelesen, von
welchem Vorwurf die liebenswürdige Dichterin in unserer Zeit Welcker,
Kl. Sehr. Ir 80 ff. gründlich gereinigt hat. 8) Die Gedichte der Sappho waren
in 9 B. nach der Zahl der Musen eingeteilt; maßgebend war bei der Anordnung das Versmaß, so daß z. B. das 1. Buch Gedichte in sapphischen
Strophen, das zweite solche in äolischen Daktylen enthielt. Wir sind so
glücklich aUßer zahlreichen Fragmenten noch zwei vollständige Gedichte
zu haben, eine Anrufung an die buntthronende Aphrodite um Beistand in
Liebesnot und ein Bekenntnis eifersüchtiger Liebe zur sÜßsprechenden,
1) Herod. II 135; eines zweiten Bruders
Larichos, der Mundschenk in Mytilene war,
gedenkt Sappho bei Ath. 424 f.
2) Marm. Par. zwischen 01. 43, 4 und
47,3 (wahrscheinlich 01. 47 , 1 oder 47,2 nach
Schöne): 2:ancpw er M17:VAf;'JIr;q clq 2:lxeAta'JI
EnAeV<Je cpvrov<Ja . Ihre Rückklmft und ihren
Tod in der Heimat setzen die Grabschriften
Anth. VII 14 und 17 voraus.
3) Fr. 85; möglich freilich ist, daß eine
andere Frau in 1. Person spricht.
4) In Leukas, der vom Festland losgetrennten Insel Akarnaniens, bestand ein alter
religiöser Brauch, einen Menschen zur Sühne
der Gottheit vom Felsen ins Meer hinabzustürzen ; ihn erwähnten Stesichoros fr. 43 und
Anakreon fr. 19; Sappho und Phaon brachte
damit in Verbindung Menander bei Strabon
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p. 452; S. MÜLLER, Dorier I 233 und OBERHUMMER, Akarnanien S. 226.
5) Fr. 136. Herod. II 135 nennt demgemäß die Sappho selbst fA-0v<Jonou)q.
6) Davon zeugen insbesondere auch die
zwei neuaufgeftmdenen Gedichte der Sappho,
publiziert von SCHUBART, Neue Bruchstücke
der Sappho und des Alkaios, Sitzb. d. pr. Ale.
1902 S. 195 ff.
7) So faßte das Verhältnis schon Maximus Tyrius XXIV 8 auf.
S) Ob bei Horaz epist. I 19,28 temperat
Archilochi musam pede mascula Sappho wirklich pede mit mascula zu verbinden sei, bleibt
doch sehr zweifelhaft. Pedantische Grammatiker wie Didymos lmtersuchten schon im
Altertum allen Ernstes, an Sappho publica
fUe1'it, s. Seneca ep. 88, 37.
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wonniglaühenden Freundin,l) wozu in unserer Zeit noch mehrere dreizeilige
Strophen aus ägyptischen Papyri Berlins gekommen sind. D61~ Grundton,
der alle ihre Gedichte, die Liebeslieder, Epithalamien, Epigramme durchweht ist der verzehrender Liebesglut, die sie mit einer bei einer Frau
uns doppelt auffallenden Offenheit ausspricht, wie wenn sie singt:
~e~VUe flEV d OeAava I uat IIAr/t'a~eC;, fleoat ~e ·
:"
'"
S'
'.i.
vvuuc;, na(}a U.i. , e(}Xe7:
w(}a, I"eyW Ue
flova uauvuw.
I

,

I

Der sinnliche Reiz gehört zur Erotik, namentlich bei den Alten, aber
es ist nicht die schöne Gestalt allein, die Sappho begeistert, sie verschmäht
den Reichtum ohne Tugend (fr. 81) und verweist in das Dunkel des Hades
das Mädchen, das nicht teilhat an den pierischen Rosen (fr. 68). Alle
ihre Gedanken aber kleidet sie in die anmutigste Sprache, die harte Lautverbindungen sorgfältig meidet 2) und liebliche Bilder, wie vom sonne. geröteten einsamen Apfel am hohen Aste (f:. 93~, uns vor.zaubert.. An
Reichtum und Zartheit des Rhythmus übertrIfft SIe selbst Ihren RIvalen
Alkaios; nach ihr benannt ist die sapphische Strophe, die mit ihren weichen
Ausklängen ganz dem Wesen des liebevollen Weibes entspricht, wie jeder
aus dem nächst besten Beispiel herausfühlt:
IIotutAofJ(}OV' d{}ava7:' 'Acp(}o~ha
nai L1Eoc;, ~oA6nAOUe, AEoooflaE Oe,
fln fl' aoatat fln~' ovEatat ~aflva,
n07:vta, f}vfl OV '
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AUßerdem dichtete sie einfache Systeme aus gleichen Gliedern (oV07:nfla7:a
E~ ofloEwv), mehrgliederige zu je zwei verbundene Logaöden, daktyli~che
Reihen mit einleitender Basis (AloAtud jih(}a); auch die Erfindung 61ner
neuen Tonart, der mixolydischen, wird ihr beigelegt. 3) Kein Wunder also,
daß Sappho auch früh hohe Anerkennung fand und als zehnte Muse von
den Epigrammatikern und Römern überschwenglich gepriesen wurde. 4 )
Die meisten der Lieder trug die Dichterin selbst nach Weise der kitharodischen Nomen zur Lyra vor. Nur die Hochzeitslieder oder Epithalamien waren zum Vortrag durch einen Chor bestimmt. In einem derselben,
das Catull 62 übersetzt oder nachgebildet hat, kamen zwei Chöre, einer
von Mädchen und einer von Knaben vor, und war obendrein dadurch, daß
am Schlusse der einzelnen Strophen der Gesamtehol' mit jubelndem Ephymnion
einfiel ein schöner Wechsel in den Vortrag gebracht. Das Bildnis der .
Sapph~ erscheint auf mytilenischen Münzen, und ihre Statue von · Silanion
wird von Cicero in Verr. IV 126 als unübertroffenes Meisterwerk gerühmt.
Mit der Nachahmung ihrer Lieder haben Catull und Horaz die römische
Lyrik über die seelenlose Künstelei der Alexandriner erhoben. 5)
1) Uebersetzt von CATULL 51, der uns
auch in dem Epithalamion 62 einen Begriff von
den gleichnamigen Liedern der Sappho gibt.
2) Dionys ..de comp. verb. 23, wo sie als
Muster der rAacpVea xat av{}r;ea o{)'JI'{}eotq gepriesen wird; Demetr. de eloc. 166 f., wo auch
das Anpassen der Worte an die verschiedenen Personen in den Epithalamien her-

vorgehoben wird.
3) Plut. de mus. 16.
4) Vg1. Strabon p. 617 , der sie -(}avfA-aar:o"
u xeiffA-a nennt.
.
5) Philostr. vit. ApoI!. I 30 erwähnt elI~e
Pamphylierin Damophyle! welche. damals .dle
Sappho in der LebenSWeIse und m der DIChtung nachahmte.
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113. Anakreon 1) von der ionischen Stadt Teos (Teius poeta) schloß
sich im erotischen Ton seiner Dichtungen ganz an die lesbische Melik an,
nur daß er dem - weichlichen Lebensgenuß noch mehr huldigte und im
ionischen Dialekte seiner Heimat schrieb. Vorangegangen war ihm in
letzterer Beziehung unter seinen Landsleuten Pythermos, der Skolien
gedichtet und nach Athen. p. 625 c die ionische Tonart eingeführt hatte.
Infolge des Angriffs des persischen Satrapen Harpagos auf Ionien (545)
wanderte Anakreon nach Abdera, einer teischen Kolonie in Thrakien, aus. 2 )
in diese Zeit wohl fallen seine wenig rühmlichen Kriegstaten, deren er
selbst scherzend gedenkt (fr. 28. 29). Später treffen wir ihn neben Ibykos
am Hofe des Polykrates, des mächtigen und kunstsinnigen Tyrannen von
Samos (533-522), bei dem er als Herold der Liebe und des Lebensgenusses
in besonderer Gunst stand. 3) N ach dessen Fall zog ihp Hipparch nach
Athen,4) und nachdem auch dieser gefallen war (514), scheint er einer
Einladung des Echekrates, eines thessalischen Dynasten aus dem Hause
der Aleuaden, gefolgt zu sein. 5) Er erreichte das hohe Alter von 85 Jahren, 6)
und als lebenslustigen Greis, der trotz der gebleichten Haare nicht von
Wein und Liebe ließ, pflegte man ihn mit Vorliebe . sich. vorzustellen. 7)
Die Alexandriner hatten von ihm Elegien, Epigramme, Iamben und Mele,
zusammen in 5 B.; 8) auf uns sind von denselben aUßer zwei vollständigen
Liedern (fr. 44 lJ. 75) nur ärmliche Trümmer gekommen. Die Iamben,
namentlich das durch Athenaios erhaltene Gedicht auf Arternon (fr. 21),
beweisen, daß Anakreon auch den bitteren Stachel des Spottgedichtes zu
führen wußte; aber die Mehrzahl seiner Lieder zeigt den heiteren Gesellschafter und feinen Hofmann, dem das Saitenspiel beim Weingelage über
alles geht, der nur durch das Beil des Eros verwundbar ist (fr . .48), und
auch beim Herannahen des grauen Alters mit Wein und Lied sich den
Gedanken an den dunklen Abgrund des Hades verscheucht. Auch seine
Hymnen an die Götter, wie an Artemis, Eros und Dionysos, scheinen nur
zur Einkleidung des Gesangs von Liebeslust und Liebessehnsucht gedient
zu haben. Dem spielenden und weichen Inhalt entspricht auch die Form
seiner Lieder; als Strophe verwandte er zumeist die gefällige, aber übereinfache Form glykoneischer Systeme, wie In
'öQ nat nae{}SYlo'V ßAinw'V,

M~r;flai a~, ov <5' OV XAVCt~
1) Eine dürftige Vita bei Sludas; W ELCKER,
Kl. Schr. 1251 ff.; L. WEBER, Anacreontea,
Diss. Gött. 1895.
2) Strab. p. 644; Suidas spricht irrtümlich von Histiaios.
3) Herod. III 121, Strab. p. 638.
4) Plato Hipp. 228 c, Charm. 157 e.
5) Geschlossen aus Fr. 103 u. 109.
6) Luc. Macrob. 26; sein Grab befand
sich in Teos nach dem Epigramm in Anth.
VII 25, X 599; siehe indes BERGK GI'. Lit.
TI 339.
7) So ist er aufgefafit auf teischen Münzen und in einer Marmorstatue der Villa
Borghese; s. BAUMEISTER, Denkm. 79; als
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Sänger in halbtnmkenem Zustand dargestellt
sah ihn Pausanias I 25, 1 auf der Akropolis
in Athen. Deber die beste Büste jetzt im
Berliner Museum KEKULE J ahrb. d. arch. Inst.
1892 tab. 3. - Eine Liebschaft mit Sappho
las man irrtümlich aus dem Lied auf die
schöne Lesbierin (fr. 14) heraus und erdichtete
dann sogar ein Lied der Sappho an Anakreon,
das uns Athen. 599 d erhalten hat, aber als
unecht verwirft.
8) Von Krinagoras AP. IX 239 bezeugt
ßVßAWV neVUlq, zitiert finden sich nur drei
Bücher /-lü'Yj , nach Crusius bei Wissowa 12041
en~~~lten die zwei übrigen Bücher eJ.e)'e'ia
"at tal-tßOVq.
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daneben mit besonderer Virtuosität die zum Ausdruck artig~n L.iebesspi~ls
vorzüglich geeigneten Ioniker,l) Unter Verschmähung der TI'lpod~en scheInt
er in allen Versen die dipodische Messung durchgeführt und dIeser auch
die Glykoneen in der Art angepaßt zu haben, daß er den Vorschlag der
lesbischen Dichter, die sogenannte Herrnannische Basis, in den Rhythmus
hineinzog. Zum subjektiven Ton seiner .~ieder pa.ßte .nur der. ,:ortrag
durch einen Einzelnen. Wenn dagegen KI'ltIas fr. 7 In eInem PreIshed auf
Anakreon von nächtlichen Mädchenchören spricht
ovnod oov <plA6rr;~ yr;eaosrat ov<5f. {}a'Vci-cat,
80r' a'V v<5we OlYep oVflflly'Vvflc'Vo'V xvAixcaow
nai~ <5wnoflncvn, neon60Ct~ Ent<5S~W 'Vwflw'V,
na'V'Vvxi<5a~ {}' lcea~ {}~ACt~ xOeOt afl<plnsow(Jl'V.

so kann sich das nur auf den Vortrag einzelner weniger Lieder, wie insbesondere der Hymnen, beziehen. Wie Anakreon im Leben als höfischer
Dichter und heiterer Gesellschafter überall beliebt war, so hörte man auch
nach seinem Tode noch gern, besonders in dem lebensfrohen ~ttika 2) beim
Gelage und bei nächtlicher Festfeier seine liebestrunkenen LIeder. ~uch
in Alexandrien beschäftigten sich mit ihm hervorragende GrammatIker:
Chamaileon schrieb sein Leben, Aristarch und Aristophanes von Byzanz
besorgten kritische Ausgaben. Aber in der römisc?en Zei~ traten allmählich seine echten Gedichte hinter den tändelnden SpIelen SeIner N achahmer
zurück. 3)
114:: Die Anacreontea sind eine Sammlung von etlichen 60 Gedichtchen in der Art des An:akreon ('A'Vaxeso'Vro~ 7:OV Tr;tov oVflnoowxa
f;fliaflßa) , welche der Anthologie des Konstantinos Kephalas .angeh~ngt
sind. Dieselben galten früher allgemein als echt und fanden noch Im vor~gen
Jahrhundert bei unseren Anakreontikern, Uz, Götz u. a., überschwenghche
Bewunderung. Von diesem Taumel ist man . jetzt allgemein ernüchtert,
nachdem man diese Lieder mit den echten Fragmenten des Anakreon achtsamer verglichen und ihre große Verschiedenheit in Versbau, Dia~ekt. und
Ton erkannt hat. Daß die Sammlung Nachahmungen enthalte, ISt Indes
frÜh bemerkt worden; trägt doch das 2. die Überschrift 7:OV aV7:0V BaOlAiov,
und spricht das 60. geradezu von Nachahmung des Anakreon. Aber B~nt
ley, Mehlhorn, Stark, Welcker 4) begnügten sich mit der Annahme . eIn~r
Vermischung von Echtem mit Unechtem, während heutz~tag ange~eIn
die ganze Sammlung als spielende Nachahmung aus verschIe~enen ZeIten
angesehen wird. Der erste Teil, welcher die 20 ersten GedIchte umfaßt
1) Auffälligerweise hatte Anakreon nach
Ath. 635 c nur die lydische, phrygische und
dorische Tonart, mcht auch die ionische in
seinen Melodien angewandt. Die gebrochene
Form des Ionicus, welche sich Anakreon
neben der regelrechten erlaubte, sahen Spätere
als Nachlässigkeit an, welche Anschauung
sich in Horaz epod. 14, 12 non elaboratum
ad pedem ausspricht.

2) In Athen stand sein Erzbild auf der
Burg (Paus. I 35); vom Kultus des A:t;takreon
in Athen meldet uns das schöne EpIgramm
des geistreichen Oligarchen Kritias fr. 7.
3) Horaz hat noch Anklänge an den echten
Anakreon; so Od. I 23 u. III 11, 9 an Fr. 52
und 75; vgl. Od. I 27 U. Fr. 63.
4) W ELCKER, Die Anakreonteen, Kl. Schr.
II 356 ff.
.
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und. mit einem Lied in Pherekrateen abschließt,l) scheint schon dem
Gelhus XIX 9 vorgelegen zu haben, der daraus das dritte unter dem Namen
des Anakreon .anführt. Der zweite Teil (21-34) enthält eine Doppelgruppe von sieben Gedichten in Hemiiamben und sieben in gebrochenen
ionischen Dimetern, darunter das artige, von Goethe nachgebildete Ge-:dichtchen auf die Zikade (32). Der Rest um faßt Gedichte jüngeren Datu.ms, zum Teil schon mit starken metrischen und prosodischen Fehlern,
WIe 52, 8 und 58, 1. In diesen jüngeren Gedichten tritt auch entsprechend
dE:ß gebesserten Sitten der Zeit die Knabenliebe ganz zurück. - Dem
aus dem Altertum stammenden Corpus Anacreonteorum läßt Bergk in der
Ausgabe der PLG noch aus der Publikation von Matranga eine Appendix
von ähnlichen Nachbildungen aus dem beginnenden Mittelalter folgen, die
mit den christlichen Analueonteen des Sophronios verwandt sind.
115. Neben den großen Meistern Alkaios, Sappho, Anakreon hat
Griechenland noch eine Reihe von Liederdichtern und namentlich Liederdichterinnen 2) in äolischen und dorischen Landschaften hervorgebracht.
",,:on ihnen sind die namhaftesten: Myrtis aus Anthedon in Böotien, Kon~ a aus Tanagra, die beide zur Zeit Pindars lebten, die erstere sogar
m emen Wettstreit mit dem großen Chormeister sich einließ. Beide dichteten in dem einheimischen böotischen Dialekt und verherrlichten auch
einhei~ische Lokalsagen in ihren Liedern. P r axilla aus Sikyon, die nach
Eusebms um 455 blühte, erwarb sich besonders durch ihre Trinklieder
Ruh~ ; nach ihr ist auch ein Metrum II(}a~tJ..J.clOv genannt, von dem die
MetrIker als Muster anführen :
,
,
u -'-' v

nur dadurch, daß sie mit Glück die Sappho nachahmte, zum Ruhme einer
Freundin der lesbischen Dichterin gekommen.!)
116. Volkslieder 2) im weiteren Sinn waren fast alle Dichtungen
der klassischen Lyrik der Griechen, insofern sie alle für die weiten Schichten
des Volkes bestimmt waren und vom Volke, von einzelnen oder im Chor,
gesungen wurden. Speziell aber verstehen wir unter Volksliedern solche,
deren Verfasser unbekannt war und die man deshalb vom Volke, das sie
sang, auch hervorgebracht wähnte. Gegenüber der enormen Zahl, die
unser deutsches Volk an solchen Dichtungen besitzt, sind uns aus dem
alten Griechenland nur wenige Volkslieder erhalten. Die einfachste For m
des rhythmischen Volkswitzes ist das Sprich wo rt (na(}olpia) , das bei den
Griechen meistens die Form des davon benannten Versus paroemiacus hatte,
wie cplJ.ci c5E voio~ j.-tc7:a naxv'Yjv oder liJ.AOl xaj.-tov liAAOl ovano. 3) In ihre
Klasse gehören auch die später den sieben Weisen zugeteilten Kernsprüche ,
wie yvw{h ocav7:ov, j.-tb:(}OV li(}ta7:0v, und die in landläufige Verse gekleideten
volkstümlichen Rätsel (y(}"icpOl). Kunstvoller sind die aus mehreren, meist
lyrischen Versen bestehenden Volkslieder, wie das Mahllied (0c5~ lmftvAlO~)
der Lesbier, das Spinnerlied, das Kelterlied, das Lied auf den Gott Dionysos, das die Frauen in Elis sangen, das Schwalbenlied der Rhodier 4) u. a.
Das Schönste aber, was die Griechen in dieser Gattung leisteten, ist in
den attischen Trinkliedern enthalten, in denen kerniger Freiheitssinn
mit frohem Lebensmut gepaart ist. Einen hübschen Kranz von solchen
Skolien, eine Art von Kommersbuch aus dem 5. Jahrhundert, verdanken
wir der Aufzeichnung durch Athenaios p. 694. 5)

eh c5la '"[(vv {}v(}tc5wv xaJ.ov lp,ßJ.brbtaa.
Tel e si 11a aus Argos dichtete Lieder in leichten ionischen Dimetern a maiore ;
Hephästion gibt als Beispiel
<:Ac5' ':A(}U!U~, eh XO(}al,
.!...
_
.!...
v
CPcvyouJa TOV 'AJ.cpcov.
.!...
_
.!...
v
' .....
Gefeiert war dieselbe durch ihren Heldenmut indem sie, als Kleomenes
die Argiver besiegt und die waffenfähigen ' Männer getötet hatte (im
Jahr~ ~10l ' die Frauen zur Verteidigung der Stadt aufgerufen haben soll.3)
Auffalhg Ist ~ur, daß Herodot, der VI 76 ff. jene Kämpfe erzählt, nichts
von der TelesIlla meldet, wozu noch kommt, ·daß auch Eusebios dieselbe
weit später, Ol. 82, 2, ansetzt. Noch weniger kann die Erinna die angebliche Freundin der Sappho,4) von der es ein berühmtes G~dicht in
Hexam.etern, die Spindel (1]J.aXa7:'Yj) gab, unserer Periode zugewiesen wer<ien; vIelmehr lebte dieselbe im Anfang der alexandrinischen Zeit und ist

6. Chorische Lyriker.
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1) HANSSEN, Ueber die Gliederung der
Anakreonteen in Vhdl. der 36. Vers. d. Phil.
in K~rlsruh.e 1882; Anacreonteorum sylloge
Palatma, LlpS. 1884. In den Gedichten 21
bis 31 weist CRUSIUS PhiloL N. F . 1238 ff.
Anklänge an Wendungen der Sophisten der
Kaiserzeit nach. NI'. 5 trägt in Anth. Planudea 388 die Aufschrift ']OVMa?lOV a.no v.na(]XW'V Alyv.nwv.
2) Antipatel' Anth. IX 26 zählt neun Dich-

tel'innen , so viel wie Musen, auf.
3) Paus. II 20, 8; Plut. de virt. mul. 5;
Poly~n VIII 23. WILAMOWITZ, Textesgescll.
d. gnech. Lyr. S. 76-80 sucht die Ueberlieferung zu verteidigen und auch aus den
ersten Versen des Orakelspruches bei Herodot
VI 77 herauszulesen.
4) So Suidas, der sie h:al(]a11 Xampovt;
"at 01-l0X(]O'V011 nennt, womit aber Eusebios
nicht stimmt, der sie auf 352/1 v. ChI'. setzt .

117. Uber den Chorgesang im Gegensatz zur Melik und über die
einzelnen Formen desselben habe ich bereits oben § 110 gehandelt. Seine
Blüte erreichte derselbe unter dem Dreigestirn Simonides, Pindar und
Bakchylides, also zur Zeit, als bereits die Glanzperiode des Melos vorüber
war ; aber die Anfänge der chorischen Poesie reichen über Alkaios hinauf
und knüpfen unmittelbar an die musischen und orchestischen Neuerungen
des Terpander und Thaletas an. 6) Seine Entwicklung hängt mit dem
Glanze der musischen Wettspiele (dywyc~) zusammen, welche seit dem
7. Jahrhundert die Dorier und später die Athener im AnschlUß . an die
Götterfeste, namentlich des Apoll und des Dionysos entfalteten. 7) Voran
1) REITZENSTEIN, EpigI'. 142. Einige in
OXYl'ynchos gefundene Hexameter in dorischem Dialekt möchte BLASS N. Jahrb. 1899
S. 80 der Erinna zuweisen.
2) BERGK PLG unter Carmina popularia ;
RITSCRL Opusc, 1249 ff.; BENoIsT, Des chants
populaires dans 1a Grece antique, Nancy 1857.
3) Zus'a mmenstellungen von MEINEKE zu
Theokrit 524 .ff.; HAUPT Opusc. III ,520;
USENER, Altgriech. Versbau 43 ff. In letztgenannter Schrift ist zugleich der Nachweis
geliefert, daß viele hexametrische Sentenzen
der Kunstdichter aus solchen volkstümlichen
Sprichwörtern erweitert sind.

4) USENER a. O. 80 ff. Uebel' den Brauch
der mit einer Schwalbe oder Krähe in der
Hand herumziehenden Bettelknaben s. Ath.
359. Anklänge im Neugriechischen bei P AS- .
sow, Neugr. Volkslieder No. 305-8.
5) REITZENSTEIN, Epigramm u. Skolion
p. 13-24. Ein Schnitterlied (J'11;VB(](J17t;) steht
bei Theokrit X 42-55.
6) Ein zeitliches Anzeichen liegt darin ,
daß zu Delphi der Einzelgesang zur Kithara
im J . 554 v. e hr., zur Flöte schon 582 aufgehoben wurde.
7) REISCR, De musicis Graecorum certaminibus, Wien 1886. Vgl. oben § 92. Durch
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ging Delphi, der altehrwürdige Kultsitz des ApolI, und Sparta, wo, wie
Terpander sang, der Lanzenwurf der Jünglinge und der helle Sang der
Musen blühte. Ihnen folgten bald andere Städte im griechischen Festland
und in den Kolonien mit ähnlichen Festen der Götter und Heroen nach.
Zu den Götterfesten gesellte sich im weiteren Verlauf die Feier der Siege
in den N atiQnalspielen, indem die Städte die Erfolge ihrer Bürger sich
zur allgemeinen Ehre anrechneten und dieselben mit festlichen Aufzügen
lohnten. Bei keinem derartigen Feste fehlte der Gesang ; der Inhalt desselben hatte selbstverständlich einen objektiven Charakter und bezog sich
in erster Linie auf den Anlaß des Festes, den Mythus des Gottes oder
Halbgottes und die Ruhmestat des Siegers. Doch mischte frühzeitig der
Dichter auch seine subjektiven Gefühle in die erzählende Darstellung, und
zwar so, daß er den singenden Chor zum Träger seiner eigenen Empfindungen machte. Es waren vorzüglich die Parthenien, die in dieser Beziehung die Brücke zwischen Gefühl und Erzählung, Melik und Chorgesang
schlugen. Die Form des Chorgesangs war von vornherein ernster und
feierlicher, so daß statt der spielenden Logaöden die gravitätischen DaktyloEpitriten vorherrschten. Die begleitenden Tanzbewegungen riefen die Gliederung in Strophe, Antistrophe und Epode hervor;1) ebendaher stammte der
größere Umfang der Strophen und die kunstvollere Gestaltung der Perioden,
deren Verständnis indes ohne Hilfe des Gesangs schon den Alten verschlossen war. 2) Die Grundlage der Sprache bildete das Dorische oder
der Dialekt der Heimat der ältesten Chorlyriker, der auch beibehalten
wurde, nachdem die chorische Poesie zu anderen, nichtdorischen Stämmen
getragen war. Doch blieb die Sprache der Chorlyrik nicht so gleichmäßig
wie die epische, indem dieselbe dadurch, daß sie einzelne Formen und
. Wörter teils aus dem alten epischen Dialekt und der äolischen Melik, teils
aus der speziellen Heimat der einzelnen Dichter aufnahm, zu einem Kunstdialekt mit dorischem Grundton wurde. 3)
118. Alkman blühte in der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts, nach Archilochos und Thaletas und vor Alkaios. 4 ) Seine Heimat war, wie er selber
Fr. 25 bekennt, das lydische Sardes. 5) Von dort brachte er die Kenntnis
der lydischen Musik und der äolischen Gesangsweisen mit. Seine Tätigkeit entfaltete er in Sparta, wo bereits Terpander und Thaletas den Grund
die neuen Feste des Apoll und Dionysos
wurden die alten Feste, wie in Athen die
L1U1.0W, KeoYla, IIoaet 0dJY la , stark in den
Hintergrund geschoben.
- 1) Anfangs bestanden derartige Gedichte
nur aus Strophe, Antistrophe, Epode, wie noch
das pindarischeProoimion O.XI; später wurden
die Triaden wiederholt.
2) Cic. Or. 183: a modis quibusdam cantu
1-emoto soluta esse videatur oratio maximeque
id in optimo quoque eorum poetarum qui
l,vetXOl a Graecis nominantur.
3) AHRENS, Ueber die Mischung der Dialekte in der griechischen Lyrik, Vhdl. d.
Philol. in GöttingeI1 1'852. Auf die lokalen
])ialekte will die Sprache der einzelnen Ly-

riker zurückführen FÜHRER, Die Sprache und
Entwicklung der griechischen Lyrik, Progr.
von Münster, und Philol. 44, 49 ff.
4) Suidas setzt ihn 01. 27, Eusebios 01.
30, 4 und 42, 2; entscheidend ist, daß er nach
Suidas unter dem lydischen König Ardys
lebte, was wohl aus einer Stelle seiner Gedichte hervorgegangen sein wird. Vgl. BUSOLT,
Griech. Gesch. 12 601. Im Kanon stand er
vor Alkaios. In Alexandrien schrieb Sosibios
neel AAXf.lii'Voe; in mindestens 3 B. Danach
Alexander Polyhistor neel iW'V nae' 'Al,xf.liillt
WntXWe; der;f.ls'Vo.w .
5) Alexander Aetolus, Anth. VII 709 bezeichnet Sardes nur als Heimat der Väter
des Dichters.
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zur Pflege musischer Künste gelegt hatten.1) Er scheint dorthin als Kriegsgefangener aus den Raubzügen der Kimmerier gekommen zu sein: mUß
aber dann in irgendwelcher Weise das lakonische Bürger- oder Hmmatsr echt erlangt haben,2) da er bei Suidas Aaxwv ano Mcaa6a~ genannt wird 3)
und in seinen Gedichten ganz wie ein vollberechtigter Bürger Lakedämons
auftritt. Auch den Namen Alkman oder Alkmaion soll er nach Alexander
Aetolus (Anth. VII 709) erst in Lakedämon erhalten haben. Den Tod fand
er hochbejahrt, da er Fr. 26 über das Alter klagt, das ihm die Kniee
lähme, und sich das Los des Eisvogels wünscht, den im Alter die Weibchen über das Meer hintragen. Die Pietät Spartas setzte dem Dichter
der Jungfernlieder an der Laufbahn ((je6flO~) der Mädchenriegen ein Denkmal, das noch Pausanias sah. 4 ) Seine ' Gedichte in 6 B. waren in altlakonischer , mit epischen und äolischen Elementen versetztet 'Mundart
geschrieben. 5) Den Hauptruhm verdankte er seinen Parthenien, welche
mindestens 2 B. füllten ö) und von welchen Mariette 1855 ein großes Bruchstück mit alten Randbemerkungen aus ägyptischer Grabesnacht an das
Tageslicht gezogen hat. Es standen dieselben in der Mitte zwischen dem
geistlichen und weltlichen Lied, indem dem Lobpreis der Gottheit die Verherrlichung des Liebreizes der Chorführerinnen beigemischt war. Damit
stimmt es, daß den Chorgesängen des Alkman eine sehr subjektive Färbung nachgesagt wird, und daß Athenaios p. 600 f. unseren Dichter geradezu
zum Begründer der erotischen Lyrik macht. Bestimmt waren die Parthenien zum Vortrag durch Chöre oder Riegen (dyüat) von Jungfrauen,
wie ' sie in Sparta für die turnerischen Übungen der Mädchen in der Laufbahn ((je6#o~) gebildet, dann aber auch zu Gesängen und gottesdienstlichen
Handlungen verwendet wurden. 7) Aber wie die Halbchöre einander ablösten,8) welches die Aufgabe der Chorführerinnen war, und in welcher
F orm der Dichter seine eigenen Empfindungen in dem Gesang der Mädchen zur Geltung brachte, darüber besteht noch große Unklarheit. AUßer
Parthenien dichtete Alkman auch Hymnen, Päane, Skolien. In den Rhythmen
schloß er sich teilweise noch der daktylischen Art der terpandrischen Nomen
1) Ueber das liederreiche Sparta der älteren
Zeit Plut. Lyc. 21 und Ath. 632 f. Namen
älterer Dichter Spartas waren Gitiades (Paus.
III 17, 2) , Spendon (Plut. Lyc. 28), Dionysodotos (Ath. 678c). Plutarch a. O. hat uns
über das alte Spart~ den berühmten Lobpreis
des Pindar erhalten: ell{)a ßovAal ')'ee OlliOJ'V
xal 'JlBW'V a'VoeWY aetOUvotOt'V alXflat xal XOe Ol
x al MOlaa xat A')'Aata. Cf. Pind. fr. 199 u.
Pratin. fr. 2.
2) Heracl. Pont. fr. 2: 'AAX~t(Xll olxb:r;e; '11'
A,')'r;a,{o~, evcpv-lje; oe w'V ~Aw{)eeW{)r; xat notr;.r;e; aneßr;·
3) Indem Suidas dieses Meaooa mit Messene verwechselte, nahm er einen zweiten
Alkman an.
4) Paus. III 15,2. Poetische Grabschriften,
natürlich jüngere, in Anth. VII 18 u. 19.
5) SPIEssin Curt. Stud. X 331 ff.; SCHUBERT
Sitzb. d. Wien. Ak. 1878 S. 517 ff. ; MEISTER,
Handbuch der klass. Altertumswissens(:haft.

VII. 4.

Griech. Dial. I 20; JURENKA, Zur Aufhellung
der Alkmanschen Poesie, Wien 1896 Progr.
Leider ist der Boden zur Erkenntnis der
sprachlichen Form sehr unsicher, wie bei
allen Dichtern, die wir wesentlich nur aus
Zitaten kennen.
6) Steph. Byz. u. 'Eeva{xr; .
7) Unterrichtet weraen wir über die Vereinigung von 240 Altersgenossinnen (owJ.AtXee;) unter 12 Vorsteherinnen hauptsächlich
durch Theokrit XVIII, wozu MIBEL Herm. 27 ,
255. Wie dann diese Mädchenriegen mit
Reigengesängen auftraten und die jungfräuliche Jagdgöttin Artemis feierten, davon gibt
uns Aristophanes am Schluß der Lysistrate
ein anschauliches Bild.
S) Auf Halbchöre zu 10 und 11 (d. i.
10 Choreutinnen und 1 Chorführerin) ist am
Schlusse des erhaltenen Parthenion selbst
hingewiesen.
11
Aufl.

I
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an, -dichtete daneben abeI~ auch Kretiker, Iamben und leichtfüßige Logaöden in der .Art des lesbischen Dichterpaares. Über seine Kunst in
der Strophenbildung läßt sich schwer urteilen, da die Fragmente zu dürftig
sind und keine seiner Strophen N achahmer gefunden hat oder populär geworden ist. In dem erhaltenen Parthenion hat der Scharfsinn von Blaß
und Ahrens Strophen von 14 kurzen Versen nachgewiesen, die sich in
zwei gleiche, epodisch gebaute Vordersätze (V. 1- 4 = 5- 8) und in einen
größeren, gleichfalls aus trochäischen und logaödischen Elementen gebild-e ten Zugesang gliedern. In anderen Gedichten wandte er einfachere
Strophenformen an, wie in dem Hymnus auf Zeus (Fr. 1) dreigliedrige
Strophen, bestehend aus zwei daktylischen Gliedern, einer akatalektischen
Tetrapodie und einer katalektischen Tripodie, und einem iambischen Epodos:
Mwa' aye} Mwaa J..[yeta 7loJ..vp)),cJ..e~.L
aeyaoU5e jJ-eJ..o~
.L
YBOX/kOY a(}Xe na(}aBYOl~ ac;[Öey.
v.L

.L

~

_

'J-.J

'J-.J

_

'J-.J

-

.L

.L

~

SITZLER, Die Lyriker Eumelus Terpander u. Alkman, Karlsruhe 1886. - DIELs, Das
ägyptische Parthenion nach neuer Vergleichung, Henn . 31 , 339 ff. - JURENKA, Der ägyptische
Papyrus des Alkman, Sitzb. d. Wiener Ak. 1896, Wiener Studien XIX 2, Philol. 56, 399 ff.

119. Arion 1) aus dem lesbischen Methymna lebte und wirkte an
dem Hofe des Periander, des kunstsinnigen Tyrannen von Korinth (62 5
bis 585); 2) daß er aber auch in Sparta neben Alkman auftrat, wird durch
die Aufnahme seines Namens in das Verzeichnis der Karneoniken bezeugt. 3)
Allbekannt ist die schöne Legende von der Seefahrt des Meisters der Töne
von Tarent nach Korinth; und von seiner Rettung durch den Delphin, der
ihn unversehrt an das Land nach Tainaron trug. Aelian, der in der 'Tiergeschichte XII 45 ausführlich die Fabel erzählt , teilt uns zugleich den
angeblich von Arion selbst auf das Votivdenkmal in Tainaron gesetzten
Hymnus auf Poseidon mit. Daß derselbe nicht von Arion herrührt, hat
Böckh erkannt; Metrum und Sprache weisen uns nach Attika und auf die
Zeit des Euripides hin. 4) Die Bedeutung des Arion besteht wesentlich in
dem Anstoß, den er mit seinen Dithyramben für die Entwicklung der
Tragödie gab, worauf wir weiter unten zurückkommen werden. Suidas
führt von ihm 7l(}ooijJ-ta d~ btf} ,ß an, aber diese Gedichte müssen frühe
verschollen sein, wenn sie überhaupt je existierten. 5)
120. Stesichoros 6) (um 640- 555)7) stammte aus dem lokrischen
1) Herod. I 23 f. ; ein Artikel bei Suidas;
der dort angegebene Name seines Vaters
Kvx),.svc; (von XVXAWC; xoeoc;) ist offenbar fingiert, findet sich aber schon auf der alten
(ca. 01. 40) Inschrift von Thera bei Kaibel
Ep. gr. 1086 KVXAS{()r;C; K]VXA1]OC; aodcpsup
'AetU)1Jl, I -c(W odcpcc; [awas, ~l1'17~lOavvov -dAwSV.
V gl. Anth. P al. IX 88.
2) Pind. O. XIII 18 von Korinth: Tai L1lWvvaov no{hl! s~scpavsv a1w ß017A6:r:cp - xaelUc;
Ol'ß'Vea~lß(f! ;
3) Hellanikos fr. 95 in schol. Aristoph.
av. 1403. Suidas u. 'Aetwv nennt ihn geradezu Schüler des Allnnan.
4) BERGK PLG unter Arion; LEHRS Popul.
Aufs.~ 385 ff. Von Einfluß war der Münz-

typus des auf einem Delphin reitenden Taras,
des Sohnes des Poseidon. Mit demselben stimmt
hübsch die Zeichnung Albr. Dürers überein,
welche den von einem Delphin getragenen
Arion darstellt ; s. JAHN, Popu1. Aufs. S. 351.
5) CRUSIUS bei Wissowa II 840 vermutet
eine Fälschung des Schwindlers Lobon.
6) Artikel bei Suidas; WELCKER, Stesi,choros in K1. Schr. I 148 ff.; RIzzo , Questioni
Stesichoree, 1. Vita e scuola poetica, Messina
1895. Die zwei Erwähnungen eines Stesichoros in der parischen Marmorchronik zu
485 u. 370 v. Chr. haben schwerlich mit unserem Stesichoros . etwas zu tun ; vg1. ROHDE
Rh. M : 33, 198 ff.
7) Die Zahlen sind darnach berechnet,
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Mat auros, wo damals die Pflege der Musik in hoher Blüte stand, galt aber
als Himeräer,l) da er in Himera den größeren Teil seines Lebens zubrachte. Die Himeräer warnte er auch vor den ehrgeizigen Plänen des
Phalaris, indem er ihnen die Fabel von dem P ferde erzählte, welches, um
sich an dem Hirsch zu rächen, von dem Menschen den Zaum annahm. 2)
Aber vergeblich waren seine Warnungen; er selbst mUßte fliehen und
starb in Katane, wo man vor dem Tore sein Grabdenkmal zeigte. 3) - In
der Entwicklung der griechischen Poesie nimmt Stesichoros eine hervorragende Stellung ein ; er war nicht blOß ein ungewöhnlich fruchtbarer
Dichter (seine Werke umfaßten nach Suidas 26 Bücher), er hat auch das
besondere Verdienst, neue Formen erfunden und die Pflege der Poesie von
dem Osten über die Brücke der ozolischen und epizephyrischen Lokrer
nach Italien und Sizilien getragen zu haben. V orgearbeitet war ihm in
diesen westlichen Landen durch den alten sizilischen Melilwr Xanthos ,
den er selbst in der Orestie nachgeahmt haben soll,4) ferner durch Xenokr it os aus Lokri, der unter den Mitbegründern der zweiten Musikperiode
in Sparta genannt wird,5) und Ari 0 n , von dessen Sängerfahrten nach
Sizilien die Sage erzählt. In den musikalischen und rhythmischen Formen
hat er sich weniger an die lesbischen Meliker angeschlossen, als an den
Aul eten Olympos, 6) von dem er den Prosodiakus (daktylische Tripodie mit
Auftakt) , ein Hauptelement der Daktylo-Epitriten, entnahm. Dem Inhalt
nach bezeichnet den Charakter seiner hauptsächlichsten Dichtungen hübsch
Quintilian X 1, 62 mit den Worten: epici carminis onera lyra sustinuit. 7)
Der Mythus mit seinem reichen und stets von neuem bereicherten Inhalt
bildete wie bei Homer und Hesiod das Hauptelement seiner Muse. Da
aber zu seiner Zeit das Ansehen der epischen Dichtung und die Einfachheit der daktylischen Hymnen im Erlöschen waren und insbesondere bei
den Doriern an den Festen der Götter und Heroen 8) Reigentänze und Chordaß er nach Luc. Macrob. 85 Jahre alt wurde
und nach Suidas und Eusebius 01. 56, 2 starb.
1) Suidas: SX nOAswc; 7~tSeac; 7:1]c; ZlxeUac;,
xaAs'hal yovv 7fieeatOc;, Ol oE: &.no Mawvetac;
7:1'jc; SV 'IwUq-, Ol oE: &.no IIaAavdov 7:1]c; 'Ae ;.caOtac;. Vg1. Steph. Byz. u. Ma-raveoc; . Lokroi
wird als Geburtsstadt des Stesichoros auch
vom Rhetor Hünerios bezeichnet or. XXIX
'A J,xatoc; Asaßov xai Aoxeovc; (AOYOVC; cod.,
em. Wilamowitz) xoafiet Z7:r;atXoeoc; . Von
einem den Lokrern gegebenen Rat berichtet
Al'istot. rhet. II 21. Nach der von Alkidamas
verbreiteten Sage war er Sohn des Hesiod
und der Klymene, worüber oben § 64 und
NIETzscHE Rh. M. 28 , 223 ff. Suidas zählt
fünf verschiedene Namen seines Vaters auf;
Eukleides heißt derselbe auf einer Herme
IGSI1213.
2) Arist. rhet. II 20. In Himera sah Cicero
in Verr. II 35, 87 (vgl. Pollux IX 100) seine
St atue ; sein Bild als Greis mit einer Rolle
auf eüler Münze" von Himera bei VISCUNTI
Icon. gr. IU 7 und BAUMEISTER Denkm. S.1710.
3) Suidas in der Vita; Anth. VII 75; das
Grabdenkmal hatte acht Ecken lmd acht

Säulen, war also ähnlich dem sogenannten
Grabmal der Horatier in der Campagna. Entgegen der Wirklichkeit gingen die Fälscher
des uns erhaltenen Briefwechsels zwischen
Stesichoros und Phalaris von einem freundschaftlichen Verhältnis der beiden Männer aus.
4) Ath. 513 a. Dagegen verweist den
Xanthos zu den Fiktionen ROBERT, Bild u.
Lied 173 ff.
5) Oben § 91; Plut. de mus. 10.
6) Plut. de mus. 29.
7) Aehnlich von ihm Antipater Anth. VII
75: oij xa-r:CJ. IIv{}ayoeov cpvatxav cpauv & nei')!
cOfi~epV I 'ljJVXa lYi a7:SellOlC; OsVUeOy r!?x[aa-ro'
ebenso Anth. IX 184.
8) Die Heroenkulte waren besonders in
den Kolonien verbreitet und beruhten auf den
Sagen von deren Gründung ; gefeiert wurden
die Atriden in Tarent, Philoktet in Sybaris,
Diomedes in Thurii, Odysseus in Kyme. Der
Demeter galten die Anthesphoria, Theogamia,
Anakalypteria, Koreia, Thesmophoria , dem
Apoll die Karneia, den Dioskuren die Theoxenia.
11*
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gesänge sich größerer Beliebtheit erfreuten, so erzählte er die Mythen in
lyrischen Versmaßen und ließ seine Hymnen von Chören an den religiösen
Volksfesten vortragen 1). Er hatte dabei den großen Vorteil, in Sizilien
mit seinen Mythen N eues zu erzählen, da hier die Werke der Kykliker
und des Hesiod noch keine allgemeine Verbreitung gefunden hatten. Aber
auch viel N eues und Altes in neuer Beleuchtung enthielten seine Gedichte,
so daß dieselben auch in Attika vielverbreitet und namentlich von den
Tragikern vielbenutzt wurden. 2) Den Inhalt seiner episch-lyrischen Gedichte, von denen uns nur spärliche Reste erhalten sind, bezeichnen die
Titel (1{}J.a bd IIcJ.tq" 3) r'YjQVOY'Yjt~, KBQßcQO~, K{JI'WO~, 2uVJ.J.a, EVIJW71cW, 2voß'iJlJat, ']}dov 7lBIJ0l~, NOOTOl, 'OIJBOiCW, epJJ.By'Yj. In den Fragmenten der Geryoneis, in der der Sonnenmythus eine große Rolle spielte, finden sich merkwürdige Anklänge an ägyptische Anschauungen. Denn wie in Fr. 8 Helios
den goldenen Becher besteigt, um damit durch den Okean zur dunklen
N acht des Westens zu gelangen, so fährt der ägyptische Sonnengott Ra
in einer Barke über den Himmel. Bekannt durch Platon Phaedr. 244 a
ist seine Palinodie auf Helena; man erzählte, vermutlich nach einer poetischen Andeutung in seinen Gedichten, er sei, weil er in einem Gedicht,
der Oresteia oder Iliupersis, die Helena geschmäht habe, blind geworden,
und habe dann sein Augenlicht wieder erhalten, nachdem er in einer
Palinodie die Schmähung widerrufen hatte. Epochemachend für die italische Sagen entwicklung war seine Iliupersis, weil darin die Mythe von
Aeneas' Wanderung nach Italien vorkam,4) erfolgreich für die Entwicklung
der tragischen Poesie seine Erzählung von den Geschicken des Muttermörders Orestes. N eben den heroischen Mythen des griechischen Mutterlandes berücksichtigte er aber auch die sentimentalen Volksmärchen der
Heimat und wurde damit Vorgänger der idyllischen Poesie der Alexandriner. 5) So führte er zuerst die später vielgefeierte Gestalt des Hirten
Daphnis in die Poesie ein, den eine Nymphe liebte, dann aber, als er die
Treue in den Armen einer Königstochter brach, elend zu Grunde gehen
1) Ob Stesichoros all seine Gedichte, auch
die rein erzählenden, dmch Chöre vortragen
ließ, bleibt mir freilich sehr zweifelhaft. Auch
das lange Gedicht des Pindar P. IV von der
Argonautensage kann ich mir trotz seiner
Abfassung in Strophen, Antistrophen und
Epoden nicht leicht dmch einen vielstimmigen Chor oder wechselnde Halbchöre vorgetragen denken. Der Wechsel des Metrums
gegenüber der eintönigen Wiederholung desselben Verses belebte den Vortrag, auch wenn
er von einzelnen erfolgte. Aber jedenfalls
kann uns das halbepische Gedicht des Pindar
P. IV, das gleichfalls in Daktylo-Epitriten
gedichtet ist, am besten eine Vorstellung von
den verloren gegangenen Gedichten des Stesichoros geben.
2) SEELIGER, Die Ueberlieferung der griechischen Heldensage bei Stesichoros, Meißen
1886; ROBERT, Bild u. Lied 149 ff. Ueber
die Beliebtheit der Weisen des Stesichoros
bei den attischen Gelagen spricht Eupolis bei

Athen. XIV p. 638 d.
3) Dieselben sind nach der Dichtung des
Stesichoros dargestellt auf einer Vase von
Cäre, publiziert in Monum. Inst. X 4; dieselben
fanden sich nach Paus. V 17 auch auf dem
Kypseloskasten.
4) Auf der Tabula Iliaca, welcher des
Stesichoros, nicht des Arktinos Iliupersis zu
grunde gelegt war, steht geschrieben AhJetaf;
ana{(!wv elf; eEone(!{av j merkwürdigerweise
aber weiß Dionysios ant. I 45 davon nichts.
V gl. CHADZI KONST.A , Die Iliupersis nach
Stesichoros, Leipzig 1876; M. P .AULCKE, De
tabula Iliaca quaestiones Stesichoreae, Diss.
Königsberg 1897;
5) Aelian v. h. X 18 lx 08 'WV7:0V (sc. 11&cpVlOOf;) 7:a ßOvxoAlxa p.iÄ'YJ n(!wwv Z701<J.'YJ . . xat
I7:'YJalxo(!OV ye 7:av 7p.e(!aiov 7:1]f; WlaV7:'YJf; I-leAOnodaf; vna(!~ao{}'al. Ath. 601 a: I7:'YJ0{XO(!Of; ~' ov
P.e7:(!{Wf; l(!WUXOf; yeVOP.eVOf; ovvEd7:'YJOe xat 7:0V7:0V 7:0'11 7:(!onov 7:WV 4op.(lrwv.
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. ließ. 1 ) In emem andern Lied besang er das traurige Ende des von dem
schönen Euathlos verschmähten und so in den Tod getriebenen Mädchens
Kalyke, in einem dritten das blutige Geschick der treuen Rhadina, die
dem Tyrannen von Korinth angetraut, von der alten Neigung zu ihrem
geliebten Vetter nicht lassen wollte. - In der Form wurde Stesichoros
der eigentliche Begründer der chorischen Lyrik; er stellte zuerst in Sizilien
Chöre auf, wovon er nach Suidas den N amen 27:'YjoixolJo~ statt des ursprünglichen Tcwta~ erhielt. Daß er auch die Dreiteilung in Strophe, Antistrophe
und Epode erfunden habe, hat man früher auf Grund des sprichwörtlichen
Ausdrucks ovt5e TlJia TOJY 2T'YjOlXOIJOV ?,WWOuCt~ angenommen, aber diese Elemente der triadischen Komposition finden sich, wie wir oben sahen, s'chon
bei Alkman. 2) Die beliebteste Form seiner Gesänge war die daktyloepitritische, die an alte volkstümliche Kola anknüpfte und trefflich zur
gemessenen Gravität der dorischen Tonart stimmte. 3) In der Sprache
mischte er dem dorischen Grundton viele ionische Elemente bei, welche
in der Hauptsache auf das alte Epos, teilweise aber auch auf die ionischen
Gründer von Himera und Rhegion zurückzuführen sind. 4)
121. Ibykos 5) aus Rhegion, älterer Zeitgenosse des Anakreon, zog
trotz der angesehenen Stellung, die ihm in seiner Heimat winkte, es vor\.
das unstete Leben eines Wandersängers zu führen. 6) Er durchzog die
Städte Unteritaliens und Siziliens, lebte eine Zeitlang an dem Hofe der
Tyrannen von Samos 7) und kam schließlich auf einer Reise nahe bei Korinth ums Leben. Sein Tod ward später, ähnlich wie der des Arion und
Hesiod, durch die schöne, von unserem Schiller verherrlichte Sage von
den Kranichen (l'ßvuc~), welche den versammelten Festgenossen die Mörder
verrieten, poetisch verklärt. 8) Seine Gedichte umfaßten 7 B. und zeigten
zwar in Dialekt und Versbau den EinflUß der dorischen Chorlyrik, näherten
sich aber in Ton und Inhalt mehr der äolisch-ionischen Melik. Denn die
Liebe zu schönen Knaben und Mädchen bildete das Hauptthema seiner
Gedichte. Es sind die 7latt5ÜOl jhcJ.l?,6.IJVc~ VjhYOl, auf die Pindar Isth. II 3
anspielt,9) und welche vielleicht, nach Welckers geistreicher Vermutung, bei
1) V gl. Parthenius c. 29 nach Timäus und
Aelian v. h. X 18. Beachtenswert ist die Verlegung des Schauplatzes von Daphnis Leiden
an den FlUß Himera (bei Theokrit VII 75) ,
die Heimat des Himeräers Stesichoros.
2) O. CRUSIUS, Stesichoros und die epodische Komposition in der griechischen Lyrik,
in Comment. Ribbeckianaep. 3-22 gibt jenem
sprichwörtlichen Ausdruck den einfacheren
Sinn nDu kennst nicht einmal drei Verse des
Stesichoros" . - In Sparta führte zur Dreigliedenmg die 7:(!lXOe{a oder der Gebrauch von
drei verschiedenen Chören, worüber Plut. Lyc.
21 und Pollux IV 107.
.
3) Uebrigens gebrauchte Stesichol'os auch
die phrygische Tonart (fr. 34) und den aewJ.UWf; V0l-Wf; des Olympos (Plut. de mus. 7).
4) Den einheimischen Ionismus betont
ROB. HOLSTEN, De Stesichori et Ibyci dialecto et
copia verborum, Greifswald 1884; dazu die Einwände von HILLER J alU'ber. d. Alt. XIV 1, 68 ff.

5) Ein Artikel
Ibyci rell., Gott.
Proleg. ; WELCKER
6) Davon das
II 71: a(!xalOUeOf;

des Suidas; SCHNEIDEWIN,
1833 mit . umständlichen
K1. Schr. I 220 ff.
Sprichwort bei Diogenian

'Ißvxov' o{nof; yae Weal'VetV ovvaP.eVOf; ane0771-l'YJOe7J.

7) Himer. XXII 5; in Samos war er wahrscheinlich vor Anakreon, da ihn Suidas 01. 54
setzt und zur Zeit, als der Vater des Poly.krates herrschte, nach Samos kommen läßt.
S) Die Sage zuerst bei dem Epigrammatiker Antipater Anth. Pal. VII 745, dann bei
Plutarch de garr. 14 und Suidas; vgl. W ELCKER
Kl. Schr. 1100 ff. Dieselbe spricht eine ewige,
der Kinderphantasie aller Völker eingeprägte
Wahrheit aus, ist aber speziell dmch eine
etymologische Spielerei hervorgerufen. Das
Grab des Dichters in der Heimat setzt das
Epigramm der Anth. VII 714 voraus.
9) Schol. Arist. Thesm. 161 stellt geradeso
wie der Pindarscholiast Alkaios Ibykos und
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den griechischen Schönheitswettkämpfen, wie sie in Lesbos üblich waren,
von Knabenchören gesungen wurden. Es stellen sich dann die Knabenlieder des Ibykos den Parthenien des Alkman zur Seite, in denen ja auch
durch die Reigentänze der schönen Mädchen wonnige Gedanken der Liebe
in der Seele des Dichters geweckt wurden.
122. Simonides (556- 468),1) Sohn des Leoprepes, war auf der
ionischen Insel Keos, die auch des Sophisten Prodikos Heimat war, geboren. Schon auf der Heimatinsel, in dem Städtchen Karthaia war er als
junger Mann mit der Dichtung und Einübung von Chorgesängen zu Ehren
Apollos beschäftigt. 2) Aber sein hochfliegender Geist strebte früh über die
.engen Schranken seiner kleinen Heimat hinaus. Es war ohnehin seit dem
Anfang des 6. Jahrhunderts Sitte geworden, daß die Dichter und Schöngeister ein Wanderleben führten: mit den großen Zielen der Perserkriege
waren vollends die kleinlichen Stammeseigentümlichkeiten einer größeren
Auffassung der Dinge gewichen. Simonides aber war in Leben und Dichtung so recht ein Repräsentant jenes aufgeklärten, universellen Zeitgeistes.
Von Keos kam er zunächst nach Athen an den Hof des kunstverständigen
Hipparch. 3) Nach dessen Ermordung (514) ging er nach Krannon und
Larissa in Thessalien, wohin ihn die Machthaber jener Städte riefen. Auf
Skopas dichtete er ein berühmtes, von Platon im Protagoras zergliedertes
Loblied; dem Andenken des Antiochos von Larissa weihte er einen gepriesenen Trauergesang ; 4) allbekannt ist seine später poetisch ausgeschmückte
wundervolle Rettung bei dem Einsturz des Saales, durch den Skopas und
alle übrigen Tischgenossen verschüttet wurden. 5) Nach der Schlacht von
Marathon treffen wir ihn wieder in Athen, wo er in einer Elegie auf die
gefallenen Vaterlandsverteidiger den Sieg über Aischylos davontrug. In
Athen gewann er auch im März 476 mit einem Dithyrambus den Preis,
wie er uns selbst in einer poetischen Didaskalie meldet. 6) Bald danach
ging er nach Sizilien, wo er die Aussöhnung des Theron und Hieron vermittelte (476/5) 7) und sich an den Höfen der glanzliebenden Fürsten der
gesegneten Insel besonderer Gunst erfreute. 8) In Sizilien fand er auch
seinen Tod (468); vor den Toren von Syrakus befand sich sein Grabdenkmal, das später ein roher Soldatenhauptmanu zerstörte. 9) Ob er die ganze
Zeit über (476- 468) in Sizilien verweilte, ist nicht ausgemacht;10) sicher
Anakreon als Dichter von :natf3txa nebeneinander.
1) Ein Artikel des Studas; Chamaileon
hatte ein Buch über Simonides geschrieben.
SCHNEIDEWIN, Simonidis Cei rell., Brunsv.
1835. Das Geburtsjahr ist vom Dichter selbst
angedeutet fr. 147; das Todesjahr steht Marm.
Par. 57. Die Lebensdauer gibt Studas auf
89 Jahre an.
2) Ath. 456 f. Auch Pindar dichtete nach
Is. I 8 eine Ode für Keos.
3) Die Fretmdschaft des Hipparch bezeugt
Platon Hipp. 228 c.
4) Auf die Verherrlichung des Antiochos
und der Skopaden durch unseren Keier weist
Theokrit 16, 34 hin.
5) Cic. de 01'. II 86; Phaedrus IV 25;

Valer. Maximus I 8, 7; Aelian fr. 63 u. 78;
Quint. XI 2, 11; vgl. LEHRs Popul. Aufs. 2
S. 393 f.
6) Der Schlu13 des Epipramms Fr. 147
lautet: a!upt f3tJaaxaU17 Je Ztflwv{017 80:n;E:W
xvJoq > OyJwxovwhu :natJt Asw:nee:nwq.

7) Schol. Pind. O. 2, 29.
8) Xenophon läßt ihn in dem Dialog
<Iie wv mit dem Tyrannen ein Gespräch über
das Los des Herrschers führen.
9) Callim. fr. 71; Aelian fl'. 63.
10) Daß er noch nach 468 Athen zu Ehren
ein Epigramm auf die Siegel' am Eurymedon
verfaßte, ist man nicht berechtigt anzunehmen,
da das betreffende Epigramm untergeschoben
und sicher nach 423 geschrieben ist, wie Br.
KEIL Henn. 20, 341 ff. nachgewiesen hat.
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hatte er dort nach 476 die hochfahrenden Anfeindungen seines großen
Rivalen Pindar zu bestehen, den gleichfalls die Könige Siziliens an ihren
Hof berufen hatten. Im übrigen ließ er sich durch die vielen Aufträge;
welche ihm für Siegeslieder, Choraufführungen und Aufschriften zu teil
wurden! bald hierhin, bald dorthin ziehen. Sein poetisches Talent und
seinen feinen Witz stellte er eben in den Dienst aller, die ihn verlangten
und bezahlen konnten. Denn für seine Gedichte sich honorieren zu lassen,
betrachtete er als eine selbstverständliche Sache. 1) Dadurch freilich , sowie
durch die Wahl der Themata verweltlichte er die Poesie, indem er unter
den Dichtern eine ähnliche Stellung wie die Sophisten unter den Philosophen einnahm: 2) den griechischen Voltaire hat ihn Lessing im Loakoon
genannt. Zur Frau des Hieron sagte er einst mit witziger Unverfrorenheit: Reichtum geht vor Weisheit; denn die Weisen kommen zu den Türen
der Reichen. 3) In unseren Augen hat so Simonides die Poesie von ihrer
erhabenen Höhe herabgezogen. Und in der Tat finden wir auch in seinen
zahlreichen Fragmenten nicht dasjenige, was wir von einem Lied in erster
Linie verlangen, Wärme der Empfindung und schwungvolle Idealität. Aber
gleichwohl verdient sein formales Talent, das namentlich in den geistreichen Epigrammen seinen rechten Boden fand und ihm zahlreiche Siege,
den 56. im 80. Lebensjahre, eintrug,4) alles Lob; besonders gerühmt wird
von den Alten seine Kunst in der ergreifenden Schilderung und in Erregung des Mitleides. 5)
Die Dichtungen des Simonides waren sehr mannigfaltig und zahlreich; den größeren Raum nahmen die chorischen Gesänge ein, religiöse
und weltljehe. In diesen behielt er den für diese Gattung typisch gewordenen dorischen Dialekt bei, wiewohl er von Geburt ein Ionier war
und der Geist seiner Dichtung mehr die weltmännische Feinheit eines
Attikers als die Gemütstiefe eines Doriers verriet. Wir haben Fragmente
von Hymnen, Päanen, Skolien, Epinikien 6 ,) Enkomien, Dithyramben, Hyporehemen, Threnen. 7) In den beiden letzteren Gattungen erfreute er sich
1) Suidas: o-DiOq :nean;oq OOXSl ~tlXeoJ,.oy{av
d asvsyxsl:1' slq n) q.a~la xai yea'IjJal q.afla fll(J{}ov. Vgl. Schol. Pind. Isth. II 9, Chamaileon
in Ath. 656 d. Schlimmer sind die Folgen,
die aus dieser Feilheit für den Charakter des
Dichters erwuchsen: derselbe pries in einem
Grabepigramm fr. 111 die Tochter des Hippias,
Archedike, verfaßte aber auch ein Epigramm
fr. 131 auf die Statue der Tyrannenmörder
HaI'lnodios und Aristogeiton.
2) Bezeichnend für das sophistische Wesen
des Dichters ist der Vers fr. 76: 00 JOXSlV
xai oo.v a},MJstav ßtiioal.

3) Arist. rhet. II 16; vgl. Plat. Prot. 346 b.
Die andere Anekdote von den zwei Kästchen
bei Stob. flor. 10, 39 (vgl. Callim. fr. 77) läßt
sich nur griechisch erzählen: ZtflWV{J'Yjq :naeaxaAOVnOq uvoq lyxW~tto1/ :nodjaal xat xaelV
UY01/00q, aeyvet01/ Je ~l~ f3töoViOq, Jvo,
EE:n:S1I, [xw XlßWWVq, o~v ~lSv xaehwv, 01]11 Je
G.e yve{ov, xat :neOq oo.q xedaq o~v ~lev uvv
xaehwv xsv~v sve{axw owv G.vo{~w, 01]V oe
8~SlV

Gegen die Geldgier des
Simonides ist auch gerichtet Thuk. II 44 tmd
Arist. rhet. III 2.
4) Fr. 145 und 147.
5) Quint. XI, 64: praecipua eius in commovenda mise1"atione virt-us, ut quidam in
hac eum parte omnibus eius operis auctoribus
praeferant. Dionys. cens. veto script. 6: Zl~tWxe'Yja{fl'Yjv floV'YjV.

1/{JOV :naeao~eet 0~1/ lx},oy~v iiiw (WO~laow1/,
oijq aV1r{}iaSWq o~v axe{ßetav, :neOq WVWlq
xa{)' 8 ßddwv sve{axswl xai IItVoaeov 00
olxd!;sa{)'C(l fl~ flsyaJ,o:nes:nWq, Wq tXSl1/0q, &?'?,a
:na{}17UXWq.

6) Geordnet waren dieselben nach Kampfesarten.
,
7) Nach Suidas schrieb er auch eine Tragödie, worunter Böckh den Memnon, welchen
Strabon p. 828 einen Dithyrambus nennt ,
verstehen wollte ; vgl. LÜBBERT Ind. Bonn.
1885 p. 16. Dagegen nahm G. HERlIfANN,
Opusc. VII 214 eine wirkliche Tragödie an.
Flach hat jenes xai oeayrpMat bei Suidas als
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Insel Keos. 1 ) Er war Schwestersohn des Dichters Simonides; sein gleichnamiger Großvater war Athlet; so wies ihn Abstammung und , Verwandtschaft auf die chorische Lyrik und den Preis der Sieger an den N ationalspielen. Seine Blüte setzt Eusebios 01. 78 = 468 v. Ohr., in welchem Jahre
er das Preislied auf den olympischen Wagensieg seines Gönners Hieron
dichtete. Schon vor der Schlacht von Salamis war er als Dichter von
Epinikien aufgetreten; 481 oder 483 feierte er zugleich mit Pindar den
nemeischen Sieg des Aegineten Pytheas. 2) Wann er geboren und wann
er gestorben ist, darüber mangeln uns verlässige Angaben. Eusebios läßt
ihn 01. 87, 2 = 430 v. Ohr. bekannt sein, also sicher in jener Zeit noch
leben. Auch von seinen Lebensverhältnissen sind uns nur zwei Punkte
überliefert, sein Aufenthalt an dem Hofe des Königs Hieron von Syrakus 3)
und sein Exil im Peloponnes. 4) Sein Aufenthalt in Sizilien mUß vor 476
fallen, da er zu den von Hieron in den Jahren 476 und 468 errungenen
Erfolgen bei den olympischen Spiejen Siegeslieder aus seiner Heimatinsel
Keos sandte (5, 10 u. 3, 98); wahrscheinlich hielt er sich kurz vor 476 an
dem Hofe des Hieron auf, da in dieser Zeit einerseits sein Oheim Simonides den Streit zwischen den Herren von Agrigent und Syrakus, Theron
und Hieron, durch glückliche Vermittelung beilegte,5) und andererseits
Pindar in dem Siegesgesang auf Theroll O. 2, 96 seine Rivalen Simonides
und Bakchylides als kreischende Raben bezeichnete, die sich nicht messen
dürften mit dem göttlichen Vogel des Zeus. 6) U eber seine Verbannung
geben uns weder die Reste seiner Dichtkunst noch andere Zeugnisse des
Altertums näheren Aufschluß. Wir können nur aus dem Zusammenhang,
in welchen Plutarch unseren Bakchylides mit Thukydides und Xenophon
bringt, vermuten, daß seine Verbannung längere Zeit dauerte und in
seine spätere Lebenszeit fiel. Sicher weilte er im Jahre 468 noch in
Keos, wie wir jetzt aus seinem in diesem Jahr aus Keos nach Syrakus
gesandten Siegeslied auf Hieron (3, 98) nachweisen können. 7) - Auch hinderte der Aufenthalt in dem dorischen Peloponnes unseren Dichter nicht,
mit Athen gute Beziehungen zu unterhalten und an den Festen der
Kephissosstadt den ionischen Nationalheros Theseus zu feiern. Überhaupt
scheint Bakchylides, auch darin grundverschieden von seinem großen
Rivalen Pindar, an den politischen Kämpfen seiner Zeit und selbst an den

im Altertum eines besonderen Rufes: in den Tanzliedern verstand er sich
am besten auf malerische Wirkung durch das Ineinandergreifen von Wort,
Melodie und Bewegung; 1) in den Klageliedern entfaltete · er in glänzender ,
der Tragödie vorgreifender Weise die Kunst, das Mitleid der Hörer und
Leser zu erregen. Der Rhetor Dionysios de comp. verb. 26 hat uns ein
herrliches Fragment eines solchen Threnos erhalten, in welchem Danae,
die in einer Kiste mit ihrem Kindlein Perseus in die wogende See geworfen war, die Gefahren, welche sie und ihr Kind bedrohten, in ergreifender Weise schildert. Vereinzelt in der griechischen Lyrik steht sein
melisches Gedicht auf die Seeschlacht bei Artemision. AUßerdem glänzte
er als Dichter von Elegien, wie auf die Siege von Marathon, Salamis,
Platää, besonders aber als Epigrammatiker. 2) In der großen Zeit dBs
nationalen Aufschwungs wetteiferten Gemeinden und Private in der Errichtung von Siegestrophäen und in der Ehrung des Andenkens tapferer
Vaterlandsverteidiger. Auf den Statuen, Grabsteinen, Dreifüßen, Tempeln
wollte man aber auch in 'Worten die Erinnerung an die großen Ruhmestaten festgehalten wissen, und dieses nicht in nackter Prosa, sondern in
schönen Versen. Zur Dichtung solcher poetischen Aufschriften war aber
keiner geeigneter als der geistreiche Simonides, der in wenigen Zeilen die
Hauptpunkte zusammenzufassen und der Erwähnung des Tatbestandes irgend
eine feine Fassung zu geben verstand. Überall wurde daher seine Kunst
in Anspruch genommen, und auch bei den Nachkommen so hoch in Ehren
gehalten, daß die Grammatiker schon frühzeitig einen besonderen Eifer auf
die Sammlung dieser Aufschriften (buyeaflfwra) verwandten. Auf solche
Weise sind uns viele seiner Epigramme erhalten, wahre Perlen der alten
Poesie.
Auch sonst knüpfte sich an den Namen unseres Simonides der Ruhm
erfinderischen Geistes: er, der bis in sein 90. Lebensjahr sich ein wundervoll frisches Gedächtnis erhielt, galt zugleich als Erfinder der Mnemotechnik; in den Ausgaben seiner Werke verbreitete er die für die Deutlich~
keit des Gedankenausdrucks wichtige, zuerst von den Ioniern aufgebrachte
Unterscheidung der langen und kurzen Vokale e (e u. 1]) und 0 (0 u. w); über
die verschiedensten Dinge zirkulierten von ihm geistreiche Aussprüche
(a71',ocpi}Byflara) , wie z. B. der von Plutarch de glor. Athen. uns überlieferte
7:11'1' f-lf'l' !;cpyeacpla'l' el'l'at 71',Ol1]Ol'l' OlW71',Waa'l', rh'l' (jf 71',Ol1]Ol'l' !;cpyeacpla'l' lalovaa'l'.

1) Seiner Heimatinsel Keos gedenkt er
3, 98 ; 5,10; 17,130; 19,11; fr.71.
2) Auch in dem Gedicht 9, 50 ff. folgte
~r der von Pindar Isth. 8, 17 um 478 gegebenen ·Sage, dan Thebe und Aegina Töchter
des Fluflgottes Asopos seien.
3) Aelian v. h. IV 15: 7s(}w'JI OV'JIij'JI :EqLW-

123. Bakchylides (um 505 bis nach 430),3) der jüngste der drei
großen Dichter der chorischen Lyrik, stammte gleichfalls aus der ionischen
Interpolation eingeklammert: s. IMMISCH Rh.
M. 44,556.
1) Plut. symp. IX 15 von Simonides: orJ2oi:
0' 0 fLa2t(J7:a xarw(}{}wxB-VaL 06~a~ B'JI V:JW(}X1]fLaat xat YBYO'JIS'JIaL :m{}a'JId)iaro~ eaviOV.

2) Vgl. PREGER, De epigrammatis graecis,
Monachii 1889 p. 3 sqq.; WILAMOWITZ, Simonides der Epigrammatiker, Nachr: d. Gött.
Ges. 1897; WILHELM, Simonideische Gedichte,
Oesten. arch. Inst. Ir; HAuvETTE, De l'authenticite des epigrammes de Simonide, in Bibliotheque de la faculte des lettres de Paris,

1896; dazu Preger in Neue phil. Rundschau
1897 n. 9. Schwerlich hat Simonides selbst
schon eine Sammlung seiner Epigramme gemacht; denn sonst hätten nicht so leicht
fremde Epigramme unter seinem Namen
eingeschwärzt werden können. Aber schwer
ist es zu sagen, wann und von wem nach
dem Tode des Autors die Sammlung veranstaltet wurde.
3) Ein dürftiger Artikel des Suidas.
MICHELANGELl, Della vita di Bacchilide, Messina 1897.

1/l0n r0 J(dcp xat IIo' oa(}cp r0 817ßalcp xat
BaxxvAlon r0 'IovJ,t~r17'
Vgl. Schol. Pind.

I)

O. Ir 154.
4) Plutarch :reB(}' qJVyij~ 14, wo unter den
gronen Männern, welche aus ihrem Vaterland verbannt in der Ferne grone Vif erke
schrieben, auch BaxxvAlorJ~ 0 :reoLrJr~~ &1/ IIdo:reO'JIV~ocp genannt wird.
5) Siehe Schol. Pind. O. 2, 29.
6) Schon von den alten Scholiasten wurde

in den Worten Pindars O. 2, 96 J,aß(}OL :reay y2WOolq. X6(}aXB~ &k ax(}ana ya(}VSiO'JI der Dual
ya(}VSiO'JI auf die rivalisierenden Dichter .simonides und Bakchylides gedeutet. Wir ersehen jetzt aus Bakch. 5, 16 ff. , dan der angegriffene Dichter mit einer Retourchaise antwortete, indem er sich selbst dem Adler
verglich, vor dem aus Furcht sich die anderen
Vögel ducken.
7) Zu einer Verbannung des Bakchylides
in höherem Alter stimmt es auch, dan sich
die Keier i. J. 458 ein Chorlied bei Pindar
bestellten (siehe meine Einleitung zu Pind.
Is. I). Denn das war begreiflich, wenn damals nicht blon Simonides bereits tot, sondern auch Bakchylides aus seiner Heimat
Keos verbannt war.
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Geschicken seiner Heimatstadt wenig Anteil genommen zu haben: seiner
quietistischen Natur sagte es mehr zu, die schönen Mythen der Vergangenheit
im Liede zu feiern, als sich in die Kämpfe der rauhen Gegenwart zu mischen.
Die Dichtungen des Bakchylides bewegten sich in allen Formen der
chorischen Lyrik; erwähnt ' werden von ihm Epinikien, Hymnen, Päane,
Dithyramben, Prosodien, Parthenien, ferner Tanz-, Wein- und Liebeslieder
und Epigramme. Eines besonderen Ansehens erfreuten sich seine Hymnen,
da der Rhetor Menander (Rhet. gr. III 333-6 Sp.) seine Theorie der Hymnendichtung und insbesondere die Unterscheidung von Vf/-YOl ~kyru~ot und V/hYOl
anoncf/-nil~ot wesentlich auf Bakchylides stützt. Aber auch seine Parthenien werden mit Auszeichnung von Plutarch De mus. 17 neben denen des
Alkman , Pindar und Simonides genannt. Bisher hatte man von allen
Dichtungsarten des Bakchylides nur spärliche Fragmente; jetzt sind wir
so glücklich, neben Bruchstücken auch mehrere ganze Gedichte, darunter
solche von größerem Umfang zu besitzen. Dieselben stammen aus einem
ägyptischen, jetzt im britischen Museum befindlichen Papyrus oder zwei
Papyri, da wir so richtiger als von einem in zwei Teile zerfallenden Papyrus
reden werden. Durch mühselige Zusammensetzung der geretteten Stücke
haben sich aUßer ein paar Dutzend von Bruchstücken zwanzig zusammenhängende Gedichte zum Teil in vorzüglicher Erhaltung ergeben. Voran
stehen auf dem Papyrus vierzehn Epinikien, zwei an einen Landsmann des
Dichters, drei an König Hieron, die übrigen an verschiedene Sieger aus
Keos, Phlius, Athen, Metapont, Aegina und Thessalien. Ein bestimmtes
Prinzip der Anordnung läßt sich nicht erkennen. Sicher war nicht wie
bei Pindar die Rangordnung der vier großen oder heiligen Spiele maßgebend, nur daß ganz an den Schluß dasjenige Epinikion gesetzt ist, das
zu keinem der vier NationalspieJe in Beziehung steht, sondern einem an
den thessalischen Spielen des Poseidon Petraios gewonnenen Siege gilt.
Im übrigen sind die Epinikien auf den gleichen Sieger zusammengestellt
und stehen unter diesen die auf den glänzendsten Sieg, den mit Pferden
(t'nnolC;) oder mit dem Viergespann, voran. 1) Interessant ist, daß sich unter
den neuen Epinikien drei befinden, welche die gleichen Siege feiern, die
uns schon aus der Verherrlichung Pindars bekannt waren. Es feiern nämlich Pind. O. 1 und Bakch. 5 den Sieg des Hieron mit dem Renner Pherenikos zu Olympia, Pind. P. 1 und Bakch. 4 den Wagensieg des Hieron in
Delphi, und Pind. N. 5 und Bakch. 13 den nemeischen Sieg des Aegineten
Pytheas im Pankration; beachtenswert ist dabei, daß in dem letzteren
Falle beide Dichter in gleicher Weise, wohl infolge eines Winkes des Bestellers, mit dem Preise des Siegers Pytheas den seines Turnlehrers Menandros verbinden. 2) Die Art des Siegesliedes ist im wesentlichen die gleiche
wie bei Pindar: es wird in allen Tonarten die Tugend gepriesen, die mehr
wert ist als Geld und Macht; es wird mit der Verherrlichung des gegenwärtigen Sieges auch die rühmende Erwähnung früherer Ruhmestaten verI

1) Zu den Epjnikien
die, wie die des Pindar, bei
mehr Interesse als die
fanden, schrieb Didymos

des Bakchylides,
den Grammatikern
religiösen Lieder
einen Kommentar,

. B. Lyrik.

1. Klassische Periode.

wie wir aus einer Bemerkung des Ammonios
De differentiis p. 97 ersehen.
2) Aelmlich ist der Renner Pherenikos
hervorgehoben von Pind. O. 1 und Bakch. 5.

6. Chorische Lyriker.
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bunden; es wird endlich, um dem Gedichte mehr Inhalt zu geben, in das
Preislied meistens die Erzählung irgend eines Mythus eingelegt; einmal,
in dem Epinikion auf den olympischen Wagensieg des Hieron (3, 23-62),
mUß dazu das aus Herodot I 87 bekannte Wunder der Errettung des Königs
Krösus durch den auf den Scheiterhaufen herabströmenden Regen herhalten.
Bestimmt sind von den Epinikien die einen zum Vortrag an dem Orte
des Sieges selbst, die mehreren zur Verherrlichung des Siegers nach seiner
Rückkehr in die Heimat. Zu letzterem Zwecke wurde zumeist ein Feiertag ausersehen, so daß das ganze Volk an dem Feste teilnehmen und der
eingelegte Mythus zugleich zur Verherrlichung der Gottheit dienen konnte;
oder es wurde in mehr privater Weise dem heimgekehrten Sieger eIll
musikalisches Ständchen gebracht (6, 14).
Der zweite Papyrus umfaßt sechs für Götter- und Heroenfeste gedichtete Oden. Sie haben eigene auf den Inhalt bezügliche Titel, wie
'AYT'Y}yoeü5at) eHea~Aijc;, 'HHhol, (9'Y}(Jcvc;, 'lw, 'l~ac;, und bilden, wie an aus
der alphabetischen Anordnung ersieht, ein Ganzes, von dem nur dIe erste
Hälfte erhalten ist. Zwei derselben (16 und 17) tragen im Metrum und
Inhalt den Charakter von Päanen, andere gehören in die Klasse von
Dithyramben (19) oder Hymnen. Dem Ganzen gab Blaß in seiner Ausgabe
den Titel iJIBYPAMBOI, da der Grammatiker Servius zu Vergil Aen. VI21
auch das 16. Gedicht unter dem Lemma Bacchylides in dithyrambis zitiert.
Alle diese Gedichte erregen in besonderem Grade unser Interesse, weil
wir das Siegeslied schon früher aus Pindar kannten, hier uns aber ganz
neue Beispiele für die Formen der chorischen Lyrik geboten werden; .schade
nur, daß .m ehrere derselben stark verstümmelt sind und so plötzhch abbrechen, daß wir von dem Gang des Gedichtes keine klare Vorstellung
bekommen. Besonders anziehend ist das lange und gut erhaltene 17. Gedicht 'HH}COl, welches die schöne, bisher nur aus Mythographen und
Vasenbildern bekannte Mythe erzählt, 1) wie Theseus, um den Spott des
Minos zurückzuweisen und sich als Sohn des Poseidon zu legitimieren, in
das Meer springt und den vom Minos in die Salzfiut geworfenen Ring aus
dem im tiefen Meeresgrund befindlichen Hause der Amphitrite zurüc~
bringt. Durch seine Form beansprucht unsere besondere AufmerksamkeIt
das 18. Gedicht (9'Y}(Jcvc;. Dasselbe ist ein Zwiegespräch in vier Strophen,
so angeordnet, daß auf Frage und Antwort immer je eine Strophe kommt.
Der eine der Sprechenden ist der König Aigeus, der von dem ~ ahe~ des
siegreichen Theseus bereits Nachricht erhalten hatte, der andere em Burger
Athens (nach Kenyons Vermutung Medea), der bestürzt fragt, was das
Signal der ehernen Trompete bedeute und was man von dem nahenden
Fremdling zu erwarten habe. Jedermann sieht, daß wir hier das lan~e
vermißte Beispiel eines lyrischen Dramas vor uns ~aben, und da~. dIe
Reden der beiden Sprechenden, mögen wir den zweIten nu.~ als Fuhrer
eines Chors oder als einzelstehende Person denken, uns den Ubergang des
Dithyrambus zur Tragödie vor Augen führen.
.
.
Bakchylides reicht weder an Originalität noch an GroßartIgkeIt der

n:

----

I) ROBERT, Theseus u~d Meleagros bei Bakchylides, Renn. 33, 130 ff.

•
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I. Klassische Periode.

Diktion oder Tiefe der Gedanken an Pindar heran. Manchmal sogar hat
es den Anschein, daß der jüngere Dichter den älteren kopiert habe, und
zwar nicht bloß im Gebrauch von Epitheten, sondern auch in der Wiederholung - ganzer Sätze, wie z. B. die W orte 'lw~ yf)'JJ xat EJUOt {tv(2ta :!lal/Tq.
x€J...cv{}o~ v{tcd(2ay a(2crdy V{tYclY xvayonJ..oxa{tov Exan Ntxa~ (Bakch. 5, 31,
gedichtet 476) auffällig anklingen an Pi nd ar Isthm. 4, 1 (gedichtet 478)
lan {tOl {}diw Exan {tv(2ta nan'J- x€J...cv{}o~, dj M€J...laa', c1J{taxaYtay yd(2 l<paya~
'Ia{}p,{ol~ vflcd(2a~ a(2crd~ v{tYqJ oußxcl'V. Auffällig ist die Naivität, mit der
Bakchylides auch nach der derben Abfertigung von Seiten Pindars O. 2, 96
fortfährt die Pfade seines Rivalen zu wandeln. Die ganze Art seiner
Mythenerzählung hat etwas Konventionelles, so daß sich manchmal bei
ihnen, ähnlich wie bei den eingelegten Chorliedern (E{tß6J..lfla) der jüngeren
Dramatiker, schwer ermitteln läßt, wie sie mit dem gewonnenen Sieg oder
dem Sieger und dessen Volksstamm zusammenhängen. Aber eine edle,
von Liebe zur Tugend erfüllte Seele spricht aus seinen Versen, und die
leichtverständliche Sprache macht uns die Lektüre seiner Gedichte zum
Genuß; die Einfachheit der Metra und die Weisheit der Sentenzen erinnern
vielfach an Euripides und sind ebenso frei von dem Bombast des Aischylos ,
wie der Dunkelheit pindarischer Wendungen, haben freilich aber auch
nichts v.on dem Gedankenflug und dem Bilderreichtum der Meister des
erhabenen Stiles. In richtiger Erkenntnis seiner Eigenart hat er sich in
dem Siegeslied 3, 97 nicht mehr dem hochfliegenden Adler wie in 5, 16,
sondern der honigzungigen Nachtigall von Keos verglichen. Gefeiert ist
mit Recht der begeisterte Hymnus auf den Frieden, der den Sterblichen
Reichtum und Sangeslust bringt und die Spinnen in den eisernen Schildhaltern ihre Gewebe ziehen läßt (fr. 4); aber auch den Vergleich des Dichters mit dem Vogel des Zeus hat Bakchylides in dem Siegeslied auf
Hieron (5, 16 ff.) mit größerer Kunst als selbst Pindar durchgeführt.!) Die
schönen Sentenzen und die ausgleichende Seelenruhe haben wohl auch zumeist den Dichter der Lebensweisheit, Horaz, angezogen, der nach dem
Zeugnis der Scholien in der Ode I 15 mit der Mahnrede des Meergreises
N ereus an den flatterhaften Paris ein Gedicht des Bakchylides nachgebildet
haP) und auch in dem berühmten Ausspruch Epist. I 4, 13 ornnern crede
diern tibi diluxisse suprern'urn einen Gedanken des Bakchylides 3, 80 wiedergibt. Noch in später römischer Kaiserzeit haben jene Vorzüge unserem
keischen Dichter einen Freund auf dem Throne erworben in dem Kaiser
J ulian, von dem uns der Historiker Ammianus Marcellinus ,XXV 4 berichtet:
recolebat saepe dicturn lyrici BacchylidisJ quem legebat iucunde id adserentel1t
quod ut egregius pictor vultum speciosurn effingitJ ita pudicitia celsius conSU1"gentem vitam exornat.
NEuE, Bacchylidis Cei fragmenta, Berlin 1822. - KENYON, The poems of Bacchylides
fl'om a papyrus in the British Museum, London 1897 ; ed. BLASS in BibI. Teubn.; mit Ueber1) Besser auch ist dem Bakchylides 9,

41 f. die Heranziehung des Nil und Thermodon zur Bezeichnung der weiten Verbreitung des Ruhmes des Herkules gelungen
als dem Pindar an der verzwickten Stelle
Is. 2, 41 f.

2) Eine ähnliche Moralrede wird in einem

uns erhaltenen Gedichte des BakchyI. 15, 50
bis 63 .dem Menelaus in den Mund gelegt.
BRANDT, De Horatii studiis Bacchylideis, in
F estschrift fiü~ Vahlen, BerI. 1900.

B. Lyrik.

7. Pindar.

(§§ 124-125.)
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setzung und Kommentar von JURENKA, Wien 1898; mit traduzione e note von FESTA,
Firenze 1898.

124-. Timokre on aus Ialysos in Rhodos ist durch seine Beziehungen
zu Simonides bekannt geworden. Der letztere war mit Themistokles, dem
oTof3en Feldherrn und Staatsmann Athens, gut befreundet; der erstere er~ing sich in bitteren Schmähungen über denselben, weil er ihn: der wegen
des Verdachtes medischer Gesinnung aus seinem Vaterland verjagt worden
war , nicht wieder in seine Heimat zurückgeführt hatte. 1) Dafür strafte
ihn Simonides mit dem sarkastischen Epigramm: 2)
IIoJ..J..d mwy xat noJ..J..d <paywy xat no Ud xax' clndw
aY{}(2dJnov~ xcl{tat Tl{tOX(2ÜJJY <P60lO~.
Die Stärke des Timokreon war das Trinklied, das er ganz entgegen dem
Charakter der dorischen Lyrik zum Spottgedicht umwandelte ; Suidas nennt
ihn geradezu einen Dichter der alten Komödie.
.
.
Einzelne Fragmente sind uns noch erhalten von P r atInas, Dlagoras ,
Ky dias und den unten zu besprechenden attischen Dithyrambikern.

7. Pindar (518-442).
125. Leb e n. Von dem größten und gefeiertesten Lyriker der Griechen
sind wir so glücklich noch eine große Anzahl von Oden, an 50, zu besitzen,
so daß wir uns aus seinen Werken selbst ein Bild von seiner Kunst und
seinem Schaffen bilden können. A~ch an direkten Nachrichten über seine
Abstammung und sein Leben fehlt es uns nicht. Aber .wie es bei e.in~m
großen Manne und der phantasiereichen N at~r der Gneche~ begr~Ifhch
ist ,' ward frühzeitig die nackte Wirklichkeit semes Lebens mIt poe~Ischen
Sagen umrankt. So erzählte man, daß eine Biene dem gottbeschIrmt~n
Knaben, als er vor Müdigkeit auf dem Helikon eingeschlafen war, Homg
auf die Lippen geträufelt habe, 3) daß dem göttlichen Sänger auf. den
Triften der Waldflur der gehörnte Pan und die Mutter Demeter erschIenen
seien um ihn zum Verkünd er ihres Preises zu weihen. 4 ) Solche Sagen,
vermischt mit bestimmten Angaben über seine Abkunft und sein Leben,
erzählten bereits die ältesten Biographen des Dichters, Chamaileon und
Istros. 5) Aber deren Biographien sind ebenso, wie die seines Landsmannes
Plutarch 6) verloren gegangen ; auf uns gekommen sind nu~ a.ußer einem
Artikel des Suidas ein alter in seinem Grundstock wahrscheInhch auf den
Grammatiker Didymos zurückgehender Lebensabriß 7) und eine zweite Biographie aus dem Kommentar des Eustathios, in welche ein älteres, aus
dem 5. Jahrhundert n. Chr. stammendes Gedicht von Pindars Geschlecht
eingelegt ist. 8) Aus den dürftigen Nachrichten der Alten und den Werken
1) Plut. The~. 21.
.
2) Anth. VII 348; Ath. 416 a. Auch Slmon.

fr. 57 ist gegen Timokreon gerichtet.
3) Eine ähnliche Vorstellung bei Platon
Ion. p. 534a, Theokrit 7,82, Horaz Od. 3,.4.
4) Etwas Aehnliches erzählt Pausamas
IX 23, 3 von der Persephone. Man denke
auch an Hesiod Theog. 22 ff.
5) LEuTscH, Die Quellen fitr die Bio-

graphien des Pindar, in Philol. XI 1 ff.
6) Bezeugt von Eustathios im Leben
des Dichters und von Photios bibI. p. 104 b ,
3 Bekk.
7) Ehedem Vita Vratislaviensis genannt
nach dem Codex, aus dem sie zuerst ans
Licht gezogen wurde. Sämtliche Vitae vereinigt in meiner Ausgabe Prol. C ss.
8) Der Kommentar selbst ist bis auf die
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des Dichters selbst haben in neuerer Zeit mehrere Gelehrte eine zusammenhängende Darstellung vom Leben Pindars zu geben versucht, ain ausführlichsten Leop. Schmidt, Pindars Leben und Dichtung, Bonn 1862.1) In
diesem Buche sucht der feinsinnige Verfasser, indem er der zeitlichen
Folge der erhaltenen Gedichte nachgeht, uns ein Bild der geistigen Entwicklung des Dichters zu entwerfen. Sehr farbenreich ist dasselbe nicht
ausgefallen; von einem Vergleich mit ähnlichen Darstellungen des Geistesganges der großen Dichter unserer Nation kann ohnehin nicht die Rede
sein; dafür war einem antiken Dichter der Typus seiner Kunst zu fest
von vornherein vorgezeichnet und der Freiheit individueller Empfindung
ein zu kleiner Spielraum gestattet. 2)
126. Pindar hatte das siebentorige Theben zur Vaterstadt, wie er
selbst in einem Liede (fr. 198: OVTOt ftc; UyOY OV~ ' a~a~ftoya MowiiY
bw[oc;voay xAVTat 6Hjßat) bezeugte. Seine eigentliche Heimat aber war
das Dorf Kynoskephalai bei Theben, in dem sein Geschlecht seit Alters
begütert war. Aus der Stelle P. 5, 76 Alyct~at llWl nadec;c; schließt man,
daß seine Familie zu dem Geschlecht der Aigiden gehörte, von dem ein
Teil zur Zeit der dorischen vVanderung nach Lakedämon und später nach
Thera und Kyrene ausgewandert war. 3) Von dem Musenquell Dirke in
der Nähe Thebens, den er wiederholt in seinen Liedern feiert,4) erhielt
er den Namen des dirkeischen Schwanes. Sein Vater hieß nach den eInen
Daiphantos, nach den andern Pagondas,5) seine Mutter Kleodike. Ein
Bruder des Dichters war Eritimos (Erotion bei Suidas) , der als guter
Jäger und Faustkämpfer bekannt war. Der Geburtstag Pindars fiel auf
das Fest des Gottes in Delphi, 6) woraus wir entnehmen, daß er im dritten
Jahr einer Olympiade geboren war. Nach Suidas war dieses die 65. 01. ;
das ist aber nicht unbestritten geblieben, da er schon 01. 70, 3 als Dichter
des 10. pythischen Siegesgesanges auftrat. 7) Deshalb ließ ihn Boeckh schon
Vita verloren gegangen; das eingelegte TbJoq
in 31 Hexametern zeigt den Versbau des Nonnos und seiner Schule; s. LUDWICH Rh. M. 34,357 ff. - Eine Vita des
Thomas Magister aus dem byzantinischen
Mittelalter enthält gleichfalls einige uns sonst
nicht überkommene Nachrichten.
1) AUßerdem behandelten neuerdings das
Leben u;nseres Dichters T. MOMMsEN, PiJ?-daros, Kiel 1845; ALFR. CROISET, La POeSIe
c1e Pindare, Paris 1880 (2. ed. 1886) ; LUEBBERT, Pindars Leben, 1878 u. 1882; CAMILLE
GASPAR, Essai c1e chronologie Pindarique,
Bruxelles 1900.
2) Siehe FR. MEZ GER, Disput. Pindaricae,
Augsb. Progr. 1873. '. . .
3) In Anaphe, einem Annex von Thera.
find et sich öfters inschriftlich der Name Pin~
daros ; siehe LUEBBERT, In Pindari locum de
Aegidis et sacris Carneis, Bonn 1883. Dagegen Einwände von BORNEMANN, Philo1. 43,
79 ff. Das Aiysloat Sfwi nadesq kann allerdings auch auf die Thebaner überhaupt gedeutet werden. Entgegen dem Sprachgebrauch
llt'l-.oaeov

B. Lyrik.

I. Klassische Periode.

Pindars deutet STUDNICZKA, Kyrene S. 73 ff.
das SfWl n adesq auf die Vorfahren der Kyreneer.
4) Isth. 6, 74: ntaw arps iJtexaq ay'V01J
vowe, TO ßaf){;f;w'Vot xaeat xevaoninAov M1JaflOaV1Jaq a'ViutJ,al' nae' ciJTclXMW KaoflOv nvAatq.
.

5) Daiphanto's hieß der Sohn Pindars,
woraus vielleicht Daiphantos als Großvater
blOß vermutet ist.
6) ,Vit. A zitiert dafür eine Stelle Pindars
fr. 193 : nS1JTaCTr;eiq eoerex ßovnOflnaq, 81J q.
neWWl' ciJYaaf)'17'V ayanaTOq -Uno anaeyal'otq.

7) U ebrigens darf ich nicht verschweigen ,
daß der Ansatz von P. 10 auf 01. 70, 3 Bedenken . unterliegt, da einerseits in jener P ythiade der gefeierte Knabe auch im Stadion
siegte, dessen Pindar in jener Ode nicht gedenkt, und anderseits die nächsten Siegesoden Pindars P. 6 u. 12 erst 8 Jahre danach
fallen. WILAMOWITZ , Aristot. u. Athen TI 302
bleibt bei 518 als Gebmtsjahr des Dichters
stehen. Uebrigens scheint der Streit, ob 01. 65
oder 64, mit dem verschiedenen Ansatz des

7; Pindar.
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0 1. 64, 3 = 522 geboren sein, also nahezu in derselben Zeit, in welcher
sein großer Geistesverwandter, der Tragiker Aischylos, das Licht d,er W elt
erblickte.
Das Wort poeta nascitur gilt nur zum Teil von einem Lyriker der
Griechen; der chorische Lyriker dichtete zugleich die Melodie und übte den
.tanzenden Chor ein; Musik und Tanz aber wollen gelernt sein. So hatte
auch Pindar seine Lehrmeister in den verschiedenen Zweigen seiner Kunst.
Das Flötenspiel lehrte ihn in früher Jugend sein Oheim Skopelinos; tiefer
führten ihn in die Kunst der Aufstellung kyklischer Chöre die Athener
Agathokles und Apollodoros ein. Auch Lasos von Hermione wird als sein
Lehrer genannt,!) aber wahrscheinlich nur weil ' die Grammatiker es
liebten , bedeutende Zeitgenossen zueinander in Beziehung zu setzen.
In der Dichtkunst hatte er an der älteren Dichterin seiner böotischen
Heimat Myrtis ein Vorbild. Zu Korinna stund Br mehr auf dem gespannten
Fuß eines Rivalen ; Pausanias IX 22, 3 sah im Gymnasium von Tanagra
ein Bild der mit der Siegesbinde geschmückten Dichterin ·und deutete
dieses auf einen Sieg, den dieselbe im Wettkampf über Pindar davongetragen habe. 2 ) Und als Pindar einst einen Hymnus auf Theben mit den
Versen begann
']0ft'YjYOY 17 xeVoaAaXaTOY Mc;A[ay,
17 Ka~fWY, 17 onaerwy tC;eOY yiYoc; aYOeWY,
17 Tay xvayaftnvxa e17ßay,
~

TO naYTOAft0Y of}iyoc; eHeaxUoc;,

17 ray Llu:vyvooV no}.vyaf}ia uftay,

,
17 yaftoy AC;VXWUyOV 'Aeft0y[ac; vftY~OOftC;y;3)
soll ihn Korinna witzig mit der Bemerkung zurechtgewiesen haben rfj xCte l
anc;[eC;tY

ft'Yj~ '

OAC{> djJ tfvAaxC{>.4)

Schon früh ist Pindar sich seiner hohen Sendung bewußt geworden
.und als Dichter selbst aufgetreten. Wir können das zunächst nur an
'seinen Siegesliedern nachweisen. Das älteste derselben, P . 10 auf einen
siegreichen Knaben aus dem Geschlechte der Aleuaden fällt nach der Angabe der Scholien in 01. 70, 3 oder in das 20. Lebensjahr des Dichters.
S chon im frühen Lebensalter ist er auch, wie dieses die" 5. nemeische und
6. isthmische Ode bezeugen, mit der Insel Aigina, zu der ihn die StaJmmesverwandtschaft 5) und die Vorliebe für das aristokratische Regiment hinzog, in Verbindung getreten. 6) Sein Mannesalter fiel in die großartige
Beginns der Pythiaden zusammenzuhängen.
Ich selbst folge, eines Besseren beleIHt in
dieser Auflage der Bergkschen Berechn'ung
oder dem Pythiadenanfang in 01. 49. 3.
1) NUT von Eustathios, aber ~eder in
dem metrü;:!Chen T i 1Joq noch in der Vit. A.
2) Die Deutlmg wird dadurch zweifelhaft, daß Korinna fr. 21 die Myrtis tadelt.
weil sie, ein Weib, mit Pindar in einell
Wettkampf sich eingelassen habe. Auch deI'
Grund, daß die Preisrichter sich durch den
heimischen Dialekt der Lieder der Korinna
bestimmen ließen, schmeckt nach Grammatikerwitz. Gleich fünfmal läßt Pindar von

Korinna besiegt werden Aelian v. h. 13, 25
und Suidas u. KaeW7Ja.
3) Dieselbe Ueberschwenglichkeit findet
sich Isth. VII in. und N. X in.
4) Plut. de glor. Athen. c. 4 p. 347 f.
5) Das ist Is. 8, 16 dadmch ausgedrückt,
daß Theba lmd Aigina als die zeusgeliebten
Töchter des Asopos bezeichnet werden. Auch
in dem Preis des Waffenbündnisses zwischen
Telamon aus Aegina lmd Herakles aus Theben
(N. 4, 25, Is. 6, 31) gibt sich das gleiche Bestreben kund.
6) Zu den ältesten Epinikien Pindars
gehören aUßerdem P . 6 auf Xenokrates aus
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Zeit in der Hellas unter schweren und harten Kämpfen die nationale
Läuterungsprobe bestand und die Überlegenheit de~ freien G:istes. über
barbarische Despotie für immer begründ~te. ~uf Pmdars Ge~st w:rkten
die heldenmütigen Kämpfe der PerserkrIege mcht so gewaltIg wIe auf
Aischylos und Simonides ein. Das hängt. mit . de~ Po~itik seiner Va~erstadt
zusammen die mit kurzsichtiger EngherzIgkeIt In eInem Kampf, In dem
es sich u~ die Ehre und den Bestand der Nation handelte, neutral bleiben
wollte dafür aber auch nach der Schlacht von Platää schwer die Sünden
treulo~en Vaterlandsverrates büßen mUßte. Polybios IV 31, der unparteiische Historiker der sonst so schlecht auf die Anmaßungen athenischer
Hegemonie zu spr~chen ist, macht es doch dem Pindar zum bitteren V orwurf, daß er jener Politik der Neutralität und Ruhe das Wort geredet
habe mit den Versen:
TO XOWOY 1:tc; aorci)')) ly Evb[q, u{}dc;
,
1 I
eTI
I
\
b \
1
l(]EVyaOaTW flEya/l,ayo(]oc; .n.OVXWC; TO cpat (]OY <pa 0 c;'

.

.

.

In der Stunde der Gefahr vermochte eben Pindar ebensowemg WIe seme
Landsleute die kleinen Rücksichten des Partikularismus zu überwinden.
Später nach den glänzenden Siegen d~r A~hener über di~ Perser hat auch
er, ausgesöhnt mit der VergangenheIt, dIe hohen erd~enste ~thens um
die Freiheit von Hellas voll anerkannt,l) so daß er In eInem DIthyrambus
der Stadt den niewelkenden Ruhmeskranz flocht:
ib Tat At7T:a(]at xat loorecpaYOl, xat aO[Olfwt

:r

~AAaooc;

8(]UOfla, xAEWat "A{}(iyat.

Die Athener ehrten ihn dafür mit der Proxenie und einer Ehrengabe von
10,000 Drachmen,2) welche Spätere als eine Entschädigung für eine anO'eblich von Theben über ihn verhängte Strafe ansahen. 3)
::-,
127. Inzwischen war auch der Ruhm des Dichters weit über die
Grenzen der Heimat und der benachbarten Gebiete gedrungen, so daß er
in o'leicher Weise wie Simonides das Ansehen eines hellenischen N ationaldichters erlangte. Viel trugen dazu die Verbindungen bei , . welche ih~
die großen Nationalspiele der Hellenen verschafften. Durch SIe trat ~r m
Beziehung zu den vornehmen Geschlechtern von Rhodos, Tenedo~, Kormth,
zu Arkesilas von Kyrene,4) zu König Alexander von Makedomen,5) . und
vor allem zu den fürstlichen Höfen des Theron von Akragas u~d Hlero~
von Syrakus. 6) Pindar liebte es, regelmäßig den Spielen in Ol~mpIa, DelphI
und anderen Orten beizuwohnen, und ging öfters auch mIt den heImkehrenden Siegern, wie mit Diagoras aus Rhodos,. ~~ ihre He~mat:. ~m
selbst die Aufführung des Festzuges zu leiten. 7) SIzIlIen und dIe Komge
Agrigent, P. 12 auf Midas aus Agrigent, 0.10
auf Agesidamos aus Lokris.
1) Außer in dem gleich zu erw.ähnenden
Dithyrambus fr. 76, besonders noch In P. 1, 75
u. N. 4, 19.
,
2) Isocr. de antid. 166: IItvfJaeoy p,E:Y 'toy
nOtrJ1;~y

Ot neo r;p,Wy yeyoy6u~ vnee By6~
P,OYOY enp,a-we;, on r~y nOAw [eeUJfw rij~ eEA~
A(Mo~ wyop,aaey, ovrwe; ldfl17aay, wau xal
neO~eyoy nol'f,aaaa'al xal ~wedJ.Y p,ve{a~ avr0
~OVyal ~eaxwk.

3) Aeschines ep. 4. Nach Paus. 18,4 habEm ihn die Athener auch mit einem Standbild geehrt; vgl. BÖCKH zu fr. 46.
4) Des Arkesilas Sieg im J . 462 feiert
P. 4u. 5.
5) Fr. 120 stammt aus einem Enkomion
auf Alexander.
6) W ILAMOWITZ Hieron lmd Pindaros,
Sitzb. d. pr. Ak. 1901 S. 127~-1?14.
7) Daß Pindar selbst mIt Dlagoras nach
Rhodos ging, läßt das Wort xarißav 0.7 , 13

7. Pindar.

(§ 127.)

177

Theron und Hieron besuchte er 476 ,1) um dieselbe Zeit WIe Aischylos,
mit dem er in der Beschreibung des Ausbruchs des Ätna wetteiferte. 2)
Während aber andere, wie Simonides und Bakchylides, auf längere Zeit
ihren Sitz an den Fürstenhöfen aufschlugen, kehrte Pindar bald wieder
nach Hellas und Theben zurück; er wollte eben, wie er zu sagen liebte,
lieber sich als andern leben. 3)
In andere Beziehungen brachte Pindar seine Stellung als Dichter
religiöser Festgesänge. In jener Zeit des allgemeinen Aufschwungs wurden
auch die Feste der Götter allwärts mit erhöhtem Glanze gefeiert, und Pindar
war der verehrte Dichter, den die Priesterschaften von nah und fern um
eine poetische Spende für die Gottheit angingen. So dichtete er nicht
blOß für Chöre der Götterfeste Thebens und der nächsten Umgegend heilige Lieder, sondern sandte selbst den Priestern des Zeus Ammon einen
Hymnus, den auch noch die späteren Generationen so in Ehren hielten,
daß ihn Ptolemäull Lagi auf eine dreieckige Säule neben dem Altar des
Gottes eingraben ließ. 4 ) Besonders nahe aber stand er den Priestern in
Delphi, deren Weisheit er in den Kernsprüchen seiner Gedichte verkündigte ,
wie P . II 72, und von seiten derer er sich mannigfacher Aufmerksamkeiten
erfreute. Noch in später Zeit war es Brauch, daß bei den Theoxenien
in Delphi der Herold in dankbarer Erinnerung an die ehemalige Beteiligung
des Dichters an dem Feste ausrief: II[Yba(]oc; bd TO bünyoy Tcj5 rhcj5.5)
Den Tod fand Pindar in hohem Alter, wahrscheinlich im Jahre 442.6)
Sein letztes datierbares Gedicht ist P. 8, gedi'Chtet 446,7) aus dem~ wohl
eine schwermütige Stimmung herausklingt, 8) das aber nichts von geistigem
Siechtum verrät. Er verschied fern von der Heimat in Argos, wie die
vermuten. Auch nach Kyrene war er ZlU
zweiten Siegesfeier des Arkesilas gekommen,
wie die Worte aeßIl;owv J(ve6.va~ ayaxufdval'
nOAl1' (V. 80) bezeugen.
1) Die 1. olymp. Ode auf den Sieg des
Hiel'on mit einem Rennpferd (XSA1]U) trug er
selbst in Syrakus vor, wie man aus V. 17 u.
106 sieht. Gesiegt aber hatte Hieron mit
einem Rennpferd 476 und 472; für den zweiten
dieser Siege spricht der Hinweis (I 112-4)
auf den erwarteten Wagensieg (errungen erst
468), für den ersten das Alter des Rennpferdes, Pherenikos, das schon 478 und 482
in Delphi gesiegt hatte und daher kaum mehr
472 einen neuen Sieg in Olympia erringen
konnte.
2) Zur Zeit des Ausbruchs (478 oder 475)
des Aetna war er nicht in Sizilien, wie die
W <:rte P; 1, ~7 (g~di~h,tet 470 na~h Bergk)
a'av fla ~e xal nae l~ovrwv (naeL01'7:W1' vel.
naeeo1'7:wll codd., em. Cobet) bezeugen. Der
Ausbruch ist besungen von Pindar P. 1,21 ff.
und Aischylos im Prom. 379 ff. Die Palme
trägt dabei entschieden Pindar davon, wiewohl in einem Ptmkte, in dem Bilde von
den F euerströmen (nomfLOl nveo~) Aischylos
glücklicher als Pindar war. Genaueres darüber habe ich ermittelt in dem Aufsatz, Der

Aetna in der griechischen Poesie, Sitzb. d.
b. Ale 1888 S. 359 ff.
3) Apophth. Pind. und Eust. vit. Pind.:
IIlv~a(!o~ sew'[1r{hl~, ~la rt 2:lflwvl~1]~ fley

neoe; rove; W(!a1l1/ove; dne~~fl1]aev el~ 2:lxeAtay,
avro~ ~E: ovx la,SAu, lqJ 17, Jlon ßoVAOflatlflG.Vu,i)
I;f/v ovx aJ.Aep,
4) Paus. IX 16, 1. Aehnlich ward nach

den Scholien die 7. olymp. Ode auf Diagoras
mit goldenen Buchstaben in dem Tempel der
lindischen Athene aufgeschrieben.
0) V gl. den Heroldsruf flna AiaßLOv 4>~OY
zu Ehren des Terpander § 89. Nach Paus.
X 24, 5 stand zu Delphi nahe bei dem Opferherd der a'eovo~ IIl1'~aeov, auf den fr. 90 anzuspielen scheint.
6) Das Todesjahr steht nicht ganz fest:
Nach dem rb,o~ starb er 80 Jahre alt, was
aber vielleicht eine abgerundete Zahl ist ;
Eustathius läßt ihn 80 oder 66 Jahre alt
werden und setzt seinen Tod unter den Archon Blwv (korrupt). Die Lebensdauer von
ye' Jahren bei Suidas ist offenbar verderbt.
7) So nach der Ueberlieferung, die ich
gegen die Zweifel neuerer Gelehrter gestützt
habe Sitzb. d. b. Ale. 1889 S. 1 ff.
8) p, VIII 95: lnafUeol · d ~i ue;, d ~'
OV n~ j ax tii~ ova(! (br{)'ewno~.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 4. AufI.
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Sage erzählt im Theater, in dem Schoße seines Liebli~gs ~heoxenos. In
Theben wohin seine Töchter Protomache und Eumetls ehe Aschenurne
brachte~ stand noch zur Zeit des Pausanias (IX 23, 2) sein Grabdenkmal.
Der Peri~get (IX 25,3) sah auch noch jenseits des Baches Dirke .die Trümm~r
seines Hauses und daneben ein Heiligtum der Göttermutter Dmdymene, m
das der fromme Dichter ein Götterbild gestiftet hatte.!) Von dem Hause
erzählte man sich bekanntlich, daß es Alexander allein von der Stadt Theben
verschont habe indem er darauf schreiben ließ: IIlYbaeov rov j-lovoonolOv
-dlY arey'Y)Y fl~ ~a[crc.2) Er hinterließ neben den z:v ei genannt~n Töchter.n
einen Sohn Daiphantos, den er selbst noch als Relgenführer emes appolhnischen Mädchenchors in die musische Kunst eingeführt hatte.
128. Die Werke Pindars lagen den Grammatikern und Biographen
in einer Gesamtauso'abe von 17 Büchern vor. Die Ausgabe war wahrscheinlich von Aristophan~s von Byzanz angefe!-,tigt word~n, .auf den ::eni~ste~s
Dionysios de comp. c. 22 die herkömmhche Verselntellung zuruckfuhrt .. )
N ach der Vita waren in derselben enthalten: vj-lYOl, natayc~, (k&Veaj-lßOl In
2 B., neoa6bta in 2 B., JWe{}BYta in 3 B., vnoeX11j-lara in 2 B., Ey~wflta, ~ef}YOl:
ln{YlXOl in 4 B. Das 3. Buch der Parthenien hatte den speZIellen TItel ra
XcxWelaflBya rwy nae{}cY{WlI, woraus man zu schließen be~echtigt ist, daß
die Parthenien ursprünglich den Schluß der Sammlung bIldeten, und daß
in das letzte Buch aUßer dem Rest der Parthenien allerlei Gedichte, welche
unter den andern Titeln nicht wohl untergebracht werden konnten, zusammengefaßt waren. 4 ) Suidas fügt zu d~n er,;ähnten / Gedichtarte~ n?ch
hinzu: 5) Ey{}eOYWflO {, ßaXXlxa, bacpY'Y)cpOelxa, OXOAta, beaj-la:a. reaYl:ea, cntyeaj-lj-l~ra, naeatllBacl~. Aber diese Titel stammen wahrschelnhch nlCht aus
einer anderen älteren Ausgabe, wie Böckh und Bergk ver~ute~ hatten
(dagegen spricht schon die gleiche Z~hl von 1~ Büche;n beI belden ~e
währsmännern), sondern aus der . A. ufzelChnung (ayayemp'Y)) der Werke Pmdars von seiten eines Literarhistorikers des 4. oder 5. Jahrhundert~ n. Chr. ,
der neben die alten Namen der einzelnen Dichtungsarten auch dIe neuen,
in seiner Zeit gebräuchlicheren, wie beaj-lara reaYlxa neben bd}ve aflßOl, 6)
1) Schol. zu P. 3, 137 erzählt, daß Pindar
ein ayaAfw ft'YjreoC; fhwv ;lt;al Ifavoc; neben
seinem Hause gegründet hatte. .
. .
2) Von Alexander erzählen dIeses Phmus
n. h. VII 29, 109 und Arrian, Anab. I 9 u~d
,daraus Suidas, von Pausanias, dem Kömg
der Lakedämonier die Vita A und Eust., von
beiden die Vita des Thomas Magister.
.
3) AUßerdem berichtet Thomas ~ag. in
der Vit. Pind. von der Ode O. 1: neOUW;lt;Wt

vno 'Aeunocpa1/ovc; 7:0'1; uvvoa~a1noc; 00. IIw(3aet;lt;a. Timaios scheint unsere Ausgabe noch

nicht Q'ekannt zu haben, da er sonst schwerlich ein nemeisches Siegeslied mit einem
olympischen verwechselt hätt~, wie dieses
von den Scholien zu Nem. 1 111scr. bezeugt
ist· vgl. auch schol. zu P. 2 ins Cl'.
, 4) So stehen auch in unser~n. Handschriften um Schlusse der Nemeomkal Oden
auf ganz verschiedenart~ge Sieger, wozu det;
Scholiast p. 491 Bö. glelchfalls bemerkt: (310

usxwetafdllat cpseovrat.

5) Eustathios folgt in der A~fzäh~ung
der Vit. Vrat.) fügt aber noch dIe stlcho~let~'ische Ang~be hinzu: uara r~11 oUXOftSrelav

WuU uoeauUJXtJ,w.
6) Daß die (3eafww oeaytua, wel~he

so
viel Staub aufgewirbelt haben, mu e111 anderer Name für (3d)veaftßOt sind, zeigt besonders Himerios 01'. XI 4 ~1) LI tOvvuW uai
00 fNaoeov &lxs ftSra oijc; AVeac; II[y(3ae oc;, und
Chorikios vnee ftlftW11 § 16 wonse IIl11(3ae oc;
a(jwv ov nots!: uWcpeOVSlV r(J1! aUOAau7:0V, ovuvc;
~(3ovuc; ftlft0t rov syuearfj ;lt;ai OSfW()v ne.0c;
aloxe0., ov w;wcpseovuw. Nichts zu geben 1st

auf die subtile Unterscheidung LÜBBERTS, De
Pindari carminibus dramaticis tragicisque,
Bonn 1885. Ueber die Dichtungsarten (d'(317)
mit besonderer Berücksichtigung der Tonarten hatte der Grammatiker Apollonios ge, handelt, der davon den Beinamen d(3oye acpoc;
hatte; s. Et. M. 295, 51 u. Schol. zu P. 2 inSCL

B. Lyrik.
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Ey-{}eOlll0flO[ neben neoa6bta setzte, und in seiner Vorlage bereits Unechtes
(wie Entyeaj-lj-lara und prosaische naealYBacl~ oder anocp{}BYj-lara) dem Echten

beigemischt fand. I) Jedenfalls hat sich Pindars Muse ausschließlich in der
Gattung der chorischen Lyrik bewegt; innerhalb derselben aber die verschiedensten Arten kultiviert: Pindar weihte seinen Sang dem Preise der
Götter (Hymnen, Päane, Dithyramben, Prosodien, Parthenien) wie dem Lobe
der Heroen und Menschen (Epinikien, Enkomien, Threnen); er bestimmte
sein Lied zum weihevollen Vortrag beim Einzug in die Tempelhallen (Prosodien, Enthronismen) wie zum jubelnden Chorgesang bei gottbegeistertem
Tanze (Hyporchemen); 2) er verherrlichte den Herrscher des All, Vater Zeus,
wie den Heilbringer Apoll (Päane) und den Spender des Weines Dionysos;
er gab der Freude Ausdruck bei dem Siegeseinzug (Epinikien) und dem
Festmahl (Skolien) wie der wehmütigen Trauer bei der Totenfeier (Threnoi). 3)
Erhalten sind uns von seinen Werken) mit Ausnahme der Siegeslieder, leider
nur Bruchstücke, darunter aber doch einige größere, so namentlich von
einem schwärmerischen, für das dionysische Frühlingsfest in Athen gedichteten Dithyrambus, von einem Tanzlied (vn6eX'Y)fla) auf die Sonnenfinsternis des Jahres 463, von zwei liebreizenden Trinkliedern (ax6Ata) auf
die Hierodulen von Korinth und den schönen Knaben Theoxenos, endlich
von einigen tiefernsten Klageliedern ({}ef}YOl) , in denen die pythagorische
und orphische Lehre von der Unsterblichkeit und dem Leben nach dem
Tod in erhabenster Sprache vorgetragen ist. Die Bruchstücke verdienen
umsomehr Beachtung, als sie weit mehr als die durch äUßere Umstände
veranlaßten Siegesgesänge aus wahrer Begeisterung und warmer Empfindung heraus gedichtet sind.
129. Die Siegeslieder. Vollständig auf uns gekommen sind nur
die vier Bücher Siegeslieder, und selbst von diesen ist das letzte am SchlUß
verstümmelt. 4) Geordnet sind die vier Bücher nach dem Rang, den die
verschiedenen Nationalspiele bei den Hellenen einnahmen: voran stehen
die Epinikien auf Siege in den olympischen Spielen, es folgen die pythischen, nemeischen, isthmischen. 5) Auch innerhalb der einzelnen Bücher
war bei der Anordnung, ähnlich wie bei Simonides und Bakchylides, das
Ansehen der Wettkämpfe maßgebend; es folgen sich also die Lieder auf
Sieger mit dem Viergespann (äeflan) , dem Gespann von Maultieren (aJl17 1''tl) ,
AUßer den in elen aufgeni.hrten Titeln vor~
kommenden Arten werden noch erwähnt
naeOlna (d. i. U;lt;oJ,w) von Didymos zu N. 1
~nscr . , und {}v uwr~eta von Timaios zu P. 2
mscr.
1) Ich folge dabei HILLER, Die Verzeichnisse der pindarischen Gedichte, Henn. 21 ,
357 ff.; dazu IMMISCH Rh. M. 44,553 ff.
. 2) Da Clemens Alex. strom. I p. 365 den
Pmdar als Erfinder der {moeX17utc; preist, so
mUß er in dieser Gattlmg der Lyrik eine
besondere Berühmtheit erlangt haben.
3) Horaz Od. IV 2 in der berühmten Ode
auf Pindar greift nur die bekamltesten Arten,
Dithyramben Enkomien Epinikien Thl'enen,
heraus.

4) Auf Grund sehr unzuverlässiger junger
Zeugnisse nimmt Bergk PLG 4 p. 21 f. an, daß
auch in dem Anfang der Isthmien eine Ode
und ebenso eine unter den Nemeen ausgefallen sei.
5) Da den nemeischen Oden am Schlusse
mehrere fremdartige Oden aufnichtnemeische
Siege angehängt sind, so vermutete O. MÜLLER Gr. Litt. I 398, daß ehedem in der attischen Ausgabe die Nemeen zuletzt standen.
Auch Platon, Lysis p. 205 c setzt NSftSq. nach
'Iafhwl. Hingegen Bakchyl. 8, 2 NSftSav vor
'fo{)'ft011. Die Familie des Psaumis in Sizllien
hatte den Ordnern neben dem echten Siegeslied, O. 4, auch eines von einem Lokaldichter,
O. 5, übergeben.
12*
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dem Renner (XEA17U ) , im Pankration, im Lauf, im Flötenspiel. Doch ist
diese Ordnung nicht genau eingehalten, und steht z. B. die Ode auf den
Sieg des Hieron mit dem Renner Pherenikos der ganzen Sammlung voran,
weil in derselben der Ursprung der olympischen Spiele besungen ist. Weniger
zu entschuldigen sind andere Verstöße, wie daß unter den Pythioniken an
2. Stelle ein Lied steht, das sich gar nicht auf einen Sieg an den Pythien
bezieht, 1) und daß den Schluß der N emeonikai ein Lied bildet, welches
nicht zu Ehren eines Sieges, sondern zur Installation eines Ratsherrn in
Tenedos gedichtet war, der allerdings auch manche Siege in den Wettkämpfen davongetragen hatte. Diese Mängel der Redaktion zeigen zur
Genüge, daß die Ausgabe nicht auf den Dichter selbst, sondern auf einen
späteren , sei es attischen.' sei es alexandrinischen Herausgeber zurückzuführen ist.
130. Bestimmt waren die Epinikien wie alle Gedichte Pindars zum
Vortrag durch Chöre, welche Vortragsweise sich in jener Zeit wegen ihres
äUßeren Glanzes einer weit größeren Beliebtheit als der Vortrag durch
einzelne Sänger erfreute. 2) Die Chöre (xo(}oi oder XWfWl) 3) waren aus
Altersgenossen und Freunden des Siegers zusammengesetzt 4 ) und wurden
durch den Dichter selbst oder einen eigenen Chormeister eingeübt. 5) Dabei
ist aber auffallend, daß die Gedanken ganz aus der Person des Dichters
gesprochen sind, und zwar zuweilen so, daß sie persönliche Beziehungen
berühren, die sich im Munde anderer schlecht ausnehmen, wie wenn der
Dichter Is. 7, 41 des eigenen Alters gedenkt, mit dem doch das der Choreuten nicht übereinzustimmen brauchte, oder O. 1, 17 sein ganz persönliches Verhältnis zum König Hieron berührt. 6) Daraus sieht man, daß der
Chor in der Lyrik früher als in dem Drama seine ursprüngliche Bedeutung
verloren hatte und schon zur Zeit Pindars ähnlich wie bei uns zur Rolle
einer den Dichter vertretenden Sängerschar herabgesunken war. 7) Damit
1) Dieser Fehler scheint auf Apollonius
den Eidographen zurückzugehen, da dieser
nach den Scholien die Ode zu den pythischen
stellte, wälll'end sie Kallimachos mit nicht
viel mehr Recht den nemeischen zugesellte.
2) In den auf die Vita A folgenden 'Anoq;-ß's"//A-ara IIwfJaeov wird dieser Vortrag der
Gedichte Pindars durch Chöre mit einem
Unvermögen des Dichters in Verbindung gebracht: 'Eew-rr;-ß'Btt; na},w -Uno itYOt;, fJtCJ. -r{
fLÜr; yeaq;Wy (j.fJew OVX enüna-raL, elne11' xai
yo.e Ol 11avnr;yoi n17fJ6Jw xaraaxevat;o'/l'cet; xvßeeYiiY ovx sn{araYWl1 wozu die Scholien zu
O. 6, 148 stimmen: xoeo&fJaaxaAq> 0 II{11fJae0t;
&0. -ro aVTo11 laxyoq;wyOY eb1aL xai ftrl MJ'/laa-ß'(}.L
ey T0 fJrJflOU{q> &' sav-rov xaraUyeL1l -roi't; xoe0i't;.

Das ist wohl alles nur Grammatikerwitz.
3) XOeOt; bedeutete ursprünglich den Chor,
insofern er tanzt, XWflOt; , insofern er zum
Gelage liegt oder einen heiteren Umzug hält.
Der letztere Ausdruck und das davon abgeleitete VerblUn xWfLat;ew ist dem Pindar
am geläufigsten. Auch durch no},vq;a-ror; VfL1l0t;
ist O. 1,8, N. 7,81 das von einem Chor ge-

sUllgelle Lied bezeichnet.
4) In N em. 3, 4 werden sie mit dXWJlBt;
xW/A-WY 11Wy{aL, Nem. 2, 24 mit noJ.i'raL angeredet.
5) Als Chormeister ist O. 6, 88 ein gewissei' Aineias genannt.
6) Vg1. Nem. 1, 19 u. 6, 64; auch die
vertrauten Anreden und besonders die mahnenden Zurechtweisungen gegenüber Königen
mUßten im Munde von Choreuten sich schlecht
ausnehmen. Von Pindars Poesien überhaupt
gilt daher, was Platon Rep. III p. 394 c speziell
vom Dithyrambus aussagt: ~ fJs (sc. no{r;C1Lr;)
fJ~' G.n~YreAfar; av-r~v -rov n?Lr;-roV , eVeOLt; fJ'avi1711 fWAwra nov ey fJL-ß'VeafLßOLt;.

7) AU,sdrücklich spricht dieses der Dichter
P. 10, 15 aus, wo er vom Chor sagt: 'Eq;vea{W1J
on' G.fLq;i IJr;ysi,'e)1J YAvxei'wI neOxeoy-rWl' &/A-0.1J.

Aus dem Schluß von N. 2 &.fJvfLeAei' fJ' &.;o.exeu q;Wllf!. könnte man vermuten, daß das
vorausgegangene Lied nur die Einleitung
(neOO{fUOll) bildete, dem das eigentliche, vom
Chor gesungene Festlied erst nachfolgte.
Aber gegen diese Annahme sprechen die
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stimmt es auch, daß Strophe und Antistrophe sich bei Pindar durch den
Sinn weit weniger voneinander abheben als bei den attischen Dramatikern,
daß also auch hier die Teilung des Chors in Halbchöre ihre tiefere Bedeutung eingebüßt hatte. ~ Das Siegeslied wurde natürlich bestellt, ' von
dem Sieger oder dessen Freunden. Der Dichter erhielt dafür ein Honorar
und erlaubte sich ohne Ziererei bezüglich der Höhe desselben an die Freigebigkeit des Bestellers zu appellieren. 1) Man scheint darin nichts gefunden zu haben, was gegen die Dichterwürde verstoße: Pindar vergteicht sein Preislied der Ehrenstatue (N. 5, 1) und findet es daher selbstverständlich, daß er auch in der Entlohnung seiner Kunst hinter dem Bildhauer nicht zurückstehe: 2) Wir, die wir, Gott sei Dank, noch durch unsers
Dichters Worte "das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet" verwöhnt sind, nehmen an jenen ÄUßerungen der Gewinnsucht
mehr wie billig AnstOß.
Gelegenheit zum Festgesang bot zunächst der Jubel, mit dem auf
. dem Festplatz selbst die Freunde den Sieg ihres Genossen aufnahmen.
Aber so rasch war das Lied nicht zur ' Hand; daher beschränkte man sich
bei der ersten BegrÜßung in der Regel auf den alten archilochischen Zuruf
T17YEA,A,a XaUiYlXE , 3) unter dem man den Sieger im festlichen Zuge zum Altar
des Gottes geleitete. 4) Das eigentliche, speziell für den betreffenden Sieg
gedichtete Preislied ward erst bei dem feierlichen Einzug in die Heimatstadt gesungen. Denn der Sieg eines Mitbürgers, namentlich bei den
großen, sogenannten heiligen Spielen 5) galt als eine Ehre für die ganze
Stadt, an deren Feier sich daher auch die ganze Bürgerschaft beteiligte 6)
und bei der es auch der Sieger nicht an gastlicher Bewirtung und freizahlreichen Stellen anderer Epinikien , die
nur vom Hauptlied gelten können. Eher ist
mir glaublich, daß einzelne, besonders persönlich gehaltene Strophen, wie P. 1,81-100
und Is. 2, 43-48, nur dem Sieger vom Dichter
überreicht, nicht auch vom Chor gesungen
wurden. Einige Oden haben sogar die Form
von Briefen, wie P. 2, Is. 2, sind aber gleichwohl nach des Dichters eigener Angabe zum
Vortrag durch Chorgesang bestimmt.
1) P. 1, 90; Is. 2, 6 ff.
2) Von einem Honorar von 3000 Drachmen erzählt der Scholiast zu N. 5, 1.
3) Vg1. O. 9, 1 lmd Erklärer z. St.
4) Eine Ausnahme macht O. 8, welches
Lied für einen Aufzug in Olympia bestimmt
war, da damals die kriegerischen Zustände
von Aegina einen festlichen Einzug in der
Heimat nicht gestatteten. Das Gleiche gilt
für P. 6; auch für O. 4 hat es Böckh angenommen.
5) Heilige Spiele waren: 1. in Olympia
zu Ehren des Zeus seit 01. 1 alle 4 Jahre
im August (11.-16. Metageitnion) im 1. Olympiadenjalu', 2. in Delphi zu Elu'en des Apoll
im August alle 4 Jahre seit 01. 49, 3 (= 582
v. Clu'. nach Bergk, 01. 48, 3 = 586 v. Clu,.

nach Böckh) im 3. Olympiadenjahr , 3. in
Nemea zu Ehren des nemeischen Zeus seit
01. 51, 2 alle 2 Jahre im Juli des 2. und
4. Olympiadenjahres (s. UNGER, Phil. 34, 50 ff.
u. 37,524 ff.; clagegenDRoysEN Herm. 14, 1 ff.);
4. auf dem Isthmus zu Ehren des Poseidon
alle 2 Jahre im April des 2. und 4. Olympiaclenjalu'es (s. UNGER Phi1. 37, 1 ff. und
CHRIST, Sitzb. d. k. b. Ak. 1889, S. 24 ff.).
Außerdem gab es eine Masse von Lokalspielen, an denen sich aber auch Nichteingeborne beteiligen durften, wie die Panathenäen in Athen, die Herakleia oder Iolaia
in Theben, die Aiakeia in Aegina etc. Eine
Zusammenstellung sämtlicher Spiele habe ich
in den Proleg. meiner Ausgabe p. LXXXVI ss.
gegeben.
6) Dies bezeugt schon Xenophanes, der
in der Elegie bei Ath. 413 gegen diese Auszeichnung der körperlichen Ueberlegenheit
eifert. Plutarch quaest. conv. II 2 bezeugt,
daß man manchmal einen Teil der Mauer
einriß, um die Sieger würdig zu empfangen,
und claß in Sparta die Sieger in den Nationalspielen eine Elu'enstellung neben dem König
in den Schlachten erhielten. Vg1. Cic. pro
Flacco 13.
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gebigen Spenden fehlen ließ.!) Man holte teils den Sieger im festlichen
Zuge ab und geleitete ihn wie im Triumphe 2) zur heiligen Stätte, wo er
den Siegeskranz am Altare der Gottheit niederlegte, teils zog man am
Abend zum Hause des Siegers und brachte ihm ein Ständchen,3) teils endlich feierte man denselben beim Festmahle im königlichen Palaste. Bei
einer dieser Gelegenheiten also ward das Siegeslied gesungen, unter Begleitung musikalischer Instrumente, bald der Lyra oder Flöte allein, bald
der Lyra und Flöte zusammen. 4 ) Auch der dritte im Bund fehlte nicht,
der Tanz oder Aufzug. Den letzteren nennt Pindar P. 1, 2 den Anfang
der Festfeier (ßaOl~ ayAata~ aexa), weil der Chor in der Regel zuerst schweigend in gemessenem Schritt in den Saal einzog und erst angesichts des
gefeierten Siegers zu den Klängen der Phorminx den Gesang anhob. Der
Tanz und Schritt fiel selbstverständlich weg, wenn kein Aufzug stattfand
und der Chor nur ein einfaches Ständchen darbrachte oder beim Gelage
den Gesang anstimmte. 5)
131. Metrische Form. Für jedes Lied dichtete Pindar, offenbar _
nach stehendem Brauch, eine neue Melodie und somit auch neue metrische
Formen. Davon gibt es nur eine Ausnahme, indem die 3. und 41. isthmische Ode das gleiche Versmaß gemein haben; aber das hat seinen Grund
in den besonderen Verhältnissen jener beiden Gedichte, indem Pindar das
erste, wenn es überhaupt von ihm herrührt, als Ergänzung nachträglich
hinzufügte, nachdem der Gefeierte inzwischen zu dem isthmischen Sieg
auch noch einen nemeischen errungen hatte. Im übrigen sind die Unterschiede in Versmaß und Ton zwischen den einzelnen Epinikien sehr groß.
Das hängt zumeist mit der Verschiedenheit der Tonart zusammen, in welcher die Melodien der einzelnen Oden gesetzt waren. Leider können wir
über diese musikalische Seite der pindarischen Muse, die zu ihrer Beliebtheit am meisten beitrug,6) nicht mehr klar urteilen, da uns mit den blOßen
Andeutungen des dorischen FUßes (0. 3, 5), der äolischen Saiten (0. 1, 102,
P. 2, 69), der lydischen Weise (0. 5, 19. 14, 17, N. 4, 45. S, 15) nicht viel
gedient ist, und die wenigen Melodienreste zu P. 1, welche im 17. J ahrhundert der J e~uit Kircher aus einem angeblichen Codex der St. Salvatorbibliothek Messinas publiziert hat, unecht sind. 7) - Wichtiger und sicherer
1) Der gastlichen Bewirtung der Sänger
mit Speise und Trank ist gedacht in den
Siegesliedern zu Ehren des syrakusanischen
Feldherrn Chromios. N. 1, 22 u. 9, 51.
2) Nicht blOß klingt das lateinische
triumphtts = {)'etaflßOt; an den dreifachen
Kallinikos in Olympia an, sondern gleicht
auch die Weise, wie z. B. Chromios aus
Syrakus zu Wagen seinen Einzug hält N. 9,4,
ganz einem römischen Triumphzug.
S) Is. 8, 3: TdemJ.exov naea neoffveo'JI
lWJJ a'JIeyue{,;w XW~lO'JI. Vgl. Bakchyl. 6, 14.
4) Lyra erwähnt P. 1, 1, Flöte O. 5, 19,
Lyra und Flöte O. 3, 8; 11, 93, N. 3, 12 u.
79; 9, 8; vgl. BÖCIm, Pindar I 2, 258 und
GRAF, De Graecorum vetennn re musica,
Marb.1889.
5) Das Stehen ist ausdrücklich hervor-

gehoben P. 4, 1: (Ja~leeO'JI ~lS'JI xe?} (Je nae'
a'JIoe i cpO.Cf? m;iifle'JI, so daß man hier geradezu
an · einen rhapsodischen V ortrag denken
möchte, zudem das Gedicht schier den Umfang einer homerischen Rhapsodie hat. In
meiner Ausgabe habe ich im einzelnen nachzuweisen gesucht, ob ein Lied beim Marsch
oder im Stehen gesungen worden sei. Zum
Marsch eigneten sich am besten diejenigen
Lieder, welche aus lauter gleichen Strophen
ohne Epode bestehen, wie P. 12, N. 2. 4. 9,
O. 14, Is. 8.
6) Sehr günstig Ul'teilt über Pindars
Melodien Aristoxenos bei Plut. de mus. 20 ·
und 31.
7) Ueber die Frage der Echtheit VVESTPRAL, Metr. d. GI'. I12 622 ff. Wenn ich mich
entschieden gegen die Echtheit ausspreche,
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erkennbar sind die in der metrischen Form ausgeprägten Anzeichen des Charakters der einzelnen Oden. Danach liebte Pindar zumeist die von Stesichoros
ausgebildete, der Würde des Chorgesangs bestens entsprechende Form der
Daktylo-Epitriten, jedoch so, daß er bei besonders festlichen Gelegenheiten,
wie bei der pythischen Siegesfeier des Königs Hieron P. 1, durch neue
Variationen und wechselreichere Formen mehr Klang in die alte Form
brachte. Die Daktylo-Epitriten bilden insbesondere das herrschende Versmaß in den Oden von erzählendem Charakter und in den für dorische
Staaten bestimmten Siegesliedern. Eine zweite Art der metrischen Komposition ist die päonische, die Pindar am schönsten in dem herrlichen
Siegeslied auf Theron O. 2 zum Ausdruck brachte, aber aUch mehreren
andern Epinikien, wie O. 10, P. 5 zugrund legte. Die Päonen stammten
aus den in Kreta ausgebildeten Gesängen an den Heilgott Apoll, wie denn
auch der 5. pythische Siegesgesang zum Vortrag an einem Apollofest bestimmt war, und eigneten sich durch den Charakter der Rhythmen, der
Päonen und Choriamben, am meisten für einen tanzenden Chor. Die
übrigen Gedichte Pindars sind im äolischen Versmaß mit logaödischem
oder glykoneischem Grundton gedichtet. Aber auch hier begnügte sich der
thebanische Dichter nicht damit, die Weisen seiner Vorgänger einfach zu
kopieren, sondern schuf durch mannigfache Kombinationen dipodischer,
tetrapodischer, tripodischer Grundelemente und durch Verbindung einfacher
Verse mit langen aus drei und mehr Gliedern bestehenden Perioden einen
aUßerordentlichen Reichtum von Vers- und Strophenformen, deren Rückführung auf gleiche Takte uns freilich nur zu viele, schwer zu lösende
Rätsel aufgibt. Die äolischen Verse und Strophen Pindars sind so viel mannigfaltiger als die der szenischen Dichter Attikas, bei denen frühzeitig einige
besonders gefällige Formen, wie die Glykoneen, eine herrschende Stellung
gewannen. Erst in den späteren Gedichten, wie P. 8 und N. 2, macht sich
in dieser Beziehung ein entschiedener EinflUß Athens auch auf unseren
böotischen Dichter bemerkbar.!) Die äolischen Lieder entbehrten von Hause
aus der Epode, und sie fehlt in mehreren äolischen Gesängen, wie P. 6,
N. 2. 4, 1. 8, O. 14. Aber auch in einigen daktylo-epitritischen Gedichten,
nämlich P. 12 und N. 9 hat Pindar die Epode fallen gelassen, weshalb für
alle diese Gedichte der Grund der epodenlosen Form in dem gleichen Cha"'rakter des Einzugsliedes zu suchen ist, da sich in demselben die Gegensätze der Strophe, Antistrophe und Epode doch nicht zum Ausdruck bringen
ließen. Dagegen hat sich Pindar bemüht in den epodischen Gesängen,
namentlich in denen seiner späteren Lebenszeit, Strophe, Antistrophe und
Epode zu einer abgeschlossenen Einheit des Inhalts zusammenzufassen. 2)
so stütze ich mich dabei auf die Wam:nehmung meines ehemaligen Schüll3rs RÖCKL,
daß die Melodienschlüsse mit der falschen
Versteilung der Ueberlieferung, nicht mit den
echten, von Böckh wieder hergestellten Versen
in Einklang stehen.
1) Das habe ich in Ausführung der
Grundgedanken Grafs nachgewiesen in Grundfragen der melischen Metrik der Griechen,

Abh. d. bay. Ak. Bd. XXII S. 296 f. Dort ist
auch S. 261 f. nachgewiesen, daß Pindar dem
gravitätischen Charakter seiner Poesie entsprechend öfters zwei dreizeitige Längen aufeinander folgen ließ, indem er wie P. I 3
den brachykatalektischen Ausgang auf zwei
gedehnte Längen auch auf den Versanfang
übertrug.
2) So besonders in O. 7. 8. 13, N. 10. 11.
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132. Anlage des Siegesliedes. Bezüglich der Anlage der · Siegeslieder hat in unserer Zeit Westphal, Proleg. zu Aeschylos S. 69 die These
aufgestellt, daß Pindar genau der Gliederung des terpandrischen Nomos
gefolgt sei, und hat mit diesem Gedanken bei vielen Erklärern Anklang
gefunden.1) Die Teile des terpandrischen Nomos aber waren aexa, flc;weXa,
xarareona, flcraxarareona, oflcpaA6~, (JCPeay{~, fn{Aoyo~. Diese lassen sich bei
Pindar in der bezeichneten Reihenfolge sicher nicht wiederfinden, man mUß
zum mindesten /uraxm:areona nach oflcpaA6~ umstellen. Aber auch für die
Scheidung des fn{Aoyo~ von der (JCPeay{~ findet sich kaum ein sicheres Beispiel,2) und nur in wenigen Fällen, wie O. 13, P. 8, N. 4, ist der Eingang
in 2 Teile (aexa oder neOXWfllOY und f~craexa) deutlich gegliedert. Endlich, und das ist von ausschlaggebender Bedeutung; fallen die versuchten
Siebenteilungen nicht, wie man doch erwarten sollte, mit dem Schluß der
Strophen zusammen. 3) Demnach kann von einer strikten Befolgung der
Ordnung des terpandrischen Nomos durch Pindar nicht die Rede sein;
man kann höchstens sagen, daß sich derselbe von der Gliederung der älteren
Nomenpoesie beeinflussen ließ und daß er es liebte einer bestimmten, ihm
schon von seinen Vorgängern vorgezeichneten Satzung zu folgen. 4) Diese
aber bestand wesentlich darin, daß den Nabel des Siegesliedes ein Mythus
einnahm, daß das Lied durch den Hinweis auf den Anlaß, den gewonnenen
Sieg, eingeleitet wurde, und daß dasselbe in seinem Schluß wieder auf die
errungenen Ehren des Siegers und seines Geschlechtes zurückkam. .. Von
selbst ergab sich dann die weitere Notwendigkeit, durch irgend einen Ubergang in den Mythus einzulenken (xarareona) und am Schlusse desselben
wieder auf den Sieger zurück zuleiten (flcraxarareona). Das ist die regelrechte Anlage eines Siegesgesanges, die Pindar in den älteren und auch
noch in einzelnen späteren Gedichten, wie O. 8, befolgte, an die er sich
aber als echter Dichter nicht sklavisch gebunden hielt, über die er sich
vielmehr gerade in den großartigsten Siegesgesängen, wie 0, 2, P. 1 und 2,
mit genialer Freiheit wegsetzte. 5) Eine Hauptsache beim Siegeslied also
war der Mythus, der den Omphalos desselben zu bilden bestimmt war. 6)
1) M. SCHMIDT, Pindars olymp. Siegesgesänge, Jena 1869 ; MEZ GER, Pindars Siegeslieder, Leipzig 1880; LÜBBER'l', De priscae
cuiusdam epiniciorum fonnae apud Pindarum
vestigiis (1885), De poesis Pindaricae in archa
et sphragide componendis arte (1885/6), De
Pindari studiis Terpandreis (1886), De Pindari
canninum compositione et nomorum historia
illustranda (1887). Dagegen sprachen sich
aus BULLE in der gehaltvollen Rezension
von Mezgers Buch in PhiI. Rundschau 1881
n. 1, HILLER im Henn. 21, 357 ff. Weitere
Literatm in Jahresbel'. d. Alt. XlIII, 59 ff.,
CRUSIUS, Deber die Nomosfrage, Vhdl. der
39. Vers. d. PhiI. 258-276.
2) Ein sicheres Beispiel hat sich jetzt in
dem Nomos des Timotheos gefunden, worüber lmten § 137.
3) Eine einzige Ausnahme macht vielleicht O. 13, wo aexa 3, /-leWexa 3, . xawr;eona und O/-lrpaA(}t; 6, /-leWxawr;eona und 8nt-

AOYO~

3 Strophen umfassen können.
4) Von einem r;eß/-l6~ spricht Pindar N.
4, 33, Is. 6, 19. Als Vorgänger erwähnt
unser Dichter, von Archilochos (0. 9, 1) abgesehen, die Aegineten Timokritos (N. 4, 13)
und Euphanes (N. 4, 89).
5) An dem für Theron gedichteten Trostgesang O. 2 kann man zumeist erkennen ,
wie Pindar, auch welill er sich von dem gewöhnlichen Schema entfernte, nie höhere Aufgabe der Komposition zu wahren verstand.
Denn die verschiedenen Mythen der Ode
werden zusammengehalten dmch den einen
Grundgedanken, daß den Guten bei allem
Schicksalswandel doch schließlich ihr Lohn
wird, sei es hienieden, sei es jenseits im
Elysium.
6) Beachtenswert ist, daß das unechte
Siegeslied auf Psaumis, O. 5, eines Mythus
entbehrt; derselbe fehlt aber auch in den
kleinen Siegesliedern O. 11 u. 12 u. a. An
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Denselben entnahm der Dichter in den meisten Fällen der Heroengeschichte
des Landes, so daß von den zahlreichen Oden auf äginetische Sieger keine
des Preises der Aeakiden entbehrt. Er schmeichelte damit dem Lokalpatriotismus der Griechen und ihrem Stolz auf die Ruhmestaten der V ~r
gangenheit, der um so größer war, je unerfreulicher und ruhmloser SIC!l
bei den meisten derselben die Gegenwart gestaltet hatte; er knüpfte damIt
aber auch an die Festgelegenheit an, da die Epinikien gewöhnlich an einem
Feiertag, sei es der Patronin der Stadt, sei es des Stammher os, aufgeführt
zu werden pflegten. In anderen Liedern ging der Dichter auf den Ursprung
der Spiele, oder die Art des Wettkampfes zurück, wie er in O. 1. 3. 10
die Gründung der olympischen Spiele durch Herakles und ihr Vorspiel
unter Pelops besingt und in P. 12 die Erfindung des Flötenspieles durch
Athene verherrlicht. Wieder in anderen Oden wird der Mythus den persönlichen Beziehungen des Siegers entnommen, oder ersetzt durch den Preis
geschichtlicher Ruhmestaten. Das letzte ist besonders da der Fall, ':0,
wie bei Hieron, Theron, Chromios, das Land oder das Geschlecht des SIegers des mythologischen Hintergrundes entbehrte und die Persönlichkeit
des Siegers selbst Stoff genug zu würdiger Siegesfeier bot. Da~~i zeigte
Pindar überall eine aUßerordentliche Vertrautheit mit den alten Uberlieferungen des Landes,l) zugleich aber auch einen wunderbar feinen Takt in
der Verknüpfung des Mythus mit der Person des Siegers, den wieder
herauszufinden die Erklärer mit Recht als eine ihrer Hauptaufgaben betrachten. 2) Der Mythus und der erzählende Teil bilden in der Regel auch
den Glanzpunkt der pindarischen Siegeslieder ; doch gelingt es dem Dichter
nur da den Leser durch anziehende Schilderung zu fesseln, wo er sich in
der breiten Vorführung eines Mythus ruhig gehen läßt, wie einzig in der
liebeswarmen Erzählung von dem schweren Geschick der schönen Koronis
(P. 3) und der Liebe Apollos zur kühnen Jägerin Kyrene (P. 9), oder in
der mit epischer Breite erzählten Sage vom Argonautenzug (P. 4). Vielfach aber bleibt derselbe bei einem Mythus nicht stehen, sondern geht,
um den ganzen Glanz der mythischen Vergangenheit einer Stadt zu entfalten, von einem Mythus auf den andern über, ohne uns irgendwo warm
werden zu lassen. In Liedern der Art, wie z. B. in dem Siegeslied auf
den Korinther Xenophon O. 13, hat er offenbar der Eitelkeit der betreffenden
Stadt zulieb den Forderungen der dichterischen Kunst etwas vergeben,
noch mehr aber in denjenigen Partien einzelner Oden, in denen er alle
Siege des Gefeierten und oft nicht blOß diese allein, sondern auch die
seines Turnlehrers und seiner Geschlechtsgenossen aufzählt. Der Dichter ist
damit offenbar nur den Zudringlichkeiten seiner Auftraggeber nachgekommen; uns aber, denen derartige persönliche Beziehungen ferne liegen, lassen
die langen Aufzählungen der 18 Siege des Rhodiers Diagoras (0. 7, 80-90)
den SchlUß des Liedes ist der Mythus gelegt
in N. 1 u. 10.
1) Aristides 01". Aegypt. p. 360 J ebb :
IItvoaf}o~ /-laAuJr;' o.A1t{}da~ av.eXUJßal OOXel
r;wv nOl17r;wv neei dJ.~ [(J7:0eta~. Die Kenntnis

der Mythen schöpfte er hauptsächlich aus
Hesiod und den Kyklikern, wozu die Nach-

weise bei LÜBBERT, De Pindari studiis Hesiodeis et Homericis, Bonn 1882.
2) Böckh und seine Anhänger haben in
der Aufspfuung eines Zusammenhangs manchmal des Guten zu viel getan, wogegen sich
energisch erklärt DRACHMANN, Moderne Pindar fortolkning, Kopenhagen 1891.
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und die Siegesehren dreier Generationen des äginetischen Siegers Alkimidas
(N. 6, 9-28. 65-75) äußerst kalt.
133. Gedankeninhalt. Mehr als durch die Kunst der Anordnung
und die Wahl des Stoffes verdient Pindar unsere Bewunderung durch die ·
Tiefe der Gedanken, die Hoh€it der Sprache und die Majestät der Rhythmen. Alles ist bei ihm groß und erhaben; selbst wo er, wie in der
14. olympischen Ode, die Huld der Charitinnen preist, verschmäht er kleine
tä,ndelnde Weisen. Von stolzem Selbstgefühl auf sein angeborenes Genie
durchdrungen, vergleicht er sich dem hochfliegenden Aar, der geringschätzig
von seiner Höhe auf die mühsam erlernte Kunst kreischender Raben
herabschaut.1) Den Garten der Musen pflegte er nicht bloß mit ausnehmender Kunst, er weiß auch ihre Gaben, die allein der Tugend Unsterblichkeit verleihen, in allen Tonarten zu preisen; 2) wie Homer betrachtet
er sich als den Diener der Musen und nennt sich daher Fr. 90 IIu~elbwy
neoqJo:WY. Geradeaus in seinen Anschauungen· wagt er auch den Hohen
der Erde gegenüber ein freies, mahnendes Wort, 3) und weit entfernt von
kraftloser Gutmütigkeit tritt er mit energischem Zorn seinen Feinden entgegen. 4) Ein heiliger Sänger voll tiefer Religiosität hat er herrlich wie
kein zweiter die Hoheit des Zeus und die Macht der lichten Gottheiten
gegenüber den Dämonen der Finsternis beFmngen. 5) Mit frommem Sinn
hielt er fest an dem Glauben der Väter, erlaubte sich aber doch auch
Mythen, die gegen seine Anschauung von dem hehren Wesen der Götter
verstießen, in seiner Weise umzudeuten und umzugestalten. Wenn z. B.
die Überlieferung bei Hesiod erzählte, ein Rabe habe dem Apoll Kunde
von der Untreue seiner geliebten Koronis gebracht, so sträubte sich gegen.
die Niedrigkeit dieses Zwischenträgers sein reineres Gottesbewußtsein, und
ließ er deshalb den Apoll selbst mit seinem allessehenden Geiste die treulose Tat erspähen. 6) Freilich litt unter diesen Umgestaltungen die klare
Sinnlichkeit der althellenischen Götterwelt, was auch darin hervortritt, daß
Pindar zu den alten, lebensvollen Göttern schon abstrakte Gestalten, wie
Theia, Chronos, Hesychia, Alatheia, in den Olymp einführt. Er trat damit in Gegensatz zur Heiterkeit der ionischen Sänger: Mißgestalten wie
der hinkende Hephaistos, mit dem Homer so reizende Szenen schuf, haben
in dem Olymp des dorischen Dichters keinen Platz. Darin zeigt sich eben
der Einfluß, welchen die Lehren der Weisen, namentlich der Pythagoreer
und Orphiker auf die Anschauungen unseres Dichters geübt hatten; ein
1) N. 3, 80; vgl. O. 2, 96, N. 5, 21, und
besonders den Schluß von O. 1: d'r; 1),8 rO(J6a~8 '/ItXacpoeOtq O{ttA8L'/I neocpCl.117:0'/l 60cp{q, xa-e-'
<fEUa'/laq Mvm navrä. Die Scholiasten deuteten

die Raben auf Si~onides und Bakchylides,
die Hauptrivalen Pindars. Mit Bescheidenheit rühmt sich dagegen Bakchylides fr. 14
nur der von andern gelernten Iümst. Pindars
Ueberhebung fand selbst bei seinem Bewlmderer Plutarch Mol'. 539 c Tadel.
2) O. 9, 27: l~a{e8r01J Xaehw'/I VSfWftat
xfino'/l. P. 3, 114: a ~' &eera XA8t'/laLq &Ot~aLq
xeov1a uUf}et. Vgl. O. 10,95, N. 4,6 , Is. 3, 58.

3) Einen 8V{}{;YAW(}(JOq &'/1112 nennt er sich
selbst P. 2, 86; sein Freimut zeigt sich besonders gegen Hieron in P. 2 und gegen
Arkesilaos in P. 4, 263 ff.
4) P. 2, 84: nor:i ~' ex-e-eC}'/l är' lx-e-eoq
Edw AVXOW Otxav vnof}ev60ftat. Vgl. Is. 3, 66.
5) Einzig schön im Eingang von P. 1
und in P. 2, 49 ff. u. 89 ff.
6) P. 3, 27; ähnlich ist der Tantalosmythus umgestaltet O. 1, 31 ff. , lmd die Sage
von der Erbauung des Mauerkranzes von
Troja in O. 8.
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Freund der Geheimlehre der Mysterien preist er Fr. 137 den glücklich,
der in sie eingeweiht unter die Erde geht, denn der kennt des Lebens
Ende und den von Gott gesetzten Anfang. Er war eben durch und durch
ein ethischer, religiöser Dichter, der vor allem den sittlichen Gehalt des
alten l\1ythus betonte und denselben mit der jüngeren Lehre von der Unsterblichkeit der Seele und der Belohnung der Guten nach dem Tode vermählte.!) Die eigentlichen Perlen seiner Dichtkunst sind daher auch seine
sittlichen imd politischen Kernsprüche, wie die berühmten vOfioe;; 0 naYTWY
ßaOtAcve;;} ß&&(]OY nOAlWY aOqJaAEe;; blua, TO naea blUay ·YAVUV nlu(]orara fiEYct
uAcvra} OVY b' ayayuq nay UaAOY, a(]xa ftcyaAae;; aecTae;; aAa-{}ua, le;; nana
YOfiOY cV-{}VYAwoooe;; ayn(] n(]oqJE(]ct. Der Ernst der sittlichen Lebensauffas-

sung führt leicht dahin, daß in des Menschen Seele dem Gedanken an die
Hoheit der göttlichen Allmacht die Erkenntnis von der Ohnmacht und
Nichtigkeit des menschlichen Tuns zur Seite tritt. Diese Doppelseite der
Empfindung fehlt auch bei Pindar nicht; namentlich aus seinen späteren
Oden klingt oft eine tiefe Melancholie, wie wenn er am Schluß des 8. pythischen Siegesgesangs singt brafic(]Ot' ri bE ue;;} -d b' ov ue;;; maae;; oya(] (J.y-{}(]wnoe;; .
134-. Sprache Pindars. Mit dem Ernst und der Tiefe der Gedanken harmoniert bei . Pindar der sprachliche Ausdruck. Im Reichtum
und in der Großartigkeit der Bilder sucht er seinesgleichen, aber er deutet
den Vergleich nur an, verweilt nicht wie der ionische Epiker behaglich
in der Ausmalung des Bildes. Nicht gewohnt, ausgetretene Wege zu gehen,
bereichert er die Sprache mit neuen, kühnen Metaphern und Bildern. Die
Vergleiche der Schöpfungen der Poesie mit den Werken der bildenden
Kunst hai er in die Literatur eingeführt,2) und wahrlich großartig ist die
Zusammenstellung des Proömiums mit dem Säulenportal des Saales (0. 6,1)
oder die Entgegensetzung der auf derselben Basis beharrenden Statue und
des gleich einem Schiff in die weite Welt hinausfahrenden Liedes (N. 5, 1).
Wie in dem Strome Welle auf Welle sich drängt, so erzeugte in seinem
reichen Geiste ein Gedanke den andern,3) ohne daß er sich immer die
Mühe nahm, den einen sorgfältig zum anderen hinüberzuleiten. 4) Dadurch
entstanden die unvermittelten Übergänge, bekannt unter dem Namen der
lyrischen Sprünge, 5) und die rauhen Fugen, welche das Verständnis des
oft rätselhaften Ausdrucks erschweren 6) und dem späteren, an Glätte ,und
1) O. 2, 62 ff. und die Fragmente aus den
Threnoi; merk;-rür~ig iS,t der S~t! fr. 1,?1 von
der Seele: I;wov 8it J,8t:n87:al atwvoq n(5wJ,01J.
2) Ueber die Beziehungen Pindars zu den
Kunstwerken seiner Zeit handelt JEBB, Jour. nal of hellenic studies III (1882) 174 ff.
3) Daher der schöne Vergleich mit dem
Strome bei Horaz Od. IV 2, 5: monte decurrens vehtt amnis, imb1'es qttem SUpe1" notas
aluere ripas, fe1'vet immenswsque 'tuit profundo Pindarus are. V ortreffiich sind auch
die wenigen Striche bei Quintilian X 1, 61:
Pindarus p1'inceps spiritus magnificentia,
sententiis, figuris} beatissima rentm 'I.'erborumque copia et velut quodam eloquentiae
fiwnine.

4) An welch schwachem Faden oft der
Dichter einen Gedanken zum andern hinüberleitet, dafür liefert ein belelu'endes Beispiel
die Stelle P. 4, 262, wo der Preis der Klugheit der Battiaden oe-e-OßOVAO'/l ftfjrw ecpeveOfls,JW'/l genügt, um denselben ein Rätsel
aufzugeben: Y1JwfJ.! '/IVV ra'/l Ol~tno~a 60cp{a'/l.
5) Mancher dieser Sprünge verdient freilich kein Lob, indem eine Sentenz oder eine
mythologische Bemerlnmg halb mit den
Haaren herangezogen ist P. 4, 45; N. 1, 53;
3, 75; 10, 78; Is. 1, 63.
6) Pindar selbst deutet diese dunkle
Weisheit an O. 2, 93: ßü'Yj ['/100'/1 en;' cpaeereaq cpW'/Ia8V7:CI. aV1J8roL6w, Bq ~e
{t'YjVSW'/I xadl;n.
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Weichheit gewöhnten Publikum die Lektüre des Dichters verleideten. 1)
A~ch im Metrum strebte Pindar das Erhabene und Großartige an; das
trItt besonders in dem wuchtigen Bau seiner gravitätisch sich auftürmenden
Daktylo-Epitriten hervor, ist aber erst in unserer Zeit, nachdem Böckh
die langen Verse wieder hergestellt hat, in vollem Umfange erkannt worden. Die Eleganz und das Ebenmaß der Verse und Kola ist freilich dabei
zu kurz gekommen, ist wenigstens aus unseren heutigen Texten nicht
mehr erkenntlich. 2) In der Erhabenheit der Gedanken ~nd der Grandezza
des Ausdrucks repräsentiert Pindar zusammen mit Aischylos die ältere
Generation der gestrengen Anhänger der alten Sitte und die altertümliche
Richtung des getragenen, an das Herbe anstreifenden Stils. Von einem
intimeren Verkehr der beiden geistesverwandten Dichter ist uns nichts
überliefert; aber aus ihren Dichtungen lassen sich noch manche wechselseitige Beziehungen herauslesen. Nicht bloß wetteiferten sie miteinander,
wie bereits oben angedeutet, in der Schilderung des Ausbruchs des Ätna,
es klingt auch die Schilderung von der grausen Tat der Klytämestra in
der 11. pythischen Ode merkwürdig an Stellen des Agamemnon an.
Auch der Dialekt Pindars steht mit dem großartigen Oharakter seiner
Poesie in Einklang. Im Gegensatz zu seiner Rivalin Korinna hat er . es
verschmäht, die lokale Mundart Böotiens zu reden; als universeller Dichter
Griechenlands wählte er, zumal er zumeist im Auftrage dorischer Sieger
und. Priester dichtete, den Kunstdialekt der chorischen Lyrik. Die dem
dOrIschen und äolischen Dialekt gemeinsamen Formen, namentlich das
lange a gegenüber ionisch-attischem 17, und die Pronominalformen TV, vflflc,
vflfllV, aflfuv führte er strenge durch; bei Diskrepanzen beider Dialekte
gab er dem äolischen den Vorzug, wie namentlich bei den durch Ersatz~
dehnung entstandenen Formen lJ!loZaa, cpcvyolaa, 'XaUowl, scheute sich aber
auch nicht, jenem äolisch-dorischen Grundton epische und selbst attische
Formen, wie Genetive auf ow, Ace. pI. auf OV~, beizumischen 3) und die
1) Ath. p. 3a: 'ra IItYoaf2ov 0 XWWpOlOnOloe:; EvnoJ,.{e:; cp176tY -17017 xaraaMlya/-l{va -Uno
rije:; 7:WV nOUW1J acplAoxaJ,.{ae:;. Dionys. de comp.

22 p. 308 Sch. von einem pindarischen Dithyrambus: wv-&' OU /-tiv S6UV laxvf2o. xai außaf2o. xai a;lW/-lCI.UXo. xai nOAv 7:0 av 67:17f2 01J
[Xet 7:f2axvlJet 7:S &Avnwe:;, xai Jllxf2al1JSl -rite:;
&xoae:; /-lB7:f2lWe:;, &vaßißA17wl rs role:; Xf2 6vot e:;
xai Otaßiß17XSV sni
nOAv wie:; af2f-l0l'lale:; xai
OV7:B -&sa7:f2lXOV oh rovro xai y?acp1)f201' SJllOslXVVWt xaA?'oe:;, &Ua 7:0 &f2xaixov sXBlvo xai 7:0
av 67:17 f26l/, änavrse:; o.v 010' OU ,uaf2Wf2~aBlCI.v.
Aehnlich bedeutet IItYoaf2slOe:; aeUOvla im lnd.

ro

acad. philos. coI. XIV 10 eine rauhe Art. Ind~ssen hat der Zeitgenosse des Dionysios, der
DIchter Horatius, noch fleißig seinen Pindar
gelesen lmd sich insbesondere in der triadischen
Anlage des Preisliedes auf Augustus I 12 an
O. 2, und in dem Vergleich der politischen
Gegner des Kaisers mit den unholden Titanen
IIr 4 an P.8 angelehnt.
2) Versuche, eine größere Harmonie und
Symmetrie in unseren Strophenschemen herzustellen, machten besonders H. SCHlIHDT ~

B. Lyrik.
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Die Eurhythmie in den Chorgesängen der
Griechen, Bd. I, M. SCHMIDT in seiner Ausgabe der olympischen Siegesgesänge (1869),
und Ueber den Bau der pindarischen Strophen,
1882. Das Rechte ist noch nicht gefunden.
3) So müssen wir wenigstens nach der
handschriftlichen Ueberlieferung urteilen, wobei aber nicht zu übersehen ist, daß Pindar,
der noch nicht das ionisch-neuattische Alphabet gebrauchte, im acc. pI. sec. decl. 02'
schrieb, was ebensogut in ove:; wie we:; aufgelöst werden konnte; übrigens endet der
acc. pI. auf ove:; auch in den Versen des
Böotiers in Aristot. Ach. 874, 875, 876, 880.
Die Annahme, daß Pindar auch acc. pI. auf '
Ote:; nach böotischer Art gebrauchte (Is. 1, 24,
3, 17, N. 7, 51), steht nicht ganz fest, wohl
aber scheint er dem Vers zulieb solche auf
oe:; (0. 2, 78, N. 3, 29; 10, 62) sich gestattet
zu haben. Im allgemeinen urteilten richtig
die alten Grammatiker, deren Meinung Eustathios in der Vita Pind. wiedergibt: aloJ,.{r;sl
OE 7:0. nOAAa, sl xai f-lh &xetßPf MStall/ AloJ,.{oa,
xal Xa7:o. L1 wetSle:; OE cpear;Sl, sl xal 7:ije:; ax)'17-
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Partikeln 'XcV und av nebeneinander zu gebrauchen. In den Texten unserer
Handschriften wechseln dorische und äolische Formen, und man hat daher
die Vermutung aufgestellt, daß Pindar selbst je nach Tonart und Heimat
des Bestellers kleine Variationen im Dialekt angebracht habe.!) Aber
wahrscheinlich rührt dieser Wechsel nur von der Unbeständigkeit der
attischen Herausgeber, nicht vom Dichter selbst her, da sich z. B. in demselben Gedicht a(}oovTl und va[OWl (Is. 6, 64 u. 66),2) flc:r:d und ncod (P. 5,
47 u. 94), sncaE~ und SflnEiE~ (P. 8, 21 u. 81) nebeneinander finden. Überall
aber klingt voll und tief wie feierlicher Ohoralgesang der Laut der pindarischen Rede.
Textesüberlieferung und Scholien: Der in alter Schrift geschriebene Text Pindars wurde
von Attika aus im neuen ionischen Alphabet verbreitet (s. CHRIST, Phil. 25, 607 ff.). In
Alexandria veranstaltete Aristophanes eine Gesamtausgabe in 17. B. (s. oben § 128), in
der die Verse oder Kola, nicht ohne grobe Fehler, abgeteilt waren (CHRIST, Die metrische
Ueberlieferung Pindars, Abhdl. d. b. Ale. VI 129 ff.). Aristarch konstituierte den Text,
nicht immer mit Verständnis und Geschick, und versah ihn mit kritischen Zeichen (FEINE,
De Aristarcho Pindari interprete, Jena 1883; HORN, De Aristarchi stucL Pind., Greifsw.1883);
aUßerdem haben die Grammatiker Kallistratos, Ammonios , Aristodemos, Askle piades, Aristonikos und Chrysippos (nicht der Stoiker, wie erweist KÖRTE Rh. M. 55,
131 ff.) sich mit dem Dichter beschäftigt (s. BÖOKH, Pindar II 1 praef. IX sqq.). Unsere
alten Scholien, die eine fortlaufende Paraphrase, durchzogen von dazugehörigen Erklärungen,
enthalten (LEHRs, Die Pindarscholien, Leipzig 1873), gehen auf Didymos zurück, der öfters
namentlich angeführt ist (vgI. Ammonios de diff. p. 70 u. M. SOHMIDT, Didymi fr. p. 214 ff.);
ihre Redaktion setzt WILAMOWITZ, Eur. Herakl. I 185 in das 2. Jahrh. n. Chr., indem er den
zu O. 3, 52 erwähnten Amyntianos mit dem zur Zeit des Antoninus Pius lebenden Historiker
Amyntianos identifiziert lmd unter 0 'AAtXaevaaosve:; sc. L1wvvawe:; zu N. 9, 2 nicht den Rhetor,
sondern den Verfasser der Musikgeschichte versteht; vielleicht ist der Redaktor jener Gram"
matiker Palamedes, der unter den Tischgenossen des Athenaios vorkommt und von dem
Suidas ein vn6/-w17f-la sie:; IIl1,oaeov 7:0V nOt177:~V anfülp't. - Ueber die Metra hatte Drakon
von StratOIp.kea gehandelt; unsere metrischen Scholien, die in Prosa und die in Versen
(von TZETZES in Cramer An. Par. t. I), sind von geringem Wert und beruhen auf falscher
Versteilung. - Aus dem Mittelalter stammen die Scholien von Thomas Magister, Moschopulos (blOß zu den Olympien) und Triklinios; zur letzten Klasse gehören auch die
jüngst publizierten 2:X6?ta IIa7:f-ltaxa (ed. SEMITELOS, Athen 1875). Der Kommentar des
Eustathios ist bis auf die Vita verloren gegangen. Die Scholien sind den größeren Ausgaben, wie der von Böckh, beigefügt. Neue Ausgabe von ABEL, wovon vol. II zu Nem. u.
Isthm. erschienen, Berol. 1884, durch den Tod des Herausgebers unterbrochen; im Erscheinen
die neue musterhafte Bearbeitung von DRAOHMANN in BT.
Handschriften: Pindar ist durch eine einzige Handsclu'ift auf uns gekommen, da alle
erhaltenen in gleicher Weise am SchlUß verstümmelt sind und mehrere Fehler miteinander
gemeinsam haben (s. Proleg. meiner Ausg.). Die erhaltenen Codd. zerfallen in alte lmd
interpolierte; von den alten sind die besten: A = Ambros. s. XII (davon ist der Vratislav.
eine Abscluift), der nm die Olympien enthält, mit den Schol. Ambros.; B = Vatic. sive
liber Ursini s. XII, alle Epinikien mit den Schol. Vatic. enthaltend. Das Verhältnis det
Codd. ist klargelegt von T. MOMMsEN in der großen kritischen Ausg. , Berol. 1864; Nachträge von ABEL, Zur Handsclu'iftenkunde Pindars, Wiener Stud. IV 224-62; SOHROEDER,
Zur Genealogie der Handschriften Pindars, PhiloI. 56 (1879) 78 ff. und Ausgabe, Neue Fragm.
in Ox. pap. III no. 408 u. 426.
Vgl. MEISTER,
Griech. DiaI. I 22 und PETER, De dialecto
Pindari, Halle Diss. 1866. - FÜHRER, Der
böotische Dialekt Pindars, Philol. 44, 49 ff.
sucht in der Weise seines Lehrers Fick nachzuweisen, daß Pindar den epichorischen DialeId seiner Heimat sprach und daß die angeblichen Dorismen Pindars vielmehr Eigentümlichkeiten des Böotischen seien.
1) G. HERMANN, De dialecto Pind., Opusc.
I 245 ff. - In der Syntax, besonders im Gebrauch der Modi folgt Pindar öfter noch

eodeaq L1wetooe:; &nexswt.

den Epikern im Gegensatz zu elen -A-ttikern;
s. BREYER, Analecta Pindarica, Bresl. Diss.
1880; GILDERSLEEVE , Studies on Pindaric
Syntax, in American Journal of philol. t. III
und IV; CHRIST, Beiträge z. Dialekt Pindars,
Sitzb. d. b. Ak. 1891 S. 25-86.
2) Walu'scheinlich gebrauchte Pindar in
der 3. pers. pI. nm vor Vokalen die Endung
-otal1' der lesbischen Dichter, sonst immer
-ovu nach der Sprachweise der Dorier, Lokrer
und Böotier, welch letztere nur -ovu zu 01'fh
verkelu,ten.
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Ausgaben und Hilfsmittel: ed. princ. apo Aldum 1513 - ed. ER. SOHMID, Wittenbl:lrg
1616, mit vielen guten Emendationen - ed. HEYNE mit lat. Uebersetzung und Kommentar,
Gott. 1773, neu bearbeitet von G. HER MANN 1797. - Hauptausg. von BÖOKH, Bero1. 1811
bis 21, 3 tomi in 4° mit Scholien, metrischer Erläuterung und erklärendem Kommentar
(letzterer teilweise von Dissen). - Kleinere Ausg. mit lat. Kommentar von DISSEN und
SOHNEIDEWIN, Goth. (1830) 1847, 2 Bde. - Pindari carmina Prolegomenis et Commentariis
instructa ecL CHRIST, Lips. 1896. - Die Konjekturalkritik glänzend gefördert, nicht ohne
übertriebene Kühnheit von BERGK in PLG namentlich ed. IV; eine 5. Auf!. ganz neu bearbeitet von SCHROEDER 1900. - Textausg. von CHRIST in BibI. Teubn. 2. Auf!. 1896. __
Pindars Siegeslieder erklärt von MEZGER, Leipz. 1880. - Pindars olymp. Siegesgesänge
griech. U. deutsch von M. SCHMIDT, Jena 1869. - Pindar olymp. and pyth. Od. by Gilders~
leeve 1890. - Pindars sicilisehe Oden von ED. BÖHMER, Bonn 1891. - RUMPEL, Lexicon
Pindaricum, Lips. 1883. - Uebersetzlmg mit guten Einleitungen von FR. THIERSCH, Leipz.
1820, 2 Bde; Le odi di Pinclaro dichiarate e traclotte da Fraccaroli, Verona 1894.

8. Die -attischen Lyriker.
135. Die Richtung verständiger Reflexion, politischer Einsicht und
rednerischer Gewandtheit vertrug sich zu allen Zeiten schlecht mit der
lyrischen Poesie, die am besten gedeiht in der Springflut der Leidenschaft
und im gärenden Drange widerstrebender Elemente. Von Attika und der
Zeit nach Perikles waren daher von vornherein keine Blüten der Poesie
des Herzens zu erwarten. Es nimmt sogar Wunder, daß zur Zeit der
Perserkriege überhaupt noch solche Talente wie Simonides und Pindar sich
entfalten konnten. In Athen warf man sich um diese Zeit mit aller Kraft
auf die neue Gattung der dramatischen Poesie; die Klänge der Lyrik hätten
wohl vollständig in Athen dem dramatischen Spiel im Theater Platz gemacht, wenn nicht die Liebe z~r Musik sich erhalten und in ihrem Gefolge
auch der Dichtung von Texten zu den musikalischen Aufführungen Raum
gegeben hätte. Zu dieser dienenden Stellung verstand sich aber am ehesten
der Dithyrambos und Nomos. Denn in dem letzteren hatte von jeher die
Melodie und Musik die hervorragende, der Text die untergeordnete Stelle
eingenommen, und auch in dem Dithyramb.os trat, wie die Siegesinschriften
bezeugen, frühzeitig der Dichter oder Didaskalos hinter dem Flötenbläser
zurück.!) Dazu kam, daß in dem Dithyrambos die den Attikern besonders
zusagende Kunst der Mimetik ein Hauptelement bildete. 2) Dithyramben
und Nomen waren demnach fast die einzigen Arten der lyrischen Poesie,
welche in Attika gediehen. Dieselben haben aber auch auf dem attischen
Boden vielfach eine neue Gestalt angenommen. Die Flöte beherrschte in
1) Gewaltig eifert gegen diese Verkehrung der natürlichen Verhältnisse Pratinas
in dem durch Ath. 617 b erhaltenen Hyporchem: r;(lV aoH'lav uadawoe IIle(}i~ ßaotAetav ud.
Damit verbinde die Angabe des Plut. de
mus. 30, daß bis auf Melanippides die FlötenspieleI' vom Dichter den Lohn empfingen,
nachher umgekehrt, weshalb auch in didaskalischen Urkunden der Flötist vor dem
Chorodidaskalos genmmt ist. Lukian de salto 2
erwähnt die Aufführung von Dithyramben
geradezu unter dem Namen UVUAlUiiJ1l av},17rQw.
2) Platon lmd Aristoteles, die natürlich
zumeist in der Poesie ihrer Zeit lebten, kamen
auf diese Weise dazu, das ,Vesen aller Poesie

in die /A-t/A-1](Jl~ zu verlegen. U eber das Spiel
der Nachahmung im Dithyrambus S. Arist.
poet. 26, p. 1461 b 33 und besonders Ps. Arist.
probl. 19, 15 p. 918 b 18: (Ua uaL ot (u{}V(}a/A-ßol,
b U:10h fUfl17uUOL syevovw, ovueu SXOVOl'Jl a1JTlar(]ocpov~, :n(}OTCeOV OB dxov.
Demnach ist

wohl von dem älteren Dithyrambus wie etwa
des Pindar, die Stelle des Platon de rep. III
p. 394 C zu verstehen 17 flB1J OtCl fUfl~(JeOJe;
Ö}'17 sarbJ .. reayepOta TC uaL uOJ/A-epOta, 17 OB

()t' Ct.:nayydtae; avwv wv :nOl17wV (eVeOl~ 0' 0.1'
aVr1Jv /A-aAl(J7:(J. :nov bJ odlveaflßole;), 17 0' aiJ
Ol' a/A-cpod(]OJv sv TC r17 uZJ1I s:nQW :noD/acl,
JToUaxov OB uai ClJ..},ofh.
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Athen, wie schon vordem in ~orinth die Aufführung von Dithyramben;
im Gegensatz dazu wurde jetzt die Kithara immer mehr das Hauptinstrument der Nomen und hören wir aus unserer Zeit fast nur von kitharodischen Nomendichtern.1) Ein Chor, und zwar ein großer Chor von fünfzig
Mann gehörte seit alters zu der Dithyrambenaufführung ; 2) auf seine Ausstattung ward jetzt ein besonderes Gewicht gelegt, aber den Gesängen'
des Gesamtchors mischte Philoxenos auch Sologesänge (ttÜ?7) bei, zunächst
wohl für den Chorführer. 3) Umgekehrt waren die kitharodischen Nomen
im Anfang ausschließlich für den Einzelvortrag bestimmt, und zwar in
der einfachen Art, daß der Sänger sich selbst mit dem Saitenspiel begleitete; nunmehr brachte Timotheos die Neuerung auf, daß auch bei den
N omen ein Chor mitwirkte, und daß durch mimetisches Spiel größeres
Leben in die musikalische Aufführung gebracht wurde. 4) Den Nomen war
von Hause aus die strophische Komposition fremd; bei den Attikern wurden
allmählich auch die Dithyramben durchkompo'niert, was Aristoteles, Probl.
XIX 15 mit dem nachahmenden Charakter des jüngeren Dithyrambos i,n
Verbindung bringt. 5) Umgekehrt näherte sich in der metrischen Form der
Nomos allmählich dem Dithyrambos, indem der Nomendichter Timotheos
die alte Weise wiederkehrender Hexameter (En1J) aufgab und auch in den
Nomos die freiere Form wechselnder Versmaße einführte. 6) So vermischten
sich also, von der Verschiedenheit der begleitenden Instrumente abgesehen,
die beiden Dichtungsarten immer mehr, so daß es uns nicht befremden
kann, wenn derselbe Dichter wie Timotheos Nomen und zugleich Dithyramben dichtete.
136.- Der Dithyrambus Athens 7) läßt sich am meisten dem Melodram
oder der Operette unserer Zeit vergleichen. Bei ihm wie bei unserer Oper
lag der Schwerpunkt nicht in dem Text, sondern in der Melodie und Musik,
wenn auch im Altertum die Musik immer noch mehr wie bei uns an die
rhythmische und metrische Form des Textes gebunden blieb. Wie sodann
bei uns in den größeren Städten neben dem Theater ein Opernhaus existiert, so baute Perikles in Athen neben dem älteren Theater des Dionysos
für die lyrisch-musikalischen Produktionen einen eigenen überwölbten
Rundbau, das cpbcZo')J. Freilich dürfen wir deshalb noch nicht unter einem
attischen Dithyrambus eine glänzende Oper der Neuzeit uns vorstellen.
Dafür war vor allem die Musik im Altertum zu wenig entwickelt. Der
1) Die aulodischen Nomen traten also
zmück; die reinen Flötenkonzerte hingegen
erhielten sich fort. In dem Agon der Panathenäen CIA II 2, 965 sind für die Kitharoden 5, die Auloden 2, die Kitharisten 3, die
Flötisten 2 (wenn nichts weggefallen) Preise
ausgeworfen; vg1. BERGK Gr. Lit. II 500 f.
2) Ein Chor von 50 Mann ist zum erstenmal bezeugt für 01. 75,4 (476) durch Simonides fr. 147.
3) Plut. de mus. 30: WIJ'O~e1loe; cle; rove;
uvuAtove; XO(}Ov~ fliJ..1] elCJ17veyuaro.

4) Clern. Alex. strom. I p. 365: 1JoflOve;
:n(}WWe; nOel' S1l xoe0 uai udJ6.(}Cf Ttt-tM}coe;,
woher später der Name xoeOUd}a(}Eve;. Ueber

die mimetischen Bewegungen des Flötenspielers belehren Theophrast bei Ath. 22 c,
Paus. IX 12, 5, Lucian Harm. I, Dion 01'. 78.
5) Auf diese neue Richtung geht der
Spott des Aristophanes Nub. 333: uvuAtOJ'I'
OB

xOeW1J
cpf1Jauae;.

~(JftaWUafmrae;

Cl1Jo(2o.e;

f leUOJ(}O-

6) Plut. de mus. 4 von Timotheos: wv~

:neo:nove; 1JO/A-OVe; sv s:nWt OlafUY1J1JOJ1J odJ.veaftßIU1JV_ cP01v ~Oc1l" o:nc:>~ /A-17 eM);v~ qJmJü
:na(}a'l'0t-tOJv eie; 7:171J aexala1J flOVOIY.171'. V gl.

Pherekrates fr. 145, 21.
7) M. SCHMIDT, Diatribe in dithyrambum,
Berlin 1845; E. SCHEIBE, De clithyramborum
graec. argumentis, Lips. 1862.
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Gesang war auch im Dithyrambus einstimmig, und statt eines großen
Orchesters fiel die Begleitung nur einem Auleten mit der Doppelflöte oder im
besten Fall einigen wenigen Flötisten zu. 1) Außerdem verblieb dem Dithyrambus auch in Athen stets der Charakter einer Choraufführung, indem
er anfänglich nur aus Chorgesängen bestand und auch seit Philoxenos
Einzelgesänge, flfA'Yj oder Arien, nur in beschränktem Maße in das ursprüngliche Gefüge aufnahm. Aber gleichwohl erfreuten sich in Athen die musikalischen Produktionen der Dithyramben einer großen Beliebtheit. Kyklische
Chöre spielten nicht bloß an den großen Dionysien, sondern auch an den
Thargelien, Prometheen, Hephästien und Panathenäen; 2) bei den großen
Dionysien aber ward der Sieger im Dithyrambus sogar mit einem höheren
Preis als der Sieger im Drama geehrt, indem ihm ein mit großem Prunk
aufzustellender Dreifuß (reEnovc;) 3) gegeben wurde. Im übrigen können wir
uns von keinem Teil der alten Poesie weniger eine klare Vorstellung
machen als von dem attischen Dithyrambus. Es sind uns eben aus dem
Altertum überhaupt so gut wie gar keine Melodienreste erhalten; da aber
bei dem Dithyrambus der Text keine selbständige Bedeutung beanspruchte
und nur als Unterlage der Musik einen Wert hatte, so sind mit den
Melodien auch die Texte der Dithyramben zum größten Teil untergegangen.
N ach diesen großen Verlusten aber können uns die paar allgemeinen
Notizen und die spärlichen Reste ebensowenig wie die inschriftlichen
Zeugnisse zu einer klaren Vorstellung verhelfen. Wir dürfen uns deshalb
mit einer summarischen Aufzählung der Dichter begnügen.
137. Lasos von Hermione in Argolis lebte am Hofe des Hipparch
(Herod. VII 6) und ward, wenn auch irrtümlich, als Lehrer Pindars ausgegeben. Nach Suidas hat er zuerst ~ein theoretisches Buch über Musik
geschrieben und den Dithyrambus in die athenischen Wettkämpfe eingeführt. Die parisehe Chronik setzt die erste Aufführung eines Männerchors 01. 68, 1 (508), wobei aber nicht Lasos, sondern Hypodikos aus Chalkis
siegte. Auf einen Wettstreit des Lasos mit Simonides und die Niederlage
des ersteren spielt Aristophanes Vesp. 1410 an. In der Musik begründete
er die neue dithyrambische Weise, indem er in Rhythmus und Melodie
die altertümliche Einfachheit und Strenge der terpandrischen Hymnenpoesie
verließ und im Einklang mit dem größeren Tönereichtum der Flöte mannigfaltigere und in weiter auseinanderliegenden Tönen sich bewegende
Perioden einführte. 4 ) Von einigen ward er nach Schol. Arist. Av. 1403
geradezu Erfinder des Dithyrambus genannt. Von seiner dichterischen
1) BODENSTEINER, Ueber choregiseheWeihinschriften in Comm. philol. Monac. 1891
p. 44 ff. Mehrere Flötisten sind jedenfalls bei
der von Plut. de mus. 29 angeführten polyphonen Begleitung anzunehmen.
2) DITTENBERGER Syll.2 712.
3) Von den Denkmälern, wo diese Preise
aufgestellt waren, hatte die Tripodenstrane
ihren Namen. Von Dithyrambenwettkämpfen
und dabei gewonnenen Siegen geben mehrere
zum gronen Teil erst neu entdeckte Inschriften Kenntnis; s. CIG 221. 223, eIA I
n. 336. 337, II n. 1234-1299, DITTENBERGER

Syll.2 701-723; vgl. REIseR, De musicis Graecorum certaminibus p. 32 ff. Ueber den Preis
der alten Zeit berichtet Schol. Plat. rep.
p. 394c: :WV Je nOtr;7:W11 nj) f-lEV n(!wup ßOVC;
sna-ß,'},ov '111, np JE &v.s(!ep a/-upO(!eVC;, ujj Je
7:(!h:ep 7:(!ayoc;, 8'11 7:(!vyt XeX(!W/-tiVOll a:mlym
ähnlich Schol. Pind. O. 13, 25
4) Plut. de mus. 29: elc; 7:ny I3t-ß'v(!a/-tßtx1711
l •

aywyn y f-lema7:~aac; wvc; ev{}/-tOVc; xat 7:il 7:WV
aVAWY noAvcpwvlq. xamxoJ,ov{}~aac; nJ,etoot u
cp-ß'oYYOtc; xat I3te(!etf-l/-tb'Otc; X(!r;aa/-teVOC; elc; /-1C7;a-ß'cotV 7:1711 neo'Ünaexovaav (fort. vnaexovaav)
1jyays /-tOVatX~11.
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Begabung gibt uns sein gekünstelter Versuch, ein Lied ohne a zu dichten
keinen hohen Begriff. Es scheint eben gleich dem ersten attischen Dithy~
r~mbendichter die F:ostigkeit, welche die attische Lyrik kennzeichnete,
. eIgen gewesen .zu sem. Von Titeln seiner Gedichte werden genannt ein
Hymnus auf dIe Demeter von Hermione und ein Dithyrambus Iavraveol.
Lamprokles aus Athen; von ihm rühmt Aristophanes in den Wolken
967 einen Dithyrambus in daktylischem Versmaß und dorischer Tonart als
Kernlied der guten alten Zeit.
. PI:atinas aus Phlius erwarb sich hauptsächlich durch seine SatyrspIele emen Namen;' er trat aber auch als Dithyrambendichter in Athen
und. Sparta auf. Von .. seinen Hyporchemen ist ein größeres Bruchstück,
worm er gegen das Uberhandnehmen des Flötenspiels in kampflustigen
Rhythmen eifert, auf uns gekommen. 1)
Diagoras 2) aus Melos, jüngerer Zeitgenosse des Pindar und Bakchyl~des, ist in weiteren Kreisen durch den Volksbeschluß der Athener (415),
der lh~ als Gottesleugner aus der Stadt verjagte, bekannt geworden. Der
vo~ ~l:llode~os un.s erhalt~ne Vers {JeOC; {hoc; neo nmnoc; lerov ßeordov YWflij
cpeeY vneeraray wIll zu dIeser Anklage nicht stimmen.
Melan ippides gab es nach Suidas zwei; 3) der ältere aus Melos hat
die neue Richtung des Dithyrambus lllit den langen Introduktionen (o.yaßoJ..at)
und fremdartigen Stoffen inauguriert (Plut. de mus. 30). Der jüngere, ein
Tochtersohn des älteren, galt nach Xenophon Mem. I 4, 3 als der berühmteste
Meister seines Faches. Er ward an den Hof des Königs Perdikkas II berufen, wo er um 412 ~tarb. Von nur wenigen seiner Dithyramben, wie
iJayat(5ec;, lIeeaecpOY'Yj, Maeavac; haben sich Titel und Bruchstücke erhalten.
In .ein~m ~ragment .des Marsyas wirft die Göttin Athene die Flöte weg,
weIl SIe ehe SchönheIt des Körpers entstelle ;4) in der Persephone verabscheuen die Menschen das Wasser, nachdem sie die Gottesgabe des vVeines
kennen gelernt.
Kin e si a s gehörte schon ganz der neuen Richtung der Musik an;
er war die Zielscheibe des Spottes der Komiker wegen seiner dürren Gestalt und seiner neumodischen Kadenzen. 5)
Antigenes ist uns als Dithyrambendichter bekannt durch das Epigramm
Anth. XIII 28, das er zum Andenken eines von ihm errunO"enen
0
.
Sleges auf den der Gottheit geweihten Dreifuß setzte. 6) Da in der versifizierten Didaskalie neben dem Dichter-Didaskalos auch noch der Flötenspieler Ariston aus Argos genannt ist, so kann er kaum vor Mitte des
4. Jahrhunderts gelebt haben.
Philoxenos aus Kythera (435-380 nach Malm. Par.) kam nach
.
1) Der Name des Flötenspielers erscheint
m dem 4. Jahrhundert neben dem des Dichters
auf den Siegesinschriften ; REISOR, De mus.
cert. 28 f. Vgl. SITTL, ProgI'. des Wagnersehen Instituts, vVürzburg 1893, S. 29.
2) Suidas u. L1tayo(!ac;; Ps. 1ysias c.
Andoc. 7; Arist. Ran. 320, Av. 1071 und die
alten Scholien zur letzteren Stelle; vgl. WILAMOWITZ, Textgesch. d. griech. 1yr. 80 ff.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

3) Einen Irrtum des Suidas nimmt RORDE
Rh. M. 33, 213 an.
4) Die gleiche Anschauung in dem Weihgeschenk der Akropolis, wo Athene den
Marsyas schlägt, bei Paus. I 24, 1.
5) Aristoph. Av. 1372, Pac. 832; Pherekr.
fr. 145, 8, Ein hartes Urteil fällt über ihn
Platon Gorg. p. 501 e.
6) Vgl. WILAMOWITZ Herm. 20, 62 ff.
4. Auf!.
13
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Einnahme seiner Heimatinsel als Kriegsgefangener nach Athen,wo er
durch sein Talent die Aufmerksamkeit des Melanippides auf sich lenkte.
Dann lebte er längere Zeit an dem Hofe des älteren Dionysios in Syrakus,
den er durch sein freimütiges Urteil über dessen schlechte Gedichte reizte
(Diodor XV 6). Von seinen vierundzwanzig Dithyramben war am berühmtesten der KVXAW1jJ, in welchem der Kyklope ein schmachtendes
Liebeslied auf die schöne Galatea sang und der Dichter selbst als Führer
des zweiten Chors den Odysseus vorstellte. Größere Fragmente haben
wir von einem zweiten, von einigen nach Ath. 146 f. dem Philoxenos aus
Leukas zugeschriebenen Gedicht LI Bi'n'Vo'V, das aber kein Dithyrambus, sondern ein Nomos ist und für die Erkenntnis der rhythmischen Formen des
jüngeren Nomos 1) und der raffinierten Genußsucht jener Zeit gleich interessant ist. Die Dithyramben des Philoxenos standen in hohen Ehren 2)
und wurden noch zur Zeit des Polybios (IV 20) zusammen mit denen des
Timotheos alljährlich von den Arkadern im Theater aufgeführt.
Timotheos aus Milet,3) der bewundertste Musiker und Nomendichter
seiner Zeit, war in der Musik ein Schüler des PhI' y n i s ,,4) worauf sich
Aristoteles Metaph. p. 993 b 15 bezieht, wenn er von dem berühmteren
Schüler des berühmten Meisters sagt: cl flh' yaQ Tlflo{hoc; fl1] lYSl'BW, nOAA1]'V
a'V flcA.onod;a'V OVX d'xOflB'V' cl ~e fl~ qJQV'V lC;, Ttflo{hoc; OVX a'V lyS'VBW. Der
Schauplatz seiner Tätigkeit war vor allem Athen, aber auch am Hofe des
makedonischen Königs Archelaos, in Ephesos und Sparta trat er mit seinen
Produktionen auf. In letzter Stadt wollte man von seinen Neuerungen
nichts wissen, so daß ihm die Ephoren die vier neuen Saiten seiner elfsaitigen Zither abschnitten. 5) Hochbetagt starb er im Jahre 357. Ein
U deil über den gefeierten Musiker ist uns heute nicht mehr möglich;
denn sein Schwerpunkt lag in den Melodien, die mit all den antiken Denkmalen dieser reizendsten und flüchtigsten aller Künste zugrund gegangen
sind. fl) Das Altertum hatte von ihm 'VOflOl, nQoo/pta, ~d}vQaflßol, 7) Vfll'Ol,
lyxwflta. Von diesen Dichtungen ist ein Stück, ei~ kitharodischer Nomos,
Persai betitelt, in neuester Zeit aus einem Grab Agyptens ans Tageslicht
gebracht worden. 8) Derselbe bezieht sich auf eine nationale Großtat, den
Sieg der Hellenen über die Perser in der Seeschlacht bei Salamis. Der
Anfang ist verloren gegangen, in dem erhaltenen Teile werden wir mitten
in das Tosen der Schlacht hineingeführt, hören den Wutausbruch der er1) Das Metrum ist daktylo.·epitritisch.
2) Antiphanes bei Ath. 463 d. Aber ver-

spottet wird Philoxenos von dem Feinü der
neuen Musik, von Aristoph. Plut. 290; über
die Freiheit des Rhythmenwechsels vergl.
Dionysius De comp. verb. p. 264 Sch.
3) Suidas u. Tlf-lO{}Soq.
4) Plut. de mus. 6; nach Schol. zu Arist.
Nub. 967 siegte er an den Panathenäen unter
dem Archon Kallias. Ihn und seinen Schüler
Timotheos nahm zm Zielscheibe des Spottes
Pherekrates im Cheiron,
5) Paus. III 12, 10; Boetius de mus. I 1
p. 182 Friedl. in einem fingierten spartanischen Volks beschluß ; Cicero de legg. II 39 ;

jetzt Timotheos selbst Pers. 219-43, und
über die Ausschmückung der überlieferten
Tatsache WILAMOWITZ z. St. p. 68 ff.
6) Ueber die Neuerungen des Timotheos
s. § 135.
7) Einen Dithyrambus Elpenor von Timotheos bezeugt die Inschrift CIA II 1246.
8) W ILAMOWITZ, Timotheos, Leipzig 1903
hat den wichtigen FlUld seiner Bedeutung
entsprechend herausgegeben und erläutert.
Der Papyrus, von dem die Kolumnen 3- 6
gut erhalten, der Anfang teils verloren, teils
schwer lesbar ist, befindet sich jetzt im Berliner Museum.
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trinkenden Barbaren, den J amm ~r der Besiegten, die ' Bitten der Gefangenen. Der Schilderung des Kampfes folgt die der Flucht, gleichfalls
so ausgeführt, daß wir die Trauer der besiegten Barbaren und den Jubel
der siegreichen Hellenen aus Reden, zumeist aus der Verzweiflungsrede
des Perserkönigs erfahren. Dieser Schilderung der Schlacht Uild der Flucht,
die wir nach antiker Benennung als den Nabel (oflcpaAoc;) des Gedichtes
bezeichnen dürfmt , folgt am SchlUß die persönliche Vorstellung des Dichters (acpQaytc;) und das Gebet an den pythischen Gott um Frieden und
für eine FestversammlunO'
Wohlfahrt (lntAoyoc;). Der Nomos., wohl
.
5 der
Ionier Kleinasiens gedichtet,.!) war im Altertum hochberÜhmt und wurde
noch zur Zeit des Polybios bei der Festfeier der N emeen des Jahres 206
im Theater gesungen. 2) Unsere hochgespannten Erwartungen wUl~den nach
dem Bekanntwerden des einzigen Denkmals der griechischen Nomenpoesie
stark enttäuscht. GrOßartig wohl ist die Pracht der Schilderung, kühn
die Wortbildung, geschickt der Wechsel des Metrums im Wechsel der
Situationen, aber der Dichter redet nicht zum Herzen, erhebt uns nicht
durch die Vorführung patriotischer Heldengestalten, liebt zu sehr das
Pathos und die Hohlheit rhetorischer Phrasen. Am nächsten steht er in
allem dem der Weise des Euripides, aber ohne dessen Kunst individueller
Charakterzeichnung und spannender Entwicklung. - Von den anderen
Dichtungen des Timotheos haben wir nur spärliche Reste und dürftige
Nachrichten. Gepriesen war seine Schilderung der Geburtswehen der kreisenden Sem eIe in dem für Flötenmusik komponierten Melodram W~lc; ~B
fl SA17c; und sein Dithyrambenzyklus Odysseia in mindestens 4 B., zu dem
auch die von Aristoteles, Poet. 26, erwähnte Skylla gehörte, in der in halb
burlesker Weise die Choreuten den Koryphaios zupften, um das VVegschnappen der Gefährten durch die Skylla zu veranschaulichen. 3). Literarhistorisch wichtig war sein Festlied auf die ephesische Diana im Wettstreit mit Philoxenos, Telestes, Polyeidos. 4 )
Von sonstigen Dithyrambikern des 4. Jahrhunderts werden noch genannt Telestes aus Selinunt, der sich nach Dionysios, De comp. verb. 19
im Wechsel der Rhythmen und Tonarten gefiel, was die erhaltenen Fragmente bestätigen, Ariphron aus Sikyon, der in einer didaskalischen Urkunde des 4. Jahrhunderts CIA II n. 280 erwähnt ist 1'» und von dem
uns Athenaios p. 702 einen berühmten Päan auf die Hygieia erhalten hat,
1) Darauf deutet der Hinweis auf die
zwölf Städte des aus Achäel'blut stammenden
Volkes am Schluß des Nomos V. 245 ff.
Näher begründet WILAMOWITZ S. 63 die Vermutung, daß bei dem Poseidon des Panionion
an der Mykale Timotheos etwa 398-96 die
Perser vorgetragen habe.
2) Dem Omphalos (174-214) scheinen
vorauszugehen die f-lSwxa:r:ar:(!ona (96-150)
und die xaw7:(!omx (schließend mit 96). Plutarch ~hi~opoim. 1~: UYS7:at, IIvU?'fJv 7:0~ ~l
{)'a(!Cf!ooy qoona ?:Ovq Tlf-W{)'sov IIs(!uaq S11a(!~au{}at xJ,S11l011 üsv{}s(!{aq UVXW11 fhiyav <E),.J.6.&
XOUf-W11. af-la os 7:?l Aafhn(!o7:1]'u 7:ijq ({JwvFjq -,;oV
nS(!t 7:1]11 noh7utV oyxov aVf-lJC(!bpav-,;oql ln{-

ßASVIlV ysviu{}al -,;oV {}sa7:(!ov navmxo{}sy slq
7:01/ CPtAOno{f-lS11a.
3) Ein {)'(!ilVOq W'v 'Oovuuiwq (vgl. Arist.

poet. 15) des Timotheos wird angeführt in dem
ästhetischen Papyrus der Sammlung Erzherzog
Rainer, publiziert und erläutert von GOMPERZ ,
Mitteilungen aus Papyrus Rainer I 84-8.
Andere Titel waren ~Sf-lÜ'fJ) Aai(!7:17q) 'E2m7 11W(!) NaVnAWq) CPwslOat.

4) Diodor XIV 40, Macrob. sat. V 22,

GL. II 539.
5) In der Urkunde indes heißt es bloß
"A(!{qJ(!WV ohne den Zusatz 2:lXVQWWq. Auch
der Päan ist uns inschriftlich auf einem jetzt
in Kassel befindlichen Stein erhalten.
13*
BERGK
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Polyeidos der Sophist, ein Mann von vielseitigem Talent, der sich auch
in der Tragödie und Malerei versuchte,!) Likymnios aus Chios, der nach
Aristot. Rhet. III 12 Dithyramben zum Lesen dichtete,2) Lykophronides,
von dem uns ein paar Fragmente erhalten sind, Nikokles aus Tarent,3)
Argas,4) Eukles, Philophron, Lysiades aus Athen, Hellanikos aus
5
ArO'os
5
, Charilaos aus Lokris, Eraton aus Arkadien. )

O. Dr am a. 6)

1. Anfang und äussere Verhältnisse des Dramas.
138. Das Drama ist eine originelle Schöpfung des griechischen Geistes:
kein Volk des Altertums hat etwas Ähnliches hervorgebracht, und was in
späterer Zeit in Rom und von modernen VöJkern avf dem Gebiete der
dramatischen Kunst geleistet wurde, geht auf die Anregung der Griechen
zurück. 7) Bei ihnen selbst hat sich das Drama aus den beiden älteren
Gattungen der Poesie naturgemäß entwickelt; es ist dasselbe auch erst
zur Ausbildung gekommen, · nachdem die erzählende Dichtung fast ganz
verklungen war und die Gedankenpoesie der subjektiven Empfindung ihren
Zenith bereits überschritten hatte. Die beiden Elemente, aus denen das
Drama entsprungen ist, haben auch äUßerlich bei den Griechen in dem
Gegensatz der gesprochenen und gesungenen Partien ihren Ausdruck gefunden. Die Chorgesänge und Monodien bezeugen ihren Zusammenhang
mit der Lyrik, speziell der chorischen Lyrik, nicht blOß im Inhalt und
gesangmäßigen Vortrag, sondern auch in dem Versbau und der Sprache.
Fast alle Metra der Cantica lassen sich bei den älteren Lyrikern nachweisen, die meIodischen Logaöden und Choriamben sowohl wie die gravitätischen Daktylo-Epitriten und anapästischen Systeme; nur die Dochmien
scheinen erst in der Tragödie zur eigentlichen Entfaltung gekommen zu
sein. Auch die Sprache der Chorgesänge weist deutlich auf die dorische
Chorlyrik zurück und hat aus ihr die Formen des dorischen Dialektes,
namentlich das volltönende ä statt des ionischen eherübergenommen.
1) Diodor XIV 46, 6.
2) Ein Fragment von. ihm n. 4 enthält
Verse aus dem Päan des Ariphron.
.
3) Ein Verzeichnis seiner Siege gegen
Ende des 4. J ahrhundeds erläutert von KÖHLER
Rh. Mus. 39, 298.
4) Argas wird als schlechter Nomendichter verspottet bei Ath. 131 b u. 638 c ; sein
Name steckt wahrscheinlich auch in Aristot.
poet. 2, p. 1448 a 15.
5) Die letzten Namen und andere dazu
sind inschriftlich bezeugt.
6) Quellen aus dem Altertum: Aristotel e s neet nOl17rtxijc;, wozu die Reste seiner
Lll(5aaxa}.Jal bei ROSE, Aristot. pseud. LVI u.
552ff.; Horatius ars poet. nach dem griechischen Werk des Neoptolemos Parianos ;
Tzetzes (12. Jahrh.) neet reaYlxfjc; nOl1]OeWC;
und nSet xWfUp(j{ac; (bei WESTPRAL, Proleg.
zu AeschyI. p. VIII ff. und KAIBEL Com. fragm.
I 43 ff.). Spurlos verschwunden sind des
Grammatikers Tel e p h 0 s (lmter Hadriari)

reaYlXWl' xal XWl-lcp(5Wl' . Neuere
Werke: W. v. SCHLEGEL, Vorlesungen über
dramatische Klmst und Literatur, Heidelberg
1809, 2 Bde. = Sämtl. Werke Bd. 5 u. 6;
KLEIN, Gesch. des Dramas, Leipzig 1865 (hier
einschlägig die 2 ersten Bde.); RAPp, Gesch.
des griech. Schauspiels, Tüb. 1862; ST. VICTOR,
Les deux masques, Paris 1881, ins Deutsche
übertragen von Carmen Sylva, Berlin 1900,
mit überschwenglicher Ausmalung der mythologischen Hintergründe. Sammelausg.:
Poetae scenici Graecorum, rec. BOTHE, Lips .
1825--58, 10 Bde.; Poetae seen. gr., ed. GUIL.
DINDORF ed. IV, Lips. 1869.
7) Nicht der Rede wert sind die dramatischen Ansätze der Chinesen. Für die Inder
weist den EinflUß der Griechen nach WINDISCR, Der griechische Ein:f!,ufi im indischen
Drama, Berlin 1882. Bezeichnend ist, daß
auch in dem indischen Drama zwei Dialekte,
Sanskrit und Prakrit, angewendet sind.
B{o/,
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Weniger tritt im Dialog der Zusammenhang mit dem Epos hervor, da für
diesen die Dichter ein anderes Metrum wählten, nicht den gravitätischen
Hexameter, sondern den beweglichen, der Umgangssprache sich nähernden
und von den stammverwandten Ioniern erfundenen Iambus. I ) Aber wenn
auch die Form geändert wurde, so blieb doch die Übereinstimmung des
Inhaltes: der Dialog ist der Träger der Handlung und des Mythus, Fundgrube des Mythus aber waren die epischen Gedichte, was Aischylos schön
ausgedrückt hat, indem er seine Dramen Brosamen vom Tische Homers
nannte. Der große Fortschritt bestand darin, daß jetzt nicht mehr die
Handlung in ihrem Fortgang erzählt, sondern in täuschender Nachbildung
den Augen und Ohren der Zuschauer vorgeführt wurde, so daß dieselben
das Geschehene gleichsam selbst mitzuerleben vermochten. Deutlich aber
tritt der Zusammenhang des Dialogs mit der ionischen Poesie . in der
Sprache hervor: das Attische, das die Personen der Bühne sprachen,
war ein Zweig des Ionischen, und insbesondere bewahrte in der Tragödie
der Dialog viele Ionismen des Homer und des Herodot, sei es nun daß
dieselbe in ihrer gehobenen Weise sich mehr als die Komödie von dem
Vulgärdialekt des attischen Volkes zu entfernen wagte, sei es daß sie als
die ältere Gattung des dramatischen Spieles auch die ältere, dem Ionischen
noch näher stehende Gestalt des attischen Dialektes bewahrte. 2)
139. Hat so das Epos so gut wie die Lyrik Bausteine für die neue
Gattung der dramatischen Poesie geliefert, so ist dieselbe doch speziell
aus der Lyrik und der religiösen Festfeier des Dionysos hervorgegangen.
Darauf weist schon der Name. iJ(!iip,a, d. i. Handlung, hieß das neue Fest:spiel,3) (J(!w/-lcya hießen aber auch die Zeremonien, mit denen man an den
Götterfesten, namentlich bei den Mysterien den Mythus des Gottes, seine
Geburt, seine Wanderungen und Leiden den andachtsvollen Gläubigen vor
Augen führte. 4) Zu solchen mimischen Darstellungen boten wohl auch
die Mythen anderer Götter Stoff, wie die von dem Kampfe Apolls mit dem
Drachen Python 5) und von der Bewachung des jungen Zeus durch die
Daktylen und Korybanten; aber zur Zeit als die Geburt des Dramas nahte,
war an den meisten Orten Griechenlands der Kult der alten Götter hinter
1) Arist. rhet. III 8 sagt vom Hexameter:
aSf-lvoc; xai Asxuxfjc; ael-lOv{ac; (5s0f-lSl'OC;, poet. 4
vom Iambus: f-laAt(J7:a Asxuxov rwl' I-lBreWV
laf-lßslOv faul'. Auf die ionische Stamm-

ro

verwandtschaft führt WILAlIfOWITZ Comment.
metro II 29 es auch zurück, daß in den
Chorgesängen der älteren Tragödien des
Aischylos die Iamben vorherrschen, nur nicht
die eintönigen Trimeter, sondern die freier
gebauten und reicher gestalteten Iamben der
ionischen Lyrik.
2) Die .letztere Meinung vertritt RUTHERFORD, Zur Geschichte des Atticismus, übersetzt von Funck in Jahrb. f. PhiI. SuppI. XIII
355-399. Zum tatsächlichen Verhältnis bemerke ich, daß in dem Dialog der Tragiker,
selten der Komiker, sich finden Dative pI.
auf OUJl, atal, wal, die ablativen Genetive
f f-li-{}sl', a{{}s'V, die Ionismen yo{wawc;, (5ovet,

sxevrp{hv (Eur. Hipp. 1247), Earav
(Eur. Phoen. 1246), die nichtattischen Wörter
narea statt naretc;, o.slew statt al'(!w, 0. 0/,(5OC;,
l;Sl'VOC;,

o.reSY.1]C;, ae{}f-llOC;, o.f-lrptnoAOC;, o.Avw, svrpe01"fJ ,
Ee(5w, (}soneonoc;, xaatyv1]wc;, ;Uy.A~axw, xoteal'OC;, oeyulw, orvysw, rpaeoc;.

3) Nach Arist. poet. 3 . suchte man aus
diesem Namen den dorischen Ursprung des
Dramas zu beweisen, weil die Dorier (5eav,
die Athener nearul1' sagten.
'1) Daher der Gegensatz bei Paus. II 37,
2 (vgl. III 22, 2): ra ASY0f-lSVa f:rri WtC; ~ew
f-leVolc;.
VgI. BERGK GI'. Lit. III 4; LOBECK
Aglaoph. 1285 ff. Ueber die (5eW/-lsva bei den
Dionysos-Mysterien berichtet der Kirchenvater
Clemens Alex. protrept. II 12 p. 11.
5) Daß derselbe auch wirklich mit nachahmender Kunst dargestellt wurde, darüber
siehe oben § 90.
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dem des. Iak.chos ~nd der Demeter zurückgetreten'. . Namentlich aber war
es. der erstere, der mit Mummenschanz und heiterem Spiel verbunden war
und durch den Charakter enthusiastischer Begeisterung die Gemüter der
Festgenossen für die neue Art von Poesie empfänglich machte. Die ausg.elassene Weinlaune und der Schwarm der bockfüßigen Satyren mUßte
von selbst die Griechen, die mit ihren Göttern auf vertraulichem FUß zu
stehen liebten, zu nachahmendem Spiele reizen. Dazu löste der Gott der
von der Freiheit die Zunamen 'Elcv{}cecve; und Avaioe; führte den Men~chen
.
'
an seIn~m Feste die Zungen, so daß die Festgenossen teils vom Wagen
herab dIe Vorübergehenden neckten, teils selbst mit ihren drolliaen Aufzügen unter V orantragung eines großen Phallos daR Lachen und d:n Scherz
der Zuschauer wachriefen.1 ) Aber auch wer zum Ernst und Nachdenken
angelegt war, fand an den Dionysosfesten Gelegenheit zur erbaulichen Vorstel~ung. Dafür hatten die Mysterienpriester gesorgt, die den Gott des
Wemes zum Repräsentanten der zeugenden Naturkraft erhoben, das Ejnschlafen der Natur im Herbste und ihr frohes Wiedererwachen im beginnenden Lenze mit dem Wandel seines Wesens in Verbindung brachten
und demselben frühzeitig auch allerlei ernste, mit der Verbreitung seines
Kultes zusammenhängende Mythen andichteten. Diese Vorstellungen und
~ythen . hatt.en dem feierlichen Dithyrambus Nahrung gegeben, und aus
dIesem Ist dIe ernste Art des dramatischen Spiels herausgewachsen. Der
Ursprung aber beider .Arten des Dramas, der ernsten und der ausgelassenen,
aus dem. Mummens.chanz der. alten Dionysosfeste zeigte sich auch später
noch darm, daß dIe SchauspIeler und Choreuten in der Komödie wie in
der Tragödie verkleidet auftraten und das Gesicht entweder mit Hefe verschmiert~n oder mit einer Maske (n(]oaw:rwJ!, persona) bedeckten.
..140. Arten des Dramas. 2) Allen Dramen war es gemeinsam, daß
SIe Ihren Gegenstand durch Handelnde zur Darstellung brachten. Der
~egenst~n~ selbst mUßte. demnach eine Handlung (nea~le;) sein; aber njcht
Jede beheblge Handlung genügte, es mUßte die Handlung eine o'ewisse Größe
h~ben und in sich abgeschlossen sein, d. h. Anfang, Mitte und Ende haben.
Eme solche größere Handlung mit verwickeltem Verlauf bot Stoff zur Erzählung. und ~üeß dav~n flv~oe;, (abula; sie ward auch argument~lm genannt,
wenn SIe erdlc~tet, mch~ über~Iefert war. Innerhalb dieses gemeinsamen
Rahmens entwIckelten 'sICh bel den Griechen drei Arten des Dramas die
Tra~ödie, die Korriö.die und" das Satyrspiel. Die Tragödie (r(]aycpMa)', die
speZIell aus dem DIthyrambus hervorgegangen ist,3) mUß als r(]aywJ! w(j~
gedeut~t werden, hat also den Namen nicht von dem Bock, der als P~eis
dem SIeger zugefallen sein soll,4) sondern von den Böcken, in welche die
1) Noch in später Zeit bestand die Gean gewissen Götterfesten dem Spott
freIen Lauf zu lassen, wie im 2. Jahrhundert
n. Chr. zu Smyrna an dem Fest des Dionysos s, Aristides :nsel iOV I-t1] OslY xWI-U{)~st:Y
p. 509,
2) Diomed. p. 487- 492 K.
.
,
3~ Arist. ~oet. 4: 1] f-tt:11 .(!a.yo;/3ia. a:no 'I:(jjy

wo~mheit,

s~a.(!!-oy-,;WY

17v~r;ffr;.

.OY

/3t{}V(!a.l-tßOY

xa..a

I-ttXeOll
.

. 4) Hol'. a. p. 220: carmine qui t1'agico
vtle1!1' certavit ob hi"rcum; ein .eaYOq als
PreIs angeführt Man11. Par. 43 . ebenso von
Eus~bi~s zu .01. 48, 1. Es liegt hier waruschemhch eme Anlehnung an den Dithyrambus vor, für den der Preis in einem Ochs
bestand. Die richtige Etymologie im Et. M.
764, 6: .ea.yo;Ma., OU .a :noAAa 0[. XOf!Ol &X
~a..veWy a~y~(na.yiO, ~{)q &xaJ,ov11 .eayoVq. Zu
Ihrer BestatIgung dIent der Vers in des
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Sänger, eben weil sie das Gefolge des Gottes darstellten, ursprünglich verkleidet waren. Von vornherein ernsteren Charakters hat sie sich allmählich zu jener ergreifenden und reinigenden Darstellung einer ernsten Handlung entwickelt, welche Aristoteles Poet. 6 mit den berühmten Worten
definiert: Ean r(]aycp(j[a fl[fl'YJale; nea~cwe; anov(ja[ae; xat rcAclae; flEyc~oe; sxova'YJe;,
11(jvaflEJ!cp loycp xw(]k Exaarcp rWJ! d(jwJ! SJ! roie; flO(][ole;, (j(]wnwJ! xat ov (jl'
anaYYcA[ae;, ?Jt' SlEOV xat cpoßov nc(]a[J!ovaa djJ! iWJ! rOlOviwJ! na~11!j,aiwJ! xa-

~ae(JlJ!, l) , d. i. die Tragödie ist die Nachahmung einer ernsten und ge-

schlossenen Handlung von einiger Länge, in verschönerter, in den einzelnen
Teilen des Stücks verschiedene Arten von Verschönerung anwendenden
Sprache (in den Dialogpartien andere als in den Gesangspartien), durch
Handelnde und nicht durch Erzählung, indem sie durch Mitleid und
Furcht die Reinigung derartiger Affekte bewirkt. Furcht und Mitleid
erregt die Handlung der Tragödie durch großes Leid, welches über die
Handelnden nicht sowohl infolge eigener Schuld, als durch die Macht des
Schicksals hereinbricht,2) so daß die Zuschauer von Mitleid und Furcht
ergriffen werden. Diese Affekte aber werden gereinigt und zur Ruhe gebracht dadurch, daß die Handlung nicht mit dem Höhepunkt des hereingebrochenen Unglückes abbricht, sondern in der Weise weitergeführt wird,
daß durch den dem Unglücklichen erwiesenen Beistand, die Bestattung der
Leiche, die Tränen und Klagegesänge der Angehörigen, auch in unserem
Inneren die herzerschütternde Erregung einer wehmutsvolleren Stimmung
Platz macht, so daß wir schließlich, wenn wir das Theater verlassen und
der Wirklichkeit zurückgegeben sind, uns von jenen künstlich erregten
Affekten befreit und erleichtert fühlen. Den Stoff nahm die Tragödie,
ihrem Charakter entsprechend, haupt sächlich aus dem Mythus oder der
Heroengeschichte, deren Gestalten nach den Vorstellungen des Volkes 'über
die Menschen der Gegenwart hervorragten und so dem ganzen Spiel einen
idealen Charakter gaben.
Die Komödie (Xwflcp(j[a) ist hervorgegangen aus den Gesängen der
phallischen Prozessionen,3) welche sich auch später noch neben den DithyAischylos IIeol-t17ffsvq :nvexa.svr; fr. 219 Herm. ,
wo Prometheus den Satyrchor amedet: .eayor;
yb1swy &e a :nSllffry6Stq 6V ys j MÜLLER GI'. Lit.
I 487 denkt an den Gesang um das brennende
Opfer eines Bockes.
1) Unter den zahlreichen Erläuterungsschriften verdienen besondere Beachttmg
aUßer LESSINGS Dni,maturgie: J. BERN.AYS,
Grundzüge der verlorenen Abhandlung des
Al'istoteles über Wirkung der Tragödie 1857,
Zwei Abhell. über die aristot. Theorie des
Dramas, Berlin 1880; L. SPENGEL, Ueber die
x affa.e 6t r; 7X'iW :na.{)17f-ta.wy, Abhdl. d. b. Alme1.
IX. Bd. (1859); MEISER, Beitrag zur Lösung
der Katharsisfrage, Blätter für bayer. Gymn.
1887 S. 211 ff.; FEST.A, Sulle piu recenti interpretazioni della theoria Aristotelica della
catarsi nel dramma, Firenze 1901. Es dreht
sich die Kontroverse hauptsächlich darum,
ob wir bei der Katharsis an eine sittliche

Reinigung (Lessing) oder an einen pathologischen, Vergnügen erzeugenden Prozeß
(Bernays) zu denken haben. Eine andere,
dem Theophrast zugeschriebene Definition
steht bei Diomedes 487, 12 K.: 7:ea.yo;Ma.
S6.t1l 1]eWtxijq .vX17q :nSe[6W6tq.
2) Aristot. poet. 13 verlangt, daß der

Held der Tragödie nicht ganz unschuldig
sei, weil sonst sein Unglück einen indignierenden Eindruck auf uns übe: ov ya(! cpoßS(!CJY
oMt: BASWOY 7:OVW aHa l-ua.eOy l6u. Das ist
richtig, aber damit verlangt der P~losoph
keine dem Unglück adäquate Schuld; hIerüber
P. RICHTER, Die Tragödien des Aeschylus nach
Inhalt und Wirkung beleuchtet, Bresl. 1891 ,
Progr. n. 172.
3) Arist. poet. 4 : fJ ~t: xWl-to;Ma. a:no 7:(7)11

su

.a cpaHtxa &~a.exo'v.WlI, Ci
xa.i 11VlI &11 no/.,Aa.t:q 7:6511 :nOASWY ~wl-dyst Y0f-ttC0l-tSYa. .
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ramben und der ausgebildeten Komödie erhalten haben. Nach Aristoteles
Poet. 3 haben einige, wohl durch die ländlichen Dionysien verführt, das
Wort von XW!l,'Y), Dorf, abgeleitet, womit die Dorier dasselbe wie die Attiker
mit Mjflo~ bezeichnet haben sollen. Aber die Komödie hat mit dem Dorfspiel nichts zu tun; das erste Element des zusammengesetzten Wortes ist
vielmehr XWflo~, lustiger Schwarm, wovon auch xWflat;uy und das lat.
comissari gebildet ist. 1) N eben dem Namen Komödie kommt bei Aristophanes der scherzhaft gebildete Name revycpo{a vor, der entweder von
r(!vy'YJ "Weinlese" oder rev~ "Hefe" herkommt. 2) . Mit den Phallosliedern
war der Komödie von vornherein Scherz und Lustbarkeit als Angebinde
mitgegeben, aber erst mit der Zeit erhob sie sich zur erheiternden und
verspottenden Darstellung einer lächerlichen Handlung. 3) Den Stoff nahm
sie aus dem Leben der Gegenwart, ihre Personen gehörten der Wirklichkeit, in der älteren Zeit den politischen Kreisen an.
Das Satyrspiel (Ot aarVeOl) hat seinen Namen davon, daß in ihm
der Chor aus verkleideten Satyrn gebildet wurde. Der Zusammensetzung
und dem Charakter des Chors entsprechend, wählte es aus den Heroenmythen diejenigen aus, welche einen lustigen Anstrich hatten. Das Satyrdrama hat auf solche Weise am getreuesten den ursprünglichen Charakter
des Dionysosspieles festgehalten und kann, da auch bei der Tragödie ehedem der Chor aus Böcken bestand, als Vorstufe der letzteren bezeichnet
werden. Als die Tragödie ernste und fernabliegende Mythen in ihren
Kreis zu ziehen und die Komödie das Leben der Gegenwart statt der Überlieferungen der Vergangenheit zur Zielscheibe ihres Witzes und Spottes
zu nehmen begonnen hatte, wurde das Satyrspiel zwar nicht ganz zur Seite
geschoben, aber an letzter Stelle nach den Tragödien zur Aufführung gebracht. 4 )
Die Unterschiede der drei Arten von Dramen waren auch äUßerlich
in der Kostümierung des Chors und der Schauspieler ausgeprägt; insbesondere war für die Tragödie bezeichnend die stelzenartige FUßbekleidung
(x6{}oeyo~) und der hohe Haaraufsatz (oyxo~), welche die Heroen über das
Maß der gewöhnlichen Menschen erhöhten. Umgekehrt trugen die Personen der Komödie einen niederen Schuh (socc'us) und banden sich als
Diener des befruchtenden Gottes der Zeugung einen großen Phallos um.
1) Diomedes p. 488, 5 K.: comoedia dicta
ano HVY xw/-u'iw ...

vel ano 'tov xw/-wv, id

est comessatione.
2) Schol. Arist. Ach. 498; Ath. 40 b; Et.
M. 764, 12; Anon. de com. III; davon Horaz
a. p. 277: qui cane1'ent agerentque pe1'ttncti
faecibus om.
3) Arist. poet: 5: ~ xw/-uf!Ma sm;; f-l{/-l'Y) 0lC; rpavA.07:B(!WY f-lBY, ov /-dVWl xar:a naeJay
;wx{ay, aA.A.a wv ateJX(!ov, o{j sm;; "[0 yiJ.OW1J
/-lO(!W1J. Die Definition im Traktat ns(!; xw,uqJMac; des Cod. Coislin. 120 ist eine unge-

schickte Nachbildung der aristotelischen Definition der Tragödie. Durch den Charakter
der neuen Komödie ist beeinfiußt die Definition des Theophrast bei Diomedes p. 488,
4 K: xW/-l(f!Ma SeJolY t~lWnXWY n(!ay/-ulr:w1J

C. Drama.

I. Klassische Periode.

ax{y~vyOC; ns(!wx-/j.

4) CASAUBONUS, De satyrica Graecorum
poesi et Romanormll satura, der Ausgabe des
Persius angehängt (1605). Dort ist zuerst
der Unterschied des griechischen Satyrdramas
und der römischen Satire (alt Satura) festgestellt. Aber wenn auch die literarische
Satire der Römer von dem ~(!a/-la aar:v(!lXOY
der Griechen verschieden war, so scheint sie
doch gleicher Wurzel entsprossen zu sein;
s. RIBBECK, Gesch. d. röm. Dichtung I 9. Einziger Repräsentant ist für uns der Kyklops
des Emipides. Vieles läßt sich aus Darstellungen auf Vasenbildern hinzugewinnen,
worüber WIESELER, Das Satyrspiel, Gött.
1848; O. JAHN, Satyre auf Vasenbildern und
das Satyrdrama, Philol. 27, 1- 27 .

1. Anfänge und äUßere Verhältnisse.
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Die Choreuten des Satyrdramas trugen einen Schurz aus Ziegenfell, hatten
vorn einen Phallos, hinten ein Satyrschwänzchen.
141. Athens Bedeutung für das Drama. Nach Aristoteles Poet. 3
erhoben die Dorier den Anspruch, das Drama erfunden zu haben, die Megarer die Komödie, andere Peloponnesier die Tragödie. 1 ) Das war. gewiß
nicht ganz unbegründet, da tatsächlich durch Pratinas das SatyrspIel von
Phlius nach Athen verpflanzt wurde und die in dorischem Dialekt geschriebenen und zur Aufführung in einer dorischen Stadt bestimmten Stücke
des Komikers Epicharmos sicher nicht von Athen aus ihre Anregung empfangen haben. Aber zur Entwicklung und glänzenden Entfaltung kam
das dramatische Spiel erst in Attika. Hier hatte schon früh auf dem
Lande, namentlich in dem rebenreichen Dorfe Ikaria, der fröhliche Dionysosdienst Boden gefaßt. Vom Land verpflanzte dann im 6. Jahrhundert der
kunstliebende Tyrann Peisistratos den volkstümlichen Kult in die Stadt,
indem er ihm einen neuen Sitz an dem Südabhang des Burgfelses schuf 2)
und in diesen das SchIiitzbild (~6ayoy) des Gottes aus dem Dorfe Eleutherai verbringen ließ. Nahe diesem neuen Tempel trat im Jahre 534 3)
zum erstenmal Thespis mit einem Drama auf, infolgedessen das Dionysosspiel in die Reihe der städtischen Agone aufgenommen wurde. Athen
begann damals zum Gipfel seiner Macht und Größe emporzusteigen und
in den Kranz seines Ruhmes auch das edle Reis dichterischen Glanzes
zu flechten. In der Blütezeit des Epos hatte Attika keine Rolle in der
Literatur gespielt; aber während die stammverwandten Ionier der fruchtbaren kleinasiatischen Küste früh in Üppigkeit und Sklaverei versanken,
erhielt sich auf dem sterilen Boden Attikas ungeschwächt die Vollkraft
des tüchtigen, im Kampfe mit dem Leben gestählten Volksstammes. Allmählich erst wuchsen und entfalteten sich hier am Baume der Bildung
die Zweige und Fruchtknoten, die dort rasch und üppig emporgeschossen
waren. Erst im 6. Jahrhundert brachte Athen den weisen Solon hervor
und zogen die Peisistratiden Dichter und Gelehrte an ihren Hof. Der
große Aufschwung, den die Volksherrschaft nach Vertreibung der Tyrannen
und der Reichtum der Stadt nach den Siegen der Perserkriege nahm, kam
der Entwicklung der dramati~chen Poesie wesentlich zu statten. Die Pracht
der Feste stellte an die Freigebigkeit und das Vermögen der Choregen
ungewöhnlich hohe Anforderungen, und die Freiheit der Rede im Theater
hatte die Freiheit des Wortes im öffentlichen Leben zur Voraussetzung.
Wie das Epos im ruhigen Sonnenglanze der kleinasiatischen Fürstenhöfe
erblüht war, die Lyrik im Drange der Kämpfe, welche dem Sturze der
patriarchalischen Könige folgten, geboren wurde, so war das Drama ein
1) Damit in Zusammenhang steht es,
wenn Arion bei Suidas heißt r:(!a,/lxov r:(!On ov SV(!ST:1]C;.

2) Deber diesen Temenos l1WYVeJOV 'EJew-

siehe jetzt DÖRPFELD, Das gl'iech.
Theat. tab. 1. Das ältere Heiligtum des
Dionysos, in · welchem das älteste, ionischattische Dionysosfest, die Anthesterien, gefeiert wurden, lag SY J,.{/-lYalC; j auch dieses

{}c;(! BWC;

glaubt Dörpfeld wieder geftmden zu haben in
der Talmulde am West abhang der Akropolis
südlich vom Areshügel.
3) 01. 61 = 536/32 v. ChI'. fi:i.hrte nach
Suidas Thespis ein Drama auf (s~i~a~ s); das
DatlUll gibt genauer mit Angabe des Jahres
der Olympütde das Marmor ParilUll ep. 58,
nur daß hier die Buchstaben nicht alle feststehen.
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Kind der Volksherrschaft und desjenigen Staates, der als das Bollwerk der
Demokratie in ganz Hellas angesehen wurde.!) Auch der Charakter des
athenischen Volkes war der Entwicklung des Dramas günstig: seiner Beweglichkeit sagte das farbenreiche Spiel auf den Brettern zu, seine N eigung zur dialektischen Diskussion fand in dem Wortstreit des dramatischen
Dialogs willkommene Nahrung, sein heftiges und tiefgehender Erregung
zugängliches Naturell ließ sich gern durch mimisches Spiel in Leidenschaft
versetzen. 2)
14:2. Bühnenaltertümer. Ehe wir uns zu den Dichtern und zur
geschichtlichen Entwicklung der dramatischen Poesie wenden, müssen wir
uns zuvor über die Hauptpunkte der szenischen Altertümer,3) das Theater,
die Spieltage, die Aufführungen, sowie über die Ökonomie des Dramas
orientieren.
Das Theater,4) {}ia-,;eo'V} bedeutet der Etymologie nach Platz zum
Schauen; .gibt es aber etwas zum Schauen, so stellen sich die Zuschauer
im Kreis (corona) um den Künstler; kreisrund war auch in der älteren Zeit
der Markt (ayoea), 5) der das natürliche Lokal für solche Produktionen abgab, und im Kreise stellte sich seit Arion der dithyrambische Chor (UVUAlO~
xoe6~) auf, der inmitten der Corona, ursprünglich um einen Altar (ßvftü'Yj)
seine Reigen und Gesänge aufführte. Nachdem aber die Corona gewachsen
war, mUßte man dafür sorgen, daß auch die Hinteren, die nicht immer
die Größeren waren, etwas zu sehen bekamen; das führte naturgemäß zum
Aufschlagen von Gerüsten (l'xe ta), so daß sich die Zuschauerbänke terrassenförmig, die einen über den andern erhoben. Bei großem Zudrang aber
konnte leicht ein solches Gerüste zusammenbrechen, wie uns von einem
derartigen Unfall in Athen zur Zeit der 70. Olympiade (500/497) Suidas
berichtet. 6) Man schaute sich also nach einem festeren Gebäude um. Dafür
gleich ein freistehendes Theater aus Stein zu erbauen, wäre zu kostspielig gewesen; man verfiel daher auf den Gedanken, zum Zuschauerplatz
1) Wie die Macht Athens wesentlich auf
dem geistigen Vorrang beruhte, drückte PerikIes (Thuc. TI 41) mit den berühmten Worten
aus : ~VYeAWY Aiyw '7:17Y nOAW 7:1]C; <EHaooc;
natocvow dyal. U eber die Vorzüge des attischen Dialektes, seine XOW07:'Y/c; Xal W;7:(!lO7:'Y/C; spricht hübsch Isokrates 15, 295.
2) Wie wenig Geschick für mimische
Darstellung hingegen zm Zeit des in Attika
schon erblühenden Dramas der thebanische
Dichter Pindar hatte, habe ich oben § 130
dargetan.
3) A. MÜLLER, Lehrbuch der griechischen
Bühnenaltertümer, Freibmg 1886, Das attische
Bühnenwesen, kmz dargestellt, mit Besprechung der neueren Kontroversen, Güterslohe
1902. Aeltere Werke: SCHNEIDER, Das attische Theaterwesen, Weimar 1835, GEPPERT,
Altgriechische Bühne, Leipz. 1843, SOMMERBRODT, Scaenica, Berl. 1876. - In dem Handbuch der ldass. Altertumswissenschaft gibt
von den szenischen Altertümern eine spezielle
Darstellung OEHMICHEN. Ein gutes eng-

lisches Handbuch ist HAIGH, The Attic
theatre, Oxford 1889. Anderes in folgender
Note.
4) DÖRPFELD-REISCH, Das griechische
Theater, Athen 1896, grundlegendes Hauptwerk. Daneben aber noch zu gebrauchen
WIESELER, Theatergebäude und Denkmäler
des Bühnenwesens bei den Griechen und
Römern, Göttingen 1851 mit Nachträgen.
Den Aufstellungen Dörpfelds tritt vielfach
entgegen BETHE, Prolegomena zm Geschichte
des Theaters im Altertum, Leipz. 1896; PUCHSTEIN, Die griechische Bühne, Berlin 1901.
5) Il. .2 304, wo die Richter auf Steinen
sitzen lS(!CP SYl XVXAC{J. Rund war auch der
dmch Schliemann blOßgelegte Markt von
Mykene. - Die alte, am Markt gelegene
Orchestra zu Athen diente für kyklische, nicht
dramatische Chöre.
6) Suidas u. IJ(!adyac; und Aloxv},oc;. Da
Pratinas nm einmal, Aischylos erst 484 den
ersten Sieg erlangte, so ist bei Suidas vielleicht die Zahl 0' (70) verderbt.
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die natürliche Abböschung des Hügels der Akropolis zu benützen. In der
Einbuchtung (UOlAO'V) des Hügels ließen sich leicht Sitze in den Stein hauen
und durch geringe Nachhilfe bis über den Umfang eines Halbkreises hinausführen. So entstand das Theater des Dionysos in Athen, das allen anderen Theatern des Altertums zum Vorbild diente und das in unserer Zeit
durch die gemeinsamen Bemühungen deutscher und griechischer Archäologen wieder blOßgelegt wurde. Ein so großer Bau mit den Räumlichkeiten der Bühne und der Bühnenrequisite ist nicht auf einmal entstanden
und nicht unverändert im Laufe der Zeiten geblieben. Nach Suidas hat
man gleich nach dem Unfall der 70. Olympiade mit dem Bau eines festen
Theaters begonnen.!) Zum AbschlUß und zur Ausschmückung mit den
Statuen der großen Meister Aischylos, Sophokles und Euripides gelangte
der Bau erst unter der Finanzverwaltung des Lykurg (338-326).2)
14:3. Teile des Theaters. Von einem griechischen Theater sind
drei Hauptteile zu unterscheiden: 1. der Zuschauerraum (ßEa-,;eO'V oder UOiAO'V,
cdvea) , der aus allmählich ansteigenden, über den Halbkreis hinausgezog~nen
Sitzreihen für die Zuschauer (Wl~ ßcWflE'VOt~) bestand, 2. der kreisrunde
Tanzplatz (oeX 17°-,;e a), der auf der ebenen Erde für den Chor, aber nicht
sowohl zur Aufführung von Dramen, als von Dithyramben und lyrischen
TanzspieleIl hergerichtet war, 3. das Spielhaus (ou'Yj'Vf], scaena) , das zunächst
das Zelt, in d'em sich , die Schauspieler an- und umkleideten, dann im weiteren Sinn den Platz, auf dem die Schauspieler spjelten(bd oU'Yj'Vfj~), bedeutete. Zu diesen drei Hauptteilen kommen noch die seitlichen Zugänge
(naeO~Ot), welche zwischen den vorderen Stützmauern der Cavea und den
Seitenwäuden der Bühne lagen und durch die nicht blOß der Chor, sondern
in der klassischen Zeit auch die von aUßen kommenden Schauspieler eintraten (rechts, vom Zuschauer gerechnet, vom Hafen, links vom Land).
Der Zuschauerplatz war durch Umgänge (~ta~dJfla-,;a) und radienförmig angelegte Treppen in mehrere Abteilungen (uceu[Oc~, Keile) gegliedert; der
Keile gab es in Athen 13,3) in Epidauros 12, in Thorikos nur 3, im Piräus 13 im unteren, 26 im oberen Stockwerk. Die Orchestra hatte in der
Mitte einen Altar (ßwft6~), um den die kyklischen Chöre ihre Reigen aufführten; vor dem Altar befand sich ein Tritt, auf dem der Flötenspieler
saß; derselbe hieß . ßVftEA17, weil er mit delil Opfer altar in Verbindung
stand. 4) In der Orchestra, und zwar auf jenem Tritt des Altars mochte
1) OEHMICHEN, Anfänge der dramatischen
Wettkämpfe in Athen, Sitzb. d. b. Ak. 1889,
II 142 ff., berechnete für die Einweihung aus
der choregischen Urkunde CIA TI 971 das
Jahr 472; aber die Richtigkeit der Berechnung unterliegt schweren Bedenken, namentlich nach der neuesten Nachprüfung von CAPPS,
The introduction of comedy into the City
Dionysia, Chicago 1903.
2) Nach den Untersuchungen Dörpfelds
hat Lykurg nicht blOß das Theater ausgebaut (s~Sl(!yaoaw wie es in der Ueberlieferung heißt), sondern überhaupt erst in Stein
erbaut, während vor ihm für die Zuschauer
nur eine notdürftige Erdaufschüttung vorgenommen und für die Spielenden jedes Jahr

aus Holz eine provisorische Bühne hergerichtet
worden sei. Es schließt dieses der erfahrene
Architekt aus der Gleichheit des Materials
und der Bauweise in allen Teilen, die von
dem ältesten Steinbau des Theaters auf uns
gekommen sind. Die heutigen Reste des
Theaters zeigen neben einer älteren, etwas
weiter südlich gelegenen Orchestra noch die
Anzeichen zweier Umbauten, welche die
Bühne in hellenistischer und in römischer
Zeit (durch Nero und durch Phaidros im
3. Jahrhundert n. Ohr.) erfahren hat.,
3) Die Zahl der 13 XS(!xtOcc; stimmt wohl
nur durch Zufall mit der Zahl der Phylen
unter Hadrian überein.
4) Uebel' das schwer entwirrbare Ver-
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anfangs WIe der Kitharöde, so auch der Schauspieler seinen Platz gehabt
haben, wenn auch die Angaben der Alten von dem Fleischtisch (üE6~),
von dem herab der Schauspieler vor Thespis mit dem Chor agiert haben
soll, auf dem Mißverständnis einer Komikerstelle beruhen. 1) Noch . des
Aischylos älteste Stücke, die Schutzflehenden und die Perser, scheinen in
der Orchestra gespielt zu haben. 2) Die Skene bestand, wie angedeutet,
ursprünglich aus einer rückwärts von der Peripherie des Orchestrakreises
aufgeschlagenen, für die Theaterrequisiten bestimmten Bretterbude; der
Name ging dann auf den vor jener Bude sich ausbreitenden Spielplatz
über, auf dem die Dramen (nicht die Dithyramben) aufgeführt wurden.
Derselbe war bedielt und außer durch die Rückwand (ax'YJyf; im engeren
Sinn) auch noch von Seitenwänden (naeaaxf;na) begrenzt. Zutritt zu ihm
hatten die Schauspieler entweder durch eine der Türen der Rückwand,
oder wenn sie aus der Fremde kamen, durch einen der großen unteren Seiteneingänge (al xarill naeO~Ol). Später, regelmäßig in der römischen Zeit,3)
brachte man auch an den Paraskenien Türen an, so daß durch diese die
vom Hafen oder dem Marktplatz oder dem Lande kommenden Schauspieler
auftreten konnten. Bei dem regen Verkehr, der zwischen den Schauspielern
und dem Chor im klassischen Drama stattfand, ist es nicht zu bezweifeln,
daß zur Zeit des Aischylos, Sophokles und Euripides Chor und Schauspieler
auf demselben Platze sich befanden und auf demselben Niveau sich bewegten,
wenn auch in der Regel die Schauspieler näher bei der Skenenwand, der
Chor näher der Orchestra zu standen. Aber eine in der letzten Zeit leb. haft erörterte Streitfrage ist es, ob dieser Spielplatz erhöht war und eine
eigentliche Bühne bildete oder nicht. 4) Zur Entscheidung der Frage beweisen die erhaltenen Theaterreste nichts, da keiner derselben in das 5. J ahrhundert oder in die Zeit der drei großen Tragiker hinaufreicht; nichts
auch die Bauvorschriften des Vitruv, De archit. VI 6, da sich diese auf
hältnis von oex+n:ea zu {}Vf-liJ..'Y) MÜLLER
S. 129 ff.; DÖRPFELD-REISCH, Das griech.
Theat. 277 ff. Wahrscheinlich ist der Name
{)'VfliJ..'Y) älter lmd geht auf die Zeit zurück,
in der es noch keine dramatische Poesie gab
und demnach auch noch nicht (fx,'Y)Y1} und
OeX1}(f7;ea unterschieden wurden. Aus jener
älteren Zeit erklärt sich auch der Umfang
der seit dem 4. Jahrhundert genannten {}vw,AlX,Ol ~y(iJYS!;'1 lm~er d~nen, die ~ufführunge~
der ea'IjJqJOOl, aVA'Y)'tal, aVAqJool, x,l{)'aelm;at,
x,t{}aeqJool verstanden wmden, dazu später
auch noch der :rtOl'Y)'tal e:rt(iw, x,1}eVx,S!;, (faJ,:rtl(f1;o.L
Ueber diesen Agon JOH. FREY, De certaminibus thymelicis, Diss. Basel 1900.
1) Die HauptsteIle über jenen &ASO!; bei
Pollux IV 123. Ein Mißverständnis einer
KomikersteIle nimmt HILLER Rh. M. 39,329
an. Beachtenswert ist die von REICHEL,
Ueber vorhellenische Götterkulte, Wien 1897,
entwickelte Theorie, wonach der Altar (ßWflO!;)
aus dem Göttertlu'on ({)'eOYO!;) entstanden ist;
dann ist jener Tritt (ffVfliJ..'Y)) auf den Thronschemel zmückzuführen, auf den msprüng-

lieh dIe Opfergaben gelegt wmden.
2) WILAlIlOWITZ, Die Bühne des Aischylos,
Herm. 21, 598 ff. Nach ihm fand der Bau
einer Rückwand erst um 460 vor Aufführung
der aischylischen Orestie statt. Einwendungen
von TODT Phil. 48, 505 ff.
3) Vielleicht schon in der Alkestis des
Euripides.
4) Daß der Spielplatz erhöht war, ist die
hergebrachte Meinung, für die neuerdings
WEISSMANN, Die szenischen Aufführungen
der griech. Dramen, München 1893, mehrere
beachtenswerte Beweise beibrachte, darunter
die Stelle aus der Parodos des Herakles
120 ff., auf die ich zuerst hinwies, um zu beweisen, daß auch der Chor beim Einzug in
die Höhe steigen mUßte. Für die Zeit nach
427 nimmt auch BETHE, Prolegomena zur Geschichte des Theaters im Altertum, Leipz. 1896,
eine erhöhte Bühne an. Die entgegengesetzte
Meinung, daß das ganze Drama zuebener Erde
auf dem Boden der Orchestra gespielt habe,
hat im Gegensatz zur U eberlieferung des
Altertums (Vitruv V 6) Dörpfeld verfochten.
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das hellenistische Theater und das Theater seiner Zeit beziehen. BeweiskräftiO' sind allein neben den allgemeinen Gesetzen der Optik die in den
Dram:n der Klassiker uns erhaltenen Anzeichen. 1) Diese aber, namentlich
der Gebrauch von o.yaßa[yclY und xaraßa[YclY in Aristoph. Ritt. 149, Wesp.
1342, 1514, Ach. 732, EccI. 1152, Vög. 175, die Erwähnung des buckeligen
Anstieges (OlflOY) in Arist. Lys. 288 und zwei andern in den Scholien zu
jener Stelle angeführten Komödien, die Klagen der Greise über die Mühe~
des ansteigenden Weges in Eur. EI. 489, Ion 727 u. 738 ff., Herc. 120, Anstoph. Vög. 20 ff. u. 49 ff. zwingen zu der Annahme, daß der ~pielplatz
erhöht war. Wie hoch, läßt sich nicht so leicht ausmachen, da hIefür bestimmte Anzeichen mangeln und die Höhe der hellenistischen Bühne (3- 4 m)
für die klassische Zeit nicht maßgebend war. Allgemeine optische Erwägungen lassen eine Höhe von ca. 5 Fuß und einen Aufstieg ent~eder
durch Stufen oder auf einer schiefen Bretterebene vermuten. 2) - Zu dIesen
Hauptteilen des griechischen Theaters kamen nun noch allerlei Ausrüstungsstücke wie die drehbaren Prismen an den Seitenwänden (nce[axrol, versurae),
die mit je drei Tafelbildern bedeckt waren und durch deren Drehung eine
Veränderung der Szene angedeutet werden konnte; 3) zahlreiche Maschinen,
unter denen besonders nennenswert die Rollmaschine (lXxvxA'YJfla) , durch
welche Personen aus dem Innern des Bühnenhauses auf die offene Bühne
herausgerollt wurden, die Schwebemaschine, eine Art Krahnen an dem
linken Paraskenion, womit Personen in der Schwebe (ano fl'YJxaY17~) vorgeführt werden konnten, die Götterbühne (&coAoycioy, im Gegensatz zum gewöhnlichen AOYcioy), welche Götter auf einem höheren, durch das Dach der
Spielbude 'gebildeten Standplatz erscheinen ließ.
14:4:. Spieltage und Agone. Der Ursprung des Dramas aus dem
Kulte des Dionysos gab sich bei den Athenern bis in die spätesten Zeiten
darin kund, daß Dramen nicht alltäglich und nicht zu beliebigen Zeiten,
sondern nur an den Festen des Gottes Dionysos zur Aufführung kamen.
Den Ehrenplatz hatte deshalb im Dionysostheater zu Athen in der Mitte
der ersten Reihe der Priester des Dionysos Eleuthereus. 4 ) Das Drama trat
so in den Kreis der musischen Wettkämpfe (o.yQ)Yc~ flOVOlXOt) ein, indem
zur Feier der Götterfeste durch poetische und musikalisch-orchestische
Produktionen vom Staat ein Preisbewerb eingerichtet wurde. 5) Die Hauptfeste, an denen Dramen zur Aufführung kamen,6) waren die großen oder
1) Ueber sie handeln mit Bezug auf
illlsere Frage CAPPS, The stage in the greek
theatre according to the extant dramas, New
Haven 1893, BODENsTEINER, Szenische Fragen
über den Ort des Auftretens und Abgehens
von Schauspielern und Chor im griech. Drama,
gekrönte Münchener Preisschrift, publiziert
in Jalu·b. f. kl. Phil. Suppl. XIX (1893) und
Reisch in DÖRPFELD-REISCH, Das griechische
Theater IV. Abschn.
2) Den . Aufstieg von der Seite benemlt
Plato symp. 194A. Ox,eIßa!;. Dazu .dienten
Stiegen, wovon der Name sca<larum> via,
Fragm. Bob. in Gramm. lat. VI p. 620, 2 ed.
KEIL.

3) Nachweisen läßt sich der Gebrauch
dieser Periakten in keinem der illlS erhaltenen
Stücke.
4) Sein Sessel mit der bezüglichen Insclu'ift ward aus den Ruinen hervorgezogen ;
die Abbildung bei MÜLLER a. O. 94. Angespielt ist auf den Plat.z bei Arist. Equ. 53?
5) Das ältere mUSIsche Fest Athens, dIe
Panathenäen, blieb auch nach Einführlmg der
neuen Dionysosfeste noch bestehen, diente
aber nach wie vor den älteren Agonen der
Rhapsoden, Auleten, Kitharisten.
6) Unverlässig Diog. IV 56; Oeaf-la(fw
17ywyll;oyiO LJwyvalot!;, A1]Yo.lot!;, IIawl.ff17yalol!;
(6wwlol!; coni, Böckh), Xin:eot!; (X{n:eOl hieß
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städtisC' hen Dionysien,l) gefeiert zur Zeit der wiedererwachenden Natur im
Monat Elaphebolion (März/April), und die Lenäen oder das Kelterfest, begangen im Monat Gamelion (Januar'Februar).2) Die Dionysien überstrahlten
seit den Perserkriegen, namentlich seitdem ein steinernes Theater für sie
errichtet worden war, 3) an Glanz und Dauer alle anderen Feste: Athen
zeigte sich dabei im Festgewand . gegenüber ganz Hellas; insbesondere auch
gegenüber den Bundesgenossen, deren Abgesandte um jene Zeit die Tribute
nach Athen brachten und dem Festspiel im Theater beiwohnten. Die Leitung der Festfeier übernahm daher auch der erste Beamte des Staates, nach
dem das Jahr benannt wurde, der aexOJ'J! brd)'vv!w~. Tragödien, und zwar
nur neue, kamen mindestens an drei Tagen hintereinander zur Aufführung, 4)
und zwar regelmäßig je drei Tragödien und ein Satyrdrama. Die würdevolle Tragödie bildete eben den Glanzpunkt des Festes. Daß immer dr ei
Stücke auf einmal zur Aufführung kamen, scheint auf die ältere Zeit,
wo das Festgedicht in einem dreigliedrigen Dithyrambus oder Nomos bestand, zurückzugehen. Die drei Tragödien zusammen hatten den Namen
Trilogie, wobei Logos soviel als dialogisches Festspiel bedeutete. 5) Neben
Tragödien wurden schon zu Aischylos Lebzeiten,6) sicher schon 472, auch
liomödien gegeben;7) über die Stelle, welche dieselben einnahmen, widersprechen sich die Zeugnisse. Aus den Versen der Vögel des Aristophanes
789 ff. , wo den Zuschauern Flügel gewünscht werden , um während der
langweiligen Tragödie hinauszufliegen und nach gutem Gabelfrühstück zur
lustigen Komödie wieder zurückzukommen, möchte man schließen, daß damals auch an den Dionysien die Komödie am selben Tage wie die Tragödien, und zwar an letzter Stelle nach den Tragödien gegeben wurde. 8)
N ach dem Gesetze des Euegoros hingegen 9) und nach den Didaskalien im
CIA II 971 folgten in umgekehrter Reihenfolge lyrische, komische, tragische

Aufführungen aufeinander,l) wahrscheinlich so, daß am 6. und 7. Elaphebolion die lyrischen Wettkämpfe der Knaben und Männer stattfanden, am
10. die Komödien und am 11.- 13 die Tragödien zur Aufführung kamen.
An dem älteren, vom aexOJ'J! ßaOlAcv~ geleiteten Feste der Lenäen war umgekehrt die ausgelassene Komödie das Hauptfestspiel. Die Athener waren
da, wie Aristophanes Ach. 503 sagt, unter sich allein und konnten
sich so ungescheuter über ihre politischen Verkehrtheiten lustig machen.
Übrigens wurden auch Tragödien an den Lenäen gegeben, wie uns von
einem Sieg des Tragikers Agathon an den Lenäen berichtet wird. 2) N eben diesen zwei städtischen Festen waren durch theatralische V orstellungen die ländlichen Dionysien bekannt, an denen aber in der Regel nur
Stücke zur Aufführung kamen, welche in der Stadt bereits die Probe best anden hatten. Besucht waren besonders die Dionysien im Piräus ; Theater
gab es überdies in Thorikos, Munichia, Eleusis, Aixone, Salamis. 3) AUßerdem wurden in der älteren Zeit und dann wieder seit Lykurg auch an
den Chythroi, dem dritten Festtage der Anthesterien, Komödien in der
Stadt aufgeführt.
14:5. Aufführung und Preise. Wollte ein Dichter ein Stück zur
A.ufführung bringen, so mUßte er bei dem Leiter des Festes, bei dem
Archon eponymos an den Dionysien , bei dem Archon basileus an den
Lenäen, um einen Chor nachsuchen (xoec)'J! al-ccl1J). Gab der Archon einen
Chor, so ward dem Dichter ein Chorleiter (xoe1'Jr6~) zugewiesen,4) der aus
Sängern, zunächst seiner Phyle einen Chor zusammensetzen und für dessen
Einübung (&c5aaxaAia) durch den als Chormeister (&c5aaxaAo~) fungierenden
Dichter zu sorgen hatte. Die Bestellung und Ausstattung der Schauspieler '
({nroxen;at) ging denselben nichts an, da diese eigens vom Archon den
Dichtern zugelost 5) und vom Staate honoriert wurden. Der Schau-

der 3. Tag des ältesten Dionysosfestes, der
Anthesterien, gefeiert am 13. des Monates
Anthesterion, Februar/März); richtiger Schol.
Arist. Ach. 503; vgl. MÜLLER S. 309 f.
1) Genannt 7:0. lv aaut L1wvvata, im Gegensatz zu den Dionysien auf dem Land oder
denen in der Vorstadt. Der Bezirk S'/l Ätfwatl;
lag nämlich nach Thukyd. II 15 außerhalb
der Mauer. Die Superiorität der großen Dionysien zeigte sich auch darin, daß an ihnen
nm ein Bttrger, an den Lenäen auch ein
Metöke (s. Schol. Arist. Plut. 953) die Choregie leisten dmfte.
2) Das Fest genannt nach dem Kelterplatz, daher der Ausdruck 0 SJd A1}'/lalC{J ayaw
bei Arist. Ach. 503 ; vgl. Hesych. snl A1]1JalC{J
U. Bekker An. gl'. 278.
MAAss Ind. lect.
Gryph. 1891 leitet A1}'/law'/l nicht von l1]'/loe;
dor. la'/loe; ,Kelter', sondern von l1}'/l1} ,Bacchantin' ab.
3) Durch die Theaterstücke wurden die
Dionysien scenici ludi; musisch waren sie
schon zuvor, aber der musische Teil wird
ehedem (S~ oiJ n[!w7:0'/l XWfWt 1}O'a1J) nm in
Dithyramben bestanden haben; daß in noch
älterer Zeit das Fest apollinisch war, schließt
A. MOMMsEN, Heortologie 59 hauptsächlich

in Demosthenes Midiana 10 lautet: EiJ1}yo[!oe;
fl:n,f'/l, c DW11 17 n~fln~7 ~ up L1wlI~aC{J !'/lc ,!f~[!atct:

daraus, daß auch später noch der Preis in
einem Dreifuß bestand.
4) Vier Tage zm Zeit des Schauspielers
Polos bei Plut. an seni 3; vier Konkmrenten
hatte Aristophanes im Plutos (i. J. 388; s. arg.
IV); ebenso groß war die Zahl in den Jahren
354-3 nach CIG 231; s. D SENER, Comm. phil.
Bonn. p. 583 ff., ROHDE Rh. M. 39, 161.
5) Deber den Gebrauch von loyoe; =
ouf},0roe; vgl. Aristot. polit. VII 17 p. 1336 b 14,
Anthlphanes fr. 190, 2 und die Bezeichnung
loyot Zwx[!auxol für sokratische Gespräche.
Später hat man auch Reden des Antiphon
und Dialoge des Platon zu Tetralogien ver.
bunden.
6) Dieses steht fest durch das Siegerverzeichnis CIA II 971 , wo ein Sieg des Komikers Magnes neben einem des Aischylos
verzeichnet ist.
7) In der älteren Zeit versah wohl das
Satyrspiel allein die Stelle des heiteren Festes ;
nach der Aufnahme von Komödien wmde das
Satyrspiel an seiner Stelle belassen, der Komödie aber ein neuer Tag eingeräumt.
S) Davon geht aus H. SAUPPE, Bel'. d.
sächs. Ges. d. W. 1855 S. 19 ff.
9) Das Gesetz des Euegoros, erhalten

Xat Ot XOJftC{JoOt xat Ot 7:[!aYC{Joot, xat 1] fm A1]'/lalC{J nOflni; xal oE 7:[!aYC{Jool xal oE XWftC{Jool,
xal 'wie; S'/l aa7:ft L1 tmJva{ote; 17 nOftn17 xal oE
n aiofe; xal 0 xWfwe; xal o[ XWftC{JOOl xal oE
7:(2aYC{Jool, xa{}o f)a(2Y1}}.{w1J 7:ff nOftnZ7 xal up
a~w'/lt, r;i; S~S~Ja,t fl1}u S1JfXV[!aO'at f t 1}U },aft ßm/ft'/l Hf[!O'/l SU(20V xd.

1) CAESAR, Quaestiones duae ad Arist.
Aves spectantes, Marb. Ind. lect. 1881 hilft
sich mit der Almahme einer Aenderung nach
der Zeit der Vögel (414). Auch das ~(2la7:fv 
Wt 0' s~a(2xov1J7:We; in Arist. Ran. 317 spricht
gegen die Aufführung der Komödie nach der
Tragödie, wobei aber nicht zu übersehen ist,
dan die Frösche an den Lenäen aufgeführt
wurden.
2) Der Sieg des Agathon an den Lenäen
ist bezeugt durch Ath. 217 a; daß Aischylos
an den Lenäen wie an den Dinonysien Siege
errang, steht aus den Verzeichnissen der
dionysischen und lenäischen Siege CIA II 972
fest, wenn auch der Name des Dichters nur
zum Teil erhalten ist. Ob sich die literarischen Angaben über die Zahl der Siege des
Sophokles, Euripides u. a. bloß auf das Haupt-

tragödienfest, die Dionysien, beziehen, ist ungewiß; ebenso ob die Divergenzen bezüglich
der Zahl der Siege darauf zurückzuführen
sind, daß die lenäischen Siege teils eingerechnet wurden, teils nicht.
3) Deber die Spiele in Salamis siehe jetzt
Aristot. Ath. pol. 54. Das kleine Theater von
Thorikos ist jetzt ausgegraben; sein Plan bei
Dörpfeld S. 110.
4) Die liturgische Leistung der Choregie
datiert nach Mann. Par. von 509/8; seit dem
Archontat des Kallias 406/5 traten zwei zur
Leistung derselben zusammen (Schol. ad Arist.
Ran. 406, CIA II 1280); an die Stelle der
Choregen traten in der Zeit nach Alexander ,
wahrscheinlich 309/8, die Agonotheten ; s.
KÖHLER Ath. Mitt. III 229 ff.; MÜLLER Bülmenalt. 339 f. Die Kosten einer tragischen Choregie betrugen nach Lysias 19, 14 an 3000,
einer komischen an 1600 Drachmen. - A.
BRINCK, Insel'. gr. ad choregiam pertinentes
(Diss . phiI. HaI. VII) 1886; BODENSTEINER,
Choregisehe Inschriften, in Comment. philol.
Monac. 1891.
5) Phot. Hes. Suid. u. 11fft1}af te; {mOX[!t7:W11'
oE not1}wl üciftßm1ml 7:[!fie; {mOX[!nae; x}'17[!C{J
l'f ft1}{}E1Jw,e; {mou[!tl'Ovftt110VC; 7:0. O[!afla7:a, cJ)1J
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spieler gab es anfangs nur 1, unter Aischylos wurde die Zahl auf 2, unter
Sophokles auf 3 erhöht.!) Erst Sophokles erwirkte, daß der Dichter nicht
mehr verbunden war, eine Schauspielerrolle selbst zu übernehmen. In der
Regel fielen einem Schauspieler mehrere Rollen zu; aber auch so waren
dem griechischen Dichter durch die geringe Zahl der Schauspieler starke
Beschränkungen auferlegt. - Der Chor bestand in der Komödie aus 24,
in der Tragödie aus 12, später seit Sophokles aus 15 Mann;2) aUßerdem
.waren demselben ein FlötenspieleI' zur Direktion der Marschbewegungen
und Chorgesänge beigegeben, vielleicht auch ein Kitharist für die Monodien. 3) Das ganze Personal war aus Männern zusammengesetzt; die strenge
Sitte verbot den Frauen Anteilnahme am öffentlichen SpieL Aufgestellt
war beim Einzug der Chor im Viereck (ureaywvo~ xoeo~)) nicht im Kreis
(XVXAlO~ xoe.) wie beim Dithyrambus.
Mit der viereckigen Aufstellung
war die Gliederung des Chors in mehrere Lang- und Querreihen (aro'ixol)
evya) verbunden. Während des Spiels trat derselbe, um den Blick auf die
Bühne nicht zu hindern, in zwei sich gegenüberstehende (dvuneoawnol)
Abteilungen auseinander, welche Stellung auch die Regel bei den in Strophen
und Antistrophen gegliederten Stehliedern (a~aalfla) bildete. 4 )
War alles für das Festspiel vorbereitet und bei der Vorstellung
(neoaywv) im Odeon als richtig befunden worden,5) so fand an dem Dionysosfest selbst im Theater, zu dem jeder Bürger anfangs unbedingt, später
gegen em mäßiges Eintrittsgeld,6) Zutritt hatte, die Aufführung statt.

o 1'lxf;oa~

el~ 7:Ov:mov aXel7:0~ naee2af-lßaVe7:o.

. Trotz der Regel des Loses wUßten die großen
Dichter, wahrscheinlich durch Verständigung
mit ilu'en Mitbewerbern, bestimmte Schauspieler sich ständig zu sichern.
1) D eber die Zeit der Vermelrrung unten
bei Aischylos und Sophokles. Deber die Verteilung der Rollen RICHTER, Die Verteilung
der Rollen unter die Schauspieler der griech.
Trag., 1842. In der Regel fiel die Titelrolle
dem Protagonisten zu; doch war dieses nicht
immer der Fall: Aischines spielte als Tritagonist die Rolle des euripideischen Oinomaos
nach Dem. XVIII 180; auch in Aischylos
Agamemnon fiel schwerlich die unbedeutende
Rolle des Agamemnon dem ersten Schauspieler zu; ebenso ist es zweifelhaft, ob in
der euripideischen Alkestis die Allcestis, die
fast nichts zu sagen hat, vom Protagonisten
gespielt wurd~.
2) Wahrscheinlich ist man dabei von den
50 Mann des älteren dithyrambischen Chors
ausgegangen, und hat von den 48 Mann, die
man für eine viereckige Aufstellung allein
brauchen konnte, die Hälfte (24) dem minder
angesehenen Spiel der Komödie, die ganze
in vier Partien geteilte Zahl (4 x 12) den
viel' Abteilungen (Tetralogie) des Spiels der
Tragödie zugewiesen. Eine andere Erklänmg
wird aufgestellt von ZIELINSKI, Gliedenmg
der altatt. Komödie S. 273 f.
3) Neben der Flöte ist auch die Lyra
angewendet im Wettstreit des Aischylos und

Euripides in Arist. Ran. 1304. BlOß Auleten
erwähnt Demosth. 21, 13; S. GRAF Philol.
46,68.
4) Deber die Gliederung des Chors handelte zuerst O. MÜLLER im Anhang 'seiner
für die szenischen Altertümer epochemachenden Ausg. von Aesch. Eumeniden. Neueres
bei CHRIST, Teilung des Chors, in Abhdl. d.
b. Ak. XIV 198 ff. und A. MÜLLER, Bühnenalt. 202 f. Für die Aufstellung beim Vortrag
ist das Hauptzeugnis bei Hephaest. p. 73 W.:
xaAet7:at (je na[!aßaOl~/ snedj~ eloeA{}ovu~ el~
7:0 {}sa7:[!ov xal aV7:ln[! oownol aUf;A Ol~
07:a1/H~ o[ xo[!emat na[!sßwvov etc., wonach

die Choreuten bei den Stasima sich gegenüber standen.
5) Dieser Proagon fand wenige Tage
vor den Dionysien statt nach Schol. Aesch.
in Ctes. 67. Den Pro agon faßt als blOße
Ankündigung des Stückes ROHDE Rh. M. 38,
251 ff. = Kl. SchI'. II 381 ff. Fül' eine vollständige Generalprobe war jedenfalls die Zeit
zu kurz. Mit der Annahme von drei Arten von
Proagonen sucht sieh zu helfen OEHMICHEN,
Sitzb. d. b. Ak. 1889, 103 ff.; auf eine zweite
Ankündigung unmittelbar vor der Aufführung
fülrrt allerdings Aristoph. Ach. 9 f. u. Schol.
zu Arist. Vesp. 1109.
6) Das Eintrittsgeld (l}eW[!lXov) betrug
für einen Spieltag zwei Obolen, daher Dem.
de cor. 28: sv 7:OtV (jVOtV OßOAOtV s{}eW[!OV1J.
Seit Perikies wurde dasselbe aus der Staatskasse den Bürgern wieder vergütet.
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Die Aufführung war zugleich eine Preisbewerbung (dywv); die Entscheidung
lag in dem Urteil von besonderen Preisrichtern, fünf an der Zahl.!) Preise
wurden drei verteilt, so daß, da in der Regel auch drei Dichter oder
Choregen konkurrierten, jeder derselben einen Preis erhielt und nur ein
Unterschied im Grad des Preises stattfand, jedoch so, daß nur der erste
Preis als Sieg galt. Höher standen im Ansehen die Siege bei den großen
Dionysien (dauxat v'ixm) als die bei den Lenäen (A'I1vai'xat v'ixm); von Siegen
und Preisen bei den ländlichen Festen hören wir ohnehin nichts. Der
Preis galt nominell dem Choregen, der · die Kosten getragen hatte; daß
derselbe in einem DreifUß (reinov~) wie bei den lyrischen Siegen bestanden
habe, ist unerwiesen. 2) Der Dichter erhielt als Chormeister einen Ehrenlohn CUla-&o~), 3) dessen Höhe in den verschiedenen Lagen des Staates verschieden war; auch den Schauspielern oder richtiger den . Protagonisten
wurden, aber nicht von Anfang an, Preise zuerkannt. 4) Über die Preisverteilung wurde eine Urkunde (blbaaxaAia) aufgenommen; von solchen
sind uns noch mehrere inschriftlich, andere durch Vermittlung der Schrift
des Aristoteles nfet blbaaxaAuj)')J durch Notizen der Grammatiker erhalten.:l )
146. Chorgesänge. Die Anlage und Gliederung des Dramas 6) harmonierte mit den Teilen des Theaters und der Zusammensetzung des
Theaterpersonals. Schon im Dithyrambus traten die Verse des Vortänzers
den Gesängen und Tänzen des Chors gegenüber; ausgeprägter wurde dieser
Unterschied im Drama, wo sich bestimmter die Gesänge des Chors (ra
XOQlxa) , die Reden der Schauspieler (blaAoyo~, diverbium oder deverbiwn)
und die Wechselreden des Chors und der Schauspieler schieden. Die
eigentliche ' Handlung ruhte in den Reden und Aktionen der Schauspieler;
1) Sprichwörtlich sv nevu x[!mlJV YO{Waol
Die sieben Richter bei Luc. Hann. 2
lmd Vitruv 1. VII prooem. scheinen auf spät ere Zeiten, wo die Zahl der Phylen vermelu,t
war, zu gehen. Die Reduzienmg von zehn
mteilenden Richtern auf fünf stimmende hat
SAUPPE, Deber die Richter bei szenischen
Spielen, in Abhdl. d. sächs. Ges. d. W. Bd. VII
aufgeklärt; vg1. MÜLLER a. O. 369 ff.
2) Bei Plutarch Them. 5 heißt es nur
avHh7xe nl1/axa 7:ij~ 1,tX17~' das berühmte choregische Denkmal des Lysiluates, bekannt
unter dem Namen Diogeneslaterne, verherrlicht einen Dithyrambensieg. Der Dreifuß
als Preis speziell für einen dithyrambischen
Männerchor, bezeugt von Lys. 21, 2, wird für
die dramatischen Agone in Abrede gestellt
von Bergk und Lipsius bei MÜLLER S. 418.
3) Arist. Ran. 367; wie groß der Lohn
war, können wir nach den bei den Panathenäen ausgeteilten bemessen; bei diesen erhielt nach CIA II 965 der erste Kitharode
einen goldenen Olivenkranz von 1000 Drachmen und 500 Dr. Silber, der zweite 1200 Dr.,
der dritte 600, der vierte 400, der fünfte 300.
4) Der siegende Protagonist ist neben
dem siegenden Dichter schon angefülu,t in einer
Insclu'ift von 422 bei ROHDE Kl. Sehr. II 41 5.
xetwl.
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5) Schol. Arist. Ran. 367, Eccles. 102.
Deber diese Didaskalien die erste Haupterläuterung von BöcKH CIG I p. 350 ff.; seit
der Zeit hat sich das Material durch neue
FlUlde in der Nähe des Dionysostheaters bedeutend vermehrt (CIA II 971, 977, wozu
fragm. Wilhelmianum J ahrb. d. österr. arch.
Inst. I Beib1. p. 46), worüber BERGle Rh. M.
34, 292 ff. und CAPPS, The dating of some
didascalic inseriptions, in Journal of the
Archaeol. soc. of Ameriea IV (1900) 74-91,
und The introduction of comedy into the
eity Dionysia, Dniversity of Chicago 1903.
Die neu aufgefundenen Insehriftenplatten enthalten Didaskalien der großen Dionysien nach
Jahren gefülui (n. 971), und Dichterverzeichnisse mit Angabe ihrer VtXal aouxat und
1ii:xal lr}1'ai'xat (n. 977).
6) Arist. poet. 12; Pollux IV 53; Eukleides
bei Tzetzes neet 7:[!a?,cp(j{a~, dazu WESTPHAL,
Pro1. z. Aesch. Tragödien, Leipzig 1869; ASCHERSON, DnU'isse und Gliederung des gr. Dramas,
in Jahrb. f. Phil. Suppl. IV 419 ff.; OEHMICHEN,
De eompositione episodiorum trag. graecae externa, Erlang. 1881; ZIELINSKI, Gliedenmg der
altattischen Komödie, Leipzig 1885; DEM. DETSCHEFF, De tragoediarum graecarum confoI'matione scaenica ac dramatiea, Diss. Gott. 1904.
4-. Auf!.
14
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der Chor nahm zwar, seltener in der Tragödie, öfter in der Komödie, am
Fortgang der Handlung teil, repräsentierte aber mehr den zuschauenden,
beobachtenden Teil, in der Tragödie speziell das die verschiedenen Phasen
der Handlung mit seinen Sympathien begleitende Volk. In der älteren Zeit
hatte der Chor, entsprechend dem Ursprung des Dramas, den Vorrang.
Damals also eröffnete 1) und schloß der Chor das Spiel; aus seiner Stellung in jener Zeit erklärt es sich, daß auch später noch beim Beginn des
Spiels der Herold den Dichter oder Choregen aufforderte , den Chor hereinzuführen. 2) Das Lied, mit dem der Chor von dem Seitenzugang (na(>ot5o~)
einzog, hieß Parodo S,3) das, mit dem er die Bühne am Schlusse verließ,
Exodos; zog er während des Stückes nach zeitweiliger Entfernung zum
zweitenmal ein, wie im Aias, so hieß dieser zweite Einzug sowie das begleitende Lied Epiparodos. Die Marschbewegung erheischte ein entsprechendes Metrum; dazu eignete sich in der feierlichen Tragödie zumeist
der Anapäst, in der lustigen Komödie der Trochäus. 4 ) Bei der größeren
Raschheit des Aufbruchs erschien auch für die Tragödie in der Exodos
der trochäische Tetrameter nicht unpassend. Diese Rhythmen eigneten
sich mehr zum rezitierenden Vortrag (na(>axaraAoyn) als zum vollen Gesang,
weshalb auch die Parodos von Aristoteles als U~l~, nicht als flüo~ bezeichnet wird. Aber bei bloßen Einzugsversen blieb es nicht; es reihten
sich daran noch andere Gesänge, welche der Chor, nachdem er bereits
seinen Standplatz eingenommen hatte, vortrug. Es kam später auch der
:Fall vor, daß der Chor stumm während der Reden der Schauspieler in die
Orchesträ einzog oder daß der Gesang sich zu einem Wechselgesang
zwischen dem Chor und den Personen der Bühne gestaltete. Aber immer
verblieb dem ganzen ersten, beziehungsweise dem ganzen letzten Gesang
der Name Parodos oder Exodos. 5) Bei der Exodos nahmen sogar mit der
Zeit die Schauspielerpartien einen solchen Umfang an, daß Aristoteles die
Exodos unter den szenischen, nicht den chorischen Partien aufführt. Die mittleren Chorlieder, welche die Dialogpartien unterbrachen und in
der Regel bei leerer Bühne vorgetragen wurden, hießen in der Tragödie
Stasima, d. i. Stehlieder, im Gegensatz zu den Marschanapästen. 6) Solche
1) So noch in Aesch. Suppl. Pers. und
in den Boukoloi des Kratinos, die mit einem
Dithyrambus anfingen.
2) Arist. Ach. 10: 0 CJ' aVel.7tsv· elaay' eh
eeoyyt) TOV xOeOy. Freier gebraucht ist ne oBtoayw) vom Schauspieler bei Aristot. polit.
VII 17 p. 1336b 29.
3) Aristoteles definiert: xOet"ov naeoCJOq
!-tBY 17 neWT'YJ Ai~tq 8),'YJ (8,,"ov cod.) xoe ov .
Aus der falschen Lesart 8),ov entwickelte
sich die falsche schon bei Plutarch, an seni
p. 785 a vertretene Meinung, daß in Soph.
Oed. CoI. das Loblied auf Athen (668-719),
das erste, welches der Gesamtehol' singt, als
die Parodos angesehen werden müsse. Im
übrigen stimme ich ganz L. SCHlUDT Rh. M.
28, 286-91 u. Ind. Marb. 1899 bei, der den
vorwitzigen Fragen neuerer GelehTten, welche
Verse in den einzelnen Dramen nach des
Aristoteles Definition , sei es der Parodos,

sei es den · Stasima zuzuweisen seien, den
Satz entgegenhält, daß die Fragen der tragischen Technik das klassische, die der Terminologie das nachklassische Zeitalter angehen, und daß leicht Aristoteles mit dem
ersten Versuch einer Feststellung der Terminologie nicht alle Fälle der Praxis getroffen habe.
4) Der trochäische Tetrameter wUTde .gewählt, nicht der iambische, weil der letztere,
wenn katalektisch, zu schlaff war, wenn
akatalektisch, keinen Raum füT die Pause bot.
5) Daher Arist. poet. c. 12: naeoCJOq !-tBlI 17
neWT'YJ U~te; 8),17. So hat in Aesch. Agam. die
Parodos drei Teile: anapästisches Einzugslied (40-103), daktylische Perikope aus
Strophe, Antistrophe, Epode (104-169), trochäische Strophenpaare (170-269).
6) Daher Arist. a. 0.: oTaOt!-wv CJB !-teAoe;
xoeov TO a1JW ayana{oTOV xai TeOxa{Ov. Der
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Stehlieder zwischen . dem Abtreten und Wiederauftreten der Schauspieler
sind auch der Komödie nicht ganz fremd, doch haben sie hier keine gleich
ausgebildete, regelmäßige Stellung gehabt.]) Eine besondere Klasse dieser
Zwischengesänge bilden die Hyporchemata,2) bei denen der Chor in
jubelnder Stimmung den Fuß zum Tanze erhob, wie in Soph. Aias 693 ff.
und Arist. Lysistr. 1247 ff. Welche Ausdehnung dieser Tanz hatte und
inwieweit auch mit dem Vortrag der übrigen Chorgesänge eine Bewegung
verbunden war, ist schwer zu sagen. 3) Unterschied81} wurden drei Arten
dramatischen Tanzes, die feier1iche Emmeleia der Tragödie, der lascive
Kordax der Komödie und die hüpfende Sikinnis des Satyrdramas. 4 ) - Außer
den genannten Chorliedern, welche allen Arten des Dramas gemeinsam
sind, hat die Tragödie und Komödie noch einige spezielle. In der Komödie, in welcher der Chor auch durch Zwischenlieder weit öfter in den
Gang der Handlung eingriff, war ein Hauptchorgesang die Parabase ,
eigentlich ein ganzes Zwischenspiel, das der Chor den Zuschauern zugekehrt aufführte und das, wenn die Parabase vollständig war, sich in
sieben, teils gesungene, teils gesprochene Teile (xoflflauov, na(>aßaat~ tj (1YanawrOl, flax(>c)'J! 11 nvZy °c;, cjJt5n, Eni(>(>'Y)fla, &vrcpt5n, avUnlrH!'Y)fla) gliederte. 5)
- Der Tragödie speziell eigen waren die Klagegesänge, xO/-l/-wi genannt, weil sich die Klagenden dabei ehedem in lebhafter Erregung die
Brust zerschlugen;6) sie wurden nicht vom Gesamtchor, sondern von einzelnen Choreuten oder einzelnen Abteilungen des Chors und einer oder
c~.er anderen Person der Bühne abwechselnd gesungen (/-lü'Y) a,uolßaZa).7)
Uberhaupt aber war der Chor durchaus nicht immer als geschlossenes
Ganze tätig; vielmehr entwickelte er ein lebhaftes, wechselreiches Leben
dadurch, daß er bald in seiner Gesamtheit als militärisch geordnete Rotte
(AOXO~) auftrat, bald sich in Einzelchoreuten auflöste (anogat5'Y)v) , bald in
zwei Reihen sich gegenüberstellte (avun(>oawnol), bald reihenweise sang,
Ausdruck oTaOt!-wv scheint mit dem technischen Ausdruck fabula statm'ia im Gegensatz zu fabula motoria. zusammenzuhängen,
indem auch die Stasima dem Drama einen
ruhigen, die Hyporchemata einen bewegten
Charakter gaben. Hingegen deutet HERMANN,
Epit. doctr. metro § 665 das Wort de choro
tenente stationes SUCtS, weil nach früherer
Annahme der Chor bei allen Gesängen Tanzbewegungen machte.
1) ZIELINSKI a. O. nimmt, zumal Aristoteles jene Teile speziell bei der Tragödie
aufzählt, eine schärfere Scheidtmg von Tragödie und Komödie an, indem er jener die
episodische, dieser die epirrhematische Komposition zuweist.
2) Eukleides bei Tzetzes de trag. 115.
Aristoteles hat das vnoex'YJ!-w offenbar wegen
seines selteneren Vorkommens ganz übergangen. Die getanzten Chorgesänge gingen
aus der älteren Form der Tragödie hervor
in welcher nach Arist. poet. c. 4 und Ath:
p. 22 a der Tanz eine größere Rolle spielte.
3) Das Verbum xoeevew gebraucht auch
vom Stasimon Soph. OR. 894, 1095.

4) BEKKER An. gr. p. 101; Poll. IV 99.
Vgl. H. BUCHHOLZ, Die Tanzktmst des Euripides, Leipzig 1871; CHR. KIRCHHOFF , Die
orchestische Eurythmie der Griechen , Altona
1873; Dramatische Orchestik der Hellenen,
Leipzig 1898.
5) KOLSTER, De parabasi 1829; AGTHE ,
Die Parabase, Altona 1866; CHRIST, 1YIetrik 2
§§ 734 ff. Den Kern der Parabase bildeten
ursprünglich die melischen Partien, an die
sich die Epirrhemata anschlossen; dieser
kleinen "wwpOta wUTden dann als Einleitung
die zum Antritt trefflich sich eignenden Anapäste vorausgeschickt.
6) Aesch. Choeph. 422 ["O'Ipa xo!-tt-ta"AeW1J.
7) Arist. poet. 12: xo!-t!-toe; CJB {}efjvoe; "owoe;
xoeov xai ano OX'YJ1J1]e;. Indes gibt es auch
Klagegesänge, welche blOß von Choreuten
oder blOß von Bühnenpersonen gesungen wurden; aber der Wechselgesang war die Regel,
w~shalb bei Tzetzes neet T(!ay. nO~17(j. 119
beI Aufzählung der Teile der Tragödie 17 f~
&!-Wtß1]e; cPCJfJ an die Stelle der xo!-t!-w{ getreten ist. PoIl. IV 53 gebraucht x0t-t!-wuxa
für x 0t-t!-w{.
14*

----~-----
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bald durch seinen Führer (XOeVcpalo~ oder ?7ysP,01JS~ TW1J nfUXOelrJ)'JJ) sich
vertreten ließ.1)
147. Schauspielerpartien. Die szenischen Partien, die Gespräche
der Bühne oder der Schauspieler, sind der Prolog und die Epeisodia. Der
Prolog , oder diejenige Partie, welche dem ersten Auftreten des Chors
voranging, fehlte, wie bereits bemerkt, in den ältesten Stücken ganz, später
hat er bei den verschiedenen Dichtern verschiedene Gestalt angenommen.
per Name Epeisodion bezeichnete zur Zeit, als es noch keinen Prolog
gab, das erste Zwiegespräch der Schauspieler, indem dabei zu dem Chor,
der zuvor schon eingezogen war, nun auch die Schauspieler in das Theater
eintraten (buwnsaa1J); 2) des weiteren hießen so dann auch die übrigen
Dialogpartien zwischen den einzelnen Stehliedern, in denen die Schauspieler,
welche in der Regel während des Chorgesangs abwesend waren, von neuem
auf die Bühne traten. Man ersieht leicht, wie sich daraus die später bei
den Römern und bei uns übliche Einteilung in Akte (aetus) entwickeln
konnte; 3) diese verdrängte die alte Gliederung des Dramas in Prolog, Parodos, Epeisodia, Stasima, Exodos, nachdem der Chor und damit auch die
alten Chorlieder in Wegfall gekommen waren. Prolog und Epeisodien
wurden einfach gesprochen, wozu das herrschende Versmaß des Dialoges,
der iambische Trimeter, trefflich paßte. 4) Aber auch das Rezitativ der
Vorsänger des Dithyrambus lebte teilweise im Drama wieder auf. Dasselbe hatte zunächst seine Stelle in der Exodos und den Kommoi, welche
abwechselnd von den Schauspielern und dem Chorführer vorgetragen wurden; dasselbe erhielt sich aber auch in den Tetrametern, welche, häufig
namentlich bei Aristophanes, auf Strophe und Antistrophe folgen und durch
ihren symmetrischen Bau sich über die Stufe der einfach gesprochenen
Trimeter erheben. 5) Endlich fehlte auf der Bühne auch nicht der förmliche Geiilang; er machte sich in den Einzelgesängen (p,01Jcp/5{at) 6) und
Duetten der Schauspieler (Td ano aX'Yj1Jfj~ seil. /hf),.'Yj) breit, welche in der
jüngeren Tragödie in demselben Grade zunahmen, in dem die schlichte
Weise des alten Chorgesangs in den Hintergrund gedrängt ward, so daß
sie schließlich bei Plautus und in dem römischen Drama den einzigen Rest
des Gesangs im Theater (Cantica) ausmachten.
1) Leider sind diese Unterabteilungen
des Chors in unseren Handschriften lmd Scholien selten angemerkt und sind wir fast lediglich auf Kombinationen angewiesen, in denen
sich besonders G. HERMANN . in seinen Ausgaben versuchte.
2) VgI. Soph. OC. 730 7:1"jq lflijq bmaor5ov.

3) WESTPHAL, Prolegomena zu Aischylos
S. 188 ff.
4) Dem iambischen Trimeter ging zur
Zeit, als das Drama noch mehr den Charakter
einer Tanzaufführung hatte, der trochäische
Tetrameter vorher; s. Arist. poet. 4: -ro f,lS-rf2o'P

lx ur:f2aflHf2ov laflßetO'P lYB1Je7:0' -ro f,lS'P yaf2
nf2w7:0Y ur:f2af,lS-rf2f,.U Exf2WY7:0 r5la -ro aa-rVf2lX~1J

xal of2xr;auxwr:Sf2ay e!Yal 7:1}?J no tr;al1'. Mehrere

Gelehrte, namentlich Westphal, nehmen gestützt auf Plut. de mus. 28 teilweises Rezitativ der Trimeter bis in die Zeit des peloponnesischen Krieges an.
5) Sehr weit gehen in der Annahme
symmetrischen Baues der Dialogpartien, auch
der iambischen Trim eter Pr i e n und 0 er i ,
denen gegenüber ich meine beschränkenden
Thesen in der Philologenversammlung zu
Wiesbaden im Jahr 1877 (Vrhdl. S. 141-161)
aufstellte.
6) Die ' Monodien haben sich aus den
Klagegesängen entwickelt ; daher Phot. lex.
f,lO?Jepr5et'/l • {)'(!171JGtY, und Philostl'. vit. soph.
109, 23 fWyepr5tal xat ß.r!1"j'/lOl.

C. Drama. 2. Die Tragödie.

a) Anfänge.

(§§ 147-148.)
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2. Die Tragödie. 1)
a) Die Anfänge der Tragödie bis auf Aischylos.2)
148. Nach Aristoteles Poet. 4 ist die Tragödie von den Vorsängern
des Dithyrambus (ano uiw UaeX01JTW1J Tew /5l'f}vea/hß01J) ausgegangen und
zuerst im Peloponnes aufgekommen. 3) Beide Angaben hängen zusammen.
Denn in Korinth hatte Arion, den Suidas den Erfinder des tragischen
Stils (TeaYlXOV Teonov) nennt und Tzetzes geradezu in den Anfang der Reihe
der Tragiker stellt,4) den ersten dithyrambischen Chor aufgestellt, und in
Sikyon wurden nach der bekannten Nachricht des Herodot schon vor dem
Tyrannen Kleisthenes tragische Chöre aufgeführt, welche anfangs die Leiden
des Gottes Dionysos, später auch die tragischen Geschicke des Helden
Adrastos zum Gegenstand hatten. fi) Sikyon war auch die Heimat des halbmythischen Dichters Epigenes, der in seinen Dichtungen den engen Kreis
der Dionysosmythen überschritten und dadurch das Sprichwort OV/5f;1J neo~
L1l01JVa01J hervorgerufen haben soll. 6) Daß auch in Phlius derartige chorische
Aufführungen bestanden, dafür zeugt der Dichter Pratinas aus Phlius, der
von seiner Heimat das Satyrdrama nach Athen brachte. Von den Führern
der Dithyrambenchöre aber leitet Aristoteles an der angegebenen Stelle
1) Im Altertum schrieben: Asklepiades
Tl' a g i I e n s i s, ein Schüler des Isokrates, Te a yepr50Vf,le?Ja d. i. von den Mythen der Tragödie
(fragm. eoll. WERFER in Acta phiI. Mon. II 4;
MÜLLER FHG III 301 ff.); Duris der Historiker lmd I s tr 0 saus Kallatis neel r:e a yepr5taq
(s. AD. TRENDELENBURG, Grammaticorum graec.
de arte trag: iudicia, Bonn 1867); Her ak lei des Po n t. neel r:W1J -relW1J -reayepJonOlWY
(Diog. V 88). Der letztere und der Peripatetiker Dikäar ch handelten auch von dem
Inhalt (Xe<paAaw) der Tragödien, speziell des
Sophokles und Euripides (Ath. 134 1J und Sext.
Emp. 3, 3), worauf die vnoß.sauq (argumenta)
des Aristophanes von Byzanz basierten, von
denen uns noch Reste in den Scholien erhalten sind (s. SCHNEIDEWIN, De hypothesibus
trag. gr. Aristophani Byzantio vindicandis,
Abhdl. d. Gött. Ges. VI 3-37). - Neuere
W erke: W ELCKER, Die grieche Tragödien mit
Rücksicht auf den epischen Cyklus geordnet,
Bonn 1839, 3 Bde, Hauptwerk ; BOEcKH, De
tragoediae graecae principibus, Heidelb. 1808;
W . K. KAYSER, Historia critica tragicorum
graecorum, Gött. 1845; PATIN, Etudes sm les
tragiques grecs, 6. ed. Paris 1884, ästhetische
Analysen mit geistreichen Seitenblicken auf
das moderne Drama. - Fragmentensammlungen : Poetae tragici gr. von FR.W.W AGNER,
BresI. 1852, 3 Bde; Tragicorum graecorum
fragm. (TGF) von NAUCK, Lips. (1856) 1889,
Hauptwerk; dazu Tragicae dictionis index,
Petrop. 1892, von NAUCK und seinen russischen
Schülern.
2) BENTLEY, De origine tragoediae, in
Opusc. 276 ff.; HILLER Rh. M. 39, 321 ff.;
NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Musik, Leipz. 1872.

3) XoeO~l~aaXaAOq war der gemeinsame
Name für den choreinübenden Dichter im
Dithyrambus und in der Tragödie.
4) Tzetzes Proleg. in Lycophr.; vgl. Diog.
III 5-6: -ro na},alOY 11J r:ll -reayepMq. neor:ee 01J
flSV f,l01JOq 6 xOeOq &eJeaf,laul;eV, vaueov Js
esal[lq [ya vnoXelr:~y 1geveey. Ath. 630 c :
avysa-rr;Xe Js xal aa.-rVelX~ niiaa nOlr;alq -ro
naAalOY lx xOeWY Wq xal '1 -rou -reayepMa.

BöcKH, Staatsh. d. Athener II 1 361 ff., hat
daraus die vielberufene lyrische Tragödie gemacht, welche Anschauung G. HERMANN, De
tragoedia comoediaque lyrica, 1836 (= Opusc.
VII 211-240) als leeres Phantom bekämpfte.
Den Gedanken Böckhs nahm in unseren
Tagen wieder auf LÜBBERT, De Pindari carminibus dramaticis, Bonn. Ind. 1884/5, wo
mit freier Phantasie definiert wird ; JeafW7:a
r:eaYlxa earmina sunt m"gumenti he1"oiei, in
quibus Bacehi loeo heroes prodibant, qui pro
genere humano propugnantes fortunae tela
et fetus fntrepido peetore exeipe1'ent. Ein
Duett haben wir ' jetzt in einem neu aufgefundenen Gedicht des Bakchylides n. 18; S.
oben S. 171.
5) Her. V 67: ot .ElXVc!WlOl ldflWY -rov
"A~er;awv ",al J~ neOq

-ra

naß.ea avwv -re a YlXOtal xOeOtaL lysealeOY. Von Arion berichtet
Suidas: aa-rveovq l'/leyxetY tflf,le-rea UY01J7:aq·

6) Zenob. V 4; Suidas und Photios z. W .
Das Sprichwort wird indes weder von Strabon
p. 381 noch von Plut. symp. I 1 speziell auf
Epigenes gedeutet; umgekehrt deutet es der
letztere auf die Neuerungen des Phrynichos
und Aischylos. Von Epigenes datiert Suidas
u. esal[lq den Beginn der Tragödie. Die Sikyonier nennt Erfinder der Tragödie Themistios
01'. XXVII p. 406 Dind.
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die T~~agödie ~b, weil ihm die Dialogpartien als die Hauptsache des Dramas
ers?hlenen, dIe Rollen der Schauspieler aber aus denen der Chorführer
g~eI('hs~~ h:rausgewa~~lsen ,:are:n. In der Natur der Sache lag es, daß
dIe W 01 te dIeser ChOl~f~hrer In eIn anderes, dem Einzelvortrag besser angepaßtes Metrum gekleIdet ,waren 1) und auch inhaltlich im Gegensatz zum
Gesang des Gesamtchors standen. Denn dem Führer kam es zu, den Chor
zum Gesang oder Tanz aufzufordern und demselben in erzählender Rede
d:n Anlaß zur Kla?e .oder Ekstase darzulegen. Stellte nun der Chor irgend
e~ne H~ndlung, WIe Im Mythus des Pentheus die Verwunderung über das
Erschemen des Gottes, die Verfolgung des Gegners, die KlaO'e über d
Tod des Gefallenen mit mimischem Gesang und Tanz dar, soo bedurfte ::
nur no.~h de:- ~nreden des Koryphaios und des Gegenübertretens zweier
Halbchore mIt Ihren Führern, und das dramatische Spiel war da.
149. Jene unbedeutenden Vorspiele im Peloponnes wurden bald in
~chatt~n gestellt durch die entwickelteren Formen, welche die neue Kunst
In AttI~a annal~m. Hier war. es das rebenreiche Dorf Ikaria, in dem zuerst mIt dem ~I~nste . des W emgotte~ zugleich auch das dramatische Spiel,
das de:- KomodI.e WIe der TragödIe, erblühte. 2) Aus Ikaria stammte
~hespls, der mIt Umgehung des oben genannten Epigenes als der eigentlIche Erfind.er . der Tra?,ödie bezeichnet wurde. 3) Von dort wurde unter
dem kunstsI~mgen RegIment der Peisistratiden die Tragödie nach der Stadt
".~rpflanzt; Im Jahre 534 führte daselbst Thespis die erste Tragödie auf;
fur das J ~hr 508, nach Verjagung der Tyrannen, ist uns die Übernahme
de~ ChorleIstung durch Bürger bezeugt. 4 ) Wie die Tragödie in jener ältesten
ZeIt beschaffen. war und worin sich die altattische von der peloponnesischen unterschIed, darüber läßt sich nichts Bestimmtes aufstellen und
davon hatte selb.st Aristoteles keine klare Yorstellung mehr. Es ~erden
,uns zwar von Smdas mehrere Titel von Tragödien des Thespis überliefert:
'4{}Aa IIc2tov 17 ([>o(!~a~, 7e(!.ciC;) 'HHhot} IIey{hvc;} aber daß Thespis schriftl~ch abgefaß~e Trag~dIen .hlnterlassen habe, ist sehr fraglich; wahrscheinlIch waren Jene Stucke Junge Fälschungen, welche Herakleides Pontikos
dem Ahnherrn der !ragödie untergeschoben hatte. G) Eher darf man aus
~e~ Angaben des DlOge~es 6) abnehmen, daß bei Thespis schon der Schaus~Ieler aus der Rolle emes blOßen Chorführers zur selbständigen Stellung
emer aUßerh~lb des Chors stehenden Person herausgetreten sei und davon,
daß er auf dIe Fragen des Chorführers antwortete (vneX(!tYeW) , den Namen
1) Zuerst trochäische Tetrameter dann
iambische Trimeter nach Arist. poet .4 rhet
UIL
. ,
.
,2) At~. 40 b: a.71O p,i-&'Yj~ xal f; 7:ij~ xww!!o~a~ xa~ 17 7:ij~ iflaYCf!Ola~ sf;flsal~ sv'Ixafliq.
7:'Yj~ 'Anlx'Yj~.

~)

Plato Min. 321 a; Dioscorides Anth.
~II 410 u. 411; Horaz a. p. 275, deren AnSIc~t BENTLEY a. O. verfocht. DageO'en nennt
Smdas den Thespis den 16. oder 2~ Tragik81~
nach Epigenes.
4) Marm. Par. 58 (nach sicherer Verbesserung) ~nd .61. Nach Capps Berechnung
begann dIe LIste der choregischen Sieger an

den städtischen Dionysien CIA II 971 mit dem
Jahre 502.
, 5) D~og. V 92 ~,q;n~i 0' 'Afll(JT6~evO~ 0 flOV(JlXO~ ;tal 7:flaYCf!Ola~ Hflax'Ado'Yjv IIovuxov
.7l0te'i1: xc:i 8ia.7lloo~ s.7llYflaq;elY. BENTLEY a. O.

287 lJezleht darauf die zitierten Titel und erhaltenen Fr~gmente. D.AUB, De Suidae biogr.,
Jahrb. f. Phll. Suppl. XII 412 zeigt, daß jene
untergeschobenen Stücke nicht in den Katalogen der Alexandriner standen.
, 6) ,Dio q. IU
sv iz7 iflayCf!Olq. .7lflOiGflOl1

?6:

p,eV flOVO~ ° XOflO~ OteOflaflau1;sv, Va7:eQ011 oe
8ia.7ll~ eva V.710Xflli11V ,S~SVflSV.
V 01 Pollux

IV 123.

'

0 •
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vnox(!trfJc; erhalten habe.!)

Aber was Horaz a. p. 276 von dem Wagen
fabelt, auf dem Thespis seine Tragödien herumgefahren habe, beruht auf
Verwechselung der Tragödie mit den Spottreden der vom Wagen herab
die Leute neckenden Festschwärme (oxW/kfwra l~ a/ka~r;c;), und was der
späte Rhetor Themistios 01'. XXVI p. 382 Dind. von der Erfindung des n(!oAOY0C; und der ef}atc; durch Thespis berichtet, ist mit freier Phantasie aus
den Andeutungen des Aristoteles Poet. 4 herausgelesen.
150. AUßer Thespis werden noch als älteste Tragödiendichter und
Vorgänger des Aischylos genannt Choirilos, Pratinas, Phrynichos. Von
diesen hat Pratinas, der aus Phlius im Peloponnes stammte, das Satyrspiel in Athen eingebürgert. Suidas legt ihm fünfzig Dramen, darunter
zweiunddreißig Satyrspiele bei; es hat sich von ihm ein hübsches Hyporchem, vielleicht Teil eines Satyrspieles, 2) erhalten, dessen rasche und
wechselnde Rhythmen uns die lustigen Bockssprünge seiner Satyrn erraten
lassen. - In des Vaters FUßtapfen trat sein Sohn Aristias; eines von
dessen Satyrdramen hatte den Titel ](VXAW1jJ, behandelte also den gleichen
Stoff wie das einzige uns erhaltene Satyrdrama des Euripides.
Der bedeutendste unter den älteren Tragikern scheint Phrynichos,
der Sohn des Polyphradmon, gewesen zu sein; . er hat nach Suidas zuerst
weibliche Personen auf die Bühne gebracht und mit Vorliebe trochäische
Tetrameter in seinen Tragödien gebraucht,3) womit wohl die vielen Tanzfiguren zusammenhängen, die er nach den Vögeln des Aristophanes V. 749
auf die Bühne gebracht haben soll. Teils durch Suidas, teils durch andere
kennen wir noch zehn oder elf Tragödientitel, Alyvnuot} 'AxTatWY} 'AAXr;OUC;}

'AYTaioc; ~ Atßvec;} Atxawt [~ IR(!oal ~ 2:Vy{}wxOtJ,4) L1ayai'&c;} MtA1]WV äAWOlC;}
IIAw(!WYl(ll} 5) TaYTaAoc;} ([>otYlOOal. 6 ) Am berühmtesten davon waren die
([>otYlOOal) welche Themistokles im Jahre 476 mit besonderem Glanze in

Szene setzte 7) und bald nachher Aischylos in seinen Persern nachahmte.
Politischen Inhalts war auch das Stück MtAfJroV äAWOtC;} berühmt geworden
durch die Nachricht des Herodot, daß die Athener, welche durch das
Drama an eine dunkle Partie ihrer Politik erinnert wurden,. den Dichter
1) So deutete eben Pollux IV 123 das
Wort V.710Xfll7:~~, tmd so gebraucht das Verbum vJtoxe{Vop,al, synonym mit a.71or.,e{Vop,al,
Homer II 407, lVI228, ° 170. Vgl. Apoll. Soph.
lex. Horn. p. 160 B., Hesychius u. V.710Xfl{VOl'CO
und G. CURTIUS, Ber. d. sächs. Ges. d. W.
1866, S. 148 u. Rh. M. 23,255 ff. Ob diese
Deutung des Wortes richtig sei und ob nicht
V.71o;{,fll7:~~ vielmehr denjenigen, der die Worte
eines anderen, des Dichters, wiedergab, bedeutete, ist freilich eine strittige Frage, worüber SOMMERBRODT Rh. M. 22, 513 ff. u.
30, 456 ff.
.
2) Vgl. GIR.ARD, Melanges Weil 131 f.
3) Die Angabe des Suidas BVflS7:~~ 'COV
urQ a f ti 7:Qov syivs7:o ist · insofern schief, als
nach Arist. poet. 4 der Tetrameter das alte
Metrum des tragischen Spieles überhaupt war.
4) Ll{xawl scheint aus LlaMxal J dem Namen eines persischen Volksstammes, verderbt zu sein; ferner scheinen ,EVV-&WXOl oder

IIieaal und ,EvV{).WXOl
aal gewesen zu sein.

Doppeltitel der Pob,w-

5) Das Stück ging auf die Meleagrossage, die Phrynichos ähnlich behandelte wie
Bakchylides Irr 127 ff., worüber ROBERT Henn.
33,154 f.
6) Suidas erwähnt noch einen zweiten
Tragiker Phrynichos, den Sohn des Melanthas, dem er eine Andromeda tmd Erigone
beilegt; beide identifiziert WELCKER Gr. Tl'.
I 19 tmter Mißbrauch des interpolierten Scholion zu Arist. Vesp. 1481.
~) Plut. Them. 5: sv{x17as oe xai XOfl'Yj-

ywv 7:flayCf!oo'i~, p,SyaA171l rjo'Yj 7:0U a.71ovo~v xat
q;;'AonP,fa~ 7:0V ayw~o~ s~ov'CO~ x,ai ,"!{vaxa 7:ij~
VlX'Yj~ avs-&'Yjxs 7:0laV7:'YjV S.71lYflacpnv SXOV7:a' 8sflla'COx'Aij~ PflsaflfllO~ sxofl~yel, PflVVlXO~ SOloaaxsv, "AOs{flaViO~ i7QXBV.
Der Name des

Stückes ist nicht genannt; daß es die Phoinissai waren, ist eine wahrscheinliche Vermutung von Bentley.
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mit einer Geldbuße bestraften und für die Zukunft derartige politische
Tragödien sich verbaten.!) Auch Phrynichos hinterließ wie all die großen
Tragiker seinen Sohn Pol y p h rad mon als Erben seiner Kunst; 2) derselbe trat mit einer Trilogie Lykurgeia gegen die Sieben des Aischylos
in Wettstreit.
Choirilos hat auf die Aufstellung und die Bewegungen des Chors
der älteren Zeit wesentlichen Einfluß geübt, so daß Sophokles gegen ihn
und Thespis seine Streitschrift über den Chor richtete. Auch die Erfindung
der Masken und prachtvollen Gewänder legten nach Suidas einige dem
Choirilos bei. Aber Bedenken erregt die Angabe des Lexikographen von
160 Dramen und 13 Siegen. 3)

b) Aischylos (525-456).4)
151. Le ben. Aischylos, Sohn des Euphorion, entstammte einem edlen
Geschlechte des Gaues Eleusis, worauf Aristophanes in den Fröschen 886
den Dichter selbst mit den Worten anspielen läßt !1~fl'YJ7:Ce ~ {}ebpaaa T'/7v
fP~V cp(!Bva. Geboren wurde er nach der parischen Chronik 01. 63, 4 =
525/4. 5) Die Jahre seines heranreifenden Mannesalters fielen in die große
Zeit der Perserkriege, die nicht bloß mit hohen Gedanken seine Brust
schwellten, sondern an denen er auch selbst mit seinen Brüdern in den
Schlachten von Marathon~ Salamis und Platää heldenmütigen Anteil nahm.
Rühmend ist seiner Tapferkeit bei Marathon in der Aufschrift seines Grabdenkmals gedacht: 6)
AlaxvAov Evcpo(!twvo~ ~{}'YJva7:ov r6!5c ucv{}ct

flvijfla uaracp{}[flcvov Jlv(!ocp6(!otO ro.a~)
aAUn V !5' cv!56utflOv Ma(!a{}wvtOv aAao~ av ctnot
uat ßa{}vxam7ct~ Mij!5o~ emaraflcvo~.

Sein Bruder Kynegeiros war jener Held, der bei Marathon mit der Hand
ein persisches Schiff zurückhielt und dabei seinen Mut mit dem Tod besiegelte (Herod. VI 114). Auch den Ameinias, der sich in der Schlacht von
1) Herod. 6, 21: 'A:{}1Jvaiol MjÄov bwt1Jaml
vnseaxf}eafHvu:r; r:ij lIlflÄ1]WV &J.waCl r:ij r:e
aHr! no)),axij, xai o~ xai nOtr/aavu (j>eV1ltXq;
Oefifl a MlÄ~WV ä},walV xai oloa.1;avu sr; oa.xe va
u; tneae
f)ear:eov xat N;1Jf-dwaav fllV eßr;
a1laflv~aavr:a olx~la xaxa XlÄtr!m oeaxflfim xai
snir:a1;av f-l1JOiva xefiaf)m wvr:q; up o(!a.flau.

r:o

Es verschwand so allmählich die Politik aus
der Tragödie, um später in der Komödie wieder
aufzutauchen.
2) Diese Vererbung der Klmst hing zum
Teil damit zusammen, dafi der Sohn rechtlieh
Erbe der Stücke des Vaters wmde.
3) Auf seine Berühmtheit im Satyrspiel
geht der Vers cH11txa f-l811 ßaalJ.evr; 17V XOletÄor;
Deber einen Wettstreit des
sv L:ar:VeOlr;.
Choi~'ilosmit Pratinas und Aischylos lmd dem
dabeI erfolgten Zusammensturz des Brettergerüstes in der 70. Olympiade berichtet Suidas
unter IIeadvar;.

"

4) Erhalten ist lms aus dem Altertum'
ein zum Teil auf Chamaileons Schrift nee i
Alax vÄov zurückgehender Btor; AlaxvÄov und
ein Artikel des Suidas, zusammengestellt mit
den anderen Zeugnissen des Altertums von
FR. SCHÖLL in der Ausg. der Sieben von
Ritschl 1875. Neuere Bearbeitungen der Vita
Aeschyli von STANLEY in der Ausgabe des
Dichters (1663); CHR. PETERSEN, De Aesch.
vita et fabulis, Kopenh. 1814; DAHMS, De
Aesch. vita, Berl. 1860; DIETERICH bei Wissowa.
5) Mit der Chronik stimmt nach leichter
Verbessenmg Suidas: rr;i(J)1It~ew avr:or; sv r:i7
o (8 cod.) oÄvflma.Ol suZw WlI xe'; die abweichenden Angaben der Vita sind unverlässig und nicht untereinander in Einklang.
6) Ath.627c; Paus. I 14;Vit.Aisch. Nach
Eustratios zu Arist. Eth. Nic. IU 2 ward er
verwundet von dem Schlachtfeld weggetragen.
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Salamis hervortat, geben mehrere für einen Bruder des Dichters aus; 1)
da aber dieser nach Herodot VIII 84 aus Pallene stammte, so können
wir darin nur eine unhistorische Ausschmückung der Dichterlegende erblicken. 2) Über die Erziehung des Dichters und seine Lehrer fehlen t~ns
nähere Nachrichten. Im eigenen poetischen Schaffen versuchte er SICh
früh, und zwar wandte er sich mit fast ausschließlicher Vorliebe derjenigen Dichtungsgattung zu, die seinem fürs Hohe und Erhabene a.ngelegten Geiste am besten entsprach und die damals in Athen am meIsten
Pflege und Anklang fand. Die Dichtersage ließ den Gott Dionysos selbst
dem jungen Aischylos, als er die Trauben hütete, erscheinen und ihn zum
Dichten von Tragödien anfeuern. Schon vor seinem 30. Lebensjahre trat
er 01. 70 = 500/497 als Mitbewerber um den tragischen Kranz mit Pratinas und Choirilos in die Schranken. 3) Den ersten Sieg indes errang er
erst im Jahre 484, als er bereits über 40 Jahre alt war, woraus ma~
aber nicht schließen darf, daß so spät erst sein Dichtertalent erwacht SeI,
da in den ersten Jahrzehnten des fünften Jahrhunderts schwerlich schon
regelmäßig in Athen dramatische Wettkämpfe stattfanden.
In das Leben des Dichters, das bisher nur dem Vaterland und der
Muse geweiht war, brachten Abwechselung seine Reisen nach Sizilien.
Zum erstenmal ging er nach Sizilien in den siebziger Jahren, bald nach
dem Ausbruch des Ätna,4) indem er einer Einladung des kunstliebenden
Königs Hieron folgte, der um dieselbe Zeit auch die Dichter Sim~nid~s
und Pindar an seinen Hof nach Syrakus zog. Damals blühte bereIts In
Sizilien die dramatische Kunst des Epicharm, und auch Aischylos dichtete
für die sy.rakusische Bühne ein Lokalstück, die Alrvalat) das ähnlich wie
die erste pythische Ode Pindars (aufgeführt 470) der Verherrlichung der
von Hieron neugegründeten Stadt Ätna diente. 5) Den Grund des Weggangs des Dichters nach Sizilien sueht das Epigramm. Anth. ".II 40 in einer
MiflstimmunO' über die Feindseligkeit der Bürger. DIe VerstImmung selbst
erklärten d~ einen aus der Niederlage, die er in dem Wettstreit mit
Simonides um die schönste Elegie auf die Gefallenen von Marathon erlitt
(489), die anderen aus dem Siege, den Sophokles im dramatischen Wettkampf des Jahres 468 über ihn errang,ö) die dritten aus dem Prozeß, d~n
ihm die Athener wegen Profanierung der Mysterien angehängt hatten. DIe
beiden ersten Gründe sind aus leicht ersichtliehen, chronologischen Anständen unzulässig; sie sind von Leuten erdacht, welche die Größen der
Vergangenheit nach ihrer eigenen kleinlichen Gesinnung bemaßen. Denn
wie anders der selbstbewußte Aischylos über solche Niederlagen dachte,
zeigt die von Athenaios überlieferte Anekdote, wonach er, als ihm einm.al
die Theaterrichter den Preis aberkannten, ruhig sagte, er vertraue der ZeIt,
1) Diodor XI 27; Aelian v. h. V 19; Aristodem I 3; Suidas und die Vita.
2) G. HER MANN Op. U 166 hat zuerst den
Irrtum aufgedeckt.
, 3) Suidas u. IIead/lar;.
4) Der Ausbruch des Aetna fand 478
nach Marm. Par., 475 nach dem Zeugnis des
TI1Uc. IU 116 statt. Vit. Aesch.: ek{}wv eis

L:lxeJ.tall 7ieOJvor; U)U r:~v Al1:V1J11 xdl;ol'7:oS
sneod1;aw r:ar; Alr:vatar;, olwVlI;Dflevor; ßtov
ayaf)'011 wir; avvolxtl;oval r:~11 nDÄlV. Pausallias

12, 3 läfit den Aischylos mit Simoni.des, nicht
auch mit Pindar bei Hieron verweIlen.
5) In Sizilien brachte Aischylos auch die
Perser zur erneuten Aufführung.
6) Aufier der Vita Plut. Cim. 8.
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die werde schon seinen Tragödien die gebührende Ehre ,bringen. 1) Einen
besseren ~oden hat. der dritt.e Grund., da scho~ ein alter, unverdächtiger
Ze~ge, Anstoteies, m der NIkomaclllschen EthIk III 2 von jenem Prozeß
sprICht,2) und der Kommentator des Aristoteles, Eustratios, zu der Stelle
aus Herakleides Pontikos des weiteren berichtet, der Dichter habe sich
bei dem ' im Theater entstandenen Tumult zum Altare des Dionysos flüchten
müssen und sei, vor Gericht gestellt, nur dadurch, daß er seine Unkenntnis
der Mysterienlehre vorschützte, freigesprochen worden. ß) Aber wenn es
, auch sei,ne Richtigkeit mit jenem Prozeß wegen Entweihung der Mysterien
hat, so 1st e:'3. ~och no~h sehr z~eifelhaft, ob gerade dieser ihn zum Weggang nach SIzIhen bestImmte. Ubrigens war der erste Aufenthalt unseres
Dichters am Hofe des Hieron nicht von langer Dauer, denn in den Jahren
472 und 468 treffen wir ihn wieder in Athen, indem er in dem ersteren
~ ahr die Perser aufführen ließ, in dem zweiten im Wettkampf mit dem
Jungen Sophokles unterlag. Später, nachdem er im Jahre 458 mit seiner
Orestie wieder einen glänzenden Sieg errungen hatte, ging er nochmals
nach Sizilien, dieses Mal wohl infolge politischer Verstimmung über die
Beschneidung der Gewalt des Areopag, zu dessen Verherrlichung er selbst
da~ letzte Stück jener Trilogie bestimmt hatte. Es war eben der strenge
Anstokrat und Anhänger der alten Ordnung ungehalten über das Umsichgreifen der Demokratie ' und der sophistischen Aufklärung, die ihm die
grollende Klage über die neuen Götter und Tyrannen im Prometheus und
In den Eumeniden entlockten.
Bei dem zweiten Aufenthalt in Sizilien fand er deR 'rod in der Nähe
der Stadt Gela 01. 81, 1 = 456/5. Der Mythus hat auch diesen in ein
dichterisches Gewand gehüllt: ein Adler, der eine Schildkröte in den Krallen
trug, ließ diese auf das kahle Haupt des Dichters fallen und zerschmetterte
so seinen Schädel. 4) Die Sage hat man auf ein Grabrelief zurückzuführen
versucht, auf dem ein Adler mit einer Schildkröte als Symbol der Dichtkuns.t ~ber dem Haupte des vergötterten Dichters geschwebt habe; 5) wahrschemlIch aber ist damit nur eine alte, schon dem Demokrit bekannte 6)
Fabel auf unseren Dichter übertragen worden, wozu den Komikern dessen
Kahlköpfigkeit die Handhabe bieten mochte. 7) Hinterlassen hatte er zwei
1) Ath. 347 e: ~T7?yre.elq &Mxwq :reod, Wq
eeOrpf2MTOq q Xaftatu'w11 SY Tq5 :reef2l 1]OOVijq
el'e'YjXell, lrp'Yj Xf20YC{J Taq Tf2ayC{JMaq ayaußsvat,
elOWq OU xOfue'i7:at T~Y :ref2oa~xovaay Uft'/}Y .
2) AUßer Aristoteles s. Aelian v. h. 5, 19;
Clem. Alex. strom. II p.461 und Eustratios
zu Aristoteles. Schon Aristophanes Ran. 807
sagt ovre yaf2 "A{}'Yjya{otat avysßaw' AlaxVAOq.
3) Deber das Stück oder die Tetralogie,
welche einen solchen Tumult erregte waren
schon die Alten auf das Raten ang~wiesen.
Eustratios nennt, auf seinen Gewährsmann
~erakleides Pontikos gestützt, unter anderen
die Toxotides und Hiereiai. Spätere, der Verfasser der Vita und Apsines in Rhet. gr. I
340, 11 Sp., fabeln von den Eumeniden die
wie wi~ uns s~lbst überzeugen, nicht~ vo~
MystenenentweIhung enthalten; vgl. G. HER-

MANN Olmsc. II 163 ff. Bedenken erregt in
der ~rzählung auch der Altar des Dionysos,
da em solcher während der Aufführung von
Dramen sich schwerlich in der Orchestra
oder dem Theater überhaupt befand.
4) Sotades bei Stobaios flor. 98, 9; Val.
Max. 9,12; Plin. n. h. 10, 3; Aelian h. a. 7, 16;
Vita und Suidas.
5) GÖTTLING, Opusc. 230 ff.; WELCKER,
AI~. penkm. II 337 fI'. Danach wird der kapitohmsche Kopf, den früher die Tafel 4 wiedergab, auf Aischylos gedeutet, wofür sich auch
KRoKER, Berl. PhiLWochenschrift 1885 S. 897 ff.
ausspricht, aber dagegen neuerdings MÖBIUS
u. STUDNICZKA N. Jahrb. f. Phil. 1900 S. 461 ff.
6) Eudemos fr. 22 Sp.
7) ROHDE Jahrb. f. Phil. 121 (1880) 22 ff.,
0 . CRUSIUS Rh. M. 37 (1882) 308 ff. KELLER,
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Söhne Euphorion und Bion (v. 1. Euaion) und einen Neffen Philokles, die
zugleich Erben und Fortpflanzer seiner Kunst wurden. Mit seinen Stücken
durften nämlich auch noch nach seinem Tode die Überarbeiter derselben
in den Wettkampf eintreten, und viele sollen nach Quintilian Xl, 66 mit
denselben Siege errungen haben.!) Auch sonst ward in Athen das Andenken des großen Dichters in Ehren gehalten: zur Zeit des peloponnesisehen Krieges galt er dem Aristophanes und den Leuten seiner Richtung
als unübertroffenes Ideal, später wurde auf Antrag des Redners Lykurg
sein Standbild neben denen des Sophokles und Euripides in dem Dionysostheater aufgestellt. 2)
152. Die h tun gen. Aischylos hat wie alle großen Dichter des ldassischen Altertums seine Tätigkeit um ein e Dichtungsgattung konzentriert:
er hat zwar auch Elegien gedichtet, wie eine auf die Gefallenen von Marathon im Wettstreit mit Simonides, und ist zur Dichtung eines Päan von
den Priestern in Delphi aufgefordert worden; 3) aber seinen Ruhm suchte
er doch lediglich in der Dichtung von Tragödien. Die Einrichtung der
attischen Bühne, welche an den Dionysien nur neue Stücke zuließ und
jedesmal drei Tragödien und ein Satyrspiel verlangte, stellte an die Fruchtbarkeit der Dichter aUßerordentliche Anforderungen. Ihnen wurde, wie
von den anderen großen Tragikern so auch von Aischylos entsprochen.
Suidas gibt die runde Zahl von 90 Tragödien (richtiger Dramen) an, dazu
stimmte wahrscheinlich ehedem auch das alte Verzeichnis der Dramen im
cod. Laur., das jetzt in 4 Kolumnen (die 5. fehlt) 72 Titel enthält; 4) die
Vita spricht von 70 Tragödien und beiläufig fünf Satyrspielen; bekannt
sind die Titel von 79 Stücken. Siege errang er nach der Vita 13, nach
Suidas 28; in der letzteren Zahl scheinen eben auch diejenigen inbegriffen
zu sein, welche mit Stücken des Dichters nach dessen Tod gewonnen
wurden. 5) Jedenfalls hat Aischylos mit mehr als der Hälfte seiner Tragödien den ersten Preis errungen, wiewohl ihm erst im Jahre 484 das
erste Mal ein voller Sieg zu teil wurde. 6) Auf uns gekommen sind nur
sieben Tragödien in folgender Ordnung oder Unordnung: 7) IIi(!oat) ~Aya
/lEP'YWY) XO'Yjcp6(!Ol, II(!o/l'Yj{)cv~) EVflcy{(jc~, ~]'(/r:a hel e17ßa~) 7ul;T,llJc~. Von
diesen sieben sind wiederum nur drei, Prometheus, Septem, Persae, häufig
in der byzantinischen Zeit gelesen und kommentiert worden. Die ErhalTiere des klass. Altertums S. 258 bringt die
Erfindtmg mit dem Adlerflug des Aischylos
in recht zweifelhafte Verbindung.
1) Vgl. Schol. Arist. Ach. 10, Ran. 868;
Philostr. vit. Apoll. VI 11; S. ROHDE Rh. M.
38, 289 ff. Schön sagt Aiseh. bei Arist. Ran.
868: OU ~ :reol'Yj(Jtq OVXl avYd{)'Y11xs (tOt.
2) Ps. Plut. vit. X orat. 7: ela~Yeyxe yo(tOVq . . Wq xaAxiiq elxovaq aya{)'etyat 'Z'CVll
nOt'Yjdi'iV AlaxvAov SorpoxAiOVq EVf2tnloov xai
Taq Tf2ayc.J.Jo{aq aVTWll SY XOtyq5 Yf2a'IjJa(tsyovq
rpvAa:neW xal rfiV Tijq :reoJ,eWq yf2aflftada naf2avaywwaxGtY 7:oi'q v:reoxf2WOfdllotq. Vgl. Diog.

II 43; Paus. I 21; Ath. 1ge; s. WELCKER, Alt.
Denkm. II 465 ff.
3) So berichtet Porphyrios de abstin. II 18.

4) So DIETERICH Rh. M. 48, 141-6 nach
dem Vorgang Bergks. BANNIER Rh. M. 55,
479 kommt unter Annahme von 19 Titeln
in einer Kolumne und unter Heranziehung
der Zahlen des Bios auf 95 Stücke, 70 Tragödien, 20 Satyrspiele und 5 zweifelhafte.
5) Es kann die Differenz aber auch daher kommen, daß einmal blOß die dionysischen, das andere Mal die dionysischen und
lenäischen Siege gerechnet waren. Zu beachten ist, daß zu einem Sieg immer vier
Stücke gehören.
6) Bezeugt durch Marm. Par.; vgl. jedoch
oben S.217.
7) Die Ordnung ist die des Cod. Mediceus;
andere Hdschr. beginnen mit Prometheus .
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tung gerade dieser sieben Stücke scheint nicht auf Zufall zu beruhen, sondern dem ästhetischen Urteil eines Grammatikers aus der letzten Zeit des
Altertums verdankt zu werden. Wir sind der Auswahl umsomehr dankbar, als sie uns 'nicht bloß eine vollständige Trilogie erhalten hat, sondern
uns auch den Entwicklungsgang des Dichters, mehr als man bei einer so
geringen Anzahl von Stücken erwarten sollte, erkennen läßt. Denn bei
Aischylos treten deutlicher als bei Pindar und Sophokles die Stufen der
allmählichen Ausbildung seiner Kunst hervor; er half eben selbst an der
Scllaffung der Tragödie mit und verschmähte es zugleich nicht, aus den
Fortschritten, welche jüngere Genossen einführten, seinerseits Nutzen zu
ziehen. In der Besprechung der einzelnen Stücke verlassen wir die verwirrte Folge der Handschriften und halten uns an die zeitEche Ordnung,
die sich aus didaskalischen Angaben und inneren Anzeichen mit ziemlicher
Sicherheit feststellen läßt. Da aber von den Tragödien unseres Dichters
keine ein abgeschlossenes Ganze für sich bildete, sondern mit zwei andern
zu einem größeren, in Inhalt und Anlage zusammenhängenden Ganzen
(Trilogie) verknüpft war, so wird es auch unsere Aufgabe sein, mit der
Besprechung der nur vereinzelt erhaltenen Tragödien (Suppl., Pers., Sept.,
Prom.) zugleich die der damit zusammenhängenden Stücke zu verbinden.
153. Die elxenbc~ haben ihren Namen von dem Chor der Töchter
des Danaos, welche vor den Verfolgungen der Söhne des Aigyptos in Argos
Schutz suchen und finden. Die Tragödie, die bei dem Überwiegen des
lyrischen Elementes mehr einer Kantate als einem Drama gleicht, zeigt in
per schlichten Einfachheit ihrer Anlage sichere Spuren hohen Alters: sie
teilt mit den Persern die Eigentümlichkeit, daß sie eines Prologes entbehrt
und gleich mit dem Einzuge des Chors beginnt; sie hat die geringste Anzahl von Personen, nämlich nur drei (Danaos, König von Argos, Herold
der Ägypter), die so nacheinander auftreten, daß sie mit Leichtigkeit von
zwei Schauspielern gespielt werden konnten; sie verlangt endlich noch
keinen besonderen szenischen Hintergrund, sondern spielt in der Orchestra
um den großen gemeinsamen Götteraltar (XOwoßWfda) , der vielleicht an
die Stelle des Dionysosaltars in der Mitte der Orchestra getreten war. 1)
Der spannenden Entwicklung und des aus dem Kontrast der Handelnden
entspringenden Konfliktes entbehren die Schutzflehenden gänzlich; gleichwohl haben sie in den reichgegliederten Chorliedern und namentlich in den
weihevollen Segensgesängen des Schlusses große Schönheiten, deren Genuß nur durch die schweren und zahlreichen Verderbnisse des Textes gestört wird. - Verbunden waren die Schutzflehenden zu einer Trilogie mit
den eaAa/hOllolo{ oder Aly{muol, 2) welche die Hochzeit der Söhne des
Aigyptos und der Töchter des Danaos zum Gegenstand hatten , und den
1) REISCH (Dörpfeld) , Das griech . Theat.
195 hält es indes aus beachtenswerten praktischen Erwägtmgen für wahrscheinlicher,
dan der Altar der Schutzgötter an der Tangente des Orchestrakreises angebracht war.
2) Die von Pollux 7, 122 zitierten, aber
in dem Verzeichnis des Laur. nicht aufgeführten BaAaflOnolO{ hat HERMA;NN, Verh. d.

sächs. Ges. d. Wiss. IV 123 f. und Ausg. I 329
mit den Alyvn7:lOl identifiziert. W ELCKER zog
anfangs die Ba},aflOnolO{ zur Iphigeniatrilogie,
stimmte aber später Rh. M. 13, 189 ff. Hermann
bei. WESTPHAL, Proleg. 4 stellt die Alyvnuol
als ein von den BaAaflOnolOt verschiedenes
Stück zu MSfl'/lW1I u. IJIvxoawa{a.
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Aa'Vatbc~, l) in denen die Hypermestra, welche allein vor dem Frevel, ihren
neuvermählten Gatten Lynkeus in der Brautnacht zu ermorden, zurückgeschreckt war, vor Gericht gestellt, aber durch Vermittlung der Aphrodite
freigesprochen wurde. Die Trilogie und insbesondere das uns er~al~ene
erste Stück tragen eine große Zuneigung zu Argos und zu den EmnchtunO'en jenes Landes zur Schau; aber gleichwohl verbietet die Altertümlichkeit der Tragödie, an Anspielungen auf das erst im Jahre 461 abgeschlossene Bündnis zwischen Argos und Athen zu denken. 2) Den Stoff
zu den drei Tragödien scheint Aischylos , wie auch Bakchylides in der
19. Ode dem alten Epos Danaides entlehnt zu haben.
154. Die II8(}oal bildeten nach der uns erhaltenen Didaskalie das
Mittelstück einer Trilogie und wurden im Jahre 472 aufgeführt. Sie sind
ein historisches Drama und haben die Feier des Sieges der Hellenen bei
Salamis zum Gegenstand ; da aber die Tragödie nicht Jubel, sondern Klage
und Jammer fordert, so hat der Dichter die Szene nach der persischen
Hauptstadt Susa verlegt,.. wohin der König Xerxes .nach sein.er schmählichen durch die eigene Uberhebung verschuldeten NIederlage In zerlumptem Gewande zurückkehrt. Der Stoff unserer Tragödie ist also nicht dem
Mythus, sondern der Geschichte entnommen, worin Aischylos dem Phrynichos O'efolgt ist, dessen vier Jahre zuvor aufgeführten qJO['Vtooat nach
dem Ze~gnis des alten Grammatikers Glaukos dem Aischylos zum Vorbild
dienten. 3) Auch die Perser erfordern wie die Schutzflehenden nur zwei
Schauspieler ' und entbehren wie diese des iambischen Prologs und des
szenischen Hintergrundes ; aber die Darstellung zeigt weit mehr künstlerischen .Aufbau, indem uns zuerst die unheilahnende Stimmung des Chors
und die schweren Träume der Königin Atossa in die dumpfe Atmosphäre
vor dem Herannahen des Gewitters versetzen, bis dann mit der Unglücksnachricht des Boten und der Rückkehr des niedergeschmetterten Königs
das Gewitter sich mit all seinen Schrecken entlädt. 4) Kunstvoll ist auch
die Weise, wie durch Beschwörung des Geistes des Königs Dareios ein
GeO'ensatz von heute und ehedem geschaffen und der Blick der Zuschauer
üb:r die Seeschlacht bei Salamis hinaus auf die Zukunft und die Niederlage bei Platää gelenkt wird. Aber sicher noch weit mehr wirkte im
Theater zu Athen der nationale Hintergrund, den der Dichter noch durch
die Erkundigungen der Königin über die Zustände Athens zu steigern verstand; lauter Beifall lohnte sicher den Dichter bei den Versen 241 f.
.
1) HERMANN, De Aeschyli Danaidibus,
Opusc. TI 319 ff.
2) O. MÜLLER in Ausg. d. Eumeniden
p. 123 u. GI'. Lit. I 546 hat im Anschlu13 an
Böckh unsere Schutzfiehenden an den Schlu13
von 01. 79 setzen wollen. Auf das J . 460/59
will BÜCHELER Rh. M. 40 (1885) 628 auch
den Vers 152 (Anspiehmg auf den Parthenonbau) deuten. Richtig urteilt dagegen WILAMOWITZ Herm. 21,608 Anm. Dan unser Stück
vor dem Prometheus gedichtet war, davon
gleich nachher.
3) Argum. Pers.: r}, af;xo~ S1I r0 nSet

AlaXVAOV flMfw11 SX riiw cJ>owwaw1I cJ>eV11{XOV
rp17at TOV~ IIseaa~ psransnolFja{)m, SXd{)'17al
xat 7:1711 &(!X~lI TOV O(!aftaTO~ WVl17 11 '
rao' sart IIs(!awlI rW1I naAal ßsß17XOlW1I.
n}'~l1 sxsi: d!1!ovxo~ sau1I ayy8J.},w1I S1l aexil
r1711 Ese~ov ~n:a1) (JTOe1IV~ u {)'(!01l0V~ rwa~
roi:~ rFj~ &exFj~ naeSOeOl~, S1nav{)'a 0& ne o},oyt?;Sl XO(!O~ nesoßvrwlI.

4) Lückenhaftigkeit des Schlusses der
Perser nahm an und ergänzte denselben durch
eigene Nachdichtung KÖCHLY, Vhdl. d. PhiI.
in Innsbruck v. J . 1875 ; doch dagegen erhob
die Kritik allseitigen Widerspruch.
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nOlflayW(! Enwil xantbWnotcl or(!a7:0 j

XO. ovrlYoc; bOVAOl XEXA17yral cpwroc; ovb' V'll1}XOOl.
Die vollständige Tetralogie bestand aus den Tragödien @lYcVC;, IIE(!oat,
TAavxoc; IIorYlcVC; 1) und dem Satyrdrama II(!Ofl1J{}cVC; nv(!xacvc;.2) Im ersten
Stück, das von dem alten Thrakerkönig der Argonautensage den Namen
hatte, war wahrscheinlich der Durchzug des Perserheeres durch Thrakien,
im Glaukos, der von dem Dorfe Potniä auf dem Wege von Platää nach
Theben den Beinamen Potnieus hatte, die Schlacht von Platää und der
gleichzeitige Seesieg der Griechen Siziliens über die Karthager bei Himera
berührt. Es sind also auch hier die Stücke der Trilogie in einem inneren
Zusammenhang gestanden, wenn sie auch nicht Teile einer und derselben
Handlung bildeten. - Die Tetralogie der Perser mit ihrem großartigen nationalen Inhalt kam nach der neuaufgefundenen choregisehen Urkunde CIA II
971 im Jahr 472 zur Aufführung. 3) Die Ausstattung der Bühne hatte
Perikles übernommen, dessen Stern eben damals aufzugehen begann und
der sich mit dem Dichter in den Ruhm des Tages teilte. Später wurde die
Tetralogie nochmals in Syrakus aufgeführt. 4)
155. Die CEnrd ent e~ßac; wurden als drittes Stück zusammen mit
Laios, Oedipus und dem Satyrspiel Sphinx im Jahre 467 aufgeführt.
Aischylos siegte mit dieser Tetralogie über Aristeas und Polyphradmon,
die Söhne seiner alten Nebenbuhler Pratinas und Phrynichos. Wir begreifen leicht an dem einen uns erhaltenen Drama das Urteil der athenischen Richter. Dasselbe ist nicht blOß ein b(!iifla 'A.(!cWC; flWroy, wie es
Aristopharies in den Fröschen 1021 nennt, sondern läßt auch weit mehr
wie die vorgenannten Stücke den Dialog zur Geltung kommen, ohne daß
deshalb die melischen Partien des von banger Furcht geschüttelten Frauenchors an wirkungsvoller Schönheit etwas eingebüßt hätten. Einen Glanzpunkt der Tragödie bildet die Schilderung der sieben feindlichen Heerführer
und der sieben Thebaner, welche an jedem der sieben Tore der Stadt einander entgegenstanden, wobei mit fein berechnender Kunst der mit besonderer Liebe nach dem Muster des tugendhaften Aristides 5) gezeichnete
Amphiaraos und das unselige Brüderpaar Polyneikes und Eteokles, deren
1) Der Zusatz IIo7:vlsvr; fehlt in der alten
MediceerhandscllTift, rührt aber trotzdem
sicher aus alter 'l\'adition her; er sollte
unsern Glaukos von dem Satyrdrama Glaukos,
worüber Servius ad Verg. Aen. V 823, unterscheiden. WELCKER, Aeschyl. Tril. 47 u.Rh. M.
a. F. 5, 236 dachte an den Meergott Glaukos
Pontios und nach Fr. 35 und Pind. P. I 75
an eine Verherrlichung des mit der Schlacht
von Salamis gleichzeitigen Sieges über die
Karthager bei Himera. - Einen llovuor;
r),avxor; in Tetrametern dichtete nach Plut.
Cic. 2 der junge Cicero vermutlich nach dem
Original des Aischylos.
2) Der Zusatz nvexasvr; steht nicht in
der Didaskalie, woraus SITTL Gr. Lit. III 255
schließt, daß die Prometheustrilogie erst nach
den Persern aufgeführt sei. Der Zusatz wird, wie
die ähnlichen anderer Stücke (z. B. Oed. Tyr.),
erst von den Grammatikern zugefügt sein.

3) Der betreffende Passus in der Urkunde CIA II 971 lautet: 7:f}aYC{Jo(i:w . IIsf}lxAfjr;
XOAaf}ysvr; eXOf}~ysl AlaxvAor; lOtoaaxs.
Die
Perser nemlt ausdrücklich die Hypothesis. OEHMICREN, Stzb. d. b. Ak. 1889 II 142, hatte zu
berechnen versucht, daß in demselben Jahr
472 auch das Dionysostheater eingeweiht
worden sei, die Aufführung also auch bei
einer besonders feierlichen Gelegenheit stattgefunden habe. Aber die Berechmmg stützt
sich auf unsichere Voraussetzungen.
4) Diese zweite Auffti.hrung in Syrakus
wird aUßer dmch die Vita auch noch dmch
Eratosthenes lmd Herodikos in den Scholien
zu Aristoph. Ran. 1028 bezeugt; vgl. SCHÖMANN Rh. M. 42, 467 ff.
5) Den Vers 579 oiJ yo.f} OOX8ll' af}wwr;,
&AJ.' so/at (HAsl bezog das Theater unter lautem Beifall auf Aristides nach Plut. Arist. 3.
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Zweikampf den Höhepunkt des Dramas bildet, an den Schluß gestellt sind.
Indes die volle Herrschaft über den Dialog hat doch auch hier der Dichter
noch nicht gefunden, indem in jener langen Partie die Handlung nicht
vom Fleck rückt und wir mehr nur einen Zyklus von lebenden Bildern
zu schauen vermeinen. Auch bedarf bezeichnenderweise das Stück noch
nicht eines dritten Schauspielers, sondern nur eines weiteren Sängers für
das Klageduett der Antigone und Ismene. Auffällig ist, daß der Schluß
des Stückes (996-1070) einen durch den Verlauf der Handlung nicht bearündeten Hinweis auf das Verbot der Bestattung des Polyneikes und die
heroische Weigerung der Antigone, dem Verbot Folge zu leisten, enthält. Derselbe hat die Gelehrten, bevor Franz im Jahre 1848 die
Didaskalie im Cod. Laurentianus entdeckte, zu allerlei, jetzt abgetanen
Vermutungen über das den Sieben nachfolgende Stück verleitet. 1) Denn
durch die Didaskalie wissen wir jetzt, daß die Sieben das letzte Stück
der Trilogie waren, in ihrem Schluß also nicht die Zuschauer a~f ein fo~
aendes Stück vorbereitet werden konnten. Aber jene Partie, In der WIr
:uch ganz und gar die Kühnheit der äschylischen Diktion vermissen, sch.eint
erst später bei wiederholter Aufführung der Tragödie zugefügt zu seIn. 2)
Von den mit den Sieben verbundenen Stücken Laios, Oedipus, Sphinx
sind uns leider nur ganz dürftige Überbleibsel erhalten. 3) Ab~r so vi~l
lernen wir auch aus der erhaltenen Tragödie kennen, daß der DIChter n1lt
aroßem Geschick die traaischen Momente des alten Mythus teils beibehalten teils durch wirks~mste Um- und Zudichtung verstärkt hat: die
Selbstblenduna des Oedipus, von der die alte Sage bei Homer in der
N ekyia (Od. 271) ganz schweigt,4) ließ Aischyl?s in wir~samster .Weise
auf die Erkenntnis der blutschänderischen Verbmdung mIt der eIgenen
Mutter folgen (Sept. 763 ff.); die vier Kinder, Eteokl~s Polyn~ikes Antigo~e
Ismene, welche nach dem alten Epos Oedipus mit semer ZWeIten Gemahl:n,
Euryganeia, erzeugt hatte,5) machte er durch schaudererregende Modrfikation der Überlieferung zu unseligen Sprossen der gottlosen Ehe des
Sohnes mit der Mutter. 6) Im übrigen paßte der grause Fluch, den nach

!

1) Vgl. MÜLLER GI'. Lit. I540; das Richtige erkannte schon vor Aufdeckung der Didaskalie NÄKE Rh. M. 27, 194 ff.
2) OBERDICK, De exitu fabulae Aeschyli
quae Septem adversus Thebas inscribitm,
Arnsberg 1877. Den msprünglichen Schluß
und die jüngere Zutat zu scheiden, versucht
W ILAMOWITZ, Drei SchlUßszenen griechischer
Dramen, Stzb. d. pr. Ak. 1903 S. 436 ff.
3) Vermutlich bildete in den drei Stücken
ein öffentliches Unglück den Hintergrund der
Handlung: in den Sieben die Belagerung der
Stadt, in dem Oedipus ähnlich wie im Oed.
Tyr. des Sophokles eine verheerende Pest,
im Laios das Unheil der Sphinx. Die rätselgeb ende Sphinx war dann selbst in b~u'lesker
VI[ eise in dem zugehörigen SatyrspIel vorgeführt. - Zu dem thebanischen Sagenkreis
g~hört~n ~uch die drei Stücke "Af}YSlOl, 'EJ,svaWlOl, 'Entyol'ol.

4) Das theb anis ehe Epos Oidipodeia
kannte die Blendung, wenn anders das Scholion zu Eur. Phön. 1760 ein Exzerpt der
Oedipodie enthält (so BETHE '. Thebanisc~e
Heldenlieder), aber unklar bleIbt, ob es SIe
an derselben Stelle wie die Tragödie erfolgen ließ.
..
.
5) So sicher der Dichter der Oldipodma
nach dem Zeugnis des Pausanias IX 5, 11;
wahrscheinlich aber dachte sich so auch
Homer a. O. das Sachverhältnis. Nach Pausanias hat auch noch der Maler Onasias, ein
Zeito'enosse des Polygnot, auf einem Gemälde
dar;estellt xa7:r;cpij 7:171) EiJf}vyo.vSlO.V sn; 7:i7
fto.Xn 7:WV natowv, ROBERT, Apophol'e~on, dal'Q'ebracht der Philologenversammlung 111 HaUe,
1903 S. 115, erblickt in der Eurygane nur
eine Namensvariante für lokaste.
6) Sept. 739, 913, 1023.
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dem alten Epos der Vater über seine lieblosen Söhne ausstieß, dem Tragiker trefflich in seinen Plan, und diente der trilogischen Verknüpfung
einzio' die zwiefache Schicksalsfügung, daß der Sohn den Vater, welcher
o
~T
•
die Mahnung des Orakels in den Wind geschlagen hatte, ohne vorWIssen
tötet, und daß an den Söhnen hinwieder der Fluch, den der gereizte Vater
im Zorne ausgestoßen hatte, in schrecklicher Weise sich erfüllt.
156. Der II(!Ofl?7{}cvC; OcGflW7:?7C;, benannt von dem Hauptträger
der Handlung, ist der berühmte Repräsentant einer Göttertragödie. Zu
einer Trilogie verbunden war derselbe mit dem II(!Ofl?7{}cVC; AVOflc'VOC; und
dem II(!Ofl?7{}cvC; nV(!qJo(!oc;. Der erstere folgte unmittelbar auf den gefesselten
Prometheus, wie aus einer Angabe des Scholiasten zu Vers 527 feststeht,
und enthielt nach einem alten, bereits bei Hesiod Theog, 525 ff. vorkommenden Mythus die Erlösung des gefesselten Prometheus durch Herakles,
der den Adler, welcher dem Halbgott die Leber abfraß, mit seinem ,Bogen
wegschoß. 1) Den II(!Ofl?7{}cvC; 7lV(!qJO(!OC; hat man ehedem allgeme~n ,das
erste Stück der Trilogie bilden lassen, in der Voraussetzung, daß III Ihm
der menschenfreundliche Heros unter den von Platon im Protagoras c. 11
aeschilderten Umständen den göttlichen Feuerfunken den hilflosen Men:chen gebracht habe. 2) Da aber Prometheus nach den Scholien zu Vers 94
in jenem Stücke sagte, daß er, 30000 Jahre gefesselt gewesen sei, so hat
Westphal, Proleg. zu Aesch. S. 207 ff. die scharfsinnige und wohl auch
richtige Vermutung aufgestellt, daß vielmehr der feuertragende (nicht
feuerbringende) Prometheus den Schluß der Trilogie gebildet habe und
ähnlich wie die Eumeniden zur Aussöhnung der alten und neuen Götter
und zur Verherrlichung eines · attischen Festes, der Prometheia , bestimmt bewesen sei. il) Die hohe Bedeutung des uns erhaltenen Stückes
liegt nicht in dem Aufbau der Handlung, die vielmehr sehr geradlinig verläuft und durch die locker eingelegte Episode der gleich1) Nach den zahlreichen Fragmenten des
griechischen Originals und der lateinischen
Bearbeitung des Accius hatScHöMANN, Greifsw.
1844, eine poetische Rekonstruktion des gelösten Prometheus versucht, wobei er freilich
gleich im Anfang bedenklich von dem Original
abwich, da dieses nach Prokop Rist. Goth.
IV 6 mit dem Chor der Titanen anhub. Die schöne Mythe wurde auch durch die bildende Kunst verherrlicht, wie auf dem kapitolinischen Prometheussarkophag, einem pompeianischen Wandgemälde (Relbig n. 1128),
einem Gemälde der Villa Pamfili (0. JAHN,
Abh. d. b. Ak. VIII 2), einer neuerdings aufgenmdenen, von MILCHHÖFER, Befreitmg des
Pl'ometheus, 42. Winckeimannns Programm
(1882), richtig gedeuteten Marmorpruppe von
P ergamon.
2) WELCKER, Die äschyl. Trilogie Prometheus lmd die Kabirenweihe zu Lemnos,
nebst Winken über die Trilogie des Aesch.
überhaupt, Darmstadt 1824 , mit Nachtrag,
Frankfurt 1826.
3) Für die dabei vorausgesetzte Bedeuttmg
von nv(!rpoeoc; spricht PoHux 8, 116: nverpoeoc;.
nat:c; nv(! ini wvc; ßwftovc; sntufh;{c;, was in-

I

des auch auf die Komödie IIverpoeoc; des
Diphilos bezogen werden kann. Möglich ist
aur.h, daß der Scholiast sich in seinem Zitat
irrtümlich auf den IIeo/-t. nv(!rpoeoc; statt auf
den II(!o/-t, },VOW1JOC; bezogen hat; wenigstens
erzählte nach dem Zitat des Philodemos de
pietate p. 39 ed. Gomperz AloxuÄoc; E1J 7:0
).,vo/-dnJ) IIeo/-07fhi . .. -Uno Juk Oeoia-e'c:t (vgl.
NAUCK TGF2 p. 69) Prometheus auch III dem
gelösten Prometheus von seiner Fesselung
durch Zeus. Sicher ist es weder Westphal
noch einem seiner Anhänger, auch nicht dem
neu esten , NIC. TERZAGHI, Prometeo, Contributo aHo studio di un mito religioso Rellenico p. 77 gelungen, für das von ihnen angenommene dritte Stück der Trilogie einen
ausreichenden Stoff zu gewinnen. Die ältere
Meinung, daß der IIeo/-t. nverpoeoc; das erste
Stück der Trilogie gebildet habe, wird verteidigt von BUSSLER Jahrb. f. cl. Phil. 1893
S. 276 ff. Schwierigkeit macht aber immer
der Umstand, daß in dem erhaltenen Prometheus selbst der Feuerdiebstahl und was mit
ihm zusammenhängt, ausfüln'licher erzählt ist,
als man , wenn ein Stück ,Feuerholer Prometheus' vorausgegangen wäre, erwarten sollte.
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falls durch Zeus ins Unglück gestürzten und auf ihren Irrfahrten bis zum
Kaukasus kommenden 10 1) mehr gedehnt als verwickelt wird; sie liegt
vielmehr in der großartigen Zeichnung des Titanen, der als gemarterter
Dulder für die dem Menschengeschlecht erwiesenen Wohltaten an die hehre
Gestalt des christlichen Menschenerlösers erinnert,2) in dem gewaltigen
Trotz aber, mit dem er die Aussöhnungsversuche der neuen Götter von
sich weist, die heroische, selbstherrische Natur des Dichters -selbst widerspiegelt. Von überwältigender Wirkung ist namentlich der SchlUß der
Tragödie, wo der Fels, an den der Heros geschmiedet ist, unter Donner
und Blitz versinkt. 3) Der Triumph des Unterliegens ist niemals groß'artiger dargestellt worden. Schwächer sind die mittleren Partien infolge
der Magerkeit des Stoffes. Im übrigen gehört das Drama zu der Klasse
der 7:(!ayepotat U(!aUpOclC;, da schon die äUßeren Erscheinungen des an
den Fels geschmiedeten Prometheus , der durch eine Maschine niedergelassenen Okeaniden, des auf einem Wundervogel herbeigekommenen
Okeanos und der in eine Kuh verwandelten 10 Staunen bei den Zuschauern
hervorrufen mUßten, aber auch ganz aUßerordentliche Anforderungen an den
Maschinisten stellten. 4) Mit den fabelhaften Gestalten der Szene harmoniert auch der geographische Hintergrund, der uns in dem erhaltenen
Stück in die ferne, nebelhafte Gegend des Kaukasus versetzt, und in dem
nachfolgenden Stück einen Blick nach dem äUßersten Westen, als dem
Schauplatz der Taten des Herkules eröffnete. Der sprachliche Ausdruck
und das Metrum unseres Prometheus bieten eine merkwürdige Mischung
alten und neuen Stils: einerseits klingt der Wechselgesang der Parodos
mit seinen ' weichen ionischen Versen an jüngere Formen des Dramas an;
andererseits gibt sich in dem Bau des Dialogs und namentlich in den
Reden des Chorführers, der regelmäßig vier iambische Trimeter spricht, 5)
eine auffällige Steifheit der Symmetrie kund. Aber wenn auch Metrum,
Szenerie und Anlage unseres Stückes vieles Auffällige haben und somit
den Gedanken der Überarbeitung eines alten äschylischen Stückes für die
Bühne einer jüngeren Zeit nahelegen, 6) so wage ich doch nicht diesem
Gedanken Raum zu geben, solange es nicht gelingt, die angeblich alten
und jungen Partien derart zu scheiden, daß darüber nicht der ganze Bau
zusammenbricht. - Über die Zeit der Aufführung fehlen uns didaskalische
1) Näher ward einigermaßen die 10 dem
Prometheus dadurch gerückt, daß der 13. Nachkomme derselben, Rerakles, dem Prometheus
Erlösung bringen sollte; s. Prom. 897 ff.
2) LASAULX, Prometheus, die Sage und
iln, Sinn, WÜl'zb. 1844.
S) Merkwürdig ist, daß im Anfang des
folgenden Stückes Prometheus wieder an den
Felsen gekettet erschien.
4) Auch die Parodie in Aristophanes
Vögel 1494-1551 hat den Charakter des
Wunderbaren.
5) Prom. 196-9,245-8,262-5,474-7,
509-12, 630-3, 780-3, 817-20, 1035-8.
Eine ähnliche Starrheit der Symmetrie zeigt
sieh im Wechsel von je 1 und 2 Versen
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

39-81 u. 381-6.
6) Die Annahme einer Ueberarbeitung
schon aufgestellt von RÖHLEKE, Septem adversus Thebas et Prometheum vinctum esse
fabulas post Aeschylum correctas, Berlin 1882,
wird neuerdings mit Bezug auf die Theatertechnik verfochten von BETHE, Prolegomena
zur Geschichte des Theaters Kap. 9, wonach
insbesondere der kühne Gebrauch der Flugmaschine in unserem Stück auf eine Ueberarbeitung nach dem Pegasus des Euripides
hinweist. Dagegen ROBERT Renn. 31 (1896)
561 ff., indem er auch in diesem Stück seine
Grube anwendet und in der Mitte der Orchestra den Felsen, an dem Prometheus angefesselt wird, aufgebaut denkt.
4. Auß.
15
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Zeugnisse. Der Hinweis auf die Siziliens Fluren verwüstenden Feuerströme des Typhon (V. 383 ff.) zeigt, daß das Stück nach dem Ausbruch
des Aetna 1) und dem Aufenthalt des Dichters am Hofe des HiBron gedichtet wu;de. Ebenso lehrt di~ Vergleichung von Prom. 876 und 883 mit
Suppl. 45 und 230, daß unser Prometheus nach den Schutzflehenden anzusetzen ist. 2) Weiter herab, auf die Zeit nach 468 führt der Prolog des
Dramas; nicht bloß beginnen noch die 472 gegebenen Perser nach altert~mlicher Weise direkt mit dem Einzug des Chors ohne jeden Prolog, es
konnte auch unser Prolog kaum anders als mit drei Schauspielern (Hephaistos, Kratos, Prometheus) gespielt werden. 3) Nahe an die Eumeniden
rücken den Prometheus auch die beiden Tragödien gemeinsamen Klagen
über die neuen Götter und die neuen übermütigen Machthaber, aus denen
der Unmut des alten Optimaten über die freigeisterischen und demokratischen Grundsätze der perikleischen Staatsverwaltung deutlich herausklingt. 4) Hat, wie ich vermute, Pindar P. IV 291 mit Avac ()s Zcv~ aq)'{Jt7:o~
Tl7:aVa~, sv ()s X(!ovCP flcraßoAat A~~avw~ OV(!OV tadwv auf unsere Trilogie
angespielt, so ist auch ein Terminus ante quem gegeben, da jene Ode
des thebanischen Sängers auf einen pythischen Sieg im August des
Jahres 462 geht. 5)
157. 'AyaflBflvwv, XO'Yjq;O(!Ol und EVflcV{()c~ bilden zusammen die
sogenannte Orestie, 6) welche 458 zur Aufführung kam und den ersten
Preis erhielt. 7) Das Satyrspiel dazu war der Proteus, auf den schon im
Agamemnon V. 834 hingewiesen ist 8) und der mit den drei Tragödien
insofern zusammenhing, als der Meergott Proteus bei Homer Od. () 511 ff.
dem Menelaos das schauerliche Geschick des Agamemnon weissagt. Die
uns erhaltenen drei Tragödien waren wahrscheinlich die letzten, welche
Aischylos in Athen zur Aufführung brachte, da er bald darauf nach Sizilien
auswanderte und dort den Tod fand. Jedenfalls sind sie die vollendetsten
unter den uns erhaltenen, und ist namentlich der Agamemnon das erhahabenste und ergreifendste, was überhaupt ein Diener der Melpomene geschaffen hat. Den Stoff zur Trilogie, deren drei Teile, Mord des heim1) Die glänzende Schilderung Pindars
P. 115-28 scheint das Vorbild für die matten
Verse Prom. 367-388 gewesen zu sein. Daß
Aischylos gerade in diesem Stück von Pindar beinflußt war, zeigt besonders die Vergleichung von Pind. Is. VIII 32 mit Prom.
786 ff.
2) Wenn die Irrfahrten der Io in Prom.
819 ff. etwas abweichend von Suppl. 556 ff.
erzählt sind, so hängt dieses mit der dem
Prometheus eigentümlichen Neiglmg zum
Wunderbaren zusammen.
3) AUßer diesen drei Schauspielern bedurfte es noch der stummen Person der Bia.
Mit zwei Schauspielern und einer stummen
Person käme man nur aus, wenn man den
Kratos V. 84 verschwinden und rasch, vor
V. 88, in die den Prometheus vorstellende
Puppe schliefen ließe, was schon wegen der
technischen Schwierigkeit lmwahrscheinlich

ist. Bezüglich der Vorausschickung eines
Prologes bemerke man indes, daß schon 476
Phrynichos seine Phönissai mit Versen des
Schauspielers beginnen ließ.
4) Namentlich spiegeln sich in der Erzähhmg des Prometheus 199 ff. von der Entzweiung der Götter, bei der die List obsiegt
lmd gute Dienste mit Undank belolmt werden,
die Parteiverhältnisse Athens jener Zeit.
5) Vgl. WESTPHAL Proleg. zu Aesch.14ff.
6) Nach Aristoph. Ran. 1127 war O1'esteia ein anderer Name fi:i.r das Mittelstück,
die Choephoren; erst von den Neueren wurde
der Name auf die ganze Trilogie übertragen.
7) Arg. Agam.: sOtMxßr; TO ~(2arUJ. bei

a(2xollTOr; PtJ,oxAiovr; DA.. n' ErSt ß'. n(2rXJior;
AloxuA.or; 'AyartSft1l01lt Xor;cp6(20tr; EVWll[at
II(2wul aaTv(2txip, sX0(277YSt ESlIo"Mjr; "Acpt~lIsVr; .
8) Dieses ist fein bemerkt von BÖCKH,

De trag. gr. princ. p. 268.
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kehrenden Königs, Rache des Orestes an der frevelhaften Mutter und ihrem
Buhlen Aigisthos, Sühnung des von den Furien verfolgten Muttermörders,
ein großes in sich geschlossenes Ganze ausmachen, entnahm der Dichter
in der Hauptsache dem Homer. Dieser kannte bereits die Ermordung des
heimkehrenden Agamemnon und die Rache des Orestes an den Mördern
seines Vaters.!) Anderes, wie die treue alte Amme, die den kleinen Orestes
vom Verderben rettet, hatte der Lyriker Stesichoros in seiner Oresteia
hinzugefügt. 2) Pindar, der in dem Siegesgesang Pyth. XI nach den Spuren
des Stesichoros die Rückkehr des Orestes und die Ermordung der Klytaimestra und des Aigisthos erzählt, hatte auc4 bereits den Versuch gemacht,
die grausame Tat der Klytaimestra aus der berechtigten Eifersucht der
Königin gegen die neue Nebenbuhlerin Kassandra und aus dem alten Groll
der Mutter über die Schlachtung ,ihrer Tochter Iphigeneia zu erklären. 3)
Aischylos fand also bereits einen bis in die Einzelheiten gut vorbereiteten
Stoff vor; aber bewunderungswert bleibt doch die einzige Kunst, mit der
er teils überlieferte Züge der Sage für seine Zwecke verwertete, teils neue
Motive hinzu erfand, damit der Mythus einerseits zu drei Stücken ausreichte, anderseits zu Athen und den Athenern in nähere Beziehung
trat. Im Homer Od. 4, 524 las bereits Aischylos, daß der schlaue Aigisthos
einen Späher aufgestellt hatte, damit ihn nicht Agamemnon durch plötzliche Ankunft überrasche; diesen Späher griff er auf, um die Trilogie mit
dem wirkungsvollen Prolog des auf dem Dache sitzenden Wächters einzuleiten (1-39) und daran im weiteren Verlauf die anziehende Schilderung
von dem griechischen Telegraphen vermittelst Feuersignale zu reihen
(241-316). In der Odyssee 11, 422 war auch schon angegeben, daß Kassandra als Kriegsgefangene dem Oberführer der Griechen zugefallen, dann
aber von Klytaimestra ermordet in das Schattenreich hinabgegangen war.
Aischylos griff auch diese Überlieferung auf, damit Kassandra einerseits
die Eifersucht der Klytaimestra errege und somit deren Schuld mindere,
anderseits mit ihrem Seherblick die grauenhaften Vorbereitungen zur entsetzlichen Mordtat schaue und in ergreifenden Versen den Zuschauern
voraus verkünde (Agam. 1072-1320). Ganz neu von Aischylos hinzugedichtet ist der wesentliche Inhalt des dritten Stückes, die Freisprechung
des Orestes auf dem Areopag durch den Stichentscheid der Göttin Athene
(calculus Minervae) 4) und die Versöhnung der Erinyen, die aus bluttriefenden Furien in segenspendende Huldgöttinnen sich wandeln. Der Dichter
hat diesen Teil speziell für Athen und die Verherrlichung des gerade damals von der demokratischen Partei hart angegriffenen Gerichtshofes auf
dem Areopag gedichtet. 5) In dem Mittelstück, das von den die Todes1) Hom. Od. a 30-43, ),262-314, (5 517
-537, J,405-435.
2) Ueber die Lyriker Xanthos und Stesichoros, die schon in ihren Orestien den gleichen Mythus behandelt hatten, vgl. RAOULROCHETTE, Oresteide, in Monum. ined. 1883.
3) Die Ode ist gedichtet auf einen pythischen Sieg des Jahres 474, also vor der
Orestie des Aischylos. Um die Priorität

lmseres Tragikers zu retten, hatte ich früher,
Sitzb. d. b. Ale. 1889 S. 13 ff. eine andere Datierung des pindarischen Siegesgesangs versucht, habe dieselbe aber jetzt selbst ,in
meiner Pindarausg. p. 223 aufgegeben.
4) Diese Abstimmung der Minerva ist dargestellt auf dem berühmten corsinischen Silberbecher, BAUMEISTER Denkm. d. kl. Alt. n. 1316.
5) Die Einsetzung des Areopags wird
15*
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spende zum Grabhügel des Agamemnon tragenden Chorjungfrauen den
Namen XO'YJrpO(jOl erhielt, rührt die Art der Wiedererkennung des _Geschwisterpaares von der Erfindung des Dichters her. Diese Partie, wo
Elektra den Bruder an der dem Toten geweihten Haarlocke und an
der Größe der FUßstapfen erkennt, ist freilich unserem Dichter wenig geglückt namentlich wenn man die Feinheit der sophokleischen Elektra daneben 'hält,!) Aber überhaupt den Bruder vor der Rachetat mit der gleichO'esinnten Schwester zusammenzuführen und in die Freude des Wieder:ehens den Aufschrei des gemeinsamen Schmerzes um den heißgeliebten,
schmählich hingemordeten Vater zu mischen, war ein sehr glücklicher
Gedanke des Dichters Aischylos. Von ihm findet sich noch keine Andeutung weder bei Homer noch bei Pindar. Zugleich hat Aischylos
mit feinem Zartgefühl die Elektra vor der Mordszene (V. 552) abtreten
lassen. Es war dieses allerdings durch szenische Rücksichten bedingt, da
der Schauspieler, der im ersten Teil des Stückes die Elektra g~b, im z,weiten
Teil die Rolle der Klytaimestra übernehmen mUßte; aber Immerhm hat
der Dichter mit feinem Taktgefühl diese äUßeren Verhältnisse ausgenützt;
es zeigt sich darin, daß der Titane unter den Tragikern mehr Zartgefühl und
mehr Verständnis für das, was dem Weibe geziemt, hatte, als selbst der feine
Kenner des Frauenherzens Sophokles. Sehr wirkungsvoll sind in unserer
Tragödie auch die aus Stesichoros herübergenommenen und für die Bühne
weiter entwickelten Motive der treuen alten Amme und des unglückahnenden
Traumes der Königin.
Mehr indes als all die Vorzüge der Erfindung bedeutet der große
Fortschritt den die Kunst des Dichters in der ganzen Anlage dieser seiner
letzten Trilogie zeigt. Er hat nicht blOß von dem dritten Schauspieler
vollen Gebrauch gemacht, er hat denselben auch meisterhaft verwertet,
um eine spannende Entwicklung in die Handlung zu bringen und die Charaktere durch gegenseitige Hervorhebung schärfer hervortreten zu lassen.
Dabei bewährte er zugleich die alte Großartigkeit seiner Natur in der
grandiosen Zeichnung der rachebrütenden, nach dem Blute des gehaßten
Gemahls lechzenden Klytaimestra,2) in der grausigen Szene des die Mutter
zur Mordstätte zerrenden Orestes (Choeph. 880-930), in der wirkungsfeierlich von Athene verkündet Eum. 684 bis
713; diese Rede will indes WECKLEIN, Sitzb.
d. b. Ak. 1887 S. 64, hauptsächlich wegen der
lokalen Schwierigkeit, welche das Pronomen
ö& in :mxY011 'Aeuoy 7:011& (688 u. 691) bietet,
für eine junge Interpolation ausgeben. Ueber die Verbindung des Areopag mit dem
Kulte der ~cf-lya[, die an der Erdschlucht
des Areshügels einen altehrwürdigen Gottesdienst genossen, s. TÖPFFER, Attische Genealogie 170 ff. Uebrigens hat Aischylos mit
seinen Eumeniden wahrscheinlich angeknüpft
an eine alte von Hellanikos fr. 69 u. 82 erwähnte Sage von einem Gerichtsstreit, den
auf dem Areshügel Poseidon gegen Ares
wegen Ermordung seines Sohnes Halirrhothios
erhoben hatte.
1) Die Wiedererkenllungsszene beruht auf

klügelnder Schlußfolgerung, was Arist. poet. 16
tadelnd bemerkt; über sie witzelt selbst Aristophanes Nub. 536. Ueber das Verhältnis
der Choephoren und der Elektra ist unendlich viel geschrieben; ich begnüge mich zu
verweisen auf A. W . SCHLEGEL, V orles. über
dmm. Kunst I 220-245 ; FLEISCHMANN, KTitische Studien über die Kunst der Charakteristik bei Aesch. u. Soph., Nürnberg 1875 u.
Jahrb. f. Phil. 115, 513 ff.
2) Das Maß überschreitet Aischylos,
wenn er Agam. 1388 den Blutstrahl des hingeschlachteten Königs mit dem segenbringenden Regen vergleicht. Den Anstoß, den
unser Gefühl an der Untat der Gattin und
des Sohnes nimmt, hat mein Freund Siegert
in seiner Tragödie Klytämnestra durch vollständige Umdichtung zu beseitigen gewagt.
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(§§ 157-158.)

vollen Gegenüberstellung der alten und neuen Weltordnung in den Eumeniden. In den Chorliedern aber hat er anfangs durch Rückblicke in die
Vergangenheit, den Auszug der Achäer, die Opferung der Iphigeneia, den
Raub der Helena, die Züchtigung der Troer, die Gewitterwolken sich allmählich auftürmen lassen, dann aber nach vollbrachter Bluttat das Walten
der höheren Mächte und die hehre Notwendigkeit unerbittlicher Bestrafung
begangenen Frevels in erhabenster Sprache verkündet. Wenn irgendwo,
so sieht man aus den Eumeniden, daß Aischylos nicht bloß den Zuhörern
einen Genuß durch Entfaltung seiner dichterischen Kunst bereiten, sondern auch Lehrer seines Volkes und Verkünder der höchsten Sittengesetze
sein wollte. Einen gewaltigen Eindruck hat namentlich zu allen Zeiten
auf jeden empfindenden Leser die grandiose, tiefsittliche Auffassung der
Rachegeister gemacht; wiedergegeben hat denselben niemand besser als
Schiller in den Kranichen des Ibykus.
Wenn etwas in unserer Tragödie wie in den Dramen des Aischylos
überhaupt uns nicht befriedigt, so ist es die Auffassung des Schicksals
und die Stellung der Religion zur Sittlichkeit. Wir lassen es uns noch
gefallen, wenn Apollo selbst dem Orest befiehlt, den Tod des Vaters an
der frevelhaften Mutter zu rächen. Denn Schuld verdient Sühne, und fest
stand auch den Griechen wie allen Naturvölkern die Vorstellung von der
sittlichen Berechtigung der Blutrache. Aber warum, so werden wir doch
fragen, muß denn Orestes so schwer unter dem leiden, wozu ihn ein Gott
selbst angetrieben hatte? Eine befriedigende Antwort darauf wird nicht
möglich sein. Noch weniger aber befriedigt die Behandlung des Mythus
von der Schlachtung der Iphigeneia durch ihren eigenen Vater. Wir begreifen es, wenn die Mutter dem unnatürlichen Vater die unmenschliche
Tat nicht verzeiht. Hingegen empört es uns, wenn der Dichter den Heerführer von der Schuld freispricht, da er sich nur der Macht des Schicksals und dem Spruche des göttlichen Sehers Kalchas gefügt habe. Denn
wie durfte die reine Göttin Artemis in ihrem Groll ein so fluchwürdiges
Opfer verlangen? und warum lehnte sich nicht das Vaterherz des Agamemnon gegen den Ausspruch des Priesters auf? Eine Entschuldigung
für eine derartige Darstellung liegt nur in dem Ansehen der Überlieferung
und in dem Glauben des Volkes an die Wahrheit der Überlieferung. Aber
damit wird nur der Dichter entschuldigt, der sich die Volksanschauungen
zu Nutzen machte, nicht aber unser Sittlichkeitsgefühl versöhnt und nicht
Aischylos als Mensch und Vertreter reiner Gotteslehre gerechtfertigt. i )
Doch das sind Punkte, welche über die Würdigung des Dichters Aischylos
hinausreichen und die Stellung betreffen, welche der Volksglaube der
Hellenen selbst zu dem Ideal reiner Religiosität einnimmt.
158. Verlorene Dramen. Aischylos hat seine Dramen 7:Cj-lax'YJ rwy
<Oj-l~(jov j-lcyaAWY bdnyw')J genannt. 2 )
Das hat, wenn wir; wie billig, auf
1) Aehnliche Gedanken entwickelt PLÜSS,
Die Tragödie Agamemnon und das Tragische,
Progr. Basel 1896. Gut findet MAzoN,
L'Orestie d' Eschyle p. XLIII sqq. die reinere
Idee der Sittlichkeit in den von Aischylos
eingeführten Erinyen ausgedrückt, die auch

dem Gott Apoll gegenüber das unauslöschbare Unrecht des Mutterrnordes aufrecht erhalten.
2) Ath. 347 a ; beachtenswert ist, daa
keiner der Titel des Phrynichos auf Horner
hinweist.
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den Inhalt schauen, nur zum Teil seine Richtigkeit, und überhaupt nur,
wenn wir bei dem Namen Homer an den Dichter des gesamten epischen
Kyklos denken. Aus dem troischen Sagenkreis nämlich entlehnte er den
Stoff zur Trilogie von Hektors Tod und Lösung, oder zu den Tragödien
Mveftt~OYe~, N'Yjed&~, CPevye~ ~ cEUTOeO~ AVTea (nach Ilias ]_[2),1) ferner
zu den ](iiee~ (von Sarpedons Tod), MeftYOJY und lJ!vxoaTaala GWägung der
Todeslose, nämlich des Memnon und Achill, nach der Aithiopis unter AnschlUß an 11. X 209 ff.),2) zu CfOnAOJY Uelat~, Beflaaat (von Aias Tod) und
~aAaftlYWt (nach der kleinen Ilias) , zu CPtAOUt17T'Yj~ 3) und A~ftYWt (ebenfalls
nach der kleinen Ilias) , zu ']cptyeYeW, T~AecpO~ und IIaAaft~~'Yj~ (nach den
Kyprien), zu lJ!vXaYOJYOl, II'YjYeAon'Yj, ]({eu'Yj (Jar:vetU~ (nach Telegonie). Dem
Dionysosmythus, der alten Quelle der tragischen Kunst, war entnommen
die Tetralogie Avuoveyda, zu welcher die 'H~OJYOl, Baaaaet&~, NeaYlaUOt,
Avuoveyo~ aaTVetUO~ gehörten,4) ferner die Stücke IIeY{}cv~, EaYTe'tat, ~eftÜ17
~ v~eoqJoeOt, L1wyvaov TeOcpOl, welche gleichfalls zusammen eine Tetralogie
gebildet zu haben scheinen. Der Argonautensage gehörten an "A{}afta~,
cY'!jJtnvA'Yj, "Aeyw, ](aßeteOt,5) vielleicht auch BeOJeOl ~ ']a{}/kwaTal, Nsftea. Auf
verschiedene andere Sagenkreise bezogen sich die "AeyeiOt, 'EACValYlOt, 'EnlYOYOt (Adrastossage), n) CPOeUl~e~, IIoAv~suT'Yj~ (Perseussage), "AAUft~Y'Yj, cHe a XAel~at (Heraklessage), 7) CHAta~e~ (Tod des Phaethon), To~ou~e~ (Untergang
des Aktaion), Ntoß'Yj,8) "ATaAaYT'Yj, ']~lOJY, lIeeeatßl~e~, ~lavcpo~. Nimmt man
noch hinzu, daß Aischylos auch die Göttermythe auf die Bühne gebracht,
das Wagnis einer politischen Tragödie versucht, in den Ahyaiat die Lokalsage dramatisiert, gelegentlich auch Elegien und Epigramme gedichtet hat,
so bekommt man eine Ahnung von der Vielseitigkeit und der Originalität
des Begründers der Tragödie.
159. Die Kunst des Aischylos. Die eigentlichen Verdienste des
Aischylos um die dramatische Kunst liegen nur zum kleineren Teil in dem
Reichtum des Stoffes, sie sind vorzüglich in der Gestaltung des Mythus
und .in der Ausbildung der dramatischen Darstellungsmittel zu suchen. Die
letzteren faßt Aristoteles, Poet. 4 in die Worte zusammen: TO TC UßY vnouetr:eiJY nAfj{}o~ E~ lyo~ cl~ ~vo newr:o~ AlaxvAo~ ~yaye uat Ta TOV xoeOV 7J AaT 1) WECKLEIN, Deber eine Trilogie des
Aeschylos, Sitzb. d. b. Ak. 1891 S. 327 ff. An
einen Vers der Myrmidonen fr. 131 J) ovaxaelau; .Wll nv;wvwv qJlA'YJflunwv knüpfte sich
eine berühmte Streitfrage, indem daraus Phaidros in Platons Symp. 180 A schlOß, daß
Aischylos entgegen dem Homer den Patroklos
zu einem Geliebten des Achilleus gemacht
habe.
2) BAU1I1STARK , Die zweite AchilI eustrilogie des Aischylos, PhiloI. 55, 277 ff. stellt
zusammen Psychostasia, Memnon, <LeYtides>.
. 3) Deber die Abweichung des äschylischen
Phlloktet vom sophokleischen s. Dio Chrys.
01'. LII. Der Chor bestand aus Lemniern.
Eine Lykurgeia hatte auch Polyphradmon 1m Wettstreit mit Aischylos Sieben aufgeführt. Deber die Anlage der äschylischen

4!

Lykurgie mit Benutzung der Denkmale HAUPT
diss. HaI. XIII 137 ff.
5) Aufgeführt wurden dieselben nach
den Feldzügen am Strymon um 466, nach
WILAMOWITZ Herm. 21, 622.
6) Deber die Auffühnmg i. J.476 HAuVETTE, Les Eleusiens, in Melanges Weil 160
bis 178.
.
7) Von den Herakliden wurde ein neues
Fragment aus SchoI. Aristides des Cod. Marc.
423 hervorgezogen von WILAMOWITZ , De
Rhesi scholiis, Ind. lect. Greifsw. 1877.
8) In der Niobe saß nach der Vita die
HeIdin stumm in den Mantel gehi:i llt auf
dem Grabe der Kinder; ähnlich verhüllt saß
Achill da in Hektors Löslmg, was den Spott
der Komiker, wie des Aristoph. Ran. 912
herausforderte.
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TOJae uat TOY AOYOY neOJTaYOJYtaT~Y naewuevaae.1) Wir sahen oben, daß in diesen

Punkten sich der Dichter allmählich vervollkommnete: in seinen älteren
Tragödien, wie besonders in den Schutzfiehenden, nehmen die Chorlieder
noch einen übermäßigen Raum ein und ermüden nicht selten durch die
Wiederholung gleicher Gedanken; erst nach und nach erweiterte er die
Dialogpartien, fügte den Prolog hinzu 2) und nahm von Sophokles auch den
dritten Schauspieler an. Sehr richtig antwortete deshalb der Verteidiger
des Aischylos den Bewunderern des Sophokles, weit schwieriger sei es
nach Thespis und Phrynichos die Tragödie auf solche Höhe zu bringen,
als sie nach Aischylos zur Vollendung des Sophokles zu erheben. 3) Auch
auf die Erhöhung des Glanzes der äUßeren Darstellungsmittel verwandte
er große Sorgfalt: er heißt bei Horaz a. p. 278 personae pallaeque repertor
honestae;:I-) auch die Erfindung mannigfacher Maschinen und Dekorationen
wird ihm beigelegt,5) und man braucht nur den Prometheus und die Eumeniden zu lesen, um sich eine Vorstellung zu machen, welche aUßerordentliche technische Mittel zu ihrer Aufführung nötig waren. Dabei war
Aischylos auch Chormeister und ersann aUßer dem Text auch noch die
Melodien und Tänze. An der Darstellung der Rollen nahm er noch selbst
als Schauspieler teil; zu Genossen hatte er dabei die berühmten Schauspieler Kleandros und Myniskos. 6)
160. Das hervorstechendste Merkmal der äschylischen Poesie, das
Großartige und Titanenhafte, zeigt sich in den Gedanken, dem Versbau
und der Sprache. Den sprachlichen Ausdruck zeichnet Kühnheit der Metaphern, Pracht der Bilder und Redefiguren 7,) Großartigkeit des Periodenbaues au;;; doch fehlt auch nicht die Härte im Satzgefüge, der Bombast,
1) Vgl. Diog. III 56; auch die Erfindung
des 3. Schauspielers wird ihm zugeschrieben
von Themist. 01'. XXVI p. 382 D (das Zeugnis
wegemendiert von Dsener Rh. M. 25, 579),
und .von einigen in der Vita; mit welchem
Recht haben wir oben bei den Sieben, Prometheus und Orestie gesehen. Sogar noch einen
4. Schauspieler, der aber nur weniges zu
sagen brauchte (naeaXOe~YWla) , führte er in
dem Memnon ein; s. Pollux, 4, 110.
2) Ein Prolog fehlt in SuppI. u. Pers., mit
der Zufügung desselben war Phrynichos in
den Phönissen vorangegangen. Auch ein
Epilog findet sich im Agamemnon, der aber
keine weitere Aufnahme fand.
S) Vita § 14.
4) Vgl. Vita 13 u. SCHÖLL p. 29 ff. - Der
Gebrauch der Masken überhaupt war eine
der Eigentümlichkeiten des alten Theaters,
die aus dem Dionysoskult herübergenommen
war; schwer verständlich aber ist es für lms,
wie sich damit das Minenspiel und die Veränderungen der StiImmmg lmd der Gestalt
vereinigen ließen, die in unseren Texten
angedeutet sind. Teilweise mochte hier der
Wechsel der Maske helfen, . aber nicht ausreichend. Die schwierige Frage behandeln
P . GIRARD, De l'expression des masques dans
les drames d'Eschyle, in Revue des etudes

grecques t. VII (1894) 1 ff. u. VIII 88 ff; HENsE,
Die Mystifikation der Maske in der griech.
Tragödie, in Festschrift der Dniv. Freiburg
1902 S . 209-36.
5) CRAMER An Par. I 19: el flSV o~ naV7:a
u~ AlaxvAcp ß?VAaal ~a nBel, .1]V a,,'YJ~~v BVe'7fla.a neOC5VBftBLV, B""v"A'YJfla.a "al nBela"oovq "al WYlxavaq, s~wa.ea11 u "al neoa,,~vta, "al olauylaq "al "BeaV'lJOa"OnBta "ai
ßeOlluta "al fhoAoYB'ia "al YBeaVOVq "al nov
"al ~vadoaq "al ßa.eaxloaq "al neaa(ona
"al "oßaeVOVq "ai oav.l
nOl"tAa, aVefla7:a
u "al "aAVn7:eaV "al "aAnwfla "al naean'YJXv
"al aey'YJvov "al vno"em]V snl 7:0 oev7:Bee{.J .ov
7:e17:011. Vitruv praef. 1. VII: namqtte primum
Agatharchtts Athenis Aeschylo docente tragoediae scenam fecit et de ea commenta1'ium
reliquit. Dazu SOMMERBRODT, Scaenica, Berl.

.a

1876. Deber die Bühne WILAMOWITZ Herm.
21, 598 ff.
6) Aus späterer Zeit erwähnt Aristoph.
Vesp. 579 den Oiagros.
7) Zu den Figuren gehört auch die von
Aischylos öfters als von den anderen Dramatikern angewandte Allitteration, namentlich
von Wörtern, die mit den kräftigen Lauten
n und " anfangen, worüber RIEDEL, Allitteration bei den großen griechischen Tragikern,
Diss. Erlangen 1900.
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die Eintönigkeit des Pathos, die Liebe zum Grotesken und Wunderbaren. l )
Lieblingsausdrücke, wie ola~a 'vw/ußY) ov blxof1f16nw~ u. a. kehren zu oft
wieder; das Maß ist überschritten, wenn mit schwülstiger Überschwenglichkeit im Agam. 887 ff. der heimkehrende König gleich in sechs Bildern
hintereinander gepriesen wird. 2 ) Die Späteren, welche durch Sophokles
und Euripides an einfache Schönheit und ruhiges Ebenmaß gewöhnt waren,
nahmen an dieser Seite der äschylischen Dramen Anstoß; 3) den nüchternen
Alltagsmenschen schien er gar seine Dramen im Rausch gedichtet zu haben. 4 )
W,enn indes Pindar Erhabenheit der Sprache mit anmutsvoller Grazie besser
. als Aischylos vereinigt hat, so darf man den Einfluß der Masken und
Stelzen und des ganzen dionysischen Spiels nicht aUßer acht lassen. 5) Unbedingtes Lob verdient die melodische Schönheit und symmetrische Strenge
der Rhythmen des Aischylos: zu gewaltigen Perioden, der Größe und Tiefe
der Gedanken entsprechend, bauen sich bei ihm die Verse auf; 6) die synkopierten Trochäen, die er mit Vorliebe verwendet, malen mit ihren langangehaltenen Längen vortrefflich den Ernst der Lage und die Tiefe der
Empfindung. 7) Auch der Dialog ist streng gebaut, so daß Verteilung eines
Verses unter mehrere Personen noch nicht vorkömmt; ein Streben nach
symmetrischer Anlage ist unverkennbar, wenn auch neuere Forscher, wie
Ritschl, 8) mit der gewaltsamen Herstellung gleicher Reden in den Sieben
über das Ziel geschossen haben. - Die Gravität der Gedanken wurzelt
bei Aischylos in der Strenge der alten Sitte und in den Weisheitslehren
der Priester und Mysterien. Daher galten seine Tragödien auch später
noch den Anhängern der alten Zucht und Ordnung, wie dem Aristophanes,
als das Ideal kerniger Poesie. In dem Glauben an das Walten einer höheren
Macht 9) ist insbesondere die Idee des Schicksals begründet, die den Hintergrund aller seiner Tragödien bildet und sich mit der frommen Anschauung
des Dichters von der Hinfälligkeit und Ohnmacht alles Sterblichen paart.
Daß dabei der Held des Stückes, um Mitleid zu erregen, nicht von jegl~cher Schuld frei sein dürfe , hat er besonders in dem Agamemnon, der
1) Das Wunderbare tritt namentlich auch
in der phantastischen Schilderung von femen
Ländern hervor, was schon der Scholiast
tadelt (zu Prom. 371 u. 733) und die Komiker
parodierten.
2) Aehnlich Choeph. 995 ff. u. Sept. 559 ff.;
in unerträglicher Weise sind die Epitheta
gehäuft Suppl. 802 ff.
3) Das Urteil der Späteren gibt gut
wieder Quintil. X 1, 66: Aeschylus sublimis
et gravis et gl'andiloqU1~s saepe 1,tsq1,te ad
vitium, sed 1'udis in plerisque et incompositus.
Vita Aesch. 5: 1;1JAOi 00 ß6.(!O~ nB(!lU{)Ival ooi~
n(!OOdJ11:0l~) &exaiov dval x(!/vwv oo1ho 00 fhi(!o~
/-lByaAOn(!Bni~ u xa; 1](!WlXOV) 00 (je navov(!yov
xOfh'IfJOn(!Bni~ u xa; YVW/-LOAOYlXOV &HOo(!LOV
oij~ o(!aycp(j{a~ ~YOV/-lBVO~.
Vgl. Arist. Nub.
1370: fYW YCx(! AloXVA01' vOfh/1;w n(!Woo1/ fV
nOl1Jwi~, 'lfJocpov nUwv, &~vowoov, ooo/-lcpaxa,
x(!1JI-lYOnOlOV; vgl. LECHNER. De arte Aeschyli

rhetorica, Progr. Hof 1867.
4) Ath. 22 a u. 428 c.

5) Uebel' das Verhältnis von Aischylos
und Pindar siehe oben § 134.
6) Diese langen Verse und Perioden
treten freilich in der Versteilung (XWAOfhBo(!/a)
der Handschriften nicht zu Tage; am besten
sind die ursprünglichen Versformen auf Grund
der Untersuchungen der neueren Metrik von
Dindorf in der Ausgabe der Poetae scen. gr.
hergestellt.
7) Das Urteil der Alten drückt Aristoph.
Ran. 1254 aus: &1/(j(!; 00 nOAV nABiow (j17 xai
xaAAlOW fhiA17 nOl1]OaVU TWV tu VVv/.

8) RITSCHL, Parallelismus der sieben Redepaare in den Sieben des Aeschylus, Opusc.
I 300 ff. ; WEIL, De la composition symmetrique du dialogue dans les tragedies
d'Echyle, Paris 1860.
9) Gegen die Gottesleugner und diejenigen, welche, wie später Epikur, die Götter
sich um die Sterblichen nicht kümmern ließen,
ist besonders Agam. 381 ff. gerichtet.
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aus ehrgeiziger Schwäche seine eigene ' 'rochter geopfert hatte , trefflich
zum Ausdruck gebracht. Am gewaltigsten aber wirkt in seinen Tragödien
die Idee von der Verkettung der menschlichen Geschicke und von dem
auf Kind und Kindeskinder sich forterbenden Fluch der bösen Tat. Mit
einziger Kunst hat er zur Durchführung dieser Idee den alten Brauch,
mit drei Tragödien und einem Satyrdrama den Festtag auszufüllen, benutzt:
aus den drei Tragödien entstand unter seinen genialen Händen der großartige Bau einer zusammenhängenden, nicht blOß aus cl emselben Mythen- .
kreis genommenen, sondern auch durch Einheit der Handlung und der
leitenden Grundidee zusammengehaltenen Trilogie.!) Auch die Kunst der
Motivierung der Handlung und der Retardierung wie Steigerung der Affekte
war ihm nicht fremd. Wenn er darin und in der Individualität der Charakterzeichnung hinter Sophokles und Euripides zurückblieb, so lag dieses
in der Richtung seiner Zeit, die im Leben wie in der Poesie und Kunst
das Große und Erhabene liebte und in der Verleugnung gefälliger Anmut
bis zum Harten und Eckigen ging. - Was schließlich mehr als alles Einzelne bedeutet, das ist die geniale Begabung unseres Dichters, die überall
durchschlägt und seine Poesie zum AusflUß unbewußter dionysischer Begeisterung macht. Sophokles hatte einst von ihm gesagt (Ath. 22 a) , er
tue das ·Rechte, aber ohne es zu wissen. Das sollte ein Tadel sein in
dem Munde des jüngeren, reflektierenden Dichters, ist aber in der Tat
das höchste Lob; ja, Aischylos dichtete wie berauscht in gottbegeistertem
Wahne; seine Dichtungen sind nicht Schöpfungen der Kunst, sondern Gaben
des .göttlichen Genius ; bei ihm ist keine Rede von klügelnder Künstelei,
keine Spur, von kühler Reflexion, kein Schein von fremder, aus anderer
Mund entlehnter Weisheit: aus dem unerschöpflichen Born seiner eigenen
göttlichen Natur quellen in nie versiegendem Strome Gedanken wie Worte.
Handschriftliche Ueberlieferung: Die Tragödien des Aisch., Soph., Eur. wurden auf
Lykurgs Antrag (s. MÜLLER, Bühnenalt. 359 An. 1; O. KORN, De publico Aesch. Soph. Eur.
fabularum exemplari Lycurgo auctore confecto, Bonn 1863) in einem Staats exemplar aufgeschrieben, das später nach Alexandria gebracht wurde. Der Hauptkodex der sieben erhaltenen Stücke des Aisch., den Burgess, Cobet, Dindorf (Phil. 18, 55 ff.), Wecklein für den
Archetypus aller Codd. halten, ist ein Mediceus sive Laurentianus XXXII 9 s. XI (von Aurispa
i. J. 1423 aus Griechenland gebracht und von Cosmo Medici der Bibliothek einverleibt), der
zugleich den Sophokles und die Argonautika des Apollonios enthält; ein faksimilierter Abdruck dieses Cod. von R. MERKEL, Aeschyli quae supersunt e cod. Laur. descripta, Oxon.
1871 fol. , besser in Lichtdruck, Florenz 1896; die zuverlässigste Vergleichung mit Unterscheidung der verschiedenen Hände von VITELLI in Weckleins Ausg., Berlin 1885. Von den jetzt
fehlenden Blättern aus Agam. bietet die beste Abschrift der Florent XXXI 8 s. XIV. Für
die drei in Byzanz zumeist gelesenen Stücke Prom. Pers. Sept. müssen jedenfalls aUßer dem
Lam. (Sept. 195 fehlt in Laur.) Handschriften der zweiten Klasse herangezogen werden.
Der Grundstock der Scholien, der ebenso viele feine Bemerklmgen über die Kunst
des Dichters enthält als für die Wortkritik wichtig ist (s. HEIMSÖTH, Die indirekte U eberlieferung des äschylischen Textes, Bonn 1862), aber früh durch die Albernheit jüngerer Erklärer zurückgedrängt wurde (s. RÖMER, Stud. zur handschr. Ueberl. des Aeschylus und zu
den alten Erklärern desselben, in Sitz. d. b. Ak. 1888 II 231 ff.), geht auf den Grammatiker
Didymos zurück Lmd stimmt vielfach mit Glossen des Hesychios überein (s. FREY, De Aesch.
scholiis Mediceis, Bonn 1857). Diese alten Scholien sind samt ß/o~ , vno{NoBl~, Interlinearglossen und kritische Zeichen aus dem Laur. am besten herausgegeben von Vitelli-Weck1) Wenigstens gelang dem Dichter in
der Orestie meisterhaft diese ideale und stoffliche Zusammenfassung der drei Stücke zu
einem Ganzen. In den meisten anderen Tri-

logien sind die Stücke dmch ein viel lockreres, meistens nur äUßeres Band zusammengehalten.
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lein. Davon sind zu scheiden jüngere Scholien (besonders ausführlich zu Prom. Sept. Pers.)
von Tzetzes, Thomas Magister und Triklinios in codd. Paris. 2785. 2787 und Leidenses Is.
Vossii (s. FRANKEN, De ant. Aesch. interpret. auctoritate, Ub'echt 1845), herausgegeben von
W . DINDORF im 3. Bd. der Oxforder Aischylosausgabe 1851.
Ausgaben: ed. princ. Aldina 1518, worin Agamemnon und Choephoren (am Anfang
verstümmelt) noch nicht getrennt sind. - Ausgezeichnete Emendationen des stark korrupten
Textes lieferten TURNEBUS (t 1565) und AURATUS (t 1.588), der letztere wird von HERMANN
ad Agam. 1396 omnium qui AesGhylum attigM'unt p1'inGeps genannt. - Ausgaben mit gelehrtem Kommentar von STANLEY, London 1663; ed. SCHÜTZ III 1809-22 in 5 vol. - Die
lang ersehnte Ausgabe von G. HERMANN ward nach dessen Tod besorgt von HAuPT, Lips.
1852, 2 vol. - Neueste kritische Gesamtausg. von WECKLEIN-VITELLI, Berol. 1885; mit
griech. Kommentar von WECKLEIN-ZOMARIDES, Athen 1891-97. - Textesausg. von KIRCHHOFF, Berl. 1880, mit den Varianten des Medic.; WEIL bei Teubner 1885; von Weil eine
größere kritische Ausgabe, Gissae 1858-67, 2 vol. - Spezialausgaben der Sieben von
RITSCHL ed. 11. Lips. 1875 ; des Prometheus von SCHÖMANN, Griech. u. deutsch, Greifsw. 1844;
der Orestie von FRANz, griech. u. deutsch, Leipz. 1846, von TH. HEYSE, Halle 1884, von
O. MARBAcH mit deutscher Nachdichtung, Leipz. 1874, von WECKLEIN, Leipz. 1888; von
W ILA1IWWITZ Text, Uebersetzung , Erläuterung: Agam. 1885, Choephol'en 1896, Orestie
1901; des Agamemnon von ENGER-GILBERT, Leipz. 1874; SCHNEIDEWIN-HENSE, Berl. 1883,
KEcK, GI'. u. deutsch mit Einl. u. Komment., Leipz. 1863 ; der Eumeniden von O. MÜLLER
(wichtig für Bühnen altert.) , .Gött. 1833. - Schulausgaben mit erklärenden Anmerkungen
der Perser von TEUFFEL-WECKLEIN, Leipz.; des Prometheus von WECKLEIN, Leipz.
Erläuterungsschriften : Glossarium von BLOMFIELD in dessen Ausg. des Agam., Cambr.
1818, Lips. 1822; Lex. Aeschyleum comp. WELLAUER 2 vol., Lips. 1830; Lex. Aesch. ed.
W . DINDORF, Lips. 1873, mit Supplement von L. SCHMIDT, Greifenberg 1875. - WESTPHAL,
Prolegomena zu Aeschylus Tragödien, Leipz. 1869, über Metrik u. Komposition. - R. ARNOLD,
Der Chor im Agamemnon szenisch erläutert, Halle 1881, in den Sieben, 1882. - P. RICHTER,
Die Dramatmgie des Aeschylus, Leipzig 1892. - G. HAUPT, Commentationes archaeologicae
in Aeschylum, Diss. phil. HaI. XIII (1897).

c) Sophokles (496-406).1)
161. Leben. Sophokles stammte aus dem nahe bei Athen in reizender
Lage gelegenen Demos Kolonos Hippios. Sein Vater hieß Sophillos und
hatte eine Waffenfabrik, welche der Familie reiche Einkünfte und eine
angesehene Stellung verschaffte. 2) Das Jahr seiner Geburt war nach der,
alten Vita 495/4, nach der verlässigeren Angabe der parisehen Marmorchronik 497 /6. 3 ) In der Jugend erhielt er sorgfältigen Unterricht in der
Gymnastik und Musik, so daß er in beiden Künsten wiederholt bekränzt
wurde und bei der Siegesfeier der Schlacht von Salamis die ehrenvolle
Aufgabe erhielt, dem Chor der Knaben, der tanzend und singend den Päan
vortrug, mit der Leier voranzuziehen. 4) Die harmonische Vereinigung von
körperlichen und geistigen Kräften kam ihm auch später im Leben zu
1) Aus dem Altertum ist uns erhalten
ein aus Angaben des Aristoxenos, Satyros,
Istros zusammengesetzter L:oCPOUABOVq ß{Oq,
mit Suidas lmd den anderweitigen Zeugnissen
zusammengestellt von JAHN in Ausg. der
Elektra. Nach Suidas hatte Philochoros ein
Werk in 5 B. :nS{!l oWV L:oCPOUABOVq f-tvßwv
geschrieben. - Aus neuerer Zeit LESSING,
Leben des Sophokles, Teil eines geplanten
größeren Werkes über Sophokles; FERD.
SCHULTZ, De vita Sophoclea, Berl. 1835; AD.
SCHÖLL, Sophokles, sein Leben und Wirken,
Frankf. 1842, hypothesenreich; DINDORF in
3. Oxforder Ausg., und BERGK in Ausg. von
1858.
2) Der Vater war ~taxal{!o:nolOq j bei Plinius n. h. 37,40 heißt Sophokles : principe

lOGO genitus Athenis.
3) Die Vita geht wie Diodor 13, 103 davon aus, daß Soph. rund 90 Jahre alt geworden sei; das Mann. Par. gibt ihm 91
Jahre, ebenso Ps. Lucian, Macrob. c. 24 nach
der Emendation von Schultz. V gl. MENDEL8SOHN Act. 80C. Lips. II 171 f.
4) Vita: ~lSoa 'cnv sv L:aAaf-tlYl yavf-tax{av
'Aßr;va{wy :nS{!l o{!o:nawy OY'T:WV (cf. Timoth.
Pers. 210) ~lSoa AV{!aq YVf-tyaq iHr;Al~lf-tiyoq OOtq
:nalWy{!;oVeJloWV S:nWlU{WY s~ij{!XCY' Die Freunde
der Synchroni8menheben hervor, daß zugleich
Aischyl08 bei Salamis mitkämpfte, Sophokles
den Siegesreigen führte, Emipides in Salamis
das Licht der Welt erblickte ; siehe dagegen
§ 176.
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statten, indem er bei der Aufführung seiner N ausikaa durch die Grazie im
Ballspiel entzückte,!) und vom Maler Polygnot als zitherspielender Thamyris
in der bunten Halle dargestellt wurde. Zum Lehrer in der Musik hatte
er den von Aristoxenos hochgepriesenen Lampros; sein Unterricht befähigte
ihn, die Melodien zu den Chorgesängen selbst zu komponieren, während
sich Euripides dabei fremder Beihilfe bedienen mußte. In der Tragödie,
heißt es in der Lebensbeschreibung, ging er bei Aischylos in die Schule,
was wahrscheinlich nur in dem Sinne zu nehmen ist, daß er dem älteren
Meister im Theater seine Kunst absah. Zum erstenmal trat er als Dramatiker auf und zum erstenmal siegte er zugleich im Jahre 468 mit dem
Triptolemos. 2) Der Mythus von dem einheimischen Heros, den die hehre
Göttin Demeter von ihrem Heiligtum in Eleusis auf schlangenbeflügeltem
Wagen hatte ausziehen lassen, um die Pflege des Ackerbaues und die
damit verbundenen Lehren milder Gesittung in die Ferne zu tragen, war
so glücklich gewählt und so fesselnd durchgeführt, daß im Theater eine
ungewöhnliche Aufregung zwischen den Anhängern des Altmeisters Aischylos
und den Bewunderern des neu aufgehenden Gestirns unseres Sophokles entstand und der Archon, der die Spiele leitete, in außerordentlicher Weise
dem siegreich heimkehrenden Kimon und seinem Mitstrategen die Entscheidung überließ. Die Entscheidung fiel gegen Aischylos zu Gunsten des
Sophokles aus, der also schon im 28. Lebensjahre der Ehre des ersten
Preises teilhaftig wurde. 3) In den folgenden zehn Jahren beherrschten
die beiden großen Tragöden mit abwechselndem Erfolg die attische Bühne,
indem es Aischylos nicht verschmähte, auch von dem jüngeren Genossen
zu lernen,~) Sophokles aber bei aller VeI'ehrung gegen den älteren Meister
sich doch sorgsam vor den Verirrungen desselben hütete. 5) Von einem
Wettstreit mit Euripides hören wir zum erstenmal im Jahre 438, wo Sophokles den ersten Platz, Euripides mit der Alkestis den zweiten erhielt.
Auch im Jahre 431, wo Euripides seine Medea aufführte, behauptete Sophokles den Vorrang. Im übrigen ließ derselbe in späteren Jahren sich
auch von dem jüngeren Rivalen beeinflussen. Das zeigt besonders der
Deus ex machina im Philoktet (aus dem Jahre 409) und ' die Art des Prologs in den Trachinierinnen. G) Außerdem trat er auch mit Choirilos, Ari1) Vita und Ath. 20 f.: ual oay ea~lV{!W
&ClaeJuwy avoaq sudfaeleJSY, au{!wq CJS seJcpa{(!leJSV, OU O1]Y NavCJluaay ua{}ijus.
2) Cm·on. Par., P lut. Cim. 8. Nach Euseb.

trat Soph. schon 01. 72, 2 = 470 auf, wonach er vielleicht 470 zuerst auftrat, 468
zuerst siegte. Daß es der Triptolemos war,
mit dem Soph. siegte, schlOß Lessing aus
Plinius n. h. XVIII 65: ante mm'tem eius
(Alexandri) annis fe1'e CXL V Sophocles poeta
in fabula Triptolerno frument'um Italicum
ante Guncta laudavit. Vgl. WELCKER Gr. Tl'.
1310.
3) Plut. Cim. 8. Ebenda und in Vit. Aesch.
ist weiter erzählt, daß infolge der Niederlage
Aischylos Athen verlassen habe und nach
Sizilien gegangen sei; das letztere ist jedenfalls Fiktion; s. § 151.

4) Gleich 467 siegte wieder Aiseh. mit
den Sieben, 458 mit der Orestie; beidemal
macht Aiseh. vom dritten Schauspieler Gebrauch.
5) Von der V ßl'ehl'ung des Soph. gegenüber dem älteren Meister, den er, als er selbst
zum Hades hinabkam, kÜßte lmd dmch Handschlag begrÜßte, siehe Aristoph. Ran. 788 ff.
u. 1516 ff. Auf der anderen Seite lesen wir
bei Ath. 22 a: f-tsßVWY Cle s:no{u oaq o{!ayC(?(J{aq
AleJXVAOq, &k cpr;eJl Xaf-talABWY . L:OCPOUAijS YOV1J
dwd&!;sv avup, OU sl ual 00. Clioyr:a :notei,
dU' olm slClwq ys. Auch den oYUOq AleJxvAov

tadelte er nach Plut. de prof. virt. 7.
6) Auch ließ Sophokles nach Etuipides'
V organg im Hipponus den Chor seine persönliche Sache führen; 8. Pollux IV 111.
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stias, Euphorion, Philokles und mit seinem eigenen Sohne Iophon in die
Schranken; 1) Euphorion, der Sohn des Aischylos, gewann ihm im Jahre 431
den ersten Preis ab. 2)

.
162. Als guter Bürger beteiligte sich Sophokles auch an dem öffenthchen Leben und ward von seinen Mitbürgern mit mannigfachen Ehren
ausgezeichnet. Bekannt ist seine Ernennung zum Strategen im samischen
Kri~ge (441-:--439) in.folge des Beifalls, den seine Antigone gefunden hatte.3)
P.e nkles, SeIn mächtIger Gönner und Kollege im Amt,4) scheint indes nicht
:lel von dem Fe~dherrntalent des Di.chters gehalten zu haben; man legte
Ihm den Scherz In den Mund: zu dIChten verstehe Sophokles, nicht aber
das Heer zu führen. 5) E-r verwendete ihn daher mehr zu diplomatischen
Sendungen an die Bundesgenossen. In Chios kam Sophokles bei dieser
G:elegenheit mit dem Tragiker Ion zusammen, der uns bei Athenaios p. 603 e
d~e nette Anekdote erzählt, wie der lebenslustige Dichterfeldherr beim Wein
eInem schönen Knaben einen KUß abgewinnt und dieses dann als dasjenige
Strategem erklärt, auf das er sich verstehe. 6) Um diese Zeit ist er auch
zu Herodot, wahrscheinlich durch Vermittlung des Perikles, des gemeinsamen .GÖnners beider, in nähere Beziehung getreten; denn nach Plutarch,
an sem 3, hat er 55 Jahre alt eine Elegie an Herodot gerichtet, deren
Anfang lautete: cp~~y cH(!o~6r9? rcv~cy ~OqJoxAij~ Edwy wy neyr' bd nEyr~
xoyra. 7 ) AUßer dem Strategenamt im samischen Krieg bekleidete er 01.
84, 2 = 443/2 die Würde eines Hellenotamias oder Schatzmeisters der
Bundesgenossenkasse. 8) Eine zweite Strategie des Dichters erwähnt Plutarch, Nic. 15, wobei er, von Nikias aufgefordert als ältester seine MeinunO'
zuerst zu sagen, in liebenswürdiger Bescheidenheit erwiderte: E')'W naAQl6~
rar6~ clfJ,l, av ~B n(!caßvraro~.9) Im hohen Alter ward er nochmals in die
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-rov ~otpoxUa
r;~Ur)(J{)m -rijq SV ZaW1? m;(!a-rr;ytaq SVOOXlf'~

aav-ra SV -rff Ot~aaxa2tq, -rijq 'AvuyoVr;q. Vita
S?ph ..: xal 'A{}r;va'iol ~' av-rov ve (~{}' codd.,
VB stmllnt zu der Elegie an Herodot) s.wv
ov-ra a-rea-rr;Y011 stAovOO n(!o -rwv IIdonovvr;,alaxwv sualV 1;' (corrige {}') sv up neOq
~va/ovq nOUflCfJ.
Suidas u. MÜl(J(JOq: vnse
Zafl/OJv a-r(!a-rr;Y17aaq svavflaxr;as neOq Zotpo "},ijv -rov -rqa~l"ov DA. n~' (ne;' coni. Bernhardy).

Wahrschemlich war Sophokles im Jahre 440
Stratege, wurde aber die Antigone nicht unmittelbar zuvor 441, sondern 442 aufgeführt;
so auch. WILAMOWITZ Aristot. U. Athen Ir 298.
V gl. noch Strab. p. 638; Plut. Nic.15, Pericl. 26,
adv. Col. 32; Justin IrI 6, 12.
4) Das Verzeichnis sämtlicher 10 Strat~.gen in Schol. Aristid. III p. 485 D, mit Erganzung von W lLAMOWlTZ, De Rhesi scholiis
Greifsw. 1877.
'
5) So Sophokles selbst bei Ath. 603 d:

IIs(!,,,Ur;q notSuv flS stpr; J (J-r(!a-rr;yeuv ~' ov"

int(J~~(J{}a,: Aeh,nlich urteilt sein Zeitgenosse
Ion uber Ihn bel Athen. XIII 604 D: -ra flb'OOl
no},mxa ovu (Jotpo-; ovu r2S,,-r~eWq rj11J dU'

wq av uq dq -rwv xer;m;(iw 'A.{}r;va/OJv.

6) Weiter ausgeschmückt ist der Vorfall
von Cicero de off. I 144: bene Pericles cum
habel'et collegam in praetunt Sophoclem poetam iique de r.ommuni officio convenissent
At casu formostts puer p,"aete,"i1"et dixissetqtte
SOJ?hocles ,,0 puerum pulchrum, Pel-icle u , "at
emm praetorem, Sophocle, decet non solum
mamts, sed etiam oculos abstinentes habel"e u ,
7) l~a"lq lmasu'i ergänzt geschickt GOMPERZ Mel. Weil 145. Vgl. ZURBORG Henn. X
206 ff., CLASSEN in Verh. d. Kieler Philol.Vers. 114 ff. Von dem Studium, das SophokIes dem Herodot zuwandte, zeugt die Anlehnung von Oed. Col. 337-41 an Herod. II
35, von Electr. 417-23 an Herod. I 108.
Oed. R. 261 f. kann ebensogut dem Herod.
V 59 nachgeschrieben sein als umgekehrt.
Bezüglich des auffälligeren Anklangs von
Ant. 905-14 an Herodot III 119 weist
PISCHEL Herm. 28, 465 nach, daß hierin Herodot und nach ihm Sophokles einer alten
in Iran 'und Indien verbreiteten Ansicht von
dem Vorzug des Bruders vor Gatte und Solm
gefolgt ist.
8) Bezeugt durch CIA I 237.
9) Im Schol. zu Aristoph. Pac. 696 wird

(§§ 162-163.)
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Politik hineingezogen, indem er, wenn anders die Nachricht bei Aristoteles
Rhet. III 18 auf unseren Tragiker bezogen werden darf,1) im Jahre 411 in
das oligarchische Kollegium der zehn Pröbulen gewählt wurde. Deshalb
nach dem Sturz der Oligarchen vor Gericht gestellt und der Mitschuld der
Einsetzung des Rats der Vierhundert beschuldigt, verteidigte er sich nach
Aristoteles mit der Verlegenheitsausrede, daß er keine bessere Wahl gehabt habe. Auch ein geistliches Amt, das Priestertum des Heilgottes
Amynos,2) verwaltete er und bezeugte seinen frommen Sinn durch Stiftung
einer Kapelle des cH(!axAij~ fJ,'Yjyvr~r; 3) und durch Dichtung eines Päan auf
Asklepios,4) von dem neuerdings Bruchstücke in einem Asklepiosheiligtum
am Südabhang der Burg gefunden wurden. 5) Übrigens ward es ihm noch
zu besonderer Ehre angerechnet, daß er nicht, wie Aischylos, Euripides
und andere verlockenden Einladungen an Fürstenhöfe folgte, sondern als
ay~(! cplAa{}~yaLO~ ähnlich wie Sokrates stets in Athen geblieben ist. 6)
163. Im Privatleben gewann Sophokles durch Liebenswürdigkeit und ·
Anmut die Herzen aller und wUßte durch heiteren Witz und Humor die
Unterhaltung zu würzen. Den süßen Gaben der Aphrodite war er keineswegs abhold; auch von der Verirrung des griechischen Altertums, von der
Liebe zu schönen Knaben, scheint er sich nicht frei gehalten zu haben. 7)
Verheiratet war er mit Nikostrate; Sprosse dieser Ehe war Iophon, der,
wie sein Vater, die Laufbahn eines tragischen Dichters einschlug. Die
Dichterlegende weiß aUßerdem von der Liebe des greisen Dichters zur
Sikyonerin Theoris und dem Ariston als Frucht dieser Verbindung zu erzählen. 8) Enkel des Dichters war Sophokles d. J., der nach dem Tode des Großdem alternden Sophokles der Vorwurf der
Gewümsucht gemacht J~1it der Bemerkung
Uynat ~s ou s" -rijq a-rea-rr;y/aq -rfjq sv ZaflCfJ

1) Vita Soph.
2) Argum. Eur. Med.
3) Argum. Antig.: tpaai ~s

c) Sophokles.

~eYV(!/(Jaw. Hier scheint die zweite Strategie
mit der ersten verwechselt zu sein; vielleicht
ist dasselbe oben S. 236 Anm. 3 mit der
doppelten Zeitangabe der Fall, und war Sophokles im 55. und im 69. Lebensjahr oder
440 und 427 Stratege.
1) Bestritten wird dieses von DlNDoRF,
Vit. Soph. p. XX, sq. Gegen die Herrschaft
der großen Menge spricht sich unser Dichter
aus OC. 1534.
2) So korrigiert KÖRTE Ath. Mitteil. 1896,
287 ff. nach den Inschriftenfunden den überlieferten Namen '.:AUOJ110q der Vita, wofür
Meineke '.:A},"OJVOq korrigiert hatte.
3) Cic. de div. 1, 54: 8ophocles, cum ex
aede Herculis patera aurea gravis surrepta
esset, in somnis vidit ipsum deum dicentem
qui id fecisset, quod semel ille itentmque
neglexit. ubi idem saepius, ascendit in Ariopagum, detulit rem. Ariopagitae comprehendi
iubent eum, qui a Sophocle erat nominatus j
is quaestione adhibita confessus est pateramque rettulit, quo facto fan um illud Indicis
Herculis nominatum est. Die Vita fii.gt hinzu,
daß Soph. für die Anzeige eine Prämie von
1 Talent erhalten habe.
4) Et. M. 256, 6, Philostratus iun. Imag.

13 und andere (s. JAHN zur Vita Z. 88) erzählen von der Bewirtung des Asklepios durch
den Dichter und von der Asklepioskapelle
des Sophokles an der Burg.
5) KUMANuDES, 'A{)'r;vaw11 5, 340 U. BÜCHELER Rh. M. 32, 318 U. KAlBEL 34, 207.
6) Se!ne eig;ene < Ge~innung ?eken~t er
fr. 789: OC5uq ya(! OJq -rV(!a11110V SflnO(!WSWl J
"dvov ' au ~oiiJ,oq ,,0.11 sAsv{)'S(!oq flO}'l], und 848
Ol'xOl fleVSl1' ~d -r011 "aAwq svoatflova ..

7) Bei Ath . .603 eheißt Sophokles tplAowie Euripides tplAoyvVr;q. AUßer dem
schönen Knaben von Chios, von dem uns Ion
bei Ath. 603 e erzählt, nennt Ath. 592 b noch
einen Knaben Smikrines.
8) Hermesianax bei Ath. 598 C. WELCKER,
GI'. Trag. I 304 sucht geistreich den Ursprung
der Legende in dem millverstandenen Halbvers tp/Ar; yae ~ {}sOJe/q· Suidas erwähnt
noch als weitere Kinder des Sophokles den
Leosthenes, Stephanos, Menekleides. Von
Ath. 592 wird nach der trüben Quelle des
Anekdotenschreibers Hegesander noch eine
zweite Geliebte des Dichters genannt, die
Hetäre Archippe, die er zur Erbin eingesetzt
habe. SCHÖLL, Leben d. Soph. 365 ff. verwü'ft alles dieses als Millverständnis, entstanden aus den bösen Nachreden der Komiker, indem er sich auf die Darstellung des
Platon de rep. I p. 329 b (Ammianus MarceIl.
w'i(!a~J
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vaters den Oedipus auf Kolonos zur Aufführung brachte.!) Übrigens scheint
es in dem Hause des alternden Sophokles nicht an Zwistigkeiten zwischen
Vater und Sohn gefehlt zu haben; nach einer vielfach bezeugten Überlieferung klagte Iophon seinen Vater bei den Geschlechtsverwandten (cpe aroec~) wegen Geisteszerrüttung (naeayota~) an, worauf dieser zum Beweise
seiner Geisteshelle das herrliche Preislied auf Attika im Oedipus Col. vortrug und damit die Richter zu solchem Enthusiasmus' fortriß, daß sie mit
E;ntrüstung die Klage des Sohnes abwiesen. 2) Die Sage ging in dieser
ausgeschmückten Form auf irgend eine Komödie zurück, welche den Handel
des Iophon auf die Bühne gebracht hatte. 3) Aber an der Sache wird doch
etwas Wahres gewesen sein, da auch Aristoteles Rhet. III 15 von einem
Prozeß des Sophokles meldet, in dem derselbe sein Zittern mit der Last
der 80 Jahre entschuldigte. Auffällig ist nur, daß Aristophanes in den
Fröschen V. 73 nichts von einem Streit des Iophon mit seinem Vater weiß,
sondern nur abwarten will, ob derselbe auch nun, wo er nicht mehr des
Vaters Beihilfe habe, etwas zu leisten im stande sei. Gestorben ist SophokIes als hochbetagter Greis von 91 Jahren unter dem Archon Kallias, im
Herbste 406. 4 ) Sein Tod war ruhig und sanft; spätere dichteten, daß er
bei dem Verschlucken einer unreifen Traube, die ihm der Schauspieler
Kallipides vom Lande geschickt hatte, den Erstickungstod gestorben sei. 5)
Kurz zuvor hatte er noch um den Tod seines Kollegen Euripides Trauerkleider angelegt. 6) An den Lenäen des folgenden Jahres (405) beklagten
schon die beiden großen Komödiendichter Aristophanes in den Fröschen
und Phrynichos in den Musen den Hingang der zwei Meister des tragischen Kothurn. Das Grabdenkmal in seinem Heimatsort an der Straße
nach Dekeleia war mit einer Sirene als Symbol der Totenklage geziert. 7)
Wie einem Heros wurden ihm dort alljährlich nach einem Volksbeschluß
Opfer dargebracht. 8) Die Sage, daß der spartanische Feldherr Lysander
XXV 4) berief, wo Sophokles sich rühmt, im
Alter des bösen Tyrannen der Liebesleidenschaft losgeworden zu sein.
1) Arg. 00. Es gab einen Sophokles des
Ariston (Vita 57) und einen des Iophon,
wovon die Inschrift OIA II 672, 37.
2) Satyros in Vita 13; Oic. de sen. 7,22
und de fin. VI, 3; Plut. an sen. 3; Apul. apol.
37; Ps. Lucian Macrob. 24.
3) Vita 13: ~at nou sv O(}afWU elo~yaye
'Jo<pwvw. Vermutet wird Aristophanes, der
eine Komödie L1(}afWW schrieb, oder Leukon,
von dem ein Stück ifJ(}au(}ee; betitelt wal'.
4) Mann. Par. a(}xwroe; "Aß1]V'YjC5l /{aJ.)"lov,
ebenso Diodor 13, 103. Die Zeitangabe der
Vita ne(}t Tove; Xoae; ist weder mit der Erzählung von der Traube noch mit der Aufführung von Aristophanes' Fröschen an den
Lenäen (Jan.jFebr.) vereinbar, außer man
denkt an die ländlichen Dionysien, die allerdings einmal zur Zeit des Demosthenes (01'.
18, 160 und 262) in Kolytos zur Zeit der
Weinlese gefeiert wurden.
5) Vit. Soph.; Anth. VII 20; Sotades bei
Stob. flor. 98,9; Ps. Lucian Macr. 24. Die An-
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gabe des Satyros in der Vitr., daß er beim V 01'lesen der Antigone erstickt sei, war vielleicht
ursprünglich ein Spott auf die lange, pausenlose Monodie der Antigone in Oed. Col.
243-53. Von diesen Todesursachen weiß
noch nichts Phrynichos, der in seinen Movoat
(Argum. Oed. 001.) umgekehrt von Soph. sagte:
~aAwe; 0' sUAdn'Yjo' 01;08'11 vnoftdvae; ~a~ov.
Eine ähnliche Fabel vom Tode des Anakreon
berichtet Plinius n. h. VII 44. Das Todesjahr und die Fabeln über den Tod des Dichters sind besprochen von MENDELSSOHN Acta
'
phil. Lips. II 161 ff.
6) Vita Eur.: ASyoVC5l Oe ~a;' L:o<po~Ua

a~ovoavw ÖU SU2eVi'YjOeV, aVT()1I ftev lfwdqy
<pauS) n(!Odßet11, T011 Oe xoeov ~at Tove; vno~etdJ.e; aou<pavdnove; doayayetV sv uS) neoayw1lt.
7) Die Grabschrift soll 'nach dem wenig

verlässigen Lobon (anders bei Val. Max. 8, 7) .
gelautet haben:
~evmw uS)& ia<pqy L:o<po~2iJ neWuta Aaßovra
Tfi TeaYt~fj rexv17 oxiJfta TO OefWoiaT011.

Andere sicher fingierte Grabepigramme AP.
VII 21, 22, 36, 37.
8) Vita und Et. M. 256, 6.

2. Die Tragödie.

c) Sophokles.

(§ 164.)

239

erst nachdem er gehört, daß Sophokles gestorben sei, den Trauerzug aus
der Stadt herausgelassen habe,l) läßt sich mit der geschichtlichen Wahrheit nicht vereinigen, da die Einschließung Athens erst im folgenden Jahre
begann. Das Bild von der Gestalt und dem Gesichtsausdruck des großen
Toten können wir uns noch durch die Marmorstatue des lateranischen Museums vergegenwärtigen,2) die wohl eine Kopie des auf Antrag des Redners Lykurg dem Dichter im Theater errichteten Standbildes ist: eine hohe
Gestalt von kräftigen Formen mit vollem Bart- und Haarwuchs, den Kopf
nur wenig nach oben gerichtet, voll Klarheit und milden Ernstes. In den
Epitheten, welche ihm die Zeitgenossen gaben (cVUOAOY nennt ihn Aristoph.
Ran. 82, natouiJo'Yj nae' oIyoy uat oc~lOY Ion bei Ath. 603 f.), und in dem
Beiwort Biene (/lÜlHa) , welches ihm die Grammatiker und Epigrammatiker
mit Vorliebe beilegten,3) drückt sich noch mehr als in den Zügen seines
Porträts die gewinnende Anmut seiner Umgangsformen und die bezaubernde
Grazie seiner Rede aus. Der Vorwurf des Geizes, den ihm Aristophanes
im Frieden V. 696 macht, daß er nämlich, alt geworden, wie Simonides
nur dem Gewinn lebe, stimmt schlecht zu seinem sonstigen Wesen. 4) Ein
schöner Zug von Geselligkeit liegt in der von ihm veranlaßten Gründung
eines Musenvereins von Gebildeten oder Theaterkünstlern. 5)
164:. Literarischer Nachlaß. Gedichtet hat Sophokles nach der
Angabe des Grammatikers Aristophanes aUßeI~ wenigen Elegien und Päanen
123 Dramen. 6) Erfolge erzielte er im dramatischen Wettkampf mehr als
Aischylos und Euripides, indem er 18 bis 20 Siege errang,7) mehrmals den
zweiten Preis davontrug, niemals auf die dritte Stelle herabgedrückt wurde.
Erhalten haben sich von ihm nur sieben Tragödien in folgender Ordnung:
Ara~, 'HUurea, Olotnov~ rVeayyo~, "AyuYOY'Yj, TeaxtYlat, ([>lAoUrfjr'Yj~, Olotnov~
b-d KOAWycp.8) Wahrscheinlich waren diese die besten Stücke nach dem
1) Vita; Plinius n. h. VII 109 ; Paus. I
21, 1. Bergk deutet die Ueberlieferung auf
das Todesopfer, welches die Angehörigen im
nächsten Jahr am Sterbetag dem Toten darbrachten.
2) Siehe Tafel im Anhang: über die
Statue W· ELCKER, Denkm. d. alt. Kunst I
457 ff.
3) Dio Ohrys. 01'. LII p. 273; ORAMER
An. Par. I 19; Suidas; Schol. zu Ai. 1199,
Oed. Col. 17; Anth. VII 22 u. 36. · Ausgegangen sind die Späteren von den Versen
des Aristophanes: <> 0' aiJ L:o<po~Uove; Tofi
ftatit ~eXeWfd110V I wonee ~aOto~ov neetBAetXe
iO (i7:0fW, Vergleiche überdies Ath. 20 e: neOq
~aJ,oe; yeYB11170{)'at 7:1]11 Weav ijv ~al O(}X17au~nV OeOtOayfdvoq ~at fWV(Jt~~v. Vita: TOV
r;ß~ve; e To,oaV7:17 ~s~01Ie x,aete;, wou nav7:17 ~ai
neoe; anaViWV aVT01' oueYCO{)'at.
4) WELCKER Gr. Trag. I 268 U. BERGK

ur

Vita Soph. p. XVIII vermuten, daß sich der
Vorwurf auf die häufigere Dichtung von Dramen während des peloponnesischen Krieges
bezogen habe, was bei der Höhe des Dichterhonorars (s. § 145 extr.) als Gewinnsucht
gelten konnte.

5) Istros in der Vita: rate; Oe Movaate;
ßlaoov s~ iW11 nenatowftSVWV ovvayayct:v. V gl.

SAUPPE, De collegio artificum scaen. Ind.
Gott. 1876 p. 4 f. Die OVlloooq iWV neel L1tovvoov
UXVtiWlI will davon getrennt wissen KÖHLER
Rh. M. 39, 293.
6) Diese Zahl gibt Suidas an, und damit
stimmt auch die Zahl der echten Stücke der
Vita, wenn wir mit Bergk lesen: {xet Oe
Oeafwra, we; <P170tV 'AeWwcpa1117e; eJ,', TOViW11
Oe vevof}cvWt t;' (tt;' codd.). Die Zahl kann

nicht ganz richtig sein, da sie nicht mit 4
in Tetralogien zerlegbar ist.
7) 20 Siege gab Antigonos Karystios ·
nach der Vita an, 24 Suidas, 18 Diodor XIII
103; 18 Siege an den Dionysien gibt auch
die didaskalische Urkunde CIA II 977; vielleicht hat er die zwei andern an den Lenäen
gewonnen.
8) Es haben sich also ebenso viele Stücke
von Sophokles wie von Aischylos erhalten;
ebenso wmden von Sophokles in der byzantinischen Zeit, wie mau aus den Scholien
sieht, nur drei Stücke (Aias, EI., Oed. R.)
häufiger gelesen; vgl. §§ 152 u. 179.
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Urteil des Grammatikers, der gegen Ende des Altertums die Auswahl
traf.1) Der Ordnung lag vielleicht, wie Schneidewin vermutete, 2) ein
chronologisches Prinzip zu grunde, das nur ein wenig durch die Voranstellung der drei im Mittelalter am meisten gelesenen Stücke (Aias, Elektra,
Oed. R.)3) gestört wurde, Ehe wir aber auf die erhaltenen Tragödien im
einzelnen eingehen, wollen wir zuvor von den Verdiensten des Sophokles
um die attische Bühne im allgemeinen handeln. _
165. Neuerungen in der dramatischen Kunst. Unter den
Neuerungen, welche Sophokles in der äußeren Gestalt des dramatischen
Bühnenspiels vornahm, war die augenfälligste die Vermehrung der Schauspieler von zwei auf drei. 4 ) Dieselbe muß von ihm gleich bei seinem
. ersten Auftreten (468) oder doch bald nachher durchgesetzt worden sein,
da alle seine erhaltenen Tragödien mindestens drei Schauspieler zur Auf. .
führung erfor~ern und auch Aischylos schon in der Orestie( 458), wahrscheinlich auch schon im Prometheus und in den Sieben (467) von drei
Schauspielern Gebrauch machte. Denn es ist ja selbstverständlich, daß
die Gewährung von drei Schauspielern zu gleicher Zeit allen Dichtern zu
statten kam. Zur Einführung eines dritten Schauspielers fügte Sophokles
die Neuerung, daß er sich wegen seiner' schwachen Stimme von der Verpfiichtung entheben ließ, selbst die Rolle eines Schauspielers bei Aufführung seiner Dramen zu spielen. 5) Damit hängt zusammen, daß seit
der Mitte des 5. Jahrhunderts in den Siegerverzeichnissen neben dem
1) Von Antigone und Elektra heißt es
bei Dioskorides Anth. VII 37 afA-cpou(jat ya(j
aU(joy, von Oed. R. in der 2. Hypothesis s~iXet
nacJ'f}1; 7:ij1; .2ocpouUOVq nol'fj<JeW1; und ähnlich
bei Ps. Longin 33 u. Statilius Anth. XI 98,
von Oed. Col. 7:0 (j(jiifA-a 7:QW -a'av~taaui)'jJ, Philoktet erhielt den ersten Preis und wird von
Dio Chrys. 01'. 52 bewundert. Nur von den
Trachinierinnen fehlt ein ausdrückliches anerkennendes Zeugnis.
2) SCHNEIDEWIN, Abhdl. d. Gött. Ges. VI
264. Vgl. das Referat von WECKLEIN J ahrbel'. d. Alt. XIV 1,242. Einwendungen erhebt
BERGK Vit. Soph. p. XL hauptsächlich deshalb, weil in der Ordnung der Stücke der
übrigen Tragiker auf die Chronologie keine
Rücksicht genommen sei. Aber daß es eine
Ordnung nach der Zeit gab, macht die Angabe der aristophanischen Hypothesis der
Antigone, daß dieselbe an 32. Stelle stund,
wahrscheinlich. (Eine ähnliche Angabe findet
sich in Argum. Eur. Alc. und Aristoph. Aves
und in Bekker an. gr. zu Aristoph. Tij(ja1;;
s. BÖCKH, Ausg. der Antig. S. 120 An.) Der
Annahme einer chronologischen Ordnung fügt
sich gut die zweite Reihe Ant., Trach., Phil.,
Oed. Col.; mit dieser steht außer chronologischem Zusammenhang die erste Reihe Ai.,
EI., OR., welche aus den in Byzanz am
meisten gelesenen Stücken gebildet ist. Ob
innerhalb dieser ersten Reihe das Alphabet
oder die Zeit maßgebend war, ist ungewiß,
doch ist das erstere wahrscheinlicher. Von

Bedeutung für die Erkenntnis der chronologischen Folge ist namentlich der Versbau,
für die mir mein ehemaliger Schüler Pro b s t
folgende Tabelle zur Verfügung gestellt hat:
Auflösungen im Trimeter hat EI. 3, 16, Ant.
4, 05, Oed. C. 5, 06, Trach. 5, 9, Oed. R. 5, 93,
Ai. 6, 89, Phil. 11, 00 auf 100 Verse, Versteilung durch Personenwechsel Ant. 0, Ai. 4,
Trach.4, Oed. R. 12, EI. 27, Phil. 32, Oed.
C. 48, mehr wie einmaligen Personenwechsel
EI. 1, Oed. C. 1, Oed. R. 2, Phil. 4. Dazu
kommen aber noch Eigentümlichkeiten der
lyrischen Versmaße, wovon unten . bei den
einzelnen Stücken.
3) Drei Stücke von Sophokles wie drei
von Aischylos analysierte um 500 Eugenios
(s. § 427). Triklinios gegen Ende des Mittelalters erweiterte den Kreis auf vier, indem
er zu den drei ersten Stücken auch noch die
Antigone kommentierte. Etwas Aehnliches
werden wir bei Aristophanes sehen.
4) Arist. poet. 4; Diog. III 56: wcJne(j 7:0
na},atoy 81J 7:fj 7:(jaJ'qJMq. neOU(j01J fA-SY ~t01JOq

o xoeoq

(jte(j(jafA-a7:tl;e1J,

v<Ju(jOY (js ei<JJCl1; S1Ja

vn0Y;(jt7:~V ,s~e~(jev vnsq 7:?V a1Ja~ave~-a'at ,7:01J
X0(j0V, uat (JsVU(j01J AtaXVAo1;, 7:0'1' (je 7:(jl7:01J
.2ocpmoCAij1;, uat aVYenA~eWae 7:~1J 7:e a YqJMav.

Vgl. Dikäarch in Vit. Aesch. 13, Suidas und
Vita Soph.
5) Vita: uat nOAAa sualVov(jY'f}<JeV Sy 7:011;
aJ'w(Jt, neW7:0V ~lhJ uawAv<Ja1; 7:1]1J vnou(jwlV
7:0VnOl17lOv ?3ta 'n]v lMay ~llU(jocpwv{a1" mUat
?Ja(j uai 0 not'f}7:1]q vneU(j{Ve7:0 aV7:01;.

C. Drama; 2. Die Tragödie. c) Sophokles.
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siegenden Dichter auch der siegende Schauspieler erwähnt ist.!) An die
Einführung des dritten Schauspielers knüpft mit Recht Diogenes die V 011endung der griechischen Tragödie; denn über sie gingen die Alten nicht
hinaus,2) und sie erst hat dem Sophokles die kunstvolle Durchführung
einer verschlungenen Handlung und die wirksame Gegenüberstellung verschiedener Charaktere, wie der Antigone und Ismene, der Elektra und
Chrysothemis, ermöglicht. - Ebenso wie die Zahl der Schauspieler vermehrte er die der Choreuten, und zwar von zwölf auf fünfzehn. 3) Diese
Neuerung ist später wie die zuvor besprochene eingeführt worde~ , da wir
sie noch nicht im Agamemnon des Aischylos und selbst noch nicht im Aias
unseres Dichters treffen. Wiewohl von minder hoher Bedeutung, hat sie
doch eine ebenmäßigere Aufstellung des Chors (7
7
Koryphaios) ermöglicht und außerdem dem Koryphaios eine selbständigere Stelle verschafft, zumal wenn der Chor in zwei gegenüberstehende Reihen (&Vrtne6awnot) auseinandertrat. Darin beruht aber auch der Zusammenhang
der beiden Neuerungen, indem nunmehr der Chorführer in den Wechselgesprächen gleichsam als vierter Schauspieler den drei Schauspielern der
Bühne gegenübertrat 4) Der Lexikograph Suidas erwähnt auch eine eigene,
in Prosa geschriebene Schrift des Sophokles nee;' 7:0V xoeov, worin derselbe
gegenüber Thespis und Choirilos, den ersten Ordnern des Chors, die Vorteile seiner Neuerung auseinandersetzte. - Seine weittragendste Neuerung
bestand in der Loslösung der einzelnen Dramen von ihrem tetralogischen
oder trilogischen Zusammenhang, was Suidas mit den unklaren Worten
ausdrückt: ~e~s 7:0V (jeiip,a neo~ (jeiip,a aywyiCsa{}at, a22d p,~ 7:S7:e a2o yüa{}at
(v. 1. 7:S7:e a2o yiay). Die Erklärung der Worte geben uns die Tragödien des
Sophokles selbst an die Hand, wenn wir es auch schwer empfinden, daß
uns gerade von ihm keine einzige vollständige Didaskalie und keine Angabe über die mit den einzelnen sieben Tragödien zugleich gegebenen
Stücke erhalten ist. Vor wie nach aber traten die Tragiker an den großen
Dionysien mit vier, nicht etwa mit einem Drama in den Wettkampf; vor
wie nach auch erhielten die einzelnen Choregen und Dichter nur einen
Preis auf Grund ihrer Gesamtleitung in den vier Stücken. 5) Ob seit So-

+ +

1) Für die Anführung des vnou(jt7:~1; berechnet aus der didaskalischen Inschrift CIA
II 971 OEHMICHEN, Sitzb. d. b. Ak. 1889 II 145,
das Jahr 456, CAPPS, The introduction of
comedy, das Jahr 449. Daß die Zufügung
des siegenden Schauspielers auf den Siegerlisten mit der Neuerung des Sophokles oder
mit der Abschaffung des alten Brauches,
nach welchem der Dichterdidaskalos zugleich
die erste Schauspielerrolle spielte, zusammenhing, ist meine eigene Vermutung, die sich
leicht auch einem anderen aufgedrängt haben
wird. Wenn des weiteren nun in dem Leben
des Sophokles überliefert wird, daß der Dichter
selbst in der Rolle der ballspielenden Nausikaa und des die Laute spielenden Thamyris
exzelliert habe, so müssen wir nach obigem
annehmen, daß beide Stücke, die Nausikaa
und der Thamyris, in die Zeit vor 456 oder
449 zu setzen sind. Bei der Nausikaa spricht
Handbuch der klass. Altertumswiss8uschaft.

VII.

4.

für einen so frühen Ansatz auch der Mangel
einer Szene, wie ROBERT Gött. Anz. 1897 S. 29
bemerkt.
2) Zweifelhaft ist es indes, ob man in
Oed. Col. mit drei Schauspielern auskommen
kaml und ob es nicht hier eines vierten Schauspielers oder doch eines Statisten für die
Ismene an den Stellen 1097, 1255, 1542 bedurfte.
3) Vita: 7:0'/;1; (js X0(jCV7:a1; nOt1]cJa1; ani
tß' tB, ebenso Suidas.
4) Darauf ist besonders aufmerksam gemacht von HENSE, Der Chor des Sophokles,
Berl. 1877; vgl. auch meine Metrik, 2. Aufi.,
S. 670. Beachtenswert ist auch, daß gegenüber den vielen nach dem Chor benannten
Stücken des Aischylos fast alle Stücke des
Sophokles nach der Hauptperson den Namen
haben.
5) Die zahlreichen Belege für die beiden
Auß .
16
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phokles Neuerung die drei Stücke einer Trilogie auf ' drei Tage verteilt
und das Gesamturteil aus dem Urteil über die einzelnen Stücke gewissermaßen zusammengerechnet wurde, darüber lassen sich nur Vermutungen aufstellen. l ) Aber was wir aus den erhaltenen Tragödien sehen,
ist, daß Sophokles jede einzelne Tragödie in sich abrundete, so daß sie
auch ohne die beiden andern verstanden und gewürdigt werden konnte.
Er entschlug sich also der beengenden Notwendigkeit aus einem kleinen
Mythus, wie es z. B. der des Lykurgos oder der Niobe war, drei Tragödien
herauszuschlagen und brachte zugleich in die einzelnen Dramen mehr Leben
und Handlung, indem er aus dem Gesamtmythus den Punkt herausgriff,
der sich zur lebensvollen dramatischen Handlung am meisten eignete. So
sind also die drei Tragödien Oed. Rex, Oed. Co1., Antig., welche dem Inhalt nach zur trilogischen Zusammenfassung wie geschaffen scheinen, jede
für sich gedichtet und jede zu einer andern Zeit aufgeführt worden. Bezüglich anderer unbedeutender und bestrittener Neuerungen des SophokIes hören wir, daß er den Krummstab der Greise und die weißen Schuhe
der Schauspieler und Choreuten erfunden 2,) die Szenenmalerei vervollkommnet,3) die phrygische Tonart und dithyrambische Weise in die Theatermusik 4 ) eingeführt hat.
166. Kunstcharakter. Die Neuerungen in der Form des ,d ramatischen Spiels waren gute, zum Teil ausgezeichnete Griffe unseres Meisters;
aber höher steht doch der geistige Gehalt, den er den Schöpfungen seines
dichterischen Genius einzuhauchen verstand. 5) Lob verdient da zuerst die
Sätze sind zusammengestellt von BERGK Gr.
Lit. III 231. Ueber eine Tetralogie des Sophokles, bestehend aus Alrev~ (?) 'OJVO(JeV';
"lß'Yjee~ T~AG(PO~, welche nach dem 4. Jahrh.
v. Ohr. in Rhodos aufgeführt wurde, siehe
KAIBEL Herm. 23, 273.
1) Ueber diese Vermutungen s. BERGK,
Vita Soph. p. XXIX. DINDORF, Vita Soph.
p. XXXV bezweifelt die Echtheit der Ueberlieferung und will den Absatz in der Fassung
WV fI,~ Jeiifl,a •. dem Artikel PeVYlXO~ zuweisen. AD. SCHÖLL, Gründlicher Unterricht
über die Tetralogien des alten Theaters,
Leipzig 1859, polemisiert ohne Glück gegen
die im Texte gegebene, wesentlich auf
Welcker zurückgehende Deutung und erklärt
S. 37 den Satz des Suidas für eine falsche
Vorstellung der Späteren. Schölls. Anschauung von einem inneren Zusammenhang der
Oedipusstücke suchte geistreich, aber ohne Erfolg VISCHER, Allg. Ztg. Beil. 1861 Nr. 186-9
zu verteidigen. Die Sache ist endgültig zum
Austrag gebracht von L. SCHMIDT, Bilden die
drei thebanischen Tragödien eine Trilogie?
in Oomm. phil. Bonn. 219-259. Die Annahme
einer Verteilung der drei Stücke auf drei
Tage begünstigt allerdings der Wortlaut
der Suidasstelle und verteidigt neuerdings
FREERICKS, Eine Neuerung des Sophokles,
in Ooinm. Ribbeckianae 1888 S. 205-15.
WECKLEIN, Ueber eine Trilogie des Aeschy-

los und über die Trilogie überhaupt, Sitzb.
d. b. Ak. 1891 S. 368 ff. verlangt, daß die
Worte des Suidas dahin gedeutet werden,
daß Sophokles die Zulassung auch eines einzelnen Stüükes statt einer Trilogie zum Agon
durchges~tzt ha?e.
,
,,"
2) VIta: .2a7:~eo.;, J~ T17()t~ ou xal ,7:171:
xaflnv).'YjY ßax7:'YjelaV avw.; eneYO'YjOeV' gJ'YjOl Je
xai '107:eO~ -r:CJ.~ Aevxa; xe'YjntJa; av-r:Cw l~ev 
e'YjXSyal" a~ vnoJoVV7:al 01: u vnoxenai xai o[
X?eeV7:;Xt, xai neo~ 7:aq gJVOCl~ avu7w rea'IfJal
m Jeaflam.
3) Arist. poet. 4: 7:eet~ Je vnoxena.; xai
oX'Yj1JOreagJtav .20gJOXAfj~ naeWXevaOeV. Aber

schon für Aischylos hat Agatharchos nach
Vitruv VII praef. Dekorationen gemalt. Wahrscheinlich ist der Zwiespalt der Zeugnisse
damit in Verbindung zu bringen, daß das
Theater in den älteren Stücken des Aischylos überhaupt noch keine oX'YjY~ oder Rückwand hatte.
4) Vita: gJ'Yjo;' Je 'Aet()7:6~eVO~ W~ neww~
7:CZ'w '4~~v'Yj~~v nOl'Yj7:WV ;~Y pev~Lay ]leAOnodav
Cl'; 7:a lOta f!:ofl,am naedaße xal wv &ß.VeaflßlXOV 7:e6nov Xadfl,l~eV. Die dithyrambische

Weise scheint sich auf die Freiheit des häufigen Rhythmenwechsels in den Gesangspartien zu beziehen.
5) O. RIBBECK, Sophokles und seine Tra~
gödien, in Sammlung wiss. Vorträge, 83. Heft.
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Charakterzeichnung sowohl in Bezug auf Naturwahrheit, als auf Idealität
der Auffassung. Seine Personen sind unserem Herzen und unserer Empfindung näher gerückt als die des Aischylos; nicht übermenschliche, gigantische Kräfte läßt er spielen, die zarten Regungen der Liebe, die staatsmännische Weisheit des Herrschers, die Gegensätze des Geschlechtes und
Alters kommen zum klar umrissenen Ausdruck. Aber es fallen deshalb
nicht, wenn wir von den nebensächlichen, mit Humor nach dem Leben
gezeichneten Boten- und Wächterrollen absehen, die Personen aus der erhabenen Höhe der Heroenzeit in die platte Trivialität der gemeinen Gegenwart herab. Sophokles selbst war sich dieser seiner Vorzüge in der Charakterzeichnung klar bewußt; sagte er doch in einem berühmten Ausspruch,
er stelle die Menschen dar wie sie sein sollten, Euripides wie sie wirklich
seien.!) Dabei verstand er es durch scharf markierte Gegensätze in den
Charakteren, wie der heroischen Antigone und der zartbesaiteten Ismene,
des schlauen Odysseus und des offenherzigen N eoptolemos, des starrsinnigen
Aias und der hingebenden Tekmessa, Konflikte geistiger Mächte in die
Tragödie zu bringen. Mit Geschick hat er endlich in der Charakterzeichnung auf die Natur und Fähigkeiten seiner Schauspieler, von denen uns
Tlepolemos, Kleidemides und Kallipides genannt werden,2) Rücksicht genommen, wie denn ganz unverkennbar Antigone und Elektra, Ismene und
Chrysothemis denselben Schauspielern, wie man sagt, auf den Leib geschrieben sind. 3) - Im Aufbau des Dramas hält er immer den Blick fest
auf die eine Handlung und die in ihr verkörperte Idee gerichtet ; alles
Beiwerk, was den Blick zerstreuen und die Aufmerksamkeit von dem einen
Ziele ablenken könnte, wird sorgsam vermieden. Mit bewußter Geistesklarheit, nicht nach den Eingebungen eines dunklen Gefühles hat er sich
den Plan seiner Stücke bis ins einzelne entworfen und ihn in strenger
Gesetzmäßigkeit so durchgeführt, daß kein Glied aus der Reihe fällt. Insbesondere zeigt sich das in den Chorgesängen, die stets bei der Sache
bleiben und den Gefühlen, welche die Handlung auf der Bühne in jeder
fühlenden Brust erregen mußte, entsprechenden Ausdruck leihen. Auch
diese Seite der Kunst des Sophokles hat gerechte Würdigung bereits bei
Aristoteles gefunden, der Poet. 18 die Weise, wie er den Chor behandelte,
als Muster hinstellt : xat iOV XO(}OV (j~ Eva (jei vnoAaßciv iWV vnoxetu'iw xat
p,6(}lOV dVal TOV ÖAOV xat avvarwviCca{}at, p,r; wanee Ev(}tn[(jn dAA' wane(}
2:oqJoxAci. Aber nicht die Stelle eines beliebigen Schauspielers nimmt der

Chor des Sophokles ein; er vertritt das in der Stimme des Volkes zum
Ausdruck kommende sittliche Bewußtsein ; er steht - mit seiner ruhigen
Klarheit über dem Kampf der Leidenschaften und bildet so recht das ideale
Element in der sophokleischen Tragödie. 4 ) - Die Hauptaufgabe der Tragödie, die Erregung und Reinigung von Furcht und Mitleid, läßt sich, wie
1) Arist. poet. 25: 20gJOXAfj~ egJ'Yj aV7:o~
fl,ev OlOV~ Jet nOletV, EVelntJ'Yjv Je oloL elol'/l.

2) Schol. Arist. Nub. 1266, Ran. 803; vgl.
Vita 6.
3) So weit aber ging Sophokles nicht,
wie Shakespeare, der im Hamlet die Königin

mit -is fat and scant of breath den Schau~
spieler, nicht den dargestellten Hamlet kennzeichnen läßt.
4) Auf den sophokleischen Ohor paßt..
Horaz a. p. 193 ff. u. Aristot. probl. XIX 48. '
16*
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Sophokles richtig erkannte, nicht lösen, ohne den erschütternden Umschwung (nc(}lJlE-r:cta) des Geschickes der Hauptpersonen. Unglück, Tod
und Jammerklage bildeten von jeher die Sphäre der Tragödie; aber den
Umschwung von der sonnigen Höhe des Glückes zum finsteren Todesgrauen den Zuschauern vorzuführen, sie in banger Spannung um ihre
Helden zittern zu lassen, das verstand Sophokles meisterlich. Dazu diente
ihm der glückliche Griff in der Wahl des Stoffes und das rechte Geschick
in, der Bearbeitung desselben. Einfache Handlungen (&nAai r(}ayro~tat), wie
sie Aischylos liebte, taugten ihm nicht; selbst im Aias und O~dipus Co1.
wUßte er die geradlinige einfache Bewegung durch Zwischenfälle zu unterbrechen und zu beleben. Verwickelte Mythen (ncnAcYflB'Vat r(}aycp~tat) also
mit großartiger Peripetie suchte er aus und half durch geschickte Zudichtungen, wie von der unglücklichen Liebe des Hairnon oder dem Mißgeschick
des Orestes bei den pythischen Spielen, der Dürftigkeit des überlieferten
Mythus nach, ohne, wie Euripides, den Pfad der Überlieferung gänzlich zu
verlassen und sich ins Romanhafte zu verlieren. Die Lösung des Knotens
(AVat~) führte er durch geschickte Schürzung desselben (nAo~~) und den in
dem Charakter der Personen und der ganzen Anlage des Stückes begründeten Fortgang der Handlung herbei. N ur einmal, in dem Philoktet, nahm
er zu dem bequemen Ausweg der Göttermaschine seine Zuflucht. Indem
er aber so dem sittlichen 'Willen des Einzelnen erhöhten Einfluß auch auf
s~in Ges?hick zumaß, milderte er die Herbheit der alten Vorstellung von
emem bh~dwaltenden Verhängnis. Es ist nicht bloß allegorisches Spiel,
wenn er 1m Oed. Co1. 1381 dem Zeus, dem Lenker der Welt die Dike zur
Beisitzerin gibt. In diesem Glauben an eine sittliche Weltordnung und in
der ehrfurchtsvollen Scheu vor den ewigen Gesetzen edler Menschlichkeit
offenbart sich zugleich auch die tiefe Religiosität, welche die Alten an ihm
rühmten und welche ihn mit demutsvollem Glauben selbst an Seher-' und
Orakelsprüche erfüllte. 1) - Auch auf die kleineren Hilfsmittel der Spannung ~nd Gemütserregung verstand er sich einzig. Die Wiedererkennungsszene In der Elektra steht an ergreifender Wirkung keiner euripideischen
nach. Mit besonderem Geschick aber handhabt er die Kunst der traO'ischen
Ironie in einzelnen Ausdrücken wie in ganzen Szenen. 2) Wie mUßt~ nicht
der Zusc~auer, der schon den Verlauf und Ausgang der Verwicklung voraus
wUßte, tIef von der Nichtigkeit alles menschlichen Witzes durchdrungen
werden, wenn er den Oedipus die Worte sprechen hörte aAA' ovnor' ctftl
roi~ cpvrcvaaat'V y' oftov (V. 1007), während er tatsächlich schon längst in
unseliger Nähe mit seiner eigenen Mutter zusammenlebte.
167. Sprache und Metrik. Edel und erhaben wie die Charakterzeichnung ist auch die Sprache des Sophokles. Auch hier hielt er, seinem
großen Zeitgenossen Pheidias vergleichbar, das schöne Maß die rechte
Mit~e zwischen den Extremen; den Schwulst des Aischylos hat er abgestreIft, von dem Marktgezänke des Euripides hielt er sich fern. 3) In der
1) Schol. ad EI. 831: uJ.ew~ a/-l'rjxavei 0
.2..ocp~x),fj~ el~ 1:OV~ {}eov~ ß2aacp'rjW'i)y' xai yafj
,[~ fJY -rWY f}eoaeße6-ra-rwv.

I

2) THIRLWALL, On the irony of Sophocles
PhiI. Mus. II 483 ff. = PhiloI. 6, 81 ff.
'

3) Plut. de perfectu virt. 7.
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Anmut der Sprache, nicht blOß in dem Anschluß an die Mythen des epischen Kyklos erkannten die Alten den homerischen Zug in der sophokleischen Poesie. 1) Von dem Honigseim, den Aristophanes in seiner Rede
fand, war bereits oben die Rede; doch vom SÜßlichen ist seine Sprechund Denkweise weit entfernt, umgekehrt sind für unser Gefühl die Gedanken und Worte der Antigone und Elektra oft zu herb und verstandesmäßig. 2) In dem Versbau und den Rhythmen entfernte er sich ein wenig
von der Strenge und Gesetzmäßigkeit des Aischylos. Insbesondere erlaubte er sich im Trimeter des Dialoges häufiger Auflösung der Längen
und Zerschneidung des Verses durch Personenwechsel, ja selbst einigemal
den Apostroph am Versschluß. 3) Die freien Maße seiner Chorgesänge und
Monodien haben weder die Mannigfaltigkeit noch den einfach durchsichtigen Bau des Aischylos; doch schließen sich die Rhythmen gut der jedesmaligen Stimmung an, und wenn manche Strophen schwerer zu rezitieren
sind und uns nicht so leicht ins Gehör gehen, so ist daran der Verlust
der Melodien schuld. Jedenfalls steht der rhythmische Formenreichtum
des Sophokles weit über dem Leierkasten des Euripides und bilden gerade
die Chorgesänge wegen der Tiefe und Hoheit der Gedanken und der
schmiegsamen Schönheit des sprachlichen Ausdrucks die schönsten Perlen
im Ruhmeskranz unseres Dichters. 4) Fassen wir alles zusammen, so begreifen wir die Verehrung, welche selbst die Komiker dem Sophokles entgegentrugen, und welche die Künstler durch die Tänie, die sie ihm ins
Haar flochten, zum Ausdruck brachten. 5) Das Urteil der Zeitgenossen gibt
Xenophon wieder, wenn er Mem. I 4 im Epos dem Homer, im Dithyrambus
dem Melanippides, in der Tragödie unserem Sophokles die Palme reicht. 6)
168. Al'a~ ftaorlyocp6(}o~ ist so' zubenannt im Gegensatz zu dem verlorenen Al'a~ Ao~(}6~ von der Geißel, welche Aias über dem Widder, dem
vermeinten Odysseus, schwingt (V. 110).7) Der Stoff, schon von Aischylos
in den e(}fjoOat behandelt, war der kleinen Ilias des Lesches entnommen, 8)
hatte aber für Athen ein spezielles lokales Interesse, da der Salaminier
Aias zu den Stammesheroen Attikas gehörte. 9) Im Anschluß an das Epos
1) Polemon bei Suidas: e2eyev oiiv 'V/-l'rj(jov /-lSV ZocpoxJ.ea smxol1, Zocpox2ia <3s 'V/-l'rjfjOV
-rfjaytxov. Vgl. Vita 93; Dionys. de comp. 24;
Dio Chrys. or. 52 p. 272.
2) Di0 . IV,.20 ,von P~leIp-0~: ijv <3s"xai
9

cpt2060cpox2'rj~ xat /-la216ia ev eXUVOt~ . . ev{).a
ijv xa7:a -rov iPfj{J'IItXOV ov y,1,vc;t~ ov<3' vnOxv7:0~
&AAa IIfja/-lvtO~.
3) Ath.543e. Vgl.meineMetrik, 2. Aufl..,

S. 304; man nannte diese Nachlässigkeit nach
Schol. Heph. p. 143 W. 6Xif/-la L:ocpox),uov.
4) Schol. ad Oed. C. 668: Zocpox2if~ sni
7:0 tOtOV anavui' xafjaX'-c'rjfj16UXOV, 7:0 y2acpv(!ov
xal 4><3txov ftE2o~·. Dazu Dio Chrys. or. LII
fin.: 7:a <3s /-ls2'rj ovx exet no2v "Co YVW/-ltXOV
OV?S ~~v n(!f)~ ~(!8"(~,V nafjax2'rj,6l'J1, cf5one(! "Ca
EVfjlnt<3ov, 'rj<3OV'rjV <3e {}avrta6"C'rjv xat /-leya2on~s~uav, w~u /-l-,~ el;efi 7:OtaVia ne(!l aV7:OV
1:0'11 'Afjl67:0cpav'rj elfj'rjxeVat'
~, <3' alJ z?cpox2iov~, "Cov /-l~2m xeX(!W/-lSVOV
W6nefj xa<3wxov ne(!te2etxe -ro O7:0/-la.
I

5) W ELCKER, Denkm. d. alt. Kunst 1470 ff.
6) Aehnlich der Grammatiker der Vita
Aesch. , der die Tragödie unter Sophokles
ihren Höhepunkt (u2elo"C'rjC;) erreichen läßt.
7) Nach der Hypothesis betitelte Dikäarch unser Stück Ata')J"(o~ {}ava7:0~ und hatte es
in der Didaskalie einfach die Aufschrift Ala~.
8) P;-oklos chl:e~t. p. 23~ W.: ~, -rWV ~n2wy
I

Xfjt(Jl~

yweiat xat 0<3v6ow~ /-lew ßov2'rjol'Jl
'A,{}rJvä~ 2~flßa~etJ, Ala~ M Sft,~taV~C; ye~~/-lev~c;
"C17 V "(8 2etav iWlI 'AxatWV 2v,uall1e"Cat xat eav"Cov
avat(!et:. Daß auch die Gestalt der Athene
dem Epos entlehnt wal', macht aus einem
alten Vasenbild, wo Athene zuschaut, wie
Aias den Widder fortzerrt, wahrscheinlich
ROBERT im 50. (1890) Winckelmannsprogramm

S. 31.
9) Passend hat deshalb Sophokles den
Chor aus Salaminiern, nicht wie Aischylos
aus gefangenen Thrakerinnen bestehen lassen.
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stellt Sophokles im Eingang den Aias dar, wie er rasend über die . Tiere
der gemeinsamen Beute herfällt in dem Wahne, daß diese seine Feinde
die Atriden und Odysseus, seien. Die unheimliche Gestalt der feindselige~
Göttin Athene, die dem Odysseus das schreckliche Bild des rasenden Aüls
zeigt, ist neu, wie der Verfasser der Hypothesis bemerkt; sie ist hinzugefügt, teils um die Macht der Gottheit über die in ihrem Stolze sich
überhebenden Menschen klar vor Augen zu führen (V. 118-133), teils um
den Zuschauern den unmittelbaren Anblick der grausen Mordszene zu ersparen. In der altertümlich gebauten, durch anapästische Systeme eingeleiteten Parodos bejammert sodann der Chor der salaminischen Schiffsmannen die durch der Götter furchtbaren Zorn herbeigeführte Sinnesver?lendung de.s geliebten Führers. Bald darauf, nachdem das Tor geöffnet
1st, sehen WIr den Helden selbst in dumpfer Verzweiflung dasitzen. Erweicht dureh die rührenden Zureden der Tekmessa und den Anblick seines
einzigen Kindes Eurysakes, scheint er nochmals von Todesgedanken abzuste~en ~nd sich unterwürfig der Notwendigkeit zu fügen, so daß der
Chor m emem Tanzlied an Pan (693-718) seiner Freude über die Umstimmung des Führers Ausdruck gibt. Aber die Umstimmung war Täuschung; schon am Schlusse des nächsten Epeisodion erblicken wir naehdem wir durch Kalchas Warnungen auf das nahende Geschick vorbereitet
worden, d.en Aias in. einsamer Waldesgegend vor dem scharfgeschliffenen
S?hwert, m das er sICh nach dem berühmten Monolog (815-865) an den
bItteren Todesbringer stürzt. Mit dem Tode des Helden endigt aber nicht
die Tragödie; der zweite, über fünfhundert Verse füllende Teil dreht sich
um die Bestattung des Leichnams, den die Atriden den Hunden vorwerfen
wollen, den aber doch nach langem Streit der treue Halbbruder Teukros
dem Mutterschoß der Erde übergibt. Dieser zweite Teil mißfällt uns da
wir nach der Katastrophe nicht noch ein so langes N achspiel erwa~ten,
und er wurde daher von verschiedenen Seiten auf eine spätere Überarbeitung des Stückes zurückgeführt.!) Aber der Dichter hat ihn deutlich in
dem Monologe des Aias V. 827 f. angekündigt, und die alten Zuschauer
werden i~n ~ei dem rel~giösen Gewicht, das sie auf die Totenbestattung
le?ten, gunstIgel' beurteIlt haben. Der lange Streit, zumal des Teukros
mIt dem übermütigen Agamemnon und dem Menelaos, dem Repräsentanten
des rohen Spartanertums, war überdies Sirenenmusik für die Athener die
gewi~ mit lautem Beifall den Vers 1102 ~naerfJ~· avaaaö)')J ~;d}f,~ OVX ~ftwv
xe arwv aufnahmen. Versöhnend ist auch die Wendung, daß schließlieh
Odyss~us selbst, der Todfeind des Aias, mit dem toten Helden Mitleid hat
~nd ~le Bestat.tun? des Leichnams herbeiführt. Vielleicht rechtfertigte
uberdles der tnloglsche Zusammenhang die lange AusdehnunO' des Schlußteiles ; denn bei dem hohen Alter unseres Stückes ist es erl:ubt anzuneh1) BERGK Gr. Lit. III 378 ff.; O. RIBBECK,
Sophokles 19; v AN LEEUWEN De authentia
et integ!itate Aiacis Sophoclei; Utrecht 1881.
Auch die häufigen Auflösuno'en im Trimeter
scheinen die ~nnahme ein~s späteren Urspnmgs oder emer späteren Umarbeitung zu

begünstigen. - Dafi schon die Alten ungünstig über den zweiten Teil des Aias
dachten, lehren die Scholien zu V. 1123 u.
1126. - Eine lateinische UebersetzunO' des
Aiax lorarius lieferte J os. SCALIGER. Cl
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men" daß dasselbe noch nach Art der äschylischen Tragödien mit dem
Teukros und Eurysakes 1) zu einem Ganzen verbunden war. Daß aber der
Aias aus der älteren Periode des Sophokles stamme, dafür spricht aUßer
dem äschylischen Bau der dreigliederigen Parodos und der steifen Gestalt
der grinsenden Athene auch der Umstand, daß die wahrscheinliche Verteilung der Epiparodos 866-878, namentlich von 866-871, unter Einzel-'
choreuten auf einen Chor von 12 (2 mal 6), noch nicht von 15 Mann
führt. 2) Ob aber gerade .;tas älteste Stück unser Aias sei, das läßt sich
bezweifeln. Nicht blOß stellen viele angesehene Kunstrichter aus inneren
Gründen die Antigone auch dem Alter nach voran, es scheinen auch einige
Stellen, wie V. 665 und 1295, verglichen mit ähnlichen Stellen des Euripides,
in die dreißiger Jahre des 5. Jahrhunderts herabzuführen. 3)
169. Die ~ vrty OVfJ, das gefeierteste Drama der griechischen Literatur, das dem Dichter die Ernennung zum Strategen im samischen Krieg
eintrug, wurde nach der wahrscheinlichsten Berechnung 442 aufgeführt. 4)
Der Mythus ist der alten Thebais entnommen, in welcher der ~ampf und
Tod der feindlichen Brüder Eteokles und Polyneikes und die Ubernahme
der Herrschaft durch Kreon erzählt war. Ob das alte Epos auch schon
das . Verbot der Beerdigung des Vaterlandsverräters Polyneikes und die ·
heimliche Bestattung desselben durch seine heldenmütige Schwester Antigone5) kannte, bleibt ungewiß, wenngleich Pindar O. 6, 15 und Nem. 9, 24
von sieben, nicht sechs Leichenhügeln bei jenem Kampfe spricht. 6) Selbst
ob Aischylos in diesem Teile des Mythus dem Sophokles vorangegangen
1) Ueber den Inhalt des Eurysakes, den
Accius übersetzte, s. WELCKER GI'. Trag. II
197 ff. und RIBBECK Röm. Trag. 419 ff.
2) So G. WOLFF in der Ausgabe, dem
MUFF, Chorische Technik des Sophokles, beistimmt. WENDT in seiner Uebersetzung S. 12
macht mit Recht für die frühe Abfassung
auch den Charakter der Versmafie und den
Umstand geltend, dafi nur an zwei Stellen,
im Prolog und kurz vor Schluß, drei Schauspieler gleichzeitig an der Handlung teilnehmen, etwas was auf die Zeit hinweist, in
der man den Vorteil des dritten Schauspielers
erst allmählich auszunützen begann. Auch
der Chor spielt in dem Stück noch eine übergrofie Rolle. - Die politischen Anspielungen
auf die Feindschaft mit Sparta (1102), die
Gripldlmg von Salamis (1019), die Bedeutlmg
von Delos (704) passen auf die Zeit von 460
bis 450, aber mindestens ebensogut auf den
Anfang des peloponnesischen Krieges.
3) Es stimmen die Verse Soph. Ai. 665
ex{}ewv ä&oea ()Wea X01;X ov~alfta und Eur.
Med. 618 xaxov yae av()eOq ()We' ofl'Yjal'/l 01;X
fX Et so miteinander überein, dafi man eine
Entlehnung des einen von dem andern kaum
verkennen kann; es läfit nun aber der gut
unterrichtete Grammatiker in Clemens Alex.
strom. VI 2 p. 740 P., der möglicherweise noch
die Didaskalien benutzte, den Vers des Aias
eine Nachahmung der Medea sein. Aufierdem sollen die Verse des Aias 1295-7 nach

einer Notiz des Scholiasten auf die i. J. 438
aufgeführten Keijaaal des Euripides Bezug
nehmen.
4) Vgl. oben § 162; das JabJ. sucht festzustellen BÖCKH im ersten Exkurs seiner
Ausg. Es dreht sich zumeist um 442 oder
! 441; da aber 441 der erste Sieg des Euri! pides fällt, so wollte BERGK Gr. Lit. III 415,
um die Antigone doch 441 setzen zu können,
in der Hypothesis des Stückes schreiben:

ro

()s(){()aXTal ()s
()eafla -rov-ro relaxoarov. &vrseoq ~v statt relaxO(Jrov ()svrs(}ov. Eher kann

man an den Ausweg eines Sieges an den
Lenäen denken, da die Verschiedenheit der
Angaben über die Zahl der Siege des Sophokles (s. § 164) möglicherweise so zu deuten
ist, dafi er 18 Siege an den Dionysien und
20 an den Dionysien und Lenäen davontrug.
- Aus den Zeitverhältnissen, der Gründung
von Thurii, erklärt sich der Hinweis auf
Italien V. 1118.
5) Die Vorstellung einer starken, gegen
Herrschergebot ankämpfenden J lmgfrau ging
offenbar von der Etymologie des Namens
"Avuyov'Yj aus. Eine Anspielung darauf enthält V. 62.
6) Wahr'scheinlich indes gehören die 87r:ra
nVe at der Lokalsage an (s. BÖCKH zu Pindar
O. 6, 24) und beziehen sich auf die Kämpfe
an den sieben Toren, so dafi aus ihnen über
Polyneikes Bestattung nichts Sicheres geschlqssen werden kann.
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sei, ist zweifelhaft, da die Echtheit des Schlusses der Sieben, der das Verbot
des Kreon und den heldenmütigen Entschlufl der Antigone enthält, starken
Zweifeln unterliegt.l) Jedenfalls ist ganz neu von Sophokles hinzugedichtet
die Bestrafung der Antigone durch Einsperrung in ein unterirdisches Grabverlies, wozu dem Dichter die Sage der Danae und die alten unterirdischen
Grabkammern im Lande der Argiver und Minyer die Handhabe boten,2) und
ebenso das Liebesverhältnis der Antigone und des Haimon, von dem das
alte Epos so wenig etwas wUßte, daß in ihm vielmehr Hairnon ein Raub
der Sphinx geworden war. 3) In diesen beiden Zudichtungen offenbart sich
das geniale Erfindungsvermögen des Sophokles: der zarte Liebesbund der
Antigone und des Hairnon läßt einesteils in das Todesgrauen wilder Rachsucht den milden Lichtstrahl süßer Empfindungen fallen und reißt anderseits den kaltblütigen Tyrannen Kreon durch den Tod seines Sohnes und
seiner Gattin mit in den Abgrund des Verderbens. Die unterirdische Grab- '
kammer aber war schon an und für sich dazu angetan, wie die HeIdin
selbst, so auch die Zuschauer mit Grauen zu erfüllen, ward aber vollends
zur. Stätte grausigster Tat, als Hairnon, der den Leichnam der erhängten
Gehebten umklammert hielt, beim Eintritt des Kreon das Schwert erst
gegen den eigenen Vater zückte und dann sich selbst in die Brust stieß .
Aber so bewunderungswürdig auch diese beiden Zudichtungen sind, so hat
doch noch mit mehr Glück der Dichter die Personen und Züge der alten
Sage-. selbst benutzt, um in Antigone, welche an die ungeschriebenen,
ewigen Gesetze der Natur appellierend die Bestattung des geliebten Bruders
fordert, und in Kreon, der als Vertreter der Staatsweisheit den Leichnam
den Tieren und Vögeln zum Fraße hingeworfen haben will ,
des .Verräters
. .
ZWeI sItthche Anschauungen, von denen keiner die Berechtigung ganz abg~sprochen werden kann, in verhängnisvollen Konflikt zu bringen und so
eIne neue, höhere Gattung tragischer Verwicklung zu schaffen. 4) Dabei
wägt er die beiden sittlichen Mächte der religiösen Pflicht und der staatlichen Ordnung so gegeneinander ab, daß wohl die Wagschale des Kreon
sinkt, weil Menschensatzung gegen die Heiligkeit der Naturgesetze zurücktreten mUß,5) daß aber auch Antigone nicht von jeder Schuld frei bleibt
da sie in hochfahrendem Tone die Beihilfe ihrer Schwester Ismene zurück~
weist und in heftiger Überhebung das Maß der Besonnenheit und Gesetzesschranke überschreitet. Mit besonderer Geschicklichkeit hat auch zum
erstenmal der Dichter in unserem Stück die wirksame .Form det verspäteten
Peripetie angewandt, indem Kreon, erschreckt durch die furchtbaren Weissagungen des Sehers Teiresias, das Verbot der Bestattung des Polyneikes
rückgängig macht, aber nicht mehr das schreckliche Geschick von seinem
Haupte abzuwenden v~rmag. Auf diese Weise ist ein zweifaches Unheil
1) VgI. § 155.
2) Vermutlich wurden dieselben damals
(vgl. Pind. N. 10, 56) noch für Grabkammern
und noch nicht, wie bei Pausanias, für Schatzhäuser ausgegeben.
3) SchoI. zu Eur. Phoen. 1760.
4) Nebenbei, in dem Stasimon V. 594 ff.,
verschmäht Sophokles auch nicht die Wir-

kung des düsteren Hintergrundes eines im
Labdakidenhaus sich forterbenden Fluches.
5) PR. MAYER, Studien zu Homer und
$ophokles, Gera 1874, hat in dem schönen
Aufsatz, Ueber den Charakter des Kreon,
die gleiche Charakterzeichnung des Kreon ,in
den drei Stücken, Ant., Oed. R. und Oed. CoI.
durchzuführen sich bemüht.
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über das . Haus der Labdakiden hereingebrochen, zuerst über die Königstochter und dann über Kreon und seinen Sohn. Den Vorzügen der Anlage des Stückes gesellen sich andere der Charakterzeichnung und des
Stiles zu. Wirkungsvoll sind die Gegensätze der heroischen, die Grenze
der Weiblichkeit überschreitenden Antigone und der weichen, in jungfräulicher Schüchternheit vor einem Konflikt mit der Staatsgewalt zurückschreckenden Ismene, und trefflich hat der Dichter in dem einzigen Vers
015 rot OV'VEX{)'Ct'V a22a aVfUpt2c"i~ ecpv'V (V. 523) den ganzen Charakter der
HeIdin und zugleich das geheimste Wesen des weiblichen Herzens enthüllt. 1) Auch die herzlose Staatsklugheit und der trotzige Starrsinn des
Kreon, der nur auf dem Gipfel des Unglücks und da zu spät gebrochen
wird (V. 1095 ff.), ist in guten Gegensatz gestellt zur zarten, fast weiblichen Liebesempfindung des Hairnon. Die Chorlieder aber sind aufs engste
mit der Handlung verknüpft und begleiten mit der Tiefe der Gedanken
und der Wärme der Empfindung den Wechsel der Szenen von dem ersten
Sonnenstrahl des Sieges nach langer Kampfesnot bis zur ernsten Schlußmahnung des abziehenden Chors. Zugleich ist durch symmetrische Anlage
der Chorlieder und Epeisodien eine durchsichtige Klarheit in den Gang des
Stückes gebracht, die wir in gleicher Vollendung weder im Aias noch in
einem der späteren Stücke wiederfinden. 2) - Nach einer Notiz bei Cramer,
An. Ox. IV 315, gaben einige die Antigone für ein Werk des Iophon aus,
was sich auf eine nochmalige Aufführung und Umarbeitung durch Iophon
beziehen wird. 3) Euripides hat sich an dem gleichen Stoff versucht, mit
der unglücklichen Abänderung, daß er Hairnon und Antigone zusammenführte und eine Frucht ihrer heimlichen Liebe erdichtete. 4) Accius hat
das sophokleische Stück für die römische Bühne bearbeitet. 5) In unserer
Zeit wetteifern die humanistischen Gymnasien aller Länder in Aufführung
des griechischen Textes der Antigone und hat Böckhs Übersetzung und
die Komposition der Chöre von Mendelssohn das antike Werk auch in
unseren Theatern und Konzertsälen populär gemacht.
170. Die 'H2 hn: (] a lasse ich hier folgen wegen der Verwandtschaft
der Anlage. Die Verwandtschaft beruht in der Ähnlichheit .des Gegensatzes zwischen der heroischen, vor Rachedurst jede Regung kindlicher
Liebe verleugnenden Elektra und der schüchternen, aus weiblicher Schwäche
auch gegen die unnatürliche Mutter innerhalb der Schranken kindlicher
1) Daher das Urteil der alten Kunstrichter
in der Vita: ol~e ~8 xateOy aVNtere17aw xai
nea"lfta7:aJ war' ex fuxeov f}fuauX{ov 17 U~eWq
fuäq ö).OY -Yj{}onOtelY neoawnoy.

_

2) Die fünf Chorgesänge und Epeisodien
sind von fast gleichem Umfang; sechsmal
wird in gleicher Weise das Auftreten neuer
Personen (8ndao~oq) durch ein anapästisches
System des Chorführers eingeleitet (155-164;
376-83; 526-30; 801-05; 1250-60); zweimal tritt in der Schicksalsnot zuerst der Antigone (806), dann des Kreon (1261) an die
Stelle der gesprochenen Verse der ergreifende
Gesang des Klageliedes.
3) Stelle dazu die Angabe des Satyros

in der Vita von einer Vorlesung der Antigone
durch den sterbenden Dichter . . Schwerlich
aber stammen aus der zweiten Bearbeitung
die auf Herodot III 119 bezüglichen Verse
904- 15, die, wenn echt, eher der Begegnung
des Sophokles und Herodot zur Zeit der
ersten Aufführung entstammen.
4) VgI. Argum. Soph. Ant.; ,iVECKLEIN,
Sitzb. d. b. Ak. 1878 II 186-98; über eine
Antigone des Astydamas s. Nauck TGF2 777;
HEYDEMANN,NacheuripideischeAntigone, 1868.
5) RIBBEOK, Röm. Trag. S. 483, wo ungeschickte Abweichungen von dem Original
nachgewiesen sind.
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Ergebenheit verharrenden Chrysothemis. Es hat allen Anschein, daß Sophokles, durch den glänzenden Erfolg seiner Antigone bestimmt, sich nach
einem ähnlichen Stoff in dem Heroenmythus und nach ähnlichen Rollen
für seine erprobten Schauspieler umsah. l ) Den Stoff und die Rolle der
ersten HeIdin fand er in den Choephoren des Aischylos. Die Schwester
gab ihm der Vers des Homer I 145 2) an die Hand. Da aber bei Aischylos
die Choephoren das Mittelstück einer Trilogie gewesen waren, so mUßte '
er, um seinem Drama eine selbständige Stellung zu geben, die letzte Partie
der Choephoren, welche das Herannahen der Rachegeister ankündigt, wegschneiden. 3) Sodann galt es ebenso wie in der Antigone die weibliche
Rolle in den V order grund zu rücken. Das gelang ihm, indem er den
Orestes in die zweite Stelle schob und die Elektra nicht blOß selbständig
den Plan der Ermordung des Buhlen Aigisthos fassen, sondern auch dem
Bruder, als er den tödlichen Streich gegen die ~utter führte , in wildem
Rachedurst zurufen läßt naiaoy cl a{}sYct~ (jtnJ.ijv (V. 1415).4) Mit gutem
Recht konnte er daher auch das neue Drama, wie ehedem die Antigone,
nach der weiblichen Hauptrolle benennen. 5) Von dem, was er sonst gegenüber Aischylos neuerte, ist das wirkungsvollste die Wiedererkennungsszene,
wobei er sich die anachronistische Fiktion, daß Orestes bei den erst viel
später eingeführten pythischen Spielen gefallen sei, erlaubte. In solchen
Dingen hatte man seit Aischylos viel gelernt, aber etwas Ergreifenderes
als die Szene, wo Elektra zuerst die Urne mit der vermeintlichen Asche
des Bruders von Orestes in die Hände nimmt und dann in dem Überreicher der Urne ihren leibhaftigen Bruder erkennt, hat das athenische
Theater nicht gesehen. 6) - Über die Abfassungszeit der Elektra gehen
die Meinungen der Gelehrten stark auseinander, so daß sie z. B. Ribbeck
für die älteste , Gruppe und Wilamowitz für eine der jüngsten Tragödien
unseres Meisters erklärten. 7) In Ermangelung bestimmter Zeugnisse hängt
die Entscheidung von dem Kunstcharakter des Stückes, namentlich seiner
metrischen Form und seinem Verhältnis zu verwandten Stücken ab. 8) Die
1) Der gleiche Gedanke ist aus Ant. 463 f.
in EI. 1485f. herübergenonllnen, wenig glücklich, aber es fragt sich, da der Laurentianus
von erster Hand die beiden Verse in EI. ausläßt, ob das ein Verschulden des Dichters
oder des Interpolators ist.
2) Auf ilm ist angespielt EI. 157: OlU
Xevaa{h:,uu; I;wct ~al 'Icpuivao(Ja. Ein Untersclried besteht darin, daß die Tragiker die
AaoM~'1 Homers 'HU~7:ea, wie die 'Ent~aarYj
Homers 'Io~ao7:'1, entweder nach einer alten
Textesvariante oder nach einer anderen Sagen~
quelle nannten. Bei Aischylos fehlt die
zweite Schwester ganz.
3) Eine leise Andeutung liegt in dem
Verse 1425.
4) Deshalb läßt Sophokles auch entgegen
Aischylos zuerst die Klytaimestra ermordet
werden und führt dann erst am Schluß den
Aigisthos zur Schlachtbank.
5) Beachte, daß die äschylische Tragödie
auch den Namen 'Oeeama hatte. An die

Antigone erinnert auch noch das Grabverlies,
in das wie vordem Antigone so jetzt Elektra
V. 381 eingesperrt werden sollte.
6) Dabei verschmähte es aber Sophokles,
sich, wie Eur. EI. 530, über seinen Vorgänger
lustig zu machen; umgekehrt läßt er im Anschluß an Aischylos den Orestes eine Locke
am Grabe des Agamemnon niederlegen (900)
und Chrysothemis daraus auf die Rückkehr
des Bruders schließen.
7) FLESSA, Prioritätsfrage der soph. und
euro Elektra, Bamb. Progr. 1882 ; KRAUS,
Utrum Sophoclis an Euripidis Electra aetate
prior sit, Progr. Passau 1890; vgI. RIBBECK
a. O. 13; WILAMOWITZ Herm. 18, 214 ff. ;
KAIBEL in der Einleitung seiner Ausgabe.
8) Mit dem Gebrauch des Zweigespanns
(702 und 721 f.) ist für die Zeitbestimmung
nichts anzufangen, da dasselbe tatsächlich
erst nach dem Tode des Sophokles in Delphi
eingeführt wurde, der homerliebende Dichter
aber hier einfach den homerischen_Leichen-
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kommatische Form der Parodos, die kurze, aus nur einem System bestehende Exodos, die häufige -Verteilung eines Verses auf mehrere Personen; endlich das Zurücktreten der Chorgesänge gegenüber den Wechselgesängen führen uns in die jüngere Entwicklungsstufe unseres Dichters,l)
in der er, dem AnstOß des Euripides folgend, die Heftigkeit der Affekte
und die Spannung der Peripetie und Wiedererkennung in den Vordergrund
rückte und diesen Zielen selbst die Chorpartien dienstbar machte. Die
Elektra des Euripides ist zwar mehr gegen Aischylos als Sophokles gerichtet,2) aber nicht blOß geht der Vorwurf des leichtgläubigen Vertrauens
auf eine blOße Haarlocke (Eur. EI. 530) auf beide, sondern kehrt sich auch
der Hinweis auf die Fiktion der pythischen Spiele (V. 883) speziell gegen
Sophokles. 3) Also vor 412 und nach 442 müssen wir unsere Tragödie
jedenfalls ansetzen; zweifelhaft ist es, ob sich daraus, daß in den Handschriften die Elektra vor dem König Oedipus steht, schließen läßt, daß
die erstere vor dem letzteren gedichtet sei; auch das lasse ich dahingestellt,
ob Euripides im Hippolytos (428) mit der glänzenden Schilderung von den
scheu gewordenen Pferden des unglücklichen Jünglings (Hipp. 1230-48)
die Erzählung des Sophokles vom Wagenunfall des Orestes (EI. 743-56)
überbieten wollte oder für Sophokles das nicht ganz erreichte Vorbild war. 4)
171. Der Ol(jtnov~ rVeayyo~,5) die erschütternde Schicksalstragödie,
wurde vermutlich zur Zeit oder nicht lange nach der Pest im Anfang des
peloponnesischen Krieges gedichtet. 6) Der alte thebanische Mythus von
Oedipus, der ohne Wissen seinen Vater erschlug, seine Mutter heiratete,
und als er nach langen Jahren von seinen V el~irrungen Kenntnis erhielt,
sich in Verzweiflung die Augen ausstach, war zur tragisch~n Darstellung
spielen des Patroklos gefolgt zu sein
scheint.
1) Dieselben Erscheinungen treffen wir
namentlich in den zwei jüngsten Dramen des
Sophocles, PhiI. und OC., weniger in den
Trachinierinnen. Sprachlich hat man beobachtet, daß das Verbum uü].o{)m sich nur
in unserer Elektra V. 265 U. 1326 und in
PhiI. 283 U. OC. 1618 findet.
2) In Bezug auf die Art der Wiedererkennung; im übrigen S. STEIGER, Warum schrieb
Euripides seine Elektra? Philol. 56 (1897) 561ff.
3) Erkannt von O. RIBBECK, Leipz. Stud.
VIII 382-6; VAHLEN, ZU Sophokles U. Euripides Elektra, Herm. 26 (1891), 351 ff. Auch
die Iplrigenia Taur. kann zur Zeit unseres
Stückes noch nicht gedichtet gewesen sein,
da unser Dichter EI. 531 der älteren Sage folgt.
4) Eine Wechselbeziehung zwischen 7:fl'1 'tWV {flaV7:())'jJ Hipp. 1245 und 7:fl'17:0lq {ftfial
EI. 747 ist schwer abzuweisen, ebenso wie
zwischen ~aßae7:~q xßovaq Vesp. 1043 und
~aßae7:~q i3wfla7:0q EI. 70. Außerdem scheint
die Bemerkung des Aristoph. Equ. 558 von
den Unfällen bei den Wagenrennen , und
Nub. 534 von der Locke des Bruders mit
unserm Stücke zusammenzuhängen.
5) Das Beiwort ist erst später zugesetzt

worden, so daß er von andern riach der Hypothesis 0113. neaUeOq genannt werden konnte.
In späterer Zeit deutete man nach der Hypothesis das Beiwort auf den Vorzug des
Stückes: xaetBVUIJq oe 7:Veavvov änavuq aV7:ov
8:nt'YeacpOV<5lV Wq 8~ixovw naa1Jq 7:ijq ~ocpo
~UOVq nOl1}(Jf;Wq, ~a{nee ~n1Jßevw vno iPlAO~AiOVq, d)q CP1J<5l L1l~a{aexOq.
Ebenso der
Rhetor Aristides vnee 7:WV unaewv p. 334.
6) Auf diese Zeit weist die Schilderung

der Pest im Eingang der Tragödie und die
große Rolle, welche dabei die Seher und
Orakel spielten (vgl. Thuk. II 54). Auf die
Zeit von 425 führt auch die Wiederkehr des
sophokleischen Versausgangs OR. 629 rJ) n 6J,tq
naJ,tq in Aristoph. Ach. 27. Ob Perikles, der
im Herbst 429 starb , noch am Leben war, steht
nicht fest; nach ihm scheint die Herrschermacht und der freigeisterische Sinn des Oedipus gezeichnet zu sein. Ath. 276 a überliefert, daß Euripides in der Medea - (431)
und Sophokles in unserem Oedipus die grammatische Tragödie des Kallias in der Disposition des Chors nachgeahmt haben, woraus
man jedenfalls so viel entnehmen darf, daß
das Stück des Sophokles nach dem des Kallias zur Aufführung kam; aber das letztere
ist chronologisch nicht faßbar.
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wie geschaffen.1) Die drei großen Tragiker haben ihn wetteifernd bearbeitet; 2) Sophokles hat die zwei äschylischen Stücke Laios und Oedipus
geschickt in der Art zu einem zusammengezogen, daß er die früheren Geschicke des Oedipus in der Form episodischer Erzählungen den Zuhörern
vorführte. 3) Die unerreichte Kunst des Sophokles aber besteht darin, daß
er erst nach und nach den Schleier von der unseligen Vergangenheit des
Königs wegzieht und mit glücklichster Anwendung der tragischen Ironie
den König selbst das Geheimnis enthüllen läßt: Oedipus sendet seinen
Schwager Kreon zum delphischen Orakel ab, um von Apoll ein Mittel zur
Abwendung der Pest zu erfahren; das Orakel befiehlt die Mörder des Laios
aufzusuchen und zu bestrafen. Oedipus läßt den Seher Teiresias komme~,
um von ihm eine Spur des unbekannten Mörders zu erfahren; der Seher
bezeichnet in dunklen, den Zuschauern aber wohl verständlichen Worten
ihn selbst als den Mörder. Durch den lauten Streit zwischen Oedipus und
Kreon herbeigerufen, kommt lokaste aus dem Palaste und erzählt, um den
aufgeregten Gatten zu beruhigen, die Aussetzung des jungen Oedipus und
die Ermordung des Königs Laios am Dreiweg in Phokis; die Erzählung
läßt im Geiste des Oedipus die schreckliche Ahnung, daß er selbst der
Mörder des Laios sei, aufdämmern. Die Hoffnung, daß ihm doch wenigstens das vom Orakel angedrohte Los, seinen eigenen Vater zu erschlagen,
erspart bleibe, scheint durch die Meldung vom Tode des Polybos, des angeblichen Vaters des Oedipus, zur Gewißheit zu werden; da verkündet der
Bote, daß Polybos und Merope nur die Nähreltern des Oedipus waren.
Vor lokastes Auge zerfließen bereits die Nebel, Oedipus klammert sich
noch an einen Hoffnungshalm und verlangt stürmisch den Diener zu sehen,
der den kleinen Knaben dem Hirten des Königs Polybos übergeben habe;
er kommt und löst, von Oedipus selber befragt, die letzten Zweifel, so
daß nun die ganze schauerliche Wahrheit enthüllt vor den Augen des unglücklichen Königs liegt. 4) So ist spannend und erschütternd die Handlung dargestellt, wie es trefflicher kaum geschehen konnte. Fraglich ist
nur, ob auch das versöhnende Element, die Katharsis, vom Dichter nach
Gebühr berücksichtigt und die höhere Auffassung vom Schicksal und der
sittlichen Weltordnung zur Geltung gebracht worden sei. Und da wird
1) Arist. poet. 14: Jei ya(! xal o:vEv wv
o(!fiv OVTW aV'/I8(J'Cavat TC)'/! p,v{}O'/l, wau: TOV
aXOVOVTa Ta n(!aYftaTa ytYVOW3va xal cp(!hu:w
xal 8J,SSl11 8X TWV aVftßaWO'/lTW'/I, äns(! av na{}ot
ur; axovw11 TO'/l TOV OlMno~or; /tv{}OV.

2) Aischylos schrieb einen Laios lmd
Oedipus, Euripides einen Oedipus, worin er
wie in Antigone, Elektra, ' Philoktet die Sage
stark umgestaltete, so daß Oeclipus sich nicht
selber blendet, sondern von den Kriegsgenossen
des Laios geblendet wird, nach scho1. Eur.
Phoen. 61 , womit stimmt die Darstellung
auf einer etruskischen Aschenkiste bei KÖRTE
Ril. d. Urne Etrusche U p. 21 ff.
3) Besonders zu rühmen ist, daß im
Gegen~atz z.ur ~anier des Euripides der Hauptheld mcht m emem Prolog, sondern erst. im

zweiten Epeisodion V. 771-833 seine früheren
Geschicke erzählt.
4) Noch mehr Bewunderung verdient die
unvergleichliche Kunst unseres Dichters,
wenn wir erfahren, daß die ganze Art der
Wiedererkennung Sophokles selbst erfunden
hat. Nach der Sage in den Scholien zu Eur.
Phön. 1760 ward nämlich Oeclipus als Mörder
des Laios von lokaste an dem Gürtel erkannt, den derselbe dem erschlagenen .König
abgenommen hatte, und nach einer andern
durch Hygin fab. 66 (vgl. scho1. Eur. Phoen. 26)
überlieferten Version ward der kleine Oedipus in das Meer geworfen und an den Strand
von Sikyon getrieben, wo ihn beim Waschen
die Königin Periboea findet. Vgl. BETHE,
Thebanische Heldenlieder 67 ff.

Drama.

2. Die Tragödie.

c) Sophokles. · (§ 172.)

253

man zugeben müssen, daß Sophokles gleichsam im Banne des Stoffes die
alte Idee von dem blinden Walten des Verhängnisses mehr als sonst zur
Erregung ' von Furcht und Mitleid verwendet hat. Aber er ~at doch a.uch
auf der anderen Seite den furchtbaren Eindruck der dämonIschen SchIcksalsgewalt gemildert, einmal durch den versöhnenden Ausgang, in~em ~er
schwergekränkte Kreon, von Mitleid gerührt, dem geblendeten. Köm.g seUle
beiden O'eliebten Töchter zum Troste schickt, dann ' durch dIe ZeIChnung
des Oedi'pus selbst, der über die Maßen herrschsüchtig und jähzornig und
selbst der Götter Spruch mißachtend, 1) nicht ganz ohne eigene Schuld dem
schweren Geschicke verfällt. Die Tragödie fand bei ihrer ersten Aufführung in Athen nicht die verdiente Anerkennung; Sophokles mUßte gegen
Philokles zurückstehen, vielleicht weil die Athener hicht durch die Schilderung der Pest im Theater an dem Feste des Dionysos an das Unglück der Wirklichkeit gemahnt werden wollten .. Aber Ari~toteles füh~t
in der Poetik kein Drama so oft als Muster an WIe den Oedlpus, und dIe
Späteren wie der Verfasser der Hypothesis und Aristides, skandalisierten
sich übe; den schlechten Geschmack der Athener, welche einen Philokles
dem Sophokles vorziehen konnten. 2)
172. Die Teax[ytat haben ihren Namen von dem Chor, der aus
Jungfrauen von Trachis gebildet ist. Der Chor selbst spielt aber nur eine
sehr untergeordnete Rolle; nach ihm ist das Stück nur deshalb benannt,
weil keine der handelnden Personen das Ganze beherrscht und der Tragödie den Stempel gibt. Denn das ~nteresse der Leser ve~teilt sich e~ner
seits auf die edle Deianeira, die, WIewohl erregt durch dIe Ankunft Ihrer
neuen Nebenbuhlerin, der schönen lole, doch nur in bester Absicht dem
Herakles das Nessusgewand schickt und, als sie von Hyllos das angerichtete
Unheil erfährt, schweigend weggeht, um durch freiwilligen Tod ihre Schuld
zu bÜßen, anderseits auf den Heros Herakles, dessen fürchterliche Qualen,
als das Gift des lodernden Gewandes ihm Mark und Bein verzehrt, den'
SchlUßteil des Dramas bilden. 3) Durch den Prolog, in welchem Deianeira
ihr Mißgeschick von der Zeit an, wo Herakles und der Flußgott um ihre
Hand warben bis zur Gegenwart, wo sie schon 15 Monate den abwesenden
Gatten misse~ mUß, in epischer Breite erzählt, und durch den Epilog, in
dem Herakles, über die Zeit der Handlung hinausgreifend, dem Sohne
Hyllos die kriegsgefangene lole zu heiraten befiehlt,4) erinnert das Stück
1) Gegen die freigeisterische Mißachtung
der Orakel richtet mit Bitterkeit Kreon den
Vers 1445 xal ya(! ov '/IV'/I Tav up fh(jJ n{aTl?'
cpeeOtr;.

2) Aus der modernen Literatur gleicht
kein Stück dem Oedipus mehr wie Shakespeares König Lear, nur hat der große Brite
nicht blOß den Inhalt der beiden Oedipus,
Blendung und Tod des Königs, in ein Stück
zusammengezogen, s.ondern auch die Handlung noch durch Hereinziehung eines ähnlichen Geschicks des Hauses Glocester verwickelter und krasser gestaltet.
3) Große Aehnlichkeit hatten hierin die
Trachinierinnen mit dem 'OJvaosvc; axav{}o-

unseres Dichters, da auch in diesem
Stücke die fürchterlichen Qualen des verwundeten Helden den Hauptgegenstand des
letzten Teiles der Tragödie bildeten.
4) Die Schlußpartie 1216-1278 erklärt
für unecht BERGK Gr. Lit. IU 394 f. ; WENDT
in Uebers. S. 7 möchte eher vermuten, daß
der SchlUß der Tragödie verloren gegangen
sei, zum al dieselbe weniger Verse als alle
anderen zähle. In dem ganzen Stück wollte
Schlegel eine Bearbeitung durch Iophon finden;
mit der Annahme doppelter Rezension fand
sich Hermann in seiner Ausgabe ab. Gegen
jene Hypothese wendet sich in übertriebener
Bewunderung des Stückes R. SCHREINER, Zur
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stark an euripideische Manier. Ein großer politischer Hintergrund und
ein von sittlichen Ideen getragenes, in die Zeitverhältnisse hineingreifendes
Hauptmotiv fehlt unserer Tragödie; dadurch steht sie namentlich der Anti~
gone und den beiden Oedipus nach. Der Dichter hat sich hier einfach
darauf beschränkt, den Mythus in seiner überkommenen, uns jetzt auch
durch Bakchylides nr. 16 erkennbaren Gestalt beizubehalten und aus den
gegebenen Motiven eine ergreifende Tragödie unglücklicher Gattenliebe zu
schaffen, die nur dadurch, daß sie in der Heroenzeit spielt, von der modernen Art des Familiendramas abweicht. Was indes dem Stück an Großartigkeit abgeht, wird durch die Zartheit der EmJ>findung und die Feinheit psychologischer Zeichnung glücklich ersetzt. N ur werden wir gegenüber den zwei Hauptpersonen nicht in eine gleich günstige Stimmung versetzt: der Dichter versteht es wohl, unsere Teilnahme für die unglückliche,
durch den freiwilligen Tod die Schuld der Eifersucht über und über büßenden
Deianeü'a zu gewinnen, . läßt uns aber kalt gegen Herakles, der kein Wort
des Mitleids für seine in den Tod getriebene edle Gattin hat und dadurch,
daß er seinem Sohn die Iole, welche den Tod der Mutter herbeigeführt
hatte, zu heiraten befiehlt, unser sittliches Gefühl verletzt. Es hängt aber
dieser Mangel der Dichtung mit der ungerechten Sitte des Altertums zusammen, die in geschlechtlichen Dingen die Schuld von Mann und Frau
nicht mit dem gleichen Maßstabe maß. - Über die Zeit der Abfassung
fehlen uns bestimmte Angaben. Die auffällige Übereinstimmung von Trach.
1101-4 und Eur. Herc. fur. 1353-7, sowie von Trach. 416 und Eur. Suppl.
567 1) läßt vermuten, daß unser sophokleisches Stück in derselben Zeit, wie
jene euripideischen, also um 420 gedichtet ist, für welche Zeit auch die
bereits oben berührte Nachahmung euripideischer Manier im Anfang und
Schluß spricht. Jedoch will ich nicht unerwähnt lassen, daß die große
Einfachheit in der Anlage, die Altertümlichkeit der daktylo-epitritischen
Parodos und die unleugbaren Mängel des Stückes andere, wie Bergk Gr.
Lit. III 398 bestimmt haben, das Stück einer älteren Entwicklungsperiode
unseres Dichters zuzuweisen. 2) Unter den Römern hat Seneca im Hereules
Oetaeus den Stoff frei behandelt oder vielmehr mißhandelt.
173. Der ([>lAO'XT~T'Y)~J nach der didaskalischen Überlieferung 409
aufgeführt und mit dem ersten Preis ausgezeichnet,3) behandelt denselben
Stoff, wie die gleichnamigen Stücke . des Aischylos und Euripides. Der
Rhetor Dio Chrysostomos, dem noch die drei Dramen vorlagen, vergleicht
Würdigung der Trachiniai des Soph. 1885,
Progr. von Znaim; auch WECKLEIN , Bay.
Gymn.Bl. XXII (1886), 399 stellt die Trach.
höher als selbst die Elektra. Auffällig sind
die zahlreichen äna~ slr/r;fti'lla unseres Stückes.
1) Darauf macht WILAMOWITZ Herm.
XVIII 244 aufmerksam; auf wessen Seite
das Original, auf wessen die Nachbildung
stehe, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Aus den Nachahmungen schließt
auf 420-415 .sCHROEDER, De iteratis apo trag.
gr., Diss. Argent. p. 113. WILAMOWITZ, Eur.
HerakI. I 343: Die Trachinieril1l1en des Sophokles enthalten nicht nur deutliche An-

klänge an den Herakles, sondern sind geradezu durch . ihn angeregt; vgI. I 382 f. und
Hom. Unt. 195, wo auf die inhaltliche Verwandtschaft unserer Trachinierinnen mit dem
um dieselbe Zeit aufgeführten 'Oovoosv; axa'll{}onAf;~ hingewiesen ist.
2) Neuerdings ZIELINSKI, Exkurse zu den
Trachinierinnen, PhiloI. 55 (1896) 632: Die
Trachinierinllen sind vielleicht das älteste
der uns erhaltenen Stücke des Sophokles,
sicher nicht viel jünger als die Antigone.
3) Argum. : eod5ax{}r; en; rAavx{nnov,
n(!w7:Q; 17'1l 20C(JOXAfj;.
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dieselben und gibt dem Sophokles den V orzug. 1) Euripides, dessen Philoktet 431 zusammen mit der Medea auf die Bühne kam,2) hatte sich noch
enger an Aischylos angeschlossen und wie jener den Chor aus einhe~mi
sehen Lemniern bestehen lassen; Sophokles, welcher auch noch eInen
zweiten, früh, wie es scheint, verloren gegangenen Philoktet schrieb, 3)
nahm stärkere Veränderungen vor, um einesteils dadurch, daß er die Insel
unbewohnt sein ließ, das Elend des Philoktet zu erhöhen, andernteils durch
den Kontrast der handelnden Personen ein verflochtenes Drama (TQay.
ncnAcYflEY'Y) mit glücklichem Ausgang zu schaffen. Quelle der Fabel waren
die kyklischen Epen der Kyprien und der kleinen Ilias, worin die Zurücklassung des von einer Schlange gebissenen Philoktetes auf der öden Insel
Lemnosund die Abholung desselben nach Troia im letzten Jahre des
Krieges erzählt war. 4 ) Nach dem Auszug des- Proklos und dem Gemälde
des Polygnot in der Pinakothek 5) war es Diomedes, der den Helden, von
dessen Bogen die Einnahme der Priamosfeste abhing, von Lemnos zurückholte. Aischylos setzte an dessen Stelle nach einer anderen Version der
Sage 6) oder nach eigener Erfindung den schlauen Odysseus, der sich ~ür
die Ausführung eines auf Täuschung berechneten Unternehmens ungleICh
besser eignete. Euripides vereinigte, da er über drei, nicht wie Ais~hylos
über nur zwei Schauspieler verfügte, die Darstellung des Lesches mIt der
des Aischylos, indem er dem Diomedes den Odysseus beigesellte. 7) SophokIes warf den steifen Diomedes ganz weg und gab dem Odysseus den
jungen Sohn des AchilI, den N eoptolemos, an die Seite, offenbar nach eigener
Erfindung. In dieser Veränderung, mit der auch die Zusammensetzu~g
des Chors aus Schiffsleuten des N eoptolemos zusammenhängt, wurzelt dIe
Stärke der neuen Tragödie des fast neunzigjährigen Greises, in deren
lebensvoller Frische wir nichts von der schwächenden Einwirkung des Alters
wahrnehmen. Die ganze Verwicklung entspringt wie von selbst dem Charaktergegensatz des klugen Odysseus, der in seiner Schlauheit. ohne jed~n
Gewissensskrupel Lüge und Hinterlist anwendet, wenn es SICh um dIe
Durchführung eines im Interesse des Gemeinwohles gepla~ten Unternehme~s
handelt und des offenherzigen, edlen N eoptolemos, der SICh von vornherem
nur widerstrebend dazu hergibt, sich durch falsche Vorspiegelung in das
Vertrauen des Philoktet zu stehlen, und dann, als der unglückliche, von
einem neuen Krankheitsanfall erfaßte Einsiedler ihm treuherzig den Bogen
übergibt, Vertrauen mit Vertrauen erwidert und das künstliche Gewebe
1) Dio Chrys. 01'. LII p. 272: . 0 2oC(JoxMj;
[leoo; lOlXe'll aftC(Jol'll dJlal, ovre
a1r{}aos; xal
anAOV'Il
7:0V AloxvAov lxw'll ovre 7:0 ax(!tßs;
xal O(!l[lV xai nOAmXO'll 7:0V E1J(2l1l{oov, OSfl'/l~'Il
08 u'Ila xal flsyaAOn(!Snfj nob]ol'/l 7:(2aYlxdnaw
xal s1Jsneow7:a lxovoa'll. Deber den Philocteta

ro

ro

des Accius S. RIBBECK Röm. Trag. 376 ff.
2) Auf ihn ist Bezug genommen von
Aristoph. Ach. 424..
,..
3) Dieser zweIte PlAo'!rr;rr;; spIelte. 111
Troia wie der erhaltene 111 Lemnos; e111e
klare' Idee über ihn sich zu bilden, ist bei
der Spärlichkeit der Fragmente schwer; S.
WELCKER Gr. Trag. I 138 f.

4) Die Szene des Stückes stellte derr;nach einen öden Platz der Iusel dar, dIe
Mitteltüre war zu einer höher gelegenen Höhle
mit doppeltem Ausgang nach vorn und rückwärts (Ot07:QfW; nh;(2a V. 16) umgewandelt.
5) Paus. I 22, 6.
6) Pind. Pyth. I 53 (gedichtet 470)
spricht, vielleicht nach Stesi?horos, .von m~h
reren Abgesandten. MöglIcherWeIse WIch
auch in diesem Punkte Arktinos von Lesches
ab. VgI. § 57.
7) Auf den Diomedes ist noch hingewiesen in Soph. PhiI. 570.
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der Täuschung dadurch zerreißt, daß er offen die Wahrheit eingesteht und
zuerst durch bittendes Zureden den tief gekränkten Helden mit den Achäern
zu versöhn~n sucht ~nd dann, als dieses nicht gelingt, den Bogen trotz
der entschIedenen Emrede des Odysseus zurückzugeben sich entschließt.
Damit geriet aber der ganze Anschlag, dessen Fäden Odysseus aus der
Ferne gelenkt hatte, so in Verwirrung, daß menschliche Kunst den Knoten
z~ lösen nicht m~hr im stande gewesen wäre und nach euripideischer Art
eIn deus ex machma, Herakles, dazwischen treten mUßte.!) In diesem Äusga.ng ~rkennt man de~ Einfluß der euripideischen Kunst. 2) Im übrigen
ZeIgt SlC!1 auch sonst, In der metrischen Form und in der Behandlung des
Chors, dIe Wandlung, welche die Tragödie in der letzten Lebenszeit des
Dichters erfahren hatte. In keinem anderen Stück des Sophokles ist so
~äufig. die ~änge des Iambus in zwei Kürzen aufgelöst und so unbedenkhch em TrImeter unter mehrere Personen verteilt worden. 3) In den lyrischen ~ar~ien herrs.cht wie in den jüngeren Stücken des Euripides fast
ausschheßhch der vIelgestaltige Glyconeus. Die Wechselgesänge haben so
sehr den Chorgesang zurückgedrängt, daß nicht bloß die Parodos kommatis?h ist,4) sondern auch das ganze Stück nur ein einziges eigentliches
Chorhed (676-729) eI~thält. oDer Chor selbst hat seine ideale Stellung
ganz verloren und SPIelt nur die Rolle eines dienenden Begleiters des
N eoptol~mos. Auch die ~peisodien haben ihre ursprüngliche, im Namen
ausgedruckte Bedeutung msofern aufgegeben, als ihr Anfang nur selten
mehr durch das Auftreten einer neuen Person bezeichnet wird. 5)

174:. Der .Ol~tnov~ ~nt KoA,wycj5 ist in alten Erzählungen, wie wir
oben sahen,. mIt ~em Gr.eIsenalter des Dichters in Verbindung gebracht
und nach emer dldaskahschen Notiz 6) erst nach des Meisters Tod im
~ahre 401 v?n des~en Enkel auf die Bühne gebracht worden. Aber strittig
1St es, ob dIeses dIe erste Aufführung war, und ob nicht vielmehr schon
früher einmal, in den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges 7) und
vor den Phönissen des Euripides, deren Schluß auf die Bestattuna des
Oedipus. in~ Gau Kolonos. hinweist, unser Stück zur Aufführung g~langt
war. DIe aUßere Form, dIe häufige Verteilung eines Verses auf zwei Personen, das Vorherrschen des glykoneischen Versmaßes in den Chorgesängen,
1) Doch ist der Gott bei Sophokles keine

~rahtpuppe, nur gemacht, um .dem Stücke
e~nen Sc~luß zu geben; er repräsentiert ·

Ylelmehr dIe göttliche Stimme der Versöhnung
m der Menschenbrust, welche den Starrsinn
und den Eigenwillen der Leidenschaft (wv
{}VfW8t (Jovr;) bricht.
2) Mein Freund Römer macht mich darauf aufmerksam, wie wir auch in der Zeichnung der Hauptcharaktere, namentlich in der
des schl~u~n Odysseus, die neuere Richtung
der realIstIscher gewordenen Schauspielerkunst zu erkennen haben.
S) Verg1. oben § 164, S. 240 Anm. 2.
. 4) Die Parodos ist nicht blon kommatisch, sondern auch im iambischen Versman
gedichtet, das sich, der Situation entsprechend,

am meisten der gewöhnlichen Umgangssprache
nähert.
5) Keine neue Person tritt mit dem Anfang eines neuen Epeisodion auf V. 219, 519,
730, 865; umgekehrt tritt 542 u. 974 mitten
im Epeisodion eine neue Person auf.
6) Arg. II : Zoq;o"?.fjr; 0 vMovr; l(J{(Ja~8v
vtOr; WV 'A(!{a7:wvor; bd G.(!X0Y7:or; M{"w,'or;, or;
~a7:t oBW(!Wr;· &no Ka).J..{ov, lq;' 0.0 q;aaw o[
n?.dovr; 7:0,' Zoq;o"Ua u?.w7:fjaat.

7) Das letztere nehmen an LAcHMANN
Rh. M. 1313 ff. und An. SCHÖLL Philo1. XXVI
383 ff. Auf die nächste Zeit nach dem
Frieden des Nikias geht herab BÖCKH K1.
Sehr. IV 228 ff. Andere wollen mit Ausscheidung von 919-923 als jüngerer Interpolation helfen.
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der kommatische Bau der Parodos, auch der wehmütige Ton des Liedes
auf die Leiden des Greisenalters (1211- 48) sprechen für die erstere Meinung. Aber der politische- Hintergrund der Tragödie scheint mehr in die
erste Zeit des peloponnesischen Krieges hinzuweisen, als eben erst aliS
kleinem Anlaß der Krieg begonnen hatte (V. 702-6). Aber dieses ist
doch nur Schein; tatsächlich passen, wie mein junger Freund Alb. Mayr
nachgewiesen hat,!) die politischen Seitenblicke und insbesondere die Verse
92 f., 411, 621 f., 604-6, welche einen Sieg der Athener beim Grab des
Oedipus prophezeien, einzig gut auf das Jahr 407, in dem nach Diodor
XIII 72 die athenische Reiterei einen ruhmvollen Erfolg über die thebanische in der Nähe der Akademie erfochten hatte. Es fällt also unser
Oedipus lange nach dem König Oedipus 2) und es hat der Dichter auf das
schönste mit dem Abendglanz seiner Kunst Athens Vergangenheit und
seinen Heimatort Kolonos verklärt, indem er den geblendeten König im
Haine der Eumeniden bei Kolonos Ruhe und Erlösung von seiner Mühsal
finden läßt. 3) Der Gegenstand lud von selbst zu einer ruhigeren, mehr
die Seele ergreifenden (ethischen) als die Leidenschaft erregenden (pathetischen) Behandlung ein; dieser Ton ist dem Dichter trefflich geglückt, so
daß heutzutage noch das Stück mit seiner Majestät des Todes selbst auf
unser verwöhntes Theaterpublikum den tiefsten Eindruck zu machen pflegt. 4)
Aber es bemühte sich überdies auch der Dichter, mehr Verwicklung in
die an und für sich übereinfache Handlung zu bringen, indem er zuerst
Ismene dem blinden König Kunde von dem neuen Zwist in Theben bringen
läßt und dann nacheinander Kreon und Polyneikes in die Handlung hineinzieht, von' denen der erste mit Gewalt, aber ohne Erfolg dem unglücklichen Vater seine beiden Wegführerinnen zu entreißen sucht, der andere
aber, nachdem er in der Hoffnung, Beistand für sein Unternehmen zu
finden, gekommen war, mit dem schrecklichen Fluch des Vaters beladen
von dannen ziehen mUß. Die Hereinziehung des Kreon gab zugleich dem
Stück, ähnlich wie den Herakliden, den Schutzflehenden und dem rasenden
Herakles des Euripides, eine glanzvolle politische Staffage; denn wie dort,
so erscheinen auch hier Athen und sein Herrscher Theseus als grOßmütige
Beschützer der Fremden, die auf dem gastlichen Boden Attikas Schutz
vor ihren Bedrängern suchen. Aber der schönste Schmuck der sophokleischen Tragödie sind doch die ergreifenden Chorgesänge und vor allem die
Krone derselben, der herrliche Hymnus auf Attika (668-719),5) welcher
das euripideische Seitenstück in der Medea V. 824-845 weit hinter sich
3) Das Lokal ist wohl Erfindung des Sophokles; die alte Ueberlieferung lien nach
den Scholien zu V. 91 den Oedipus in Theben
sterben und in dem böotischen Dorfe Keos,
später Eteonos, begraben werden.
4) Wie günstig die Alten urteilten, sagt
uns das Argumentum: TO (Je (Jefi./-la TW" {}av-

1) ALB. MAYR, Ueber Tendenz und Abfassungszeit des sophokleischen Oedipus auf
Kolonos, in Comment. philol. Monacenses
1891 S. 160 ff. Nur muß dann angenommen
werden, dan der Schlun der Phönissen, wo
V. 1705 f. ausdrücklich Kolonos als die Grabstätte des Oedipus bezeichnet wird, aus
späterer Ueberarbeitung des euripideischen
Stückes hervorgegangen ist.
2) Arg. Oed. tyr.: dal (Je "ai o[ n(!ou(!ol',

fwmwv.

ov 7:v(!avvov e.nty(!aq;ovur; (Jto. 7:ovr; xeOl'ovr;
7:WV (Jt(Jaa"a?"u'iw "al (Jto. 7:0. neaYflaW.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft VII.

4.

5) Fälschlich wird dieses herrliche Chorlied von Plutarch an seni p. 785 Aals Parodos
bezeichnet. Der Chor war schon V. 117 vereinzelt (anoea(J1Jv) eingezogen.
Autl.
17
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läßt.
Die drei Stücke, König Oedipus, Antigone und Oedipus auf Kolonos,
bilden die drei Phasen einer Handlung, könnten also dem Inhalt nach recht
wohl die drei Teile einer Trilogie bilden. Sie waren aber keine Trilogie,
da sie zu ganz verschiedenen Zeiten gedichtet und nie zusammen auf die
Bühne gebracht wurden. Wohl aber sind sie zueinander in Beziehung
gesetzt, indem nicht bloß die Charaktere der handelnden Personen in allen
drei Stücken gleich gezeichnet sind, sondern auch die späteren Stücke an
die früheren anknüpfen und sogar die früheren Hinweise auf die späteren
enthalten. 1 )
175. Fragmente. Von den nicht erhaltenen Dramen des Sophokles
sind nur sehr spärliche Reste auf uns gekommen, die uns in vielen Fällen
nicht einmal eine sichere Vermutung über ihren Inhalt erlauben. 2) Zu
einem großen Teile derselben hatte er als Homerfreund den Stoff aus Homer
und dem epischen Kyklos entnommen; 3) so bezogen sich auf den troianischen Sagenkreis "AU;al'beo~, <FJU1'17~ yal-w~ (Satyrdrama), ZXVetat, ~ObvaacV~
flatl'0flSl'O~, ~1cptyel'cta (Opferung in Aulis), "Axauol' aviUoyo~ 17 ZVl'bct7WOt (Satyrdrama),4) Mvaot 17 T~Ascpor;,5) IIOtflel'sr; (Protesilaos' Tod), <FJUl'17~ anah17atr;,
TeCOlAor;, IIaAafl~b17r;, Wevysr;, AM,tonsr; 1} Mefll'COl', Woin;, WtAOU7:~7:17~ ll' Teotq,
Aauawat (Raub des Palladiums), Aaouocol', ~tl'COl', IIetaflo~, AlXflaAwubsr;,
IIoAv;Sl'17, Ara~ Aoueor;, "Al'7:17l'Oetbat (Abzug der Söhne des Antenor nach
der venetischen Hadria), NavnAwr; nveuasvr; (Schiffbruch an den kaphereischen Felsen), Tsvueo~, Evev aau17 r;, Xeva17~' Navatuaa 17 IIAvvretat (neu entworfen von Goethe), Wataus~, ~Obvaasv~ aUal'{}onA~; (Tod des Odysseus durch
den Rochenstachel seines Sohnes Telegonos; danach Pacuvius' Niptra),
EVevaAor; (Sohn des Odysseus und der epirotischen Königstochter Euippe,
vom Vater ohne Wissen getötet). 6) Die nächstgrößte Aufmerksamkeit
wandte Sophokles der einheimischen attischen Sage zu; aUßer dem Triptolemos und Oedipus Col. waren aus derselben genommen die Stücke T17esvr;,
'Qest{)Vta, Keeovaa (im Stoff verwandt mit Eur. Ion), IIeouetr;, Alysv~, Watbea
(denselben Stoff wie Eur. Hippolytos behandelnd). Endlich finden wir in
den Fragmenten des Sophokles neben den altberühmten Sagen des Hauses
der Tantaliden und Labdakiden 7) auch die Argonautenfahrt ("A{}afla~, 1(OAxtbc~, Zuv{}at, ept~07:0fl,Ot), den Heraklesmythus und die Sagen des Thamyris,
Minos und Daidalos, Meleager, Bellerophon ('loßa7:17r;) , der Niobe, Danae,
Tyro, Andromeda vertreten. Gänzlich verschmäht hat er Stoffe aus dem
Göttermythus und der Zeitgeschichte. Außerdem hinterließ Sophokles nach
Suidas noch Elegien, Päane und eine Prosaschrift über den Chor, worin
1) Das letztere gilt insbesondere von OR.
1455-8, wenn anders diese auf den OC.
vorbereitenden Verse echt sind.
2) W ELCKER Griech. Trag. im 1. Band
und im Nachtrag des dritten.
3) Ath. 297 d: exatee 0' 0 .J:OCPO"Afjq -eqJ
bU"qJ "V"AOj, Wq "al ö},a Oeaflara notfjaat
&"oAovffwy -eil Sy -eov-eOj flvffonottq..
4) Die .J:vyoetnyot spielte noch Q. Cicero,

der Bruder des Redners M. Cicero, nach Cic.
ep. ad Quint. fr. II 15.

5) Dieses Stück wurde als Satyrdrama
mit einer Trilogie von Tragödien in Rhod~s
aufgeführt, worüber Kaibel Henn. 23,.273.
6) Der Inhalt des Euryalos refenert von
Parthenios c. 3.
7) Aus letzterem waren außer den oben
bereits genannten (Oedipus etc.) auch noch
die 'Enlyo1JOt (oder Eriphyle) genommen,
welche der römische Tragiker Accius nachbildete, und der sich daran anschließende
'AA"ftioJ1l .

C. Drama.

2. Die Tragödie.

d) Euripides.

(§§ 175-176.)

259

er seine Neuerung gegenüber den alten Chormeistern Thespis und Choirilos
rechtfertigte. Von der letzten Schrift ist uns nichts erhalten, von den
Elegien- (eine an Herodot) kümmerliche Reste.
Codices: Das Verhältnis ist das gleiche wie bei Aischylos: Hauptcod. ist Laurentianus
XXXII, 9 s. XI (L), nachträglich mit Scholien versehen und von verschiedenen Händen korrigiert und ergänzt, so dan z. B. Oed. R. 800 von später Hand s. XIII zugefügt ist; in phototypischem Druck die ganze Handschrift herausgegeben von THoMPsoN-JEBB, Facsimile of
the Laur. man., London 1885. Zunächst steht Paris. 2712 s. XIII (P, bei früheren A, mit
kurzen Scholien), der nicht aus dem Laurent. abgeschrieben ist, sondern von einem gemeinsamen Archetypus abstammt, da er die Verse OR. 800, OC. 1105, EI. 1485, die in L von
erster Hand fehlen, sowie das dort fehlende YBYOq .J:ocpo"UOVq enthält. Vergl. A. SEYFFERT,
Quaest. crit. de Soph., Halis 1864; MEIFERT, De Soph. codicibus, Diss. HaI. 1891. Beachtenswert noch wegen einiger guten Lesarten ist Laurent. 125 (F). Unbrauchbar sind die jüngeren,
aus der Rezension des Triklinios stammenden Codd.
Scholien: die alten, aber stark gekürzten gehen auf Didymos zurück, der zu Ant. 45,
OC. 237 u. a. mit Namen angeführt ist; dazu eine Vita (fehlt in L) und vnOffBaUq in prosaischer und metrischer Form, welche auf Aristophanes (genannt zu Ant. u. OR.) und Salustius (genannt zu Ant. u. OC.) zurückzuleiten sind. Jüngere wertlose Scholien von Thomas
Magist.er und Moschopulos zu den im Mittelalter zumeist gelesenen drei Stücken Aias, EI. ,
OR., von Demetrios Triklinios zu Aias, EI., OR., Ant.; Ausgabe der Scholien von ELMSLEYDINDORF, Oxon. 1825-52, 2 Bde.; neue Ausg. der alten Scholien von P.A.P.A.GEORGIOS in
BibI. Teubn. Ueber die Quellen der Scholien und ihre Bedeutung für die Kritik G. WOLFF,
De Soph. scholiis Laurentianis, Lips. 1843; über ihr Verhältnis zu Suidas P. J.A.HN, Quaestiones de scholiis Laurentianis, Berl. 1884.
Ausgaben : ed. princ. bei Aldus, Ven. 1502. Mit den Scholien von H. STEPH.A.NUS,
Paris 1568, welche Ausg. mit ihrem triklinianischen Text bis in unser Jahrh. die Vulgata
blieb. Fortschritt in der Versteilung der Cantica von C.A.NTER, Antw. 1579. - Eindringende
Studien wurden dem Soph. später als dem Eur. zuteil; grundlegend die kritisch-exegetische
Bearbeitung von BRuNcK (benützte Par. 2712), Argent. 1786; fruchtbringend die wiederholten
Neuauflagen der Ausgaben von ERFURDT durch G. HERM.A.NN, Lips. 1817-48; bedeutend für
die Kritik durch Zurückgehen auf den Cod. Laur. mit genauem Apparat die Ausg. von DINDORF, Oxon! 1860. In der von Jakobs u. Rost geleiteten Biblioth. graec. mit lat. Anmerk.
gab den Sophokles WUNDER heraus; die fünfte Neubearbeitung besorgte \VECKLEIN. - Ausgaben mit erklärenden Anmerkungen von SCHNEIDEWIN-N.A.uCK bei Weidmann; von WOLFFBELLERM.A.NN bei Teubner; von WECKLEIN bei Lindauer in München; von MUFF bei Velhagen-Klasing; von SEMITELOS, Athen 1887. - Kritisch-berichtigte Textausgaben: von N.A.uCK
bei Weidmann ; von DINDORF-MEKLER in BibI. Teubn.; von SCHUBERT in BibI. Schenkl. Einzelausgaben: Aiax cum scholiis et commentario perpetuo ed. LOBECK, ed. II Lips. 1835.
- Antigone griech. deutsch mit Exkursen von BOEcKH, Berl. 1843; cum scholiis et virorum
doctorum curis ed. WEX, Lips. 1831, 2 vol. - Electra in usum scholarum ed. O. J.A.HN, mit
Vita und kritischem Apparat, ed. III cur. MICH.A.ELIS, BOl1l1ae 1882 (dazu MICH.A.ELIS Arch.
Ztg. 38, 75 ff.); Ausgabe der EI. mit Kommentar von K.A.IBEL, Leipz. 1896. - Oedipus Rex
cum annot. ed. tertium ELMSLEY, Lips. 1821; adnot. Y.A.N HERwERDEN, Trai. 1867. - Oedipus
Col. cum schol. et suis comment. ed. REISIG, Jenae 1820.
Lexicon Sophocleum von ELLENDT, ed. II cur. GENTHE, Berl. 1882. - BRAMB.A.cH, Metr.
Studien zu Sophokles; Sophokleische Gesänge, Leipz. 1869 u. 1870. - GLEDlTSCH, Die Cantica der sophokl. Tragödien, 2. Auf!. Wien 1883. - ,CHR. MUFF, Die chorische Technik des
80]:>h., Halle 1877. - O. HENsE, Der Chor des Soph., Berl. 1977 u. Rh. M. 32, 485 ff. GENTHE, Index comment. Soph. 1874; die neuere Literatur besprochen von WECKLEIN in
Bursian-Müllers J ahrber. d. Alt. - Lat. Uebersetzung des Aiax lorarius von SC.A.LIGER; erste
deutsche Uebersetzung der Antigone von OPITZ. - WILBR.A.NDT, Sophokles' ausgewählte
Tragödien (König Oed., Oed. in Kol. , Antigone, Elektra) für die Bülme bearbeitet, München
1903; LECHNER, Sophokles auf der modernen Bühne, in Verh. d. Philol.-Vers. 1891.

d) Euripides (um 480-406).1)
176. Leb en. Euripides, der jüngere Zeitgenosse des Sophokles, trat
schon durch seine Abkunft in Gegensatz zu seinen großen Mitbewerbern
1) Aus dem Altertum ein rbJoq EiJe t nloov "al ßloq. Dazu ein Artikel des Suidas
und ein Kapitel bei Gellius XV 20. Die
fünf Briefe des Eur. sind, weil unecht, ohne

Wert. - Sämtliche Quellen zusammengestellt
illld verwertet von N.A.uCK, De Em. vita
poesi ingenio, in seiner Ausg. Das Leben
des Dichters mit seinen Werken dargestellt
17*
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um den tragischen Kranz: entstammten Aischylos und Sophokles vornehmen
und reichen Geschlechtern Attikas, so daß sie schon durch die Geburt zu
ansehnlicher Stellung unter ihren Mitbürgern berufen schienen, so war hingegen Euripides, dessen Eltern, Mnesarchides und Kleito, eine Zeitlang in
der Verbannung in Böotien gelebt hatten und nach ihrer Rückkehr Krämersleute in dem Dorfe Phlya 1) waren, in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. 2) Sein Geburtsjahr fiel nach der einen Version 3) mit der Seesc~lacht von Salamis zusammen, was dann die literarische Sage so ausschmückte, daß sie den Dichter an dem Tage der Schlacht und auf der
Insel Salamis 4) geboren sein ließ: nach anderen war er ein oder ein paar
Jahre früher geboren. In der Jugend erhielt er eine sorgfältige Erziehung,
so daß er an den Götterfesten der Heimat als Tänzer und Fackelträger
des Apoll mitwirkte 5) und im Ring- und Faustkampf sich auszeichnete.
Der Turnkunst sagte er bald wieder Valet. 6) Auch der Malerei, der er
sich in seiner Jugend widmete, scheint er nicht lange obgelegen zu haben,
obwohl er stets für das Malerische in der Poesie ein großes Talent an den
Tag legte. 7) Es war die Tragödie, in der er das eigentliche Feld seines
Schaffens fand. Im Jahre 45G 8) erhielt er zum erstenmal mit seinen Peliades
einen Chor, mUßte aber bei diesem ersten Debut mit dem dritten, d. i.
letzten Preis vorlieb nehmen. Der Bühne blieb er bis zu seinem Ende
treu, wiewohl er erst spät mit der Richtung · seiner Poesie durchschlug 9)
und auch dann noch manchen Wandel in der Gunst des Publikums zu erfahren hatte.
177. Fand Euripides in dem tragischen Spiel sein Lebenselement so
.
'
zeIgte er doch auch für andere Geistesrichtungen und insbesondere für die
Philosophie ein lebhaftes Interesse. Er besaß eine auserlesene Bibliothek 10)
von HARTUNG, Euripides restitutus, Hamb.
1843, 2 Bde. - O. RIBBECK, Euripides und
seine Zeit, Progr. Bern 1860. - WILAMOWITZ,
Das Leben des Euripides, in Eur. Herakles
11-42.
1) Suidas und Harpokration unt. <PAvda.
2) Vita Eur.; Arist. Ach. 457. 478, Equ.
19, Thesm. 456, Ran. 840. 947. Anders
Philochoros bei Suidas: Evetn{(h7e; M1117ao.eXov
~

M111]aaextoov xai KAw:ove;, Ol' rpBvyovu;e; ele;
Botwda1' folBu!JX1]aa1'I dra l1' Tfi 'ATuxfj (ähnlich Stob. flor. 44, 41)' ovx o'A1]{Ne; ve we;
AaXa110nWAte; ~1' ij fol~T1]e avTOv . xai yae uZw
arpooea BVYB1'ilw ervyxa1'B1', we; o'noodx11VlJt
<PtAOXOeoe;. Die Witze der Komiker, welche

die Mutter des Dichters zu einem Hökerweib machten, mögen nicht viel Glauben verdienen, aber mit dem hohen Adel, den Philochoros seinem Euripides nachrühmt, wird es
auch nicht weit her gewesen sein: das nate;
o'eoveatae; (}eov des Aristoph. Ran. 840 muß
seine Richtigkeit haben. Daraus, daß nach
der Vita und Gellius Euripides in Salamis
eine Grotte mit Ausblick auf die See hatte
will man auf ererbten Grundbesitz auf jene~
Insel schließen.
. 3) Vita ; Diog. II 45 ; Plut. symp. VIII 1, 1.
DIe Angabe des Eratosthenes in der Vita,

der den Dichter 75 Jahre alt werden läßt
führt auf 481/80. Die parisehe Chronik setzt
die Geburt 01. 83, 4 = 485/4, was MENDELsSOHN, Acta Lips. II 161 ff. verteidigt.
4) Vita; in CIG 6052 heißt Eur . .2aJ,afolt1'We; . Gellius XV 20 : Philocho1'US refert
in insula . Salamine speluncam esse taetram
et horridam, in qua sc1'iptitm'it Euripides.
5) Ath. 424 e und Vita, vermutlich nach
Philochoros, der damit den Vorwurf niederer
Abkunft widerlegen wollte.
6) Hart ist sein späteres Urteil über die
Athleten fr. 284: OVOe11 Xo.Xt01 1 laTw &/J.).1]ufw
yb,ove;.

7) Nach der Vita zeigte man von ihm
Bilder (nwo.Xta) in Megara. Die Kunst in
der Beschreibung von Bildern tritt in Ion
190- 218 glänzend hervor; vergl. Hec. 807
we; yearpBve;

T'

o'noawß'ete; loov folB x&1'o.ß'e1]OO1',

Hec. 570, Androm. fr. 125, Hypsipyle fr. 764.
8) Irrtümlich läßt Gellius XV 20 den
Dichter schon im 18. Lebensjah'r Tragödien
schreiben.
9) Erst 441 siegte er nach Mann. Par.
zum erstenmal.
10) Ath. 3a; Suidas setzt dafür den jüngeren Euripides, über den unten § 188.
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und war Hörer der Philosophen Anaxagoras, Protagoras und Prodikos.1)
Dem Sokrates war er befreundet und erfreute sich dessen wohlwollenden
Beifalls; Aelian V. H . II 13 erzählt, Sokrates habe nur selten das Theater
besucht und nur dann, wann neue Stücke des Euripides zur Aufführung
kamen. 2) Dabei ist aber nicht daran zu denken, daß Euripides in ein
förmliches Schülerverhältnis zu jenen PhilosophEm getreten sei ; er suchte
nur im freien Verkehr mit ihnen und im Lesen ihr er Bücher über die
höchsten Probleme, die damals die Geister bewegten, AufschlUß zu erhalten.
Und indem er selbst ein eifriger Anhänger des Rationalismus und ein Ver- ächter des alten Götterglaubens wurde, trug er durch seine Tragödien mehr
als jene Philosophen selbst zur Verbreitung der philosophischen Aufklärung
bei. 3) Nicht unverdient war der Ehrentitel eines Philosophen der Bühne. 4)
Hingegen hielt er sich vom tatkräftigen politischen Leben fern ; 5) er verriet
auch darin im Gegensatz zu Aischylos und Sophokles den Dichter der N euzeit. Nur in seinen Dichtungen nahm er lebhaft an den politischen Tagesfragen teil, indem er namentlich in den Tendenztragödien aus der ersten
Hälfte des peloponnesischen Krieges jede Gelegenheit ergriff, um seine
Vaterstadt zu Ehren zu bringen und gegen deren Feinde zu Feld zu
ziehen. 6)
178. Eine große Rolle spielten in dem Leben und in der Beurteilung
des Euripides seine häuslichen Verhältnisse. Verheiratet war er zweimal;
die erste Frau hieß Melito, die zweite Choirine (v. 1. Choirile) ;7) aber mit
beiden scheint er schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Die Skandal1) Vita : o'xov(J7:~e; YB1'OW1'Oe; 'A1'a~ayoeov
xai IIeoo{xov xai IIewrayoeov xat .2wxeo.ToVe;
h:ateoe; . Cicero Tusc. III 14: fuerat audito1'

Protagorae. In Versen des Alexander Aetolus
bei Gellius XV 20 heißt er 'A1'a~ayoeov Te Ocp tfol oe;, auf Anaxagoras scheint zu gehen Eur.
Ale. 903-10. Auch mit Heraklits Lehre
wurde Eur. bekannt : s. Diog. II 22 u. Eur. fr.
639.830; Arist. Ran. 1082. W. NESTLE, Emipi des der Dichter der griechischen Aufklärung, Stuttgart 1901; Untersuchungen über
die philosophischen Quellen des Euripides,
Philo1. SuppI. Vln (1901) 557-655.
2) Sokrates' Lehre , daß Tugend auf
Wissen beruhe, ist wiedergegeben in Herc. 347.
3) Von Beweisen sind die Stücke des
Eur. voll. ; besonders sprechend sind Hec. 799,
Ion 436-51, Iph. Taur. 385-91, Troad.
884--8 (nach Diogenes von Apollonia) , Bellerophon fr. 288 u. 294, Chrysippos fr. 836,
Theseus fr. 392, Peir. fr. 596, fr. inc. 904.
Daß Eur. die Lehren des Anaxagoras auf
die Bühne gebracht, deutet Platon Apol. 26 d
an. V g1. Lucian Iup. trag. c. 41. Bei einem
Prozeß bezichtete ihn nach Arisli. rhet. III
15 p. 1416 a 29 sein Gegner der Asebie.
Die Literatm bei UEBERWEG, Grundriß der
Gesch. d. PhiI. P 81 , wozu WILAMOWITZ, Eur.
HerakI. I 22-30.
4) .2x1]1'txoe; cptAOaorpoe; heißt er bei Ath.
158 e u. 561 a, Vitruv vrn praef. , Sext. Empir.
I 288, Clem. Alex. strom. V p. 688. Vgl. Plat.

de rep. VIII p. 568 a : r; Te Teaycp(Jta ö).we;
aorpo1' .ooxBi c:l1'at xai 0 Evetn{o1]e; Otarp i e w1'
l1' aVTfj.

5) Von Aristoteles rhet. II 6 p. 1384 b 16
wird eine Evetn{oov O,noxeWle; neoe; .2ve axoatove; erwähnt, was der Scholiast auf eine
sonst nicht bekannte Gesandtschaft bezieht.
Yon einer Klage, die dem Dichter ein gewisser Hygieinon dmch das Anerbieten des
Vermögenstausches anlässig einer zu leistenden Liturgie anhängte, meldet Arist. rhet.
III 15.
6) So pries er Athen, indem er zum Teil
die alten Mythen ummodelte, als Schirmerin
der Verfolgten in Med. Heracl. Here. Suppl.
Phoen. Im Menelaos der Andromache (s.
Schol. z. Andr. 445) 1-md des Orestes brandmarkte er die treulose Härte und Geldgier
der Lakedämonier. Durch die Herakliden
wird das Bündnis mit Argos empfohlen.
Gegen die Demagogen und Volksschmeichler
sind gerichtet Hec. 254 ff., Suppl. 232 ff.
Wegen der im Kresphontes repräsentierten
Vaterlandsliebe preist den Dichter Lycurg adv.
Leocr.100.
7) Vita: YV1'atxa oe yij~tat neWT1]1' MeJ..mlJ ,
i3evdea1' oe XOtet1'171'. Das Verhältnis umgekehrt bei Suidas, zu einer Bigamie gestaltet
bei Gellius XV 20. Die Heirat mit der Choirile
erklärt für eine Fabel W ILAMOWITZ, Anal.
Eur. 149 u. Eur. Herakl. I 7, vielleicht mit
Recht.
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g~s('hichte wUßte namentlich von einem Famulus des Dichters, Kephisophon
mIt Namen, zu erzählen, mit dem die Frau in ehebrecherischem UmO'ang
lebte.!) Die Alten führten auf diese ehelichen Mißhelligkeiten den Weiberhaß zurück, den Euripides in vielen seiner Tragödien zu Schau träot und
d~r die Frauen in den T~esn:ophoriazu.sen zur V erschwörung gege~ den
DIchter bewegt. Aber mIt dIesem WeIberhaß mUß es so weit nicht her
gewesen sein. Witzig entgegnete Sophokles, als einer ihm von dem Weiberhasser Euripides sprach: sv ys 1:a;;~ 1:eaYCP~lat~, bist sv ys 1:fj UAlvrJ CPlAOYVV'Yj~.
Söhne ~atte er drei: Mnesarchides, Mnesilochos, Euripides, von denen der
letzte hmterlassene Stücke des Vaters nach dessen Tod zur Aufführung
brachte. Die letzte Zeit seines Lebens brachte er an dem Hofe des musenliebenden Königs Archelaos von Makedonien ZU,2) der damals die erwähltesten Geister Griechenlands an seine neue Residenz in Pella zu ziehen
suchte und aUßer Euripides auch den Tragiker Agathon zur Übersiedelung
von. Athen nach Makedonien veranlaßt hatte. 3) Vielleicht auf dem Wege
dahm wurde er in Magnesia eine Zeitlang festgehalten und durch öffentliche Auszeichnungen gefeiert. 4) Wie Aischylos für Sizilien ein Lokalstück
die Aitnaiai, gedichtet hatte, so dichtete auch er zu Ehren seines königliche~
Gönners den Archelaos, in welchem er den regierenden König unter der
Ge~talt des Ahnherrn der makedonischen Dynastie verherrlichte. 5) Seine
HeImat s~h Euripides nicht mehr wieder. In Arethusa bei Amphipolis
s~arb er 1m Frühjahr 406, noch vor dem F'este der großen Dionysien;
dIe. Sage ~rzä~1Ite, daß Hunde des Königs den Dichter zerrissen hätten. 0)
B~I Amphlpohs, an dem Zusammenfluß zweier Bäche, befand sich auch
sem Grab, das noch in später Zeit ein Wand erziel der Verehrer des Dichters
1) Dieser Kephisophon gehört mit zum
Haushalt des Euripides in Arist. Ran.1408 und
1452. Vers 944 derselben Komödie wird in
den Scho~~n so gedeutet, als ob Kephisophon
dem Eunpldes geholfen habe, namentlich in
den Liedern. Von dem Umgang desselben
mit der Frau des Dichters erzählt die Vita
wohl auch nach Witzen der Komödie. Eben~
daher wird die Anekdote von dem Verhältnis
des Dichters zur Schaffnerin im Hause des
Königs Archelaos stammen: s. Hermesianax
bei Ath. 598 d.
.
2) Vita; Philodemos de vitiis 10; Solinus IX 16; Lucian de paras. 35; Paus. I
2, 2; Syncellus p. 500, 7. Von einem goldenen
Becher, den der König beim Mahl dem verehrten Dichter schenkte, erzählt Plut. Mol'.
p. 531 d.
. 3) Von einer Liebkosung des jüngeren
hebenswürdigen Dichters Agathon durch Euripides erzählen Plut. Mor. 770c und Aelian
v. h. XIII 4, wahrscheinlich nach einer Schrift
des Peripatetikers Praxiphanes. Von einem
Zerwürfnis ,des Dichters mit einem Höfling,
der den DIchter wegen des übelriechenden
Atems verspottet hatte, erzählen Aristot. polit.
V 10, p. 1311 b 33 und Stobäus floril. 41,6.
-4.) Vita: ,USd07:1} OE sv 1I1ayv77(Jta "al :rt(20~SYtq. SUf/,~{}1} "al aosAstq.; welches 'Magnesia

gemeint sei, ist leider nicht angegeben. Auch
an dem Tyrannen Dionysios von Syrakus
hatte er einen enthusiastischen Bewunderer
der aus seinem Nachlaß um hohes Geld Leier'
~riffel u~d Schreib.tafel erstand; s. Hermippo~
m der VIta. DamIt vergleiche Plut. Nic. 29:
tPlOl "al Ol' EV(2l:rtto1}'/l s(JoY{}1}(Ja'/l, WHlO7:a ya(2
Wq tOl"S iIß'/l S"iOq "EAA7]'/lW'/l s:rto{}1}(Ja'/l aviOv
i~'/l /olOv(Jay o[ :rtS(2l .2l"SAla'/l.
5) Damit steht nicht in absolutem Wider-

spruch Diomedes p. 488, 20 K: Euripides
petente Archelao rege, ut de se tragoediam
scriberet, abnuit ac precatus est, ne accideret
Archelao aliquid tragoediae proprium ostendens nihil aliud esse tragoediam qu~m miseriarum comp1"ehensionem. Ueber den historischen Hintergrund der Sage, durch welche
das makedonische Königsgeschlecht auf den
dorischen Ahnherrn Ternenos zurückO'eführt
wurde, siehe GUTSCHMID, Die maked~nische
Anagraphe, in Comm. phil. Bonn. p. 118 ff.
6) Aelteste Zeugen für diese Sage sind
Sotades bei Stob. flor. 98, 9 und Diodor 13 103'
ge$en die Richtigkeit derselben spricht, daß
Anstophanes von ihr nichts weiß. Nach einer
anderen bei Suidas und Anth. 7,51 erwähnten
Fassung waren es Weiber, nicht Hunde die
den Dichter zerrissen.
'
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war. i) In Athen riß sein Tod eine große Lücke,2) die auch sein bitterer
Feind Aristophanes bereitwillig anerkannte. Seine Mitbürger ehrten ihn
durch ein Kenotaph, für welches Thukydides oder Timotheos die Aufschrift
dichtete. 3.) Später fügten dieselben auf Antrag des Lykurg die Ehre ~ines
ehernen Standbildes im Theater des Dionysos hinzu. Die erhaltenen Porträte des Dichters 4 ) zeigen uns den Tragiker ' in älteren Jahren mit spärlichem Haar über der Stirne und mageren Backen; die ganze Physionomie
verrät mehr den herben Ernst eines grübelnden Moralisten als die leichte
Schaffenslust eines gottbegnadeten Dichters.
179. Werke des Euripides. Verfaßt wurden von Euripides aUßer
einem Epinikion auf einen Wagensieg des Alkibiades und einer ~legie
auf die bei Syrakus gefallenen Bürger 92 Dramen oder 23 TetralogIen. 5)
Davon hatten sich in die Zeit der gelehrten Grammatiker 78 Stücke gerettet, 6) darunter acht Satyrspiele; 7) für unecht galten unter diesen ein
Satyrdrama und die drei Tragödien Tevv'Yj~, "Pa~o.flav{}v~, IIslel{}oo~. Auf
uns gekommen sind neunzehn Dramen, darunter ein Satyrspiel ](VUAW'tjJ und
eine Tragödie von zweifelhafter Echtheit c Pfjoo~. Von diesen neunze~n
Stücken wurden im byzantinischen Mittelalter am meisten gelesen und allem
kommentiert die drei Tragödien "Euo.ß'Yj, , 0eeon, c;, <l>OlYlOoat. 8) Unter den
erhaltenen Dramen befinden sich mehrere, wie Mf]&w, <l>olnooal, C]nn6AV1:O~,
Bo.uX at, die sich schon im Altertum eines hohen Ansehens erfreut~n; ab~r
viele andere sind geringwertig und wurden von den GrammatIkern ~n
zweite Linie gestellt. 9) Dieses scheint damit zusammenzuhängen, daß dIe
neunzehn Dramen ähnlich wie die Reden des Lysias, aus zwei Sammlungen
stammen,~ von de'nen die eine eine Auswahl der besten Stücke enthielt
(Hec., Orest., Phoen., Hipp., Med., Alc. , Androm., Rhes., Troad., Bakch.),iO)
1) Ammianus Marcell. XXVII 4, 8: proxima Arethusa convallis et statio, in qua
visitu1" Euripidis sepulcrum. Vergl. Vitruv.
X 3 ~ Plinius n. h. 31, 19; Paus. I 2, 2.
2) Nach Athen kam nach der Vita die
Nachricht vor dem Pro agon der Dionysien.
3) Vit. Eur. und Ath. 187 d.
4) S. die angefügte Tafel. Erhalten sind
uns von dem meistgefeierten und meistgelesenen Dichter mehrere Hermen und Statuen; s. VISCONTI, Iconogr. gr. I 5, 3; G. KRÜGER Arch. Ztg. 1870 Taf. 26 u. 1871 Taf. 1;
Jahrb. d. arch. lnst. 1889, S. 98. Als Ergänzung diene die Charakterisierung der Vita:
(J"v{}(2w:rtOq OE "ai (JV'/l'/lOVq xal aV(Ji1}eOC; lrpat'/lSiO "al /oll(JOYÜWq "al {-tl(JOYV'/l1}q . . • SUYSiO
r3E "al ßa{}v'/I :rtwyw'/la {}(2B'ljJal "al t:rtl iijq
o'ljJSWq q;a"ovq s(JX1}"i'/lal. Von seinem übel-

riechenden Atem spricht die Vita und Aristot.
polit. V 10.
5) Die Zahl schwankt in der Vita und
Suidas zwischen 92 und 98 infolge der Verwechselung der Zahlzeichen ß und 1}; die
nicht geretteten kannten die Grammatiker
wahrscheinlich nur aus den Didaskalien.
6) Varro bei Gellius XVII 4 spricht von
75 Stücken; die Abweichung "_kommt wahr-

scheinlich daher, daß die einen die drei unechten Tragödien einrechneten, die anderen
dieselben ganz aUßer Betracht ließen. Auf
der Rückseite der sitzenden Statue des Emipides im Louvre ist ein alphabetisches Verzeichnis von 37 Stücken bis 'O(2S(Ji1}q geschrieben· s. WELCKER GI'. Trag. 444 f. Ein
anderes gleichfalls verstümmeltes Verzeichnis
in teilweise alphabetischer Ordnung findet
sich auf einem Stein des Piräus, bei WILAMOWITZ, Anal. Eur. p. 139 = CIA Ir 992.
7) Wenn Euripides 23 Tetralogien und
doch nur 8 Satyrdramen dichtete, so erklärt
sich dieses daraus, daß, wie das Beispiel der
Alkestis zeigt, für ein Satyrspiel au.ch eine
Tragödie mit glücklichem Ausgang emtreten
konnte.
8) Man sieht aus dieser Aus:vahl und
der ähnlichen bei Aischylos, daß dIe Byzantiner einen besonderen Gefallen am Pathetischen hatten und in engherziger Prüderie
Stücke mit Liebesszenen verschmähten.
9) Von der Andromache lesen wir in
der Hypothesis iO o(2fif/,a -rIß'/l owd(2w'/l, dagegen von dem Hippolytos iO /5(2fif/,a iIßY
:rt(2WiW'/I.
10)

Dabei ist allerdings auffällig, daß in
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die andere ehedem, als sie noch vollständig war, sämtliche Stücke in alphabetischer Ordnung umfaßte. 1) Anklang fand Euripides mit seinen Tragödien bei dem athenischen Publikum weniger als Aischylos und Sophokles:
nach der parischen Marmorchronik errang er erst im 39. Lebensjahre unter
dem Archon Diphilos (441) den ersten Sieg, und im ganzen genommen
erhielt er nur fünfmal den ersten Preis. 2) In das rechte Fahrwasser scheint
er erst im Beginne des peloponnesischen Kriegs gekommen zu sein, wo
der alternde Sophokles allmählich in den Hintergrund trat und er selbst
du:r: ch Anspielungen auf politische Zeitverhältnisse und durch Einflechtung
sophistischer Weisheit der bewunderte Liebling der jüngeren Generation
ward. 3) Aber um so heftiger befehdeten ihn dann als den Stimmführer
des neuen Zeitgeistes die Dichter der Komödie, von denen namentlich
Aristophanes ihn erbarmungslos bei jeder Gelegenheit, insbesondere in den
Acharnern, den Fröschen, den Thesmophoriazusen verspottete. 4 ) Aber die
Rhetorik und philosophische Aufklärung sowie die Vorliebe für das Pathetische gewann in dem Geistesleben der Griechen immer mehr die Oberhand, und so fand auch Euripides nach seinem Tod bei Aristoteles gerechte
Anerkennung 5) und bei den Dichtern der neuen Komödie, wie Menander
und Philemon, geradezu abgöttische Bewunderung. 6) Von den Griechen
der späteren Zeit ging dann die Bewunderung desselben auf die Römer
über, so daß Ennius, Pacuvius, Accius, Seneca sich hauptsächlich ihn zum
Vorbild nahmen. Auch bei den Philosophen, namentlich dem Stoiker
Chrysippos und dem Akademiker Krantor stand er in hohen Ehren, und
auf die Kunst hat er wie kein zweiter Dichter des Altertums befruchtend
eingewirkt. 7) Sein Ansehen erhielt sich im :lYIittelalter; 8) auch in der neueren
Zeit ward die Aufmerksamkeit der Gelehrten und Schöngeister, die erst
durch den römischen Tragiker Seneca die griechischen Meister kennen
lernten, zuerst auf Euripides gelenkt, so daß derselbe vor Aischylos und
Sophokles Eingang in die moderne Literatur fand. 9)
diese Auswahl ein unechtes Stück, der Rhesus, und ein sonst wenig geschätztes, die
Andromache, Aufnahme fanden.
1) Alphabetische Ordnung gewahrt man
in der Reihenfolge des Laur. 32, 2: CEUvY} ,

'HUx7:()a, cH()axÄijr;, cH()axÄsi~at, '7wy, clxhl~sr;,
'!gw/eyua; darüber W ILAMOWITZ, Anal. Eurip.

136 ff., der die ähnliche Ordmmg auf dem
Stein des Piräus vergleicht.
2) Gellius XVII 4: Euripidem quoque
M. Varro ait, cum quinque et septuaginta
tragoedias scripserit, in quinque soZis vicisse,
cum eum saepe vincerent aliquot poetae ignavissimi.
3) aocpo:naroy nennt den Euripides der
Vertreter der Jugend Pheidippides in Aristoph.
Nub . 1370.
4) Heimgezahlt hat Euripides den Komikern ihren Spott durch die bitteren Verse
in der zweiten Melanippe fr. 495:
:

ay~()wy ~e noUo; wü yüwror; OVYBXa
aoxoval xa()lWr; X B()7:0flOVr;, syw Je nwr;
la,w ~B~o{ovr;, Or~wBr; ooCPWy ne()l
ax aÄw BX OVOl oWflaw xd.

'1

ra

5) Arist. poet. 13: 0 EV()ln{~'Yjr; cl xat
aÄÄa fl~ sfj olxoYOfls'i', aÄÄa 7:()aYlxwwror; ys
rwy nOl'YjrWy cpa{YS7:al.

6) Philemon lien nach der Vita Eurip.
in einem Lustspiel einen Freund des Eur.
sagen : cl wir; aÄrr&s{alaw o[ rd}Y'Yjxour; alo--

-e''Yjaw elXOY, aY~()Br; ror; cpao{y rwsr;, an'Yjy~afl'YjY
ay, war' l~Biy EV()lnt~'YjY.
Quintil. X 1, 69:
Eu1'ipidem admiratus ma~ime est, ut saepe

testatur, et secuttts Menander.
7) JUL. VOGEL, Szenen euripideischer Tragödien in griechischen Vasengemälden, Leipz.
1886; HUDDILSTON, Greek art in Euripides,
Diss. München 1898.
8) Aus Centonen euripideischer Verse
ist das mittelalterliche Drama X()W'ff)t; naaxwy
zusammengesetzt, was am ausführlichsten von
BRAMBS in der neuen Ausgabe des Stückes,
Lips. 1884 nachgewiesen ist.
9) Viele Leser fanden insbesondere die
lateinischen Uebersetzungen der Hecuba und
deraulischen Iphigenia von ERAsMus (1506)
und die Excerpta tragic01'um et comicorum
von HUGO GROTIUS (1626).
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180. Chro nol 0 gie der Dramen. Bestimmte, aus den Didaskalien
geschöpfte Angaben über die Zeit der Aufführung haben wir nur v~n
wenigen Tragödien unseres Dichters; nach ihnen wurden aufgefüht t. dIe
P eliades bei dem ersten Auftreten des Dichters im J . 455,1) Alkestls 2)
zusammen mit Kressai, Alkmeon aus Psophis und Telephos 438 , Medea
mit Philoktetes, Diktys und Theristai 431 , Hippolytos stephanephoros
428 , Troades mit Alexandros, Palamedes und Sisyphos 415 , Helena und
Andromeda 412,3) Orestes 408,4) Iphigenia in Aulis , B akchen und
Alkmeon in Korinth nach des Dichters Tod. 5) Im übrigen sind wir zur
Bestimmung der Abfassungszeit auf Kombinationen, hauptsächlich aus der
metrischen Form, den politischen Anspielungen und den Parodien bei Aristophanes angewiesen. In erster Beziehung ist von Hauptgewicht die Beobachtung Hermanns, 6) daß Euripides in seiner letzten Periode von
90 ~n
(um 418) den trochäischen Tetrameter neben dem iambischen Tnmeter ~n
die DialoO'partien wieder einführte und in der Auflösung der Längen, SOWIe
im Gebra~ch des vielgestaltigen (polyschematischen) Glyconeus eine größere
Freiheit walten ließ. Auch in der Wahl der Stoffe zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede in den verschiedenen Lebensaltern des Dichters.
Während er anfangs (etwa 455- 431) vorzugsweise durch neue Stoffe
(Rhesos, Alkestis, Alkmeon, Medea) Interesse z~ gewinne~ tracht~te , ~~r
suchte er in der ersten Hälfte des peloponneslschen Kneges sem Gluck
mit nationalen Tragödien, welche zu Anspielungen auf die politischen Zeitverhältnisse Gelegenheit boten (Heraclidae, Andromache, Hercules, Supplices, Ion), und kehrte er in der dritten Periode seines Schaffens, al~ das
IntereSße l1m Krieg und an der Politik zu erkalten begonnen hatte, WIeder
zu den alten Mythen zurück, aber in der Art, daß er in der Behandlung
derselben teils in Einzelheiten von seinen Vorgängern, nicht ohne polemische
Seitenhiebe 7) abwich (Elektra, Phoenissae, Orestes), teils eine ganz neue,
in fremde Länder schweifende Romantik in dieselben brachte (Helena, Andromeda, Iphigenia Taurica) . Nach diesen und ähnlichen Gesichtspunk~en 8)
haben die Gelehrten die Chronologie der euripideischen Stücke zu fiXIeren
gesucht;9) aber die gewonnenen Resultate sind doch nicht so sicher, daß
ich sie der Ordnung der Dramen zugrund zu legen wagte. Auf der anderen
Seite ist die Zahl der erhaltenen Tragödien so groß und ihr Gehalt so
verschieden, daß ich mich begnügen werde , einige hervorragende Stücke

?l.

1) Nach d.er Vita ; die folgenden Zeugnisse stehen in den Hypotheseis der betreffenden Stücke.
2) Es war die Alkestis das 17. Stück,
was sich wahrscheinlich auf eine chronologische, schwerlich auf eine alphabetische
Anordnung der Stücke bezieht; vgl. oben
S. 240 Anm. 2.
3) Schol. ad Aristoph. Thesm.l021 u. l069.
4) Schol. ad Orest. 371.
5) Schol. ad Aristoph. Ran. 67.
6) G. HERMANN, EIern. dock metr. p. 83 f.
7) Seitenhiebe gegen Aischylos in Phoen.
751, gegen Aischylos und Sophokles in EI.
530 u. 872, Antig. fr. 165.

8) Ein wichtiges Anzeichen sind .die
Wiederholungen, worüber SCHR0F!DER; De It.eratis apud tragicos graec. , 1882, In DISS. plul.
Argent. tom. VI.
.
9) ZIRNDORFER, De chronologta fabularum
Eur., Marburg 1839; FIX, Chron. fab. Eur.,
vor der didotischen Ausg., und besonders
WILAMOWITZ Analecta Eur. p. 172 ff. Die
wahrscheinli~he Folge ist : Alcestis (438),
Medea (431), Hippolytus (428), Hecuba, Cyclops, Andromache , Heraclidae , Herc. fur. ,
Supplices, Troades (415) , Iph. T~ur. , Ion ,
Electra , Helena (412) , Phoenissae , Orest~s
(408) , Bacchae und Iph. Aul.
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herauszuheben und die anderen in alphabetischer Ordnung summarisch aufzuzählen.
181. Die M ~ (j eta wurde nach der Hypothesis 431 zusammen mit
Philoktetes, Diktys und dem Satyrspiel Theristai 1) aufgeführt. Die Tragödie ist benannt nach der HauptheIdin, der unheimlichen Zauberin aus
. dem Kolcherland. Aus ihrem Mythus hatte Euripides schon zu seiner
ersten Tragödie, den Peliaden, den Stoff genommen. Aber während er dort
ebenso wie Sophokles in den eptCorop,ot einfach der Sage folgen konnte,
mUßte er hier erst die alte Überlieferung umformen, um den Boden für
eine Tragödie zu gewinnen. Schon in der alten Sagengeschichte Korinths
spielte der Medeamythus eine Rolle, insofern als Aetes, der Vater der
Medea, von Korinth aus nach Kolchis gewandert war (Schol. Pind. O. XIII 74);
sodann hatte bereits der korinthische Epiker Eumelos nach Paus. II 3, 8
von der Herrschaft Iasons in Korinth und seiner Entzweiung mit Medea
erzählt; dem hatte Kreophylos 2) die Sage von der Ermordung des Königs
Kreon durch Gift und von der Flucht der Medea zugefügt (Schol. ad Med.
273). Auch des unglücklichen Loses der Kinder war schon in den alten
Erzählungen gedacht worden. Aber erst bei den Tragikern ermordet die
Mutter ihre eigenen Kinder, um sich an dem treulosen Gemahl, welcher '
der reichen Königstochter zulieb die unglückliche Gattin verstoßen hatte,
in furchtbarer Weise zu ' rächen. Diese entsetzliche, von Eifersucht und
Rachedurst eingegebene Tat, die mit den Kindern zugleich die von den
Geschenken der Nebenbuhlerin betörte junge Frau des Iason mit ins Verderben zog, hat Euripides zum Mittelpunkt der Tragödie gemacht. Den
Ausgang der erschütternden Handlung, die Flucht der Medea, nahm er
wieder aus dem alten Mythus; er erfand nur die spezielle Richtung der
Flucht nach Athen und ließ zur Vorbereitung derselben schon in der Mitte
des Stückes (663-758) den König Aigeus auf dem Heimweg von Delphi
mit Medea zusammenkommen. 3) Damit verband er zugleich den Zweck,
das ehrliche und bundesfreundliche Verfahren der alten Athener gegen
Korinth herauszustreichen (723-730) und in stillschweigenden Gegensatz
zur Feindseligkeit der Korinther beim Ausbruch des peloponnesischen
Krieges zu setzen. - Die uns erhaltene Medea ist die Umarbeitung einer
älteren, von der mehrere, ehemals als Parallelen an den Rand geschriebene
Verse in den Text unseres Stückes gekommen sind. 4) AUßerdem hatten
1) Emipides erhielt den dritten Preis:
erster war Euphorion, zweiter Sophokles. Der
Philoktet war ein bewlmdertes Stück, über
dessen Anlage wir dmch den Rhetor Dio
Chrysost. 01'. 52 u. 59 Aufschluß erhalten;
vgl. § 173. Daß auch der Diktys, der in
die Perseussage eingriff, viel gelesen wmde,
zeigen die zahlreichen Fragmente. Die eseun:at waren nach der Didaskalie schon zm
Zeit des Grammatikers Aristophanes verloren.
2) Schwerlich der alte Homeride, eher
der von Ath. 361 c erwähnte Verfasser von
'ECPSfJLOt 0eOt, s. WILAMOWITZ ~ Herm. 15,
485 ff.; MAX GROEGER, De Argonauticarum
fabularum historia, Diss. Vratisl. 1889, p. 22 ff.

3) Unentschieden ist es, ob der Tadel
des Aristoteles Poet. 25: oe-a.~ c5s SJ-m;{ft'Yj(Jtq
xat a2oy{q, xat fLOX{)''Yje {q" öwv ftl] avayx'Yjq
OVfJ'Yjq ft17c5sv xeryfJ'YjWt 7:0 a2oYqJ, wfJnSe Evetn{c5'Yjq 7:0 AlYSl, auf unsere Stelle oder auf

die Tragödie Aigeus ging.
'1) Der ersten Medea gehörten wohl auch
die Verse in Schol. Arist. Ach. 119 und Ennius Med. bei Cic. ep. ad farn. 7, 6 an. Die
Dittographien lmseres Textes sind V. 723.
724. 729. 730 = 735-8; 798-810 = 819
bis 823; 1231 f. = 1233-5. WILAMOWITZ
Henn. 15, 488 ff. will diese Dittographien auf
den Zwiespalt der Textesüberlieferung zmückführen.
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die alten Grammatiker Kenntnis von der Medea eines sonst wenig bekannten Tragikers N eophron aus Sikyon,1) aus der uns drei längere Fragmente erhalten sind, und die Dikäarch und der Verfasser der dem AristoteIes zugeschriebenen Hypomnemata für das Vorbild des euripideischen
Stückes ausgaben. 2) Daß aber Euripides~ der erfindungsreiche Kopf, einem
obskuren N eophron die herrliche Fabel abgestohlen habe, hat gar keine
Wahrscheinlichkeit. Auch hätte schwerlich Aristoteles in der Poetik so
oft unserer Medea mit besonderer Auszeichnung gedacht, wenn er sie für
ein blOßes Plagiat angesehen hätte. Eher haben alte Gelehrte irrtümlich
oder aus verkehrtem Lokalpatriotismus die erste Bearbeitung der euripideisehen Tragödie dem N eophron zugeschrieben. 3)
182. Der elnnoJ.vro~, speziell elnnoJ.vTO~ arc<pa'V'Yj({Jol2o~ genannt, hat
große Verwandtschaft mit der Medea und wurde bald nach ihr im Jahre
428 mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt. *) Wie dort die grausige
Rachsucht eines gekränkten Weibes, so bildet hier die verzehrende Glut
unreiner Liebe den Angelpunkt der Tragödie. Der Stoff ist der attischen
Sage entnommen unter Anknüpfung an den lokalen Kult eines gleichnamigen
Halbgottes in Trözen. 5) Der Mythus von der verbrecherischen Liebe der
Phaidra, der Gemahlin des Theseus, zu ihrem Stiefsohn Hippolytos und
von dem tragischen Ende des von seinem Vater verfluchten Sohnes hatte
auch Sophokles angezogen 6) und war von Euripides selbst schon einmal
vor 428 behandelt worden. 7) Der Titel Phaidra, den Sophokles seiner Tragödie gab und den mit Recht wieder aus Seneca der große französische
Tragiker Racine aufgriff, zeigt, daß derselbe den Stoff am rechten Zipfel
gefafit hatte. Denn dadurch, daß Phaidra, als sie, dem Weibe Putiphars
vergleichbar, ihre Liebe von dem keuschen Jüngling verschmäht sah, den
unschuldigen Sohn bei dem Vater der Verführung anklagt, wird sie die
treibende Kraft der ganzen Handlung und bÜßt in echt tragischer Weise
mit ihrem freiwilligen Tod die Schuld unseliger Liebe und falscher Scham.
Euripides hat sein Drama Hippolytos getauft und in Einklang damit auf
die edle Gestalt des unschuldigen Jünglings und dessen grauses Ende durch
den Fluch des eigenen Vaters die Hauptaufmerksamkeit der Zuschauer
1) Suidas u. Nsocpewv; Diog. U 137.
2) Argum. : 7:() c5eafta c50xsl vnoßaUfJ{)'at
naea NsocpeoYOq (navatocpeOVOq codd.) c5tafJ~wafJaf', Wq Jtx~{aeX,Oq cnSet 7:?V 7:fjq CE22ac5oq
ßwv Xal 'AeWW7:sJ,17q sv vnofl1l'YjftafJl1I. Neuer-

dings haben sich in einem Londoner Papyrus
Nr. 186 Reste des Anfangs einer nichteuripideischen Medea gefunden, die CRÖNERT,
Archiv f. Pap. UI 1-5, publiziert und mit
Wahrscheinlichkeit dem Neophron zugesclu'ieben hat.
3) Die Fragmente des sogenannten Neophl'on haben ganz den Versbau der Dittographien des älteren Euripides. Vgl. O. RIBBECK Leipz. Stud. 8,386 ff. WECKLEIN schlägt
in der Einleitlmg seiner Ausgabe einen Mittelweg ein und setzt die Medea des Neophron
zwischen die erste und zweite Bearbeitung
des Euripides. - Eine Szene der Medea auf

einem Wandgemälde von Pompeji s. BAUMEISTER n. 1948. Von anderen Medeavorstelhmgen haben wir Spuren auf Vasen, worüber BETRE, Proleg. z. Gesch. d. gr. Theat.
147 ff.
4) Argum. ec5tc5ax{)''Yj ent 'Enaftdvovoq aeXOyr;oq o2vftmac5t nC' tUt 0'. neon:Oq Evem{o'Yjq,
&vueOq ']ocpwv, 7:ehoq 'lwv.

5) Nähere Nachweise bei WECKLEIN in
der Einleitung seiner Ausgabe und WILAlIWWITZ Ausg. 23 ff.
6) Ob die Phaidra des Sophokles älter
sei, dafür haben wir keine Zeugnisse; WILAMOWITZ Herrn. 18, 239 und Hippol. 57 nimmt
geradezu das Gegenteil an.
7) Der erste Hippolytos wurde zlJgleich
mit Aigeus lmd Theseus gegeben; s. WILAMOWITZ Herrn. 15, 483 und Ausgabe 42 ff.
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gelenkt. Damit wird aber, entgegen einem Hauptgesetz der tragischen
Kunst,!) ein Unschuldiger zum Helden der Tragödie. Denn die Weise,
mit der Euripides dem Hippolytos eine Schuld beimißt, weil er nämlich
den Kultus der Aphrodite vernachlässigt habe (87-105), genügt an und
für sich nicht und zieht obendrein die Menschen auf die Stufe willenloser
Drahtpuppen in der Gewalt widerstreitender Dämone herab. Aber auch
sich selbst hat Euripides korrigiert und gleichfalls nicht zum Besseren.
In dem ersten Hippotytos, dem im wesentlichen Seneca und Ovid, Heroid. 4,
gefolgt zu sein scheinen,2) hatte Phaidra selbst dem schönen Amazonensohn ihre Liebe bekannt und dieser sich aus Scham über den sittenlosen
Antrag der Stiefmutter das Haupt verhüllt, wovon das Stück den Zunamen
7nno'Avror; ua'Avnr0/-tcvor; erhielt. 3) Diese Schamlosigkeit der Phaidra hatte
nach der Hypothesis unseres Stückes bei dem Publikum Anstoß erregt,
und der Dichter hat deshalb in dem zweiten Hippolytos, der von dem ·
Kranz, den Hippolytos der jungfräulichen Göttin Artemis weiht (V. 73 ff.),
den Beinamen orccpav17<po(]Or; oder ou<pavtar; erhielt, das Stück so umgearbeitet, daß Phaidra selbst ihre von Aphrodite ihr eingegebene Liebe aus
züchtiger Scham in sich zu verschließen sucht, und somit statt ihrer die
Amme, halb gegen den Willen der Herrin, das Geheimnis dem Jüngling
verrät. 4) Aber während so Phaidra in diesem Punkt entschuldbarer und
bemitleidenswerter erscheint, wird die schwarze Tat, mit der sie aus falscher Scham in dem zurückgelassenen Briefe den unschuldigen Stiefsohn
verleumdet und ins Verderben stürzt, um so unentschuldbarer. Wenn wir
aber auch so in der Ökonomie der Tragödie keinen Fortschritt des Euripides gegenüber Sophokles, und des älteren Euripides gegenüber dem
jüngeren anerkennen können, so begreifen wir doch, daß das erhaltene
Stück den ersten Preis erhielt und von den alten Kunstrichtern zu den
besten Werken des Dichters gerechnet wurde. 5) Denn mit feinster psychologischer Kunst ist die verzehrende Glut der im Liebesgram hinsiechenden
Fürstin dargestellt, und tiefergreifend ist die Schilderung von dem grausen
Geschick des unglücklichen Jünglings, den die durch ein Meerungeheuer
scheu gewordenen Rosse durch die Felsen schleifen. Gut wirkten gewiß
auch bei den alten Athenern, die das Unglück des Krieges und der Pest
zur Frömmigkeit und Einkehr in sich zurückgeführt hatte, die Deklamationen gegen die Rechtsverdrehungen und Prahlereien der Rhetoren und
Tugendlehrer. 6) Selbst die Chorlieder unseres Stückes, wie namentlich die
1) Arist. poet. 13: Mjl,ov ÖU ovrs iOv~
e:mBlx/il~ avoea~ Oer f-u;r:aß6)J.ovr:a~ cpatvw{}at
E~ evrvxta~ el~ ovarvxtav -

ov yae cpoßeeov
ovoe eAeewov iOv1'o, (U2a f-uaeOV Ea1'w - ovrs
1'ov~ f-lox{}r;eovr;; E~ arvxta~ el~ evrvxtav. Dagegen Hipp. 1390: 1'0 0' evyevs~ ae 1'wv cpee'VW'V a:reWAwev.

2) HILLER, De Soph. Phaedra et de Eur.

Hipp. priore, in Liber miscell. philol. Bonn.
p. 34 ff.; KALKMANN, De Hippolytis Euripidis
quaest. novae 1882.
3) Der Kommentar dazu liegt in dem
V. 243: xev'IjJov xecpaA~v' aloovf-le{}a yae 1'0.

l,deyf-lsva f-Wl.

4) Die Szene der die Amme abweisenden
Phädra (V. 706-12) ist dargestellt auf einem
herlmlanischen Marmorgemälde, worüber RoBERT im 22. Hall. Winckelmannsprogr. Taf. 2.
5) Argum. : 1'0 OB Oeiif-la 1'wv :ree w1'wv .
6) Besonders V. 436 ff. (dazu steht in
Gegensatz die ungeschminkte Wahrheitsliebe
des Hippolytos 984 ff.) 921 f. Manche der
Sprüche sind heutzutag noch gang und gäbe,
wie V. 436 at oevrseat :rew~ cpeovdOe~ aocpwrseal.
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· AllO'ewalt des Eros (525-42) und die Sehnsucht nach fernen
auf dle
0
.
h'"
h
Ländern (732-75), erheben uns in die höheren RegIOnen sc wal:mensc er
Lyrik. Nachgebildet wurde .die T.r~gödie v?n Seneca und RaClne;l) aus
dem letzteren übersetzte SchIller eImge PartIen.
183. Die 'I<ptYEYcta EV Tav(]otr;, so benannt im Gegensatz zu d~r
in Aulis, wird durch den V ersbau (die trochäische~ Tetrameter u~d dIe
häufigen Auflösungen) in die Zeit nach 01. 90 verwlesen. 2) Der DIchte:,
unermüdlich in der Aufspürung und Verwendung lokaler Sagen und relIgiöser Gebräuche, ging auch in unserem Stück von attische~ Tempelsage~l
aus. An der Ostküste Attikas war der Kultus der Artemls-He~ate SeIt
alter Zeit heimisch. 3) In Halai befand sich ein Tempel ~er ~rteml~ Ta~r~olos; 4) in Brauron zeigte man das Grab der Tempelwarterm Iphlgem~ )
~nd ward die Göttin selbst unter dem Zunamen '[<ptYEvcta verehrt; 6} hIer
auch wurden an dem Feste Beav(]wvta junge Mädch?n d~r GöttIn .. als
Bärinnen (aeurot) geweiht, was darauf hindeutet, daß hIer WIe an~erwarts
der halborientalischen Göttin ehedem Menschen ge~pf?rt wu~den.) Nun
bekamen die Griechen Kunde, daß noch zu ihrer ZeIt ~m ~au~'lschen Che~'
sones von den Barbaren einer jungfräulichen Göttin, dIe SIe Ihre~ ~rtem~s
verglichen, Menschenopfer dargebracht wurden. Daraus wob E~:rI~ldes dIe
Mythe, daß die in Aulis der Artemis darge?rac.hte, v~n der .Got~m s~lbst
aber nach Tauri versetzte Königstochter Iphlgema 8) spater ml~ .HIlfe .~hres
in jenes Barbarenland verschlagenen Bruders Orestes ~as heIlIge ~otter
bild nach Attika gebracht habe. Zu diesem Behufe dl~htete er d~e d.en
Athenern Q'eradezu heilig gewordene Darstellung des Alschyl?s teIlWeIse
. . Teil der Erinyen steht nach dem freisprechenden UrteIl der Pallas
b .
d
b
um. eIn
Athene von weiterer Verfolgung des Muttermörders a , eIn an erer a er
setzt dieselbe bis zur vollständigen Entsühnung des Ore.stes fort. Um
aber dem Zusammenhang der Iphigeniasage mit ~em attIschen Kult d~r
Artemis die göttliche Weihe zu geben, läßt der Dlc~ter gegen ~ch~uß dIe
Göttin Athene selbst auf der Göttermaschine erscheInen und feIerlIch ~ie
religiöse Feier Attikas einsetzen. Der meisterhaft erfundene Mythus 1st
mit nicht minderer Meisterschaft durchgeführt. Wahre Muster anschaulicher fesselnder Erzählung sind die beiden langen Botenreden von der
Gefangennahme .des Orestes und Pylades (260-339) und von den vVechsel1) W. SCHLEGEL, Comp~raiso.n. entre ~a
Phedre de Racine et celle d Eurlplde, ~a:ns
1807' neuere Literatur bei PATIN, Eunplde
I 42 ff. und WECKLEIN in seiner Ausg. S. 21.
2) Einer bestimmten didaskalischen AnO'abe entbehren wir. Der Verfolgung des
Orestes durch die Furien bis nach de~n
Taurerland wird weder in Elektra noch m
Orestes gedacht. Gleic~wohl führt der Umstand daß die Helena emer schlechten Ne~
aufla~e der Iphigenia gleichsieht, auf ehe
näch:te Zeit vor der Aufführung der Helena
oder- vor 412.
. 3) Paus. 123, 7; 33, 1; III 16, 7.
4) Strab. p. 399; Em.Iph. Taur.1457; ~esy
chius: Taveono?.la, Ci el~ eoeT171f ayovaw"AeUf-ltJl.

5) Iph. T. 1464; Euphorion in Schol.
Arist. Lys. 645.
6) Paus. II 35, 2; 143, 1; VII 26, 3. Vgl.
WILAMOWITZ Herm. 18,256 ff.; ROBERT, Archäologische Märchen 144 ff.
7) Iph. T. 1458 ff. , Arist. Lys. 646 ;und
dazu die Scholien; Harpocr. unt. Oexauvel1'.
VO'} SCHÖNE in der Ausg. Einl. XVIII sqq.
b . S) Procl. arg. Cypr.: 'AeUf-ll~ OB aVT~"

e;aenaaaaa el~ Taveov~ l;leraxof-dCel xal. a{}aya1'ov :reOler. Danach schemt schon der D.IChter

der Kyprien die Iphigenie nach Taun versetzt zu haben. Doch ist auf die Inhaltsangabe des Proklos , wie wir oben sahen,
kein sicherer Verlaß.
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fällen ihrer Entweichung (1327-1419); voll von Leben und Geist sind die
wiederholten Stychomythien, in deren Anwendung sich Euripides in dieser
Tragödie besonders gefällt; geradezu einzig gelungen sind die beiden Wiedererkennungsszenen, von denen namentlich die erste, wo Iphigenia dem Py_
lades den für den Bruder bestimmten Brief vorliest und so unwillkürlich
das Geheimnis ihrer Herkunft enthüllt (755-797), das volle Lob des Aristot~les Po~t. 14 fan.d.. ~elbst die Chorlieder erheben sich über das gewöhnh?he NIVe~u e~npldeIscher Melik; namentlich in dem 2. Stasimon (1089
bIs 1152) 1st mIt rührender Zartheit die Sehnsucht der ins Barbarenland
veI~kauften Jungfrauen nach dem Boden und den Götterfesten der geliebten
HeImat ausgedrückt. 1) Für uns Deutsche hat die Tragödie noch einen
besonderen Wert, weil sie unseren Goethe zu einer seiner schönsten Dichtun?en angereg.t hat. Derselbe hat bekanntlich an der Lüge, mit der Iphigema den Kömg Thoas hintergeht, Anstoß genommen und deshalb eine
andere truglose Lösung des Konfliktes erdichtet, ausgehend VOll dem Satze:
alle menschlichen Gebrechen sühnet reine Menschlichkeit. Den Griechen;
denen Barbaren gegenüber auch List und Betrug erlaubt schien, lag jener
An~toß ~ern; umgekehrt wird bei ihnen die erfinderische Klugheit, mit der
IplllgeneIa ~en .Argwohn des Thoas einzuschläfern versteht (1153-1233),
rauschenden BeIfall geerntet haben. 2) - Im Altertum selbst hat an die euripideische Form der Iphige~iafa.bel Sophokles in seinem Chryses angeknüpft,
mdem er Orestes mIt Iphlgema vom König Thoas verfolO't nach Sminthe
in der tro~schen.. Landschaft zu ihrem Halbbruder, dem Priester Chryses,
gelangen heß. Uber eine spätere mimische Parodie unten § 452.
184-. Die ~o['VlOaat) benannt nach dem aus Phönikierinnen zusammengesetzten Chor, gehören gleichfalls der letzten Periode des Dichters an
und. ,:urden ~usam~en . mit dem Oinomaos und Chrysippos aufgeführt. 3)
Eunpldes erhIelt mIt dIesen Stücken den 2. Preis, aber die Grammatiker
erkannten die Phönissen als eine der vollendetsten SchöpfunO'en des Dichters an,4) und dieses mit Recht, wenn auch mehr einzelne S~enen als das
Ga~.ze Lob verdienen. In sieben Dramen behandelte Euripides die altberuhmten Sagen des Labdakidenhauses: in den beiden 'AAufliawE~) im X~YI;
atnno~ und in den 7u/::r;djE~ gewann er dem alten Mythus neue Dramenstoffe ab; in dem Oedipus, der Antigone 5) und in unseren ~hönissen suchte
er durch Neugestaltungen das Interesse des Publikums für den alten Stoff
zu beleben. Die Phönissen haben im allgemeinen denselben Inhalt wie
die Sieben des Aischylos, aber wie Euripides im Oedipus die Mythe~ des
1) In der nächsten Zeit nach Euripides
haben der Sophist Polyeidos (Arist. poet. 16
u. 17) und der Tragiker Timesitheos (s. Suidas)
den gleichen Stoff bearbeitet. Daß unter
den Römern Pacuvius in seinem Dulorestes
die H~ndlung der Iph. Taur. behandelt habe,
bezweIfelt - RIBBECK, Römische Tragödie
S. 239 ff. Auch die Kunst hat sich der dankbaren Motive unserer Tragödie mit Vorliebe
bemächtigt, Wovon zahlreiche Vasen Wandgemälde, Sarkophage zeugen.
'
2) Geistreiche Parallele von PR. MA YER,

Die Iphi~enien des Euripides , Racine und
Goethe, In dessen Studien, Gera 1874; O.
JAHN, Pop. Aufsätze 353 ff.
3) ~ach dem Argumentum unter dem
sonst mcht bekannten Archon Nausikrates
um 409. Schol. Arist. Ran. 53 läßt das Stück
kurz vor den Fröschen gegeben sein; vgl.
Schol. Arist. Av. 348.
4) Argum. und Schol. Arist. Ran. 53.
• 5) Auf die Antigone und ihren Ausgang
dIe Vermählung des Haimon und der Anti:
gone, bezieht sich Phoen. 1637 und 1672 ff.
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Oedipus und der Sphinx in eins zusammenzog, so hat er auch in den Phönissen nach allen Seiten über den engen Rahmen des äschylischen Stückes
hinausgegriffen und damit dem neuen Drama eine aUßerordentliche Mannigfaltigkeit und Ausdehnung (von 1766 Versen) gegeben. Mehr aber noch
hat er in der Ökonomie des Dramas geneuert: in den Sieben bestand der
Chor aus thebanischen Jungfrauen, die angstvoll zu den Altären der Götter
flüchteten; Euripides setzte an ihre Stelle phönikische Mädchen, die, vom
König Agenor als Beuteteil nach Delphi geschickt, auf ihrem Wege Theben
berührten. Das war keine gute Neuerung, zumal der Seeweg, den sie
kamen (V. 210), nicht über Theben nach Delphi führte , hatte aber für
Euripides den Vorteil, daß llun die Chorlieder über Kadmos (638-689)
und die Sphinx (1019-1066) , die er nach seiner Art einlegte, wenn nicht
zur Handlung, so doch zur Person des Chors einige Beziehunge?- ge:vanne~.
Aischylos hatte ferner in eintöniger und breitgesponnener WeIse dIe ZWeImal sieben Führer nacheinander aufmarschieren lassen; das mißfiel dem
Euripides, und mit Recht; 1) er erreichte das Gleiche wirkungsvoller teils
durch die Teichoskopie, in welcher der Pädagoge der Antigone ähnlich
wie in der !lias die Helena dem Priamos die einzelnen Helden zeigt (88
bis 201), teils durch die effektvollen Schlachtenberichte des Boten (1.090
bis 1199, 1217-1269). Bei Aischylos so dann blieben Iokaste und Oedlpus
ganz aUßer dem Spiel; Euripides läßt sie entgegen der Darstellung. des
Sophokles beide noch in Theben am Leben sein und versteh~ es nun, ~hre
Anwesenheit zu ergreifenden Szenen zu verwerten. Denn dIe ganze TIefe
der Mutterliebe tut sich in dem genial erfundenen Versuche der Aussöhnung der feindlichen Brüder auf (355-637), und die Summe des Jammers zeigt sich am Schluß, wo der blinde Greis durch die Weherufe der
AntiO'one aus dem Haus gezogen (1539 ff.) und von dem herzlosen KreOll
o
.
d
aus dem Land gestoßen wird (1589 ff.). Ganz neu hinzugekommen 1st er
heldenmütige Opfertod des Menoikeus, des Sohnes des Kreon, von dem
nach der Weissagung des Teiresias Euripides den Sieg abhängen läßt (834
bis 1018).2) Versäumt hat es auch Euripides nicht, Stellen zur Verher~'
lichung Athens einzulegen (852-857 und 1705-7), wenn auch dazu, wI.e
namentlich an der ersten Stelle, die Gelegenheit mit den Haaren herbeIO'ezoO'en werden mußte. Man wird zugeben, daß der Dichter mit diesen
eU~'ungen und zugleich durch die Kunst der sprachlichen Darstellung 3)
das Stück reicher, erschütternder und zugleich unserem Geschmack entsprechender gestaltet hat. Wir begreifen, daß dasselbe den gelehrten Kenner
des Euripides, Valckenaer, zur gelehrten Bearbeitung (1754) und Hugo
Grotius und Schiller zur Übersetzung I~eizte. Freilich von einer gewissen
Breite und zerstreuenden Überfülle ist das Stück nicht frei zu sprechen; 4)

N

1) Phoen. 751: ovo/-ta ~ ' sxam;ov ~tai(!tß17
sX{)'(!WV -un' avro'it; u{xww xa-&1}-

noJ,J.~ Asyew,

f-tsvwv.

2) Die Gestalt des freiwillig den lodernden Altar besteigenden Menoikeus findet sich
auf Glaspasten, s. OBERBECK, Her. Gal. S.133.
Vom SchlUß der Tragödie eine Darstellung
auf einem Becher des britischen Museums

bei ROBERT , 50. Winckelmannsprogramm
(1890) 59.
3) Besonderes Lob verdienen die Monodie
der im Schmerze rasenden Antigone (1485 ff.)
und der Chorgesang auf den Kriegsgott Ares,
den Stifter des Elends (784 ff.) .
4) Manche Verse k amen aber dmch
Interpolation hinein, worüber ZIPPERER, De
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besonders leidet der Schluß unter uem Streben, alles Mögliche in denselben
hereinzuziehen, die Heirat des Haimon und der Antigone, die Bestattung
des Polyneikes durch Antigone, die Begleitung des verbannten Oedipus
durch Antigone. 1)
185. Die übrigen Dramen sind in alphabetischer Ordnung folgende:
'AAX1] Ort<;" wurde 438 an vierter Stelle, also anstatt eines Satyrdramas
aufgeführt. Zu dieser Stellung stimmt die burleske, an Shakespeare erinnernde Erzählung des Dieners von der U ngeniertheit und Gefräßigkeit
des Herakles (747 ff.) und der glückliche Ausgang der Handlung, indem
Alkestis, die junge Gattin des Admet, die allein für ihren Mann zu sterben
bereit war, von Herakles den Armen des Thanatos wieder abgerungen
wird. 2) Von den Dramen des Euripides war die Alkestis nach der Didaskalie das 16. (oder 17.) Stück. 3) Bei der Einfachheit der Handlung hatte
in ihr der dritte Schauspieler noch eine sehr untergeordnete Rolle, so daß
sogar Alb. Müller den indes wenig glücklichen Versuch machte, den Dichter
mit zwei Schauspielern und einem Nebensänger auskommen zu lassen. 4 )
Das Drama gehört nicht zu den besten des Euripides; auch durch seine
Stellung am Schlusse der Tetralogie werden nicht alle Schwächen desselben, weder der Mangel an Einheit noch die jämmerliche Zeichnung des
Admet entschuldigt. Aber wie wenig trotzdem es ein moderner Dichter
und selbst ein Wieland mit seinem Gegenstück Alceste dem antiken Tragiker gleichtun konnte, hat mit jugendlichem Übermut Goethe in seiner
geistreichen Farce "Götter, Helden und Wieland " dargetan. 5)
'Li y be 0 ft aX1] ist ein politisches Intrigenstück, dessen Hauptpersonen,
Menelaos und Hermione, die Treulosigkeit und Ränkesucht der Spartaner
repräsentieren und damit uns in die erste Zeit des peloponnesischen Krieges
versetzen. Andromache, die dem Sohne des Achill als Beuteanteil zugefallen war, hatte die Eifersucht der Hermione, der rechtmäßigen Gattin
des N eoptolemos, erregt, weshalb diese in Verbindung mit Menelaos während der Abwesenheit des Gatten die Fremde zu ermorden beschließt, an
der Ausführung des scheußlichen Planes schließlich aber doch durch die
Dazwischenkunft des alten Peleus gehindert wird. Eingewoben ist die Ermordung des N eoptolemos im Tempel zu Delphi durch die Leute des Orestes,
indem Euripides schon in diesem Stücke, einem seiner frühesten, sich erlaubte, die alte Sage zu seinen Zwecken umzugestalten. 6) Schon von den
Eur. Phoen. versibus suspectis et interpolatis,
Wirceb. 1875.
1) Man hat deshalb in der Exodos starke
Interpolationen angenommen; BÖCKH, De trag.
gr. princ. c. 21, lmd ihm folgend KINKEL in
seiner Ausg. haben den ganzen Schluß von
1746 an verurteilt; aber damit wird die andere
Schwierigkeit, wie Antigone zugleich den
Vater nach Attika begleiten und den Bruder
in Theben beerdigen soll, nicht gehoben.
Ueber die Bedenken gegen V. 1705 ff. s. § 174.
Diese teilt nicht W ILAMOWITZ, Drei Schlußszenen griech. Dramen, Sitzb. d. pr. Ak. 1903
S. 592, indem er die Bestattung des Oedipus
in Kolonos aus der Lokalsage herleitet, und

nur den Schluß von V. 1736 an für eine Dublette erklärt.
2) ALFR. SCHÖNE, Ueber die Alkestis des
Euripides, Kiel 1895, läßt unser Stück eine
Parodie der Alkestis des Phrynichos sein.
3) Vgl. S. 265 Anm. 2.
4) A. MÜLLER, Szenische Fragen zur AIkestis des Euripides, Progr. Hannover 1860.
Derselbe, Bühnenalt. 173, An. 3.
5) Geschrieben 1774 bei einer Flasche
guten Burgunders in ein erSitzung, aufgenommen in Ges. Werke, Bd. 33; vg1. STEINBERGER, Goethe und die Alkestisfrage, Bayr.
Gymn.B1. XXV 24 ff.
6) Die alte Sage, die von einer Beteili-
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Alten wurde die Andromache zu den Dramen zweiten Ranges gestellt; der
Hauptfehler des Stückes besteht in dem Mangel an Einheit, indem es in
zwei ganz lose verbundene Teile auseinanderfällt. 1)
Die Baxxat wurden erst nach dem Tode des Dichters durch. dessen
Sohn zur Aufführung gebracht. 2) Sie behandeln einen echt dionysischen
Stoff,3) die Feindseligkeit des Königs Pentheus gegen den Dionysoskultus
und dessen furchtbare Bestrafung durch den Gott, auf dessen Anstiften
der König durch seine eigene, in bacchantische Raserei versetzte Mutter
Agave in Stücke zerrissen wird. Die Tragödie ward von Accius ins Lateinische übersetzt; die erschütternde Botenrede von der Raserei der Agave
ward sogar am parthischen Hofe aufgeführt. 4) Manche Mängel, namentlich gegen SchlUß, rühren wohl daher, daß der jüngere Euripides vor der
Aufführung noch manche Ergänzungen vornahm. 5)
~xaß1] heißt nach der Hauptperson die von Ennius den Römern
nahegebrachte und auch in Byzanz neben den Phönissen mit Vorliebe gelesene Tragödie. Dieselbe entbehrt zwar der Einheit der Handlung, indem
im ersten Teil der 'rod der unglücklichen, den Manen des Achill geopferten
Königstochter Polyxena, in dem zweiten die furchtbare Rache, welche
Hekuba an dem Thrakerkönig Polymestor , dem Verräter ihres Sohnes Polydor, nimmt, den Mittelpunkt des Interesses bildet; sie war aber doch wohlgeeignet, durch das ergreifende Pathos der unglücklichen Königin und des
geblendeten Verräters Polymestor einen großen Erfolg auf den Brettern
zu erzielen. 6) In der philologischen Literatur spielt das Drama eine Rolle
durch die für Erkenntnis der Metrik der Tragiker epochemachenden Ausgaben von ·Porson und Hermann.
~A8Y1] ist neben Ion das Muster eines romantischen Intrigenstückes
und wurde zugleich mit der verwandten Andromeda 412 aufgeführt. 7) In
der Fabel lehnte sich Euripides an Stesichoros' Helena an,8) erlaubte sich
aber eine ganz freie Umdichtung der Überlieferung. 9) Helena, ~on der
Paris nur ein Schattenbild nach Troia entführt hatte, wird in Agypten
von dem Königssohn Theoklymenos, der um die Hand der schönen Griechin
gung des Orestes an der Ermordung des
Neoptolemos noch nichts weiß, steht bei
Pindar N. 7, 41; die euripideische Fassung
liegt dem Vasenbild Ann. d' Instit. 1868 Tav.
d'agg. E zugrund.
_
1) Nach den Scholien zu V.445 wurde
das Stück nicht in Athen, sondern auswärts
aufgeführt, und zwar unter fremdem Namen
(Demokrates, wofür Bergk Menekrates vermutet). Die politischen Anspielungen, namentlich V. 733, bestimmten BÖCKH , De trag.
gr. princ. 189 f. , das Stück in d. J. 418 zu
setzen; ZIRNDORFER und BERGK Herm. 18, 490
treten für 01. 89, 2 = 423 ein; das zu V. 445
angeführte Scholion verlegt mit Recht das
Stück in den Anfang des Krieges, wozu auch
besser die Einfachheit der Gesangspartien
paßt, die unser Stück nahe an die Herakliden
rückt.
2) Scho1. Arist. Ran. 67.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

3) Derselbe war schon von Aischylos im
Pentheus und von Xenokles in den Baxxw
behandelt worden.
4) Plut. Crass. 33. Eine Partie aus dem
SchlUß übersetzte GOETHE, Ges. W. 46, 58 ff.
5) BÖCKH, De trag. gr. princ. c. 24.
6) Die Parodien in den Wolken (1165 =
Hec. 172; 718 = Hec. 141) weisen auf die Zeit
vor 01. 89, 1, etwa 425, hin, so daß die durch
das Pathos entfesselter Weiberleidenschaft
ausgezeichneten Tragödien Medea, Hippolytus,
Hecuba auch zeitlich nahe aneinander liegen.
7) Nach Schol. Arist. Thesm. 1012 und
1060. ZIELINSKI, Gliederung der altatt. Kom.
97 ff. findet in Arist. Eq. 80 ff. eine -Parodie
von Eur. Hel. 835 ff. und setzt demnach
Helena u. Elektra ins Jahr 425.
8) Dazu Scho1. Od. () 227 u. Herod. Ir 112.
9) Aristoph. Thesm. 850 nennt sie xw')J~')J
EAB1J17v.
Auf! .
18
•

4.

1

,
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wirbt, bedrängt und sucht an dem Grabe des Proteus Schutz. Von der
Bedrängnis wird sie durch die Ankunft des heimkehrenden Menelaos ?efreit mit dem sie gemeinsam Flucht und Täuschung des Barbarenkömgs
plant und ausführt. Nur Menelaos und Helena sind alte Namen des Mythus,
Theoklymenos und seine Schwester Theonoe . sind von Euripides fingiert,
so daß von dem Stück die Bemerkung des Aristoteles Poet. 9 gilt, daß in
einigen Tragödien nur einige Namen altüberliefert, die andern neue{'dichtet
sind. Das Drama, das in seinem Schluß ganz der taurischen Iphigenia
ähnelt , fand viele Leser im Altertum und hat daher viele Interpolationen
erfahren; Horaz Od. III 3, 17 ff. scheint die Verse 878 ff. vor Augen gehabt
zu haben.
~HASWr(!a zeigt uns am besten die Manier des Euripi~es, .alte . Sto.ffe
neu zu gestalten und dabei die Erhabenheit der Heroenwelt m dIe NIedrIgkeit des Alltagslebens herabzuziehen: Elektra , des Königs Agamemnon
Tochter, ist an einen gemeinen Bauer verheiratet; Klytämestra, durch List
auf das Land gelockt, mUß sich, bevor sie den Todesstreich empfängt,
noch ihr ganzes Sündenregister von ihrer Tochter vorhalten lassen (1004
bis 1131). Aber einzig schön ist die Botenrede (774-858) von der Abschlachtung des Buhlen, wobei der Dichter mit raffinierter Erfindungsgabe
den Ägisthus selbst dem Orestes das Messer in die Hand geben läßt. Verfaßt ist das Drama 413 kurz vor der Helena, die V. 1280 angekündigt
ist; auf diese Zeit führt auch der Hinweis auf die sizilische Expedition
und den Verrat des Alkibiades am Schlusse der Tragödie.!)
rI (! a'X Acl ba l) ein einfaches, mattes Drama ohne spannende Verwick1ung' das nur durch die erhabene Szene von dem heldenmütigen Entschluß
der Makaria, sich dem freiwilligen Opfertod für der Brüder Rettung zu
weihen, einigermaßen gehoben wird. Die politischen Nebenabsichten treten
zwar nicht so grell wie in der Andromache hervor, sind aber unverkennbar.
Der Dichter will vor allem Athen verherrlichen, dessen König Demophon
den nach Attika geflüchteten Kindern, des .Herakles Schutz bietet und um
ihretwillen den Kampf mit ihren Bedrängern nicht scheut: 2) er will aber
zugleich den Undank von Argos und Sparta (V. 742) brandmarken, welche
in der Gegenwart die den Herakliden ehedem erwiesenen Wohltaten mit
feindlichem Einfall vergalten. Böckh, De trag. princ. 190, hat die Tragödie
auf 417 ansetzen wollen, als die Argiver nach dem Bruche des Bündnisses
mit den Lakedämoniern Frieden machten. Aber die Einfachheit der Handlung und der Mangel musikalischer Bravourstücke, sowie die V oraussagung
des Einfalls der Spartaner (V. 1027) weisen auf die ersten Jahre des peloponnesischen Krieges. 3)
t:H(!a'XAfj~4) erinnert durch das erschütternde Pathos und den Mangel

I

I~

1) Als erwiesen kann gelten die Parodie
in Arist. Ran. 1317 f. , nicht die in Av. 414
oder Nub . 423. Ueber das Verhältnis zur
Elektra des Soph. s. § 170.
2) Damit brüsten sich die Athener bereits bei Herodot IX 27 .
3) Die aus einer didaskalischen Angabe
genommene Stelle des Ammianus Marcellinus

XXVIII 4, 27 zeigt, daß die Herakliden zusammen mit Kresphontes und Temenos aufgeführt wurden; s. W ILAMOWITZ Herm. 11 ,
302 u. 17, 337 ff.
4) Ursprünglich einfach cHeauJ..ijr; betitelt,
welchen Titel noch Seneca vorfand; der Zusatz fWl1IoflBl'or; J dem lat. He1'cules fu,rens
nachgebildet, stammt aus der Aldina.

C. Drama. . 2. Die Tragödie.

d) Euripides.

(§ 185.)

275

der Einheit an die Hekabe. Der erste Teil endet glücklich, indem die dem
Herakles angetraute thebanische Königstochter Megara mit ihren Kindern
im Augenblick der Todesgefahr durch die unerwartete Rückkunft des HerakIes gerettet wird. Auch der Schrecken des zweiten Teiles , in welchem
der in Raserei versetzte Vater seine eigenen Kinder mordet, erhält einen
versöhnenden AbschlUß durch die edle Freundesliebe des Theseus und die
religiöse Sühnung,. welche der dankbare Freund seinem unglücklichen Genossen auf attischem Boden in Aussicht stellt. Die Tragödie enthält Stellen
grOßartiger Tragik, aber daneben auch abschweifende Deklamationen , wie
188-203, und alberne Reflexionen, wie 655-672. Der Stoff ist nach der
Andeutung des Pausanias IX 11 , 2 aus Stesichoros oder Panyasis (fr. 22)
genommen. Für die Geschichte des attischen Bühnenwesens ist von besonderer Wichtigkeit die Parodos des Stückes, da darin die Greise, aus
denen der Chor besteht, über den beschwerlichen Anstieg klagen, zum
Zeichen, daß auch der Chor, und nicht blOß die Schauspieler auf einer erhöhten, damals wahrscheinlich etwas mehr erhöhten Bühne, zu der Stufen
oder eine schiefe Bretterebene führten, seinen Standpunkt hatte. Die politischen Anspielungen führen auf die Zeit nach der Schlacht von Delion (424);
der Hinweis auf das Alter, das den Dichter nicht hindere, dem Musengesang zu huldigen (678), weist in die späteren Lebensjahre des Dichters. I )
Das griechische Original hat Seneca in seinem Hereules frei bearbeitet.
Die 7'Xsube~ werden in der Hypothesis passend ein 8Y'XWfUOy 'ArJ'Y)YWY
genannt; sie sind von dem gleichen Gefühl des Hasses gegen Theben wie
der Herakl~s beseelt und scheinen auch um dieselbe Zeit, nur etwas später,
421 oder 420, gedichtet zu sein. 2) Das Drama griff die bereits von Aischylos
in den Eleusinioi behandelte (Plut. Thes. 29) und von Herodot IX 27 berührte Sage auf, wonach Theseus die Bestattung der vor Theben gefallenen
argivischen Heerführer den hartherzigen Thebanern zum Trotz gewährte.
Seinen Namen hat dasselbe von dem Chor ·der Schutzflehenden oder den
Müttern der Gefallenen. 3) Die rührenden, eng an die Handlung sich anschließenden Chorlieder und die effektvolle Szene der in den Scheiterhaufen
ihres Gemahls Kapaneus sich stürzenden Euadne werden dem Werke bei
der Aufführung großen Erfolg verschafft haben trotz der unpassenden Digressionen V. 840-917 und der leeren, an den Herakles V. 655 erinnernden
Reflexionen des Iphis V. 1080 ff.
~IcplysYela ~ 8Y AvAtbl geht dem Mythus nach der taurischen Iphigenia voraus, fällt aber der Abfassungszeit nach in die letzte Lebenszeit
des Dichters. Euripides hinterließ dieselbe unvollendet; davon zeugen die
unverkennbaren Spuren späterer Zusätze in unserem Text, namentlich am
Schlusse und in der Parodos. Einzelne Verse stammen aus noch späterer
Zeit, aber diese können die Annahme einer vollständigen Überarbeitung
1) WILAMOWITZ, Eur. Herakl. J1 344 u.
380 setzt demnach den Herakles in das vorletzte Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts, zwischen
die Hiketides (421) und die Troades (415).
Deber das Verhältnis zu Soph. Trach. s. § 172.
2) Anspielung auf das argivische Bündnis in V. 1190 ff.; auf die W eigenmg der

Thebaner nach der Schlacht von Delion die
Toten herauszugeben (Thuc. 4, 97 ff.) bezieht
sich die ganze Fabel der Tragödie ; dieselbe
kannte Pindar O. 6, 15. N. 9, 23 noch nicht.
S) Deber die Zusammensetzung des Chors
aus umf Müttern und zehn Dienerinnen s.
ARNoLDT, Die chorische Teclmik des Eur. 72 ff.
18 *
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in römischer oder gar byzantinischer Zeit nicht beweisen.!) Den gleichen
Mythus von der Opferung der Königstochter, um den Zorn der beleidigten '
Göttin Artemis abzuwenden, hatte vor Euripides bereits Aischylos und
Sophokles behandelt; zugrunde lag die Erzählung der Kyprien.
"Ico 11} eine verschlungene Tragödie mit glücklichem Ausgang, durch
spannende Disposition und zarte Empfin~ung ausgezeichnet. Die Fa~el ist
von Euripides unter Verwertung alter Uberlieferungen zur Verherrhchung
des reinen Geblütes des attischen Stammhauses erfunden. Das Drama
spielt in Delphi, wo wir den unschuldigen Knaben Ion, den einst Apoll
mit Kreusa, der Tochter des Erechtheus, gezeugt hatte, im Tempeldienst
des Gottes treffen, und wohin Kreusa und ihr Gemahl Xuthos gekommen
waren, um wegen ihrer Kinderlosigkeit das Orakel zu befragen. Die Enthüllung der dunklen Abkunft des Ion und die Wiedererkennung von Mutter
und Sohn spielen sich auf so verschlungenen Wegen ab, daß ein zweimaliges Eingreifen des Deus ex machina, am Schlusse und im Anfang,
nötig war. Über die Abfassungszeit des Stückes fehlen zuverlässige Anzeichen; doch ist dasselbe jedenfalls nach dem Erechtheus (421) gedichtet
worden. 2) Eine freie Nachbildung hat in unserer Zeit A. W. Schlegel .gedichtet. 3)
Kvxlco'IjJ} das einzige uns erhaltene Satyrdrama, das nicht geeignet
ist, uns von dieser Dichtungsgattung einen sehr hohen Begriff zu geben,
das aber doch in neuer Bearbeitung auch heutzutage noch im Wiener Burgtheater aUßerordentlichen Beifall finden soll. Der Stoff ist der Erzählung
des neunten Gesangs der Odyssee vom Abenteuer 4es Odysseus bei dem
Unholden Kyklops entnommen. Neu hinzugekommen sind die Figur des
skurrilen Alten, des zottigen Silen und der Chor der hüpfenden Satyren,
welche erst dem Stück den Charakter eines echten Satyrspiels gaben.
~Oeea7:'Y}~ , nach den Scholien zu V. 371 im Jahre 408 aufgeführt,
zeigt den Verfall der euripideischen Kunst. Die Fabel, die zur Zeit der
Rückkehr des Menelaos spielt und sich um die Rache dreht, welche der
zum Tode verurteilte Muttermörder Orestes mit Elektra und Pylades an
1) A. HENNIG, De Iph. Aul. forma ac
condicione, BeroI. 1870, unterscheidet Interpolationen aus drei verschiedenen Zeiten. Aus
einer andern, mit einem deus ex machina
schließenden Ergänzung stammen die Verse
bei Aelian v. h. VII 39, deren Gewicht A.
SWOBODA, Beiträge zur Beurteilung des unechten Schlusses von Eurip. Iph. AuI., Progr.
Karlsbad 1893, dadurch erhöht, daß er sie
auf den alten Grammatiker Aristophanes von
Byzanz zurückführt. Den Schluß von V. 1578
an läßt auch WECKLEIN, Sitzb. d. b. Ak. 1899
II 312 von einem Byzantiner (recentissimo
poeta, in Ausgabe) zugefügt sein. - Alte
Darstellungen von Szenen des Stückes auf
einem Becher bei ROBERT, 50. \iVinckelmanns.
Progr. (1890) 51 ff.
2) BÖCKH, De gr. trag. princ. 191 macht
die feine Kombination, daß die V. 190 ff. beschriebenen Gemälde der T empelhalle die-

selben seien, welche Athen infolge des Seesieges bei Rhion (429) gelobt hatte (Paus.
XII 5 und Ion 1592) ; aber neuere Ausgrabungen haben gezeigt, daß jene Halle spätestens in der 1. Hälfte des 5. Jahrh. gebaut
worden ist; s. KÖHLER Rh. M. 46, 1 ff. ENTHOVEN, De rone fabula Euripidea, Bonn 1880
setzt das Stück 412 auf Grund der häufigen
Auflöslmgen im Trimeter und der Bezugnahme
auf die Grotte des Pan in Arist. Lys. 911 ,
ähnlich ERMATINGER , Die attische Auto chthonensage, Berlin 1897 S. 139, auf 416-412,
vor die Vögel des Aristophanes PISCHINGER,
V ogelgesang bei den griechischen Dichtern,
Eichstätt Progr . 1901 S. 75. Auch die starke
Neigung für Schilderung von Kunstwerken
hat der Ion mit der um 412 gedichteten
Elektra gemein.
3) Der Ion war auch eine Quelle für
vVielands Agathon.
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MeneJaos und seinem Hause nehmen, ist ganz willkürlich vom Dichter zusammengebraut. Alle Personen sind ins Gemeine herabgezogen: Menelaos
ist ein herzloser, feiger Egoist, Elektra ein ränkespinnendes Weib, Orestes
gleicht dem nächtlichen Raufbold und Dieb ~Oeea7:'Y}~ f1-aty6j-tc1lo~ der Komödie. 1)
Schon Aristoteles Poet. 15 verurteilt den Menelaos unseres Dramas als .
:rcaea&tyj-ta n01l'Y}eta~ fj{)ov~ ftn a1layxata~, gleichwohl machte dasselbe großen
Effekt wegen seiner blendenden Szenerie und des musikalischen Bravourstückes V. 1369~1502,2) wo die Ermordung der Helena und die angstvolle Flucht ihrer Diener einzig anschaulich geschildert und durch den
W echsel der Rhythmen dem Auge und dem Ohr zugleich vergegenwärtigt
wird. Wirkungsvoll wird aUßerdem namentlich der SchlUß gewesen sein,
wo die Flammen zum Gebälke der Burg emporzüngeln und die Mauern
mit schrecklichem Geprassel zusammenstürzen, während die Frauen und
der Chor voll Angst aus dem Theater zu den Schiffen fliehen.
Die Te co a(Jc~ wurden nach der erhaltenen Didaskalie 415 zusammen
mit Alexandros, Palamedes und dem Satyrdrama Sisyphos aufgeführt und
'mit dem 2. Preise bedacht. Die drei Tragödien waren durch den zusammenhängenden Inhalt zu einer sogenannten Thementrilogie verbunden. Dem
erhaltenen Stück - und bei den beiden andern wird es nicht viel anders
gewesen sein - ist der Charakter del' epischen Darstellung trotz der
Dramatisierung des Stoffes geblieben: es sind mehr einzelne, locker aneinandergereihte Episoden aus der Einnahme der Stadt als Teile einer
einzigen, stramm zusammengefaßten Handlung. Die Person der Hekabe
bildet fast allein das Band, welches die verschiedenen Akte, die Unglücksbotschaft des Talthybios, die Opferung der Polyxena, die Auslieferung der
Kasandra ~nd der Andromache, die Tötung des kleinen Astyanax, die Wegführung der Hekabe selbst, einigermaßen zusammenhält. 3) Da hat es der
gleichzeitige Toreute Mys, auf dessen Iliupersis der berühmte Silberbecher
des Münchener Antiquariums zurückgeht, besser verstanden, aus den gleichen Szenen eine höhere Einheit zu schaffen. Aber gleichwohl müssen
wir es unserem Euripides lassen, daß er seinen Athenern, die an den
r egelrechten Tragödien der alten Schule genug hatten, mit diesem neuen
Versuch einer Tragödie in Bildern eine anziehende Ohren- und Augenweide geboten hat.
(Pijao~ ist nichts anderes als ein lliadis carmen diductum in actus,
nachgebildet von dem römischen Tragiker Accius in der Nyctegersia. Die
Echtheit der Tr agödie ward nach der Hypothesis schon in dem Altertum
angezweifelt,4) indem die alexandrinischen Kunstrichter in ihr mehr den
sophokleischen Charakter finden wollten. Das kann sich nun kaum auf
etwas anderes als den Mangel an euripideischem Pathos beziehen; denn von
der eigentlichen Kunst des Sophokles läßt sich noch weniger etwas in der
1) V gl. 'Oei(J7:1'/~
1166 u. Av. 1487.
,

2) ~rgum.:

7:0

p,aw6p,eyo~

in Arist. Ach.

fJefip,a 7:WY b r:i (Jx11yij~

ev fJOXl~lOVY7:OJY.

3) STEIGER , Warum schrieb Euripides
seine Troerinnen, PhiI. 59 (1900) 362 ff. , sucht
auch ein geistiges Band, das die einzelnen

Bilder zusammenhalte. Der Dichter soll beabsichtigt haben, durch die Schilderung der
Greuel des Krieges seine Mitbürger von dem
Plan eines Angriffskrieges gegen Syrakus
zurückzuhalten.
• ~) Dazu, ein, Sch~lion, zu V. 41 : 7:0 X, ön
ovx U17:lY EVelntfJov

0

(J7:lXO~.
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Tragödie finden. Aber dieselbe weicht so sehr von der Art der Medea
der Troades un~ aller erhaltenen Tragödien des Euripides ab , daß si~
entweder aus eIner ganz anderen Kunstperiode unseres Dichters stammt
oder überhaupt fälschlich demselben zugeschrieben wurde. Für die Unechtheit sprachen sich Valckenaer, Diatribe in Eurip. p. 88 ff., und G. Hermann, Opusc. UI 262 ff. aus; aber daß Chorlieder von so kunstvollem und
reichem Versbau, wie die des Rhesos sind, in der Zeit der alexandrinischen
Pleias, an welche Hermann dachte, noch gedichtet worden seien hat keine
W ahrscheinlichkeit. Wenig glaubwürdig ist auch die Ansicht der alten
Grammatiker Krates, Dionysodoros und Parmeniskos, denen sich in unserer
Zeit Vater in seiner Ausgabe (Berl. 1837) und Hartung, Eurip. restit. I 38
angeschlossen haben, daß der Rhesos ein Jugendstück des Euripides sei. 1 )
In der Tat hatte Euripides nach den Didaskalien, wie in der Hypothesis
des Stückes bezeugt ist, einen Rhesos geschrieben,2) der vielleicht mit der
Gründung von Amphipolis am Strymon (um 453) zusammenhing; aber in
dem uns erhaltenen Drama weisen die häufige Verteilung eines Verses auf
mehrere Personen, der Gebrauch des Deus ex machina am Schlusse des
St~cke~ und die Verwendung von vier Schauspielern entschieden auf spätere
ZeIt hm. 3) Lob verdient in dem Stück der melodische Charakter der Gesänge, die leicht un~ gefällig, wie in keiner anderen Tragödie des Altertums, an das Ohr khngen; hübsch insbesondere ist das Klagelied der Muse
895--903 und 906--914.
AUßer ~en neunzehn vollständigen Dramen sind noch zahlreiche Fragm~nte des vIelgelesenen und wegen seiner schönen Sentenzen vielzitierten
DIchters auf uns gekommen. Zahlreich sind namentlich die Bruchstücke
der belie~ten Tragödien Antiope 4 ) Alkmeon, Andromeda,5) Bellerophontes,6)
SthenebOla, E~echtheus,_ Kres~hontes, Melanippe (~ aocp~ und ~ ~caflwu~),
P~lamedes, Phlloktetes, ProtesIlaos,7) Telephos. Die umfangreichsten haben
~Ir vom Phaethon,8) die unseren Goethe zur Wiederherstellung der UmrIsse der ganzen Fabel reizten. 9) Im Codex Palat. 287 findet sich am
l

1) Astronomische Irrtümer des Stückes
erklärte daraus Krates nach den Scholien
zu V. 529 (vgI. zu V. 5,499, 528, 541). Sonderbarerweise haben die alexandrinischen Grammatiker ~cht zur Entscheidung der Frage
d~s at~emsche Staats exemplar der drei TragIker emgesehen. - W ILAMOWITZ De Rhesi
scholiis, Greifsw. 1877, läßt den 'Rhesos im
4. Jahrh., in der Zeit des zweiten Seebundes
gedichtet sein. Die ganze Geschichte der
Rhesosfrage diskutiert von ROLFE in Haward
class. stud. 1893 p. 61 ff.
2) Wenn nicht von zwei Tragödien
Rhesos, so doch von zwei oder vielmehr drei
Prologen eines Rhesos, dem erhaltenen in
Anapästen lmd zweien in iambischen Trimetern,. haben wir durch das Argumentum
Kenntms. Aehnlich haben wir in der Iphig.
~~'. Spuren von zwei Prologen, einem anapastIs ehen und einem iambischen' ebenso
gab es zwei Ausgänge derselben Iphigenia
und_des Archelaos; s. WELOKER GI'. Trag. 700f.

3) WILAMOWITZ, Anal. Eur. 147 f. und
Eur. HerakI. I 41 An. 81.
.
:) Davon wößere Fragmente gefunden
m Flmder~ Petne. papyri, herausgegeben von
MAHAFFY m Cummgham Memoirs n. 8 Dublin
1891.
'
. 5) Von der großartigen Wirkung, welche
dIe Andromeda noch zu Neros Zeit übte
erzählt un~ Eunapios p. 54 D und Lukian:
Quomodo hiSt. conscr. 2; vgI. Aristoph. Ran. 53.
6) Be11et'ophon aufgeführt vor 425 da
auf ihn angespielt ist in Aristoph. Acl~arn.
426 ff.
7) MAYER Herrn. 20, 101 ff.
8) BLASS, De Phaeth. Eur. fragm. Claromontanis, Kiel 1885. Restitutionsversuche
von WILAMOWITZ Herm. 18,396 ff.
9) GOETHE Ges. Werke 46, 33 ff. - Die
zerstreuten Fragmente zu sammeln und zur
Rekonstruktion der Dramen zu verwerten
bildete überhaupt eine die Gelehrtenwelt viei
beschäftigende Aufgabe. Hauptleistungen von
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Schluß auch noch der Anfang der Danae, der aber nicht von Euripides,
sondern von irgend einem Fälscher des Mittelalters oder der Renaissance
herrührt.
186. Kunstcharakter des Euripides. Euripides fand bei seinem
Auftreten die Tragödie bereits vollständig ausgebildet vor. In ihrer äUßeren
Form verdankt sie daher seinem Eingreifen keine wesentlichen Fortschritte.
Was hier von ihm neu eingeführt und weiter entwickelt wurde, der Prolog und der Deus ex machina, war nicht wesentlich und sicher kein
Fortschritt. In fast allen Stücken orientiert uns Euripides im Eingang
durch den von einer handelnden Person oder einem Gott gesprochenen
Prolog über den Mythus und die auftretenden Personen. Diese Art von
Vorrede, die öfters auch schon den ganzen Gang der Tragödie vorausverkündet, mUßte die Spannung der Zuhörer schwächen, hatte aber ihren
Grund und ihre Entschuldigung in der selbständigen, aus dem trilogischen
Zusammenhang losgelösten Stellung der Dramen und in der dem Euripides
eigentümlichen Freiheit der Umgestaltung des überlieferten Mythus, die
eine vorausgehende Aufklärung des Publikums fast zur Notwendigkeit
machte. Aber Euripides gebrauchte dieses Mittel in einförmiger, handwerksmäßiger Weise, so daß mit Recht dasselbe von Aristophanes verspottet und von den Grammatikern getadelt wurde. 1 ) - Ein Pendant zum
Prolog bildete der Deus ex machina, mit dem Euripides die Mehrzahl
seiner Stücke schließen läßt,2) den er aber auch nicht selten mitten im
Stücke zur Anwendung bringt. Götter hatte schon Aischylos mitte1st der
Maschine erscheinen lassen, aber Euripides benützte dieses Mittel in bequemer und einförmiger Weise, um den Knoten durch das Dazwischentreten der Gottheit zu lösen, zum Teil auch, um den Blick der Zuhörer
über die Grenzen der Handlung hinaus zu leiten. Manchmal wird so ein
Kultusbrauch, wie in Iph. Taur. 1450 ff., Med. 1381 ff., Rhes. 962 ff., oder
eine politische Einrichtung, wie in Ion 1571 ff. und Androm. 1244, vorausverkündet und gewissermaßen sanktioniert. In solchen Fällen wird der
Deus ex machina seine Wirkung geübt haben und namentlich bei seinem
ersten Gebrauch der gespannten Aufmerksamkeit sicher gewesen sein; aber
meistens verhüllte er nur schlecht die Eilfertigkeit des Dichters und die
Mängel der Anlage, weshalb mit gutem Takt Seneca denselben in der
Nachahmung der Medea und des Hippolytus wieder weggelassen hat.
-Wesentlicher und bedeutsamer ist, was Euripides in der tragischen
VALOKENAER, Diatribe in Euripidis perditorum
dramatum re11. LB. 1767; HARTUNG, Euripides
restitutus, Hamb. 1843; W ELOKER, Griech.
Trag., 2. Bd., WEOKLEIN, Drei verlorene Tragödien des Euripides (Antiope, Antigone, Telephos) , Sitzb. d. b. Ak. 1878; Deber den
Kresphontes des Eur. 1880 in Festschrift für
Drlichs; u ber fragmentarisch erhaltene Tragödien des Eur. (Andromeda,Be11erophon etc.),
Sitzb. d. b. Ak. 1888. Neue Bruchstücke aus
den Temeniden (nach Wecklein aus Diktys)
aus Pariser Papyri publiziert von WEIL, Nouveaux fragments d'Eur., Par. 1879; BLASS Rh.
M. 35, 74 ff.; WEOKLEIN, PhiloI. 39,406 ff.

1) Arist. Ran. 946 u. 1198 ff. VgI. Vit.
Eur.: "at 8Y iOiq :n:eOMYOlq ~s 0XA1JeOq. Debrigens haben namentlich die Prologe viele
Interpolationen erfahren, worüber KLINKENBERG, De Euripideorum prologorum arte et
interpolatione, Bonn 18S1.
2) VVILAMOWITZ, Anal. Eur. 180. Deber
die Einrichtung der Schwebemaschine für den
Deus ex machina s. Reisch in DÖRPFELDREISOH, Das griech. Theater 230 ff.; über die
Einführung derselben in den 20er Jahren des
5. Jahrh. CHRIST Jahrb. d. cl. PhiI. 1894
S. 151 ff.; BETHE, Proleg. z. Gesch. d. Theat.
1896 S. 130 ff.
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Kunst innerhalb ihrer alten Formen geneuert und teils gebessert, teils verschlechtert hat. Beginnen wir mit dem Stoff, so wal' es natürlich, da13 •
das athenische Publikum die wiederholte V orführung von Personen der
alten berühmten Sagenkreise mit der Zeit satt bekam. Euripides trug
dem Rechnung, und da er den von Aischylos angezeigten Weg des historischen Dramas verschmähte und politische Stoffe bereits durch die Komiker
vorweg genommen fand, so suchte er mit erfinderischem Sinne teils neue
und entlegene Lokalsagen auf,!) teils gestaltete er, namentlich in seinem
späteren Leben, alte Mythen um, teils endlich flocht er, in dieser Beziehung
nahe an ,die neue Komödie streifend, aus kleinen Anhaltspunkten ganz
neue romanhafte Erzählungen zusammen. Man mUß ihm die Anerkennung
lassen, daß er auf diese Weise neue tragische Figuren, wie die Medea und
Iphigenia, für die Ewigkeit geschaffen und der neuen Gattung selbsterfundener Dramen in seiner Helena und Andromeda die Wege gebahnt hat. Aber der Stoff an und für sich bedeutet noch wenig; er erhält erst Bedeutung durch den dramatischen Funken, der ihm entlockt wird: auf die
Leidenschaften (na{}r;) , die auch die Zuschauer mit fortreißen, verstand
sich Euripides wie kein zweiter. Ps. Longin rühmt ihm nach, daß er die
Liebe und Raserei auf die Bühne gebracht habe; 2) als echter Kenner der
menschlichen Natur hat er die dämonische Gewalt dieser Leidenschaften
zumeist in Frauen, wie in der Medea und Hekabe, zum Ausdruck gebracht.
Indes auch die zarten Saiten des Herzens weiß er anzuschlagen, und von
Tränen der Rührung wird der Leser in mehr wie einem Stücke übermannt.
Diese letztere Wirkung erzielte er hauptsächlich durch einen weiteren
Vorzug seiner Kunst, durch die Geschicklichkeit in den Wiedererkennungsszenen. In ergreifender Weise hat er dieselben in mehreren Stücken mit
dem Höhepunkt der Peripetie in Verbindung gebracht. AUßer dem Ion
und der Iphigenia Taur. war in dieser Beziehung besonders berühmt der
Kresphontes, in welchem Drama Merope in falschem Wahne bereits das
Beil über dem schlafend daliegenden Jüngling schwang, als der Alte in ihm
den Sohn der Merope erkannte und die Mutter von der unseligen Tat
zurückzog. Durch die bezeichneten Vorzüge ist Euripides der tragischste
(reaYlxdJTar:o~) Dichter 3) und der vollendetste Meister der verschlungenen
Tragödie (real" ncnAcYflSyr;) .geworden. Daneben war es die Kunst anschaulicher Schilderung, auf die sich Euripides ganz besonders verstand und in
der er mit den großen Künstlern sejnes Jahrhunderts, Polygnot und Phidias,
glücklich wetteiferte. Schilderungen wie von dem entsetzlichen Tod des
geschleiften Hippolytos werden nie ihre ergreifende Wirkung verfehlen,
1) Das ist wohl der Nebengedanke von
Al'istoph. Ach. 398: 0 YOVq flSY (sc. Evetnt~ov)
l~OJ ~VAUrOJY

envUta.
2) Ps. Longin de subl. 15: lau flSY 0{)')J
cptAonovdn:aroq 0 Evetnt~r6 ~vo 7:aVil n6:&1J,
flaYtaq u; "al leOJ7:aq, e"iearcp~ijaat "av rovrotq wq ov" ol~' cl' uq tcseOq em7:Vx sa7:aroq.
Vgl. Schol. Soph. Oed. R. 264: 7:atq " tV 1Ju "ak
evyotatq :rr),S01J(Xt;st EV(!t:rrt~1Jq.
S) Diesen Ehrennamen gibt ihm Al'ist.

poet. 13; vgl. Quintilian X 1, 67: EUl'ipides

in iis quae in miseratione constant (aGile
praecipuus. Aehnlich urteiltFREYTAG, Technik.
des Dramas 239: Keiner ' seiner großen Vorgänger versteht wie er die epischen Bilder
mit flammender, markzerfressender Leidenschaft zu fitlIen ; keiner hat so viele wahre,
schön empfundene, individuelle Züge in sie
hineingetragen, keiner so reiches Detail, in
welchem die Zuschauer das gebildete Empfinden ihrer Tage wiederfanden.
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aber ' auch anrnutige Beschreibungen, wie von den Metopen des Apollotempels in Delphi (Ion 184 ff.) werden dem kunstsinnigen Publikum Athens
angenehme Erinnerungen an das, was sie in Delphi und in ihrer eigenen
Stadt ' sahen, hervorgerufen haben.!) - Aber den Vorzügen stehen auch
große Schattenseiten gegenüber. Euripides entnahm zwar die Stoffe der
Beroenzeit, aber er entkleidete die Heroen ihrer erhabenen Größe und
legte ihnen Gedanken und Handlungen der gemeinen Gegenwart unter. 2)
. Die Vertreter der großen alten Zeit, wie Aristophanes, entrüsteten sich
über den Telephos in Lumpen und über den Dichter von Prozeßreden,3)
und auch wir wenden uns mit Unmut von dem Bauernweib Elektra und
dem Banditen Orestes ab. Der ganze Versuch, die Politik in die Tragödie
zu ziehen, war eine Geschmacksverirrung, und auch die philosophischen
Sprüche und rhetorischen Deklamationen passen nicht in den Mund der
Heroen oder gar Heroinnen, am wenigsten die Sophismen nach Art von
~ YAwaa' oflWflOX', ~ bs cper;y aYWflOiO~ (Hipp. 612), oder Tl b' alaxeoYJ ~Y
flr; r:oim xeWflSYOl~ boxfj (fr. 19). Es hing aber diese Degradation der
Tragödie mit dem Streben des Euripides zusammen, sich nicht einzig dem
Dienste der Musen zu weihen, sondern durch die Muse auch für seine
politischen und philosophischen Ideen Propaganda zu machen. Vergessen
aber wollen wir über dem Tadel nicht, daß wir dieser spekulativen Richtung des Dichters auch die vielen herrlichen Sentenzen (YYWflat) verdanken,
die wir noch heutzutag so gern in den Mund nehmen.
187. Die sprachliche Kunst des Euripides zwang selbst seinem
bitteren Feinde Aristophanes unumwundene Anerkennung ab. 4 ) Indem
Euripides , den Schwulst des Aischylos wegwarf und die Sprache des Lebens
durch hübsche Verbindungen veredelte,5) schuf er eine mittlere Diktion,
die allen leicht verständlich war und sich doch über die Plattheiten des
Marktes erhob. ö) Zur Geltung kam selbstverständlich dieser Charakter
der euripideischen Sprache zumeist in den Dialogpartien, in den pointierten
Stichomythien und in den sorgfältig nach den Regeln der Symmetrie ausgearbeiteten Monologen und Botenreden (e~aCl~). 7) In ihnen . zeigte sich
zumeist die rhetorische Stärke des Dichters, welche seine Dramen auch
hauptsächlich zum Studium für angehende Redner empfahl. 8) Weit stehen
1) In solchen Beschreibungen von Kunstwerken, die bei Sophokles ganz fehlen und
bei Aischylos nur spärlich vorkommen, gefiel er sich besonders zur Zeit, als er den
Ion (V. 190-218; 268-71; 1141-66; 1418
bis 24), die Elektra (V. 455-78; 1254-7),
Phönissen (V. 1107-38) dichtete.
2) Arist. poet. 25: ~OCPO"Aijq lcp1J aVioq

,USY OtOVq Ost notstv, Evetnt~1JY ~s OrOt slab,.
3) Aristoph. Ach. 432: T1JUcpov ea"W,ua7:a,
Ran. 842 d) nUJJxonots "al ea"waveeanuJ.01J,
Pac. 534 not1JihY e1JfladOJv &"aYt,,65v, Ran.
946 XVAOY ~t~OVq aiOJflvAfl(hü)')J a:rro ßtßJ.tOJl1
a:rr1J-&65y. Vgl. W OLD. RIBBECK, Die drama-

tischen Parodien bei den attischen Komikern,
im Anhang seiner Ausgabe der Acharner
S.277-316.
4) Aristoph. fr. 397 D: Xe65flat yae aViov

rov (m5flaroq ii{J die O'}"}'VA cp , 7:O'Vq 110Vc; ~'aro
eatovq ry7:7:01! ~ "Styoq not65. Vgl. Schol. Plat.
VI p. 227 Herrn.: 'AetC1rocpaY1Jq e"OJt-tcp&tiO
e:rrl ii{J a"wJ1:utY flSV Evet:rrt~1JV, fltt-tSta-&at ~'
aViOl1.
5) Arist. rhet. III 2: "U:rruiat ~'s{j, eal1
nq ex iijq slOJ-&vtaq OtaU"rov l"UyOJY avyn-&fjJ
anse Evet:rrt~1Jq :rrOtSt "al V:rrS~st~8 ne65roq.
6) Dion. Hal., Vet. script. cens. II 11 ;

Diog. IV 26; Alexander Aetolus bei Gellius
XV 20.
7) HIRZEL, De Euripidis in componendis
diverbiis arte, Lips. 1862. Zu weit geht in
der Annahme des symmetrischen Baues OERI,
mit dem ich über diesen Punkt disputierte
in Verhdl. d. PhiLV ers. in Wiesbaden 1877,
S.142-161.
8) Quint. X 1, 68: illud quidem nemo non
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den Dialogpartien die Mele, namentlich die Chorlieder nach, die fast wie
ein unbequemes Vermächtnis aus älterer Zeit erscheinen. In den V ordergrund treten die Monodien und Wechselgesänge, was in der ganzen Richtung der Musik, welche sich von der Pflege des Chorgesangs den Kraftproben der Solosänger in den Arien und Monodien zuwandte, seinen Grund
hatte. Das Band zwischen den Chorliedern und der Handlung wird zunehmend lockerer; selbst in einer so vorzüglichen 'rragödie, wie die Phönissen, gleichen die meisten Chorgesänge eingelegten Musikstücken (lp,ßD- .
Atp,a),l) welche das Umkleiden der Schauspieler erleichterten, im übrigen
aber, unbeschadet des Fortgangs der Handlung, ebensogut wegbleiben
konnten. AUßerdem löst sich bei Euripides die Strenge der metrischen
Form und die Gesetzmäßigkeit des Rhythmus. Im Trimeter häufen sich
namentlich seit Ol. 90 die Auflösungen der Längen und die Verteilung
eines Verses unter mehrere Personen. In den lyrischen Partien überwiegen
in den Tragödien der letzten Periode bis zum Überdruß die frei gebauten
Glykoneen. 2) In den Melodien glaubten die Theaterbesucher die Weisen
gemeiner Kneip- und Hurenlieder wieder zu hören. 3) Ein guter Teil der
gerügten Fehler scheint indes nicht dem Euripides zur Last zu fallen,
sondern dem Kephisophon und Timokrates, deren Beihilfe er sich in den
lyrischen Partien bediente. 4) - Auch an der obersten Anforderung des
Stils, an der Gruppierung zu einem Ganzen, läßt es Euripides in den geringeren Stücken vielfach fehlen. Das Streben nach Reichtum und Mannigfaltigkeit des Inhaltes, das dem Dichter wohl halb durch das Publikum
aufgenötigt war, tat der strengen Durchführung einer Idee und einer
Handlung Eintrag; wollte eine Handlung nicht ausreichen, dann taten es
zwei, wie in Hekabe und Herakles, oder es löste sich das Drama in eine
Reihe von Bildern, wie in den Troades, auf. Im übrigen dürfen wir bei
der Beurteilung des Euripides nicht vergessen, daß wir durch das blOße
Lesen seiner Tragödien nur eine mangelhafte V ürstellung von ihrer Wirkung im Dionysostheater bekommen. Denn Euripides lebte und schrieb
für die Bühne: bd (Jxr;yij~ f:vtJoxt!u:,'i, ÖAO~ 'mv Ih6:r:(]ov larty urteilten die
Alten von ihm, halb lobend und halb tadelnd. Für den Effekt auf der
Bühne waren die Botenreden mit ihrer unübertroffenen Anschaulichkeit,
die Abschieds- und Erkennungsszenen mit ihrem ergreifenden Ethos, das
erschütternde Pathos des rasenden Herakles und des geblendeten Polyrnestor,
die Schlagwörter und geistreichen Sentenzen, kurz das Schönste und Beste
in der Kunst des Euripides berechnet.5)
fateatur necesse est iis, qui se ad agendutn
cotnparant, uti7iorem longe fore EU1'ipidetn.
namque is et sermone . . . magis accedit
oratorio generi et sententiis denstts etc. Vgl.
Dio Chrys. 01'. XVIII p. 47: nol,t1:txep &vo(!i
na:vv cJ)(pütfA,or;' tu os rj{}r; xal naJ}r; oStvor;
nAr;(!Waat xal yvwfA,ar; n(!or; änav7:a wcpsMfA,ovr;
xa'wfA,lyvvat 1:01r; nOt~fA,aatv.

1) Tadel bei Arist. poet. 18 und Schol.
Eur. Phoen. 1018. Besonders anstößig ist
Hel. 1301 ff.
2) Das ist das oOJosXafA,17xavoV bei Ari-

stoph. Ran. 1327, wozu noch das Anhalten
einer Silbe durch mehrere Zeiten, das famose
stStststJ..{oasu (Aristoph. Ran. 1314) kommt.
3) Aristoph. Ran. 1301: o-Dror; 0' ano nav1:OJV fA,SV CPS(!St no(!vtOtOJv, axoMOJv MsA171:0V,
Ka(!txwv avlYJfha1:OJ1J, {}(!17VOJv, XO(!StWv.
4) Vit. Eur.: 1:0.. [tÜr; aV1:ep cpaat Kr;cptOocpWV1:a nOtSLV 11 Tt[wx(!a1:r;V 'A(!yslov. Dunkel
bleibt die Entlehmmg der ot&:8'satr; fhsAWV der

Medea aus der grammatischen Tragödie des
Kallias, die Ath. p. 453 e bezeugt.
5) Unter den Schauspielern des Euripides
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Codices: Die Dramen des Eur. sind in zwei Familien auf uns gekommen; die erste,
nelm Stücke (Alc. Androm. Hec. Hipp. Med. Orest. Rhes. Troad. Phoen. lmd wahrscheinlich
noch Bacch.) umfassende liegt uns in Handsclu.'iften des 12. Jahrhunderts vor, Vatic.909,
Marc. 471, Paris 2712, ferner in Marc. 468, Paris 2713, Havn. 417; die zweite, sämtliche
19 Stücke umfassende Sammlung findet sich nur in jungen Handschriften, nämlich in Lau!'.
32, 2 und in den aus Laur. 32, 2 abgeschriebenen Codd. (s. WECKLEIN Stzb. d. bayr. Ak.
1899, II 297 ff.) Palat. 287 u. Laurent. abb.' Flor. 172, welche beide zusammengehören lmd
.ursprünglich eine Handschrift bildeten. Ein jetzt in Berlin befindlicher Papyrus aus Fajjum,
der Hippol. 242- 515 enthält, ist bekannt gemacht von KIRCHHOFF, Monatsber. der Berl. Ale
1881 S. 982 ff., ein anderer, der Rhes. 48-96 enthält, von WILCKEN, ebenda 1887, 814 und
. WILAMOWITZ, Eur. Herakl. I 214. - Ausgaben mit kritischem Apparat von KIROHHOFF
(größere Ausg. v. 1855); PRINZ (Med. Alc. Hec., vollständig von WECKLEIN 1900); BARTHoLD
(bis jetzt Hipp. Med.).
Melodie zur Parodos des Orest gibt in Wortumschreibung Dionys. Halic., De comp.
verb. 11; Reste von Melodien aus ägypt. Papyri von WESSELY, Mitteil. aus der Samml. der
Papyrus des Erzherzogs Rainer V 65 ff., wozu CRUSIUS Philol. 52, 174 ff.
Sc hol i e n haben wir nur zu den neun Tragödien der ersten Familie, die reichhaltigsten zu Hec. Phoen. Orest. Die vno{}sostr; gehen auf Aristophanes und Dikäarch zurück.
In den Scholien sind uns Reste der kritischen Studien des Aristarch, Kallistratos, Krates,
Didymos erhalten. Ueber die letzte Quelle der Scholien lmterrichtet die Subscriptio zu Orest:
na(!aysy(!an7:at SX WV Llwvvolov VnO[W~fhaWr; OAOOXS(!Wr; xal 1:WV fhtX1:Wll, und zu Med.: n(!or;
&acpo(!a avdy(!acpa LltOvva{ov OAOaXS(!Sr; xal uva 1:WV LltOVfhOV; s. BARTHoLD, De scholiorum
in Eur. veterum fontibus, Bonn 1864. Im Mittelalter kamen zu den drei gelesensten Stücken
Hec. 01". Phoen. die breitgetretenen Scholien des Thomas Magister, Moschopulos und Triklinios hinzu. Die alten Scholien des Vat. B sind herausgegeben von COBET hinter den
Phoenissen von Geel LB. 1846. Gesamtausgabe der Scholien von Gu. DINDORF, Ox. 1863,
4 Bde, neue sorgfältige Ausg. von ED. SCHWARTZ, Berol. 1887.
Aus gab e n wmden erst nach und nach vervollständigt; zuerst blOß vier Stücke in
ed. princ. Flor. 1496, besorgt von Laskaris; weitere in der Aldina 1503, besorgt von dem
Kreter Musul'os; die Elektra kam zuletzt hinzu durch VICTORIUS 1545. - Gesamtausgabe
mit Scholien und Kommentar von BARNEs, Cant. 1694; von MUSGRAVE, Ox. 1778. - Epochemachend VALCKENAERS Ausgabe der Phoenissae 1755, Hippolytus 1758, Diatribe in Eur.
perd. dram. rell. 1767. - Einschneidende Kritik geübt von den Engländern MARKLAND (Suppl.
Iph. Aul. Iph. Taur. 1771), PORSON (Hec. Orest. Phoen. Med. 1797), ELMSLEY (Med. 1818,
ed. II Lips. 1822), MONK (Hipp. Alc. mit reichen Noten), neuerdings BADHAM (Iph. Taur. Hel.
1851). - Gesamtausgabe von MATTillAE, Lips. 1813-1836, 10 vol.; fruchtbarer die Separatausgaben der meisten Stücke von G. HERMANN; für Kritik bahnbrechend durch den ersten
kritischen Gesamtapparat die große Ausgabe von KIRCHHOFF, Berol. 1855, 2 Bde, dazu ed.
minor 1867; von WECKLEIN 1900 Hauptausgabe. - Textausgabe von NAucK in BibI. Teubn.;
Ausgabe mit lateinischen Noten in BibI. Goth. (11 Stücke) von PFLUGK und KLOTZ, neubesorgt von WECKLEIN. - Spezialausgabe mit erklärenden Anm. von WECKLEIN (Bacch.
Hipp. Iph. Taur. Med.), von WEIL (Hipp. Hec. Iph. Taur. et Aul. Med. Alc.); Phoen. von
GEEL LB. 1846, von KINKEL, Leipz. 1871; Iph. Taur. von SCHöNE-KöCHLY 3. Auf!.. Berl. 1872;
Hippol. von BARTHOLD, Berl. 1880, von BADHAM 2. Auf!.. London 1867, von HERWERDEN,
Utr. 1875; Iphig. Aul. von VITELLI, Flor. 1878; Herakles von WILAMOWITZ, 2 Bde, Berl.
1889, 2. Ausg. 1895, Hauptwerk mit umfassender, die ganze Literaturgeschichte berührender
Einleitlmg; von demselben Hippolytos griech.-deutsch, Berl. 1891.
Erläuterungsschriften: R. ARNOLDT, Die chorische Technik des Eur., Halle 1878.
- H. BucHHoLTz, Die Tanzkunst des Eur., Leipz. 1871; Dramatische Orchestik der Hellenen,
insbesondere des Hippolytos, Leipz. 1898. - Ein Glossar im 9. Bde ~der Glasgower Ausg.
1821. - J. VOGEL, Szenen euripideischer Tragödien in griech. Vasengemälden, Leipz. 1886 ;
HUIJDILSTON, Greek art in Euripides Aischylos Sophokles, Diss. München 1898.

e) Die übrigen Tragiker.
188. Aischylos, Sophokles, Euripides waren die Meister der griechischen Tragödie, aber nicht die einzigen Tragiker ihrer Zeit: um sie gruppierte sich eine ganze Schar verwandter Dichter, und ihre Kunst dauerte
über ihren Tod hinaus im 4. Jahrhundert fort. N eben ihnen haben zuist durch die Witze der Komiker (Arist. Ran.
303, Strattis fr. 1) Hegelochos belitchtigt
geworden, der den Vers des Ol'estes 279 SX

I

xvfta1:OJv yo,(! af;{}tr; af; yaA~v' O(!W so aussprach, daß man yaAij1J C'iiViesel) statt yal,r;va

(Windesstille) verstand.
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nächst Achaios und Ion im Kanon der alexandrinischen Kunstrichter Platz
gefunden; aber enger schließen sich an sie ihre Verwandten und Anhänger
an, die gleichsam ihre Schulen bildeten.
. Zu der Sc.hule des . Ais~~ylos ge~örte vor allem sein Sohn Euphorion.
Der~elbe hat vIermal mIt Stucken seIne~ Vaters gesiegt, aber auch eigenes
ge~lChtet. Der Schwestersohn des Alschylos, Philokl es, erscheint in
Arlstophanes' Thesmophoriazusen noch als lebend; nach Suidas hat er
h?n~ert Tragödien gedichtet, darunter eine Tetralogie Pandionis. Daß er
mcht ohne !alent war, ~eigt sein Sieg über den König Oedipus des Sophokles. Sohne des Phllokles waren Morsimos, Tragödiendichter und
Augenarzt, und Me I an t h i 0 s, welche beide den bitteren Spott des Aristophanes im Frieden V. 803 erfuhren. l)
Sohn .des Sophokles war der Tragiker 10 p h 0 n ,2) dem Suidas fünfzig
~ramen beIlegt.. Schon 428 erlangte er neben dem Hippolytos des Euripldes den 2. PreIs, aber man kannte sich, wie Aristophanes in den Fröschen
V~. 79 boshaft bemerkt, ni?ht r~cht aus, inwieweit derselbe auf eigenen
FUßen stand oder durch dIe BeIhilfe seines Vaters in die Höhe kam. Ob
auch der u~eheliche Sohn. des Sophokles, A ri s ton , Tragödien gedichtet
hat" steht mcht fest, da DlOgenes 7, 164 nur einen ~e{(J7;COV nOt'Yji~~ ieaycpt3ta~ ohne Angabe des Vaters erwähnt. Der Enkel des grOßen Tragikers, Sophokles der Jüngere, Sohn des Ariston trat wieder als Tragödiendichter auf. Wir sahen bereits oben, daß er d~n Oedipus auf Kolonos
nach d~m Tode des Großvaters auf die Bühne brachte; einen Sieg desselben 1m Jahre 396 erwähnt Diodor XIV 53. Im ganzen soll er nach dem
letzteren zwölf-, nach Suidas aber nur siebenmal gesiegt haben.
Euripid~s ~ler J~ngere, .Neffe des berühmten Tragikers,3) brachte
de~sen Iphlgema In Auhs auf die Bühne und dichtete auch drei eigene
S~ucke, Orestes, Medea, Polyxene. Von einem Sieg desselben hören wir
mchts. - Alterer Zeitgenosse des Euripides war Aristarchos aus Tegea,4)
der ~nter andern zum Dank für seine Genesung einen Asklepios schrieb
(~eh~n ~r. 1?1~ un~ nach Suidas die T~agödie auf ihren jetzigen Umfang
(~t~ iO vvv. aViCOV fl'YjXO~) brachte,5) das 1st Von beiläufig 1000 Versen, wie
VIel des Alschylos Perser und des Euripides Alkestis hatten. Sein Achilleus ward von Ennius ins Lateinische übertragen.
' .. 189. Ion aus Chios, 6) Zeitgenosse der drei großen Tragiker, kam in
fruhen Jahren nach Athen, wo er in den Kreisen des Kimon verkehrte
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S~idas, 'AXtAAeV~,

T~AB(PO~, 'Axm{wv, 'IAtov

:n;e(!fJt~, l1e~aflev6~, Baxxat,

kommen bei demalle auch unter KAeOq)())V'A{}'YjvatO~ 7:(!aYtxo~ vor, woran SUSEMIHL Jahresberic~t d. Alt. X~ 1, 18 die Vermutung knüpft,
daß ~ener TragIker Kleophon auf eine Verschreibung von Iophon hinauslaufe.
3) Nach Scho!. ad Aristoph. Ran. 67 u.
se~ben Suida~

Vita Eurip. war er ein Sohn des großen Tragikers, nach Suidas ein Neffe.
4) Eusebius zu 01. 81 , 2 = 454 v. Ohr.:
Aristarchus tra,qoediographus agnoscitur; vg1.
WELOKER, Gr. Tl'. 931 f.
5) OERI, Die Symmetrie der Verszahlen
im griech. Drama, Vortrag Genf 1896. Vgl.
unten zu § 196.
6) Eine alte Monographie von BAToN,
angeführt von Ath. 436 b; aus neuerer Zeit
BENTLEY, Op. 494-510; KÖPKE, De Ionis
Ohii vita et fragmentis 1836. FR. SOHÖLL
Rh. M. 32, 145 ff.
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und den Aischylos kennen lernte. l) Später, während des samischen Krieges, traf er in seiner Heimat mit Sophokles zusammen. Der Tod traf
ihn vor dem Frieden des Aristophanes (421). Mit einer für jene Zeit
merkwürdigen .Vielseitigkeit dichtete er außer Tragödien noch Elegien,
Hymnen, Dithyramben und schrieb in Prosa Reisememoiren ('Emt3'Yjflim
'oder eYnoflv~flaia) und ein Geschichtswerk über die Gründung von Chios. 2)
Den Athenern machte er sich in artiger Freigebigkeit dadurch verbindlich,
daß er nach einem Siege für jeden Bürger einen Krug Chierwein 8chickte. 3)
A?hai 0 S4) aus Eretria,5) jüngerer Zeitgenosse des Sophokles, den er
aber, WIe man aus den Fröschen des Aristophanes schließen mUß, nicht
überlebte, brachte 44, nach andern_ nur 30 oder 24 Stücke zur Aufführun 0a
und erlangte 11 Siege; einen Namen hatte er im Satyrdrama. 6)
N eophron aus Sikyon gehört der gleichen Periode an, wenn wirklich seine Medea Vorbild für Euripides war oder Euripides seine Medea
unter N eophrons Namen aufführen ließ. Suidas, der im übrigen ihn mit
N earchos, einem Tragiker aus der Zeit Alexanders, verwechselt, legt ihm
120 Tragödien bei und schreibt ihm die Neuerung zu, Pädagogen 7) und
die Folterung von Sklaven in die Tragödie eingeführt zu haben.
Xenokles trug im Jahre 415 mit der Tetralogie Olt3inov~, Avxacov,
Baxx m , ~{}afla~ den Sieg über Euripides davon, worüber sich die Freunde
des Euripides skandalisierten, wohl mit Recht, da ihn und seine Sippe
Aristophanes, gewiß kein Freund des Euripides, als erbärmliche Dichter
verspottet. 8) Sein Vater Karkinos war Stratege im Jahre 431 und
trat zugleich als Tragödiendichter und Tänzer auf. 9) Sein Sohn, Karkinos,
gleichfalls Tragödiendichter,lO) stand am Hofe des jüngeren Dionysios in
Ehren.
Aga thon,ll) Sohn des Tisamenosl 2) aus Athen, mehr bekannt durch
die witzige Charakteristik, welche Aristophanes in den Thesmophoriazusen
von ihm entwirft, und die Rolle, welche er in Platons Gastmahl spielt, als
durch seine eigenen Werke, blühte in den letzten Dezennien des 5. Jahrhunderts; 416 gewann er den Sieg an den Lenäen ,l3) dessen Feier
Platon Anlaß zu dem erhaltenen Symposion bot. Durch seine feinen und
eleganten Manieren mehr wie jeder andere zum Hofmann geeignet, folgte
er um 407 mit seinem Freund Pausanias einer Einladung des Königs
1) Plut. Cim. 9 u. 16; de prof. in virt. 8.
2) Schol. Arist. Pac. 835; die Fragmente

1) Ein jüngerer Tragiker Melanthios
der zugleich Philosoph war, ist erwähnt i~
Index acad. philos. col. XXXI 4.
. 2) sw. YVOLF, De Iophonte poeta tragICO, LipS. DISS. 1884. Die sechs Titel bei

(§ 189.)

gesammelt von MÜLLER FHG II 44-51.
AUßerdem schrieb er ein Buch T(!WYfwt , das
einen philosophischen Inhalt hatte.
3) Ath. 3 f.
4) Artikel des Suidas; URLIOHS, Achaei
Eretriensis quae supersunt collecta et illustrata, Bonn 1834.
5) Eretria hatte berühmte Dionysosfeste
(BuRSIAN, Geogr. Gr. II 420); über das von
der Amerikanischen Schule ausgegrabene
Theater von Eretria DÖRPFELD, GI'. Theater
112 ff.
6) CIA II 977 b, Diog. II 133.
7) Ein Pädagoge tritt in der Medea auf.

8) Arist. Thesm. 169 u. 441 , Ran. 86;
vgl. Vesp. 1501, Nub. 1261.
9) KIROHNER, Beiträge zur Geschichte der
attischen Familien, Berlin 1897 S. 83 f.
10) Suidas erwähnt von ihm 160 Dramen,
aber nur einen Sieg.
11) RITSOHL, De Agathonis tragici aetate,
1829, jetzt in Opusc. I 411 ff.; WELOKER,
Gr. Trag. 981 ff.
12) Suid.; Schol. Arist. Ran. 83 ; CRAMER
Anecd. Oxon. IV 269. Tisamenos wird auch
als Vater des Tragikers Alkestox genannt ; das
veranlaßte MÜLLER-STRÜBING, Aristoph. und
die hist. Kritik 562 f. zu kühnen Hypothesen.
13) Ath. 271 a; dazu stimmen die langen
Nächte in Plat. symp. 22~ c.
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Archelaos nach Makedonien, wo er wieder mit seinem älteren Genossen
Euripides zusammentraf. 1) Zur Zeit als dieser starb, weilte er noch in
Pella, was Aristoph. Ran. 85 mit den Worten OlXciat l~ ftaxa(}w'V d,wX{uv
andeutet. Nach Athen scheint er nicht mehr zurückgekehrt zu sein, wie
man aus den Worten des Scholiasten zu jener Stelle entnehmen mUß. Die
I~~nstrich~.ung des ~gathon entsprach ganz seinem geschniegelten und gebugelten
. AUßern; In der Sprache ahmte er die 0O'esuchten Antithesen des
Gor~Ias nach;2) in der Musik liebte er die süßlichen Triller so daß die
'Ay&{}w'Vo~
aVA1')at~ sprichwörtlich wurde''
3) seine
ChorO'esäng~ sanken zu
.
b
eIne~ ' ~loßen Ohr~nschmaus herab und hatten nur noch die Bedeutung von
musIkalIschen ZWIschenspielen (lftßaAlfta).4) Im Inhalt wagte er die große
~ eu.erung, zu seiner Tragödie "A'Vt}o~ die Fabel ganz frei zu erfinden. 5)
UbrIgens fand er mit seiner feinen, geistreichen Art vielen Anklang; insbesondere hat Arist oteles für ihn fast nur Worte der Anerkennung.
190. Mit dem Tode des Euripides und Sophokles verödete die tragische
Bühne. Es lebten zwar noch im 4. Jahrhundert Dichter O'enug welche
für di~ Bü~ne schriebe.n und die Aristoteles der Beachtu:g we~t hielt;
aber dIe TrIft der tragIschen Muse war abgegrast, und da das Hinübergreifen auf. hist~rische und rein fingierte Stoffe keinen Anklang fand, so
bewegten SICh dIe Tragödiendichter wesentlich in dem Geleise der alten
!abeln. ~nd ~atten ~hre liebe Not, den vergriffenen Stoffen durch Änderung
m KleI~IgkeIten, ~Ie des Ortes oder der Er!tennungswelse, irgend eine
neue Seite abzugewlnnen;6) nur selten glückte es einem Dichter mit einer
~anz neue~ Trag~die zu debütieren; er fand dann aber auch aUßergewöhnlIchen BeIfall, WIe Astydamas mit seinem Parthenopaios. Leichte und
elegante Handhabung der Sprache war damals eine sehr verbreitete Kunst
und die Tragiker verstanden sich auf dieselbe um so mehr, als sie meist
aus der Schu~e vo~ R~etoren hervorgegangen waren; aber die geschickte
Mache und ~Ie geIstreIChen Metaphern vermochten nicht den Mangel an
N a~urwahrheIt und warmer Empfindung zu ersetzen. Drei Dinge waren
es msbes~n.dere, welche diese Periode der Nachblüte der tragischen Kunst
charakterIsIerten. Erstens wurde es üblich, auch an den großen Dionysien
ne~en neuen Tragödien auch alte zuzulassen; die neu aufgefundenen Didaskallen CIAJ~ 973 zeigen uns, daß in den Jahren 341- 339 regelmäßig eine
alte . Tragodle den neuen Tragödien vorausging. Zweitens begann das
PublIkum Aufmerksamkeit und Beifall fast in höherem Grade der Srhauspielerk~nst ~ls den D.ichtern. und den Texten zuzuwenden,7) so daß der
SchauspIeler m den Didaskallen genannt und für die Schauspieler ein be1) Nette Anekdote von Euripides, der den
schönen, aber schon 40jährigen Agathon beim
Gelage küssen will, bei Aelian v. h. XIII 4.
. 2) Schol. ad Luc. rhet. praec. 11. Bei
Aehan. v. h. ~IV 13 sagt er witzig zu einem,
der dIe AntIthesen aus seiner Rede entfernen wollte: Aürrf}aq oav7:oy 7:0Y 'Aya{}wya
8X

wv

'Aya{}wyoq cf.(paYl!;wy.
3) Suidas und Hesychius unter 'AyarJ.w-

yoq ~vAr;Olq.

N~ch Plut. symp. III 1 brachte
er dIe chromatIsche Musik i:p. die Tragödie.
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4) Arist. poet. 18.
5) Arist. poet. 9. AUßerdem kennen wir
von ihm die Titel 'Aseonr;, 'AAX/A-SWY, 6)vS(]7:17q
Mv 001, T17AUPOq.
'
6) Arist. poet. 13: neW7:0Y o[ nOtr;7:al WVq
7:v xoyraq /A-(;{).OVq anr;e1{}flOVY, YVY (je nSel oAtyaq olxlaq a[ 7:eaycp(5[at ovnl{}sY7:at, o[OY nSe t
'AAx/A-alw~a xa~ OlMnov?, X~l 'OeSo7:r;y xal MsUayeOY xat 6)v807:17y xat T17AUp011.
7) Arist. rhet. III 1: ftsi!;oy (j(;yaY7:at YV11
TW11 not177:WY o[ vnoxetTa1.

~

.

e) Die übrigen Tragiker.

(§ 190.)
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sonderer Wettkampf eingerichtet wurde.1) Drittens kam die Unnat~r von
Dramen auf, die zum Lesen (a'Vay'Vwauxa) , nicht zum Spiel auf den Brettern
(ayw'Vtauxa) bestimmt waren; 2) speziell hat, wie wir aus Aristoteles Rhet.
III 12 erfahren, Chairemon solche Lesetragödien, wie Likymnio s derartige Dithyramben gedichtet. Weniger berührte die Kunst und das Wesen
des Dramas der äUßerliche Umstand, daß seit dem 4. Jahrhundert Athen
aufhörte, einzige Pflege stätte der dramatischen Kunst zu sein, und daß
auch in Syrakus, Korinth, Argos, Pherä, Megalopolis, Eretria, und anderen
Städten Tragödien aufgeführt wurden. 3)
Von Dichtern werden aus der Wende des 5. Jahrhunderts 4) genannt
Kritias und Theognis, die beide zu den 30 Tyrannen gehört hatten,
Meletos, der als Ankläger des Sokrates eine traurige Berühmtheit erlangt
hat,5) Kle ophon, der aUßer Tragödien einen Dial~~ Mandro_bulos dichtete. 6) Nur zum Gespötte diente Dionysios der Altere , Tyrann von
Syrakus, der auch als Dichter glänzen wollte 7) und sogar in Athen kurz
vor seinem Tod (367) mit einer Tragödie <lEXiO(}O~ AVT(}a den ersten Preis
gewann. 8) Dem 4. Jahrhundert gehörten ferner an: Astydamas, Sohn
des Tragikers Morsimos, der anfangs den Rhetor Isokrates hörte, sich aber
dann zur Tragödie wandte; ein aUßerordentlich fruchtbarer Dichter (Suidas
legt ihm 240 Tragödien bei) erfreute er sich zugleich einer großen Gunst
des Publikums; er trug 15 Siege davon 9) und erhielt ob seines Parthenopaios die Ehre einer Statue. 10) Die Kunst des Vaters vererbte sich auf
seinen Sohn, den jüngeren Astydamas. Theodektes aus Phaselis in
Lykien, Schüler des Platon und Isokrates, war gleich angesehen als Redner
und Tragiker; ein schöner und gewandter Mann war er in den Kreisen
der Platöniker, namentlich von Aristoteles, gern gesehen; auch am Hofe
der Artemisia stand er in Ehren und feierte in einer Tragödie das Andenken
des kunstfreundlichen Königs .Maussolos (352); 11) gestorben ist er in Athen
im Alter von 41 Jahren;12) an der heiligen Straße nach Eleusis stand sein
großartiges Grabdenkmal, auf dem er sich rühmte, bei 13 Wettkämpfen
1) Plut. vit. dec. orat. 841 e, Alciphron
ep. III 48; vergI. MÜLLER, GI'. Bühn. 329.
Berühmte Schauspieler waren damals Polos,
Theodoros, Aristodemos, Neoptolemos, Aischines. VgI. WELCKER Gr. Tl'. 911 ff.
2) Schon in Aristophanes Fröschen V. 53
liest Dionysos während des Feldzugs auf
dem Kriegsschiff für sich die Andromeda des
Euripides.
3) MÜLLER, GI'. Bühn. 376 ff. In Syrakus, wo Epicharmos lebte und Aischylos seine
Perser aufführen ließ, gab es gewiß schon
früher ein Theater.
4) CAPPS, Greek tragic and comic poets,
Americ. journal of philol. XXI.
5) Meletos war Verfasser einer Ol&no&ta. Bei dem Scholiasten zu Plat. apo1. 18b
heißt er Teaycp(jlaq q;avAoq nOt1]T1]q; vergl.
WELCKER GI'. Trag. 970 ff.
6) Aristot. soph. e1. 15, poet. 2.
7) Nach Suidas hat er T,ragödien und
Komödien gedichtet und demnach die For-

derung des Sokrates in Platos Symp. extr.
erfüllt; aber die Komödien werden bezweifelt,
s. WELCKER 1229.
B) TZETZES Chil. V 180; nach demselben
ChiI. V 185 spottete er in einem Drama über
Platon. Eine Darstellung aus der Tragödie
von Hektors Lösung findet sich auf einem
Wandgemälde von Pompeji; s. BAUMEISTER
n. 1949.
9) Einen Sieg, vielleicht den ersten, erwähnt die parische Chronik zu 372; vergl.
WELCKER 1052 ff.; den Sieg mit dem Parthenopaios im Jahre 340 bezeugt CIA II 973.
10) Die Basis der Statue mit Inschrift
wurde jüngst am Dionysostheater aufgeftmden; s. KÖHLER Athen. Mitteil. III 116; DÖRPFELD-REISCH, Das griech. Theat. S. 38.
11) Gellius X 18, 7.
12) Seine Geburt bereclmet SUSEMIHL Rh.
M. 49, 631 auf 382/1 ; richtiger CAPPS a. 0.:
far from 390.
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8 Siegeskränze davongetragen zu haben. i ) AUßer Tragödien hatte er Reden
und eine berühmte 7:SXY'Yj e'Yj7:0(!tU~ geschrieben. 2) Moschion, ein oft. aufgezogener Gourmand, griff zur politischen Tragödie zurück in seinem Themistokles und seinen Pheräern,3) von welchen Dramen das erste den Tod
des Themistokles behandelte, das zweite sich auf den Untergang des Alexander von Pherä bezogen zu haben scheint. Sonstige Tragiker unserer
Periode waren Chairemon, Verfasser von Lesetragödien und eines aus
verschiedenen Versen zusammengesetzten Gedichtes KSY7:av(!o~,4) Po lyeido s,
der nach Arist. Poet. 17 eine neue Lösung der Wiedererkennung der Iphigeneia ersann, Dik aio gene s, A p hareus,5) Kleaineto s, die Kyniker
Diogenes von Sinope, Krates, Antiphon, Python u. a.

3. Die Komödie.

6
)

a) Die Anfänge der Komödie in Griechenland und Sizilien.
191. Die Komödie läßt Aristoteles, wie wir oben § 140 sahen, von
den Vorsängern der Phalloslieder (ano 7:äw l~a(!xoY7:roy 7:a gJaAAtUa) aus- .
gehen. Solche Aufzüge von Phallosträgern (cpaAAO<pO(!Ot) , die mit einem
Phallos, dem Symbol der Zeugungskraft des Naturgottes, umherzogen,
fanden an vielen' Orten statt. Von ihrem Brauch an den ländlichen Dionysien gibt uns Aristophanes in den Acharnern 259 ff. ein anschauliches
Bild. 7) In Lindos auf Rhodos zog nach Athen. p. 445 schon zur Zeit der
Sieben Weisen Antheas in bacchischem Anzug, gefolgt von phallostragenden
Genossen, in dem Land umher, den nachfolgenden Schwarmgesellen lustige
1) Steph. Paa'YJAtq, und Paus. I 37, 3.
2) Daher von Cicero 01'. 51 a1'tifex ge-

nannt; auf dieses Handbuch scheinen auch die
eeo(je,aua des Aristoteles Bezug zu haben; '
vgl. SPENGEL, Artium scriptores p. 168.
3) RIBBEcK Rh. Mus. 30, 147 ff.
4) Vgl. Aristot. poet. 2 p. 1447 b 20, Ath.
608e.
5) Deber Siege des Aphareus CIA II 973
vergl. SUSEIIHHL Rh. M. 49, 474.
6) Von den Alten handelte Aristoteles im
2. Buch der Poetik von der Komödie, woraus
verzettelte Reste auf uns gekommen sind,
die J. BERN.AYS, Zwei Abhandlungen über die
arist. Theorie des Dramas 133 ff. ins rechte
Licht gestellt hat. Au13erdem schrieb der
Peripatetiker Chamaileon ne(!l xWflq;>Maq in
mindestens 6 B., und beschäftigte sich in
Alexandria Lykophron, Eratosthenes, Eumelos, Aristophanes Byz., Aristarch mit der
Komödie. Der Krateteer Herodikos schrieb
J(Wflq;>(jovfle11a, die den T(!ayq;>(jovflella des
Asklepiades entsprochen zu haben scheinen.
Erhalten sind uns mehrere, den Aristophanesscholien vorausgeschickte Traktate, nämlich
Platonios ne(!t &aq;O(!aq XWflq;>(jU'i'W (11) und
ne(!t (jlaq;O(!aq xa(!ax7:t}(!w'V (12), ferner ein
Anonymus ne(!t xWflq;>Maq (II) mit wertvoller
Charakteristik der einzelnen Dichter. Aus
dem Mittelalter stammen die Verse des
TZETzEs ne(!t xWflf.{JOtaq und dessen Prolego-

mena in Aristophanem (ed. KEIL in RITSCHL
Opusc. I 197 ff.), womit das Scholium Plautinum, neu bearbeitet von STUDEMUND, Phil.
46, 1-26, zusammenhängt. Alle diese einleitenden Stücke noch mit andern vermehrt
im 1. Band von K.AIBEL, Comic. fragm. AUG. MEINEKE, Historica critica comicorum
graec., Berol. 1839, 5 vol., Hauptwerk; der
erste Band enthält die Literaturgeschichte
der Komödie, die übrigen die Fragmente;
ed. minor., Berol. 1847, 2 vol.; KocK, Comicorum atticorum fragm., Lips. 1880 bis 1888,
3 Bde; K.AIBEL, Comicorum graecorum fragm.,
davon erschienen vol. I fase. prior: Doriensium comoedia mimi plyaces, Berolini 1899.
Du MERIL, Histoire de la comedie ancienne,
Par. 1869, wozu wichtige Ergänzungen von
N.AUCK, Mel. gr.-rom. VI, Petersburg 1892;
BL.AYDES, Adversaria in Comic. graec. fragmenta, Halis 1890 und 1896; KÖRTE, Archäologische Studien zur alten Komödie, Arch.
Jahrb. VIII (1893) 61 ff.; G. TRIELE, Die Anfänge der griech. Komödie, N. Jhrb. f. Ph.
1902 405 ff.
7) Entartet ist der von Schmeichelei überströmende Phallosgesang der Athener zu
Ehren des vergötterten Demetrios bei Athen.
p. 253, doch so, da13 man auch da noch im
Rhythmus und Ton die Spuren der alten
dionysischen Spottverse erkennt.

"
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Verse vorsingend. Genauer beschreibt uns Semos bei Athen. p. 662 aus
späterer Zeit solche Aufzüge in Delos: die Phallophoren ziehen zuerst im
raschen, iambischen Takt in die Orchestra ein; dann laufen sie auf die
einzelnen zu und überschütten sie mit Spottversen. Ähnlich war die von
, Herodot V 83 geschilderte, in Aegina heimische Feier der Fruchtgöttinnen
Damia und Auxesia, von der die Spottverse in Aristophanes Fröschen 416 ff.
ein Abbild geben'!) Verwandter Natur waren auch die Spässe der Deikelisten in Sparta, die mit Geberden und Worten bald einen fremden Quacksalber, bald einen Krautdieb nachahmten,2) die Scherze der vermummten
Bauern und Hirten in Sparta und Sizilien,3) die komischen Gesänge der
Hilaroden und Magoden .in Unteritalien. 4 )

192. Aus solchen volkstümlichen Schwänken und Neckereien sind die
verschiedenen Arten der komischen Muse hervorgegangen. Die Komödie
knüpfte speziell an die Phallika an; denn sie war und blieb mit dem Kultus
des Dionysos und seinen Festen aufs engste verknüpft. Ihre Anfänge sucht
Aristoteles Poet. 3 bei den dorischen Megarern, den nisäischen im griechischen Festland und den hybläischen in Sizilien. 5) Im festländischen Megara
gab die Ochlokratie nach dem Sturze des Tyrannen Theagenes (um 600)
dem Spott der Phallophoren freien Lauf;6) zur kunstvollen Entwicklung
ist aber der megarische Scherz (Mcya(!tuoy auwp,p,a) nicht gekommen; man
sprach in Athen von ihm nur im Sinne von grober Posse und plumpem
Einfall. 7) Eine Hauptfigur desselben war der Mai s 0 n, worunter man sich
die stehende Maske eines drolligen Koches zu denken hat. B) - Nach Attika,
und zwar nach dem Demos Ikaria, wo wir auch die Wiege der Tragödie
fanden, verpflanzte die Komödie Susarion. Es sind uns von ihm noch
fünf Verse, freilich von zweifelhafter Echtheit erhalten, worin er sich als
Sohn des Philinos aus Megara einführt und die große Weisheit verkündet
uat ya(! 7:0 yijp,at uat 7:0 p,y] yijp,at uaUOy. Die parische Chronik läßt ihn
zwischen 581 und 562 in Ikaria auftreten und als Sieger einen Korb von
Feigen und eine Amphora Wein davontragen. Aber die Stegreifwitze
(aV7:0aXf~taap,a7:a) dieses alten Lustspiels zogen nicht in gleichem Grade
wie die Anfänge der Tragödie die Aufmerksamkeit der Gebildeten und der
Stadt auf sich. So blieb, wie Aristoteles sagt,9) die Komödie unbemerkt,
und dauerte es an 100 Jahre, bis in Athen von Staatswegen Wettspiele
für Komödiendichter eingerichtet wurden.
1) Von Phallophoren in Sikyon, der alten
Heimat des Bocksgesanges, spricht Ath. 621.
2) Ath. 621 d.
3) Vgl. den Traktat ne(!;' 7:ijq w(!wewq
7:WlI ßOVXOAlXWlI vor den Theokritscholien.
4) Ath. 621; vgl. GRYS.AR, De Doriensium comoedia, Colon. 1828.
5) Aspasios zu Arist. Eth. Nie. IV 6 nennt
die Megarer Erfinder der Komödie; vgl. Anth.
XI 32. W IL.AMOWITZ, Die megarische Komödie, Henn. 9, 319 ff. will die megarische
Komödie auf Witze attischer Komödiendichter
reduzieren.
6) Plut. quaest. gr. p. 295d; Anth. XI 440.
Handbuch der klass. Altertumswissensc:haft.

7) Aristoph. Vesp. 57; Eupolis in den
Scholien dazu; Ekphantides bei Aspasios a. O. .
8) Aristophanes Byz. bei Ath. 659; MEINEKE I 55 f.
9) Arist. poet. 5: ~ (je xWflq;>Ma (jta 7:0
fl17 <1novM.Cw{}at s~ a(!xijq lAa{}ey' Xat ya.(!
XO(!Oll XWflq;>(jWY _ O'IjJB nou 0 a(!xwy l(jwxell,
aAA' s{}doll7:at ~<1all' 1j(j17 (je <1X17fla7:6. ulIa
ainijq SXOV<1r;q ol J..eyoWllol atnijq nOlr;Wt flll'YJflOyeVonal. Suidas u. 'En{xa(!fWq nennt aus jener

älteren Zeit die Namen Euetes, Euxenides, My 11 0 s ; der letzte steht auch bei
Diomedes p. 488, 24 K.

VII. 4. Aufl.
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193. Inzwischen waren schon in Sizilien die Keime der dorischen
Komödie aufgegangen und hatte bereits Syrakus neben Phormis 1) den
großen Dichter Epicharmos 2) hervorgebracht. Derselbe stammte aus
Kos, war aber schon als Knabe nach Megara in Sizilien und später nach
Syrakus gekommen, wo die Tyrannen Gelon und Hieron den Glanz ihrer
Herrschaft durch lyrische und theatralische Festspiele zu erhöhen suchten.
Seine philosophische Bildung gab sich in vielen weisen Sprüchen kund, so
daß die Pythagoreer die Fabel aufbrachten, er habe ehedem zu ihrem
Bunde gehört und sei erst später zur Komödie übergetreten. 3) Suidas
setzt ihn in das 6. Jahr vor den Persika, d. i. 486, was wohl mit seiner
Übersiedelung nach Syrakus zusammenhängt. Bei ungeschwächter Geisteskraft erreichte er das hohe Alter von 90 Jahren. 4) Das Andenken des
Dichters ehrten später die Syrakusaner durch ein ehernes Standbild, wozu
Theokrit ein Epigramm dichtete. 5) Seine Komödien, deren Zahl zwischen
40 (darunter vier strittige) und 52 schwankt, waren zum größeren Teil
mythologische Travestien, die sich, wie schon die Titel ](V'XAW'IjJ) ':Aflv'Xo~,
Bovalel~ zeigen, am meisten dem attischen Satyrspiel näherten. Im Busiris
war eine Hauptperson Herakles, wie er sich in den Vorratskammern des
erschlagenen Unholdes gütlich tat; in <'Hßa~ yaflo~ bildete den Mittelpunkt
der Hochzeitsschmaus mit den leckeren Speisen von Fischen, Austern,
Vögeln, Kuchen; in dem <'HTat(Jro~ war die Fesselung der Hera auf dem
Throne dargestellt, weil sie aus Eifersucht dem Herakles Nachstellungen
bereitet hatte. 6) Andere Stücke boten 'Bilder aus dem gewöhnlichen Leben,
wie der Bauer (~yewartyo~) und die Festbesucher (Bcaeoi), oder witzige
Wettkämpfe und philosophischen Wortstreit, wie A6yo~ 'Xat Aoy[ya und
Av;ay6p,cYo~ A6yo~. 7)
Geschrieben waren seine Lustspiele im dorischen
Dialekt der Syrakusaner; von Versen gebrauchte er aUßer dem iambischen
Trimeter insbesondere den trochäischen und anapästischen Tetrameter, den
letzteren in zwei Komödien, den XOecVO')J1;c~ und dem 'Enl')J['XlO~) durchweg ; 8)
seine trochäischen Tetrameter hatten durch die häufigen Auflösungen der
Längen einen ungleich bewegteren Charakter als die entsprechenden Verse
des attischen Dramas. Mit der Raschheit des trochäischen und anapästischen Rhythmus paarte sich die Lebhaftigkeit der Aktion, so daß seine
Komödien zu den fabulae motoriae gerechnet wurden, worauf sich der bekannte Vers des Horaz epist. II 1, 58 bezieht: Plautus ad exemplar Siculi
properare Epicharmi. Einen Hauptanziehungspunkt aber in den Gedichten
1) Aristot. poet. 5. Der von Epicharmos
, in Logos und Logina erwähnte Dichter Ari s t 0xenos war wahrscheinlich kein Komiker,
sondern ein Iambograph.
2) U eber Epicharmos de com. 4, ein Artikel des Suidas und Diog. 8, 78. LORENZ,
Leben und Schriften des Koers Epicharmos,
Berl. 1864; LEOP. SCHMIDT, Quaestiones Epicharmeae, Bonn 1846. Die Fragmente gesammelt von AHRENS, De gr. ling. dial. t. II
im Anhang; vollständiger von KAIBEL CGF
I 91-147.
3) Gedichte des Epicharmos mit pythagoreischer W eisheit hat Emipides benutzt, nach-

gewiesen von W ILAMOWITZ, Em. Herakl. 129 f.
4) Von 90 Jahren nach Diog. 8, 78; von
97 nach Luc. Macr. 25.
5) Theocr. epigr. 17; ein anderes Epigramm bei Diog. 8, 78.
6) Darauf ward ehedem das Vasenbild
bei WIESELER, Theatergebäude Taf. 9, 14 bezogen, während WieseIer selbst die Darstellung auf ein anderes Stück bezieht.
7) J. BERNAYS, Epicharmos und der Av~a11 0/-lEYOC; Myoc;, Ges. Abh. I 109-117.
Ueber
die Verspotttmg des äschylischen Bombastes
chuch Epicharm s. Schol. ad Aesch. Eum. 626.
8) Hephaestion c. 8.
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, unsere's Epicharmos bildete die Fülle treffender Sentenzen,1) weshalb Platon
Theaet. 152 e ihn auf eine Linie mit Homer stellt. Ennius hat sein philosophisches Lehrgedicht, weil es mit Sentenzen des sizilischen Komikers
ang~füllt war,2) geradezu Epicharmus überschrieben.
Das Studium des
Di,c hters erhielt sich noch lange bei Philosophen und Grammatikern, von
9.enen Apollodor aus Athen eine Ausgabe mit Kommentar in lOB. veranstaltete ;3) auf uns gekommen sind leider nur Bruchstücke. - Schüler
oder Sohn des Epicharmos war Deinomachos (Suid.).
194:. In demselben Syrakus bildete sich im AnschlUß an das volkstümliche Possenspiel der Mim us aus. 4 ) Die ganze dramatische Dichtkunst
beruhte auf Nachahmung; Mimus aber hieß speziell die Nachahmung einer
bestimmten Situation oder Person. Er unterschied sich also von der Komödie dadurch, daß er des Chors entbehrte und keine Handlung zur Durchführung brachte. Der berühmteste Vertreter dieser Gattung war Sophron,
von dem Suidas folgendes überliefert: "Sophron aus Syrakus, Sohn des
Agathokles und der Damnasyllis, lebte zur Zeit des Xerxes und Euripides
und schrieb fl[flov~ ayoedov~ (wie ayyc2o~) <ß.Vyyo<ß.~ea~) yseOyrc~) und /h[flov~
yvyat'Xdov~ (wie a'Xsaretal) YV/hTon6yo~) ncy{}cea) Tat {}6pf.yat rd 'la{}/hta);
sie sind in Prosa, in dorischem Dialekt geschrieben; man sagt, daß der
Philosoph Platon immer mit ihnen verkehrte, so daß er sogar zuweilen
auf ihnen schlief." Dem Platon warfen seine Neider sogar vor, daß er
in seinen Dialogen nur die Mimen des Sophron kopiert habe; in den Idyllen
des Theokrit sind uns noch einige Nachahmungen erhalten, welche uns
für den Verlust der Originale entschädigen müssen. 5) Neben Sophron wird
als Mimendichtel' sein Sohn Xenarchos aus der Zeit des Tyrannen Dionysios geminnt. 6)
Aus dem Mimus hat sich auch berffits im 4. Jahrhundert der Pan tomimus entwickelt, wie wir aus dem Gastmahl des Xenophon c. 9 ersehen.
Dort nämlich führt zum SchlUß des Mahls ein syrakusanischer Tanzmeister
mit seinem Personal den Pantomimus Ariadne und Dionysios zum großen
Ergötzen der Zuschauer auf. Von dem gleichfalls aus dem Mimus ent~
standenen Mimiambus werden wir erst weiter unten unter Herondas handeln.

b) Die altattische Komödie. 7)
195. Festen Boden und dauernde Heimstätte gewann die Komödie
In Attika, dem Lande demokratischer Freiheit und geistreichen Scherzes.
1) Vielzitiert ist der Vers: YfiepE xat
/-tE/-lyaa' a:JUm:elY' a(!-a'(!a -ravw u»y ep(!ey(lW.

2) Darunter auch unechten, worüber
DIELS Fragm. d. Vorsokrat. p. 91.
3) Porphyrios in Vit. Plotin. 24; wahrscheinlich umfaßte jedes Buch, oder richtiger
jeder Tomos eine Tetralogie.
.1) FÜHR, De mimis Graecorum, Berlin
1860. HAULER, Der Mimus von Epicharm
bis Sophron, 1893 in Xenia Austriaca I 79
bis 135. Eine lebensvolle Darstellung der
antiken Mimen und ihrer Verwandtschaft mit
den Gauklern lmd J onglems gibt HERM. REICH,
Die ältesten berufsmäßigen Darsteller des

griechisch-italischen Mimus, ' Progr. Königsberg 1897, jetzt in dem Hauptwerke: Der
Mimus, Berlin 1903. Im Altertum schrieb
Apollodor einen Kommentar zu Sophron. Die
Fragmente gesammelt von KAIBEL Com. fr. I
152-182.
5) Der rhythmische Hymnus Gregors
von Nazianz in meiner Anth. christ. p. 29 wird
von alten Grammatikern mißverständlich auf
das Vorbild Sophrons zmückgeführt. '
6) Suidas u. ~17J'{YOVC;, Arist. poet. 1.
7) AUßer den allgemeinen oben § 191 angezeigten Werken über griech. Komödie seien
hier noch erwähnt BERGK , Commentationes
19*
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Doch kam dieselbe hier erst später zur Entfaltung und nahm, da das
ältere Satyrspiel einen Teil ihres Gebietes, die mythologische Posse, bereits
okkupiert hatte, eine etwas abweichende Richtung. Das Leben der Gegenwart, das öffentliche und private, bildete für die attische Komödie in allen
ihren Wandlungen den Hauptgegenstand des heiteren Spieles. AUßer an
die phallischen Aufzüge der Dionysien knüpfte sie hier an die scherzhaften
Neckereien der sogenannten Gephyrismen (ycCPV(!W/-loi) an. Es war nämlich bei den jährlichen Prozessionen zur Mysterienfeier in Eleusis Sitte,
daß an der Brücke (yüpv(!a) , welche über den Kephissos führte, Witzbolde
sich zu beiden Seiten aufpflanzten und in bald scherzenden, bald beißenden
Versen die Vorübergehenden neckten. 1) Auch die Freiheit, mit der man
vom Wagen herab bei bacchischen Aufzügen auf die Leute rechts und
links seinen Spott ausgoß, und die Neigung zur Posse und Nachahmung
der menschlichen Schwächen in Tiergestalten gaben der attischen Komödie
Nahrung und zogen in ihr das Element des aus dem Leben und der Gegenwart genommenen Scherzes und Spottes groß. 2)
Zur Blüte kam in Attika die Komödie erst, nachdem dieselbe in die
öffentliche Feier der Dionysosfeste aufgenommen war, oder mit anderen
Worten, nachdem der Archon auch für sie einen Chor zu geben und einen
Wettkampf (ayw'V) konkurrierender Choregen und Dichter zu eröffnen begonnen hatte. Das geschah später als bei der früher zu Ehren gekommenen Tragödie,3) begreiflich, da ernste und haushälterische Bürger nur
zögernd sich dazu verstanden, das ausgelassene Spiel mit öffentlicher
Autorität zu umkleiden. Aus der späteren Aufnahme erklärt es sich auch,
daß nunmehr zwei Repräsentanten der heiteren Muse, das früher im Gefolge der Tragödie eingeführte Satyrdrama und die urwüchsige, erst später
aufgenommene Komödie nebeneinander zur Aufführung gelangten. Indes
wurden doch nach den neuerlich aufgefundenen didaskalischen Urkunden
CIA II 971 sicher schon im Jahr 472, wahrscheinlich schon noch früher seit
487 Komödien unter staatlicher Leitung aufgeführt,4) wenn sie auch immer
imr einen kleinen Teil der Festfeier ausmachten. Die Anfänge der Komödie fallen also mit der ungehinderten Freiheit (na(!(!r;aia) der durch Perikles
großgezogenen Demokratie zusammen. Das bestimmte ihren Charakter: 5)
öffentlich geworden, richtete sie auch ihren Witz und Spott gegen die Gebrechen des öffentlichen Lebens und der leitenden Personen des Staates.
Bei einer Schrankenlosigkeit der Redefreiheit, wie sie kein Zeitalter In
de reliquiis comoediae Atticae, Lips. 1838;
KANNEGlESSER, Die alte komische Bühne in
Athen, Breslau 1817, geistvoll aber antiquiert.
1) FRITZSCRE in Ausg. von Arist. Ran.
p.197.
2) POPPELREUTER, De comoediae Atticae
primordiis, Berl. Diss. 1893.
3) Aristot. poet. 5.
4) Das Jahr 487 wahrscheinlich gemacht
von CAPPS, The introduction of comedy into
the City Dionysia, Chicago 1903. Nach BERGK
Rh. ~. 34, 305 fanden die ersten Siege der
KomIker an den Lenäen statt da an den
Dionysien erst später ein regeh{läfiiger Agon

für Komiker eingerichtet worden sei.
5) Anon. de com. III: YE:YOVao'l OB flE:7:aßOAal xWflCf?Otaq 7:(!E:tq' xal 77 flBll a(!xa{a, 1]
OB ?Jea, ~ OB flea'Yj' o[ flBV o~v 7:1iq a(!xa{a;
xWflCf?Otaq nOl77wl OVX vno{f[aE:wq aA'Yjß'OVq,
aUa natodaq E:v7:(!anüov YWOflE:VOl t;77Awwi
7:OVq aywvaq sno{ovv' xat cpe(!Hat aV7:Wll ncxna
ra O(!aflaW r~l avv rotq "jJwOE:lCly(!acpolq. Die

Zahl 365 ist verdächtig, da sie in bedenklicher Weise an die Zahl der Tage des Jahres
anklingt; aber sie wird doch annähernd den
faktischen Bestand wiedergegeben haben,
worüber MEKLER in Festschrift für Vahlen
S. 33 ff.
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gleichem Grade sah, brauchte sie sich nicht auf dem matten Boden der
Allgemeinheiten oder versteckten Anspielungen zu bewegen, sondern durfte
offenen Hauptes den Gegner, auch wenn er zu den Angesehensten und
H5chstgestellten gehörte, angreifen. In der persönlichen Persiflage knüpfte
sie an die bitteren Spottverse des Archilochos und der ionischen Iambo. graphen an; über sie ging sie aber dadurch hinaus, daß sie statt Privatpersonen Männer des öffentlichen Lebens angriff und in einer Zeit, wo es
noch keine Presse und keine Flugblätter gab, das Zensorenamt der öffentlichen Meinung übte. Wiederholt zwar ward das Verbot erlassen, die
Durchgehechelten, zumal wenn sie ein öffentliches Amt bekleideten (-COVI;
aexO'V-cal;) , bei Namen zu nennen (o'Vo/-laa-ct X W/-lCPe>ü'V ); 1) aber die Polizei
war in Athen schwach, und die Lust an der politischen Komödie groß, so
daß immer wieder die zügellose Redefreiheit durchbrach, bis mit dem unglücklichen Ausgang des peloponnesischen Krieges der Freiheit des Theaters
feste und dauernde Fesseln angelegt wurden. Für uns sind so die Stücke
der alten Komödie ein Spiegelbild der Zeit, wie denn schon Platon dem
Tyrannen Dionysios, um sich vom athenischen Staat ein . Bild zu machen,
die Lektüre der Komödien des Aristophanes empfohlen haben soll. 2)
Aber bei allem Ernst des persönlicher;t und politischen Spottes blieb
doch die attische Komödie ein mutwilliges Kind der heiteren Muse Thalia,
ein tolles Fastnachtspiel. Die Ausgelassenheit gab sich gleich äUßerlich
in der Erscheinung der Spielenden kund; nicht blOß die Schauspieler trugen
bizarre Anzüge und groteske Masken, auch die Choreuten waren phantastisch ausstaffiert, bald als Vögel, bald als Wespen, bald als Frösche und
Ähnliches ' verkleidet. Der Chor spielte überhaupt in ihr eine viel aktivere
Rolle und blieb dadurch dem Charakter des lustigen Schwarmes getreu,
aus dem das ganze Spiel hervorgegangen war. Er sang also nicht blOß
Einzugs-, Auszugs-, Stehlieder ; er griff auch beständig mit kleinen Gesängen
und durch Organisierung förmlicher Streitszenen .in die Handlung ein, so
daß auch äUßerlich das Spiel der Schauspieler und das des Chors sich
weniger scharf voneinander schied. Insbesondere bewahrte der Chor in
der Parabase, in der er sich als Vertreter des Dichters an das Volk
wandte, eine lebensfrische Erinnerung an die alten Aufzüge des neckenden
Festschwarmes. 3) Dem gegenüber blieb die Handlung etwas in der Ent1) Das erste Verbot wurde unter dem
Archon Morychides 01. 85, 1 = 440/39 erlassen; dasselbe wmde drei Jahre später unter
dem Archon Euthymenes (s. Schol. Arist.
Ach. 67) wieder aufgehoben; neue Beschränkungen scheinen 428/7 durch Antimachos
ergangen zu sein (s. Schol. Arist. Ach. 1150)
und wurden dmch ein Psephisma des Syrakosios 417/6 (s. Eupolis in den Poleis und
Schol. Arist. Av. 1297) erneut eingeschärft,
durch das insbesondere die namentliche Verhöhnung der Beamten untersagt wurde (s.
Phrynichos im Monotropos ; vgl. Schol. Arist.
Nub. 31, Ran. 501; Xen. de rep. Ath. 2, 18).
V gl. MEINEKE I 40 ff.; BERGK, Ueber die Beschränkungen der Freiheit der älteren Ko-

mödie zu Athen, Kl. Sehr. 444 ff.; LÜBKE,
Quaest. crit. in hist. veto com., BerL 1883.
2) W. V ISCRER, U eber die Benützung der
alten Komödie als geschichtliche Quelle, Basel
1840, in Kl. Sehr. I 459ff.; MÜLLER-STRÜBING,
Aristophanes und die historische Kritik, Leipzig 1873; MUHL, Zur Geschichte der alten
attischen Komödie zur Zeit des peloponnesisehen Kriegs, Augsb. ProgI'. 1881.
3) Ungenügend ist die Aufzählung der
fd(!'Yj xWflCf?o{aq im Anecd. Paris. V ollständiger ist das den Aristophanesscholien zugrunde liegende System des Heliodor; vgl.
oben § 146. ZIELINSKI, Die Gliederung der
altatt. Komödie, stellt die Komposition und
Gliederung der Komödie in scharfen Gegen-
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wicklung zurück; sie erhob sich zwar über die megarische Posse und die
lose Aneinanderreihung burlesker Szenen, aber die kunstvolle Verknüpfung
und die Spannkraft der Peripetie und der Wiedererkennung kamen erst
in der neuen Komödie zur Geltung; in der alten überwogen die trunkenen
Orgien des ausgelassenen Weingottes, die in saftigen Zoten und Spässen
sich gefielen und in phantastischer Genialität über die beengenden Schranken
des Anstan~es und Philisterturns sich wegsetzten; es war ein Spiel, das
vor allem dIe Zuschauer zum Lachen bringen und durch derbe Witze und
kecke Einfälle in launige Feststimmung versetzen wollte. In diese Stimmung versetzt selbst uns die I.Jektüre der erhaltenen Stücke, und doch
fehlt uns dabei eine Hauptsache, der Anblick der phantastischen Masken
und der lasziven Sprünge des Kordaxtanzes.
Die Sprache der Komödie schlOß sich selbstverständlich eng an die
Umgangssprache des Volkes an, so daß epische Formen aus dem Dialog
mehr als in der Tragödie ausgeschlossen waren und die hervorragendsten
Komiker, wie Ph~rekrates und Aristophanes, zugleich als die reinsten Vertreter des Attikismos galten.!) Daneben aber verstanden es die Dichter
durch kühne Wortbildungen, eingelegte Fabeln, Parodien lyrischer und tragischer Verse der Diktion Reiz und poetischen Anstrich zu geben. Die
Rhythmen, namentlich der gesungenen Stellen tragen entsprechend der ausgelassenen Art des Spiels und Tanzes einen munteren und bewegten Typus;
neben den anapästischen Tetrametern spielen die raschen Trochäen und
~räft~gen Pä?nen eine. Rolle.
Au.ch der Hauptvers des Dialoges, der
mmblsche TrImeter, WIrd durch dIe häufigen Auflösungen und die Ein~isc~ung V?P An~pä~ten beschwingter zugleich und lässiger. Im übrigen
SInd ; uns dIe KomödIen auch dadurch leichter verständlich daß sie frei
.
'
von verwIckelten Versformen fast nur populäre, leicht ins Gehör gehende
.
Sangweisen enthalten. 2)
196. Die ältesten Komödiendichter Athens nach den Perserkriegen
waren Chionides, Ekphantides, Magnes. 3) Des Magnes gedenkt rühmend Aristophanes in den Rittern 520 ff.; nach dem Anonymus de com. II 5
hatte er elf Siege davongetragen,4) hatte sich aber von ihm nichts ersatz zu der der Tragödie; ihm gebührt das
Verdienst, die Bedeutung des Agon als alten
Hauptelementes der Komödie zur Geltung
gebracht zu haben; demselben sucht er auch
ähnlich wie der Parabase eine feste Gliederung in Ode, Katakeleusmos , Epirrhema,
Pni~os,. Antode, Antikeleusmos, Antepirrhema,
AntIpmgos, Sphragis zu geben.
1) Der strengere Attikismos der Komödie
zeigt sich besonders in dem Gebrauch von
7:7: statt aa, in den Pluralen Znnijq, "Axae'Vijq
statt Znnetq, "Axaelletq und in der Seltenheit
von Formen und Wörtern des epischen und
ioni.schen Dialektes; s. RUTHERFoRD, Zur Geschichte des Atticismus, Jahrb. f. Phil. Suppl.
XIII 359-392, und oben § 138.
2) Sehr viele Metra sind nach Dichtern
der alten Komödie benannt wie Cratineum
Eupolideum, cPherecrateum,' Aristophaneum:

Phrynicheum.
3) Nach Aristot. poet. 3 lebten Chionides
und Magnes lange nach Epicharmos. Das
,lang' erhält eine Einschränkung dadurch, daß
nach Suidas Chionides schon acht Jahre
vor den Persika auftrat und daß nach der
didaskalischen Urkunde CIA II 971 Magnes
bereits 472 gleichzeitig mit Aischylos siegte.
4) Suidas gibt neun Komödien und zwei
Siege . . Ueber die Zahlendivergenzen überhaupt MEKLER, Zu den Nachrichten über die
griech. Komödie in Festschrift für Vahlen.
- Ein Sieg gleichzeitig mit einem des Aischylos ist urkundlich bezeugt CIA II 971 .
die Siege desselben waren gewiß ebenso wi~
die des Kratinos teils lenäische, teils dionysische. Vgl. LEO Rh. M. 33 (1878) 139 ff. ;
SUSEMIHL Ind. lect., Greifsw. 1895/6.

halten.!) Titel seiner Stücke waren Baeßn:unat, B6:r:e axot, O/Oevtß.f,~, AV(50t,
lJffjYf,~, woraus man ersieht, daß er in der phantastischen Ausstattung des
Chors dem Aristophanes vorangegangen war.
197. Kratinos (gestorben zwischen 423 und 421),2) der neben Eupolis
und Aristophanes in den Kanon aufgenommen wurde,3) war der Begründer
. des archilochischen Tones der politischen Komödie und erhob zugleich durch
Einführung des dritten Schauspielers die Komödie zu gleichem Rang mit
der Tragödie. Ein Anhänger des Kimon 4) und der konservativen Partei
verfolgte er heftig den Perikles, den er in den eefj:n:m den zwiebelköpfigen
Zeus schalt und in den Xdewyf,~ von der Zwietracht und dem Kronos geboren sein ließ. 5) Im Privatleben war er ein Freund lustiger Gelage
und setzte mehr als gut der Weinflasche zu; von ihm rührt der hübsche
Vers her:
vbwe bs ntywy xe'Y)atoy ovbsy ay tfXOt~. 6)
Als Komödiendichter trat er nach Eusebios erst im Jahre 453 auf; Siege
errang er neun (sechs an den Lenäen, drei an den Dionysien), Komödien
hinterließ er 21, welche von den alexandrinischen Grammatikern fleißig
gelesen und kommentiert wurden. Berühmt waren die 'AextAoxOt, die Spötter,
worin ein Wettstreit von Dichtern vorkam, die eeq,ttm und XdewYf,q,
welche gegen Perikles gerichtet waren, die Evyübm, die man bei dem Tode
Alexanders d. Gr. unter dem Kopfkissen des Königs fand (Phot. bibI.
p. 151a 11), die 'Obvaafjq, mit denen er die Reihe mythologischer Travestien
eröffnete, die BOVXOAOt, welche mit einem Dithyrambus der Begleiter (ßovXOAOt) des Gottes Dionysos begannen, insbesondere aber die IIvtty'Y). Als
nämlich Aristophanes in den Rittern V. 524 über ihn als morsche Ruine
zu spotten gewagt hatte, trat er im nächsten Jahr (423) mit jener Pytine
auf, in · welcher Frau Komödia sich beklagte, daß ihr einst so getreuer
Ehemann nun in wilder Ehe mit der Flasche lebe, und mit ihren Künsten
ihn wieder aus den Schlingen der bösen Buhlin befreite; die Athener
stellten sich auf die Seite des gekränkten Dichters, indem sie ihm den
ersten Preis zuerkannten, Aristophanes selbst aber ehrte den einstigen
Rivalen in den Fröschen V. 357 durch den Preis der stiergewaltigen Sprache
des Kratinos.
Kra te s diente anfangs als Schauspieler dem Kratinos, trat dann aber
auch als selbständiger Dichter auf; zum erstenmal siegte er 449. Nach
Aristoteles Poet. 5 war er der erste, der von der Form des persönlichen
Spottgedichtes abgehend, eine allgemeine Fabel seinen Stücken zu grunde
legte. 7) In der Weise des Epicharmos liebte er den heiteren und lustigen
1) Nach einer Notiz des cod. Salomonis
(publiziert von USENER Rh. M. 28, 418) hatten
die Stücke der älteren Komiker nicht mehr
als 300 Verse.
2) Tot war er zur Zeit der Aufführlmg
von Arist. Pac. 701, was ZIELINSKI Rh. M.
39, 301 ff. wegzuklügeln sucht.
3) Horaz Sat. I 4, 1; Velleius I 16, 3;
Quint. XI, 66; Platonios nee' &acpoeiiq xae ax -efleW'V, wonach Kratinos der bittere (mxe6ueoq),
Eupolis der feinere (smxaedaueoq) war, Ari-

stophanes sich in der Mitte hielt; vgl. Persius
I 123. Vom Anonym. de com. wird Kratinos
dem Aischylos verglichen.
4) Plut. Cim. 10.
5) Plut. Pericl. 3 U. 24.
6) Nach Epigramm des Nikainetos bei
Ath. 39 c = AP XIII 29; vgl. Horaz epist. I
19, 1; MElNEKE hist. com. I 47.
7) Arist. poet. 5: Kea"C'fJq neöhoq ije~e'V
aq;ep,e'VOq ;ijq lap,ßlxijq lMaq xa{}6J..ov nOtet'V
J..oyoVq xal p,v{}OVq.
I
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Ton; auch soll er zuerst Trunkene auf die Bühne gebracht haben.!) Suidas
nimmt zwei Komödiendichter Krates an 2) und schreibt dem unseren sieben
Komödien zu; wir haben im ganzen noch 15 Titel. Von genialer Erfindung waren seine e'Yj(!{a, die das goldene Zeitalter schilderten, wo die
Tiere noch Sprache hatten und in allem dem Menschen zu Dienst standen.
Pherekrates war ein erfinderischer Kopf, der, in Krates FUßtapfen
tretend, an die Stelle regellosen Spottes fein erfundene Fabeln setzte.
Seine Wilden ('Ay(!tOl) wurden 420 an den Lenäen aufgeführt, den ersten
Sü3g scheint er 437 errungen zu haben. 3} Von seinen 17 Komödien, von
denen drei als unecht galten,4) behandelte der LlOVAo()l()6a~aAo~ die Zuchtlosigkeit der Sklaven, die Ko(!tavvw die Trunksucht der Hetären, die Mv(!P'Yj~6V{}(!WTCOl die Fabel von der Entstehung der Menschen aus Ameisen,
der Xd(!wv die Mißhandlungen der Frau Musica durch die Regellosigkeit der
Kitharoden. Aus den M8TaAAij~ (Bergkobolden) hat uns Athenaios ein
langes :F'ragment erhalten, in dem das Schlaraffenleben des goldenen Zeitalters launig geschildert ist. Übrigens verzichtete auch Pherekrates nicht
ganz auf die politische Satire; in einem Stück (bei Ath. 535 b) verspottete
er mit bitterem Hohn den ",Veiberhelden Alkibiades.
Zur Zeit des Kratinos blühten noch mehrere andere Komödiendichter
gleicher Richtung, aber niederen Ranges, so Telekleides, der mit Heftigkeit den Olympier Perikles verspottete und die Dichter seiner Zeit in den
Wa{o()ol geißelte,5) Hermipp os der Einäugige, der gleichfalls als Gegner
des Perikles auftrat und gegen die Aspasia eine Klage wegen Gottlosigkeit einbrachte;6) eines seiner Stücke, die q)oQPOCPO(!Ol, Lastträger, enthielt
in Gestalt einer Parodie interessante Angaben über die Einfuhrartikel des
griechischen Seehandels. Andere Komiker waren Myrtilos, A.lkimenes,
Philo nides. 7)
198. Eupolis, ausgezeichnet durch feinen Witz und anmutige Darstellung, erhielt sich neben Aristophanes am längsten in der Gunst der
Leser. 8) Seine Blüte fällt in die Zeit des peloponnesischen Krieges; frühreif brachte er schon als junger Mensch von 17 Jahren Komödien auf die
Bühne. Den Tod erlitt er im Hellespont, wahrscheinlich 411, im Kampfe
für das Vaterland, infolgedessen die Athener den Dichtern Befreiung vom
Kriegsdienst gewährt haben sollen. 9) Man kannte von ihm 14 oder 17
1) Anon. de COlU. II 7; Arist. Equ. 537 ff.
2) Auch der zweite Krates wjrd von Suidas der aexa{a x,w/hq;>J[a zugewiesen, aber
die Titel seiner Stücke (9r;aaVeaq, 'VeYlß>sq,
iJHJeae'lveOc; weisen mehr auf die neue Komödie; vgl. MEINEKE I 64.
3) Das erste überliefert Ath. 218 d, wozu
stelle Plato Protag. 327 d; das zweite beruht
auf der Emendation des Anon. de com. 1Jlx,a
bd {}saTeOV (bd (9so(jweov em. Dobree). . '
4) Den Xs{eWY soll nach anderen Nikomachos oder Platon gedichtet haben; s. Ath.
364a, MEINEkE I 75, BERGK 290 ff.
5) Von ihm fünf Siege verzeichnet CIA
II 977.
6) Plut. Pericl. 32. Ueber seinen Hyper:

bolos S. Aristoph. Nub. 547; andere Stücke
von ihm waren die ~eTO:n:wAt(jSq J lYJoi:ealJ
~Teauwral.

7) Andere Namen, wie Xenophilos, Philokles, Aristokrates, Kallistratos, Emmenides,
Sokrates, gibt mit Angabe der Siege die Liste
der Komiker CIA II 977.
8) Vgl. Persius II 92; Lucian adv. ind. 27.
9) Suidas u. EV:n:OAlC;. Das erinnert an
die vacatio militiae bei Porphyrio zu Hol'.
epod. 1, 7. Die Fabel, daß Alkibiades den
b ösen'1'f Komiker ertränken ließ, widerlegte
schonl Eratosthenes nach Oic. ad Att. 6, 1.
Nach" Paus. 2, 7 befand sich sein Grabdenkmal bei Sikyon.
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Stückk,l) von denen sieben mit dem ersten Preis gekrönt waren. 2) Mit
Aristophanes war er anfangs infolge der gleichen Abneigung gegen die
,zügellose Demokratie und die neumodische Bildung gut befreundet; später
entwickelte sich zwischen beiden ein gespanntes Verhältnis, das in dem
gegenseitigen Vorwurf des Plagiates gipfelte. 3) Die berühmtesten seiner
Komödien waren: die KOAa~8~ (421), in denen er den reichen Kallias, der
mit Schmarotzern, Sophisten und Literaten sein Erbe verpraflte, an den
Pranger stellte, der Ma(!l~a~, in dem er den Hyperbolos, den Nachfolger
des Kleon, unter falschem Namen verhöhnte, die B6TCTat oder Täufer,4)
die gegen Alkibiades und die von ihm begünstigten fremden Kulte. gerichtet waren, die LlijpOl, in denen die Geister der großen Staatsmänner
der alten Zeit zitiert wurden, um ihre Meinung übel:' die verzweifelte Lage
des Staates abzugeben. Andere angesehene Stücke. waren die Ziegen, die
Städte (der Bundesgenossen), das goldene Zeitalter,5) die Astrateutoi, die
Taxiarchoi, der Autolykos, die Heloten.
Phrynichos, der 429 zuerst auftrat und in Sizilien umkam, wird
zwar von Aristophanes in den Fröschen V. 13 übel mitgenommen,6) hatte
aber guten Witz und schneidigen Charakter. Von seinen zehn Komödien
waren besonders angesehen die Schmauser, der Einsiedler (MOVOT(!OTCO~),
die Mysten, Ephialtes, die Musen; in den letzteren nahm er ähnlich wie
Aristophanes in den Fröschen den Tod des Sophokles und Euripides zum
Ausgangspunkt.
Platon 7) spielte von der Mitte des peloponnesischen Krieges an bis
über 390 hinaus eine hervorragende Rolle auf der komischen Bühne Athens.
Von seinen 28 Stücken richtete sich nur ein Teil gegen die politischen
Umtriebe, wie der eYTC8(!ßOAO~, der KAwcpwv (405), die ~vPflax{a, welch
letzteres Stück sich auf die Verbindung des Nikias, Alkibiades und Phaiax
zur Verbannung des Hyperbolos durch das Scherbengericht bezog; die
meisten, namentlich die aus der späteren Lebenszeit des Dichters, griffen
nach Art der mittleren Komödie in das Gebiet der Parodie über, so die
IIo l'Yj Ta{, ~ocplaTa{, 'A()w1Jl~J EV(!WTC'Yj, AatO~. Berühmt war besonders der
q)awv, in dem der Titelheld mit seiner von Aphrodite ihm verliehenen
Salbe allen Weibern den Kopf verrückte. 8)
Andere von Aristophanes und Eupolis verdunkelte Komödiendichter
dieser Zeit waren Kallias, der wahrscheinlich auch Verfasser der Buchstabentragödie war, 9) Am ei psi a s , der sich an Aristophanes zu reiben
liebte,lO) aber auf der anderen Seite doch geradeso wie jener den Sokrates
in dem Konnos, dem Lehrer des Philosophen in der Musik, verhöhnte ,
1) Die erste Zahl bei dem Anon. de com.,
die zweite bei Suidas; wir haben von ihm
19 oder 20 Titel.
2) Drei dionysische Siege bezeugt die Urkunde CIA II 977.
3) Den Vorwurf erhebt Arist. Nub. 553;
dagegen Eupolis bei Schol. Arist. Eq. 528 u.
1288.
4) So LEHRs, Popul. Aufs. 2 396 f. Auf
das Stück spielt auch Juvenal 2, 92 an.
5) Das Stück handelte nicht. vom Glück

des goldenen Zeitalters, sondern de statu
pessimo cum irrisione tamquam aureo.
6) Aus den Scholien z. St. ersieht man,
daß die Kunsturteile d.er alexandrinischen
Gelehrten über ihn geteilt waren.
7) OOBET, Observationes crit. in Platonis
corni ci rell., Amsterd. 1840.
8) Servius ad Verg. Aen. III 279.
9) Ath. 453; vgl. HENS]) Rh. M. 31, 582 ff.
10) Vit. Aristoph.
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A ri s tom e n es. den die Grammatiker zu den Komikern zweiten Ranges
(bw5cvueOl) re'c hneten,l) ferner Aristonymos, Archippos, Leukon,
Lysippos,2) Metagenes , Aris tagoras.
Parodie. Ehe wir uns zum Hauptvertreter der attischen Komödie,
zu Aristophanes, wenden, sei noch des He g e mon, mit dem Beinamen
([>auij~, aus Thasos gedacht, der eine Komödie Philine dichtete, mehr aber
als Erfinder der parodischen Dichtung berühmt war. Wie schon diese
Doppelstellung des Hegemon zeigt, stand in Attika die Parodie eng mit
dem Theater und speziell mit der Komödie in Zusammenhang. Die Stücke
des Aristophanes zeigen, wie gern und geschickt die Komödie die Gelegenheit ergriff Verse und Situationen der Tragödie zu parodieren,3) etwas was
uns mit Bewunderung über den hohen Grad von Bildung des athenischen
Theaterpublikums erfüllt. 4) Unser Hegemon nun blühte während des peloponnesischen Krieges und soll durch seine Titanomachie das leichte Völkchen der Athener so zum Lachen gebracht haben, daß sie darüber die
Niederlage in Sizilien vergaßen. Besonders war es Alkibiades, der ihm
seinen mächtigen Schutz lieh und einmal eine gegen den beliebten Dichter
gerichtete Klage einfach mit dem nassen Schwamm ausgelöscht haben soll. 5)
Erhalten ist uns von ihm durch Athenaios p. 698 ein Gedicht in parodischen Hexametern, worin er den Spott böswilliger Landsleute, daß er aus
dem armen Thasos in die Fremde nach Athen gegangen, aber von dort
nicht, wie andere Rhapsoden, Haufen von Geld nach Hause gebracht habe
witzig abwehrt.

c) Aristophanes (um 450 bis um 385).6)
199. Leben. Von den äußeren Lebensverhältnissen des Aristophane s wissen wir und wußten bereits die Alten nur weniges. Von Geburt war er nach der Vita Kydathenäer; 7) wenn daneben der Dichter in
den Acharnern V. 653 sich für einen Ägineten ausgibt, so ist dieses entweder auf den Kallistratos, der statt des Aristophanes das Stück aufführte,
zu deuten, oder es hatte der Vater des Aristophanes zu seinem Erbsitz in Kydathen noch ein Ackerlos auf der Insel erhalten. Name dieses seines Vaters,
eines vollberechtigten attischen Bürgers, war Philippos, aber ob dieser auch
der wirkliche Vater gewesen sei, darüber scheinen Zweifel bestanden zu
haben, die dem Dichter schon bald nach seinem erste
uftreten eine
1) Suidas u. 'AeUl7:0fAoB1J'Yjq.

Ein Aristomenes war Kompetitor des Aristophanes im
Plutos, weshalb BERGK Rh. M. 34, 307 zwei
Dichter gleichen Namens annahm, Capps a. O.
'Ael(f7:o~dv17q in 'AeunWVV~lOq ändert.
2) Ueber eine didaskalische Angabe der
Stücke des Lysippos CIG 225 u. 230 PETERSEN
Wien. Stud. VII 181.
3) v. SANDE BAKHUYZEN, De parodia in
Aristoph. comoed., Utrecht 1877.
4) RÖMER, Ueber den literarisch-ästhetischen Bildungsstand des attischen Theaterpublikums, Abh. d. b. Ak. XXII (1902) 1-105.
5) Chamaileon bei Ath. 406.
6) Außer einem~ Artikel_des Suidas, mit

dem das gute Scholion zu Platon apol. 19 c
gleiche Quelle hat, ist erhalten ein 'Aeunocpavovq ß{Oq und ein Absatz im Anon. de com.
Von Neueren: C. FR. RANKE, De vita Aristoph.
in Ausg. von B. THIERsoH (1830) und abgekürzt in Ausg. von MEINEKE (1860); RÖTSOHER
(melu' Hegelianer als Philolog), Aristophanes
und sein Zeitalter, Ber!. 1827; BERGK zu den
Fragmenten im 2. Bd. von Meinekes Fr. com.
gr.; MÜLLER-STRÜBING, Aristophanes und die
historische Kritik, Leipz. 1873; COUAT, Aristophane et la comedie attique, Paris 1889;
KAIBEL in Wissowa.
7) Ein Ratsherr 'AeUl7:0cpav'Yjq Kv~a-&'Yj
VatSVq CIA II 865.
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Klage wegen unbefugter Anmaßung des Bürgerrechtes zugezogen haben
sollen. 1) Daher wohl stammen die verschiedenen Vermutungen der Gram,mfttiker, die ihn bald für einen Rhodier aus Lindos oder Kameiro~, bald
gar für einen Ägypter aus N aukratis ausgaben. 2) Aber mochte auch kein
athenisches Vollblut in seinen Adern rollen, nach Gesinnung und Bildung
war er Athener wie kein zweiter. Sein Geburtsjahr wird nicht angegeben;
da ihm aber sein Alter erst in den Rittern (aufgeführt 424) einen Chor
für sich zu verlangen erlaubte,3) so muß er damals mindestens schon volljährig, wahrscheinlich aber bereits 25-30 Jahre alt gewesen sein;4).. bereits 421, als er den Frieden aufführte, war er ein Glatzkopf. 5) Uber
seine Erziehung und Bildung sind uns keine besonderen Zeugnisse erhalten;
aus seinen Werken sehen wir, daß er nicht bloß die ihm nächststehenden
Dichter, die Komiker und Iambographen, gut kannte, daß er auch in den
Tragödien des Aischylos und den Gesängen des Stesichoros und Pindar
wohl zu Hause war, kurzum, daß die Grazien und Musen seine Wiege
umstanden und seinen Lebenslauf begleitet hatten. Besonderen Einfluß auf
den jungen Dichter übte das politische Parteileben in den Klubs oder
Hetärien aus. Mit der ganzen Heftigkeit seines Wesens schloß er sich
den Friedensfreunden und der aristokratischen Partei an, denen die Herrschaft der bürgerlichen Emporkömmlinge, wie Kleon und Hyperbolos, und
die neue Richtung der rhetorisch-sophistischen Bildung ein Dorn im Auge
war. 6) So gelang es ihm, indem er Witz und Humor mit politischer Heißblütigkeit und sittlichem Ernste verband, die Bretter der ausgelassenen
Thalia zu einer Erziehungsstätte des Volkes und zu einer politischen Macht
ersten Ranges zu erheben. Über 40 Jahre lang (von 427 bis nach 388)
beherrschte er die komische Bühne Athens und machte innerhalb derselben
auch die Wandlungen durch, welche das Lustspiel infolge derr geänderten
Zeitverhältnisse und des geänderten Geschmacks erlebte. Die aristokratische Partei des Dichters war gegen Ende des peloponnesischen Krieges
ans Ruder gekommen, ohne es wesentlich besser zu machen; der Bühnenfreiheit waren durch Gesetz und mehr noch durch die Furcht vor den
Machthabern beengende Schranken gezogen worden; 7) der Staat war durch
den unglücklichen Ausgang des langjährigen Krieges verarmt und hatte
für Festspiele und Chorausstattung wenig Geld übrig; der Dichter selbst
1) Darüber Vita: ~sv{aq xa7:' aV7:ov yeacphv
B't'J.e-r;o ICAewv, und Scholien zu Acharn. 378 u.
Vesp. 1284. Aber wahrscheinlich liegt hier
nur ein Miliverständnis der Grammatiker vor
und hatte die Klage des Kleon einen andern
Titel.
2) Suidas: 'AeU17:ocpav'Yjq <P6~lOq fj7:0l AbJ~lOq, ot ~e AlyvmlOv 8cpaoav (vgl. Schol. Nub.
271 u. Ath.22ge), ot ~e KafAoleia, -&i(fSl ;~e
'A-ß''YjvalOq.

3) Nub. 530: xayw ;n;ae-&ivoq yae 87:' ijv
xovx 8~ijV ;n;w fAoOl 7:Sxs'lv, 8~i-&'Yjxa.

4) Von der Altersgrenze, die zur /Forderung eines Chors berechtigte, wußten schon
die alten Erklärer nichts Sicheres; das junge
Scholion zu Nub. 510 spricht von 30 Jahren.
Kenntnislos ist die Angabe der Scholien zu

den Fröschen V. 504, wo aus (fXS~OV fAoueagar nichts zu
schließen ist.
5) Pac. 767: xal 7:0lq cpaJ..aXeOl(}l ;n;aealvovfAoSV (fV(};n;ov06J;sw ;n;sei 7:ijq v{x'Yjq.
V gl.
BERGK, Comment. p. 203. Daß er der Flasche
fleißig zugesprochen, bezeugt Ath. 429 a: 'AJ..x{OXOq r;~'Yj ljms7:0 7:WV aywvwv

'Kaloq ~e 0 fAoeAO;n;OlOq xat 'AeW7:0cpav'Yjq 0 xw~lq)~lO;n;OlOq ~lS-&VOV7:Sq 8yeacpOV 7:0. ;n;Ol~fAoa7:a.

Vgl. Vesp. 80.
6) Daß wir in der Polemik des Aristophanes nicht das objektive Urteil eines Historikers, sondern die subjektiv gefärbte Ansicht
eines politischen Palteimannes zu erkennen
haben, betont besonders Müller-Strübing.
7) Vgl.Pac. 739ff., Vesp. 1023; vgl. § 195.
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wurde allgemach alt und verlor die Schneidigkeit rücksichtslosen Angriffs.
So trat seit dem Frieden des Nikias die politische Parteileidenschaft in
seinen Komödien zurück und ward er schließlich mit seinem Plutos, Aiolosikon und Kokalos Begründer der neuen Komödie.1) Die letzten zwei
Stücke gab er schon nicht mehr unter seinem Namen sondern unter dem
. Sohnes Araros, um denselben empfehlend bei dem
' Publikum einzusemes
führen. 2) Den uns erhaltenen Plutos dichtete er noch für die Dionysien
vo~ 388; bald nachher aber muß er gestorben sein; sicher war er 01. 101,
wo nach Suidas sein Sohn Araros mit eigenen Stücken auftrat, schon tot;
wahrscheinlich enthält das 384 geschriebene Gastmahl des Platon ein Gedenkblatt für den kurz zuvor verstorbenen Dichter. Söhne hinterließ er
drei oder vier, von denen sich Philippos und Araros gleichfalls der komischen Bühne widmeten. 3)
200. Werke. Hinterlassen hat Aristophanes 44 Komödien, von denen
4 als unecht galten. 4) Auf uns gekommen sind 11 Stücke, die anderen
kennen wir nur nach Titeln und Bruchstücken. 5) Die Zahl der Dramen
ist kleiner als die der großen Tragiker, weil an den Dionysosfesten immer
nur eine Komödie gegenüber drei Tragödien zur Aufführung kam. Die
drei ersten Komödien brachte er unter fremdem Namen, die L1a17;aAfj~ oder
Schmauser durch Philonides (427), die BaßvAWYlOl ' (426) und ~xae'Vfj~ (425)
durch Kallistratos auf die Bühne. 6) Beide Männer dienten ihm auch später
noch als Schauspieler, und zwar soll Philonides die Rollen von Männern
in öffentlicher Stellung, Kallistratos die von Privatpersone gegeben haben,
offenbar weil dieselben gerade in diesen Rollen ihre Hauptkraft hatten. 7)
In dem Frieden ließ er nach der Hypothesis die Hauptrolle durch den
Schauspieler Apollodor spielen. Übrigens verschmähte er auch selbst
nicht die Aufgabe eines Schauspielers; speziell wissen wir, daß er in den
~ittern den Kleon gab, angeblich weil keiner der Schauspieler die gefährhche Rolle zu übernehmen wagte. 8) Nach dem Tode des Dichters konnten
1) Vita Aristoph.: VJ17cp{op,a7:0t; rE1l0p,B1l0V
xOe17rlXOV wou p,~ o1l0flaa7:l XWp,cp&'i11 7:wa
Xal 7:WV xoe17rWV ovx aV7:EXOV7:WY neOt; 7:0
xOe17rE;;Y • . . 8reaVJE J(wxaA01', Sll qJ EloarEl
cp{}oeall xal aYarYWeWflOll xal r&Ha naY7:a, Cl
S~~AWOE ]J[Bllall~eOt;. Vgl. Platonios nEel &acpoeat; ~Wfl.; 7:OlOV;~t; ,ofjy !au; 0 ~ijt; fl,8017t;
xwp,Cp~lat; 7:V1Wt;, OlOt; MUY 0 AlOAOOlXWY ~el
o7:ocpayovt; .

2) V gl. Arg. Plut.; vielleicht auch, weil
Aristophanes zu alt war, um selbt noch als
Schauspieler die erste Rolle zu spielen.
3) Nach Dikäarch hatte er noch einen
Sohn Philetairos; Apollodor nennt statt dess~n,
Nikostratos.
.
4) Die vier zweifelhaften Stücke IIo{17alt;,
AlOYVOOt; yavarOt;, NijOOl, N{oßot; wurden ,Von
a~deren dem Archippos zugeschrieben; über
dIe Gründe dieses Urteils gibt Vermutungen
KAIBEL Herm. 24 (1889) S. 42 ff.
5) Ein alphabetisches Verzeichnis von
44 Stücken im Cod. Ambros. L 39 (entdeckt
vonNovATI; vgl. WILAMowlTzHerm.14,461 ff.)
und in einem Vaticanus (entdeckt von ZURETTI,
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Anal. Arist. 1892, 104). Merkwürdigerweise
fehlt Aristophanes unter den Siegern an den
Dionysien; er errang unter eigenem Namen
nur an den Lenäen Preise; s. OEHMICHEN
Sitzb. d. b. Ak. 1889, II 156.
6) Den Kallistratos nennt auch für die
Aa17:aAijt; der Anon. de com.; vgl. Schol. Nub .
531. Uebrigens versteht Aristoph., wenn er ,
wie Ach. 644, vom Dichter jener Stücke
spricht, wohl sich selbst, nicht jene Strohmänner. Die Vita bemerkt weiter: 80XWJ('l'OY
aV7;()')I 'A(2WUPllVp,Ot; rE xal "Ap,ElVJ{at;, rErea~l
A!r01:,Ut; atnoll ]ErOllBlIal xa7:a r~y naeOlp,{all
Wt; aAAOlt; n01l0VY7:a.
7) Vita: ~la p,BlI qjl},WlI{~ov
~17flOuxa,
~la ~B J(aHlor(2a7:0v
l&wuxa. Dazu Schol.

ra

ra

Nub. 531; BERGK bei MEINEKE II 916 ff.;
ZACHER Philol. 49, 313 ff.
8) Vita: OV~EYOt; rWll oxwonouvlI 7:O}'fl~
oall7:0t; 7:0 neOownoy av7:0v (sc. J(UW1l0t;) oxwaoal, &' sav7:0v "A(2~o7:ocpall17t; {mBXe{yaro, avrov
ro neOownoll p,{JcrqJ xe{oat;, was aus Arist. Equ.
230 ff. geschlossen zu sein scheint.

c) Aristophanes.

(§§ 200-201.)
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sich natürlich seine Dramen nicht wie diejenigen der Tragiker auf der
Bühne erhalten. Das verhinderte der Ton und Inhalt der speziell für die
jedesmaligen Zeitverhältnisse gedichteten Werke der alten Komödie. Aber
um so eifriger wurden sie von den alexandrinischen Grammatikern gelesen
und kommentiert. Wiewohl daher unser Dichter bei den zahmeren Geistern
der Kaiserzeit, wie Dion Chrysostomos und Plutarch,l) wegen seiner derben
und unflätigen Spässe in Verruf kam und dem feinen, wohlgezogenen Menander nachstehen mußte , so haben sich doch von ihm nicht weniger als
elf Stücke, offenbar die berühmtesten und charakteristischsten, erhalten und
dazu gelehrte und scharfsinnige Scholien, ohne deren Beihilfe wir vielfach
bei der Erklärung und Zeitbestimmung im Stiche gelassen würden. Diese
elf Stücke wollen wir nun ihrer chronologischen . Folge nach einzeln betrachten. 2)
201. ~xae'Vfj~ ist der Titel des ältesten der erhaltenen Stücke, aufgeführt 425 an den Lenäen durch Kallistratos und mit dem ersten Preis
gekrönt. 3) Auf die Festzeit spielt der Dichter selbst V. 504 an: aViOt "ae
eOjhc'V ov:ret A'r}'Vaüp 7:' ayw'V, xov:nw ;e'Vol naecWl'V. Kleon hatte nämlich
gegen den Dichter Klage bei dem Senat erhoben, weil er im Jahre zuvor
an den großen Dionysien in den BaßvAw'Vwl vor ganz Hellas den Staat
der Athener und die Beamten desselben lächerlich gemacht habe. 4 ) Den
Namen hat unsere Komödie von dem Chor, der aus Kohlenträgern des
Dorfes Acharnä, handfesten, vierschrötigen Kerlen, zusammengesetzt war,
zu deren sehniger Kraft trefflich der rasche und kräftige Rhythmus der
Kretiker und Trochäen stimmt. Ausgangspunkt für den Dichter bildete
der Gegensatz zwischen dem Friedensbedürfnis der Landleute, die der
Plackereien des Krieges überdrüssig waren, und den Umtrieben der Demagogen und Eisenfresser nach dem Schlage des Kleon und Lamachos,
deren Weizen in den Unruhen des Krieges am üppigsten blühte. Repräsentant der ersten Partei ist der Biedermann Dikaiopolis, der durch Amphitheos einen Separatfrieden von den Lakedämoniern erhandeln ließ und
nun mit heiterer Lust, wie ehedem im Frieden, seine ländlichen Dionysien
begeht. 5) Verwicklung bekommt die Handlung durch den Chor der Acharner,
die den Verräter, weil er einen Privatfrieden mit den Feinden der Stadt
zu schließen gewagt, mit Steinen verfolgen und zur Verteidigung auf dem
1) Dio 01'. 16, 6; Plut. OvrXelOlt; 'A(2la'Z'Ocpayovt; xai MBya'JI~eOv. Der Arzt Galen
schrieb e,in Bu~h El Xp~OlflOY ~1}arllWOp,a ro;;t;
nal~WOp,B1l0lt; 17 naAata Xwp,Cp~la.

2) In der Haupthandschrift, dem Ravennas,
stehen die Stücke in folgender Ordnung: Plut.
Nub. Ran. Eq. Ach. Vesp. Pac. Av. Thesm.
Eccl. Lys. Maßgebend war für diese Folge
nicht durchweg die Abfassungszeit der Stücke,
vielmehr stehen voran die drei Stücke, welche
den späteren Grammatikern die lesenswertesten schienen, der Plutus als Vorbild der
neuen Komödie, die Wolken und Frösche wegen
ihrer Beziehung zu Sokrates und den Tragikern; ihnen scheinen andere noch als 4. Stück
die Ritter angereiht zu haben, da bei der fol-

genden Reihe, Ach. bis Av., die chronologische
Folge bewahrt ist (s. oben bei Sophokles § 164).
Den Schluß bilden die 3 Weiberkomödien.
3) Nach dem Argmuentum erhielt den
2. Preis Kratinos mit den XBlp,a~OftB1l0l, den
3. Eupolis mit den NOVfl17lI{at .
4) Schol. Ach. 502. Der Scholiast zu
Vesp. 1285 bezeichnet die Anklageform als
d(5arwr~ Blt; r~11 ßOVA~11.
Diese Anklage
konnte indes wohl nur gegen den nominellen
Autor erhoben werden.
5) Mit einer allet, Illusion spottenden
Freiheit versetzt Arist. von V. 240 an die
Szene aus der Stadt aufs Land , worüber
M. HAUPT Opusc. II 458 ff.

302

Griechische Literaturgeschichte.

I. Klassische Periode.

Hackblock nötigen, mehr noch durch den effektvollen Kontrast des schlichten
Landmanns und des Pascha mit · drei ROßschweifen , des kriegswütigen
Lamachos, der zum Krieg gegen den Einfall der Böotier auszieht, während
jener zum Mahle sich laden läßt, und schwerverwundet auf die Bühne
zurückgetragen wird, während jener nach fröhlichem Mahle jubelt und
tanzt. Dieses alles ist belebt durch sprudelnden Witz und ergötzlichste
Szenen , wie von den Gesandten der Perserkönige,
.. dem Studierzimmer des
Euripides, dem Ferkelverkauf der Megarer. Uber dem Ernst des politischen Hintergrundes, der immer wieder und wieder durchbricht, verleugnet
sich eben doch nicht die Ausgelassenheit des Dionysosfestes, das die gröbsten
Zoten hervorrief und entschuldigte.!) Die Verteidigung des Dichters und
namentlich seiner politischen Stellungnahme führt in kräftiger Weise der
Chor in der Parabase V. 626-718.
202. Die Ritter ('innfj~) wurden im Jahre 424 an den Lenäen vom
Dichter selbst siegreich auf die Bühne gebracht, 2) aber bereits in den
Acharnern V. 300 in Aussicht gestellt. Anlage und Tendenz des Stückes
liegen schon im Titel: die Elite der athenischen Bürgerschaft, die Ritter
und Söhne der edlen Geschlechter hatten dem Aristophanes die Ehre
angetan, selbst den Chor ·zu bilden. 3) Das hob das politische Selbstgefühl
.des jetzt vor aller Welt von den Besten des Staates unterstützten Dichters,
der mit einer unserem Polizeiregiment schwerbegreiflichen Redefreiheit
nicht blOß dem Mächtigsten des Staates, dem Kleon, rücksichtslos sein
Sündenregister vorhält, sondern auch dem suveränen Demos unverblümt
die bittersten Wahrheiten sagt. Auch durch die Sorgfalt der Disposition
und der streng durchgeführten Fabel erheben sich die Ritter über die
geniale Ungebundenheit der Acharner: der Demos, ein alter, jähzorniger,
dem Aberglauben nicht minder als der Schmeichelei zugänglicher Herr, wird
ganz beherrscht von seinem neuen Diener Kleon, der auf jede Weise den
alten Herrn zu ködern weiß und erst allerjüngst den Feldherrn Nikias
und Demosthenes bei Sphakteria den besten Bissen abgejagt hatte. In
dem Prolog treten zwei andere Sklaven des Demos, welche die Grammatiker Demosthenes und Nikias getauft haben,4) auf, um sich über ihren
neuen Genossen, den Paphlagonier zu beklagen, der sie durch seine
Schmeicheleien ganz 'um die Gunst ihres Herrn bringe. Ein Orakelspruch,
wie sie damals zu Dutzenden bei öffentlichen Angelegenheiten in Umlauf
gebracht wurden, zeigt ihnen den Weg, den durchtriebenen Gesellen zu
stürzen; sie treiben einen vierten Sklaven, den Wursthändler Agorakritos,5)
1) MÜLLER-STRÜBING S.498 ff. nahm eine
Ueberarbeitung des Stückes an, da Lamachos
bald als Stratege, bald als Lochage (1074)
erscheint. Die Hypothese unterstützt ZIELINSKI, Gliederung 54 ff. durch den Nachweis, daß an Stelle der schalen Polterszene
593 ff. in der ersten Bearbeitung ein vollständiger Agon gestanden habe.
2) Zweiter war nach der Hypothesis
Kratinos mit den .26:r;v(20l, dritter Aristomenes
mit den cY},Ocp0(20l. Von den Rittern sagt
dieselbe: 7:0 oe o(2iiflU 7:WY ayuy ?tu},W(; nenOl17f tByWY .

3) Dankbar erkennt der Dichter Vesp.
1023 die hohe Ehre an.
4) Die Namen stehen jetzt in den Ausgaben und Handschriften, sind aber, wie die
Hypothesis lehrt, erst von den alexandrinischen Grammatikern eingesetzt worden.
5) Name und Person dieses Rivalen sind
aus der Phantasie des Dichters hervorgegangen;
aber manche Striche zur Zeichnung mochte
dem Dichter die Figur des gleichnamigen
Demagogen Hyperbolos geliefert haben.
MÜLLER-STRÜBING S. 556 An. will den Namen
6h:O?t(2'W(; herleiten.
aus 'AY0(2UW(;

+
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auf, der an Unverschämtheit noch den Gerber Kleon zu übertrumpfen versteht. Die Gliederung des tückes in Akte ist vermittelst Parabasen und
Szenenwechsel angedeutet: nach dem Prolog wird zuerst Kleon von dem
Wursthändler auf offener Straße unter lautem Schreien und Toben, aber
mit dem Beistand der Ritter, der geschworenen Feinde des Demagogen,
verhaftet; sodann berichtet nach einer Parabase der Wursthändler in einer
langen parodischen Rede die Verhandlung vor dem Senat; darauf folgt die
weitläufige Hauptverhandlung vor dem Demos selbst, wobei zuletzt die
beiden Nebenbuhler ihren Herrn in ergötzlichster Weise regalieren. Nach
einer zweiten Parabase hält der Sieger Agorakritos, nachdem ihm das
Staatssiegel (i5aXt'lJAlOV, V. 947) eingehändigt worden war, als Repräsentant
des neuen Regiments mit dem umgekochten De os seinen festlichen Einzug.
Durchwoben ist die Handlung mit tausend pikanten Einfällen und Witzen,
zu denen das Demagogentum der Zeit Stoff in Fülle bot. Prachtstücke
sind aUßerdem in Rhythmus und Inhalt die lustigen Reiterlieder und die
historischen Rückblicke auf die Vorgänger des Dichters in der ersten Parabase (505-610). Aristophanes rühmt sich in den Wolken V. 549 eines
durchschlagenden Erfolges, aber der kühne Angriff auf den mächtigen Lederhändler Kleon und seine Trabanten trug ihm Verfolgung und eine Klage
ein, wie er in den Wespen 1285 ff. andeutet.!) Sein Beispiel indes regte
andere, speziell den Eupolis und Hermippos, zu ähnlichen Angriffen auf
den Lampenfabrikanten Hyperbolos an. 2)
203. Die Wolken (vccpsAat) wurden zuerst für die Dionysien von 423
gedichtet und dann, da dieselben eine kühle Aufnahme gefunden hatten, 3)
nochmals ,umgearbeitet. Diese zweite Bearbeitung, die aber nicht zum
AbschlUß und noch weniger zur Aufführung kam,4) liegt uns allein vor.
Die alten Grammatiker waren imstande, · auch noch die erste Bearbeitung
zum Vergleiche heranzuziehen,5) und bezeichnen insbesondere die Parabase,
in der sich der Dichter über die Unbill des Publikums beklagt (518 ff.),6)
den Streit zwischen dem · i5ixalO~ und ai5txo~ A6ro~ (889-1104), und den
SchlUß, wo das Haus des Sokrates in Brand gesteckt wird, als neue Zutaten. Das Stück fand, wie erwähnt, bei den Athenern keinen rechten
Anklang, indem die Masse sich für die philosophischen Grübeleien nicht
interessierte und die Besseren an der ungerechten Verzerrung der Gestalt
1) Auf die Klage des Kleon bezieht BERGK
Kl. Sehr. II 467 die Stelle in Ps.-Xenophon
de rep. Athen. 2, 18. Aufier in den Rittern
hatte Aristophanes in den CO},?taOe(; an den
Lenäen d. J. 423 die Partei des Kleon angegriffen.
2) Aristoph. Nub. 553 ff. Schol. ad Nub.
554 führt aus den Bapten des Eupolis an:
?ta?te!yov(; 7:0V(; 7nneu(; ;v1J snot1]ou 7:0 cpuAu?t(20
7:OVUP ?tq.ow(21]Oap1]1J, was die Alten auf die

zweite Parabase 1288-1315 bezogen. Eine
Erklärung, wie dieses zu verstehen sei, stellt
KIRCHHOFF Henn. 13, 287 ff. auf.
3) Aristophanes erhielt den dritten Preis,
den ersten Kratinos mit der IIvdV1] , den
zweiten Ameipsias mit dem Konnos.

ut

4) Irrtümlich ist die Angabe in hypo IV
OeVU(2Ul NScpiAUl en, 'Al-lSlYtOV a(2xoY7:0(;.

os

Dagegen Eratosthenes zu V. 552; S. GRÖBL,
Die ältesten Hypotheseis zu Aristophanes .
Progr. Dillingen 1890.
_
5) Darüber die sechste Hypothesis und
Eratosthenes in den Scholien zu V. 552. Ygl.
TEUFFEL in der Ausg. der Wolken; DINDORF,
De Arist. fragm. 15-23; ZIELINSKI S. 34 ff.
HEIDHUES, U eber die Wolken des Aristophanes,
Progr. Köln 1897 bestreitet eine weitgehende
Umarbeitung, nur die alte Parabase sei teilweise durch eine neue ersetzt worden; dagegen ZACHER in Berl. phil. Woch. 1900 No. 2.
6) Ebenso Vesp. 1044 ff.
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des Sokrates Anstoß nahmen. Der Dichter selbst hingegen hielt dasselbe
für sein feinstes Werk, und die Nachwelt hat ihm insofern Recht gegeben,
als keine andere Komödie in alter und neuer Zeit mehr gelesen und kommentiert wurde. Aber das Interesse knüpft sich mehr an die wolthistorische Persönlichkeit des Sokrates als an die poetischen Schönheiten des
Stückes. Es können doch eben die vollständige Verzeichnung des Philosophen 1) und die mangelhafte Zusammenarbeitu~g der einzelnen ~eile nicht
als besondere ' Ehrentitel angesehen werden. DIe Wolken also sllld gegen
den Geist der Neuzeit und die neue Richtung der sophistisch-rhetorischen
ErziehunO'
O'erichtet. 2) Als Repräsentanten dieser Richtung stellt• Aristoo 0
•
phanes den Sokrates hin, lediglich deshalb, weil dieser sch.on In seIner
äUßeren Erscheinung eine komische Figur bildete , und WeIl unter den
Philosophen seiner Zeit keiner bekannter und einfluß.reicher .als er war.
Sokrates also erscheint, ganz entgegen den Lehren, dIe er zeltleb.ens vertrat, als ein grübelnder Naturphilosoph, auf einer Schwebemasc~Ine ~ach
den Sternen lugend und die luftigen Gestalten der Wolken als dIe Gotter
seines' Himmels anrufend. Bei ihm sucht ein ungebildeter Landmann,
Strepsiades, den die Vornehmheit seiner adeligen Frau und die ~obl~n
Passionen seines Sohnes heidippides in Schulden gestürzt haben, HIlfe III
der HoffnunO' mitte1st der ' Kunstgriffe der neuen Weisheit sich der
0'
1
.
Plackereien seiner Gläubiger zu entledigen. Zuerst tritt· er also se bst III
das Studierzimmer ein; als er aber von Sokrates wegen seiner Ungelehrigkeit und Vergeßlichkeit davongeschickt wird, bewegt ~r seine? S~hn
Pheidippides sich dem Sokrates in die Lehre zu ge~en. DIeser ZeIgt ~lCh
denn auch so O'elehrig daß der Alte schon über dIe langen Nasen SeIner
o
,
d'
Gläubiger jubelt; aber bald mUß er zu seinem Schaden erfahren, daß Ie
Schlauheit der neuen Lehre an ihm ausgeht, indem der Junge ihn durchprügelt und ihm dann rite vordemonstriert, daß es ganz in de~ Ord~?ng
sei wenn die Alten von den Kindern die Prügel der JugendzeIt zuruckge~ahlt bekommen. Mit einem großen Feuerwerk, der Verbrennung des
Hauses der Gottesleugner Sokrates und Chairephon, schließt das Stück. Platon mißt in der Apologie die Hauptschuld an dem irrigen Urteil, das
sich über Sokrates gebildet hatte, den Komikern bei und spielt dabei c. 3
deutlich auf unsere Wolken an; später ließ er denselben Aristophanes mit
Sokrates beim Symposion gemütlich zusammensitzen, zum Zeichen, daß er
tollen Fastnachtscherz von gemeiner Verleumdung zu scheiden wUßte.
204:. Mit den Wespen (acpijxcr;), aufgeführt an den Lenäen 422,3)
kehrte Aristophanes wieder zur politischen Komödie zurück, doch folgte
er in dem Aufbau des Stücks ganz der Anlage der Wolken, indem er nur
1) Daß indes doch einzelne Züge der
sokratischen Art richtig dargestellt sind, zeigt
RÖMER, Zur Kritik u. Exegese der Wolken
des Aristoph., Sitzb. d. b. Ak. 1896 S. 221 ff.
Derjenige Philosoph, auf den der Spott des
Dichters zumeist paßte, war Diogenes aus
Apollonia, worüber unten § 295.
2) SÜVERN, Ueber die Wolken des Aristophanes, Berl. 1826 ; F . V. FRITZSCHE, De

Socrate veterum comieorum, in Quaest. Aristoph. p. 97-295.
3) Arg. Vesp.: s(}l(}ax-ß.'YJ bd a(!xwwc;
'A/-t8lY{OV ('na iPlAWY{(}OV dc; A~yata SY 7:i7 n-ß.'
oAV/-lma&' &VU(!OC; "'1', xal sy{xa n(!OJ7:oc; (xal
sy{xa n(!O'noc;' &Vueoc; "'Y eorr. Leo) iPtAWY{(}'YJC;
II(!oaywlll, A8VXWll IIesoßsol 7:ehoc;. Gegen

die Prozeßsucht waren gleichfalls gerichtet
die Prospaltier des Eupolis.
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die Rollen umkehrte. Während dort der alte Strepsiades den jungen
Pheidippides in die neue Schule einführt, bemüht sich hier umgekehrt der
junge Hassekleon, Bdelykleon, den alten Kleonfreund, Philokleon, von seiner
Prozeßwut zu heilen. Er sperrt ihn also zuerst peinlich ab und weist die
Richterkollegen, die ihn früh morgens zum Gerichtshof abholen wollen, mit
Gewalt zurück. Dann läßt er ihm infolge eines Kompromisses zu Hause
ein Privatgericht herrichten, in welchem der Prozeß der zwei Hunde verhandelt wird, der den Streit des Kleon und Laches 1) auf das witzigste
parodiert. In diesem Hauptteil des Stückes herrscht der Ernst der sittlichen Entrüstung vor, der sich zunächst gegen ein Erb- und , Erzübel des
athenischen Volkes (v6aoy aexa[ay EY -eij n6Act EnC1:0xv'iay V. 651), die durch
Erhöhung des Richtersoldes von 1 oder 2 auf 3 Obole maßlos gesteigerte
Prozeßsucht, wendet, daneben aber auch die spitzigsten Pfeile gegen Kleon
und die anderen Volksschmejchler richtet, welche die Marathonskämpfer
'mit dem armseligen Lohn ' des Richtersoldes abspeisten, um desto schamloser den weit größeren Teil . der öffentlichen Einkünfte in ihre eigenen
Taschen zu schieben. Der SchlUß des Stückes ist dann wieder für die
Freunde der Posse und der lustigen Kneipszenen hergerichtet : der alte
Philokleon wird von seinem Sohne, um gründlich kuriert zu werden, in ein
fröhliches Gelage eingeführt, wo er bald seinen mürrischen Griesgram so
völlig auszieht, daß er die schöne Flötenspielerin zerrt, die Tischgenossen
schlägt und zuletzt tanzend und jubelnd mit dem Chor zur Bührie hinauszieht. Den Namen hat die Komödie von dem Chor der Richter, die wegen
ihrer grimmen Härte als Wespen mit spitzem Stachel dargestellt waren.
. Begleitet waren dieselben, da sie schon vor Tagesgrauen zum Richtplatz
aufbrachen, von drei lampentragenden Knaben,2) die am SchlUß als die
tanzenden Söhne des Tragödiendichters Karkinos wiederkehren. Das Stück
gehört zu den vorzüglichsten des Dichters; es vereinigt den sittlichen Ernst
des unbestechlichen Politikers mit dem unverwüstlichen Humor des erfindungsreichen Dichters. Nachgebildet wurde dasselbe von Racine in seinen
Plaideurs.
205. Der Friede (cle~y'YJ) wurde an den Dionysien 421 kurz vor AbschlUß des Friedens des Nikias aufgeführt und mit dem 2. Preis bedacht. 3)
N ach der 3. Hypothesis hatten die alten Grammatiker noch Kenntnis von
einer zweiten Ele~y'YJ , die in dem Jahre zuvor, noch zu Lebzeiten des Kleon
gedichtet war. Auf diese hat man die Verse 45 ff. und 479 f. , in denen
Kleon noch als lebend gedacht ist, zurückzuführen gesucht. 4 ) Unsere
Komödie ist gewissermaßen eine Vorfeier des sicher erwarteten und bald
abgeschlossenen Friedens. Im Eingang läßt der Dichter in spaßhafter
1) Daß AaX1Jc; unter dem Hundsnameli
Aaß1Jr; steckt, vermutet schon Schol. Vesp. 832.
2) Ueber die Anordnung des Chors und

der begleitenden Knaben s. RICH. ARNOLDT,
Die Chorpartien des Arist., Leipz. 1873, Kap. 1.
3) Den ersten Preis erhielt' Eupolis mit
den K6Aaxsc;, den dritten Leukon mit den
iPea7:0esc;. Um dieselbe Zeit dichtete Euripides den Kresphontes, in dem das Chorlied
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 4.

fr. 453 von ähnlicher Sehnsucht nach Frieden
durchweht ist.
4) STANGER, Umarbeitung einiger aristophanischer Komödien, Leipz. 1870 ; ZIELINSKI,
Gliederung. S. 63 ff. ; dagegen MÜLLER-STRÜBING 169 f. FRITZSCHE, Qtiaest. Arist. 112, und
Stanger glauben, daß die zweite Ele~Y11 nur
dem Titel nach von den Hweyo{ verschieden
gewesen sei.
Aufl.
20
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Verkehrung des euripideischen, auf dem Pegasus durch die Luft reitenden
Bellerophon den Trygaios als Repräsentanten der friedliebenden Landleute
auf dem Mistkäfer gen Himmel fahren, um von dort die Opora und Theoria
zum langersehnten Friedensfest abzuholen. Im Himmel also oder auf der
oberen Bühne, dem {}wAoycioy, spielt der erste Teil des Stückes und das
Gespräch des Trygaios mit dem Gotte Hermes. Im zweiten Teile, der auf
der Erde vor sich geht, werden dann die Vorbereitungen zum Festopfer
g~troffen und wird zum Schluß Trygaios mit seiner Schönen vom Chor
unter Hochzeitsgesang aufs Land geleitet. Das Stück entbehrt der kunstvoll verschlungenen Handlung. sowohl als des lebhaften Streites; im übrigen
sind die Freuden des friedlichen Landlebens reizend geschildert (1127-1190),
und hat gewiß die große Parabase (729-818) durch die gelungene Verteidigung des Dichters und die hübsche Aufforderung an die Musen zum
fröhlichen Tanzlied ihre Wirkung nicht verfehlt.
206. Die Vögel ((1(2 y t {} s ~), die geistreichste Schöpfung der aristophanischen Phantasie, erhielt bei ihrer Aufführung an den Dionysien des
Jahres 414 auffälligerweise nur den 2. Preis'!) Das Argument ist gewissermaßen der Welt der äsopischen Fabel entnommen. Zwei Athener,
Euelpides, Hans Hoffegut,2) und Peithetairos, Beschwatzefreund, des Lebens
in der händelsüchtigen Vaterstadt müde, kommen auf Kreuz- und Querwegen zum Wiedehopf, dem aus der Vorgeschichte Attikas berühmt gewordenen Vogel, um sich von ihm einen schikanenfreien Ort, eine Seligeninsel, anweisen zu lassen. Aber mit den vorgeschlagenen Orten wenig
einverstanden, entschließen sie sich, bei den Vögeln selbst zu bleiben und
diesen die Gründung eines neuen Staates anzuraten. Die Vögel gehen auf
den phantastischen Vorschlag ein und gründen Wolkenkuckucksheim (NsrpcJ..ououuvyta) in der Luft zwischen Himmel und Erde. Die Gründung der
Stadt und die bei solcher Gelegenheit herkömmlichen Zudringlichkeiten
von Poeten, Wahrsagern, Aufsehern, Sykophanten werden in ergötzlichster
Weise geschildert, ebenso die Verwirrung der Götter, die durch die neue
V ogelstadt sich der Ehren und Opfer der Menschen beraubt sehen, so daß
Zeus genötigt wird, eine Gesandtschaft an den Vogelstaat abzuordnen, um
einen Modus vivendi herzustellen. Der Pakt kommt unter der Bedingung
zustande, daß Zeus dem Peithetairos die Basileia, die Personifikation der
Weltherrschaft,3) abtrete. Das leitet zum Schluß des Stückes, das in der
Art der meisten Lustspiele des Aristophanes mit einem Triumph- und
Hochzeitszug der Hauptpersonen, des Peithetairos und der Basileia, endet.
Daß wir hier ein Meisterwerk des Witzes und der Phantasie voll duftiger
1) Nach der Hypothesis erhielt den ersten
Preis Ameipsias mit den J(w!1-aar;a{, den dritten
Phrynichos mit dem Moyci7:e01Cor;. In dem
gleichen Jahr ließ Arist. nach dem 2. Arg.
den Amphiaraos durch Philonides aufführen.
·Nach demselben Argumentum waren die
Vögel das 35. Stück, wie rijear; das 9. nach
Bekker an. gr. 430, 15. Das Verzeichnis (&1Jayeaf{J~), aus dem diese Zahlen stammen ,
scheint die Stücke eher in alphabetischer

als chronologischer Ordnung enthalten zu
haben.
2) So übersetzt von Goethe in der genialen Nachbildung des Eingangs der Vögel,
Ges. Werke Bd. 14.
3) MÜLLER-STRÜBING, Jahrb. f. Philo 121,
104, schließt aus V. 1738 im Zusammenhang
mit Aesch. Eum. 827, daß tmter der BaaiAela
die Stadtgöttin Athene gemeint sei. Dagegen
CÄSAR, Ind. lect. Marb. 1881.
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~ atur- ~nd W aldp~e~ie vor ~ns haben, ward zu aller Zeit anerkannt, 1)
m~ht ~mder, daß In der utopIschen Zauberumhüllung eine Reihe kräftiger
SeItenhIebe auf stadtbekannte Persönlichkeiten, wie den Fresser und Feigling Kleonymos (V. 289 f.), den von Schmeichlern und Weibern ausgebeuteten Kallias (285 ff.) , den Geometer und Kalenderverbesserer Meton (992 ff.),
den Dithyrambendichter Kinesias (1373 ff.) u. a. abfallen. Aber über die
Tendenz der Gesamtkomödie hat man viel gestritten. Süvern 2) wollte in
ihr eine bis ins einzelnste durchgeführte Allegorie auf die Begebenheiten
der Zeitgeschichte finden; umgekehrt leugnete Droysen in seiner Ü rsetzung des Aristophanes jede tiefere Tendenz und sah in dem Stück nur
ein harmloses Spiel der Phantasie nach Art des Sommernachtstraumes.
Die Wahrheit liegt in der Mitte und ist trefflich entwickelt von Bursian, 3)
der de poetischen Spiel sein volles Recht läßt und in den Hauptträgern
der Handlung keine Verspottung bestimmter Individuen annimmt, aber doch
dem Dichter die für die verhängnisvolle Zeit der sizilischen Expedition
wohlberechnete Absicht zuschreibt, dem athenischen Volk in der tollen
Projektenmacherei des Peithetairos und der raschen Erwärmung der Vögelschar für abenteuerliche Pläne einen Spiegel der eigenen LeichtgläubiO'keit und maulaufsperrenden Gedankenlosigkeit vorzuhalten.
/:)
207. Die Av(Jt(JTf!G.T'Y) , aufgeführt an den Lenäen 411 ,4) ist die älteste
und originellste der erhaltenen drei Weiberkomödien unseres Dichters.
Dieselbe ist benannt nach der Hauptperson, welche in einer Versammlung
von Frauen aus allen Teilen Griechenlands den Vorschlag macht, die Männer
dadurch zum Frieden zu zwingen, daß sie ihnen den Beischlaf kündigen,5)
infolgedessen es dann auch wirklich nach allerlei obscönen Zwischenfällen
zur Versöhnung der Lakedämonier und Athener kommt. Eine Parabase
fehlt; der Chor ist wie in Schillers Braut von Messina in zwei feindliche
Parteien geteilt, die der Frauen und die der Greise, welche sich beide um
den Besitz der Burg streiten, indem die Greise durch Anlegung von Feuer
die Frauen, welche bereits von der Burg Besitz ergriffen hatten, aus derselben wieder zu vertreiben suchen, eine Schar von Frauen aber mit Wassereimern ihren Kolleginnen zu Hilfe kommt. Die lüsternen Einfälle und
unflätigen Witze des Stückes waren nur im Theater zu Athen denkbar
wo die Männer unter sich waren und auch die Frauenrollen von Männer~
gespielt wurden. Unter diesen Voraussetzungen ist aber auch unerreicht
die Szene des stanzengeplagten Kinesias und der den Mann mit ergötzlichsten Ausflüchten hinhaltenden Myrrhine (845-979). Sehr hübsch sind
auch die Tanzlieder des Chors der Lakonierinnen und der Athenerinnen
mit denen glanzvoll und heiter zugleich das geniale Stück abschließt:
Im Hintergrund des Musenspieles steht die kurz zuvor erfolgte Verfas1) Arg. I: 7:0 ~e{i!1-a 'WV'W 'l'WY aya1J ~v
ya7:Wr; 1Ce1COt'Yj!1-SyWY. Eine ähnliche Idee hatte
indes schon Pherekrates in seinen ':AyQWt

durchgeführt. Später dichtete nach dem
Muster der Vögel Archippos ein ähnliches
Stück '!x{){;er;.
2) SÜVERN, Ueber Aristophanes' Vögel,
Abhdl. d. Berl. AlL 1827.

3) BURSIAN, Ueber die Tendenz der Vögel
des Arist., in Sitzb. d. b. Ak. 1875 S. 375 ff.
4) Arg. Lys. ; eine Angabe des Preises
und der Mitbewerber fehlt.
5) Aehnliche Situation von burgbesetzenden Frauen aus altfranzösischen und mittelhochdeutschen Stoffen weist nach JAK. GRIMM
Klo Sehr. V 408 ff.
20*
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sungsänderung Athens und die damit genährte Hoffnung auf endlichen
Friedensschluß.
208. Die eca!l0cpo euJ.' ovaat, aufgeführt an den Dionysien desselben
Jahres,1) sind gegen Euripides gerichtet, dessen neumodische Manier schon
in den Acharnern und im Proagon die Zielscheibe des beißenden Spottes
unseres Dichters gebildet hatte. Das viertägige Fest der Thesmophorien
zu Ehren" der Demeter war ausschließlich für Frauen bestimmt: zum Thesmophorion, dem Ort der städtischen Feier am Abhang der Akropolis, hatte
kein männliches Wesen Zutritt. Gelegentlich dieses Festes also läßt Aristophanes die Frauen den Plan fassen, den Euripides, den großen Verleumder
ihres Geschlechtes, in die Acht zu tun. Euripides, der von der Sache
Wind bekommen, sucht zuerst den eleganten Liebling der Frauen, den
Dichter Agathon, und als dieser sich nicht dazu hergeben will, seinen
Schwager Mnesilochos 2) zu bewegen, sich als Frau verkleidet in die Weiberversammlung einzuschleichen und seine Verteidigung zu führen. Der Aufgabe entledigt sich Mnesilochos mit Witz und Geschick, vornehmlich durch
den Nachweis, daß die Frauen tatsächlich noch viel wollüstiger und schlechter
seien, als Euripides sie dargestellt hatte. Aber während so der Anschlag
trefflich abzulaufen beginnt, kommt plötzlich die Verlegenheit durch die
Anzeige des Kleisthenes, daß sicherem Vernehmen nach ein als Frau verkleideter Mann sich eingeschlichen habe. Die Anwesenden werden unter
allerlei zotigen Witzen untersucht, und Mnesilochos nach vergeblichem
Sträuben als Mann erkannt. Der Bösewicht soll durch einen skythischen
Polizisten (W~6i17~) verhaftet "und vor die Prytanen geführt werden; da
gelingt es noch den erfinderischen Listen des Euripides, sich mit den Frauen
abzufinden und den Mnesilochos seinem Wächter zu entreißen. Der Schluß
ist mager, indem zum notdürftigen Abschluß der Chor, ähnlich wie in der
jüngeren euripideischen Tragödie, nur ein kurzes anapästisches Exodion
singt. Die Stärke unserer Komödie liegt in der Parodie des Euripides und
Agathon, wobei der geschniegelte und gebügelte Weiberpoet Agathon mit
seinen gedrechselten und verschnörkelten Versen noch schlechter wegkommt
als der erfindungsreiche Weiberfeind Euripides. Die Chorlieder sind, wie
bei der Situation des Stückes erklärlich, ganz anderer Art als in den sonstigen Komödien; sie enthalten herrliche Tanzlieder zu Ehren der Götter,
in denen aber gewiß auch die Parodie eine große, nur uns bei der Dürftigkeit der Scholien wenig mehr erkennbare Rolle spielt. Das Stück fand
solchen Anklang, daß Aristophanes später noch ein zweites Stück gleichen
Namens folgen ließ. Dasselbe war keine Überarbeitung unserer Komödie,
sondern ein ganz neues Stück, das, wie man aus der Sprecherin. des Prologs, Kal1igeneia, erkannt hat, am vierten oder letzten Festtage spielte,
während unsere Thesmophoriazusen auf den dritten Festtag fallen. Mit
1) Nach SchoI. Thesm. 190, 804, 841.
N euere, worunter HANow, Exerc. crit. in com.
gr. 82 ff., RITSOHL Opusc. 1429, plädieren für
410; dagegen WILAMOWITZ, Arist. u. Athen
II 343. Eine Didaskalie zu dem, wie es
scheint, weniger gelesenen Stück fehlt. Ver-

wandten Titel hatten die ~ow')Jt({~ov(}at des
Philetairos.
2) Der Name ist nicht genannt, indem
die Person nur als "170W7:17~ EVemloov eingeführt wird; s. HILLER Herm. 8,449 f.
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Bezug darauf hat der Grammatiker Demetrios aus Trözen nach Athen. p. 29a
die zweiten Thesmophoriazusen eca!locpogt6.aaaat getauft. 1)
209. Die ~E U U A17 at ova a l, nach dem peloponnesischen Krieg im
Jahre 389 (nach anderen 392) aufgeführt,2) sind ein loser Schwank, der
allerdings auch aus den politischen Zeitverhältnissen erwachsen ist, aber
ganz der ätzenden Schärfe persönlicher Persiflage entbehrt. Denn die Angriffe auf die neuerungssüchtige Gesetzgebung (V. 813 ff.), den korrumpierenden Einfluß des Ekklesiastensoldes (308 ff.), das Demagogentum des
Agyrrios (102. 184) sind alle so zahm, daß sie selbst unsere Theaterzensur
passieren könnten. Der Schwank zerfällt in zwei locker verbundene Abschnitte. In dem ersten ziehen Frauen als Männer verkleidet mit Stiefeln
und Schnurrbärten in aller Frühe in die Volksversammlung (luuA17aEa) , um
durch ihre W ortführerin Praxagora den Beschluß durchzusetzen, daß die
Angelegenheiten der Stadt, nachdem die Männer alles schlecht gemacht,
nunmehr den Frauen überlassen werden. Im zweiten Teil treten dann die
Frauen mit ihren weltverbessernden Ideen der Güter- und Weibergemeinschaft heraus, machen aber gleich bei dem ersten Versuch der Durchführung ihrer Prinzipien glänzend Fiasko, teils infolge der Schlauheit einzelner
Bürger, die mit der Auslieferung ihres Vermögens an den Gesamtstaat
zurückhalten, teils und mehr noch infolge der Geilheit der alten Weiber,
welche von der Bestimmung der Männergemeinschaft zunächst für sich
"Vorteil zu ziehen suchen. - Die sozialistischen und kommunistischen
Ideen des aristophanischen Weiberstaates haben vieles mit der Republik
Platons gemein; aber davon, daß Aristophanes dieselben aus Platon entnommen und mit seiner Komödie eine Satire auf den Staat des Platon
habe schreiben wollen, kann doch keine Rede sein. 3) Nicht nur fehlt jede
Anzüglichkeit auf Philosophen, wiewohl der Dichter, wenn derartige Lehren
von einem Philosophen bereits aufgestellt worden wären, sich schwerlich
die Gelegenheit der Philosophenverspottung hätte entgehen lassen ;4) auch
die Chronologie erhebt Einsprache : die uns erhaltene Politeia des Platon
in zehn Büchern ist zweifelsohne weit später ediert worden, und ob die
angebliche ältere Ausgabe in zwei Büchern in so frühe Zeit hinaufgerückt
werden dürfe, und ob dieselbe überhaupt etwas von der Weibergemeinschaft, die in unserer Politeia erst im fünften Buche behandelt wird~ ent-

6.'

I

1) Das Verhältnis klargelegt von FRITzSOHE in Ausg. (1838); vg1. A. MOMMSEN,
Heortologie S. 301 ff. Dagegen ZIELINSKI 79 ff.
Ein kleines schlecht lesbares Fragment der
zweiten Thesmophoriazusen in Pap. Oxyrh.
II 212.
2) Auf das Jahr 392 führt die Angabe
des Philochoros zu V. 193. GÖTZ, De tempol'ibus Eccles. Aristoph. in Act. Lips. II 335 ff.
verwertet die geschichtlichen Verhältnisse für
das Jahr 389 und erklärt den Irrtum des Philochoros daraus, daß Demostratos, unter dem
nach der verlorenen Didaskalie das Stück
gegeben worden sei, 01. 97, 3 und 96, 4 .AJ."chon war. Vg1. KÄHLER, De Aristoph. Ecclesias. tempore et choro, Diss. Jena 1889.

Die Winterzeit, in welche die Lenäen fallen,
ergibt sich aus V. 289.
3) BERGK, Comment. p. 81: loeupletissimus aue tor Adstophanes, qui in Eeelesiazusis ipsam hane doetrinam, qttam Plato in
illis libris proposuit, seite exagitat ipsumque
etiam Platonem obseurato quidem no mine
(~el(}W.uO~ für ID.6:r:w')J 0 ~el(}-'W')JO~) obiurgat.
Ebenso MEINEKE, Hist. crit. com. I 288. Dagegen SUSEMIHL , Plat. PhiI. II 1, 296 ff.;
DRETzEL, Ueber die Ekklesiazusen des Aristophanes und die platonische Politeia, Ztschr.
f. Lit. u. Gesch. d. Staatsw. 1893 S. 373 ff.
4) Der Ausdruck g)tJ,.O(}ocpo~ cpewd~ V. 571
beweist nichts dagegen.
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halten habe, ist in jeder Beziehung zweifelhaft.!) Das Wahre an der
Sache wird also sein, daß infolge der allgemeinen Verarmung der Bürger
nach dem peloponnesischen Krieg kommunistische Ideen in den Köpfen der
Bürger spukten,2) und daß dieselben zuerst der geniale Komiker zu einem
drolligen Schwank benutzte und dann der tiefsinnige Philosoph in ein durchdachtes System brachte.
210. Die Frösche (ßa7:QaXOt), an den Lenäen 405 aufgeführt, wurden
nicht bloß mit dem 1. Preis gekrönt, sondern auch mit einem so aUßerordentlichen Beifall aufgenommen, daß sie zu einer zweiten Aufführung
kamen 3) und der Dichter ihretwegen mit einem Zweig des heiligen ÖIl:>.aums bekränzt wurde. 4) Stoff bot dem Aristophanes und in merkwürdiger
Ubereinstimmung zugleich seinem Rivalen Phrynichos der kurz zuvor eingetretene Tod der beiden großen Tragiker Sophokles und Euripides. Es
standen die großen Dionysien bevor und jeder Theaterfreund fragte sich
besorgt, was wird jetzt aus dem dramatischen Agon werden , wo die großen
Meister zu den Seligen gegangen sind und nirgends ein Ersatz sich zeigen
will. Da macht sich also der Gott Dionysos mit seinem Diener Xanthias
auf den Weg, um den Euripides wieder aus der Unterwelt heraufzuholen. 5)
Bei Herakles, der dereinst den Kerberos aus dem Hades heraufgebracht hatte,
holen sie sich Rat und steigen dann bei dem melitischen Tor, wo HerakIes einen Tempel hatte und sich zugleich der Eingang zu einer Begräbnisstätte befand, in die Unterwelt hinab. N ach der Fahrt über den Styx
tritt plötzlich, ohne ~ie moderne Hilfe eines Vorhanges oder einer Kulissenverschiebung, eine Anderung der Szene ein, indem uns der Dichter in den
unteren Teil des Spielraums und damit in die Unterwelt versetzt. 6) Nach
allerlei Fährlichkeiten kommen die beiden in der Behausung des Hades
gerade zu der Zeit an, wo zwischen Aischylos, der bisher den tragischen
Thron innegehabt hatte, und dem neuangekommenen Euripides, der jetzt
auf denselben Anspruch erhob, sich ein Streit entsponnen hatte. Sofort
wird das Schiedsrichteramt dem Dionysos zugewiesen, der zugleich den
Sieger mit in die Oberwelt hinaufzunehmen verspricht. Der berühmte
Streit, von Aristophanes nach sorgfältiger Disposition und mit feinster
Komik durchgeführt,7) bildet für uns gewissermaßen den Kanon des ästhe1) Vgl. HIRlIiER Jahrb . f. cl. Phil. Suppl.
XXIII (1897) 655-660.
2) Von der Weibergemeinschaft der Agathyrsen erzählt bereits Herodot IY 104. Daß
auch bei den Spartanern Umgang einer Frau
mit mehreren Männern sehr verbreitet war
berichtet Xenophon de rep. Lac. I 7. Scho~
~uripides sagte im Protesilaos XOl'Jl()')l yae
dvat xefjv yvvatxc'i'ov Uxo~ .
3) Arg. 1: 00 (58 (5eii/-ta oWV ci; :mxvv xat
qnAoAoyw~ lT:C1Wt'Yj/-tivwv s&(5ax{}'Yj €:Jd KaUlov
WV ftcoa 'Avuyiv'Yj &0. if!tAWV{(5ov cl~ A~vata'
neww~ ljv, (5cvueo~ if!eVVtXO~ Movoat~, IIM.oWV oeho~ KACOcpWVU. Ovow (58 i:O'avftao{}'Yj 00
(5e iifta (5ta o~v sv afm'jJ naeaßaol'Jl ((5ta 7:~V cl~
At'(5o~ xao~ßaot~ coni.W eil),wou xat avc(5t(5ax{}'Yj .

.
) Vlt .. Anst., wo die Auszeichnung speZIell auf dIe Partie oov tceov xoeov (5txawv

:noUa xe'Yj07:a

oFf :nOACt

oVft:naeal'Jlc'i'v

XLA.

(V. 686) zurückgeführt wird. Spuren einer
Diorthose versuchen nachzuweisen ST.ANGER
a. O. 6 ff., ZIELINSKI a. O. 150 ff.
5) In dieser Erfindtmg war dem Aristophanes teilweise Eupolis vorausgegangen, der
m den !Jfj/-Wt die großen Staatsmänner wieder
von den Toten hat auferstehen lassen, worüber MEINEKE Rist. crit. com. 126 f.
6) Mit Vers 270 steigen Dionysos und
Xanthias angeblich aus dem Kahn, der nicht
sichtbar war, und treten durch eine Seitentüre der Parodos aus dem Paraskenienraum
in die Parodos ein, um sich dann nicht
nach links zum Logeion, sondern nach rechts
in die Orchestra tmd zum Sitz des Dionysospriesters (297) zu wenden.
7) In jenem Streit enthält, um das ge-

\
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tischen Urteils über das Verhältnis der großen Tragiker zueiQ.ander. Aristophanes steht natürlich auf seiten des Aischylos, des Vertreters der
alten, ehrbaren Zeit; aber so schonungslos er auch die Erniedrigung der
tragischen Kunst durch Euripides geißelt, so läßt er doch auch dem Sophisten unter den Dichtern Gerechtigkeit widerfahren, indem er schließlich
sein Urteil über die Verdienste beider in den schönen Vers (1413) zusammenfaßt: .,;()'jJ !tE/V yae f;yovflat oocp6'V 7:(9 ~' fj~o!tat. In noch ehrenderer
Weise drückt er sich über den edlen, milden Charakter des Sophokles aus,
der in seiner Bescheidenheit gar keinen Anspruch auf den Thron erhoben
hatte, von Aischylos aber beim Weggehen zu seinem Vikar eingesetzt
wurde. Jener Wettstreit der Tragiker bildet den Mittelpunkt und für uns
den hauptsächlichsten Anziehungspunkt des Dramas; aber dem Umfang
nach nimmt er kaum die Hälfte der Dichtung ein. Aristophanes trug eben
auch in unserer Komödie dem Geschmack des gewöhnlichen Publikums
Rechnung, wie gleich in der Eingangsszene, wo der als Herakles mit Keule
und Löwenfell bekleidete Weibergott Dionysos und sein auf dem Esel
reitender und das Gepäck gleichwohl auf dem Rücken tragender Diener
Xanthias Prachtfiguren bilden,!) ferner beim Eingang in die Unterwelt,
wo die Köchinnen ein Zetergeschrei über den vermeintlichen Vielfraß
Herakles erheben und der finstere Unterweltswächter Aiakos den Dionysos
und seinen Begleiter Spießruten laufen läßt, endlich am Schlusse, wo, um
den Ernst des Streites zu verwischen, Pluton den Theatergott und Theaterdichter zum Abschied bewirtet. Aber auch der politische Charakter der alten
Komödie ist nicht ganz aUßer acht geblieben; er drückt sich in zahlreichen
derben Anspielungen aus, besonders aber in der auf die Aussöhnung der
Parteien bezüglichen Parabase (675-737), die bei dem athenischen Theaterpublikum ganz besonders Gefallen fand. Den Namen hat indes unsere
Komödie nicht von dem Chor der Eingeweihten (!tV07:at) , welcher diese
Parabase vorträgt, sondern von dem lustigen Nebenchor der Frösche, welche
mit ihrem ßefUfUfUU uoa~ uoa~ die Überfahrt des Gottes über den See der
Unterwelt begleiten. 2)
211. Der IIJ..ov7:o~ ist in der uns erhaltenen zweiten Fassung 388
aufgeführt worden, nachdem der erste Plutos bereits 408 über die Bretter
gegangen war. 3) Im Geiste der mittleren Komödie ist hier an die Stelle
der persönlichen Persiflage eine allegorische Fabel vom Gott des Reichtums
getreten. Der Chor ist so gut wie ganz verschwunden; einen schwachen
Nachklang bildet die nach Motiven des Dithyrambus eingelegte Neckszene
zwischen der herbeigerufenen Schar der Armen und dem Sklaven Karion
1

legentlich zu bemerken, das berühmte }''Yjxv{}wv anwAcocv, womit die Eintönigkeit der
euripideischen Verse verspottet wird, einen
Anklang an den Paroden Hegemon, von dem
es in Paroem. gr. I 406 heißt: cHY1]/-tWV 0
ea,owf' o;cou nae<v,(5wv &noe~(Jctc, neo(Jcd{}Ct'
xat 00 nce(5tXO~ oxc},o~.
1) Den Xanthias mit dem geteilten Ge-

päcksack stellt eine realistische Terrakotta
des Münchener Antiquariums n. 113 vor.
2) Dem Inhalt nach berührten sich die

Frösche zumeist mit dem um dieselbe Zeit
gedichteten r'Yjev'ta(5'Yj~.
3) Der erste Plutos wurde aufgeführt Ol.
92, 4 nach Schol. ad Plut. 173; über die Zeit
des zweiten belehrt Arg. IV, wonach Mitbewerber waren Ntxoxae'Yj~ Aaxwol'Jl, 'AetOWftiv'Yj~ 'A(5/-t1]ilV, Ntxocpwv 'A(5wVt&, 'AAxa'i'o~

IIaatcparJ. Der erste Plutos war wahrschein-

lich ganz verschieden ; s. KocK zu den Fragmenten desselben.
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(V. 288-321),1) aber auch diese b~wegt sich in dem Geleise der gewöhnlichen Metra, ' des iambischen Trimeters und Tetrameters. Von der Politik
hält sich der Dichter ganz fern und führt nur einmal (V. 176) ganz nebenbei einen Seitenhieb auf den Demagogen Agyrrios,der damals das große
Wort in den Volksversammlungen führte. Hingegen gaben auch im Plutos,
wie in den kurz zuvor aufgeführten Ekklesiazusen, die sozialen Zustände
dem Dichter den Stoff an die Hand. Ein verarmter, biederer Bauer, Chremylos, der sich auf des Orakels Rat dem Gefolge des blinden Plutos angeschlossen hatte, heilt mit seinem verschmitzten Sklaven Karion den Gott
von der Blindheit, indem er ihn im Asklepiostempel . durch den köstlich
verspotteten Humbug des Traumschlafes kurieren läßt. Nun, nachdem der
Gott sieht, an wen er seine Gaben verteilt, kehrt sich die ganze Welt
um: die Gerechten schwimmen in Überfluß, die Sykophanten und alten
Huren kommen in Not, die Götter und ihre Priester sind um die fetten
Opfergaben gebracht. Zum Schluß wird der vergötterte Plutos auf der
Burg in dem Opisthodom der Göttin Athene aufgestellt, zum guten Augurium für die Stadt, damit es dem dort aufbewahrten Staatsschatz nie an
Gold und Geld fehle. Das alles ist recht hübsch und mit feinem Verständnis der sozialen Verhältnisse 2) dargestellt, aber ohne die jugendliche
Keckheit ausgelassenen Witzes. Wegen seines zahmen Charakters und der
geschickt durchgeführten Allegorie wurde das Stück im byzantinischen
Mittelalter besonders fleißig gelesen, so daß uns zu ihm die umfangreichsten
Scholien erhalten sind.
'
212 . Von den verlorenen Komödien seien hier noch erwähnt: die
Nijaol, in denen das Glück des Friedens gepriesen war und von denen
eine Stelle (fr. 1) Horaz in der hübschen zweiten Epode auf die Freuden
des Landlebens nachgeahmt hat; der 'AflCPlaeao~, eine Komödie der Wunderkuren, welche in dem gleichen Jahr wie die Vögel (Lenäen 414), als durch
das Gesetz des Syrakosios die Freiheit der politischen Komödie eingeengt
war, über die Bretter ging; die eOAxa<5c~, in denen Aristophanes gegen die
Trabanten des Kleon zu Feld zog; die Lfeafla7:a ~ KbJ7;aveo~ 'und Lfeaflara
~ Nioßo~, in welchen der Handel des Iophon mit seinem Vater Sophokles
vorgekommen sein soll; 3) die TaY'YJvlarai und der TelcpaA'YJ~, in welchen
Stücken Alkibiades und seine lustige Gesellschaft die Kosten des Spieles
tragen mUßten; das Alter (rijea~), worin die Greise nach Art der Schlangen
die alte Haut abgeworfen hatten und sich wie mutwillige Jungen gebärdeten; der r'YJevrao'YJ~, der sich im Inhalt mit den Fröschen berührte;
endlich die Horen, die Störche, die Danaiden, die Phönissen, der Daidalos u. a.
213. Kunstcharakter. Zum Schluß noch einige Bemerkungen über
den Kunstcharakter und den Stil des Aristophanes. Die Kunst, die ein

Komödiendirhter in erster Linie haben mUß, die Kunst, seine Zuhörer und
Leser zum Lachen zu bringen, besaß unser Dichter in eminentem Maße.
Über das ganze Repertoire von Scherzen, Bummelwitzen (ßWfloAoxia) , Zoten,
Verhöhnungen, unerwarteten Ausgängen (naea neoaooxiav) , Parodien, Anspielungen verfügte er mit souveräner Herrschaft. Die Schwächen der
menschlichen Natur, insbesondere die Nacktheiten des Geschlechtstriebes
bei Männern und Frauen, hat er nicht minder wie die lächerlichen Auswüchse des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens, die Aufgeblasenheit
der Emporkömmlinge, die noblen Passionen der adeligen Jünglinge, die
Durchtriebenheit der Sklaven, den Humbug und Eigennutz .der Wahrsager
für seine Stücke verwertet. In Erfindung lustiger und burlesker Szenen
zeigt er eine geradezu unerschöpfliche Originalität;l) auch da, wo der Ernst
der Situation und die Subtilität des Themas die Heiterkeit fröhlicher Szenen
auszuschließen schien, hat er wenigstens zum Schluß durch irgend einen
Aufzug oder einen lustigen Schmaus dafür gesorgt, daß die Zuschauer
nicht mit sauertöpfischer Miene nach Hause gingen. Aber so hoch auch
die witzige Ader und die derbe Natürlichkeit unseres Aristophanes anzuschlagen sind, die Hauptsache waren sie bei ihm nicht. Eine höhere sittliche Tendenz zieht sich durch alle seine Komödien: er wollte das Gemeine
und Verkehrte dadurch austreiben, daß er es lächerlich machte; das horazische ridentem dicere 1)erUm stand ihm überall obenan;2) ja er ging selbst
hie und da über die Grenze des poetischen Spieles hinaus und stellte mit
sittlicher Entrüstung direkt ohne die Beihilfe des Lächerlichen die Gemeinheit von Sykophanten und politischen Gaunern an den Pranger. Die Grundsätze, die .er auf solche Weise durch seine Komödien zur Geltung zu bringen
suchte, betrafen teils die Politik, teils die Poesie und Erziehung; die Kunst
und die Künstler ließ er unberührt, wie sich auch umgekehrt die Kunst
um seine Komödien wenig gekümmert hat. In der Politik neigte er, wie
Kratinos und die meisten Dichter der attischen Komödie, zur Friedensund Ordnungspartei und vertrat den Standpunkt der ehrenfesten Aristokratie. Nikias, Theramenes, Kritias blieben so gut wie ganz verschont, 3)
die Ochlokratie und das damit verbundene Demagogenturn des Kleon,
Hyperbolos, Agyrrios haben an ihm den galligsten Gegner gefunden. 4) In
dieser Stellungsnahme berührte er sich mit dem aristokratischen Philosophen
Platon, der, wie man sich erzählte, dem Tyrannen Dionysios, als er die
Staatsverfassung der Athener kennen lernen wollte, die Dichtungen des
Aristophanes übersandte. 5) In der Poesie zeigte er sich gleichfalls als
einen Freund der alten Zeit: Aischylos war sein überschwenglich geprie-

1) Pauseausfüllende Musikstücke müssen
eingelegt gewesen sein vor V. 322, 627 u. 958.
2) Sehr hübsch setzt die Penia V. 507 bis
609 auseinander, wie nicht der Reichtum,
sondern sie, die Armut, die treibende Macht
im Staate sei, ohne die alles in träges Schla~
raffenleben verfallen würde.

<pt!;oflat.

3) Siehe oben § 163. WILAMOWITZ, Observo crit. in com. graec. 1870 S.l1 ff. bezieht
hierauf das Scholion zu Vesp. 60: sv iOl~

nf]o iOViOV OeOloay/-tivol~ Of]/J./-taaw el~ .hv
<Hf]aXASOV~ anA'Yjadav noHa nf]Odf]'YjWl, wonach die Af]aflaW vor den Wespen oder vor

422 aufgeführt worden seien.

1) KOCK, Aristophanes als Dichter und
Politiker. R,h.,M; ~9, 11~-,1~0. ~ri~t. selbst
Nub. 747 : aAA aet xat'lla~ tOear; eta<pef]WV ao2) Ach. 500: "to raf] OlxalOv oloe xai "tf]VytpOia.

3) Alkibiades blieb nicht auf gleiche

Weise verschont. Zwar wandte Arist. auf ihn
in den Fröschen 1432 (vgl. Plut. Alc. 16) den
berühmten Auspruch des Aischylos an: ov

Xf]h ASOV"tO~ ax'vflvoV sv nOAet .f]8fpetV, 1]V 0'
baf]8fP'rJ "tl~, iOl~ "tf]Onol~ vn'Yjf]e"telV, aber her-

halten mUßte er in dem Triphaies und den
Tagenistai.
4) Vesp. 1043 preist er sich selbst als
aAe~lxaxov "tij~ XWf]ar; .ijaoe xa{}af]"t~v.
5) Vit. Aristoph.: <paai oe xai InauJJva
AlOvvattp np "tVf]avvtp ßOvA'Yj{}svn fla{}elV 1;1]V
'A.{}'Yjvatwv nOAlutav nSfl'ljJat .hv 'A.f]l(JiO<pa110v~
not'Yjalv.
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senes Ideal,l) die ganz~~ Lauge seines Spottes ergoß er über die neumodische Richtung des Euripides; 2) von ihm, dem beliebten Dichter der
Jugend, fürchtete er zumeist einen schlimmen Einfluß auf das Volk, ihn
verfolgte er daher über das Grab hinaus mit erbarmungslosem Spott.
Mehr nur nebenbei werden die Schnörkel des weichlichen Agathon und die
ätherischen Tiraden des Dithyrambendichters Kinesias verhöhnt. Seine
Feindseligkeit gegen Euripides hing mit seiner Abneigung gegen die ganze
Richtung der modernen Erziehung zusammen: die alte Tatkraft, Schlichtheit, Frömmigkeit wollte er genährt sehen, wenn er auch selbst als Spaßmacher sich gelegentlich über die Göttermythen lustig machte; von den
Wortverdrehungen der Rhetorik, den Spekulationen und den Trugsätzen
der Sophistik befürchtete er den Ruin seines Vaterlandes. In seinem
eigenen Felde, der komischen Poesie, war er, im Bewußtsein seiner Überlegenheit, gegen seine Rivalen nichts weniger als rücksichtsvoll; dafür hat
Kratinos ihm den Spott über die ausfallenden Saiten seiner Leier (Eq. 531
bis 6) in dem nächsten Jahre mit seiner "Flasche" gut heimgezahlt, und
Eupolis ihm den Vorwurf des literarischen Diebstahls (Nub. 554) in seinen
BanTat mit Bitterkeit zurückgegeben. 3)
214:. In dem Aufbau und der Ökonomie seiner Komödien erhob sich
wohl Aristophanes, wenn wir seiner eigenen Darlegung im Frieden V. 748 ff.
glauben dürfen, hoch über die Possenreißereien der älteren Schule; aber
die Kunst spannender Anlage und geschickter Verschlingung war erst den
Dichtern der neuen Komödie vorbehalten. Der ganze Charakter des ausgelassenen Karnevalspieles vertrug sich nicht mit der Feinheit einer regelrechten Disposition. Nur wo musikalische Rücksichten mit in Frage kamen,
finden wir bei ihm eine merkwürdige Strenge des symmetrischen Baues,
und zwar nicht bloß in lyrischen Gesängen, sondern auch in parakatalogisch
vorgetragenen, aus anapästischen, trochäischen, iambischen Tetrametern
bestehenden Partien. 4) Von den beiden Bestandteilen des antiken Dramas
weiß man nicht, welchen man bei Aristophanes höher stellen soll, ob den
leichtfließenden, spannenden Dialog, oder die melodischen, wechselreichen,
tiefste Empfindung und schwungvollste Kraft atmenden Chorgesänge. In
der Regel preist man die letzteren mehr, weil man so etwas wie die
aristophanische Parabase in anderen Literaturen nicht hat. 5) Aber auch
abgesehen von den Parabasen entwickelt Aristophanes in den Chorpartien
eine außerordentliche Kunst: weit inniger wie bei den Tragikern bleibt
der Chor mit der Handlung und dem Spiel auf der Bühne in Kontakt, weit
größeres Leben entfaltet er in sich selbst dadurch, daß er sich bald in
1) HENNIG, Aristophanis de Aeschyli
poesi iudicia, Lips. 1878.
2) W. RIBBEcK, Die dramatischen Parodien, in der Ausgabe der Acharner; VAN DE
SANDE BAKHUYSEN, De parodia in comoediis
Aristophaneis, Utr. 1877. Uebel' nichtattische
Ausdrücke in den Parodien s. RUTHERFORD,
Zur Gesch. d. Atticismus in Jahrb. f. Phil.
Suppl. XIII 384-99.
3) Clemens Alex. strom. VI 752: ID.6:rw1J

xw/uxor; xat 'A(}lU7:orpav'Yjr; lv 7:0 AaloaA.q>
.,;(" (UA.17A.W1J vrpal(}OVV7:al.
4) Vieles der Art ist erst in unserer Zeit

<5

erkalmtworden, worüber meine Metrik, 2. Aufl..,
S. 602 ff.
5) Nur in unserer Zeit nachgeahmt von
PI a te n in der Verhängnisvollen Gabel und
dem Romantischen Oedipus lmd im engeren
Anschluß an Aristophanes von Richter in
den 'Iner;, Koxxvyer;, XeAlOOver;.
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Halbchöre und Reihen auflöst, bald alle einzelnen Choreuten hintereinander
zu Wort kommen läßt.!) Dem Dialog wie den Chorpartien aber gibt einen
besonderen Reiz die korrekte Schönheit des sprachlichen Ausdrucks und
der leichte Fluß des Verses. In der Sprache eignete sich Aristophanes
von Euripides den gerundeten Ton der gebildeten Umgangssprache an. 2)
Bei den Grammatikern galt er als Muster des reinen Attikismus, welchen
er auch bei dem größeren Reichtum seiner in den verschiedensten Lebenssphären sich bewegenden Sprache vollständiger als die Tragiker und Sokratiker zum Ausdruck brachte. Im Versbau steigt er einerseits durch den
freien Bau des Trimeter zur Lässigkeit der Umgangssprache herab und
erhebt er sich anderseits durch die befiederten Anapäste und energischen
Kretiker zu kühnem Fluge. 3) Die Kola der lyrischen Gesänge aber gehen
aUe leicht ins Gehör, so daß wir auch nach dem Verluste der Melodien
ihre melodische Schönheit leicht herausfühlen. Die Natur der altattischen
Komödie bringt es mit sich, daß die Jugend an unseren humanistischen
Gymnasien nicht mit der aristophanischen Muse vertraut gemacht werden
kann; aber Griechenland und Athen kennt nicht, wer nicht diesen ungezogenen Liebling der Grazien gelesen hat. 4 )
Die Scholien zu Plut. Nub. Ran. Pac. Av. reichhaltig, zu Lys. Thesm. Eccl. ganz
spärlich, bestehen in vnor}ioSlr;, vnO~lV~p,a7:a und metrisc~en Analysen. Die erste~, ~~ verschiedenen Fassungen auf lms gekommen, gehen auf AI'lstophane~ ~yz. lmd Dlk:;tarch
zurück. GRÖBL, Die ältesten Hypotheseis zu Aristophanes, Progr. Dlllmge~ 18~0. DIe m~
trischen Analysen rühren von dem Metriker Heliodor h.e~. TmE~~NN, H~hodon colometna
Aristophanea, Halle 1869. - An der Exegese -und Kntlk betelligt~n SIch aUßer Erat~
sthenes besonders Aristophanes Byz. und dessen Schüler Kall~stratos,. ferner A~'l
starch, Didymos lmd die Pergamener Herodikos und Askleplades. DIe R~da:ktlOn
der alten ßcholien erfolgte durch Phaeinos und Symmachos nach der SubscnptIo zu
Nub. u. Pac.; von diesen lebte Symmachos um 100 n. Chr. (s'. W~LAMOWITZ,. Eur. ~eracl. P
179 f.), Phaeinos, ein elender Skribent, jedenfa~ls s~äter, vlell81?ht erst
Begmne des
Mittelalters. V gl. O. SCHNEIDER, De veterum m Arlstoph. schohorum. fontIbus, Stralsund
1838; ZACHER, Die Hss. u. Klassen der Aristophanesscholien, Jahrb. f. P~l. Supp~. XVI 5~3 ff.
u. Philol 41, 11 ff.; STRECKER, De Lycophl'one Euphronio Eratosthene comlcorum mterpretIbus,
Greifsw. 1884; GUST. STEIN, Schol. in Aristoph. Lysistr., Gött. 1891 mit Quellenuntersuchung
in Prol. I-XXII; MEINERS, De Aristoph. scholiis historicis, Diss. Hall. XI (1890) 219 ff.;
GULICK, De schol. Arist oph. quaest. mythologicae, Harvard Stud. V (1894) 83 ff. -. Manche
der alten Scholien sind besser im Suidas erhalten, worüber O. BUENGER, De Anst. apud
Suidam rell., in Diss. Argent. I 149 ff. - Aus dem Mittelalter ist der Kommentar des Eustathios verloren gegangen; die Prolegomena in Aristoph. von Tzetzes, welcher Plut. Nub.
Ran. Av. kommentierte, publizierten aus Cod. Ambros. 222 KEIL Rh. M. 6, 108 ff., ~ITSCHL
Op. I 197 ff., NAUCK Lex. Vind. 233 ff. Außerdem haben wir v~rwässerte Schohen von
Thomas Magiste"r und Triklinios. - Gesamtausgabe der Schollen von W. DINDORF, Ox.
1838, 3 vol.; DÜBNER, Par. 1842; Ausgabe der Scholien des Ravennas von RUTHERFO~D ,
London 1896, wogegen RÖMER, Studien zu Aristophanes, Leipz. 1902; MAR;rIN,. Les scohes
du manuscrit d' Aristophane a"Ravenne, Paris 1882, wozu ergänzende Benchtlgungen von
R. SCHÖLL, Sitzb. d. bayer. Ak. 1889, II 39-46.
Codices: Ravennas 180 s. XI mit minderwertigen Scholien; Venetus 474 s. XII o~e
Ach. Eccl. Thesm. Lys., mit vollständigeren Scholien. Zur geringere~ Kla.sse g.ehören Pa:ns .
2712 s. XIII (A); Laur. 31, 15 s. XIV (r), wozu die Ergänzung der Leldensls 9 bIldet; VatlcoUrbinas 141 s. XIV (U) mit beachtenswerten Scholien des Tzetzes; Ambros . L 39 s. ;x!V (lIf).
Ein paar Papyrusblätter aus dem Altertum, Verse der Vögel enthaltend, smd pubhziert von

ll:n

1) R. ARNOLDT, Die Chorpartien bei Aristophanes szenisch erläutert, Leipz. 1873.
2) Vgl. § 187.
3) Nach Aristophanes ist von den Metrikern der anapästische Tetrameter benannt.
4) So nennt Goethe unsern Aristophanes

im Epilog der Vögel, Ges. W . 14, 116, nach
dem Distichon des Philosophen Platon: at
Xa(}lUr; dp,evor;

U

Aaße'iv, ane(} OVXt neoe'iwt,

~'Yj7:0VOal '!jJvx~y 'Yj-D(}OV 'A(}107:0rpa1Jovr;.

Bergk
nennt irgendwo die ältere attische Komödie
den Höhepunkt der griechischen Poesie.
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WEIL, Rev. de phil. VI 179. - Kritischer Apparat in den Sonderausgaben von BLAYDES und
AD. ON VELSEN (v.on letzteren~ nur erschienen Eccl. Eq. Plut. Ran. Thesm.). Ueber die Klassi.
fikatIon der Schohenhandsclmften KONR. ZAOHER Jahrb. f. PhiI. SuppI. XVI (1888) und Jahrb.
über Fortschr. d. Alt. 1892 S. 1-128.
Ausgaben: ed. princ. Ald. 1498 ohne Lys. Thesm., besorgt von MUSURUS' die elf
Stücke verein~ Bas. 1532. - Ausg. mit Kommentar von KÜSTER, AmsteI. 1710 (mit Emendationen BENTLEYS); von BERGLER mit vorzüglichem Kommentar, Leiden 1760; von BRUNOK,
Argent. 1781; von INVERNIZZI, fortgesetzt von BEOK und DINDORF, Lips. 1794-1834, 13 vol.;
von BLAYDES, HaI. 18~6, 2 v:o~. mit Conspe?tu~ codicum et praecipuarum editionum; die einzelnen fabulae annotatlOne cntlca et exegetIca mstructae, cum prolegomeiris et commentariis
ed. ~EEUWEN, Leyden, seit 189? einzeln erscheinend. - Ausgabe mit kritischem Apparat
be&0~nen von A. v: VELSEN, LeIpz. 1869-83, deren Fortsetzung von ZAOHER erwartet wird
(e~ItlO altera der RItter von Zacher erschienen 1897). - Ausgewählte Komödien (Wolken,
RItter, Frösche, Vögel) mit erklärendem Kommentar von KooK, bei Weidmann. - Acharn.
ed. ELMSLEY, 2. Aufl., Lips. 1830; von ALB. MÜLLER, Hann. 1863; von BLAYDES, Halle 1887;
von W. RIBB~OK. griech. u. deutsch, Leipz. 1864. - Ritter von W. RIBBEOK, griech. u.
deutsch, Berlin 1867: - Wolken von F. A. WOLF mit metrischer Uebersetzung, Berlin 1812;
von G. HERMANN, LlpS. 1830; von TEUFFEL-KÄHLER, Leipz. (1867) 1888. - Frieden recogn.
et adnot. HERwERDEN, Lugd. Bat. 1897. - Ran. emend. et comment. FRITZSOHE, Turici 1845.
- Wespen und Frieden von JUL. RIOHTER, Berl.1858. 1860; Wespen von BLAYDES, Halle 1893 .
Erläuterungsschriften: BEER, Ueber die Zahl der Schauspieler bei Aristoph.,
.
Le~pz. 1844; DROY~EN, Qua.estiones de Aristoph. re scenica, Bonn 1868; NIEJAHR, Quaest.
Ar~stophaneae scemcae, GreIfswalde 1877; CHR. MUFF, Vortrag der chorischen Partien bei
Anst., Hal~e 1872; besser R. ARNOLD, Die Chorpartien bei Arist., Leipz. 1873. - Uebersetzung nut Erläuterungen von J . G. DROYSEN, Berl. 1835 (1869), wohlfeilere Ausgabe
1871. - Als Lexikon hilft vorerst JAOOB, Comicae dictionis index, in Meineke Fragm.
com. t. V.

:r

d) Mittlere und neue Komödie. 1)
215. Der alten Komödie wurde nach dem peloponnesischen Krieg in
doppelter Weise der Boden unter den Füßen entzogen. Die eine deutet
Horaz an, wenn er in der Ars poet. 284 von dem Ohor der Komödie sagt:
turpiter obticuit sublato iure nocendi. 2) Das Recht des Spottes ließ sich zwar
so rasch die Komödie nicht nehmen; sie rieb sich an den Dichtern und
Musikern, ~nachdem sie die Archonten und Beamten aus dem Spiel lassen
mUßte; aber die Feinheit ästhetischer Ausstellungen konnte doch nicht den
gleichen Widerhall finden, wie die kecken .Angriffe auf die leitenden Staatsmänner. Die zweite Schädigung ging von der finanziellen Lage des Staates
und der Beschränkung der Ausgaben für den Chor aus. Um für drei
Schauspieler an zwei Festen des Jahres, den Lenäen und Dionysien,
zu sorgen, dazu reichten immer noch die Mittel des Staates leicht aus;
aber um an einzelne Bürger wiederholt die Zumutung der Ohoregie zu
stellen, dazu waren die Vermögensverhältnisse der athenischen Bürgerschaft zu sehr zurückgegangen. Da die für die Existenz des Staates notwendigsten Leistungen, wie die Trierarchie, nur mit Mühe aufgebracht
werden konnten, so mUßte man sich in den Luxusausgaben, wie eine die
Ohoregie war, notwendigerweise Beschränkungen auferlegen. Dithyramben
konnten nun einmal nicht ohne Ohöre aufgeführt werden; aber in der
1) GRAUERT, De mediae Graecorum comoediae natura, Rh. M. a. F . II 50 ff.; O. RIBBEOK, Ueber die mittlere und neue Komödie,
Leipzig 1857. In den Kanon aufgenommen
waren von den Dichtern der mittleren Komödie Antiphanes und Stephanos (nach Cod.
Bodl.: Antiphanes und Alexis), von denen der

neuen Philemon, Menander, Diphilos, Philippides, Poseidippos, Apollodoros.
2) Den Unwillen über die Ausschreitungen der politischen Redefreiheit der Komiker
spricht Isokrates de pace 14 und ad Nicocl.
2, 44 aus, den über die persönlichen Verunglimpfungen Platon in der Apologie.
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Tragödie und mehr noch in der Komödie hatte ~ich d~r d~n Schau~pielern
zufallende Teil so sehr entwickelt, daß man SIch mIt emem gerIngeren
Ohorapparat begnügen, ja des Ohors zur Not ganz entraten konnte. 1 ) .In
dem Ohor aber und der Parabase lag der Schwerpunkt der alten KomödIe;
mit ihrem Wegfall mUßte die Komödie entweder ganz verstummen oder
eine andere Richtung nehmen. Sie tat das letztere. Die Feinheit des
attischen Witzes war noch lange nicht erschöpft; die Komödie war darin
besser daran als die Tragödie, daß, während jene sich immer in den alten
Mythenkreisen bewegen mUßte, diese in den veränderten sozialen Zuständen
neue Nahrung fand. 2) Sie bequemte sich daher nicht blOß den veränderten
Verhältnissen an, sondern hat sich auch noch über die Zeit des Unte~gangs
der hellenischen Freiheit hinaus auf ihrer Höhe erhalten. Auch In der
AufführunO' der Stücke traten mit den geänderten Verhältnissen starke
Veränderu~gen ein. Statt eines Ohoregen übernahm ein vom Sta;~te aufgestellter Agonothet die Kosten und Leitung der Auffüh~ung; an dIe St~lle
des großen, für Schauspieler und Ohor ausreichenden S~Ielplatzes ~rat eme
erhöhte und schmale Bühne, die lediglich nur für wemge SchauspIeler bestimmt war und strenger den kleinen, für die szenischen Spiele bestimmten
Teil des Theaters (axr;'J!~) von dem großen, für die dithyrambischen und
musikalischen Aufführungen bestimmten Raume (oex~atea) schied. 3)
216. Kunst und Poesie entwickeln und verändern sich allmählich; es
läßt sich nicht mit Messerschneide eine Periode von der andern absondern.
So hat sich auch die neue Richtung der Komödie, welche in der Beiseitesetzung der persönlichen Verhöhnung und in der Ausbil~ung der Fabel
beruhte, -erst allmählich Bahn gebrochen. Während daher dIe älteren unter
den griechischen Grammatikern nur einfach alte (aeX.ala) .. und neue (vea
oder xat'J!1]) Komödie unterschieden,4) nahmen spätere eme Ubergangsstufe,
1) Schol. Arist. Nub. 404: xe61!qJ <5' ov
noA.A.0 voueOY xai xa{Htna~ Uc(!tctAc J(t1l1]o{ar;
,ce!.r; xoe'YJy{ar;) Traktat de com. V 4 xOeWy
E(Jree1]Wt, öuce 7:1}r; llcwdear; vnfjex c xwf.-tqJMar;! ebenso Platonios de diff. com., Horaz

a. p. 234. Nach der Vita Aristoph. fand sich
auch in den Stücken der neuen Komödie,
des Philemon und Menander, öfters die Ueberschrift Xoeov, wie es scheint zur Bezeichnung der Stelle, wo entweder ein beliebiges
Gesangstück oder ein Zwischenspiel des Flötenbläsers , wie in Plautus Pseudulus 573, einzul~gen war.
Noch einen Chor bei den
ländlichen Dionysien erwähnt Aeschines in
Tim. 157.
2) RIBBECK Rh. M. 30, 145 ff. Die Lage
der Komödie gegenüber der Tragödie vom
umgekehrten Standpunkt aus witzig geschildert von Antiphanes fr. 191.
3) Nach Vitruv V 7, 2 war die griec~i
sche Bühne, d. i. die spätere, damals allem
bekannte hellenistische Bühne 10-12 I hoch
und bildete ein lang gestrecktes Rechteck,
dessen Tiefe und Länge im Verhältnis von
1 : 12 standen. Diesen Konstruktionsangaben
entsprechen genau die Verhältnisse des neuer-

dings ausgegrabenen Theaters des Polykl~t
in Epidaurus , das die Musterform für dIe
Bühnen der hellenistischen Zeit gebildet hat
und für das chorlose Drama nach Alexander,
insbesondere für die neue Komödie bestimmt
war. Das habe ich nachgewiesen in der Abhandlung : Das Theater des Polyklet in Epidauros in seiner literar- und kunsthistorischen
Bedeuttmg, Sitzb. d. b. Ak. 1894, und damit
den Beifall von BETHE , Prolegomena zur
Gesch. d. Theaters (1896) Kap. XII, Das hellenistische Theater, gefunden. Dagegen halten
CAPPS, The chorus in the later greek drama,
Amer. journ. of arch . 1895 p. 287 ff. und ALFR.
KÖRTE N. Jahrb. 1900181 ff. an der Ansicht
Dörpfelds fest, daß zu jeder Zeit das. Drama
nicht auf sondern vor dem Proskemon auf
ebener E~de gespielt worden sei.
4) FIELITZ, De Atticorum comoedia bipartita" Bonn 18?6. Die ynterschei~ung von
aexa{a und Xat1l1] xW!-tqJ<5ta findet SICh schon
bei Aristoteles' Eth. Nie. IV 14. Der Name
!-dm] läßt sich erst bei Schriftstellern nach
Hadrian nachweisen, geht aber doch wohl
in frühere Zeit zurück ; die Zweiteilung weist
den Pergamenern, die Dreiteilung den Ale-
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die mittlere (p,ea'Yj) Komödie, an und bemerkten von mehreren Stücken der
alten Komiker, wie von dem Plutos des Aristophanes und den Odysses des
Kratinos, daß sie im Stil der mittleren oder neuen Komödie O'edichtet
.
)
0
SeIen. l Als spezielle Eigentümlichkeit der mittleren Komödie bezeichneten
sie die versteckte Anspielung und die Vorliebe für Parodie und Verspottung der Dichter und Mythen, während die neue in die feine ZeichnunO'
~er Charaktere und die Erfindung kunstvoll verschlungener Handlunge~
Ihre Hauptkraft gesetzt habe. 2) Beiden gemeinsam war der Mano'el von
Chorgesängen und die Einfachheit der metrischen Form. Der fast z~r ausschließlichen Herrschaft gelangte Vers war der iambische Trimeter; daneben
trat an gehobenen Stellen der trochäische Tetrameter ein; aUßerdem fanden
anapästische
Dimeter oder Systeme in den GesanO'spartien
.
0
, namentlich der
mIttleren Komödie, ihre Stelle. 3) Auch in der Prosodie und dem Sprachgebrauch merkten die Grammatiker manche Abweichungen von den strengeren Regeln der alten Komödie an. 4) Der Zeit nach setzte man die
mittlere
. AKomödie zwischen den peloponnesischen Krieg und den ReO'ierunO's5
5
antrItt lexanders 406-336), die neue unter Alexander und die Diadochen
(336-250).
217. Zur alten Komödie zählten die Grammatiker noch mehrere
Dichter, welche nach ihrer Lebenszeit und der Richtung ihrer Poesie der
m~ttleren näher standen. Es waren dies Strattis, Theopompos, Alkaios,
NIkochares. Von Stra tti s zählt Suidas sechzehn Stücke auf; mehrere
derselben, wie Mf]OEW, TeWtAOr;, ~ol'Vtaaat, XeVatnnor; waren offenbar parodiseher Natur; sein ](t'V'Yjalar; war gegen die bekannte Klappergestalt des
Dithyrambendichters Kinesias gerichtet; den MauEoo'VEr; 1) llavaa'Vlar; lag
der Aufenthalt des Agathon und seines Freundes Pausanias an dem Hofe
des makedonischen Königs Archelaos zu grunde. - T he 0 po m pos schrieb
nach Suidas vierundzwanzig, nach dem Anon. de com. siebzehn Komödien; ~ine derselben, Elef]'V'Yj, scheint nach dem gleichnamigen Stück
des ArIstophanes zu urteilen, politischer Natur gewesen zu sein ebenso
wie seine Stratiotides an die Ekklesiazusen des Aristophanes ~rinnern.
Aus dem "Hovxae'Yjr; ist uns eine Anspielung auf den Phaidon des Platon
erhalten.
Die mittlere Komödie zählte nach dem Anon. de com. 57 Dichter
und 607 Dramen;5) ich bespreche kurz die namhaftesten. An tiphanes
xandrinern zu KAIBEL, Zur att. Kom. Henn.
24 (1889) 56 ft'.
'
1) Platonios de dift'. com.: 'WLOVoo~ sauy

<5 n7~ fod(J'Yl~ 'X,OJßC{JOta~ dm;o~, o[o~ EaUy <5
AloAoa{'X,OJY 'Ael(J'Wcpayov~ 'X,al ot 'O~vaaij~ Ke a dyov 'X,at nASt(na ujjy naAaujjy ~eaßaoOJY, ovu
XOet'X,a ovu naeaßa(]St~ exoyw.
2) Die Erfindung einer solchen Handlung
gehört zum n},Q.afota, daher Anon. de com. III:
<5 II?.ovoo~ YSOJuet~St 'X,aoa 00 nAQ.afota· dlY u
yae -I.mo{}WlY oiJ'X, &A'fj{}ij UYSt . .. Die Lateiner

nannten eine solche erfundene Handlung
a1'gumentum im Gegensatz zu fabula.
3) Die Cantica bestehen aus Monodien
und Duetten. Plut. Symp. VII 5, 4 stellt die

ßS}"7 des Menander neben die des Euripides;
aUßer Trochäen und Anapästen kommen noch
vor Kretiker bei Eubu1. Nutr. 2, Anax. Circe 9.
Eupolidei versus, die dem Diphilos und Menander der lateinische Metriker Marius Victorinus p. 104, 5 und 110, 21 K. zuschreibt
sind nachgewiesen von MEINEKE I 300 u. 442l
Ithyphallici gebrauchte Menander in dem
Stück <PQ.aßa nach Caesius Bassus p. 255,10.
Noch mannigfaltiger müssen die Metra, nach
der lateinischen Bearbeitung des Plautus
zu schließen, im Stichus des Menander gewesen sein.
4) MEINEKE I 294 ft'.
5) Noch mehr Stücke (über 800) nimmt
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von fremder Herkunft 1) soll auf den Antrag des Demosthenes das athenische Bürgerrecht erhalten haben. Als Komödiendichter trat er nach dem
Anonymus de com. schon in der 98. Olympiade (388-5) auf. 2) Ein .übera~s
fruchtbarer Dichter schrieb er 260, nach andern sogar 365 KomödIen, mIt
denen er aber nur dreizehn Siege davontrug. Wir haben Fragmente von
mehr als zweihundert Stücken, die sich besonders in der Schilderung von
Gastereien ergehen, aber auch viele hübsche Sentenzen enthalten. ?ie
Kunst vererbte sich in seinem Geschlecht. - Anaxandrides aus KameIros
in Rhodos errang nach der parisehen Chronik im Jahre 376 einen Sieg
in Athen und beteiligte sich im Jahre 348 an den Festspielen, welche
König Philipp nach der Einnahme Olynths veranstaltete. 3) Eine hü~sche
Schilderung seiner Persönlichkeit hat uns aus dem Werke des Chamalleon
nEe t uwp,CJ,?o[ar; Athenaios p. 37 4 aufbewa~rt .. Dana?h war er ein schöner,
großer Mann, der die natürliche SchönheIt SeIner FIgur noch durch langes
Haar und purpurnes, mit goldenen Franzen besetztes Gewand zu heben
wUßte; dabei war er aber so heftigen und hochfahrenden Sinnes, daß, wenn
er mit einer Komödie durchfiel, er dieselbe nicht umarbeitete, sondern als
Makulatur zum Einwickeln verkaufte. Indes kann er nicht immer so gegen
sich und das Publikum gewütet haben, denn er siegte nur zehnmal, hinterließ aber doch fünfundsechzig Stücke. Aus seinen IIoAElr; haben wir ein
hübsches FraO'ment über die Verschiedenheit der griechischen und ägyptischen Sitte ~obei auch das Schweinefleisch, das der Ägypter nicht ißt, dem
Griechen ab~r als Leckerbissen gilt, eine Rolle spielt. In einem Canticum
des Protesilaos verspottet er mit feiner Ironie die kolossalen Zurüstungen
bei der Hochzeitsfeier des athenischen Feldherrn Iphikrates mit der Tochter
des Thrakerkönigs Kotys. Neben Komödien dichtete er auch Dithyramben. 4 )
Alexis (01. 97-123) stammte aus Thurii in Unt~rita~ien ; vermut~ich war
aber schon sein Vater infolge der Einnahme der griechIschen KolOnIe durch
die Lukaner (390) nach dem attischen Demos Oion, den Stephanos Byz.
als Heimat unseres Dichters angibt, übergesiedelt. Viele seiner Komödien,
wieAlawnor;,=~AeXlAoXor;, PJU'V'Yj, CEnTO. bd 6h7ßar;, cF!alO'V'Yj, Ai''Vo~, 'OOvaaEvr;,.'OeeaT'Yjr;5) tragen den Charakter der mittleren KomödIe an der StIrne geschrieben;
aber dem Lebensalter nach ragte er tief in die Zeit der neuen Komödie
hinein. Bezeugt ist von ihm urkundlich CIA II 971 ein Sieg im Jahr 347;
Ath. 336 dan. 39 Dichternamen sind erhalten und aufgezählt von MEINEKE I 303.
Neue Namen von Dichtern lehren uns die
neuaufgefundenen didaskalischen Verzeichnisse CIA II 971-7 kennen. Im Altertum
schrieb Antiochos aus Alexandria ;teet 'tWY
SY ofj ßsarJ 'X,OJßC{JOtq. 'X,OJßC{J~OVfot8YOJY not'fj'twy.

S. Ath. 482 c.
1) Nach Stephanos Byz. aus Berga in
Pisidien was aber vielleicht auf Verwechselung mit dem Paradoxographen Antiphanes
beruht.
2) Die Schwierigkeiten in den chron?100'ischen Angaben löst CAPPS, Greek traglC
anod comicpoets, Amer.journ. ofphil. 21, 54~.,
so daß er den Dichter 01. 98 geboren sem,
01'. 103 den ersten Sieg gewinnen und 74

Jahre alt zwischen 314/3 u, 311/10 sterben läßt.
3) Mit seiner Beliebtheit am makedonischen Hofe hängt vielleicht auch seine häufige Berücksichtigtmg bei Aristoteles (Rhet.
III 10. 11. 12; Eth. Nie. VII 11 ; Eth. Eud.
VI 10) zusammen.
4) Nach Vermuttmg von MURET und
LADEWIG sind die Captivi des Plautus nach
einem Stücke des Anaxandrides gedichtet
wegen der Aehnlichkeit von Capt. III 4, 103 f.
mit Anaxandrides bei Ath. 688 b. Die Vermutung wird bezweifelt von FR. SCHÖLL in
seiner Ausg. der Capt. p. XVI sq.; die Captivi
werden auf Poseidippos zurückgeführt von
LINDSAY in Ausg.
5) Vielleicht bezieht sich auf das Stück
Orestes Aristoteles poet . 13 p. 1453 a 37.
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den ersten scheint er nach der parischen Chronik im Jahr 356 davongetragen zu haben; in dem Hypobolimaios berührte er die Verbindung des
Ptolemaios Philadelphos mit seiner Schwester Arsinoe. 1) Es hatte sich
eben unser Dichter durch heiteren Witz gesund und lebensfrisch erhalten,
so daß er ein Alter von 106 Jahren erreichte und in seinem Element, auf _
der Bühne, starb. 2) Komödien hinterließ er nach Suidas 245, von denen
einige nach Gellius II 23 auch in das Lateinische übertragen wurden. AUßer
der Parodie und Philosophenverspottung spielten Liebesabent euer und Para- "
sitonwitze eine Hauptrolle in seinen Dichtungen; die erster en hatte schon
Anaxandrides eingeführt, die Parasitenrolle galt als spezielle Erfindung ~es
Alexis. 3) Kulturhistorisch interessant ist ein längeres Fragment aus dem
'!oooiaOWY von den Mitteln der Kosmetik und Phelloplastik, mit denen die
Hetären den Mängeln der Natur nachzuhelfen wUßten. - Andere Dichter
der mittleren Komödie waren Eubulos , der nach Suidas in der Mitte
zwischen der alten und mittleren Komödie stand, A~' chi pp 0 s , der mit
seinen Fischen und dem Plutos in dem Fahrwasser des Aristophanes sich
bewegte 4) und dessen 'Af UPli(!VWY vielleicht das Vorbild für den Amphitruo
des Plautus abgab, ferner Araros , Amphis, Anaxilas , Ephippos,
Heniochos, Nikostratos , Stephanos, Timokles, Philetairos u. a. 5)
- Die beste Vorstellung von der mittleren Komödie macht man sich aus
Plautus Amphitruo, jenem köstlichen Lustspiel mit den neckischen Verwechselungen des wahren und falschen Gemahls der Alcmena und ihrer
beiden Diener. Denn die mythologische Travestie und die ausgelassene
Leichtfertigkeit, m.i t der hier mit den alten Göttern umgegangen wird,
passen trefflich zum Charakter der mittleren Komödie und der "frivolen
Athener jener Zeit. Aber auch die szenischen Verhältnisse des Stückes,
welche der römische Überarbeiter nicht verwischen wollte oder konnte,
führen uns ins 4. Jahrhundert oder in die Zeit vor der neuen Komödie;
denn der Amphitruo hat noch am SchlUß einen Deus ex machina nach
euripideischer Manier, und läßt, wie die Phönissen, den Mercurius auf
das Dach des Bühnengebäudes steigen (V. 1008). Dabei führt er, was
besonders zu beachten ist, die Personen noch von vorn durch die großen
Parodoi der Orchestra ein, noch nicht durch die Seitenzugänge der erhöhten" Bühne.
218. Die neue Komödie geht der Zeit nach über die Grenzen des
ersten Teiles unserer Literaturgeschichte hinaus, hängt aber so sehr mit
der Poesie vor Alexander zusammen, daß sie von derselben nicht wohl
losgerissen werden darf. Ihre Blüte fällt zusammen mit der Zeit der
politischen Ohnmacht Griechenlands und des Niedergangs nicht bloß der
1) BERGK Gr. Lit. IV 151 läßt die betreffenden Verse von zweiter Hand zugefügt sein.
2) Plut. an seni p. 785 b : <PlJ,,~/-lOya 7:()11
XW/-llX()1I xat "AJ"s?;w hCl n]e; aX'Yjv1]e; aywvlCo/-lb1ove; xat aucpavov/-ti11ove; 0 {}avaroe; xadÄ.aßs11 • Dazu vgl. Plut. de def. orac. p. 420d.

3) Ath. 235 e; PoIl. VI 35. Daß dieses
jedoch mit Einschränkung anzunehmen ist,
reigt MEINEKE I 377.
4) Daß die Fische den Vögeln des Ari-

stophanes nachgebildet waren, ist gut erwiesen von KAIBEL, Zur attischen Komödie,
Henn. 24 (1889) S. 49 ff.
5) Einige weitere Namen sind urkundlich bezeugt in den Siegerlisten der komischen
Dichter CIA II 971-7, wenn nicht dieselben,
wie dieses CAPPS J oum. of the Archaeol. inst.
of Amer. IV (1900) 74 von No. 977 vermutet,
nicht Dichter, sondern Schauspieler enthielten.
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öffentlichen Freiheit, sondern auch der häuslichen Sitte. An Stelle des
strengen Familienlebens war der Umgang mit feingebildeten Hetären getreten, an Stelle patriotischer Freiheitskämpfer die Großsprecherei vaterlandsloser Söldnerführer, an Stelle frommen Glaubens teils beschränkte
Gespensterfurcht (betatbatflOYla), teils flacher Atheismus. Das ist der Hintergrund, von dem sich da-s Bild der neuen Komödie abhebt. 1) Von kühnem
Eingreifen in das öffentliche Leben war daher bei ihr noch weniger als
bei der mittleren Komödie die Rede. Zwar führte gelegentlich noch einmal
Philippides einen kräftigen Hieb gegen Stratokles, den elenden Schmeichler
des Demetrios Poliorketes,2) und stellte Archedikos den makedonischen
Gewalthabern zulieb die Lüderlichkeit des Demochares an den Pranger,3)
aber das geschah nur selten und nur nebenher. Auch die Verspottung der
literarischen Ausartungen in Musik und Poesie, welche der mittleren Komödie noch einigen Stachel gegeben hatte, trat jetzt zurück, begreiflich, da
damals in der Tragödie N eues so gut wie nichts mehr geleistet wurde.
N ur die Anmaßung und die finstere Morosität der Philosophen boten noch
den Komikern einige Gelegenheit zu Spott und Hohn. 4 ) Im übrigen suchte
die neue Komödie in ganz anderen Dingen ihre Stärke, in der künstlichen
Schürzung und Lösung des Knotens und in der Feinheit der Charakterzeichnung. In erster Beziehung war den Komödiendichtern Euripides Vorbild , den sie auch in der Einfachheit und Klarheit des sprachlichen Aus.
drucks und in der Einlage ethischer Sentenzen (YYWflat) nachahmten. DIe
Trao'ödie hatte eben früher als die Komödie die Kunst spannender Anlage
aus;ebildet; es ließ sich aber leicht die packende Wirkung von Wiedererkennungsszenen, in denen Euripides sich als unübertroffener Meister bewährt hatte, auf die bürgerlichen Verhältnisse der Komödie übertrage,n.
Dazu traten in dem Lustspiel die Motive der Verwechselung von Doppelgängern und die kunstvoll eingefädelte Intrige. Zur Erfindung verwickelter,
unerwartet sich lösender Handlungen bot aber das Leben jener Zeit, wo
statt des Juppiter optimus maximus Frau Fortuna herrschte und verschmitzte Sklaven mit verliebten Jünglingen gegen die alten Herrn ihre
Minen spielen ließen, überreichen Stoff. Für die Charakterzeichnung hatte,
von Epicharmos und Sophron abgesehen, bereits Alexis die Figur des Parasiten , Timokles die des eisenfressenden Kraftmenschen ausgebildet; .. zu
ihnen kamen der abgefeimte Sklave, der tölpelhafte Bauer, der geIZIge
Alte, der leichtsinnige Sohn, die kokettierende Hetäre, der Tohe Hurenwirt, der ahnenstolze Aristokrat, der anmaßende Parvenü. 5) In der zutreffenden Zeichnung und in der Würzung des Dialogs mit geistreichen
1) Treffend ist dieser Zusammenhang gezeichnet von W ILAMOWITZ, Der Landmann
des Menandros, N. Jahrb . 1899 I 513-31.
2) Plut. Dem. 12; der harpalische Handel
ist auf die Bühne gebracht von Timokles bei
Ath. 341 f.; weitere Beispiele gibt MEINEKE
I 436 ff.
3) Polyb. XII 13 und MEINEKE I 459.
4) Philemon schrieb ein Stück PlJ"oaocpol.
5) Typenzeichnungen nach der Komödie
sind uns in Theophrasts Charakteren erhalten.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

Die einzelnen Figuren geistreich entworfen
von O. RIBBECK, Gesch. der röm. Dichtung I
63 ff. , und in den ethologischen Studien über
Kolax, Alazon, Agroikos . In der Theatergarderobe, wie sie uns der Lexikogr~ph Pollux IV 133 ff. beschreibt, hatten dIeselben
einen stehenden Platz, so daß in den Szenenüberschriften plautinischer Stücke teils neben,
teils statt der Eigennamen der Charakter
der auftretenden Personen (senex , pm"asitu8,
servus) verzeichnet ist.
21
4. Aufl.
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Pointen und feinen Witzen suchten die Dichter das aouiov und X 0ftV'OV ,
was als HauptvoI'Zug der neuen Komödie galt und was auch in den gleichzeitigen Werken der Plastik und Malerei das Genremäßige und Niedliche
vor dem Großartigen und Erhabenen hervortreten ließ. Auch aus der
neuen Komödie ist kein vollständiges Originalwerk auf uns gekommen, so
sehr auch bis tief in die römische Kaiserzeit hinein Menander sich in der
Gunst des Publikums erhielt.!) Doch sind wir immerhin bei ihr etwas
besser daran als bei der mittleren, indem uns in den Fabulae palliatae des
Plautus und Terenz mehr oder minder getreue Kopien der griechischen
Originale überkommen sind. Griechische Originaldichter der neuen Komödie
werden vierundsechzig gezählt, also weniger als von der mittleren, dafür
aber ,m ehrere ersten Ranges.
219. Menandros (342/1- 291/0) 2) aus Athen war ein Glückskind,
dem schon mit der Geburt ein leichtes Lebenslos in den Schoß gefallen
war. Er war der Sohn vornehmer Eltern: seine Mutter hieß Hegesistrate,
sein Vater war Diopeithes aus Kephisia,3) sein Oheim Alexis, der gefeierte
Dichter der mittleren Komödie. Ein Mann von schönem Wuchs hatte er
nur den Makel eines schielenden Auges. 4 ) Mit Glücksgütern reichlich gesegnet, verbrachte er die meiste Zeit auf seiner Villa im Piräus im genußreichen Verkehr mit seiner geliebten Glykera. 5) Einen glänzenden Ruf an
den Hof des Königs Ptolemaios Soter schlug er aus Liebe für Athen und
die Unabhängigkeit seiner dortigen Stellung aus. 6) Durch seinen Oheim
in die Kunst des Lustspiels eingeführt und im Umgang mit Theophrast
und seinem Altersgenossen Epikur 7) philosophisch gebildet, errang er schon
im Ephebenalter (321 v. Chr.)8) einen dramatischen Sieg. Im übrigen ward
ihm bei der Nachwelt größere Anerkennung als von seinen Zeitgenossen
1) Erdichtet wohl ist die Angabe des Demetrios Chalkondylas bei MEINEKE, Menandri
rell. p. XXIX, daß die byzantinischen Kaiser
den Geistlichen die Verbrennung der Gedichte
des Menander und Philemon gestatteten.
2) Artikel des Suidas. Apollodor bei
Gellius XVII 4 und die als unecht angezweifelte Inschrift CIG 6084 = CIGSI 1184
geben dem Menander 52 Lebensjahre.
3) Verwechselt wurde derselbe früher
mit dem aus Demosthenes bekannten Feldherrn Diopeithes aus Sunion.
.J.) Suidas sagt von ihm mit witziger Antithese a7:eaßOq 7:(lq chjJuq, O;Vq ~B 7:0Y YOVY.
Ein reizendes Charakterbild bei dem lateiEine
nischen Dichter Manilius V 470 ff.
Statue von ihm fertigten Kephisodotos und
Timarchos. Früher wurde die von uns Taf. 10
reproduzierte sitzende Statue des Vatikan für
Menander ausgegeben. Das wahre Porträt
ist nach Studniczka in den vielen Kopien
eines schönen, bewegten, nervös geistvollen
Kopfes lysippischen Charakters erhalten (s.
Anhang), wovon die schönste bei Jacobsen
Glypt. n. 1082 und in einem lateranischen
Relief bei Benndorf-Schöne n. 245.
5) Alciphron erzählt im Brief II 4, 5, wie

Glykera voll Spannung in den Kulissen auf
den Erfolg ihres geliebten Menander gewaJ.'tet
und dann ihm wie neubelebt um den Hals
gefallen sei. Ich setze die schöne Stelle
gleich griechisch her: 7:1 yae 'Aßij1'al xWelq
1I[e1Iay~eOV; Tl ~B Msyay~eOq xWelq TJ..v-xseaq;
fjUq av'u'jJ -xal 7:0. neoawneia ~laa-xeva'w xal
7:aq sa{)'ij7:aq sy~VW -xay 7:oiq naeaa-x'Yjylolq
[a7:'Yj-xa 7:0Vq ~a-x7:vJ..ovq s/..WV7:ijq mü;ovaa -xal
7:eSrWvaa, [Wq ay -xeomJ..ta'(} 7:0 ßsa7:eov' 7:0U
Y~ 7:1]Y 'Aeu{lLY aYa'ljJvxw -xal :rr:eelßaJ..)..ovaa ae
7:~Y [eeay s-XetY'Yj11 -xecpaJ..~y syay-xaJ..t'O{lal.
6) Alciphron ep. II 3. · Vgl. Plinius n. h .
VII 111: magnum et Menandro in eomieo
soeeo testimonium regum Aegypti et Maeedoniae eontigit elasse et per legatos petito,
maius ex ipso regiae fortunae praelata litte1"arum eonseientia.
7) Strab. p. 638: 'Em-xoverp avyscp'YjßOY
1I[b'a11~eOj'.
Ganz als Epikureer schildert
den Menander Phaedrus V 1, 12: unguento
delibutus, vestitu adfluens veniebat g1"essu
delieato et languido.
,
8) Die parische Marmorchronik verzeichnet einen Sieg des Menandros i. J. 315; wahrscheinlich war dieser der erste, den er an
den Dionysien gewann.
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zu teil;!) denn nur achtmal siegte er, indem sein Rivale Philemon mit
allerlei Mitteln besser die Gunst des Publikums auf sich zu ziehen verstand;2) auch warf man ihm ein gröbliches Plagiat vor,' da er nach Euseb.
praep. ev. X 3 13 seinen L1ctodJa{ftwv von Anfang bis zu Ende dem Olwvta7:f;~
des Antiphanes entnommen haben soll. Aber nach seinem Tode wurde er
der Lieblingsschriftsteller der gebildeten Welt, so daß unendlich oft bis in
die christliche Ära hinein von griechischen und römischen Autoren auf
seine Verse angespielt wurde. Hinterlassen hatte er nach Apollodor 105,
nach andern 108 Komödien. 3) Die Briefe an den König Ptolemaios und
die andern von Suidas erwähnten Schriften in Prosa werden wohl spätere
Fälschungen gewesen sein. 4 ) Im Lateinischen nachgebildet wurden Evvovxo~
und Ko2a~, ~A~c2IPo{, ~av7:ov nftWeOvftcvo~,5) IIcew{}{a und ~v~e{a von Terenz,
dem dimidiatus Menander, wahrscheinlich auch L1k l~ana7:wv (Bacchides),
I(aex'Y)~ovlO~ (Poenulus)6) und c])l2a~c2IPol (Stichus) von Plautus. 7)
Außerdem hören wir, daß von lateinischen Dichtern Caecilius die Stücke Navx2'Y)eo~, cYnoßo2lfta"io~, II2oxlOv, Xa2xcia, Luscius das c])aofta.. Turpilius den
L1'Y)ftlOveyoc;, Atilius den MlOOYVV'Y)c; unseres Menander übertragen haben. 8)
In der Originalsprache sind zahlreiche Fragmente auf uns gekommen, die
noch in unserer Zeit durch ein von Tischendorf .gefundenes, losgerissenes
Blatt einer Handschrift des 4. Jahrhunderts und durch ägyptische Papyri
mit umfangreichen Resten der gefeierten Komödien rcwero~ und IIcel~Cl
eOftBV'Y) vermehrt wurden. 9) Außerdem hat man in späterer Zeit aus seinen
Komödien ähnlich wie aus den Mimen des Publilius Syrus eine Blütenlese
von Sentenzen ausgezogen, die, mit fremden Zusätzen stark vermischt, als
1) Quint. X 1, 69; Dio Chrys. or. XVIII 7;
Plu t. comp. Men. et Aristoph. p. 853; Anth.
VII 72. 370. IX 187, append. 185. 286. 377.
Genannt wird er <5 -xaJ..oq bei Ath. 248 d u.
364 d, <5 xevaovq bei Themistios or. XX p. 236.
2) Gellius XVII 4, 2: Philemonem cum
fm"te habuisset obviam, quaeso, inquit, Philemo, bona venia die mihi, eum me vineis,
non e1'ubeseis?
3) Gellius XVII 4, Anonym. de com. 17
und Suidas. Die Angabe des Leo Allatius
bei Fabricius BibI. gr. X 69, daß im 16. Jahrhundert noch 23 von Psellos kommentierte
Stücke des Menander in Konstantinopel existierten, geht auf die von R. FÖRSTER, De
antiquitatibus et libris manuscriptis Constantinopolitanis, Rostock 1877, publizierten Kataloge aus dem Jahre 1565 j75 p. 20 u. 29 zurück.
4) In Alexandria wird auf ihn hauptsächlich der Grammatiker Aristophanes aufmerksam gemacht haben, der nach dem Epigramm CIG 6083 ihn zunächst nach Homer
stellte.
5) Nach BETHE Rh. M. 37, 278 f. war der
Kolax eines der spätesten, der Heautontimorumenos hingegen eines der frühesten Stücke
des Menander. - LEo, Menanders Kolax,
Nachr. d. Gött. Ges. 1903 S. 673-92.
6) Die Fragmente des Kaexr;~OYlOq stimmen indes nicht zum Poenulus. Wahrschein-

lich hingegen ist auch die Cistellaria und
Aulularia des Plautus dem Menander nachgebildet.
7) Die Mostellaria des Plautus führt
MEINEKE, Hist. com. I 487 auf ein Stück des
Theognetos CPaa{la 17 CPlJ..aeyveOq zurück, während Luscius das CPaa{la Menanders bearbeitet
habe. D ebrigens. schrieb auch Philemon ein
CPaa{la, und dieses wird wohl das Vorbild
des Plautus gewesen sein.
8) Den MlaoYVY'Yjq erklärte Menander
selbst für sein gelungenstes Stück nach
Phrynich. epit. 417.
9) Die neuen Fragmente publiziert von
COBET in Mnem. IV 285, vervollständigt von
J ERNSTEDT; vgl. W ILAMOWITZ im Herm. XI
498 ff. Deber die PapYri von Oxyrynchos
und die sich daran schließende Literatur
CRÖNERT, Arch. f. Pap. I 5l~ f.; WEIL, Deux:
comedies de Menandre, in Etudes sur l'antiquite grecque, Paris 1900 p. 253-81. Außer
den Stücken des Menander ist ein anonymer
Komödienprolog in einem Straßburger Papyrus gefunden worden, publiziert von KAIBEL
Nachricht. d. Gött. Ges. 1899 S. 549-55,
ij,EITZENSTEIN Herm. XXXV 622 ff. - An den
alten Fragmenten hat glänzenden Scharfsinn
geübt BENTLEY, Emendationes in Menandrum
et Philemonem ,(1710), neu abgedruckt in
MEINEKES Men. et Phil. rell. p. 435 ff.
21*
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(758 Verse) auf uns gekommen sind. 1) Sonderbarerweise fehlen aber in dieser Sammlung gerade die schönsten, durch
sonstige Zitate sicher als menandrisches Gut bezeugten Sprüche, wie xotya
ra rwy cpo..OJY (fr. 9), ra xaxw~ r(}EcpOyra XOJ(}i' ayb(}dov~ nOt8t (fr. 63), TO Tij~
TVX'Y)~ ra(} e8vfw fJ-8TantnT8t Tax v (fr. 94), ÖY Ot {hOt cptAOvaw ano{}y~aX8t yto~
(fr. 125), cp{}d(}ovaw n{}'Y) x(}~a{}' 0fJ-lAtat xaxat (fr. 218).
-

M8yo.yb(}ov rYWfWt fJ-oyoaüxot

MEINEKE, Menandri et Philemonis rell., Berl. 1823. - Die neuen Fragmente mit den
alten bei KOCK Com. att. fr. III; dazu oben S. 323 Anm. 9. - Zur Spruch sammlung des Menander
neu~ Beiträge von W. MEYER, Die urbinatische Samml. von Spruchversen des Menander,
Euripides u. a., in Abh. d. bayer. Ak. XV 397 ff.; Derselbe, Nachlese zu den Spruchversen
des Menander u. a., Sitzb. d. bayer. Ak. 1890, II 355 ff.; STERNBACH in Abh. der Krak. Ak.
XV (1891) 310 ff. ~ MB'/la'/l~eOV xal <fJlAUJ7:{W'/lO~ ovyxeUJl~, neu bearbeitet von STUDEMUND,
Bresl. Ind. lect. 1887. - Aus dem Syrischen sind zwei Florilegien von Sprüchen Menanders
auf uns gekommen, übersetzt und erläutert von BAUMSTARK, De fragmentis Men.andri Syriacis,
Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI p. 473-90; sie sind von den griechischen total verschieden, so
daß ihre Zugehörigkeit zu Menander in Frage steht. - Deber eine serbische Debel'setzung
aus dem 13. Jahrh. JAGIC, Die Menandersentenzen in der altkirchenslavischen Debersetzung,
Sitzb. d. Wiener Ak. 1892.

220. Philemon, Sohn des Damon (361-263),2) ward des zweiten
Platzes unter den 'Dichtern der neuen Komödie gewürdigt. 3) Als seine
Heimat bezeichnen Suidas und der Anonymus de comoedia Syrakus in
Sizilien,4) während ihn Strabon p~ 671 den berühmten Männern von Soli
beizählt. Seinen Ruhm erntete er in Athen, wo er sogar den Menander
in der Gunst des Theaterpublikums ausstach. Doch mUß er auch auf
Neider und Gegner gestoßen sein, da er bei Stobaios Flor. 40,8 vom Leben
in der Verbannung spricht. Nach Alkiphron ep. Ir 3, 17 lebte er eine Zeitlang an dem Hofe des Königs Ptolemaios in Ägypten. Bei der ägyptischen
Reise soll ihm das Unglück begegnet sein, durch einen· Sturm nach Kyrene
verschlagen zu werden und in die Gewalt des Tyrannen Magas, den er
früher durch Spöttereien gereizt hatte, . zu kommen. 5) Den Tod fand er
in hohem Alter mitten im fröhlichen Schaffen. 6) Hinterlassen hat er
97 Komödien, von denen viele schon dem Namen nach sich mit Stücken
des Menander berühren. Zwei, den ''EfJ-710(}O~ und e'Y)aav(}o~, kennen wir
aus den lateinischen Bearbeitungen des Plautus, Mercator und Trinummus;
wahrscheinlich geht auch die Mostellaria des Plautus auf ein Stück des
Philemon, Phasma, zurück.
221. Diphilos aus Sinope, em lebens- und wanderlustiger 7) Dichter,
1) HORKEL, Die Lebensweisheit des Komikers Menander, in dessen Reden und Abhandl. (1857) 323 ff.
2) Diodor 23, 7 nach Apollodor.
3) Quint. X 1, 72: Philemon consensu
omnium meruit credi secundus. Eine Vergleichung desselben mit Menander gibt Apuleius Flor. 16; darauf stützten Rigault und
Meineke die durch das Zeugnis des Chorikios,
Apologia mimorum 18, 2 unterstützte Vermutung, daß in den T'/lwf-lat Mi'/la'/l~eoV xal
<fJ[).lodw'/loq; (neuestens herausgegeben von
STUDEMUND, Ind. aest. Bresl. 1887) der Name
<fJlAtar;{W'/loq; an die Stelle des ursprünglichen
<fJlA~f-lO'/loq; getreten sei; vgl. KOCK, Com. gr.
fragm. t. III praef. IV sq. Jedenfalls hat
Chorikios den Philemon mit dem Philistion

zusammengeworfen, indem von den zwei
Epitheten wohl das eine ',)'Jl BVer;xo-m 7:~'/l
f-ltf-lW'/l 7:BX'/lr;'/l auf Philistion paßt, das andere
aber neoor;yoe{q. f-lS'/l ~BVUeOq; 7:~'/l 7:ac;w ~s
neW7:0q; auf das Verhältnis des Menander zu
Philemon geht. Für den Philistion entscheidet
sich neuerdings REICH, Der Mimus 4242.
4) Ein Stück von. ihm hieß .4lXeJ.lXOq;.
5) Plut. de ira p. 458 a und 449 e.
6) V erschiedene Variationen über seinen
Tod bei Ps. Lucian Macrob. 25; Val. Max.
IX 12; Aelian bei Suidas u. Philemon; Plut.
an seni p. 785 b; Apul. Flor. 16.
7) Gedichtet und gespielt (Ath. 583 f.)
hat er zumeist in Athen, gestorben ist er in
Smyrna.

C. Drama.

3. Die Komödie.

d) Mittlere und neue

Komödi~.
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der sich nicht scheute, die eigenen Liebeshändel mit _der witzigen Gnathaina
auf die Bühne zu bringen, dichtete nach dem Anon. de com. 100 Komödien.
In den Stücken, welche nach ihm Plautus bearbeitete, in Casina (IQ'Y)(}ovfJ-8YOl), Rudens und Vidularia (~X8bta)1) zeigt er sich als Meister des Intrigenspiels. Von seiner Kunst in geistreicher Verwicklung der Handlung
zeugt auch die Asinaria des Plautus, wenn anders dieses eng an das griechische Original sich anschließende Stück des witzigen Sarsinaten nach
unserem Diphilos, und nicht nach Demophilos, einem obskur en Dichter der
mittleren Komödie, gedichtet ist. 2) In anderen Dramen, wie in der Sappho,
in der er mit kühnen Anachronismen den Archilochos und Hipponax als
Geliebte der Dichterin einführte, schlOß er sich mehr dem Geiste der mittleren Komödie an. Die derbe Prügel szene mit dem Kuppler Sannio in Terenz
Brüder II 1 ist aus den ~vya71o{)y~axoY7:8~ des Diphilos entnommen.
Andere Dichter der neuen Komödie waren Apollodoros aus Karystos,3) dem Terenz im Phormio (~7ltblXaCOfl8YO~) und der Schwiegermutter
(PJuv(}a) folgte; Philippides, der bei dem König Lysimachos in hohen
Ehren stand und noch mit altattischem Freimut die Schmeichler des Demetrios Poliorketes und die Geldmänner unter den Metöken anzugreifen
wagte;4) Poseidippos aus Kassandreia in Makedonien, der nach Menanders Tod die attische Bühne beherrschte und dessen Stücke auch die Lateiner nachahmten; 5) Bat 0 n, Zeitgenosse des Kleanthes, der sich in der
Verspottung der Philosophen gefiel; Epiniko s, welcher in seinem Mnesiptolemos die Geziertheit des gleichnamigen Geschichtsschreibers, der bei
König Antiochus d. Gr. in großer Gunst stand, mit feinem Witi verspottete;
Sosipater und Euphron aus deren Komödien Athenaios p. 377 u. 379
ganze Lehrsätze der Kochkunst ausgezogen hat, die lebhaft an die Weisheit des Catius in Horaz sat. II 4 erinnern; ferner Anaxipp os, Archedi k 0 s, Da m 0 xe nos, Eu d 0 x 0 s, He ge s i pp 0 s , Hip par eh 0 s, L y nk eu s,
Phoinikides, Sosikr~tes, Theognetos.
Die große Zahl der Dichter der neuen Komödie und ihre Fruchtbarkeit gegenüber den alten Komikern hängt damit zusammen, daß, w~e
l

1) Die dem Rudens und der Vidularia
des Plautus zugrund liegenden Stücke des
Diphilos waren Parallelkomödien , worüber
STUDEMUND, Deber zwei Parallelkomödien des
Diphilos, Vhdl. d. 36. Vers. d. Philol. 1883,
S.33-42.
2) Im Prologus des Stückes heißt es
nämlich huic nomen graece Onago est fabulae.
Demophilus sC1-ipsit, Maccus vortit barbare .
Dieses Demophilus scripsit korrigierte aber
RITSCHL, Par. Plaut. 272 in eam Diphilus
scripsit, wogegen Einwände erhebt FLEcKEISEN Jahrb. f. Phil. 97 (1868) 214.
3) Damit jedenfalls identisch 'AnoUo~weo~ 'A{}r;Yaioq;.
Kaibel bei Wissowa I 2852
identifiziert damit fälschlich auch den Apol10doros aus G~la, der nach Suidas Zeitgenosse
des Menander war. CAPPS, Greek trag. and
com. poets in Amer. journ. of philol. XXI 45 ff.
und ERN. KRAUSE, De Apollodoris comicis,

Diss. Berol. 1903.
4) Plut. Dem. 12 u. 26.
Die Athener
ehrten ihn durch einen im Dionysostheater
jetzt wieder aufgefundenen Volksbeschlufi
CTA II 314. worüber ZINK in Eos I 24 ff.
5) Geil. II 53: comoedias lectitamus
nostrm-um poetarum sumptas ac versas de
Graecis, Menandro aut Posidippo aut Apollodoro aut Alexide. Die Menächmen oder
die Komödie der Irrungen des Plautus führt
auf die 'Vf-l0lOl des Poseidippos zurück LADEWIG Phil. I 275 ff.; vgl. RIBBECK, Röm. Dicht.
I 125, der auch die Aulularia auf Poseidippos
zurückführt; vielleicht gehen auf ihn auch
die Captivi des Plautus zurück, worüber
Christ Arch. f. lat. Lex. XII 283. Die sitzende
Statue des Poseidippos neben der des angeblichen Menander ward aus den Thermen des
Diokletian (j etzt im Vatikan) hervorgezogen;
s. Tafel 10 im Anhang.
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man aus den Inschriften über die Feier der Soterien (Inscript. de Delphes
n. 3-6) ersieht, nicht mehr eine Komödie drei Tragödien gegenüberstand,
sondern im Durchschnitt die gleiche Zahl von Komödien und Tragödien
zur Aufführung kam. Im allgemeinen blieb die neue Komödie wenn auch
einzelne Vertreter derselben, wie Machon, ihre Stücke auswärts und namentlich in Alexandria zur Aufführung brachten, eine echte Pflanze des
attischen Bodens; dieselbe hat zumeist den Ruf attischen Geistes und attischer Feinheit begründet und zusammen mit der Philosophie Athen bis in
die römische Zeit hinein zur Heimstätte höherer Bildung gemacht.

11. Prosa.
1. Anfänge der Prosa.
222. Es entspricht dem naturgemäßen Gang der griechischen Literatur, daß die Prosa, für welche der Ausdruck l6yo~ sich im alten Homer
noch gar nicht findet,1) erst nach der Poesie hervorgetreten ist. Denn
das Denkvermögen, an das sich vornehmlich die Prosa in ihren verschiedene~ ~rten we.ndet, kommt später bei dem Menschen zur Entwicklung
a!s dIe. In der Smnenwelt wurzelnde Einbildungskraft, und während Lieder
sICh leIcht von Mund zu Mund fortpflanzen, haben Sätze der prosaischen
R:ede ohne. schriftliche Aufzeichnung keinen Bestand. Ihren Anfang hat
dIe Prosa In demselben Land genommen, in welchem auch die älteste Gattung der Poesie, das Epos, seine Blüte gefunden hatte. Ihre frühesten
namh~ften Den~male waren daher auch in ionischem Dialekt abgefaßt. 2 )
Aber In der unIverselleren Natur der Prosa lag es, daß sie, die nicht für
lokale ~este und enge Kreise bestimmt war, ein allgemeineres Verständig~ng.smIttel anst~ebte: D~her kamen in der Prosa nicht in gleicher W cise
WIe In der PoesIe dIe emzelnen Dialekte nach- oder nebeneinander zur
~eltung; vielm.ehr gebrauchten gleich anfangs auch Nichtionier , wenn sie
In Prosa schreIben wollten, den ionischen Dialekt, und kam bald nachher
der v~rwandte attische Dialekt, dessen Klangfarbe sich zum präzisen und
e~erglschen Ausdruck der Gedanken am meisten eignete 3) und der zugleich
dIe. Sprache der to~an~ebenden Vormacht Griechenlands war, zur allgemeInen, fast ausschlIeßhchen Herrschaft. In den Inschriften zwar bedienten
sich die einzelnen Staaten bis über die Zeit Alexanders hinaus ihrer lokalen
1) Für Rede gebraucht Homer die Ausdrüc~e fi/iJ.f}or;

u;nd s:n'Yj,. das Wort Aoyor; steht
nur m emer mterpolierten Stelle der Illias
o 393 lmd in der jlmgen Telemachie a 56,
an welch letzterer Stelle obendrein Nauck
B~eaol statt AOYOlOl vermutet: häufiger findet
sICh das Wort schon bei Hesiod.
2) Deber den Einfluß des homerischen
Epos auf den ersten Prosastil ED ZARNOKE
Die Entstehung der griechischen' Literatur~
sprachen, Leipz. 1890, S. 12 ff.
3) Voraus hatte der attische Dialekt vor
dem ionischen den Dual und die bestimmtere
Scheidung der Relativ- und Demonstrativpronomina. In der bündigen Kürze des Aus-

drucks kam dem attischen Dialekt' auch die
strengere Durchführung der Kontraktion zu
statten. Daß die Breitmauligkeit des doris?hen Cl sich weniger als das dünne '7 für
dIe Schärfe der Dialektik und Schneidigkeit
der Rede empfahl, bedarf keiner weiteren
Ausführung. V gl. Isokrates 15, 296, wo er
von den Vorzügen der Athener spricht: :n(!or;
t3e 7:OV7:0lr; "ai 't~Y 'tfjr; ipoJ1lfjr; "OlYO't'YjW "ai
f-le7:(!lO't'YjW "ai 't~Y a.AA'YjY dJ7:(!a:neAtay "ai iplAO'Aoy{ay ov f-ll"(!(J'V ~YOfJYWl oVf-lßaAio{}m f-ls(!or;
:n(!or; 't~Y .co').' 'AoyCOY :nalOe{ay. Demetrius de
eloc. 177: ~ 'A'tu,,~ y'Aroooa oVyea7:(!aNtSYoV
U B'fel "ai, t3'Yjf-l0u"o'JI "ai wZ'r; 7:0laVWlr; eV'tea:neAlal r; :n(!e:nOY.
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Dialekte, aber in der Literatur spielte die Aeolis gar keine Rolle und war
die Doris auf die paar Werke pythagoreischer Philosophen und des Mathematikers Archimedes beschränkt.!)
223. Inschriften. Zur Anwendung kam die Prosa zuerst bei den
Aufzeichnungen in Stein oder Erz. Bei diesen Aufzeichnungen, bei denen
es vor allem auf exakte Bestimmtheit ankam, wäre der poetische Redeschmuck und der rhythmische Satz schluß dem nächsten Zweck nur hinderlich gewesen. Hier waren außerdem der Natur der Sache nach ganz besonders häufig Eigennamen und Zahlwörter anzubringen, die sich nicht so
leicht ohne willkürliche ' Umgestaltungen der metrischen Form anpassen
ließen. 2) In den inschriftlichen Aufzeichnungen also war, von den Weihinschriften abgesehen, von vornherein die Verslosigkeit die Regel. In
diesen hat man daher auch die Anfänge der Prosa zu suchen und die Inscriptiones graecae antiquissimae von Röhl enthalten zugleich die ältesten
Denkmale griechischer Prosa. Aber die kleinen, weder durch einen höheren
Plan, noch eine sorgsamere Form hervorragenden Inschriften kommen für
die Literaturgeschichte wenig in Betracht. Am ehesten erheischen hier
die Aufzeichnungen von historischen Listen und von Gesetzesvorschriften
eine spezielle Besprechung.
Sammlungen von Inschriften: CIG = Corpus inscriptionum graecarum von BÖOKH,
Berl. 1828-1877. Neue Bearbeitung jenes Corpus in Teilen: CIA = Corpus inscriptionum
Atticarum von KIROHHOFF-KöHLER; CIGS = Corpus inscriptionum Graeciae septentrionalis
von DITTENBERGER; CIGSI = Corpus inscriptionum gr. Siciliae et Italiae von KAmEL; CHA = Corpus inscriptionum insularum maris Aegaei von GÄRTRINGER etc. - IGA = Inscriptiones graecae
antiquissimae von RÖHL, Ber1. 1882. - Auswahl der wichtigsten Inschriften von DITTENBERGER, Sylloge inscriptionum graecarum, Lips. 1883, 2. vermehrte Aufl. 1898.

224:". Listen und Chroniken. Listen (a-vayeaq;ai) wurden am frühesten
von den Siegern an den großen Nationalspielen abgefaßt. Am berühmtesten waren die der Sieger in Olympia, über die wir die Hauptkunde
der 'Olvftm6.()OJ')J a')Jayeaq;~ des Julius Africanus und dem Gymnastikos des
Philostratos verdanken. Dieselben begannen mit der 1. Olympiade oder
August 776 und enthielten zu den 13 ersten Olympiaden nur die Sieger
im Lauf, von da an auch die in den übrigen, nach und nach eingeführten
Arten von Wettkämpfen. 3) ~ Daneben existierten ähnliche, nach assyrischen Mustern<!) angefertigte Listen von Beamten, wie der Ephoren
1) Daß im Volke die Dialekte noch bis
in die Kaiserzeit hinein gesprochen wurden,
bezeugt Strabon p. 333; ja, daß sich dieselben
bis ins Mittelalter vererbten, machen die
Dialektreste im heutigen Griechenland,
namentlich im Zakonischen, wahrscheinlich.
2) Im Gegensatz zu den gewöhnlichen,
sozusagen prosaischen Eigennamen sind diejenigen der Götter, wie 'Aip(!ot3b:'Yj, IIooelt3acoy,
'A:noA'ACOY, 'V'Avfl:Tlor; dem daktylischen Rhythmus ' angepaßt; vg1. § 16. Auch in den Bildlmgen der Zahlwörter 't(!l'ta't'f} und sßt3of-la't'Yj
statt 't(!m] und Sßt30fl'Yj, elyaeur; statt SYYeaeur;,
uoaaea"OYW neben :neY't~"01)W wird man · den
Einfluß des daktylischen Versmaßes zu erkennen haben. Aber was sich ein göttlicher
Sänger, wie Homer, erlauben durfte, stand
nicht einem beliebigen Steinhauer zu, und

was bei fingierten Namen poetische Weihe
gab, das hätte bei bürgerlichen Namen V erwirrung gebracht.
3) Nach der ausdrücklichen Angabe des
Polybios VI 2 und Euseb. 1194 Sch. begannen
erst mit der ersten Olympiade die Aufzeichmmgen; es ist daher poetische Ausschmückung,
wenn Pindar O. X schon bei Gritndung der
Spiele durch Herakles Namen von Siegern
im Laufe, Ringkampf, Faustkampf und Viergespann aufführt. Auffälliger ist es, daß zu
01. 18 ein Zweifel über den Sieger im Ringkampf gelassen war, worausBusoLT GI'. Gesch.
12 586 f. auf nachträgliche Aufzeichmmg um
01. 50 geschlossen hat.
4) Vg1. ED. MEYER, Gesch. d. Alt. I § 127;
BEZOLD, Die babylonisch-assyrischen Keilinschriften S. 17 f.
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von Sparta (von 757 an) und der eponymen Archonten Attikas (von 682
an). Ihnen reihten sich Aufzeichnungen von den Königsgeschlechtern einzelner Staaten und den Successionen der Priester und Priesterinnen berühmter Heiligtümer an. Dieselben gingen bis in die mythischen Zeiten
zurück, beruhten aber in ihrem älteren Teil auf Ergänzungen, - welche
Schriftgelehrte des 6. oder 5. Jahrhunderts auf Grund zweifelhafter Kombinationen veranstalteten. Am ältesten waren die Listen der Priesterinnen der Hera in Argos, wahrscheinlich mit Angabe der Zeit, wie
lange die einzelnen Priesterinnen dem Tempel der H era vorstanden. Nach
diesen hat man, wie uns Thukydides II 2 mitteilt, in Argos, ebenso wie
in Athen nach Archonten, gerechnet.!) Im CIG 2655 ist uns ein ähnliches
Verzeichnis von Priestern des isthmischen Poseidon von Halikarnaß erhalten. Reichhaltiger war die lakonische Chronik (Aa"wvl"at avayQaq;at),
die sicher bis in die Zeit des Agesilaos fortgeführt war 2) und außer den
Namen der Könige und der Ephoren (seit 757) auch die der Sieger an dem
nationalen Fest der Karneen enthielt. 3) Wichtiger noch war die sikyonisehe Tafel (~ Zl"VW'Vl · a'Va"etpi,v'Yj a'VaYQaq;~). Dieselbe enthielt nach Plut.
de mus. 3 die Priesterinnen von Argos, die alten Dichter und Musiker,
die Könige Sikyons von fast 1000 Jahren, 4) ward aber wahrscheinlich erst
um 590 unter dem Einfluß des Tyrannen Klisthenes unter Benutzung älterer
Verzeichnisse angelegt. 5)
225. V ertr äge und Ge setze. Nebst Verzeichnissen waren es Verträge und Gesetze, welche frühzeitig auf festes Material geschrieben wurden.
Die Etymologie des Wortes §~iQa, d. i. Spruch, zeigt zwar, daß auch die
Gesetze, namentlich die §fjiQat der Lakedämonier, anfangs mündlich fortgepflanzt wurden; aber das Wort nahm bald die al).gemeine Bedeutung von
Gesetz oder Vertrag an, und so heißt FQuiQa auch der schriftlich abgefaßte Bundesvertrag der Eleer und Euväer (CIG 11) den Böckh in
die 50. Olympiade setzt. 6) - Bis in den Anfang der Olympiaden hinauf
reicht der zwischen Lykurg und Iphitos vereinbarte Gottesfrieden (f"cXClQla) , den Pausanias V, 20,1 auf einem Diskus in Olympia eingegraben
fand. Sodann hat bereits in der 23. Olympiade 0 n 0 m ast 0 saus Smyrna
nach Philostratos Gymn. p. 267, 27 K. Regeln über den Faustkampf ('V6flOV~
:n;v"it"ov~) niedergeschrieben. Die ältesten staatordnenden Gesetze,
1) Nach Dionys. Arch. I 22 ging die Aufzeichmmg bis auf die Zeit vor den Troika
hinauf, d. h. so weit wurde sie von Hellanikos vermittels fingierter Namen hinaufgerechnet.
2) Plut. Ages. 19 erwähnt aus dieser
Zeit die Angabe über Frauen und Töchter
des Agesilaos. Im Irrtum ist J oseph. c. Ap.
I 4, wenn er das Vorhandensein griechischer
Städtechroniken leugnet. MART. VOGT, Die
griech. Lokalhistoriker, Jahrb. f. PhiI. Supp1.
XXVII 699-786.
3) Deber die Benutzung dieser lakonischen &:vay{!acpa{ durch Timaeus s. Polyb.
XII 11 und GILBERT, Studien zur altspartanischen Geschichte S. 10 ff.

4) Die Liste der 26 Könige in teilweise
abweichender Fassung erhalten durch Pausanias II 5, 5-6 u. 7 und Eusebios p. 11 bis
56 Sch. Die sikyonischen Könige wurden
später in die Allgemeine Chronik durch die
Chronographen Kastor und Thallos eingefügt,
worüber CHRIST, Philo1. Stud. z. Clem. Alex.
S. 63 f.
5) FRICK Jahrb. f. PhiI. 1873, S. 707 ff.;
LÜBBERT, De Pindaro Clisthenis censore,
Bonn 1884.
6) Mit Böckh stimmt wesentlich BUSOLT
Gr. Gesch. 2 706. Dagegen geht KIRCHHOFF,
Stud. z. Gesch. d. griech. Alph. 3 p. 150 auf
01. 70 herab.

1. Anfänge ßer Prosa.

(§§ 225-226.)
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von denen wir Kenntnis haben, waren die des · lokrischen Gesetzgebers
Zaleukos (662). Von denselben ist aber nichts auf uns gekommen, da
das bei Stobaios Flor. 44, 20 erhaltene Vorwort eine plumpe Fälschung
ist, die sogar zu Zweifeln an der Existenz des Zaleukos selbst geführt hat. i )
Bestimmteres wissen wir von der athenischen Gesetzgebung des Drakon
(621) und Solon (594). Die letztere war in furchenförmiger Schrift auf
viereckige - Holztafeln (a~ovc~ oder "VQßCl~) geschrieben und auf der Burg
zur allgemeinen Einsichtsnahme aufgestellt. Doch auch von dieser sind
nur wenige Bruchstücke, darunter inschriftlich ein Absatz eines drakonischen
Gesetzes (CIA I 61) auf uns gekommen. 2) Dagegen sind uns vollständig
auf Stein mehrere Volksbeschlüsse 3) erhalten und die aus dem Ende des
4. Jahrhunderts stammenden Gesetzestafeln von Heraklea (eIG 5774-5).
- Neuestens wurde durch Halbherr und Fabricius ein großer Abschnitt
des Rechtes von Gortyn ans Tageslicht gezogen. Dasselbe war auf
zwölf Tafeln eines runden Gerichtssaales (Tholos) geschrieben und bildete
eine äußerst interessante Novelle des Personen- und Erbrechtes der kretischen Stadt Gortyn in dorischer Sprache. Die Rechtsbestimmungen desselben zeugen von einem höheren Stand der Kultur als das römische
Zwölftafelgesetz, indem sie den Übergang aus dem ius talionis des barbarischen Faustrechtes zur Humanität der Sühnesatzungen repräsentieren. 4 )
Auch der Satzbau ist wider Erwarten korrekt und entwickelt, so daß wir es
mit einem literarischen Denkmal nicht aus den Anfängen des Prosastils, sondern aus den nächsten Jahrzehnten nach den Perserkriegen zu tun haben..
Leggi antiche della citta di Gortyna in Creta ed HALBHERR-F ABRICIUS, Florenz 1885;
Das Recht von Gortyn, von BÜCHELER-ZITELMANN, SuppI. d. Rh. M., Frankfurt 1885, mit
Kommentar; ' mit Nachtrag Rh. M. ~1 (1886) 118 ff.; Die Inschrift von Gortyn, von JOH. u.
THEOD. BAUNACK, ]J1it Erläuterungen, besonders sprachlichen, Leipz. 1885; TH. BAUNACK, Neue
Bruchstücke gortynischer Gesetze, Philo1. 55 (1896) 474- 490; jetzt am besten von BLASS in
Samm1. d. griech. Dialektinschr. III 2.

226. Älteste Bücher. Eine prosaische Literatur im eigentlichen
Sinne datiert erst aus der Zeit, in der man förmliche Bücher in Prosa
schrieb. Ihr Aufblühen hängt mit der Beschaffung eines leichteren Schreibmaterials zusammen; das ergab sich, nachdem König Psammetich (663
bis 610) Ägypten dem Handel der Ionier geöffnet hatte und infolgedessen
auch· die Ausfuhr der Papyrusstaude (ßVßAO~) oder ihrer bastartigen Häute
(btAiOl) gestattete. Dieselben verdrängten rasch das teuere und schwer zu
bereitende Material von gegerbten Ziegen- und Schafhäuten (blq;{}ßeat) ,
auf das die Griechen vor Einführung der Papyrusrollen zu schreiben
pflegten. 5) - Die ersten Schriftsteller in Prosa blühten in der Mitte des
6. Jahrhunderts;6) als solche werden Kadmos von Milet und Pherekydes von Syro s genannt. 7) Beide stammten aus Ionien und schrieben
1 ) Von dem V orwort
spricht bereits
Diodor 12, 20; vg1. Strab. p. 260. Die Existenz des Zaleukos leugnete Timäus nach
Cic. de leg. II 6, 15.
2) R. SCHÖLL, Deber attische Gesetzgebung,
Sitzb. d. b. Ak. 1886 S. 87- 139.
3) Vg1. HINRICHS-LARFELD, Griech. Epigraphik im Handb. d. klass. Altertumswissenschaft 12 430 ff.; s. unten § 667.
.

4) Ein Sühnegeld (notY~) für einen Totschlag kommt schon bei Homer :2 488 vor.
5) Herod. V 58, wonach auch die ältesten
Bücher atcpß.ieat hienen.
6) Diog.~I 121 setzt den Pherekydes 01. 59,
Eusebios 01. 60, Suidas 01. 45. Man ging
davon aus, dan Pherekydes etwas vor Pytha-.
goras lebte.
7) Strab. p. 18: nednu57:a ~ not'YJux~ naea-
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daher auch in dem gleichen Dialekt wie die epischen 'Dichter, nur nicht
in der alten, sondern in der jüngeren las. Pherekydes von Syros wird
den philosophischen Theologen beigezählt ; sein Ruhm, der erste Prosaiker
gewesen zu sein, gründete sich auf seine kosmogonische Schrift über die
Natur und Götter. Dieselbe verband im Geiste der Orphiker mythologische
N amen mit naturphilosophischer Spekulation; sie hieß ncvdflvxo~ von den
fünf elementaren Urprinzipien, Äther, Feuer, Luft, Wasser, Erde, die zur
Schöpfung des Kosmos aus den Winkeln hervorgeholt werden mUßten. 1)
Von dem anmutigen Erzählerton der Schrift gibt das unlängst in einem
ägyptischen Papyrus gefundene Fragment von dem 'ic(20~ yaflo~ des Zii~
und der X1}ovE'Yj einen guten Begriff. - An Kadmos den Logographen schloß
sich eine ganze Reihe ähnlicher historischer Schriften an, so daß man in
den Anfang der griechischen Prosa die Geschichtschreibung setzt.
Pherecydis fragm. ed. STURZ, Lips. 1824; MÜLLER FHG 170- 99; beide vermischten
den Pherekydes von Syros mit dem von Leros; DIELs Fragm. d. Vorsokr. 506-9. - O. KERN,
De Orphei Epimenidis Pherecydis theogoniis, ~erl. 1888. - SPELIOTOPULOS, Ile(2l <Ps(2sx voov,
Athen-1891. - Das neue Fragment zuerst In GRENFELL-HUNT Greek pap. s. II n. 11; dazu
DIELs, Zur Pentemychos des Pherekydes, Sitzb. d. Berl. Ak. 1897 p. 144 ff. - Ueber die Kosmogonie des Pherekydes und ihre orientalischen Elemente noch vor Auffindung jenes neuen
Fragmentes GOMPERZ, Griech. Denker I 70 ff.

2. Die Geschichtsschreibung. 2)
a) Die Logographen. 3)
227. Die ältesten Geschichtsschreiber hat man sich seit Creuzer gewöhnt mit dem Namen Logographen (AoyoY(2a<pol) zu bezeichnen. Die
Bezeichnung ist nicht· ganz zutreffend, da der Name speziell mit der Geschichtsschreibung nichts zu tun hat und mehr den Rednern, welche, wie
Lysias, für andere Reden schrieben, zukam. 4) Aber wir bleiben, um Verwirrung zu vermeiden, bei dem herkömmlichen N ame~, zumal denselben
schon Thukydides I 21 auch von den Vorläufern der Historiographie gebraucht hat und AOYOl schon bei Herodot der geläufige Name für Geschichtsbücher war. 5)
axw~

e~-r;a

na(2ijJ.:&sv

d~

.0 f-tBaOV xal svooxLwy/osv .
.0 fb:(2OV,

ex~lv'Yjv f'f-tOVf-tSV~' AvaaV'r~~

.aHa os cpv},a!;avu~ .a nat'Yjuxa ovvsY(2a'I.jJav
Ol nS(2l Kaof-tov Xal <PS(2sxvo'Yj xal <Exam'iov.

V gI. Suidas u. <PS(2SXVO'Yj~.
1) Suidas u. <PS(2sxvo'Yj~
[au oe anavw
(nsvdf-tvxo~

Baßvo~ ~V(2W~'
en.af-tVXo~

a avvBY(2a'I.jJs WVW'

corr. Preller nach Eudemos
p. 170 Sp.) 1fWl fhox(2aoLa, [au oe -ß'wAoyla
sv ßlßA.lOl~ t' (?) [xovoa (}cwv YBVSOlV xal Olaooxa~.

2) G. J. VOSSIUS, De historicis graecis libri
(1623), auctiores et emendatiores ed. WESTERMANN, Lips. 1838; CREUZER, Die historische
Kunst der Griechen (1803), 2. AufL, Leipzig
1845; ULRICI, Charakteristik der griech. Historiographie, Berl. 1833, mit philosophischem
Geiste erfaßt: W ACHSMUTH, Einleitung in das
Studium der alten Geschichte, Leipzig 1895,
Hauptwerk; SCHÄFER-NISSEN, Abriß d. Quellenkunde der griech. und röm. Gesch. (1867),
4. Aufl.. der griech. Gesch. 1889; BÜDINGER,

Die Universalhistorie im Altertum, Wien 1895.
- HERM. HAUPT, Jahresberichte in der Revue
historique und im Philologus; AD. BAUER,
Di3 Forschungen zur griech. Gesch. 1888 bis
98, München 1899. - In den Kanon wurden
aufgenommen: Herodot, Thukydides, Xenophon, Philistos, Theopomp, Ephoros, Anaximenes, Kallisthenes, und dann nachträglich
noch Hellanikos, Polybios. - Sammlung der
Fragmente von C. MÜLLER FHG = Fragmenta
historicorum graecorum, Paris 1841-70,
5 voll.
3) 1. LIPSIUS, Quaest. logographicae, Ind.
Lips. 1886.
4) G. CURTIUS, U eber zwei Kunstausdrücke der alten Literaturgeschichte, in Kl.
Sehr. II 239 ff.
5) 'Herodot II 143, V 36. 125 nennt den
Hekataios Aoyonol6~; Pindar P. I 94, N. VI 39
9"ebra,ucht > A6Yl~l u. AOYOl im Gegensatz zu
aOlool u. aOloal.
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Die Geschichtsschreibung der· Logographen ging von den Ioniern
Vorderasiens und der Inseln aus. Dort war durch das Epos die Kunst
des Erzählens genährt und der Sinn für Beobachtung der AUßenwelt geweckt worden; dort strömten auch am reichhaltigsten die Nachrichten über
die fernen Gegenden des Westens und die weiten Reiche des Ostens zusammen. Das war in der Natur des Landes begründet, dessen gute Häfen
zur Schiffahrt einluden und in das die großen Straßen des Perserreiches
ausliefen. Die Logographen knüpften, wie das schon Strabon p. 18 hervorhob, in ihrer ganzen Darstellungsweise an Homer und das Epos an.
Darin wurzelte aber zugleich die Anschauung der Alten von der Inferiorität
der Geschichte, die Aristoteles Poet. 9 mit den vielbesprochenen Worten
ausspricht: <plAoao<pdnc(2ov xat ' anov(jatorc(2ov noE'YjOl~ 'iaro(2Ea~ larEv. 1) Indem
also die Logographen an die epische Poesie anknüpften, gebrauchten sie
nicht blOß den ionischen Dialekt und zahlreiche Wendungen der epischen
Sprache, sondern betrachteten auch hauptsächlich die äUßeren Erscheinungen, ohne, trotz eines Anfluges von Rationalismus, tiefer den Zusammenhang der Dinge und Ereignisse zu ergründen. V orzüglich beschäftigten
sie sich mit den Gründungen der Städte, den Genealogien der herrschenden
Geschlechter, den merkwürdigen Naturerscheinungen, den Gebräuchen und
Einrichtungen der einzelnen Völker, der griechischen wie der fremden. 2)
Geschichte und Mythus - flossen bei ihnen noch ineinander, zumal sie mit
Vorliebe von der Geschichte der Gegenwart absahen und in die graue
Vergangenheit zurückgriffen. Ihre Bücher wurden früh durch die kunstvolleren und kritischeren Werke der attischen und alexandrinischen Schriftsteller in den Hintergrund gedrängt, so daß nichts von denselben auf uns
gekommen ist. Ich begnüge mich daher mit einer kurzen Aufzählung, indem ich nach Dionysios de Thuc. 5 zwei Klassen, die älteren und die jüngeren
Logographen, unterscheide.
228. Kadmos aus Milet war der älteste der Logographen und gehörte noch dem Schluß des 6. Jahrhunderts an. Sein Geschichtswerk hatte
nach seinem Inhalt den Titel Die Gründung von Milet, I(-,;{al~ MlAfJrov, nach
Suidas K-,;{al~ MlAfJrov xat ' rfj~ ÖA'Yj~ 'I(}jvEa~ in 4 B.; erhalten hat sich von
demselben nichts. 3)
Hekataios, Sohn des Hegesander von Milet, der bedeutendste der
Logographen, lebte in der Zeit der Perserkriege und nahm eine hervorragende Stellung in seiner Vaterstadt ein. Vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten mahnte er in der Bundesversammlung der Ionier vom Krieg
mit dem mächtigen Perserreich ab;4) später (494) ging er als Abgeordneter der Ionier zum persischen Statthalter Artaphernes und erwirkte, daß
dieser den ionischen Städten ihre Verfassung zurückgab. Von ihm existierten zwei Werke: TcvcaAoyEat in mindestens 4 B. und IIc(2Eo(jo~ yfj~ in
1) ULRlCI, Charakteristik 294 f.

2) Eine gute Charakteristik der Logographen oder der naAawl (}vYY(2acps'i~ gibt
Dionysios de Thuc. 5. 6. 23.
3) Nach Clem. Alex. strom. VI p. 752
machte der Prokonnesier Bion davon einen
Auszug. Dionysios de Thucyd. 23 bezweifelt
die Echtheit des unter Kadmos' Namen um-

laufenden Werkes, N euere gehen noch weiter
und glauben, daß die Vorstellung, der Phönikier Kadmos sei der Erfinder der Buchstaben gewesen, Anlaß gegeben habe, einem
Kadmos das älteste Prosawerk zuzuschreiben;
dagegen besonnene Einwürfe von RÜHL J ahrb.
f. PhiI. 137 (1888) S. 116 ff.
4) Herodot V 36; vgI. VI 137.
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2 B. Von dem letzteren Werke, in dem der Verfasser die reife Frucht
seiner ausgedehnten Reisen niederlegte und insbesondere vom Westen
Europas genaue Nachricht gab, sind uns ziemlich zahlreiche Fragmente
erhalten. 1) Von einzelnen Abschnitten desselben, wie von denen über
Asien und Ägypten, wurde die Echtheit aus nichtigen Gründen bestritten. 2)
Der Beschreibung in Worten war eine Karte (:Tllya~) ·beigegeben, wie
schon vor ihm der Philosoph Anaximander eine solche entworfen hatte. 3)
Zu den älteren Logographen gehörten aUßerdem: Akusilaos von Argos
in Böotien, der TcycaAoYlat im Anschluß an Hesiod verfaßte, 4) zugleich aber
auch der althellenischen Stammtafel mit Deukalion und Hellen an der
Spitze eine neue, aus argivischen und orientalischen Elementen zusammengesetzte mit Inachos an der Spitze zur Seite setzte; Charon von Lampsakos; dem von den vielen Werken, die ihm Suidas beilegt, mit Sicherheit
nur die IIc(]atua in 2 B. und die "Ü(]Ot AaIJ,'lpau'Y)y{j)y in 4 B. angehören;5)
Eugeon von Samos, Verfasser von Yd(]ot ~aluauol;6) Dionysios von Milet,
der IIc(]atua in ionischem Dialekt verfaßte;7) Deilochos von Prokonnesos,
der über die von thessalischen Pelasgern besiedelte und in die Argonautensage gezogene Stadt Kyzikos schrieb, ferner Eudemos von Paros, DemokIes und Amelesagoras. - Hieher läßt sich auch stellen Theage·nes,
der erste Grammatiker, der zur Zeit des Kambyses über Homer und seine
Abstammung schrieb.
229. Als jüngere Logographen, die nach den persischen Kriegen
blühten und bis auf Thukydides herabreichten, werden von Dionysios namentlich angeführt: Hellanikos, Damastes, Xenomedes, Xanthos.
Xanthos der Lydier, der nach Suidas zur Zeit der Einnahme von
Sardes (499) lebte, sicher aber erst unter Artaxerxes I (465-425) schrieb,8)
war Verfasser von Lydiaka in 4 B. Ephoros bei Ath. 515e läßt durch
diese dem Herodot Anregung und Stoff (dcpO(]flai) zu seinem Geschichtswerk
gegeben sein. Dabei ist aber merkwürdig, daß nach Dionysios, Arch. I28,
bei Xanthos von der durch Herodot I 94 berichteten Gründung des Staates
1) Fragmente bei MÜLLER FHG I 1-31.
IV 623. 627; ATENSTÄDT, De Hecataei Milesii
fragmentis quae ad Hispaniam et Galliam
pertinent, Leipzig. ~tud. XIV, 1891; TROPEA,
Ecateo da Mileto ed i frammenti della periegesis, Estratto degli Atti della acad. Pelormitana 1896/97.
2) Kallimachos bei Ath. 70b u. 410e, und
Arrian V 6; vgl. Eratosthenesbei Strab. 7
-ro'V flB'V o{w (sc. 'A'Va~tpa?/~eo'V) sx~ov'Val new "Z"O'V rW)reacplXO'V nt'Vaxa, -ro'V ~B cExaralo'V xawAtnel'JI reaflpa nun:ovpe'JIo'V sxet'JIOV el'Val SX -rijr;
fi.A.A'I}r; av"Z"Ov yeacpijr;. Die Bedenken wider-

legt DIELS Herm. 22, 411 ff.
.
3) Eratosthenes bei Strabo p. 7; Agathemeros in MÜLLER Geogr. gr. min. II 471,
und Schol. Dionys. ebenda II 428.
4) GIemens Alex. strom. VI p. 752 .cl.

cHCJlo~oV pe1"17AJ,.a~a'JI Bir; ne1;011 AOYO'V xal wr;
l~la s~17'Veyxa'V EVWYJAOr; u xal "Axova{J,aor; OL
Lawewyeacpol. Suidas u. cExawior;: newwr;
La"Z"Oe ta11 ne1;wr; s~fJ11eyxe, avyyeacp~'V ~B <Peee-

xV~'I}r;. -ca yae "AxOVCJlAaOV 11o{)everal. Dagegen
tritt 1. LIPSIUS a. O. für die Echtheit ein.
Die Ansicht des Akusilaos vom Cllaos führt
schon Platon symp. 178 b an. Kommentare
zu seinem Werk verfaßte in Hadrians Zeit
. Sabinus. Fragmente bei MÜLLER FHG I 100
bis 104. IV 624. Deber seine Debereinstimirrungen mit seinem Landsmanne und Zeitgenossen Pindar CHRIST zu Pind. O. VII 24,
N. X 80.
5) NEUMANN, De Charone Lampsaceno,
Bresl. 1880.
6) MÜLLER FHG II 16 u. IV 653.
7) Suidas konfundiert denselben mit dem
jüngeren, um 100 v. ChI'. lebenden Dionysios.
8) Das letzte geht aus dem Fragment
bei Strabon p. 49 hervor; damit läßt sich die
Angabe des Suidas yeyo'JIwr; snl -rrfr; aAwaewr;
L:ae~ew'V nur vereinbaren, wenn man yeyo'Vwr;
mit nat'us est deutet, oder annimmt, daß er
in seinem Werke die Einnahme von Sardes
se puero erwähnt habe.
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a) Die Logographen.
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der Tyrrhener . durch· LYßier nichts zu finden war. Für die Autorität
des Xantho~ nimmt die · Uberlieferung bei Nikolaus Damascenus fr. 49 ein,
wonach derselbe auch einheimische Quellen der Lydier benutzte. Nach
Diogenes VI 103 brachte ein gewisser Menippos das Werk des Xanthos
in einen Auszug, und hielt der pergarnenische Grammatiker Arternon den
Kyklographen Dionysios für den wirklichen Verfasser der unter Xanthos'
Namen umlaufenden Lydiaka. 1) Benützt und ausgeschrieben wurde Xanthos
vielfach von dem Historiker Nikolaus Damascenus in der Zeit des Augustus.
Pherekydes, der Genealoge von Athen, ist verschieden von dem
Philosophen Pherekydes von Syros, aber wahrscheinlich eine Person mit
dem Pherekydes aus Leros, von dem ihn Suidas in einem konfusen Artikel
unterscheidet. Er scheint eben i~ Leros geboren und Athener nur deshalb
genannt worden zu sein. weil er den größeren Teil seines Lebens in Athen
zubrachte und dort sein Hauptwerk schrieb. 2) Seine Blüte wird von Eusebios auf Ol. 81, 3 = 454/3 gesetzt; nach Ps: Lukian Macr. 22 erreichte
er ein Alter von 85 Jahren. Sein Hauptwerk, das bald 70W(]lat, bald
TeycaAoYlat oder A1n;6x1}OYe~ betitelt wird, enthielt in 10 B. die Abstammungen der Götter und edlen Geschlechter und war in ionischem Dialekt
geschrieben. Das 1. Buch handelte von der Theogonie und dem Gigantenkampf, das 2. von Prometheus, das 3. von Herakles, das 4. von den argivischen und kretischen Sagen, das 6., 7., 8. von den äolischen Sagen und
dem Argonautenzug, das 9. und 10. von den arkadischen, lakonischen,
attischen Stammessagen. Dionysios Arch. I 13 nennt unseren Logographen
Pherekydes den ersten unter den Genealogen; wie leicht es aber derselbe
in seinen Genealogien mit der Wahrheit nahm, ersieht man aus der Unzahl
fingierter Namen. So nahm er, und Hellanikos nach ihm, eine Abstammung des Homer von .0rpheus an und dachte sich beide durch einen Zeitraum von zehn Geschlechtern voneinander geschieden; flugs erdichtete er
dazu zehn Ahnen des Homer EvuAfjr;, ([>tAOr:B(]:Tl'Y)r;, Xa(]ib'Y)flor; etc., denen
man die Fiktion ebenso wie den von der Schiffahrt benannten Ahnen des
Phäakenkönigs Alkinoos bei Homer Od. 7, 62 an der Stirne geschrieben
sieht. Fragmente b~i Müller FHG I 70-99 und IV 637-9. 3)
Hellanikos von Mytilene 4 ) war Zeitgenosse, wahrscheinlich älterer des
Herodot und Thukydides, mUß aber, wenn auf die Angabe des Scholiasten zu
Aristoph. Ran. 694 und 720 Verlaß ist, das Jahr 406 überlebt haben. 5) Ein
1) Ath. 515 e; MÜLLER FHG I p. XXII
nimmt eine Dmmodelung der Lydiaka des
Xanthos durch Dionysios an. Vgl. LIPSIUS,
Quaest. log. p. 12 ff. - Fragmente des Xanthos bei MÜLLER FHG I 34-44; ergänzt und
erläutert von GUTSCHMID Kl. Sehr. IV 307 ff.;
vgl. W ACHSMUTH Einl. 463 ff.
2) LIPSIUS, Quaest. logogr. p. 18 unterscheidet wiederbeide und nimmt neben dem
älteren Pherekydes aus Athen einen jüngeren
Pherekydes aus Leros an, der nach der Stelle
im Leben des Hippokrates p. 449, 4 W. P'JI'l}flOyeVBl ~B -rijr; ye'JIwAoytar; av-rov 'Eea-roa-&i'JI'Yjr;
xal <Peeexv~'I}r; xal "AnoHo~weor; zwischen

Eratosthenes · und Apollodor gelebt habe.
3) Dazu LUETKE, Pherecydea, Gött. Diss.

1893; BERTSCH, Pherekydeische Studien,
Tauberbischofsheim, Progr. 1898.
4) F. W. STURZ, Hellanici Lesbü fragm.
Lips. 1826; PRELLER, De Hellanico Lesbio
historico (1840) in Ausgew. Aufs. 23 ff; MÜLLER
FHG I 45-69 u. IV 629; R. KÖHLER, Analeeta .
Hellanica, Leipz. Stud. XVIII 213 ff.; HANS
KULLMER, Die Historiai des Hellanikos von
Lesbos, ein Rekonstruktionsversuch, Jahrb. f.
cl. Phil. Suppl. XXVII (1901) 455-698.
5) DIELS Rh. M. 31, 53 setzt nach Pamphila bei Gellius XV 23 u. Ps. Lucian Macrob.
22, d. i. nach Apollodor uns ern Hekatäus auf
496-411. W ILAMOWITZ Herm.ll, 292läßt denselben gar erst um 454 geboren sein. Bei Gellius
steht Hellanikos vor Herodot und Thukydides.
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Mann von lebhafter Wißbegierde hat er Griechenland nach allen Seiten durchreist und überall Erkundigungen eingezogen. Auch am Hofe der Könige
von Makedonien weilte er eine Zeitlang;l) den Tod fand er in 'hohem Alter
bei Perperene gegenüber der Insel Lesbos. Seine zahlreichen Schriften
waren teils chränologischen Inhaltes im Anschluß an die alten Tempelchroniken, wie die <]/'(2ctat at EV "A(2ycl in 3 B.2) und die Ka(2VCOvlxat,3) teils
behandelten sie die Geschichte einzelner Landschaften, wie die ~irH~ in
4 B.,4) die erste der attischen Spezialgeschichten, die (f>O(2wvt~ (mythische
Geschichte von Argos), 'Aow:n:t~ oder BOlwuxa, L1cvxaAufwcta, AloAlxa, Acaßlxa, 5)
IIc(2olxa, teils endlich hatten sie denkwürdige Unternehmungen zum Mittelpunkt, wie die T(2wlxa. 6) Den ionischen Dialekt, die anreihende Satzform
und die kritiklose Leichtgläubigkeit teilte er mit den anderen Logographen;
seine Ungenauigkeit in chronologischen Dingen tadelt kurz Thukydides I 97,
härter Ephoros. 7) Nachdem seine Schriften ihres fabelhaften Charakters
wegen durch die alexandrinischen Kritiker Eratosthenes und Apollodor eine
Zeitlang in den Hintergrund gedrängt waren, wurden sie von den unkritischen Sammlern und Antiquaren~'der Kaiserzeit, namentlich wegen ihrer
Nachrichten über die Pelasger und die ältesten Besiedeler Italiens wieder
eifrig hervorgezogen, wora.us sich die große Anzahl der erhaltenen Fragmente erklärt.
Andere Logographen der jüngeren Klasse waren Stesim brotos von
Thasos, Zeitgenosse des Kimon und Gegner des Perikles, der eine literarische Schrift über Homer und ein politisches Pamphlet über Themistokles,
Thukydides, Perikles verfaßte;8) Hippys aus Rhegion zur Zeit der Perserkriege, von dem Suidas unter anderm eine I(rtat~ 'IraAta~ und Xlxc}.lxa in
5 B. anführt (Müller FHG II 12--15); Glaukos von Rhegion, dessen Schrift
:n:c(2t iWV o.exatwv :n:Ol'YJiWV xat fWVatXWV noch von Harpokration 9) und Plutarch :n:c(2t flovatxi7~ benutzt wurde.] 0) - Im weiteren Sinn können ferner
1) Nach Suidas weilte Hellanikos am
Hofe des Amyntas und erlebte noch die Regierungszeit des Perdikkas.
2) Die Neubearbeitung der alten Tafeln
wird wesentlich darin bestanden haben, daß
der neue Herausgeber die gleichzeitigen Ereignisse anmerkte, worüber Dionys. HaI. arch.
I 72 0 1'a~ lS(}eta~ 1'a~ Iw ':A(}YSl xat 1'a xa{}'
exaa1'17Y n(}ax{}ina aV11ayayWy.
3) Nach Ath. 635 f. waren dieselben in

Prosa und Vers geschrieben, womit Suidas
stimmt: avysy(}a1pa1'O t3e nAStOW ns1;w~ 1'8 xat
nOl17uxw~. Einen Nachahmer fand darin Hellanikos an dem Römer Accius, der Didascalia
in gebundener Rede schrieb.
4) Daß Herodot die Atthis des Hellanikos noch nicht kannte, zeigt Her. IX 73.
Gegenseitige Unabhängigkeit des Hellanikos
und Herodot nimmt an BASS, Wien. Stud. I
161 ff. Siehe indes unten zu Herodot § 231.
5) AloAlxa . und Aeaßlxa waren nach
Kullmers wahrscheinlicher Vermutung verschiedene Titel desselben Werkes.
6) Von bestrittener Echtheit waren die
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hierher gestellt werden: Damastes aus dem troischen Sigeum, Schüler
des Hellanikos,l) der über die Ahnen der griechischen Führer vor Troja,
über Völker und Städte, über Dichter und Sophisten schrieb und aUßerdem
. einen, wesentlich auf Hekataios fUßenden Periplus verfaßte;2) H erodoros
aus Heraklea, Vater des Sophisten Hryson, der mit kritischem Urteil über
Herakles und die Argonauten schrieb (Müller FHG II 27- 41); der Sophist
Hippias aus Elis, dem neben verschiedenen Deklamationen auch eine
'OAvfl:n:WVlXWV o.vaY(2a({Jf] beigelegt ward (Müller FHG II 59-61); endlich
Phileas, den der archaisierende Dichter Avien ora marit. 5 neben den
bekannten Logographen als ~eine Quelle aufführt.
b) Herodotos (um 484 bis um 425).3)
230. Leben. Herodot wird von Cicero de leg. I 1 Vater der Geschichte genannt, weil er zuerst sich für einen Geschichtsforscher (toro(2lx6~)
ausgab 4) und zuerst über genealogische Verzeichnisse hinausgehend ein
großes welthistorisches Ereignis darzustellen unternahm. Über die Person
de.s Verfassers sind wir nur mangelhaft unterrichtet; selbst einer Vita, abgesehen von dem Artikel des Suidas, entbehren wir. Die Zeit desselben
bestimmt unsere älteste Quelle Dionysios Halic. de Thucyd. 5 mit den paar
Worten: "Herodot aus Halikarnaß war kurz vor den Perserkriegen geboren
und lebte bis in den peloponnesischen Krieg hinein." Bestimmter, aber
ohne sichere Gewähr setzte Pamphila, die gelehrte Schriftstellerin aus der
Zeit des N ero, das Geburtsjahr unseres Autors auf 484 an. 5) Daß er den
Anfang des peloponnesischen Krieges und die Einfälle der Lakedämonier
in Attika >noch erlebte, geht aus seinem Werke selbst, namentlich aus
IX 73 hervor; ebenso aus VII 170, daß er zur Zeit der großen Expedition
der Athener nach Sizilien nicht mehr unter den Lebenden weilte'. Wahrscheinlich starb er kurz vor oder bald nach dem Hingang des Perserkönigs Artaxerxes I (425).6) Seine Heimat war die dorische Kolonie Hali-

Ba(}ßa(}lXa YO/-ll/ta und die Alyvnuaxa, welche

einen Teil jenes Werkes bildeten und von
MÜLLER I p. XXX dem jüngeren Hellanicus
Aegyptius beigelegt werden.
7) VgI. Photios bibI. p. 43 b 29; Strab.
p. 366. 426. 451. 602; Joseph. c. Ap. 1, 3.
8) Die Echtheit jenes für die politischen
Zeitverhältnisse äußerst wichtigen Pamphletes
(MÜLLER FHG II 52-8), das eine Hauptquelle
des Plutarch war, wird verteidigt von AD.
SCHMIDT, Das perikleische Zeitalter I 183 ff.,
und WILAMOWITZ Herrn. 12, 361 ff.
9) Harpokration u. Movaato~.
10) HILLER, Die Fragmente des Glaukos
von Rhegion, in Rh. M. 41 , 398-436. Ob
der Homeriker Glaukos und der rAavxo~ nS(}t
Alo'lVAOV WV{}WY in Argum. Aiseh. Pers. u.
Schol. .Eur. Hec. 41 eine Person ist, bleibt
dahingestellt. - Vielleicht gehört zu diesen
Begründern der Literarhistorie auch Anti doros , der nach dem Anonymus bei CRAMER
An. Ox. IV 310,26 ns(}t <OWfj(}OV xat <Hatot3ov
geschrieben hatte und sich zuerst y(}a/l/taUXO~
nannte.

1) Suidas setzt ihn mit J'sY01)W~ n(}o 1'WY
IIsAonovY17ataxwy zu früh; schon als Schüler

des Hellanikos muß er an das Ende des
5. Jahrhunderts gerückt werden; er folgte
aUßerdem dem Gorgias in der Zurückführung
des Geschlechtes des Homer auf Musaios.
Seine Verlässigkeit perhorresziert der kritische
Strabon p. 47. Dagegen war sein IIs(}lnAov~
oder Ka1'aAoyo~ 8{}yWY xat noJ,swy einem
Antiquar wie Avien eine erwünschte Quelle.
2) MÜLLER FHG II 64- 67; vg1. Agathemeros in MÜLLER Geogr. gr. min. II 471.
3) Quellen sind em Artikel des Suidas,
Plutarch de Herodoti malignitate. Neuere
Bearbeitungen: DAHLMANN, Herodot, Altona
1824, in Forschungen II 1 ff.; BÄHR, De vita
et scriptis Herodoti, im 4. Bd,!Ol. seiner Ausg. ; .
AD. BAUER, Herodots Biographie, in Sitzb. d.
Wien. Ak. 89, 301-420; VINc. COSTANZI,
Ricerche su aleuni punti controversi intorno
alla vita e all , opera storica di Erodoto,
Mem. deI Istituto Lombardo 1891; HAUYETTE, Herodote historien des guerres mediques,

Paris 1894, Hauptwerk; STEIN im 1. Bändchen
seiner erklärenden Ausgabe mit Einleitung
über Leben, Werk und Dialekt Herodots.
6. Aufl. Berlin 1901.
4) Der Ausdruck la1'O(}l17 d. i. Erforschung
findet sich zuerst bei Herodot, und zwar
~le~ch i~, Eingang <H(}ot301'OV 'AAlX. Za1'o(}h7~
anot3s~l~

17t3s.
5) Gellius XV 23; wahrscheinlich ging

Pamphila oder ihr vermutlicher Gewährsmann Apollodor davon aus, daß 444 die axWfj
unseres Herodot war. AD. SCHÖLL, Ueber
Herodots Lebenszeit, im Phil. 9, 193 ff. geht,
gestützt auf Eusebios zu 01. 78, 1 mit dem
Geburtsjahr auf 489 hinauf.
6) Darius, Xerxes, Artaxerxes sind allein
als Perserkönige erwähnt VI 98 lmd angedeutet VII 106. Auf die Zeit von 424 weist
auch der Umstand, daß er VII 235 die Okkupation der Insel Kythera durch Nikias
nicht kennt. Ohne Nötigung wurde früher
die Nachricht I 130 von dem Abfall der Meder
auf die Ereignisse von 408 bezogen.
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karnaß in Kleinasien, die damals zum Vasallenstaat der durch unseren
Historiker berühmt gewordenen Königin Artemisia gehörte. Die Eltern •
des Herodot, Lyxes und Dryo (v. 1. Rhoio), zählten zu den angesehensten
Familien der Stadt; sein Bruder hieß Theodoros. Einer seiner fernerstehenden Verwandten, Oheim von mütterlicher Seite, war Panyassis, der
bekannte Epiker. Beide wurden in die Freiheitskämpfe ihrer Vaterstadt
gegen die Gewalthaber Kariens, die Nachfolger der Artemisia, verwickelt.
Panyassis kam bei diesen Kämpfen um; Herodot, der anfangs zur Auswanderung nach der ionischen Insel Samos sich genötigt sah,l) soll später
nach seiner Rückkehr zur Verjagung des Tyrannen Lygdamis mitgewirkt
haben. 2) Aber bald nachher verließ er, wie es in der Grabschrift heißt,
wegen der Mißgunst der Bürger, seine Vaterstadt für immer. Im Jahre 445
treffen wir ihn in Athen, wo er, wahrscheinlich in dem neuerbauten Odeon,
eine Partie seiner Geschichte vorlas und mit einer glänzenden Staatsbelohnung von zehn Talenten ausgezeichnet wurde. 3) Antragsteller des
Ehrendekretes war Anytos, der eigentliche Urheber aber Perikles, der
weitsehende Staatsmann, der in dem Unternehmen des Herodot einen Hebel
für die Hebung der Macht Athens sah und vielleicht auch als gemeinsamer
Gönner die Freundschaft des Herodot und Sophokles vermittelte. 4) Später
schlOß sich unser Historiker der im Jahre 444 von Athen neugegründeten
Kolonie Thurii in Unteritalien an,5) die ihm zur zweiten Heimat wurde,
so daß man ihn geradezu Thurier nannte. 6) Von dort besuchte er Italien
und Sizilien; von dort mUß er aber auch nochmals nach Athen zurückgekehrt sein; denn die Stelle V 77 weist auf die Zeit nach Vollendung der
Bauten der Akropolis oder nach 432 hin. 7) In den ersten Jahren des
1) Ueber die Verhältnisse von Halikarnaß
zur Zeit des Lygdamis unterrichtet die Inschrift IGA 500. BAUER a. O. hält die Angabe von einer Auswandenmg nach Samos
für erfunden, um den ionischen Dialekt seines
Geschichtswerkes zu erklären; beides bringt
allerdings Suidas in Zusammenhang. Daß
man aber auch in Halikarnaß damals ionisch
schrieb, zeigen die Inschriften, namentlich
das unter der Oberhoheit des Lygdamis zustand
gekommene Gesetz der Gemeinden Halikarnaß und Salmakis, in dem auch ein Panyatis
vorkommt.
2) Das mUß vor 454 stattgefimden haben,
da nach der Inschrift IGA 500 damals schon
Halikarnaß dem athenischen Seebund beigetreten war.
3) Die Hauptnachricht darüber bei Plutarch de Her. mal. 26, geschöpft aus Diyllos
einem Historiker der Diadochenzeit . als J an;
is~ 01. 83,3 oder 83, 4 von Eusebios a~gegeben.
DIe Staatsbelohnung läßt vermuten, daß der
vorgelesene Abschnitt auf den Ruhm Athens
B.ezug hatte. Dem ent~prächen am besten
dIe drei letzten Bücher von den Perserkriegen ;
man kann aber auch an den Abschnitt von
Kroisos und Solon I 26-92 mit dem Exkurs
über Attika und Peisistratos denken. Die
Sache selbst wurde später ins Fabelhafte

ausgeschmückt: Lukian Herod. I und Suidas
u. eovxv~. machten aus einer Vorlesung in
Athen eine solche in Olympia; Suidas, Marcellinus c. 54 und Photios p. 60 b, 19 lassen
den Knaben Thukydides unter den Zuhörern
sein; alles schon wiederlegt von Dahlmann .
a: O. 30 ff. Von weiteren Vorlesungen in
Theben und Korinth melden Plutarch de Her.
mal. 31, Ps. Dio Chrys. 01'. XXXVII p. 103 R.
Eine tadelnde Anspielung auf diese V 01'lesungen steht in Thukyd. I 22 x7:iJf,la St; aci
f,läHov 17 aywvUJ~ta St; 7:0 naeaxeiJf,la aXOVelV.
4) S. § 162.
5) Ob gleich im Jahr der Gründung, bezweifelt mit Recht BöcKH zu Soph. Ant. S.144,
weil Herodot noch 441/40 Init Sophokles in
Verkehr stand; s. oben § 162. Auch der
Redner Lysias war nicht gleich in dem ersten
Jahre nach Thurii gegangen.
6) Vgl. Duris bei Suidas u. IImJva(Jalt;,
Strab. p. 656, Steph. Byz. u. eOVelOl, Julian
ep. 22, Plinius n. h. XII 18. Die Worte in
Aristot. rhet. III 9 eHeo~67:0v eove[ov r;~ '
[awet'Yjt; anO~e~lt; haben, wie STEIN Rh. M.
56, 630 erkannte, die Form eines daktylischen
Hexameters und sind erst durch Interpolation
in den Text des Aristoteles gekommen.
7) Die Worte des Textes V 77 7:0 ~s
aewueiJt; xueOt; {a7:'YjXe newW'v smovu St; 7:lX
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peloponnesischen Krieges starb er, ungewiß ob in Athen oder in Thurii.1)
Sein Bild zugleich mit dem des Thukydides auf einer Doppelherme erhalten, 2)
ist wohl nur ein Idealporträt aus späterer Zeit.
231. Reisen Herodots. Eine der wichtigsten Fragen in der Beurteilung eines Geschichtsschreibers ist die nach seinen Quellen. Diese
Frage stellt sich bei Herodot anders als bei Historikern unserer Zeit.
Heutzutage sammelt ein Geschichtsschreiber, wenn er nicht Selbsterlebtes
erzählt, sein Material aus den Archiven und Bibliotheken. Herodot konnte
aus den Schriften seiner Vorgänger nicht viel lernen; er hat zwar bei der
Geschichte fremder Völker die Logographen Hekataios, Xanthos und Hellanikos benutzt, ja teilweise ausgeschrieben; 3) er hat auch, wie sich das
bei einem gebildeten Griechen von selbst verstand, die alten Dichter, vor
allen Homer und die kyklischen Epiker fleißig gelesen und über die literarische Stellung derselben bei den Grammatikern sei~er Zeit Erkundigung
eingezogen. 4 ) Aber die Dichtwerke und die Schriften der Logographen
konnten ihn in seiner Aufgabe nicht viel fördern; wesentlich war er doch
auf persönliche Erkundigungen bei den Leuten der älteren Generation und
auf den direkten Besuch der in Betracht gezogenen Länder angewiesen. 5)
Dazu bedurfte es ausgedehnter Reisen 6) und längeren Aufenthalts in den
Hauptzentren der alten Welt. Zunächst führten ihn seine oben geschilderten Lebensverhältnisse nach Kleinasien, Athen,' Unteritalien und die verschiedenen Städte des eigentlichen Hellas. AUßerdem unternahm er mehrere
größere Reisen in entlegenere Länder, teils zu Land, teils zur See: zur
neonVAata 7:e! sv 7:ll aXeon6Ael machen freilich

der Exegese Schwierigkeit, aber die kann
mit der von Wachsmuth vorgeschlagenen,
später Rh. M. 56, 215 allerdings wieder halbwegs zurückgenommenen Aenderung S~lOVU
7:lX neonVAata gehoben werden.
1) In Thurii auf dem Markt war er nach
Suidas begraben; das Epigramm lautete nach
Stephanos Byz. u. eOVelOl:
eHe6~owv AV~ew xevnul XOVlt; ä& {}avov7:a,
'Ia~ot; aexat'Yjt; [awet'Yjt; neV7:aVW,
L1we[~Ot; EX na7:e'Yjt; ßAaa7:0V7:'. aa7:wv YlXe CJ.d'Yj7:oV
f,lw~tov vnexneoq;vywv eovelOV saXe nare'Yjv.
Andere bei Suidas lassen ihn in Pella st.erben.
Nach Marcellinus c. 17 befand sich ein Grabdenkmal des Herodot neben dem des Thukydides in den kimonischen Gräbern zu Athen.
2) Siehe beigegebene Tafel. In der Bibliothek von Pergamon war eine Büste des
Herodot aufgestellt, worüber CONZE Sitzb. d.
Berl. Ak. 1884, S. 1261.
3) Porphyrios bei Eusebios praep. ev. X 3
bemerkt auf Grund der speziellen Nachweise
des Grammatikers Polio, daß Herodot im
zweiten Buch vieles wörtlich aus Hekataios
herübergenommen habe; dieses begtündet den
Zweifeln der Neueren gegenüber DIELS im
Herm. 22, 44 ff. Herodot selbst II 143 u. VI
137 verweist auf den Hekataios. Die Benutzung des Xanthos, welche Ephoros bei
Ath. 615 e andeutet, läßt sich nicht in gleicher
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

Weise nachprüfen; s. HEIL, Logographis num
Herodotus usus esse videatur, Marburg, Diss.
1884. Hellanikos ist offenbar für die mythische
Vergangenheit Persiens benützt VII 61 , wie
aus Hellan. fr. 160 u. 159 erhellt.
4) Ueb~r das Zeitalter Homers II 53,
über den nichthomerischen Ursprung der
Kyprien II 117, über die thebanischen Heldengesänge IV 32, über die Rhapsoden in Sikyon
V 67, über die ältesten Dithyramben I 23.
- Ueber die Quellen Herodots im allge- .
meinen siehe den Index fontium Herodoti in
GUTSCHMID Kl. Sch. IV 145 ff.
, 5) e Her?d. II 23: , S~lOl ,~s na9lX /Fc~v~a rov
AOYOV vnOXeeral, ou ra AeYO~leva vno sxaa7:WV
axoff yeaq;w. VII 152: syw ~s oq;dAw Uyel'/J
rlX AeY0f,leVa, neHha{}at ye ~lSV ov nanaJwal'/J
ordAo; xat ~lOl WVW 7:0 snoc; exirw St; nana
7:OV AOYOV.
6) NIEBUHR, Die Geographie Herodots,
mit einer Karte, Kl. Schr. I 132-258; C.
HACHEZ, De Herodoti itineribus et scriptis,
Göttingen 1878; FR. HILDEBRAND, De itineribus Herodoti Europaeis, Lips. 1883; R. MÜLLER,
Die geographische Tafel nach den Angaben
Herodots, 1881. Im Westen ist Herodot weit
weniger als im Osten bewandert; so macht
er II 33 und IV 49 IIve~v'Yj (die Pyrenäen)
zu einer Stadt und läßt bei ihr im Land der
Kelten den Ister entspringen.

!

4. Aufi.
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See nach dem schwarzen Meer bis zum kimmerischen Bosporus, sowie nach
Kypern, Ägypten, Kyrene, Tyrus; zu Land durch ganz Ägypten von Naukratis bis nach Elephantine, und durch das weite persische Reich von der
Küste bis nach Susa. Die letztgenannte Reise, die bedeutendste von allen,
machte er wahrscheinlich auf dem leichteren Weg von der syrischen Küste
aus,1) nicht auf der großen, von Sardes ausgehenden Königsstraße, wiewohl er von der letzteren gelegentlich V 52 und VIII 98 eine genaue Beschreibung gibt. 2) Wann und in welcher Reihenfolge er diese Reisen
unternahm, läßt sich nur teilweise ermitteln. N ach Ägypten kam er sicher
erst einige Zeit nach der Niederwerfung des ägyptischen Aufstandes, wie
aus III 12 und II 30 und 99 erhellt, wahrscheinlich von Athen oder Thurii
aus zwischen 445 und 432. 3) Schon zuvor war er in Assyrien und Persien
gewesen,4) und wohl noch früher .in Pontos und im Innern Kleinasiens,
vermutlich schon vor 445, als er noch Untertan des Perserkönigs war.
Durch diese Reisen verschaffte er sich von den Ländern und ihren Sehenswürdigkeiten, über die er berichtet, Kenntnis aus Autopsie und nahm zugleich die Gelegenheit wahr, mit den einheimischen Gelehr~~en, wie nament:lich den Gelehrten (lOYlOl) der Perser und den Priestern Agyptens in Verbindung zu treten. Die größeren Reisen hingen indes wesentlich mit dem
ersten Teile seines Werkes zusammen; für den zweiten und hauptsächlichsten Teil war er vornehmlich auf Erkundigungen in den Städten Griechenlands selbst und auf den intimeren Verkehr mit den hervorragenden Staatsmännern angewiesen; und da kann kein Zweifel sein, daß Athen und die
Kreise des Perikles 5) zumeist ihn fesselten und beeinflußten. 6)
232. Das Geschichtswerk Herodots. Seinen Namen hat Herodot
unsterblich gemacht durch sein Geschichtswerk elaro(}{'YJ~ anO()c;l~, das von
den Grammatikern in neun, nach den Musen benannte Bücher eingeteilt
wurde. 7) Mittelpunkt desselben bilden die Kämpfe der Hellenen und Barbaren unter den Perserkönigen Darius und Xerxes. Diese Kämpfe werden
schon im ersten Buch c. 1-5 durch Zurückgehen 'a uf die ersten Zusammenstöße Asiens und Europas in der mythischen Vorzeit, den Raub der Helena
auf der einen, die Entführung der Europa und Medea auf der anderen
Seite, eingeleitet,8) werden aber erst vom 5. Buche an in fortlaufender Er1) MATzAT, Herodots Angaben über Asien,
im Herm. VI 392-486.
2) W. GÖTZ, Die vorderasiatische Reichspoststraße der persischen Großkönige,inJahrb.
d. geogr. Ges. München 1885, S. 90 ff.
3) Nach Thuk. I 112 hielt sich im Jahre
449 noch Amyrtaios in den Marschen des
Nildeltas, während Herodot III 15 dessen Sohn
Pausiris schon wieder mit seines Vaters Herrschaft von den Persern belehnt sein läßt.
4) Dies bezeugt Herodot II 150.
5) Ein Denkmal hat Herodot VI 131 dem
PerikIes in der Erzählung gesetzt, daß seine
Mutter Achariste in ihrer Schwangerschaft
geträumt habe, einen Löwen zu gebären und
dann nach wenigen Tagen den Perikles geboren habe.
6) NITZSCH, Ueber Herodots Quellen für

die Geschichte der Perserkriege, Rh. M. 27,
226 ff.
7) 7m;o()t1]q ano~e~lq benennt sein Werk
Herodot selbst in dem Proömium. Die sehr
unsachgemäße Einteilung in neun Bücher
kennt bereits Diodor 11, 37; nach den Musen
fand dieselben benannt Lukian, De hist.
conscr. 42. Ebenso haben nach den Musen
der Historiker Kephalion (Phot. 34a 8), der
Rhetor Bion (Diog. IV 58), der Lateiner Opilius (Gell. N. A. I 25) die Bücher ihrer Werke
benannt.
S) Nach dem Vorbild Herodots hat Polygnot in der bunten Halle die Schlacht von
Salamis mit dem Untergang Troias verbunden,
und ähnlich später Attalos in den Weihgeschenken der Akropolis Amazonenkämpfe,
Marathonschlacht und Besiegung der Gallier.
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zählung vorgeführt. In den vorausgehenden Büchern greift der Autor zunächst auf dle Geschichte der Lydier, deren König Krösus den ersten Angriff auf die Griechen Kleinasiens gemacht hatte, zurück; Krösus .führt ihn
auf die Perser, die Besieger der Lydier, diese wieder zu den Agyptern,
Babyioniern und Skythen, welche der Reihe nach den Persern unterlegen
waren. Es ist also ein lockeres Band, · welches die Teile, die ursprünglich
eigene, für sich bestehende Schriften (~OYOl Ilc(}Olxo{, Alyvnuol, AlßVXO{,
AvOtxo{, Xxvrhxo{, Xci/UOl etc.) gebildet zu haben scheinen,1) zu einem Ganzen
verbindet. Dazu kommen noch innerhalb der einzelnen Teile zahlreiche,
dem zwanglosen Ton der Erzählung leicht sich anpassende Digressionen
(n(}oa{}fjxm),2) durch das alles das erste historische Werk der Griechen dem
ersten Epos derselben sehr ähnlich wird. 3) In dem Geschichtswerk, wie
es jetzt uns vorliegt, sind alle diese Teile zur geschlossenen Einheit, die
sich in zahlreichen Rück- und Vorwärtszitaten, direkten und indirekten
Verweisen kundgibt, eng verbunden. Schwerlich waren sie das von vornherein; das ' hängt mit - der Frage .über die Abfassungszeit ~.er einzelnen
Teile und ihr Verhältnis zum Ganzen zusammen. Kirchhoff, TIber die Entstehungszeit des herodotischen Geschichtswerkes, läßt die einzelnen Teile
wesentlich in der Folge, wie sie uns in dem Gesamtwerk heutzutage vorliegen, auch zeitlich nacheinander entstanden sein,4). und nimmt demnac.h
an, daß die Bücher I-III 119 zwischen 445 und 443 In .Athen,5) III 120 bIS
V 76 zwischen 443 und 432 in Thurii,6) der Rest in Athen zwischen 431
und 428 entstanden sei. 7) Damit läßt sich aber die Nachricht von der
Vorlesung des Geschichtswerkes in Athen schwer vereinigen, da diese uns
eher vermuten läßt, daß Herodot die Geschichte des zweiten Perserkriegs
oder die drei letzten Bücher früher geschrieben oder doch wenigstens entworfen habe. 8) Sodann fehlt es nicht an Anzeichen, daß die engere Z~
sammenfügung der einzelnen Teile erst das Werk einer späteren, auf dIe
Vereinigung der ehedem selbständigen Teile gerichteten Tätigkeit unseres
Historikers war. Ich übergehe vorerst die ~aaV(}lOl lOYOl, die überhaupt,
wie es scheint, eine selbständigere Stellung einnahmen und in das Gesamt1) Ob man annehmen darf, daß diese
lOYOl auch getrennt publiziert worden waren,

hängt wesentlich von dem gleich nachher
zu besprechenden Zitat der ",AOOV()tOt loyot
bei Aristoteles ab.
2) Herod. IV 30 n()oo-&~xaq ya() ~~ /hOt
6 UYOq e~ a()xfjq eMf;1]7:o, VII 171 aHa 7:0.
/ht:v xa7:o. ep1]ytvOVq 7:e xai TagevdVOVq 7:0V
loyov /hOt na()Wa'~x1] y8Y0'l'e.

3) Nur ist es meIn die Odyssee als die
Ilias Homers, deren Anlage dem Gange des
Herodot entspricht.
4) Gegen das Buch Kirchhoffs, 2. Aufl..,
Berlin 1878, wendet sich AD. BAUER, Die
Entstehung des herodot. Geschichtswer~es,
Wien 1878, indem er viele spätere Emfügungen infolge der zwischen 445 u. 432 gesetzten ägyptischen Reise annimmt, und den
Xerxeszug oder die letzten drei B. früher,
vor 445 entworfen sein läßt. Vgl. AMMER,
Herod. HaI. quo ordine libros suos conscrip-

serit, Virceb. 1881, und Ueber die Reihenfolge und Zeit der Abfassung des herod.
Geschichtswerkes, Straubing ProgI'. 1889;
COSTANZI a. O. 14 ff.
5) Der Endtermin ergibt sich daraus,
daß Sophokles Antig. 905 ff. an einer Stelle,
die freilich andere für eine spätere Interpolation ausgeben, auf Herod. Irr 119 Bezug
nimmt.
6) In Thurii ist sicher geschrieben IV 99,
wo die Gestalt des kimmerischen Bosporus
an Attika und J apygien erläutert ist.
7) Herod. V 77 erwähnt die im Jahre 432
(nach Diodor XII 32) erfolgte Vollendung der
Propyläen.
..
8) Für die frühere Abfassung dieser dreI
letzten Bücher spricht auch dies, daß er
VII 39 und VII 114 noch nicht die ähnlichen,
erst IV 84 und III 35 erzählten Fälle gekannt
zu haben scheint.
22*

340

Griechische Literaturgeschichte.

1. Klassische Periode.

werk nicht aufgenommen wurden; auch in dem uns vorliegenden Gesamtwerk sieht das 2. Buch über Ägypten ganz wie eine ursprünglich für sich
bestehende Schrift aus, und schwerlich hätte sich Herodot zweimal, II 33
und IV 49, so ausführlich und ohne jede Rückbeziehung über den Ursprung
und den Lauf des Ister ausgesprochen, wenn das 2. Buch von vornherein
bestimmt gewesen wäre, mit dem vierten einen Teil desselben Werkes zu
bilden.!) Noch auffälliger ist die zweimalige Erwähnung der Lage von
Pedasos und des langen Bartes der Athenapriester in genannter Stadt I 175
und VIII 104. 2) Überhaupt aber sprechen der lange Zwischenraum zwischen
den einzelnen Reisen des Historikers und die Analogie der anderen größeren
Prosawerke des Altertums, wie insbesondere der Politeia des Platon und
der Politika des Aristoteles, für die Annahme, daß auch Herodots vielgliederiges Geschichtswerk erst allmählich durch Zusammenfügung von
Büchern (A,OYOl) kleineren Umfangs entstanden ist.
Eine zweite Kontroverse betrifft die Frage, ob Herodot selbst sein
Werk zum AbschlUß gebracht habe. An zwei Stellen nämlich I 106 und
184 verspricht er später 8Y 'AoovetolOl A,OYOlOl etwas zu erzählen, was wir
nirgends in dem erhaltenen Werke zu lesen bekommen. Nun erwähnt
aber Aristoteles in der Tiergeschichte VIII 18 etwas aus Herodot, was
recht wohl in den 'Aoovewl A,0YOl gestanden haben kann. 3) Das führt zur
Vermutung, daß Herodot, . als er die Schlußredaktion des 1. Buches vornahm, auch die gesondert herausgegebenen "Aoovewl A,0YOl seinem Hauptwerk, etwa nach III 150, einzuverleiben beabsichtigte,4) durch den Tod aber
an der Ausführung des Planes gehindert wurde . Wichtiger noch für unsere
Frage ist die Stelle VII 213, wo er später CEY TOte; omo{}cY A,oyole;) von dem
Tode des Verräters Ephialtes zu berichten verspricht, während tatsächlich
in den nachfolgenden Büchern davon nichts zu lesen ist. 5) Es scheint
nämlich danach die Absicht Herodots gewesen zu sein, sein Werk, das
jetzt mit der Einnahme von Sestos schließt, noch über dieses Ereignis
hinaus fortzuführen. Denn wenn man auch zugeben mUß, daß mit jener
Expedition der Flotte nach ·dem Hellespont der Krieg einen teilweisen
AbschlUß fand und daß die · Erzählung von dem Zwiegespräch des Arternbares und Kyrus mit dem Schlußsatz aexclY d?'OYTO A,vnehY obdoyue; ftäA,A,oy
1) Auch in VI 60, wo eine Ergänzung
zu II 167 über gemeinsame Sitten bei den
Lakedämoniern und Aegyptern gegeben ist,
hätte aufII 167 zurückverwiesenwerden sollen;
eine indirekte Bezugnahme auf II 68 ff. liegt
IV 44 vor, aber in einem leicht später erst
zugesetzten Nebensatz.
2) Uebrigens ist es bedenklich aus den
beiden letzten Stellen etwas zu schließen, da
im achten Buch sich die betreffenden Sätze
so schlecht in den Zusammenhang einfügen,
daß sie eher von einem späteren Interpolator
als von Herodot selbst herzurühren scheinen.
3) Arist. hist. an. VIII 18: .a p,EY o{w
yap,"PdJ'l'vX a . . . anooa nap,nay sady' a22'
<Heo(jo-ror; CHa{o(jor; var. lect., <Heo(jweor; coni.
Bergk) ~yYOGl .oV.o· m:no{r;xs rae .0'1' .ijr;
p,ay.dar; neos(jeOy as.o)' Sy 7:ff (jtr;y~ast .ff

nSe t .~y nOAWeX{ay .~y N{yov n{yoyoa. Die
Variante <Ha{o(jor;, an der viele festhalten,
hat in der Poesie des Hesiod keinen Anhalt.
BERGK Gr. Lit. IV 258 denkt an das unechte
Werk 'Oeytf}op,ayu{a.
4) Einwendungen gegen diese SchlUßfolgerungen erhebt E. BACHOF, Die 'Aaavewl
Myot des Herodot, in Jahrb. f. Phil. 1877,
S. 577 ff., und STEIN Jahrb. d. Alt. VII, 325 ff.
5) Gegen den daraus gezogenen Schluß
erhebt Einwendungen ED. MEYER Rh. M. 42,
146 ff. In VIII 120 ist uns durch cod. B
eine kleine Lücke bezeugt; aber es wäre doch
ein sonderbarer Zufall, wenn die Erwähmmg
des Versprochenen gerade in der kleinen
Lücke von 20 Zeilen gestanden wäre. Auch
das Versprechen V 22 wird später VIII 137
nicht ganz erfüllt.
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schließt,!) so erwartet man doch dIe Fortführung des Werkes bIS zu eInem
entscheidenderen Wendepunkt. 2) Im übrigen wird es kaum möglich sein,
die Zeit zu bestimmen, in der Herodot die einzelnen Teile geschrieben,
umgearbeitet und dem Ganzen einverleibt hat. Wir begnügen uns daher
bei Herodot und Thukydides mit dem, was der Autor schließlich gab, und
verzichten auf die undankbare Mühe, dem Schriftsteller ins Konzept schauen
zu wollen: 3) mag auch Herodot zuerst mehrere kleine Erzählungen (J.OYOl)
nach Weise seiner Vorgänger verfaßt und dieselben erst später zu einem
großen Ganzen zusammengefaßt haben, jedenfalls bilden die neun Bücher,
wie sie uns vorliegen ein wenn auch aus verschiedenen Teilen bestehendes
und nicht völlig abgeschlossenes, so doch wohlzusammenhängendes und von
einem Grundgedanken beherrschtes Ganze.
233. Dial ekt und Stil. Geschrieben ist das Geschichtswerk Herodots in ionischer Sprache, nicht, wie man erwarten könnte, in dorischer
oder attischer. Dazu ward der Autor zunächst wohl durch seine Vorgänger in der Geschichtsschreibung bestimmt, da diese alle in ionischer
Sprache geschrieben hatten. Aber ionisch brauchte er nicht erst, wie
Suidas meint, in Samos zu lernen; auch in der dorischen Kolonie Halikarnaß sprach ein Bruchteil der Bevölkerung ionisch, und wurden Staatsdokumente, wie die unlängst aufgefundene Urkunde von Halikarnassos und
Salmakis,4) in ionischer Sprache abgefaßt. Attisch aber schrieb Herodot
schon deshalb nicht, weil erst nach ihm das Attische die Bedeutung einer
allgemeinen Vermittlungssprache erhielt, vielleicht aber auch, weil er schon,
ehe er nach Attika kam, sein Geschichtswerk begonnen hatte. Herodot
gilt uns so neben Hippokrates als Hauptvertreter der ionischen Mundar~. 5)
Mit der Weichheit und Flüssigkeit des Dialektes steht in schönstem Emklang die Einfachheit des Stils und die Naivität der Erzählung. Aristo1) Dieser Gedanke ausgeführt von GOMPERZ, Herodotische Studien, in Sitzb. d. Wien.
Akad. 103 (1883) 141 ff.; dagegen KIRCHHOFF
in Sitzb. d. Berl. Ak., 1885 S. 301 ff. Dem
Inhalt nach vergleicht sich die Stelle des
~erodot mit Hippo~r~tes, ns~t aS9wy V~a7:~1J
.onW1J p. 565 K.: ano {-tSY r;avxtr;r; xat ea{j'vp,{r;r; fJ (jStUr; aV~SWt, ano (JE -eijr; oaAatnwe{r;r; xal .0)11 noywy at a1J(jeSlat' /)ta -rov-eo
sial {-taXt,UdJiBeOt ot -e~1J Evedmr;y oixovyur;,
x~~ (jta -ro~r; yop,ovr;, ÖU ov ßaatASVOYWt wanse
Ot 'Aatr;YOl.
2) Wenig Glauben verdient die Angabe

des unzuverlässigen Ptolemaios bei Photios,
p. 148b, 10: ror; IIAr;ateeoor; 0 esaaaAor; 0
vp,1,oyeacpor; SeWp,S1,0r; ysyoywr; <Heo(jowv xai
XAr;eOyo{-wr; -eWY avwv, o{)wr; nOl~aBtS -eo neoOi{-U01J -eijr; neW7:17r; tawe{ar; <Heo(jowv "AJ.txaemaaswr;' -e~1' rae xa-ea cpvat1! shJat .Wy <Heooo-rov tawelW1' aeX~1J' IIseaswy ot AOrtOl xd.

Danach sucht die Unechtheit des Proömium
zu erweisen P. LA-RoCHE Philol. 14, 281 ff.
3) Bei der Ilias und Odyssee, wo die
Einheit des Verfassers zweifelhaft ist, liegt
die Sache doch ganz anders.

4) Die Inschrift bei Röhl IGA 500 besprochen von KIRCHHOFF, Stud. Z. Gesch. d.
griech. Alph., 3. Aufl., S. 4 ff. und RÜHL PhiI.
41, 54 ff.
5) Daß Herodots Sprache kein reiner
Lokaldialekt war, sondern viele poetische
Elemente namentlich aus Homer aufgenommen
hatte bemerkten bereits die Alten; S. Hermog~nes in Rhet. gr. ed. Sp. II 421, ~er d~m
Herodot im Gegensatz zu HekatalOs eme
'Ja(ja nOtX[J.r;1J zuschreibt. Dem Dionysios
Halic. ep. ad Pomp. 3 ist <Heo(jowr; ä"jr; 'I~(j.or;
aewwr; xaywy. Vgl. BR~Do.w, Qua~st. cntrc.
de dialecto Herodotea hbn IV, LlpS. 1846;
MERZDORF, Quaest. gramm. de dial. Herodoti
in CURTIUS Stud. VIII 125 ff. U. IX 199 ff.;
STEIN in der Ed. mai. praef. XLIV sqq. O.
HOFFMANN, Die griech. Dialekte III 186-193.
Unsere Handschriften schwanken vielfach,
wie zwischen {}üw U. s{}üw, SXSlYOr; U. XBlyor;,
SlYSXa U. st)JSXS1/, und haben falsche Formen,
wie sysysaw, Keo{asw U. a. COSTANZI in der
Ausg. des ersten Buches (Turino 1895) gibt
den Text in dem Dialekt der ionischen Inschriften.
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teles Rhet. UI 9 bezeichnet unseren Herodot als Hauptrepräsentanten der
7:C und (je aneinanderzureihen, statt zu kunstvoll gebauten Perioden zu verknüpfen pflegt. I ) Selbst
uns werden manchmal der 7:C ~zu viel; noch weniger war die schlic~e
Kunstlosigkeit dieses Stiles im Geschmack der rhetorisch gebildeten Leser
der nächsten Jahrhunderte nach Herodot. Erst in der römischen Kaiserzeit scheint man wieder mehr, wie das Urteil des Dionysios von Halikarna.f3 2) und die Nachahmungen des Arrian und Lukian zeigen, die hübsche
HarrHonie dieses einfachen Stils mit dem naiven Ton des ionischen Erzählers gewürdigt zu haben. Aber es gab doch unser Historiker auch
nicht einfach die Umgangssprache des gewöhnlichen Lebens wieder, er ging
vielmehr in der Auswahl der Wörter, in der gefälligen Fügung der Rede,' in
der wenn auch sparsamen Anwendung von Figuren und übertragenen Ausdrücken weit über seine Vorgänger hinaus, so da.f3 er, wie Dionys. HaI.
de Thuc. 23 sich ausdrückt, eine mit der schönsten Poesie vergleichbare
Prosa schuf.
d(!Ofl8Y'Yj U~t~} welche die Sätzchen einfach mit

234:. Inhalt und historische Treue. Der Hauptwert des herodotischen Werkes beruht in seinem Inhalt. Gilt dieser Satz der Natur der
Sache nach von allen historischen Werken, so doch in erhöhtem Grade von
Herodot; er hat einerseits die glänzendste Partie der alten Geschichte, den ,
heldenmütigen Kampf des kleinen Griechenvolkes gegen die persische Übermacht, den Sieg des freien Geistes über knechtische Unterwürfigkeit 3) zum
Mittelpunkt seiner Darstellung erkoren, und er hat anderseits sein Werk
so eingerichtet, da.f3 er in dasselbe die reichsten Notizen über Sitten und
Einrichtungen von Hellenen wie Barbaren einflechten konnte. Die Welt
war damals noch nicht uniformiert, und Herodot verband mit der Wi.f3begierde des Ioniers das offene Auge eines unbefangenen Beobachters. So
biet~~ er uns eine unerschöpfliche Fülle ethnographischer Mitteilungen über
die Agypter, Skythen, Thraker, Perser, fast alle Völker der damals bekannten Er~.e, und entwirft 'uns anziehendste Schilderungen bald von den
Pyramiden Agyptens und den Bauten der Assyrier, bald von den Rosengärten Makedoniens (VIII 138) und den Kornfeldern der Gelonen (IV 108).
Und indem er neben örtlichen Schilderungen auch anmutige Erzählungen
aller Art in sein Geschichtswerk einzuflechten wUßte, wie die vom Traume
der Königstochter Mandane und den Geschicken des jungen Kyros (I 107 bis
119), die gleich für drei Tragödien Stoff bot, hat er in der Tat mit seinem
Geschichtswerk erreicht, was er im Eingang verspricht, W~ fl~7:C Ta yeYO1) Cicero Orat. 12 vergleicht den Herodot

einem sedatus amnis; ähnlich QuintiI. IX 4, 18;
Dio Chrys. 01'. 18 p. 479 R. U. 01'. 53 p. 278 R.;
Athen. 78e.
2) Dion. HaI. ep. ad Pomp. 3, wo eine
sehr lesenswerte Vergleichung des Thukydides lmd Herodot zu Gunsten des letzteren
gegeben wird; ich hebe 'aus ihr nur den Satz
hervor : ~ f1-SY cH(}o~6iOV &af}eau; ly äna(JlY

lntElx~r; xat ioir; f1-SY aya-&oir; avv'Yj~o~ti'}J'rJ, r:oir;
~s xaxo'ir; aV1IaAyovaa. Damit ' vgI. Dio Chrys.
01'.

53 p. 278 R. Günstig urteilt auch Hermo-

genes de ideis Ir 12 p. 421 Sp.;

W;r;(). iOV xa{}a(}ov xat BVX(}lYOVr; no)JJr; lau wir; '7~Oya'ir;'
xat ya(} wir; lllyotalr; ~lV19'lxa;;r; aXB~()1J anaaatr;
xat ifi U~Bl nOl'Yjuxil XtX(}'YjWl &6J,ov. Athen.
III p. 78 e: ,o.avf1-aaldJiar:or; xat f1-BJ.ty'Yj(}Vr; cH(}6_
~oior;. Homerische Wendlmgen, aber auch

Anklänge an die Tragiker finden sich zahlreich.
3) Wie sehr er von diesem Hochgefühl
erfüllt war, zeigen besonders die herrlichen
Worte der Spartaner VII 135.
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jheya t~ ay-&(!W7CWY up X(!OYqJ Ub:'YjJ..a Y8Y'Yjrat fl~7:C leya i-tcyaJ..a 7:C xat f}wvflaoTa ra flEY C/EJ..J..'Yjot ra (jE ßa(!ßa(!OWt ano(jeX-&8yra axJ..ea y8Y'Yjrat. Dagegen

gab er, indem er nach Art der epischEm Dichter die Taten selbst reden
lie.f3, der geschichtlichen Betrachtung nur wenig Raum. Daher fehlen bei
ihm auch die langen reflektierenden Reden. N ur einmal III 80 ff. bei Erzählung der Vorgänge nach dem Tode des Magiers läßt er in längeren
Reden die drei Stammeshäupter der Perser die Vorzüge und Nachteile der
verschiedenen Staatsverfassungen, der Demokratie, Oligarchie und Monarchie
nacheinander entwickeln. Aber diese Reden fallen auch ganz aus dem
Ton des Werkes heraus: es sind keine historischen Dokumente, sie sind
auch nicht einmal der Situation angepaßt, sie sind Reden, wie man sie
damals in Athen, nicht in Persien, aus dem Munde der Rhetoren und Sophisten zu hören bekam.
Hatte aber äuch Herodot die notwendigste Eigenschaft eines Historikers, die Fähigkeit und den Willen, das Wahre zu ermitteln und zu
sagen? An Eifer, durch ausgedehnte Reisen überall direkte Erkundigungen
einzuziehen und mit eigenen Augen die Dinge zu schauen, hat es ihm
sicher nicht gefehlt. Bei zwiespältiger Überlieferung hat er gewissenhaft
beide Parteien zu Wort kommen lassen, oft dem Leser selbst die Entscheidung überlassend. Die Perser, Ägypter und Thraker benennt er zwar mit
dem landläufigen Namen Barbaren, aber keiner seiner Landsleute hat je
gegen die Barbaren einen gleichen Gerechtigkeitssinn gezeigt. Absichtlich hat er nie täuschen wollen, und viele seiner fabelhaften Angaben, die
den Alten ungeheuerlich erschienen, haben in unserer Zeit durch die Entzifferung ' der Hieroglyphen und Keilschriften ihre Bestätigung gefunden.
Aber er kannte als echter Grieche keine fremden Sprachen, er sah sich
den Fremden gegenüber auf die zweifelhafte Vermittelung von Dolmetschern angewiesen und huldigte dazu der bösen Sitte, fremde Verhältnisse
und Götter mit griechischen Namen zu benennen. Er hielt si.?h aUßerdem
mit Vorliebe bei seinen Erkundigungen in Hellas wie in Agypten und
Assyrien an die Priester und ward so unwillkürlich in deren abergläubische
oder auf Täuschung berecl:m ete Auffassungen hineingezogen. Irrtümer
konnten unter solchen Umständen nicht ausbleiben, wie wenn er I 131 durch
die Endung verleitet den iranischen Sonnengott Mithra für eine Göttin
ausgibt, oder III 31 im Widerspruch mit den heiligen Schriften der Iranier
die .Heirat mit einer Schwester als unerlaubt bei den Persern bezeichnet.l)
1) Die neuen, durch die großartigen Fortschritte der orientalischen Philologie bedingten
Anschauungen gegenüber Herodot vertritt
nicht ohne viele zweifelhafte Aufstellungen
SA.YCE, The ancient empires of the east and
Herodots books I-III, Lond. 1883; gewiß
geht er zu weit, wenn er behauptet, Herodot
sei an den Punkten, die er gesehen zu haben
behauptet, wie in der Stadt (statt Insel) Elephantine, gar nicht gewesen. Sehr ungünstig
mteilte unter den Alten sein j'üngerer Zeitgenosse, der Arzt Ktesias, bei Photios p. 35 b,
41: Ki'Yjatar; ly änaal1l

aYUXd~lBlla cH(}o~6u!?

[or:o(}WY, aU<X xat 'ljJWOi~ll aVTfwandiyxwy ly

VgI. Diodor
II 15. Aehnlich urteilt Manetho über die
ägyptischen Partien seines Geschichtswerkes
bei Josephus c. Ap. I 14: noAA.a iOY cH(}6~or:oy

noAA.o'ir; xat AoyonOlOY anOXaAWy.

1m.'

lUnu iWY Alyvnuaxwy
a~1Jota.r; BtpWaf1-iyoll. Sogar BestechlichkeIt WIrd Ihm vor-

geworfen von Ps. Dio Chrysost. 01'.37, p. 103 R.
und Marcellinus vit. Thucyd. c. 26. JUL.
SCHVA.RCZ, Die Demokratie von Athen, Leipz.
1889 I S. 22 f. u. 661 ff. macht gar in seinem
Eifer gegen die Größen des Altertums den Herodot, weil er von Athen eine Belohnlmg von zehn
Talenten erhielt, zum offiziösen Historiogl;aphen
lmd sein Werk zu einer Subventions arbeit.
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Auch in den griechischen Angelegenheiten beging er Irrtümer, indem er
teils der nötigen technischen Kenntnisse entbehrte, wie bei Schilderung der
Brücke über den Hellespont (VIII 33 ff.),1) teils in seiner Freiheitsliebe
den Anekdoten über die Grausamkeiten der Tyrannen Periander und Polykrates zu leicht Glauben schenkte, teils endlich die Gröne der Perserkriege 2)
und den Ruhm Athens 3) zu sehr aufbauschte. Durch eine gewisse Voreingenommenheit für Athen und die Kreise des Perikles lien er sich zuweilen auch zu harten und 'ungerechten Urteilen gegen andere, insbesondere
gegen Korinth, Theben und Themistokles verleiten. Wir haben darüber
eine freilich selbst wieder von thebanischem Lokalpatriotismus diktierte
Anklageschrift von Plutarch nS(}l rfj~ ~(}o~6wv ~wuo'Y){}da~, und erfahren
aus Suidas, dan Aelius Harpokration ein ganzes Buch nS(}l rov uau1jJsva{}at
r~v cH(}o~6rov 'iaw(}[av geschriehen hatte. 4)
Weit mehr aber als diese
doch immerhin nur mänige Parteinahme für Athen hielt das Urteil Herodots
seine religiöse Anschauung und seine ethische Richtung befangen. Herodot
war nicht blon Historiker, er war auch Theologe; er teilte mit der Mehrzahl seiner Zeitgenossen den Glauben an Vorzeichen und Wunder, er hatte
sich eine eigene Vorstellung von dem Neide der Götter gebildet 5) und
wollte insbesondere in der Geschjchte überall das Walten der Gottheit,
speziell in den Perserkriegen das Strafgericht der Götter über menschlichen
Frevel und Übermut erkennen. Infolgedessen merkte er nicht; dan die
ihm vorgelegten Orakel zum gronen Teil nur vaticinia ex eventu waren,
und lien sich selbst, um Zusammenhang in die Naturerscheinungen und
menschlichen Ereignisse zu bringen , zur Verrückung chronologischer
Daten verleiten,6) wie das alles sehr gut Wecklein, Über die Tradition der
Perserkriege, dargetan hat. Aristoteles De gen. an. III 5 hat unseren
Herodot einen fA-v{}oJ.6yo~ genannt, und wir werden zugeben müssen, dan
derselbe, wenn er auch nicht geradezu kritiklos schrieb, doch noch weit
von einem kritischen Geschichtsforscher entfernt war. Aber auf der anderen Seite bekundet Herodot in allen literarischen Fragen ein feines, von
Vorurteilen freies Urteil, 7) und berührt uns sympathisch der warme Ton,
1) Ebenso hatte er von dem Alter der
Schrift , keine richtige Vorstellung, so daß
e: sich 58 Inschriften des Amphitryon aufbmden heß. Irrtümer in der Beschreibung
des Phönix finden sich Ir 73.
2) DELBRÜCK, Die Perserkriege und die
Burgunderkriege , 1887, hat sehr passend
hervorgehoben, daß von Herodot ganz ähn-'
lieh die Perserkriege, wie im Mittelalter die
Freiheitskämpfe der Burgunder über ihre
wirkliche Bedeutung hinaus erhoben wurden.
V gI. ED. MEYER, Forschungen zur Gesch.
1892, I 151 ff.
. 3) Dem Rululle Athens gilt namentlich
die schöne Stelle VII 139: 'VV'V 158 'A{h7'Valovr;

Y

ä'V ur; Uyw'V uw-rFf{!ar; 7:1]r; eEUac5or; Ovx, 0.11
a"W{!-ra'Vol &?'1]{}ior;.
.4) VgI. Strab. p. 819. Gegen Herodot

schrieb auch Manetho, worüber J oseph. c. Ap.
I 14; Eustath.zuHom. A 480; Et. M. u. AS01J-

7:Ox,6flor; .

5) Diese Vorstellung vom Neide der
Götter stak aber den Griechen überhaupt in
den Gliedern und wurde insbesondere auch
von dem etwas älteren Dichter Pindar geteilt.
6) So ist VII 37 die Sonnenfinsternis von
478 in die Zeit des Xerxeszuges gesetzt (s.
WECKLEIN, Ueber die Tradition der Perserkriege in Sitzb. d. b. Ak. 1876, S. 253) und ist
V 89 der äginetisch-athenische Krieg von 487
mit dem von 506 verwechselt (WILAMOWITZ
Aristot. u. Athen rr 280 ff.). - Die Fabel
des Pindar Isth. VrrI 17 ff. von den Töchtern
des Flusses Asopos legt Herodot V 80 einem
unbekannten Thebaner in den Mund. Auch
die Hilfe, welche Apollo dem Kroisos auf
dem Scheiterhaufen bringt bei Herodot I 87,
erweist sich jetzt als Legende des Dichters
Bakchylides III 35 ff.
7) VgI. besonders den hübschen Nachweis des unhomerischen Ursprungs der Kyprien
rr 117.
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welcher sein Werk durchzieht und der nur von einem Manne ausgehen
konnte, der selbst von Vaterlandsliebe und sittlichem Adel getragen, auch
in der Geschichte der Völker das Walten höherer sittlicher Mächte fand.
Codd.: Zwei Familien, von denen die altere vertreten ist durch A (Flor. 73, 5 s. XI)
B C (A u. B mit stichometrischen Angaben), die jüngere, von Cobet und Gomperz höher
geschätzte durch R (Vatic. 123) P (Paris. 1633), Vindob., Sancroftianus. Kritischer Apparat
am besten in den Ausgaben von GAISFORD und von STEIN. Hinzugekommen sind für das
erste Buch Papyri von Oxyrhynchos, worüber WILCKEN Arch. f. Pap. I 471 f.
Hypomnemata schrieben nach Suidas die Rhetoren H eron aus Athen, S alus ti us
und Tiberius. Kritische Studien stellte in Hadrians Zeit der Grammatiker Alexander
von Kotyaion an. r;'wuaal eH{!oc567:0v von Apollonios erwähnt Et. M. p. 500. Auf uns
gekommen sind kaum nennenswerte Scholien und dürftige eH{!oc567:0v U~slr;, abgedruckt im
Anhang von Steins Ausgabe; vgl. Kopp, Beiträge zur griech. Exzerptenlit. 72 ff.
Ausgaben: cum annot. Galei, Fr. Gronovii, Valckenarii, ed. W ESSELING, AmsteL 1763
- cum. annot. Wesselingii et Valckenarii aliorumque ed. SCHWEIGHÄUSER Argent. 1816,
6 Bde. - ed. GAISFORD, ed. Irr Oxon.1849 - ed. BÄHR mit Kommentar, ed. rr Lips. 1856,
4 Bde. - ed. STEIN, Berol. 1869, 2 Bde mit erlesenem kritischen Apparat, ed. min. 1884.
- Textausgabe mit kurzem- Apparat von HOLDER in BibI. SchenkL - Erklärende Schulausgabe von STEIN bei Weidmann ; von ABICHT bei Teubner; von HINTNER in Wien. .
Herodotos 1. I-III with notes introduction and appendices von SAYCE, Lond. 1883, worm
die neueren Forschungen der Orientalisten verwertet sind; in gleichem Sinn das 4.-6. Buch
bearbeitet von MACAN, London 1895. Herodots zweites Buch mit sachlichen Erläuterungen
von ALFR. WIEDEMANN, Berl. 1890, dazu KRALL Wien. Stud. IV 33- 54. Nordafrika nach
Herodot von RIcH. NEUMANN, Leipz. 1892. - Englische Uebersetzung mit reichen sachlichen
Kommentaren von RAWLINSON, ed. II Lond. 1876, 4 Bde. Klassische Uebersetzung von
LANGE, 2. Aufl., Berl. 1824. - Lexicon Herodoteum von SCHWEIGHÄUSER, Straßb. 1824.
Ueber den Dialekt Herodots s. oben § 233.
Eine Epitome des Herodot in 2 R schrieb Theopomp. - Den Namen des Herodot
trägt fälschlich ein in ionischem Dialekt geschriebener Blor; cO"l17{!OV, worüber oben § 22.

c) Thukydides (um 460 bis um 400).1)
235. ' Leben. Thukydides, Sohn des Oloros aus dem attischen Demos
Halimus,2) war der erste kritische Historiker und zugleich der erste namhafte Prosaiker Athens. Durch den Vaternamen ward er von dem Staatsmann Thukydides, dem Sohne des Melesias und politischen Gegner des
Perikles, unterschieden. Die Herkunft des Historikers ging mütterlicherseits auf den thrakischen König Oloros zurück, dessen Tochter Hegesipyle
der Marathonsieger Miltiades, der Vater des Kimon und der Gronmutter
unseres Historikers, geheiratet hatte. 3) Dan derselbe auch mit den Peisistratiden verwandt war, berichtet der Literarhistoriker Herrnippos. 4) Zu
dieser genealogischen Angabe wird zunächst der Exkurs über die Peisistratiden VI 54- 59, der ein näheres Interesse unseres Historikers für die
. Ehre jener vielverrufenen Tyrannen erkennen länt, Anlan gegeben haben;
1) Außer dem Artikel des Suidas haben
wir eine ausführliche Vita von Marcellinus

sx,

'l'W'V slr; eov~ . axo}Jw1J JT:s{!i -rov ßlov alnov
eovx,vMc5ov x,ai -rijr; 7:OV ?6yov lc5iar;, wahr-

scheinlich demselben Rhetor, von dem wir
auch Scholien zu Hermogenes (WALZ Rhet.
gr. IV 39 ff.) haben. - Neuere Darstellungen:
KRÜGER, Untersuchlmgen über das Leben des
Thukydides, Berl. 1832, mit Nachtrag 1839;
RoscHER (der berühmte Nationalökonom) ,
Leben, Werk und Zeitalter des Thukydides,
Göttingen 1842; EUG. PETERSEN , De vita
Thucydic1ea, Dorpat 1873; WILAllWWITZ, Die
Thukydideslegende, in Henn. 12, 326 ff., mit

Entgegnungen vonR. SCHÖLL Herm. 13,438 :tr.,
und UNGER Jalu·b. f. PhiI. 1886, S. 173 ff.
2) eovx,vMc51]~ 'O;'6{!ov 'AAlflovalOr; stand
auf seiner Grabstele in der kimonischen Grabstätte (s. MarceIl. 16).
3) Vermutungen über den Stammbaum
von TÖPFFER, Attische Genealogie 282 ff. u.
E. KIRCHNER, Beiträge zur Geschichte attischer Familien, Friedr.-Wilhelms-Gymn. Berlin 1897 S. 85, vgl. KIRCHNER, PrC!s. att.
4) MarceIL 18 u. Schol. zu 120. Die Vermutung des Hermippos stützt MÜLLER-STRÜBING, Aristoph. 534 ff.
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aber auch tatsächlich hatte Thukydides zu den Peisistratiden insofern verwandtschaftliche Beziehungen, als ebensogut Peisistratos wie Kimon, in
dessen Familiengrabstätte unser Historiker beigesetzt war, zu dem berühmten
Geschlecht der Philaiden gehörte. Von seinen thrakischen Ahnen oder
von ' seiner Frau, die aus der attischen Besitzung Skaptehyle an der thrakischenKüste stammte,!) hatte er die reichen Bergwerke in Thrakien,
nach denen er sich in ' der Verbannung zurückzog. Aber auch in seiner
Hinneigung zur Aristokratie und in seiner rücksichtslosen, jeder Wortzier
abholden Wahrheitsliebe dürfen wir den Einfluß des adeligen Familienstolzes und der thrakischen Abkunft erblicken. 2 ) - Über sein Geburtsjahr
und seine Erziehung scheinen die Alten selbst nichts Sicheres gewußt zu
haben; aber ' wahrscheinlich war er zwischen 460 und 454 , geboren, 3) und
übten auf seine Geistesrichtung und seine Schreibweise ' die aufgeklärten
Lehren ' des Philosophe'n Anaxagoras und die strengen ' Stilregeln des Redner s
Antiphon bestimmenden Einfluß.4 ) Was man sich von dem Einfluß c es
Herodot erzählte, welcher, als er den jungen Thukydides bei der Vorlesung
seines Geschichtswerkes bis zu Tränen ergriffen sah, sich an den Vater
mit den Worten wandte: ih "OAO(}c, O(}YCf 11 cpvatt; TOV VlOV aov n(}or; paß.fJIm Beginne
p aTa, ist novellistische Erfindung späterer Grammatiker. 5) des peloponnesischen Krieges stand Thukydides bereits im urteilsfähigen
Alter, so daß er die Größe des Krieges voraussehen und den Plan zu seinem
Geschichtswerk fassen konnte. 6) Im Jahre 430/29 ward er von der Pest
befallen; 7) 424 leitete er als Stratege und Flottenbefehlshaber die Operationen an der thrakischen Küste. Da er aber zum Ersatze der von Brasidas bedrängten Stadt Amphipolis zu spät karn und die Einnahme derselben durch den kühnen und geschickten Feldherrn der Lakedämonier
1) Marcell. 19 ryyaysTO OB yvvai'xa ano
'lijt; ee4x'Yjt; nAova{av (J(pooea
xal flsraUa XSX'l'Yj{tBv'Yjv sv 'lfj ee4x17 ' Nach

~xa.n7;'YjCi'(;A'Y}t;

Plut. Cim. 4 hatte er die Bergwerke von
seinen thrakischen Ahnen.
2) Ein strenger, die fremde Abkunft
nicht verleugnender Ausdruck liegt auch in
den Gesichtszügen seiner von Oinobios gefertigten (Paus. I 23, 9) Büste, worüber
MICHAELIS , Die Bildnisse des Thukydides,
Straßb. 1877, dazu Jahrb. d. arch. Inst. V
(1894), Rh. M. 34, 149.
3) Zwei widersprechende Angaben haben
wir aus dem Altertum, die der Pamphila bei
Gellius XV 23, wonach er im Beginne des
peloponnesischen Krieges 40 Jahre alt war,
also ca. 470 geboren war, und die des Marcellinus 34, wonach er im 50. Lebensjahre
starb, also um 450 geboren war. Auszugehen
ist von der sicheren Tatsache, daß er 424
das Strategenamt bekleidete, also damals
mindestens 30 Jahre zählte. V gl. DIELS Rh.
M. 31 , 48.
4) Marcell. 22: rjxovos OB <"toaoxaAwv
Äva~ayoeov {lBV sv cplAoaocpolt;, ofhv, CP'Y}OtV

0" "AY'lVAAOt;, xai afhot; ryesfla SJJO/-l{o-ß''Y} 'lijc;
sxsi'{}SY -ß'swe{at; Sfl cpoe'Yj {}dc;, ~VUCPWV TOt; OB

r]1]TOeOC; OSlVOV 'l~V r]'YjTOelX~V avOeOt;, ofl Xal
flS{w'Y}ral S1J 'lfj oyoo17 (VIII 68). Aus dieser

Lobrede auf Antiphon wUl'de wohl zunächst,
und zwar zuerst von Caecilius (Plut. p. 833 e)
geschlossen, daß derselbe sein Lehrer gewesen sei. V gl. A. NIESCHKE, De Thucydide
Antiphontis discipulo et Homeri imitatOl e,
Progr. Minden 1885.
5) Marcell. 54, Suidas und Phot. cod. 60.
Nach Marcell. 36 fand man inl Stile des
Thukydides auch Spuren der naelOWOSlt; nnd
allu{}sOSlt; des Leontiners Gorgias und der
aXelßOAoy{a des Keers Prodikos; vgl. BLASS,
Att. Bereds. 1 2 218 ; NORDEN , Die antike
Klillstprosa S. 96-101. EinflUß des Aristophanes und selbst des Pindar auf Thukydides sucht nachzuweisen BÜDINGER, Poesie
lilld Urkunde bei Thukydides, Denkschr. d.
Wien. Ale 39. Im übrigen scheint Thukydides sich selbst im Gegensatz zu Herodot
gezeichnet zu haben, wenn er I 138 von
seinem Helden Themistokles sagt: a1117e olxdC!
~VViOSl xai ovu neOfla{}wv St; aVn71J ovoBv OV'l'
S.nlfla{}wv xeaUOTOt; YVW/-U))Y.
6) Thuc. V 26.
7) Thuc. II 48.
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nicht zu verhindern vermochte, ward er wegen Hochverrates zum Tod
verurteilt.!) Der ungerechten Strafe entzog er sich durch freiwillige Verbannung, in der er zwanzig Jahre weilte, bis er 403 mit dem Ende ,des
peloponnesischen Krieges, nach Pausanias I 23 durch einen von Oinobios beantragten Volksbeschluß, 2) . die Erlaubnis zur freien Rückkehr in seine
Vaterstadt erhielt. Die MUße der Verbannung benutzte er, um an seinem
Geschichtswerk ' zU arbeiten, zunächst um Materialien zu demselben zu sammeln. Seine Besitzverhältnisse mUßten ihn von selbst bestimmen, sich nach
Thrakien zu wenden. und dort sein neues Domizil aufzuschlagen. Aber
sicher wird er nicht zwanzig Jahre lang in Thrakien festgesessen haben.
Der Geschichtsschreiber Timaios 3) läßt ihn nach Italien in die Verbannung
gehen; daran wird so viel wahr sein, ' daß er Italien und Syrakus, den
Schauplatz ' seiner grOßartigsten Darstellung,- irgendwann einmal ' besucht
hat. AUßerdem lebte er eine Zeitlang in Makedonien bei dem Könige
Archelaos, der Dichter und Gelehrte an seinen Hof zog und durch Anlegung von Straßen und Städten Makedonien auf die Bahn höherer Kultur
lenkte. Thukydides selbst schildert uns II 100 den Eindruck, den das
erleuchtete Regiment des tüchtigen Königs auf ihn machte.!) - Unsicher
ist, wie lange er die Zeit seiner Zurückberufung überlebte, wo und wie
er gestorben ist. Nach Didymos bei Marcellinus c. 32 und Pausanias I 23, 9
ist er in Athen unmittelbar nach seiner Rückkehr eines gewaltsamen Todes
gestorben, während ihn Kratippos, der Fortsetzer seines Werkes, in der
Fremde, im Lande der Thraker sterben ließ. 5) Daß er eines unvorhergesehenen Todes starb, läßt auch der unfertige Zustand seines Werkes
vermuten. .Der Tod ereilte ihn wahrscheinlich vor dem Hingang des· Königs
Archelaos (399) , sicher vor 396, wo ein erneuter, von Thukydides III 116
nicht gekannter Ausbruch des Aetna stattfand. 6)
' 236. Das Geschichtswerk und seine Einteilung. Die Geschichte
des peloponnesischen Krieges ist das einzige Werk unseres Historikers,
und dieses eine Werk ist obendrein ein Torso geblieben, da es mitten im
1) Thuc. IV. 103-7.
2) Zu Pausanias stimmt Plinius n. h.

VII 111 : Thucydidem imperat01'em Athenienses in exilium egere, re1'um conditorem revocaver e, eloquentiam mit'ati cuius virtutem
damnaverant. WILAMOWITZ a. O. 344 ff. bestreitet die Richtigkeit der Angabe, da dem
Thukydides ohnehin dUl'ch die allgemeine
Amnestie von 404 die Rückkehr freistand.
Dagegen R. SCHÖLL Herm. 13, 438 und UNGER
a. 0.138.
3) 1VIarcell. 25 u. 33; Thuc. V 26 : ~vvsß'Y}
fl Ol CPSVYSlV T~V e,uav'lOv en7 dXOOl flS'la 'l~V
sc; ~/-lcp{noAw oTean]YLav xai YSVOflsvc.)) nae'
a{lcpodeOlt; ;o.i't; n~a~{laal, ~at OVX , ~euoov, 'lOi't;
IIsAonovv'Yjul((W Ola 'l'Y}V cpV,,/'YjV, xa{} 'Yj0VXlaV U
av'lwv flaAAOY alo{}so{}at.
4) Marcell. 29: ovvsxeov'Yjas 0', wc; CP'Y}Ot
IIea~lcpav'Y}t; SY up nSet [Owe {ac; , IIAaw)Vl Tep
XWfllXep, ~ya{}uwl Tep 'leaYlXep, NlX'Yjeaup snon Olep xal XOle{AqJ xal Mdavlnn{017' xat end
fl8V ei;'Yj 'AexiAaot; aoo~ot; ~v wt; sn; nAsi'O'lOY,

WC; aV'lot; IIea~lcpa1J'Y}t; O'YjAo'i, voueov oe Oat{lOV{WC; s{}avflao{}'Yj.
5) Marcell. 33. Nach Stephanos Byz. u.
IIaenaewv starb er bei Perperene , einem

äolischen Städtchen gegenüber Lesbos, wo
Suidas mit mehr Wahrscheinlichkeit den aus
jener Gegend stammenden Hellanikos sterben
läßt. WILAMOWITZ findet in der Angabe des
Marcellinus 31 (vgl. 17) von einem Kenotaph
des Thukydides in Athen ein grobes Mißverständnis, das Unger mit k ühnen Hypothesen zu zerstreuen sucht.
6) Diodor XIV 59. UNGER a. O. 164 ff.
läßt den Thukydides erst zwischen Spätsommer 395 und Sommer 393 sterben, weil
die Stelle IV 74 voraussetze, daß die 394
in Megara aufgekommene Aristokratie seitdem wieder abgeschafft worden sei. Aus der
Stelle 1I 100 über die Einrichtungen des Königs
Archelaos, gest. 399, läßt si ch nichts Bestimmtes entnehnlen.
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Krieg mit dem Jahre 411 abbricht. Denn den ganzen Krieg hatte er zu
schreiben im Sinn, wie er gleich im Anfang mit klaren Worten ausspricht
und noch bestimmter im Eingang des zweiten Teiles V 26 wiederholt.
Auch hatte er unzweifelhaft das Material zur Darstellung des ganzen
Krieges gesammelt, mit welcher Arbeit er gleich im Anfang des Krieges
in Voraussicht seiner Bedeutung begann und welche er während desselben
ununterbrochen fortsetzte. I) Aber ein jäher Tod verhinderte ihn, die Verarbeitung des Stoffes zum Schluß zu führen,2) so daß die Geschichte der
letzten Jahre ungeschrieben blieb 3) und auch das letzte Buch des Abschlusses und der letzten Feile entbehrt. Denn von den acht Büchern,
in welche das Werk nach unserer Bucheinteilung zerfällt, hat das letzte
etwas Skizzenhaftes und ermangelt der für Thukydides' Darstellungsart
charakteristischen Reden in direkter Form. 4 ) Daß indes auch dieses Buch
echt ist, daran ist nicht im mindesten zu zweifeln; wenn dasselbe von
einigen der Tochter des Thukydides zugeschrieben wurde, 5) so war das
wohl nur eine mißverständliche Deutung der guten Überlieferung, daß
nach dem Tode des Vaters seine Tochter die Herausgabe des Werkes
besorgte. 6) - Die Einteilung des Werkes in acht Bücher rührt nicht von
Thukydides selbst her, wie man schon daraus ersieht, daß daneben
eine solche in neun und dreizehn Büchern existierte. 7) W ohl ab~r hat
der Autor selbst durch die neue Einleitung in V 26 yey(}acpc ~B xat ravra
eovxv~i~'Yjc; 'A{}'Yj'JIa"ioc; klar angedeutet, daß das Ganze aus zwei Teilen zusammengewachsen ist, daß mit andern, Worten Thukydides anfänglich nur
den zehnjährigen, sogenannten archidamischen Krieg darzustellen gedachte,
und erst später, als der Friede des Nikias sich ohne Bestand erwies und
aus demselben neue Kämpfe hervorgingen, den ursprünglichen Plan erweiterte und auf den archidamischen Krieg die Erzählung der sizilischen
Expedition und dann die Geschichte des erneuten Krieges in Hellas folgen
ließ. Man hat Anzeichen dieses Sachverhältnisses auch noch in unserem
Texte finden wollen, namentlich darin, daß in dem 1. Teil (I 1- IV 48 oder
I 1- V 24) noch das Wort 0 nOAcfloc; in' dem Sinne ,archidamischer Krieg'
1) Thuc. I 1 u. V 26.
2) Aus dem Perfekt ')'s')'(2acpe OB xal ravra
80vxvOto1]c; (V 25) schließt MÜLLER-STRÜBING,
Thuk. Forsch. 74, daß Thuk.· den ganzen
Krieg geschrieben habe, daß aber der Schlußteil des Werkes durch Beraubung und Ermordung des Verfassers zu Verlust gegangen
sei. Beachtenswert ist, daß dem ')'s')'(2acpe an
jener Stelle gegenübersteht ~vlls')'(2a'I.fJe I 1,
II 70. 103, III 25. 88. 116, IV 51. 116. 135,
VI 7. 93, VII 18, VIII 6. 60. 109.
3) Nachgetragen wurde dieselbe durch
Xenophon und Kratippos; über den ersteren
gleich nachher, den Kratippos (Fragmente
bei MÜLLER FHG II 75-8) setzt Marcell. 33
nach Zopyros, so daß derselbe der alexandrinischen Zeit angehörte, wie SCHÖLL im
Herm. 13, 466 richtig nachweist.
.4) Nach Dionysios de Thuc. 16 hatte
KratIppos , der Fortsetzer des Werkes, die
Vermutung aufgestellt, Thukydides habe ab-

sichtlich im 8. B. die Reden weggelassen,
weil sie die Erzählung der Handlung störten
und den Lesern lästig seien. Dagegen spricht,
daß Xenophon in der Fortsetzung des thukydideischen Werkes die indirekten Reden wieder
aufnahm; s. HOLZAPFEL Herm. 28, 435 ff.
5) Marcell. 43: J..8')'OV6t M 7:wec; 11711 0')'001]11
i67:0(2tWI ?lof}eve6{)m xal f>i~ elllat 80vxvOtoov,
aU' oi f>t8l1 CP(WW elllat 7:ijc; {)'v?'a7:(20C; av7:0v,
oi 08 Sellocpw1I7:0C;.

6) Den Xenophon, den Fortsetzer des
Werkes, nennt als Herausgeber Diog. II 57.
7) Marcell. 58: 7:~1I n(2a,),f>tautall aV7:0V
oi f>t B?1 XadUf>lOlI elc; 7:(2etc; xal Mxa [67:0(2 / ac;,
äUOt OB äUwc;' Öf>tWC; os ry nJ.et67:1] xai. ry
xow~ xex(2(l.7:1]xe 7:0 f>t8X(2t 7:0)11 oxuo Ot?7(2ij6{}at
7:1711 n(2a,),f>la7:'etwl .
Eine Einteilung in 9 B.

kennt Diodor 12,37 u. 13, 42; S. WILAl\WWITZ,
Curae Thucyd. p. 6 f.; KALINKA, Zu Thukydides, in Festschrift für Gomperz S. 109 ff.
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genommen ist,!) Diese Anzeichen sind aber bis auf kleine Spuren dadurch
verwischt, daß der Verfasser den ersten Teil nach AbschlUß des Krieges
nochmals überarbeitete, 2) mit der Neuredaktion des Ganzen aber nicht
Über die ersten Bücher hinauskam, so daß Unebenheiten, wie die zWeimalige Widerlegung der Erzählung von den Tyrannenmördern Harmodios
und Aristogeiton (I 20 und VI 54-59), stehen geblieben sind. 3)
237. Inhalt und Anlage des Werkes. Von seinen Vorgängern
unterschied sich Thukydides schon durch die Wahl des Stoffes, indem er
nicht in die Vergangenheit zurückgriff, sondern das, was er selbst miterlebt hatte, erzählte. Er betont mit Selbstgefühl wiederholt diesen Umstand, 4) weil er sich so über die leitenden Persönlichkeiten ein sicheres
Urteil bilden konnte und bezüglich der Tatsachen nicht wie Hellanikos
und die Logographen auf die fabelhaften Überlieferungen der Vergangenheit, sondern auf eigene gewissenhafte Erkundigungen angewiesen war.
Demgemäß bleibt er auch, im Gegensatz zu Herodot, streng bei der Sache
und erlaubt sich, abgesehen von orientierenden Einleitungen, wie von der
Vorgeschichte (Archäologie) Griechenlands (I '1- 21), von der Geschichte
Athens seit den Perserkriegen (Pentekontaetie I 89- 118), von dem Reich
der Odrysen in Thrakien (Il 96- 101), von der Lage und älteren Geschichte
Siziliens (VI 1- 5)/') fast gar keine Abschweifungen. Nur einmal (VI 54
bis 59) hat er, sehr zur Unzeit, lediglich um ein eingefleischtes Vorurteil
seiner Mitbürger zu zerstreuen, eine aufklärende Digression über die Ermordung des Hipparch durch Harmodios und Aristogeiton 6) einzulegen sich
gestattet. 7) In dem engumgrenzten Thema seines Werkes galt ihm, wie er
1) Thuk.>I 16. Diese Ansicht wurde aufgestellt von ULRICH, Beiträge zur Erklärung
des Thukydides, Hamb. 1846; dagegen polemisiert CLASSEN in der Einleitung seiner
Ausgabe. Die Hypothese Ulrichs wurde teilweise modifiziert von STEUP, Quaest. Thucyd.,
Bonn 1868, weiter verfolgt von MÜLLERSTRÜBING, Thukydideische Forschungen, Wien
1881, S. 42 ff. Ueber spätere Zusätze WILAMO WITZ Herm. 35, 553-61.
2) Daraus stammt z. B. die Charakteristik
des PerikIes II 65, wobei ein Blick auf die
ganze Folge des Krieges bis zu seinem Ende
geworfen ist.
3) CWIKLINSKI, De tempore quo Thuc.
priorem historiae suae partem composuerit,
Berl. 1873, Entstehung der Thukydideischen
Geschichte, Herrn. 12, 23- 87, stellt folgende
Chronologie auf: 1. archidamischer Krieg I
1-V 24, nach 421 aber vor 404 geschrieben;
2. der sizilische Krieg, ebenfalls vor 404 abgefaßt; 3. Geschichte der Friedenszeit und
des ionisch-dekeleischen Krieges, Buch V von
c. 25 an, einzelne Partien von Buch VI, endlich Buch VII u. VIII, geschrieben nach 404;
4. Eimeihung des sizilischen Krieges und vollständige Umarbeitung des ganzen Werkes,
die nur bis zum Ende des 4. Buches gedieh.
Modifikationen von G. FRIEDRICH. Die Entstehung des Thukydideischen Geschichtswerkes, Jahrb. f. kl. Phil. 1897 S. 175 ff., zu-

sammenfassend S. 255 ff.
4) Thuk. V 26: sneßtwll

Ota na1l'fOC; aV7:ov
a16{)'avowvoc; U 7:fl ryA txtq. xal n(206SXWlI 7:~1I
')'~Wf>l1]V { öo;w..c; aX(2tßec; n el'60f>lat. ,I 1,:
')'a(2 n(2o aV7:WV (sc. noA . IIdon.) xat 7:a en
naAatOU(2a 6acpwc; f>lBlI eV(2etv Ota X(201l0V nJ.ij{)'oc;
aovvaw ijll. Vgl. VI 2. Abschätziges Urteil

;0..

über Hellanikos I 97; verdeckter Vorwurf
gegen Herodot I 22.
5) In diesen Abschnitten war denn auch
Thukydides auf ältere Quellenschriftsteller
angewiesen, und zwar hat er in dem Abschnitt über Sizilien den Antiocllos . ausgebeutet, wie durch feine sprachliche Beobachtungen WÖLFFLIN, Antiochos von Syrakus
und Coelius Antipater, Leipzig 1872, zur Gewißheit erhoben hat. In dem 1. Buch hat
er Herodot, Hellanikos und eine chronikartige
Aufzeichnung benutzt, worüber KÖHLER, Ueber
die Archäologie des Thuk., in Comm. in honor.
Momms.270- 7. - STEIN, Zur Quellenkritik
des Thukydides, Rh. M. 55,531- 64 dehnt
die Benutzung des Antiochos über die ältere
Geschichte Siziliens aus und nim.mt für die
spät ere Zeit die weitere Vorlage einer Biographie des Hermokrates an, wogegen Einsprache erhebt STEUP Rh. M. 56, 443-61.
6) Genaueres gibt darüber jetzt Aristot .
'A{)'1]vatwlI nOAt7:eta 18 , wozu WILAMOWITZ,
Aristot. u. Athen I 108 ff.
7) Eine ähnliche kürzere Episode II 29
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dieses auch in dem Titel ausdrückte, die Darstellung des Krieges als seine
eigentliche Aufgabe. Infolgedessen kümmerte er sich um Kunst und kulturgeschichtliche Verhältnisse gar nicht und berührte auch die inneren Vorgänge Athens und Spartas nur wenig, so daß er uns z. B. wohl sein Verhalten bei der Einnahme von Amphipolis ausführlich erzählt aber von
.
' ParteiSeIner
Verurteilung und den dabei doch gewiß laut gewordenen
1
kämpfen auf der Agora nichts sagt. ) Die Kriegsereigni~se selbst erzählt
er in annalistischer Weise, indem er obendrein in jedem Jahr Sommer und
Winter scheidet. Diese kunstlose Einförmigkeit, die oft Zusammengehöriges
auseinanderzureißen nötigte, mißfiel nicht ohne Grund den späteren Rhetoren,2) entsprach aber der Weise der Kriegsführuug und der Gewohnheit
der alten Historiker. Gestritten hat man in unser er Zeit, ob Thukydides
dabei vom natürlichen Jahr oder von dem Kalenderjahr ausgegangen sei.
Die Natur der Sache begünstigt die erstere Annahme, da man sich ja auch
in den Operationen nicht nach den Wirren des damaligen Kalenders, sondern nach der Norm der Natur wird gerichtet haben. 3)
238. Charakteristik. Thukydides gilt mit Recht als der größte
Historiker des Altertums. Er brachte zur Geschichtsschreibung eine reife
aus eigener praktischer Tätigkeit stammende Kenntnis der Staatsgeschäfte
und des Kriegswesens mit. Sein aufgeklärter Geist war frei von jeder
religiösen Befangenheit 4) und erhaben über die engherzigen Parteivorurteile
der Politiker gewöhnlichen Schlages. Die mit prüfendem Blick erkannte
und auf unparteiischer Erkundigung beruhende Wahrheit war das höchste
Ziel seiner -Geschichtsschreibung, vor dem seine innere Empfindung und
seine Hinneigung zur aristokratischen Regierungsform 5) zurücktreten mUßten.
Wenn er trotzdem einigemal, z. B. in der Darstellung der Staatsumwälzung
von 411 nicht ganz das Richtige trifft, wie wir dieses jetzt durch die von
Aristoteles im Staat der Athener herangezogenen Urkunden nachweisen
können, (1) so rührt dieses gewiß nicht von mangelnder Wahrheitsliebe her,
gilt der Tereussage und scheint durch das
Interesse an dem sophokleischen Stück hervorgerufen zu sein.
1) Diese Schattenseite hebt hervor JUL.
SCHVARCZ, Die Demokratie I 421 ff.
. 2) Hart urteilt Dionys. de Thucyd. 9 u.
epIst. _ad Pomp. 3. Schon Thukydides selbst
sah sIch am Schluß des ersten Teils seines
Geschichtswerkes V 20 zur Rechtfertigung
seines Verfahrens veranlaßt, da andere und unter diesen wird gewiß Hellanikos gewesen sein - eine Erzählung nach Archonten
wünschten.
3) Die zweite Meinung wird vertreten
~urch ,uNGER, Das Kriegsjahr des Thukyd. ,
1m Philol. 43, 577 ff. und 44, 622 ff., die erste
unter andern durch WILAMOWITZ Curae Thucydideae, Gött. 1885. Ueber de~ natürlichen
Frühlingsanfang ist allerdings einigemal (II
103. III 116. IV 52. VII 19) hinübergegriffen,
aber das erklärt sich aus stilistischen Rücksicl~~e~.
Die chronologische Schwierigkeit
bezughch des Anfangs des Kriegs und des
Anschlags auf Platää II 2 kommt ohnehin

hier nicht in Betracht, da hier das überlieferte ovo p:ijya,; mit Vömel und Krüger in
0' p:ijya,;, d. i. dMaea,; /-tij1)a,; gebessert werden mUß.
4) Freigeistiges Urteil über die Orakel
II 17, 54, über Sonnenfinsternis II 28. Vgl.
die meisterhafte Schilderung von GOMPERZ,
Griechische Denker I 409-413.
5) Thuc. VIII 97, II 65.
'
6) Arist. 'A{}'fjyaiw1) n OAn:ela 33 und Thuc.
VIII 95-97; vgl. WILAMOWITZ, Aristoteles
und Athen I 99 ff. Ueberdies hielt sich unser
Historiker nicht immer mit der heutzutage
verlangten Akribie an den ,l\fortlaut seiner
Urkunden. Der in Stein CIA IV p. 14. 15.
46 b teilweise uns erhaltene Bundesvertrag
der Athener und Argiver weicht in Kleinigkeiten von dem Texte des Thukydides V 47
ab ; s. KIRCHHOFF Herm. 12,368 ff.; KrRCHHOFF, Thukydides u. sein Urkundenmaterial,
ges. akad. Abh., Berl. 1895; BÜDINGER, Poesie
und Urkunde bei Thukydides, Denksclwiften
d. Wien. Ak. 1891, Bd. 39.
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sondern von ~er Unvollständigkeit der ihm zugekommenen Berichte. 'Die
Schärfe seines kritischen Urteils zeigt sich aber nicht blOß in der Erforschung der Zeitgeschichte. Auch wo er den Blick rückwärts auf Verhältnisse einer weitentlegenen Vergange~heit wendet, wie auf den Ursprung
des Namens Hellas (I 1), auf die alten Gräber von Delos und die daraus
abgeleitete Hypothese von einer karischen Urbevölkerung der kykladischen
Inseln. (I 8), auf die chalkidischen Kolonien Siziliens und Unteritaliens (VI 2),
auf .dle ~ründe .der Vertreibung der Peisistratiden (VI 54-9), bekundet
er eIne SIcherheIt des Urteils, wie man sie bei den gewiegtesten Quellenforschern unserer Zeit nicht entwickelter trifft. In dem Detail der kritischen Quellenforschung geht er aber nicht wie so mancher Jünger der
modernen Schule auf; dem großen Ganzen blieb immer sein Hauptaugenmerk zugewandt. - Der Größe der Zeit und des Gegenstandes entsprach
auch die Größe seiner Seele, die Hohes und Großes auch mit dem entsprechenden ' Maßstab zu beurteilen verstand. Das zeigt sich namentlich
in. der ebenso scharfen als grOßartigen Charakteristik ' die er, ohne seine
eIgenen Anschauungen zur Schau zu tragen, von den handelnden Personen
und den leitenden Staaten 1) entwirft. 2) Als Mittel dazu dienten ihm unter
anderen die Reden, welche er seinen Staatsmännern und ]'eldherrn in den
Mund legt und die man mit Recht als die eigentlichen Glanzpunkte seines
Werkes bezeichnet hat. Dieselben lassen uns zumeist die Reife des staatsmännischen Urteils unseres Historikers erkennen, sind aber zugleich von
ihm mit einziger Kunst verwendet, um uns in den Charakter der handelnden
P ersonen und in die Triebfedern ihrer Handlungen einen Einblick zu gewähren. Wie er dieselben aufgefaf3t haben wollte, hat er selbst I 22 klar
ausgesprochen: oaa fl8Y AOYCP clnoy g~aaWt ~ flÜAOYrS~ nOAswljaslY ~ ly avrep
1j~'YJ

oYrc~,

lflot

TC

xaASnOY r~y &~(!tßstay avr~y rwy AcX{}8yr;Wy ~taflY'YJfloysvaat f]Y
dly avro~ 1j~ovaa ~al ror:~ aAAO{}8Y no{}sy lflol &nayyüAOValY' W~ ~'ay
Mo~ovy lflOl g~aarOt ns(!l rwy &d na(!oY7:wy ra ~80Yra flO.AlOr' dnüy, lxofl8YCO
on lyyvrara rfj~ ~vflna1J'YJ~ YYWfl'YJ~ rwy &A'YJ{}W~ ASX{}8yr;WY, ovrw~ d(!'YJ7:al. Den;-

nach haben wir in den eingelegten Reden nicht so sehr Proben der rednerischen Fertigkeit der sprechenden Personen, als des Thukydides selbst
zu erkennen. 3) Mit den Reden steht auf gleicher Stufe der Brief des
Nikias über die trostlose Lage des athenischen Heeres vor Syrakus (VII
11- 15) und das lange Zwiegespräch der athenischen Gesandten und der
melischen Behörden (V 85-111), das uns zugleich die hartherzigen Grundsätze, welche damals die athenische Politik leiteten,4) erkennen läßt. Die
1) Ueber die Gegensätze von Athen und
Sparta besonders I 70, II 37 f.
2) Ueber die Zurückhaltung unseres
Histori~ers in der Klmdgabe seiner eigenen
\ BeurteIlung Ivo BRuNs, Das literarische Porträt der Griechen, Berlin 1896 S. 3-34.
3) Entgegen den Worten des Thukydides
se~bst nim~t H. W ELZHOFER, Thukydides und
sem GeschIchtswerk, München 1876 genaue
Wiedergabe der gehaltenen Reden ~n. Beachtenswe~t ist, daß die zwei Wendungen,
welche AnstoteIes Rhet. p. 1365 a, 31 und

1411 a, 1 aus dem Epitaphios des PerikIes
anführt, nicht in der berühmten Leichenrede
des PerikIes bei Thuk. II 35-46 stehen.
Ueber den Charakter der Reden des Thukydides BLASS, Att. Bereds. 12, 203 ff. Seinem
Grundsatz entsprechend führt Thukydides die
Reden ein mit 7:OUJ.OB (nicht wie Herodot
mit 7:&OB) UrSt; vgl. SCHNORR VON CAROLSFELD,
Ueber die Reden bei Sallust S. 1 ff. u. 75 ff.
4) Wie wenig überhaupt die Humanität
und die Moral in der selbstsüchtigen Politik
jener Zeit zur Geltung kamen, läßt Thuky-
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Einlage von Reden in die Erzählung der Handlungen kann .für die damalige Zeit als ein Abbild der Wirkli~hkeit gelten, ab~r VorbIld war dem
Historiker wie in so vielen anderen DIngen, so auc~. hIer Homer; das von
Thukydides gegebene Beispiel hat dann bis zum Ubern:a~ N achah.mung
bei den späteren Historikern der römischen und byzantInIschen ZeIt gefunden auch nachdem tatsächlich solche Reden nicht mehr gehalten wurden.
- Die' Ereignisse selbst schildert Thukydides mit ruhiger O~jek~ivit~t,l)
zugleich aber mit einer Anschaulichkeit (eyaeYfW) , durch die WIr d.le Dmge
selbst mitzuerleben glauben. 2) In dieser Kunst lebensvoller SchIlderung,
die am glänzendsten in der ergreifenden Darstellung des sizilischen Feldzugs hervortritt,3) erkennt man den Einfluß des attischen Theaters. I?urch
das Gefallen an dramatischer Darstellung ließ sich selbst unser Gesclllchtsschreiber in einigen Partien verleiten, die Lini~ streng sa~hlich.er Darstellung zu überschreiten. 4) Mehr aber noch als dIe Anschauhch~eIt der J?arstellung tritt bei unserem Historiker das Streben nach gedrangt:r Kur~e
und nach Präzision im Ausdruck hervor. Dieses Streben durchZIeht SeIn
ganzes Geschichtswerk, tritt ..aber besonders ~n der ~ogenannten . Pent~
kontaetie oder dem kurzen Uberblick über ehe athenIsche GeschIchte In
den 50 Jahren vor Beginn des peloponnesischen Krieges CI 89-118) hervor.
Im GeO'ensatz zu den vielschreibenden Dichtern und Logographen jener
Zeit h:t er seine Tätigkeit um eine große Aufgabe konzentriert und in
dieser selbst seinen Ruhm in gedrängtem Gedankenreichtum, nicht in volugesucht. Mit berechtigtem Selbstgefühl nennt, er/ I 22
minösem UmfanO'
o
sein Werk ein uiifp,a ee; aet p,fiAAOY 17 ayc!)'Vwp,a ee; iO naeaxeifp,p, aUOVflY.
239. Sprache und Überlieferung. Die sprachliche Darstellung
dides in der schönen Rede der Platäer an
die Lakedämonier III 53-59 durchblicken,
aber ohne eigene moralische Entrüstung.
1) Die Objektivität zeigt sich besonders
darin, daß er den Empfindungen des Gefühls
Schweigen gebot tIDd selbst mit dem Ausdruck lobender Anerkennung äußerst kargte.
Uns will die erbarmungslose Staatsräson,
welche er bei der grausamen Vergewaltigung
der Melier seinem Athener ohne ein Wort
der Mißbilligung in den Mund legt (V 105),
zu objektiv und kalt erscheinen. Auch von
seiner eigenen Verbannung berichtet er V 26
mit kalter Objektivität.
2) Plut. de glor. Athen. p. 347 a: Bovxv(j[f)'YJq aet 'Up AOYep neOq oa{n:'YjY afuUäoat 7:hY
syaeyetay, 0[0'1' fha7:hY notijaat 7:0'1' aXeoa7:hY
xat 7:a yey0fteya neet 7:ovq 0eWyoaq sxnA'Yjxuxa
xat oaeaxuxa na-{}'Yj OOtq ayaywwaxovaw syeeyaaaa{}at At X1JW0fteyoq.
3) Plut. Nie. 1 ~ snt Wtq (jt'Yjy~aB(Jt (sc. 7:WY
2txeAtxwy) Bovxv(j{(j'Yjq aV7:oq aV7:0V neet wvw
na{}'YjuxWWOOq, syaeyeawooq, nOtXtAWWOOq yey0fteyoq afttft~7:OJq s~ey~yoxe. Ein ähnlich

glänzendes Urteil über die sizilisehe Expedit ion, ~ das Vollendetste, was die Geschichtschreibung je geschaffen hat U , fälltMacaulay,
s. Uebers. von Jowett II in. - Erkennbar
ist der Einfluß des Dramas auch in den ein-

gelegten Reden, die man den Reflexionen
des Chors verglichen hat.
4) Die ungerechtfertigten Ausstellunge~
von M·ÜLLEIt-S'fRÜBING, Die GlaubwürdigkeIt
des Thukydides, geprüft an seiner Darste~
lung der Belagerung von Platää, J ahrb. f.
Phil. 131 (1885) 289ff. werden siegreich widerlegt von HERM. WAGNER in den zwei Programmen von Doberan 1892 u. 93. A~er ein
starker geographischer Irrtum bezüglIch der
Lage des Vorgebirgs Maleia in Lesbos findet
sich III 4. Ungenau sind auch die Längeangaben der Rhede von Sphakteria IV 8, di.e
gewiß nicht aus Terrainveränderungen SeIt
jener Zeit erkl~rt werden dürf~n ... Ueb~r
dieses und AehnlIches der Abschnitt uber die
Geographie des Thukydides ~ de~ englischen
Uebersetzung von JOWETT 1m Emgang des
2. Bandes. - Andere schwere Angriffe, di~
namentlich Müller-Strübing in seinem Buche
Aristophanes und die historische Kritik, u~d
in Thukydideischen Forscht~~en gegen die
Unvollständigkeit und ParteIlIchkeIt un~eres
Historikers vorgebracht hat, prüfen und wlderlegen HOLZAPFEL Rh. M. 37, 448 ff. , HERBST
PhiloI. 42, 707 ff. , EDM. LANGE Jalu·b. f. PhiI.
135 (1887) 721 ff., B. SCHMIDT, Kerkyräische
Studien , Leipz. 1890.
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entspricht der Schärfe . und Tiefe der Gedanken. Die Glätte und Rundung
des Ausdrucks verschmähte Thukydides, wäre ihm auch, selbst wenn er
sie gewollt, schwerlich gelungen. Das Streben nach Kürze führte aber nur
. zu oft zur Dunkelheit und Schwerverständlichkeit des Ausdrucks, namentlich in den Reden. Auch wenn man sich in den thukydideischen Stil gut
hineingelesen hat, wird man oft einen Satz zwei- und dreimal lesen müssen,
bis man alles, was der Autor in die Worte hineinlegen wollte, vollständig
erfaßt. Die häufigen Hyperbata, die Sinnkonstruktionen und Anakoluthien,
die verschränkte Wortstellung, die Häufung der Partizipien haben ihren
Grund in einer gewissen Unbeholfenheit, infolge deren es dem Autor nicht
immer gelingt, die Fülle der zuströmenden Gedanken in passende Worte
zu kleiden. Manchmal glaubt man in dem schwerfälligen Satzbau das
W erden des Werkes aus wiederholten Zusätzen und Selbstbesserungen zu
erkennen.!) Dionysius de Thuc. 24 bezeichnet unseren Autor als Hauptvertreter der avoi'Yjea uat OUOiflYn EUcpeaate;, und schon dem Oicero erschienen
seine Reden schwerverständlich. 2) Von den Neueren hat etwas derb Fr.
A. Wolf von einem Feldwebelstil unseres Historikers gesprochen. Aber man
darf nicht übersehen, daß er der erste namhafte attische Prosaiker war
und mehr wie die Späteren mit der Sprödigkeit des sprachlichen Stoffes
zu ringen hatte. 3) Auch fällt ins Gewicht, daß er den größten Teil seines
Lebens aUßerhalb Athens im Barbarenland verlebte und so die große Stilentwicklung der attischen Dichter und Redner in den letzten Dezennien
des 5. Jahrhunderts nicht mit durchmachte. 4) Auf der anderen Seite mUß
man ihm das Lob lassen, daß er überall, wo es galt scharfe Begriffsunterscheidungen auch in der Sprache zum bestimmten Ausdruck zu bringen,
sich einer aUßerordentlichen Klarheit und Konsequenz befleißigte, so daß
insbesondere die im Griechischen so wunderbar entwickelte Syntax der .
Modi und Zeiten, die scharfe Ullterscheidung des Konjunktivs und Optativs, des Imperfektums und Aorists hauptsächlich von Thukydides ausgegangen ist. 5)
So hat Thukydides nach Verdienst nicht blOß durch seine Gedankentiefe u-nd politische Weisheit, sondern auch durch die Eigenart seines Stiles
und seiner Darstellung große Anerkennung auch bei den nachfolgenden
Generationen gefunden: Philistos, Sallust, Prokop eiferten ihm nach; 6) Dionysios Halic. fand sich mit seiner abfälligen Kritik zahlreichen Bewunderern gegenüber, welche den Thukydides für den größten aller Historiker
hielten. 7) In der römischen Kaiserzeit hat man auch sein Werk zu kom1) NIETZKI, De Thucydideae elocutionis
proprietate, ProgI'. Königsberg 1887.
2) Cic. Orat. 30: ipsae illae contiones ita
multas kabent obscuras abditasque sententias,
vix ut intellegantu1" VgI. Brutus 83.
3) Eine gewisse Schwerfälligkeit liegt
auch in dem häufigen Gebrauch des genetiven
Infinitivs zur Bezeichnung des Grundes und
in der Verbindung des Artikels mit dem
Neutrum eines Adjektivs oder Partizipiums
zm Bildung von Abstrakten.
4). MÜLLER GI'. Lit. II 4 140.
Daß sich
aber trotzdem bei Thukydides Spmen eines
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

Einflusses der Sprachregeln des Gorgias
und Prodikos finden , weist nach NORDEN,
Die antike Kunstprosa 95-101.
5) Dieser Punkt wird an einer einzelnen
Satzgattung gut nachgewiesen von meiner
Schülerin Miss. WARREN, Study of conjtIDCtional temporal clauses in Thucydides, Berlin
1897.
6) Aehnlich ausgerüstet von Natur war
auch der große römische Historiker Tacitus,
über dessen Verhältnis zu Thukydides LEHRS,
Pop. Aufs. 2 450 ff.
7) Dionys. de Thuc. 2.
4. Aull.
23
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mentieren begonnen. Didymos schrieb eine Vita, die wahrscheinlich den
Eingang eines Kommentars bildete;!) Numenios verfaßte Hypotheseis, Sabinos
und Heron unter Hadrian Hypomnemata, hauptsächlich vom rhetorischen
Standpunkt. 2) Aus dem Studium der Kommentatoren stammen die nicht
seltenen Interpolationen, wie die moralisierenden Betrachtungen des Kapitels III 84, die aber schon von den alten Kritikern durch den Obelos als
unecht bezeichnet wurden. 3) In der modernen Zeit ist namentlich von den
Ge~ehrten derjenigen Nation, die zuerst zu einem freien politischen Leben
erwachte, von den Engländern Hobbes, Hudson, Wasse das Verständnis
und die Bewunderung des großen Staatsmannes unter den Historikern wieder
geweckt worden.
Codd. bilden zwei Familien; die eine vertreten durch Laur. 69, 2 s. X (C) und Monac.
sive Augustanus 430 (F), die andere durch Vatic. 126 s. XI (B), der aber selbst nicht durchweg der gleichen Rezension folgt. Dan Stephanos Byz. noch einen reineren Text hatte,
beweist NIESE Henn. 14, 423 ff. - Ein Papyrus, IV 36-41 enthaltend, gefunden in Oxyrhynchos.
Scholien in der Ausgabe des Thuk. von F. HAASE ed. II, Paris 1846. Neue Scholien
aus einem Codex von Patmos herausgegeben von Sakkelion, Revue de philo1. 1877 p. 182-8.
Erwähnt wird von Suidas des Claudius Didymus Buch :!leei -rwv 17fWe-r17/-tivwv naea -r~1I a1JaJ,oy{all eovxvOt~17.

Ausgaben: cum diversorum comment. (Hudson, Wasse, Duker) ed PopPo, Lips. 1821 ff.
11 vol.; desselben Poppo edit. minor, neubesorgt von STAHL 1883, 4 vol.; comment. GÖLLER,
ed. U, Lips. 1836, 2 Bde. Kritische Ausgabe von IMM. BEKKER, Berl. 1821, 3 vo1.; edit.
min. gleichfalls mit kritischem Apparat 1868; von HAASE, Par. 1846 (1868); rec. HUDE, Lips.
1899; l'ec. et annot. HERWERDEN, Lips. 1877, 5 Hefte - Thukyd. 1. I et II ed. A. SCHÖNE,
Berol. J874 mit Scholien und kritischem Apparat. - Ausgaben mit erklärenden Anmerkungen von KRÜGER, 3. Aufl., Berl. 1861; von CLASSEN-STEUP in Weidm. Salmnl.; von
BÖHME-WIDMANN bei Teubner.
.
Lexicon Thucyd. von BETANT, Genf 1843; Index Thucydideus von v. ESSEN, Berlin
1887. - Gute Uebersetzung mit inhaltreichen Anmerk. von HEILMANN, Lemgo 1833.

d) Xenophon (um 430 bis um 355).4)
240. Leben. Xenophon, den die Historiker wie die Philosophen zu
den Ihrigen zählten, war Sohn des Gryllos und der Diodora und entstammte
einer wohlhabenden Ritterfamilie des Demos Erchia. Sein Geburtsjahr
wird nicht angegeben; ausgehend von der Überlieferung, 5) daß Sokrates
in der Schlacht von Delion (424) den vom Pferde gesunkenen Xenophon
gerettet habe, und daß Xenophon selbst 90 Jahre alt geworden sei,6) setzte
dasselbe Krüger auf 444 an. Aber da Xenophon in der Anabasis noch
1) MEIER Opusc. II 61 und M. SCHMIDT
Didymi fragm. p. 334.
2) DOBERENTZ, De scholiis in Thucydidem,
Halle, Diss. phil. II, 1876; E. SCHWABE, Quaestiones de Thuc. scholiorum fontibus, Leipz.
Stud. IV 67 ff.; ALTINGER, De rhetoricis in
orationes Thucyd. scholiis, München. Progr.
1885. Zitiert sind in den Scholien Antyllos,
Asklepiades, Phoibammon (4. Jahrh.).
3) Sehr weit geht in der Aufstöberung
von Interpolationen MÜLLER-STRÜBING, Thukydideische Studien, Wien 1881, wonach
ganze Partien, wie z. B. die von der Ermordlmg der Lesbier (lU 35-50) erst später von
andern zugesetzt sein sollen.
4) Biographie in Diog. II 49-59, neben
welcher der Artikel des Suidas nichts N eues
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enthält.
Diogenes geht auf Demetrios
Magnes zurück, der sein Hauptmatel'ial aus
Dinarehs Rede für Aischylos, einen Freigelassenen des jüngeren Xenophon, schöpfte;
s. WILAMOWITZ Phil. Unt. IV 330-5. Die
Briefe der Sokratiker 18-22 sind eine mit
V orsicht zu benutzende Quelle. - KRÜGER,
De Xenophontis vita, in dessen Histor.-philol.
Stud. II 262 ff.; F. RANKE, De Xenophontis
vita et scriptis, Berl. 1851; A. CROISET, Xenophon son caractere et son talent, Par. 1873;
ROQUETTE, De Xenophontis vita, Königsberg,
Diss. 1884, wozu STAHL im Philol. Anz. 1886;
HARTMANN , Analeeta Xenophontea, Leyden
1887, nova 1889.
5) Strab. p. 403; Diog. II 22.
6) Ps. Lucian, Macrob. 21.

d) Xenophon~
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als junger Mann erscheint,!) so verwarf Cobet Nov. lect. 534 ff. jene Über- .
lieferung von der Errettung des Schülers durch den Lehrer als tendenziöse
Erfindung und ließ im Einklang mit Athen. p. 216d, wonach Xenophon
im Jahre 421 noch ein Knabe war, unseren Autor um 434 geboren sein. 2)
In der Jugend schloß sich derselbe an Sokrates an; der hatte ihm einst
in einem Engweg die Frage vorgelegt, nov xaAOl xaya{}ol y[VOYiat aY{}(jwnot; und ihm dann, als er um die Antwort verlegen war, zugerufen: Enov
iOlYVY xal /lay{}ayc. 3) Aber so warm er auch seinem philosophischen Lehrer
anhing, so fühlte er sich doch mehr zum praktischen Leben hingezogen
und trat durch Vermittelung seines Freundes Proxenos in die Dienste des
jüngeren Kyros. 4 ) Als dieser in der Schlacht von Kunaxa (401) gefallen
und die hellenischen Führer von den Persern hinterlistig ermordet worden
waren, leitete er selbst mit staunenswerter Klugheit und Unerschrockenheit den Rückzug der Zehntausend mitten durch Feindes Land. An dem
Hellespont angekommen, ließ er nicht bloß die Geretteten in das Heer der
Spartaner, die bereits die Befreiung der kleinasiatischen Griechen vom
Joche der Perser begonnen hatten, eintreten, sondern ließ sich auch selbst
im weiteren Verlauf der Dinge bestimmen, mit Agesilaos nach Griechenland gegen die Feinde der Spartaner zu ziehen. An der Schlacht von
Koronea (394) gegen die mit Athen verbundenen Thebaner nahm er, wenn
auch nicht als Kämpfender, teil. Infolge dieser seiner Verbindung mit
den Feinden des Vaterlandes wurde er wegen Hochverrats von den Athenern verurteilt. 5) Die Lakedämonier hingegen entschädigten ihn, der mit
der Verbannung jedenfalls auch seine Güter in Attika verloren hatte, durch
Verleihung eines Landgutes in Elis bei dem Städtchen Skillus. 6) Dort
lebte er mit seiner Frau Philesia und seinen zwei Söhnen Gryllos und
Diodoros in friedlicher Zurückgezogenheit, literarischen Arbeiten und den
Freuden des Landlebens hingegeben, bis die Kämpfe der Thebaner und
Lakedämonier ihn aus dieser Ruhe wieder aufscheuchten. Nach der
Schlacht von Leuktra aus Skillus verjagt (370), rettete er sich mit Mühe
nach Korinth. Von hier aus trat er wieder in gute Beziehungen zu seiner
Vaterstadt, die sich damals mit den Lakedämoniern gegen Theben verbunden hatte. Der Verbannungsbeschluß wurde aufgehoben; 7) er selbst
zwar nahm an den Kämpfen keinen Anteil mehr, aber er ließ seine beiden
Söhne in die athenische Reiterei eintreten. Von diesen starb Gryllos bei
1) Vgl. besonders Anab. III 1, 14. 25;
4~

25.
2) HARTMANN, Anal. Xenoph. geht mit
dem Geburtsjahr auf 425, SCHWARTZ auf 427
herab.
3) Diog. II 48.
4) Anab. III 1, 4 ff. Nach Philostr. vit.
soph. I 12 hatte er den Proxenos, der dort
~bJoq aexaToq heifit, in Böotien als Kriegsgefangener gehört, was ein Pendant zu der
Anekdote von der Schlacht bei Delion zu
sein scheint.
5) Das Jahr der Verbannung steht nicht
fest. Nach Paus. V 6, 3, Dio Chrys. 01". VIII
in., Diogen. II 51 wurde er infolge seiner
VI

Beteiligung am Zuge des Kyros als eines
Feindes der Athener verbannt; wahrscheinlich war auch hierauf in dem Verbannungsbeschlufi, den nach Istros bei Diog. II 59
Eubulos beantragte, Bezug genOlmnen. Sicher
erfolgte aber die Verbannung weder während
des Zuges noch unmittelbar danach; das erhellt aus Anab. V 3, 6 f. u. VII 7, 57.
6) Eine Schilderung desselben Anab. V
3, 7 ff.; vgl. Paus. V 6, 5 f.
7) Nach Istros bei Diog. II 59 durch denselben Eubulos. Die Sache selbst, nicht blofi
die Person des Antragstellers wird bezweifelt
von COBET Nov. lect. 757 f.

23 1:
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Mantinea den Heldentod (362),1) Den Tod des Sohnes überlebte der Vater
noch um einige Jahre; sicher starb er erst nach 359, in welches Jahr die
Hell. VI 4) 36 gemeldete Ermordung des Tyrannen Alexander von Pherä
fällt,2) wahrscheinlich erst nach 355, wenn anders die Schrift II6(2ot mit
Recht ihm beigelegt wird. .Nach Diogenes Ir 56 starb er in Korinth; danach scheint er also trotz der Aufhebung des Verbannungsbeschlusses nicht
mehr nach Athen zurückgekehrt zu sein.
241. Charakter, Schriftstellerei. Xenophon wird von seinem
Biographen Diogenes II 48 ein a'V~(2 cv(ja[p,w'V TC xat cVct(jEaiaTO~ cl~ vnc(2ßOA~'V genannt; er kann als Repräsentant der von den Griechen zuoberst
in der Reihe der menschlichen Vorzüge gestellten xaAoxaya{}[a gelten, indem er körperliche Schönheit und geistige Begabung auf das schönste in
seiner Person vereinigte. Von praktischem Tatendrang erfüllt, verschmähte
er die bloße Stubengelehrsamkeit und dürre Spekulation; aber er entbehrte
auf der anderen Seite der schöpferischen Originalität, um im Denken und
Handeln sich zu hohen Idealen zu erheben. Ein schwarzer Fleck in seinem
Leben bleibt der Mangel an Vaterlandsliebe. Die Abneigung gegen die
athenische Demokratie und die Vorliebe zum aristokratischen Lakedämon
teilte er mit Platon und anderen Sokratikern; aber keiner von diesen war
so weit wie er gegangen, daß er in den Reihen der Feinde seinen Landsleuten gegenübertrat. Mit Entrüstung hat ihn deshalb ein deutscher
Patriot, Niebuhr,3) den ausgeartetsten Sohn genannt, den jemals ein Staat
ausgestoßen habe. In religiösen Dingen ging seine Anhänglichkeit an das
Alte bis zur Beschränktheit; namentlich huldigte er in dem Glauben an
die Macht der Opfer und den Seherblick der Wahrsager ganz den abergläubischen Meinungen der Menge. Gerade dieses hat aber später in der
römischen Kaiserzeit, als wieder ein mystischer Zug die Geister zu beherrschen anfing , viel zur Erhöhung seines Ansehens beigetragen; das
Hauptansehen indes verdankte er der bezaubernden Schönheit seiner
Sprache, die für die Blüte des Attikismus galt,4) wenn sie auch im einzelnen, namentlich im Wortschatz, vielfach von dem Gebrauch der anderen
Attiker abwich. 5) Er hieß die attische Biene 6) und auf seinen Lippen
soll die Göttin Peitho gesessen haben. 7) Am meisten · Lob verdient die
Rundung und Durchsichtigkeit seines Satzbaues, in dem sich die ganze
1) Diog. II 54 erzählt die schöne Anekdote, wie Xenophon, dem beim Opfern die
Nachricht vom Tode seines Sohnes überbracht wmde, anfangs den Kranz vom Haupte
nahm, dann aber, als er vernommen, daß
sein Sohn erst nach tapferer Gegenwehr gefallen sei, denselben wieder aufsetzte. Auf
den Heldentod des einen der Dioskmen
wmden Tausende von Enkomien abgefaßt
nach Aristoteles bei Diog. II 55. - Die Söhne
des Xenophon wollte man nach Paus. I 22, 4
in den beiden Reitern am Aufgang zu den
Propyläen wiedererkennen, von denen Repliken jetzt zu Rom auf dem Monte Cavallo
vor dem königlichen Palaste stehen.
2) Diodor XVI 14· berichtet dieselbe zum
Jahr 357; s. aber SCHÄFER, Demosth. I 133

Anm.2.
a) NIEBUHR Kl. Schr. I 467.
4) Nach Suidas hatten über seinen Stil
gehandelt Harpokration neel rwy naea EeYOCPWYU (JVYi6.~eWYJ ferner Heron, Zenon, Metrophanes, Theon, Tiberios. Auch Ps, Longin
de subl. 8 spricht von einer Schrift, die er
über Xenophon geschrieben habe.
5) Abweichungen von dem strengen Attikismus bemerkten schon die Alten; s. Helladios bei Photios bibI. p. 533 b , 25, der den
acc. pI. 1J0f-lelC; statt YOf-liac; tadelt; anderes
weist nach RUTHERFORD, The new Phrynichus
p. 161 f.
6) Suidas u. Eel JOcpWY.
7) Cic. Orat. 32 u. 62; Diog. II 57 ; Tac.
dial. 31.
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Klarheit und einfache Bestimmtheit seines Geistes widerspiegelt;!) sie verliehen ihm jene iucunditas inaffectata, die Quintilian X 1, 82 mit Recht
an seinem Stil hervorhebt. 2) Hinterlassen hat er nach Diogenes II 56 an
40 Bücher (nicht Schriften); 3) alle dann von Diogenes namentlich aufgezählten Schriften sind auch unversehrt auf uns gekommen ,4) darunter
manches Unechte. Dieselben gehören zum größeren Teile dem Gebiete
der Geschichte an, andere der philosophischen Literatur, Nationalökonomie
und Taktik. Wir werden bei der Besprechung, da wir Xenophon in dem
Abschnitte von der Geschichtsschreibung behandeln , mit den historischen
Schriften beginnen, wiewohl es sich aus anderen Gründen empfohlen hätte ,
von den philosophischen auszugeh~n, die zum Teil sicher älter sind. 5)
242. KV(2ov a'Vaßaat~ in 7 B.6) hat den Namen von dem kleineren
ersten Teil er 1-6), in welchem der Zug des Kyros vom Meere zu dem
höher gelegenen Asien (a'Vaßaat~ = Zug hinauf) beschrieben ist. 7) Den Hauptgegenstand aber bildet die von Xenophon geleitete Heimkehr der Zehntausend nach der Schlacht von Kunaxa. Die Kühnheit und die geschickte
Ausführung dieses Unternehmens üben die vorzüglichste Anziehungskraft
des Werkes aus. Unter den historischen Aufzeichnungen des Altertums
dürften unserer Anabasis nur die Kommentare Cäsars über den gallischen
Krieg den Rang streitig machen. Die Darstellung gibt Xenophon wie
später auch Cäsar so, daß er von sich immer in der dritten Person redet, 8)
offenbar um so der Erzählung den Schein größerer Objektivität zu verleihen; so wird einigemal (18,18; V 4,34) 9) auch eine Ansicht mit AEyova[
uV.c~ eingeführt , wo es sich nur um Beobachtungen des Verfassers selbst
handelt. Danach kann Xenophon die Schrift auch ohne Nennung seines
N amens in die Welt geschickt haben. Auffällig aber ist, daß er Hell. III 1, 2
1) Vgl. Dionys. ep. ad Pomp. 4: EellocpWY
eHeo-~o7:0V

C'Y}}, wr~c;

s)'iYe7:0 "ar' af-lcpodeovc;
wvc; xae a"rijeac; r01 J u nea)'f-lamdw "al roy
},e"U" 011,
2) Daß er aber auch die Mittel der Rhe-

torik nicht verschmähte, zeigt H. SCHACHT,
De Xenophontis studiis rhetoricis , Diss. Berl.
1890.
3) Die erhaltenen Schriften machen zusammen 37 B. aus, wenn man aber die Einteilung der Hellenika in 9 B. zugrunde legt,
39 ; von der letzteren Zahl läßt daher W ACHSMUTH Rh. M. 34, 334 den Diogenes ausgehen.
4) Nicht erhalten ist uns die von Stobaios
Flor. 88, 14 erwähnte Schrift neel eeO)'Yl~OC;J
deren Echtheit neuerdings IMMISCH, Xenophon
über Theognis, in Comment. Ribbeck. 71-98
zu erweisen sucht.
5) Die Abfassungszeit werden wir bei
den einzelnen Schriften festzustellen suchen.
Im voraus s~i nm bemerkt, daß ED. SCHWARTZ,
Quellenuntersuchungen zm griech. Geschichte,
Rh. M. XL (1889) und ähnlich E. RICHTER,
Xenophon-Studien, Jahrb. f. cl. Philol. Suppl.
XIX, den Xenophon erst 370 nach seiner Ansässigmachung in Korinth mit Schriftstellerei
sich befassen lassen. Wir können diese von
vornherein paradoxe Meinung nicht teilen,geben

aber die Wahrscheinlichkeit zu, daß mehrere
Schriften des Xenophon, wie z. B. die Memorabilien, uns in der Form vorliegen, die
sie erst in den nach 370 veranstalteten Neuauflagen erhalten hatten.
6) Die Einteilung in Bücher rührt von
später Hand her , von derselben auch die
über den Inhalt orientierenden Einleitungen
zu Anfang jedes Buches; vgl. BIRT, Ant.
Buch. 464 ff. Arrian las jene einleitenden
Interpolationen noch nicht in seinem Exemplar, da er die Bücher seiner Anabasis ohne
jede Einleitung beginnt.
7) Nur locker ist das erste Buch mit
den folgenden Büchern verbunden, so daß
an eine ehemalige selbständige Stellung desselben denkt OSBERGER Progr. Speier 1896.
Andere wie CROISET scheiden die zwei ersten
Bücher , die eine rasche und summarische
Darstellung enthalten, von den übrigen, in
denen die Person des Xenophon in den Vordergrund tritt.
8) Nm in dem unechten Schlußkapitel
VII 8, 25 steht die erste Person sn15}.{}0f-lBY,
9) Die Echtheit der beiden ersten Stellen
wird von Cobet und andern Kritikern bezweifelt, vielleicht mit Recht; das UyeW l
von II 2, 6 hat nichts Auffälliges.
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anderen, Themistogenes aus Syrakus, als Verfasser derselben
Danach hat er dieses sein schönstes und anziehendstes Werk
nICht bloß anonym, sondern sogar pseudonym erscheinen lassen. Denn
daß von diese~ Zug außer von Xenophon und dem Stymphalier Sophainetos,
dessen Ana?asls der G~ogra'ph Stephanos von Byzanz viermal zitiert,l) auch
~och2 The~mstogenes eme eIgene Darstellung gegeben habe, ist wenig glaublich.) SIcher ~at das Alt.ertum, wie man aus Plutarch, De glor. Ath. 1
und Tze~zes Chll. yn 930 sIeht, nur an Pseudonymität gedacht. 3) Verfaßt
w~rde dIe AnabasIs von Xenophon erst, nachdem er durch den Besitz von
SkIllus M~ße zu literarischen Arbeiten gefunden hatte, wie auch die Schilderung dlese~ Landsitze~ Anab. V 3, 9 wahrscheinlich macht. 4) Aus den
Imperfekten In der SchIlderung der religiösen Volksfeste in Skillus wie
cnOtct vawy, fhct{i~OY tij~ lO(!tij~, folgert sogar ein neuerer Porscher, 5) daß
Xenophon zur ZeIt der Abfassung Skillus schon wieder verlassen habe.
Der Schluß wird richtig sein, aber nur für die Zeit der Ausgabe, oder
e:neuten Ausgabe des Werkes Geltung haben. Denn Xenophon wird doch
dIe ~O Jahre ü?er in Skillus nicht bloß gepflügt und gejagt haben; auch
s~hreIbt man Ermnerungen an ein abgeschlossenes Unternehmen bald danach
licht erst 30 Jahre später; endlich spricht auch die jugendliche Frisch~
der Darstellung dafür, daß die Anabasis zu den frühesten Schriften unseres
Autors gehört.
24:3. ](v(! 0 v na t ~ c [a in 8 B. ist eine Art historischen Tendenzromanes, indem darin der ältere Kyros als Muster eines rechten Herrschers
aufge~~ellt wird. Die Abweichung von der historischen Treue geht bis
zur Falschung allbe~annter Tatsachen. ö) Während Kyros, wie jedermann
aus Her~dot I 214 WIssen konnte, eines gewaltsamen Todes in dem Kampfe
g~gen dIe Massageten gestorben war, läßt ihn Xenophon Cyr. VnI 7 sanft
hInüberschlummern, nachdem er noch zuvor den Göttern geopfert und in
langer Rede von seine~ Kindern und Freunden rührenden Abschied genommen hatte. 7) In eInem Roman kann die Frau und die Liebe nicht
,

I

{}

I

'

I

1), Steph. unter Kae~OVXOl, Taoxol,
Xae/-lay~'YJ.

~(JXOl,

Benutzt scheint diesen und vielleicht auch den Ktesias Diodor XIV 19-31
dmc~ Vermittlung des Ephoros an denjenigen
Pa~"tIen zu haben, die von Xenophon abSophainetos hatte wohl vor
weIchen. Xenophon sein Buch geschrieben, so daß im
Gegensatz dazu Xenophon, ohne sich das
merken zu lassen, seine Verdienste in besseres
Licht zu setzen su.chte. Dementsprechend
findet GOMPERZ, Gnech. Denker II 98 in unserer Anabasis eine große Selbstüberschätzung
des Autors.
2) Die entgegengesetzte Meinung vertritt
SC~NKL, Xenophontische Studien, Sitzb. d.
WIen. Ak. I 1868 S. 635 ff. Suidas erwähnt
von. diesem Themistogenes außer der AnabaSIS noc~ aUa uya nBet 7:fjq sav7:O'v na7:e{~oq.
ZweIfellos erweist der Stil, daß die
uns erhaltene Anabasis von Xenophon selbst
verfaßt ist.
3) Dunkel bleibt das aV"n '18'1eamal

Anab. II 6, 4 von einer Sache, wovon Xenophon nirgends in seinen Schriften etwas geschrieben hat.
.
4) BERGK Gr. Lit. IV 313 nimmt an, daß
Jener Passus über Skillus ähnlich wie der
Epilog der Kyropädie erst später bei einer
Neuausgabe des Buches zugefügt worden sei.
Von Bede"?-tung. ist auch, ~aß Xenophon I
8, 26 auf dIe persIsche Geschichte des Ktesias
d~e sicher erst nach 398 erschien, Rücksicht
rummt.
5) SCHENKL, Xenophontische Studien II
(1875) S. 73.
6) Auch ohne ersichtlichen Zweck verkehrt Xenophon den Tatbestand, indem er
z. B. I 1, 4 und VIII 7, 20 Aegypten, welches
erst Kambyses unterwarf, bereits durch
Kyros dem persischen Reiche einverleibt
werden läßt.
7) Schon Cicero epist. ad Quint. I 1, 8
bemerkt: Cyrus UZe a Xenophonte non ad
historiae fidem scriptus, sed ad effigiem iusti
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fehlen; auch diese flicht Xenophon seiner Darstellung ein in der edlen ·
Gestalt der Pantheia, die auch als Kriegsgefangene die Treue ihrem Gemahl Abradates wahrt, rührend .von ihm, als er in den Kampf zieht, Abschied nimmt (VI 4) und schließlich :mit ihm den Tod teilt (VII 3). Dem
Titel des Werkes nach sollte man bloß eine Darstellung der Erziehung
des Kyros erwarten, das Buch gibt aber eine Geschichte des ganzen Lebens
jenes Herrschers und will nicht bloß die Erziehung des Königs sondern
auch die Institutionen des Volkes der Perser darstellen. Der Titel soll eben
von vornherein die Tendenz des Buches andeuten, daß nämlich die Erfolge
des Königs und seine guten Regierungsmaxime in der richtigen Erziehung
ihre Wurzel hatten 1) und daß diese daher auch für andere Menschen
vorbildlich sei. Das Ganze ist so eine V erherrIichung ~er absoluten Monarchie, basiert auf der Tüchtigkeit des Herrschers, 2) ohne daß eine freie
Anteilnahme der Glieder des Staates, die doch wesentlich zum. Ideal eines
Staates im Sinne des freien Griechentums gehört, mit herangezogen wäre.
Der Gedanke gerade in Kyros das Ideal eines rechten Herrschers zu zeichnen
ist vielleicht nicht zuerst in dem Kopfe unseres Xenophon entstanden. Wir
erfahren wenigstens aus Diogenes VI 16, daß auch der Sokratiker Antisthenes einen Dialog ](V(!O~ ~ nc(!t ßaatAda~ geschrieben hat; freilich ob
vor oder nach Xenophon, läßt sich nicht so leicht entscheiden, zumal die
Abfassungszeit der Kyropädie selbst nicht nach allen Seiten sicher steht.
Von dem Epilog VIII 8, worin die Entartung der damaligen Perser und ihr
Abfall von der alten Sitte (nat~da) dargetan wird, steht es fest, daß er
nicht vor 364 geschrieben sein kann; 3) aber derselbe wird von den namhaftesten ,Kritikern für unecht erklärt und scheint jedenfalls erst nachträglich, sei es nun von Xenophon selbst oder einem anderen zugefügt zu
sein.4) Von dem ganzen Werk setzt die Überlieferung des Gellius XIV 3,
daß Xenophon mit der Kyropädie ein Gegenstück zu dem gesondert publizierten ersten Teile der platonischen Politeia habe liefern wollen, voraus,
daß dasselbe vor der Veröffentlichung der ganzen Politeia des Platon oder
vor_ 367 verfaßt worden sei. Wic.htiger ist die in neuerer Zeit von verschiedenen Seiten gemachte Beobachtung,5) daß der Autor selbst III 1, 38- 40
auf seine Aussöhnung mit seiner Vaterstadt Athen anspielt. Danach muß
unsere Kyropädie in die spätere Lebenszeit unseres Autors fallen und kann
erst nach seiner Übersiedelung von Skillus nach Korinth (370) verfa.l3t sein.
imperii. V gl. Dionys. ep. ad Pomp. 4: J(ve ov

nat~day,

dxoya ßaatAewq aya{}ov xat Bv~a{

/-l0YO;. Von Einfluß auf die falsche Darstel-

hmg des Xenophon war sein Bestreben, in
der Schilderung vom Tode des Kyros ein
Pendant zu dem des Sokrates zu bieten.
1) Cyr. I 1, 6: no{q, UYt nal&{q, nal~w

w-

Ihtq 7:O(JOV7:0Y &~YB'Ixey dq 7:0 aeXBW ay{}e
noJ'/l. Von Einfluß für die Benennung war

aber hier, wie ähnlich bei der Anabasis, zumeist, daß die Darstellung mit der nat~da
J(ve ov begann. Vgl. Nikolaos Dam. § 467.
.
2) HauptstelleVIII 1, 37: ovx q5B7:0 neo(J~XBW OV~BYt aexfjq ö(Juq /-l~ ßddwy d'r; UßY
aeX°/-l8yWY.

3) In die letzten Regienmgsjahre des
Artaxerxes II (gestorben 362) setzt Diodor XV
92 die in jenem Epilog erwähnte Roheit des
Rheomitres.
4) Für unecht erklärten den Epilog
VALCKENAER lmd F. A. WOLF; S. SCHENKL
Jahrb. der Phil. 1861, S. 540 ff. BEcKHAus,
Ztschr. für Gymn. XXVI 226 f. schreibt dem
jungen Xenophon den Epilog zu; ähnlich
BERGK GI". Lit. IV 312. Beachtenswert ist der
ähnliche Schlu13 der AaxB~alUOY{WY nOAl7:da,
wovon unten § 248.
5) Siehe ED. SCHWARTZ, Fünf Vorträge
über den griechischen Roman S. 57; BEYSCHLAG, Blätter d. bay. Gymn. 37 (1901) 53.
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244. Die CE A. A. 'Yj Y t X ci in 7 B.l) enthalten die griechische Geschichte
von 411 bis 362 oder von dem Zeitpunkt, wo das Werk des Thukydides
endigte, bis zur Schlacht von Mantinea. Das Werk fängt ganz abrupt an
mit flera ~B ravra, will also sicher in seinem ersten Teil nur eine Fortsetzung oder Ergänzung des unvollendeten Werkes des Thukydides bieten. 2)
Aber auch der Schluß SflOt flBY ~n fl8Xet rovrov reacp80{}W, ra ~B flera ravra
taw~ CtA.A.cp flcA.~OCt sieht so aus, als ob das xenophontische Werk in einem
andern seinen Abschluß habe finden sollen. Doch es fehlt nicht bloß ein selbstä~diger Eingang und Schluß, das ganze Werk ist trotz einiger gelungenen
Partien weit entfernt von der feinen Durcharbeitung der Anabasis und
Kyropädie. Da nun Xenophon an demselben, wie wir aus einer gelegentlichen Bemerkung zu VI 4, 36 sehen, noch über das Jahr 359 hinaus gearbeitet hat, so wird die Vermutung nahe gelegt, daß er dasselbe nicht
zur Herausgabe als Ganzes abgerundet, nicht die letzte Feile an dasselbe
gelegt hat. 3) Auf solche Weise sind in demselben auch die Spuren geblieben, welche auf Abfassung der einzelnen Teile zu verschiedenen Zeiten
hinführen. Niebuhr 4) hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn
es am Schluß des zweiten Buches von den unter sich ausgesöhnten Parteien Athens heißt EU xat YVY OflOV u nOAtUVOnat xat roi~ ÖeX()t~ Sflfl8Yet
o ~ijflo~, Xenophon unmöglich zur Zeit der Schlacht von Mantinea, nachdem jene Aussöhnung längst vergessen und ganz andere Verhältnisse eingetreten waren, noch so habe schreiben können. Er nahm deshalb an,
daß Xenophon zuerst nur die zwei ersten Bücher als Fortsetzung des
Thukydides geschrieben habe. Weiter gingen N euere, indem sie auf den
stärkeren Einschnitt nach V 1 und die stilistische Verschiedenheit der einzelnen Teile hinwiesen. 5) Die ersten zwei Bücher oder genauer I 1 bis
H 3, 10 führen in annalistischer Form und trockenem Ton sine ira et studio
die Geschichte des peloponnesischen Krieges zu Ende; sie waren ursprünglich bestimmt, mit dem Werke des Thukydides als Supplement desselben
herausgegeben zu werden. Daran schließt sich in freierer und lebhafterer
1) Daneben existierte eine Ausgabe in
9 B., wie aus den Zitaten des Harpokration
SCHÄFER J ahrb. für Phil. 1870, S. 527 nachgewiesen hat.
2) FRIEDRICH J ahrb. f. Phil. 1896 S. 289
nimmt an, daß dieser Anschluß e~st später
durch den Redaktor erfolgt sei; wahrscheinlich das Gleiche gilt für den Schluß. Der
Redaktor scheint beabsichtigt zu haben, in
einer Serie von Geschichtswerken unsere
Hellenika zwischen Thukydides und die Philippika des Theopomp oder Anaximenes zu
setzen, wie wir eine ähnliche Serie in der
Zusammenordnung der epischen Gedichte vom
trojanischen Krieg kennen gelernt haben.
3) GROSSER J ahrb. für Phil. 93 (1866),
721 ff.; 95, 737 ff.; 105, 723 ff. sucht die
Hellenika als einen späteren Auszug zu erweisen, worauf insbesondere auch das (j).J'17
yeyea:r17:at der Anab. Ir 6,4 hinzuweisen scheine,
da er dort etwas verspricht, was in unseren
Hellenicis nicht steht. Zuvor schon hatte

Kyprianos, :fleet rwv cEH'Y}'/ItxWV rov Eevocpw1Jroq, Athen 1859, den Gedanken einer Epitome
ausgesprochen. Dem tritt mit gesundem Urteil VOLLBRECHT, De Xenophontis Hellenicis
in epitomen non coactis, Hann. 1874 entgegen.
Daß die den Agesilaos betreffenden Abschnitte
uns nicht im Auszug erhalten sind, dafür
haben wir eine Garantie an der Lobrede auf
Agesilaos.
4) NIEBUHR, Ueber Xenophons Hellenika,
Kl. Sehr. I 464ff. Dagegen ED. SCHW.A.RTZ
Rh. M. 44 (1889) 182 ff., wonach die Hellenica
in einem Zug und mit der gleichen Tendenz
357 abgefaßt sein sollen.
5) NITSCHE, Ueber die Abfassung von
Xen. Hellenika, Progr. des Berliner Sophiengymn. 1871; vgl. ROQuET'fE S. 61, der mit
DITTENBERGER Herm. XVI 330 auch Eigentümlichkeiten des Sprachgebrauchs (namentlich von flryv) für die Scheidung verwertet;
vgl. lliRTM.A.NN Anal. Xenoph. p. 35 ff.

2. Die Geschichtsschreibung.

d) Xenophon.

(§§ 244-245.)

361

Darstellung und mit entschiedener Parteinahme für Sparta die Erzählung
der Ereignisse bis 387 oder bis zum Frieden des Antalkidas (H 3, 11 bis
V 1, 36). Dieser Abschnitt ist gewissermaßen eine Verherrlichung der
. Politik des Agesilaos und scheint von Xenophon um 384 in dankbarer Anerkennung der von Agesilaos erhaltenen Wohltaten abgefaßt zu sein. l ) Der
im ersten Teil eingehaltene Gesichtspunkt alles genau in annalistischer
Weise mit Unterscheidung der Jahreszeiten zu erzählen, ist hier so wenig
eingehalten, daß so wichtige Ereignisse wie die Schlacht von Knidos keine
direkte Erwähnung gefunden haben. Mit V 4 wird zur Darstellung des
Mißbrauchs, den die Spartaner Theben gegenüber von ihrer Macht machten,
mit einem neuen Proömium derart übergegangen, als ob hier ehedem ein
neues Buch begonnen habe. Auch kommt hier noch mehr als in dem
zweiten Teil über der politischen und moralischen Reflexion die nächste
Aufgabe des Historikers, die erschöpfende Darstellung der Ereignisse, zu
kurz; nur erhält sich die gleiche spartanerfreundliche Tendenz. Daß die
Schlußredaktion . oder die Zusammenordnung der zu verschiedenen Zeiten
geschriebenen und wahrscheinlich auch herausgegebenen Teile von Xenophon selbst herrührt, wird schwer zu erweisen sein. Sicher von späterer
Hand sind noch zur Ergänzung und chronologischen Fixierung Glosseme
in nicht geringer Zahl hinzugekommen. 2)
.
245. Der ~ r 'Yj\o tA a 0 ~ ) eine Lobrede auf den verstorbenen König
Agesilaos, hängt mit den Hellenicis eng zusammen; waren doch diese in
ihrem Hauptteil der Verherrlichung der politischen Ziele und der kriegerischen Tüchtigkeit des ausgezeichneten Mannes gewidmet. Nachdem
derselbe im Winter 361/60 auf der Heimkehr von dem ägyptischen Feldzug gestorben war, regnete es förmlich Enkomien auf ihn. 3) Zu diesen
gehört auch die uns erhaltene, von Cicero, epist. ad. farn. V 12, 7 überschwenglich gepriesene Schrift, in welche aus Xenophons Hellenicis ganze
Abschnitte fast wörtlich herübergenommen sind. 4) Daß Xenophon Verfasser
der Lobrede sei, ist ohne genügenden Grund bezweifelt worden. 5)
1) Hell. IV 3, 16 wird die Schlacht von
Koronea genannt Ota ovx aH'Y} rW1J y' scp'
nflW1J, was nach der Schlacht von Leuktl'a
nicht mehr recht zu passen scheint; indes
kehrt derselbe Ausdruck wieder im Agesilaos
2,9, der sicher nach der Schlacht von Leuktl'a
abgefaßt ist. Die Ansicht von LEUTSCH Phil.
33, 97, daß Xenophon die ersten vier Bücher
unter dem Pseudonym Kratippos veröffentlicht habe, widerlegt RÜHL J ahrb. f. Phil.
1883, S. 738 f. Auf Hell. VI, 36 nimmt
Isokrates Paneg. § 139 Bezug.
2) UNGER, Die historischen Glosseme in
Xen. Hellenilca, Sitzb. d. b. Ak. 1882; BELocH
Phil. 42, 261 ff.
3) Isokr. epist. 9, 1.
4) Die kleinen Abweichungen sind beachtenswert; sie zeigen, daß inzwischen der
EinflUß des Isokrates Fortschritte gemacht
hatte, indem der Hiatus zwar nicht ganz,
aber mit größerer Sorgfalt als früher vermieden ist. Befremdend ist es auf der anderen Seite, daß sich im Agesilaos Formen

der älteren Sprechweise wie s:flBCJffat, aflcpt c.
ace., fletwv finden, wo in den Hellenicis, dem
jüngeren Attikismus entsprechend, axo,1,ov{}elv, :fleet C. ace., S),anwv steht. Da, müssen
entweder die Hellenika später lU11l'edigiert
worden sein, oder muß Xellophon sich bei der
Herausgabe des Agesilaos an das ältere Manuskript, die erste Niederschrift, gehalten haben.
Das erstere ist angenommen von RosENSTIEL,
De Xen. historiae parte bis edita, 1882, das
letztere von FRIEDRICH, Zu Xen. Hellenika
und Agesilaos, Jahrb. f. PhiI. 1896 S. 298.
5) AnstOß en'egt die Angabe I 6, daß
Agesilaos als jlmger Mann (tu veoq cOv) den
Thron bestiegen habe, während er tatsächlich damals bereits 40 Jahre alt war. An
den Enkel des Xenophon denkt auch hier
BECKH.A.uS Ztschr. f. Gymn. 26, 225 ff. Nach
einem Zitat bei Ath. 138 e erkannte Polemon,
der berühmte Antiquar, die Schrift als xenophontisch an. Vgl. NITSCHE J ahrber. d. Alt.
V 1, 31 ff.

362

Griechische Literaturgeschichte.

I. Klassische Periode.

'IeeWY) eine kleine Schrift von verwandtem Charakter, referiert ein
Gespräch des Dichters Simonides mit dem älteren Hieron über den VorzUO' des Lebens eines Privatmannes vor dem eines Tyrannen und über
di: Mittel, mit denen ein Herrscher sein Land glücklich machen kann.
Die Schrift hängt wohl mit Beziehungen zusammen, welche Xenophon zu
dem Hofe des Dionysios, an dessen Tafel ihn Athenaios p. 427 f. sitzen
läßt, unterhielt; aber unsicher ist es, ob man dabei an den Aufzug der
Gesandten des älteren Dionysios bei den olympischen Spielen des Jahres
384 oder an die Thronbesteigung des jüngeren Dionysios im Jahre 367
zu denken hat.!)
24:6. Philosophische Schriften sind uns von Xenophon vier erhalten: die Verteidigung des Sokrates, die Denkwürdigkeiten des Sokrates,
der Oikonomikos und das Gastmahl. Alle vier hängen eng zusammen und
in allen führt Sokrates das Wort. Ich beginne mit der ältesten Schrift,
der Apologie, wenn sie auch die kleinste und unbedeutendste ist. .
Die Apologie ist nicht eine Rede, wie die gleichbetitelte SchrIft des
Platon, sondern ein Referat über die Reden, mit denen Sokrates den Ri~h
tern und Freunden gegenüber seine Unschuld bewiesen und seinen SchrItt,
sich nicht dem Tode zu entziehen, gerechtfertigt hatte. Xenophon war
bei der Katastrophe nicht anwesend - er weilte damals in Asien bei dem
Feldzug der Zehntausend - ; er schrieb die Apologie, um einen Beitrag
zur Würdigung der erhabenen SeelengrÖße seines Lehrers zu liefern. Wie
er selber im Eingang sagt, hatten schon viele andere über die Verteidigung
und das Ende des Sokrates geschrieben; es stund daher seine Schrift, wie
man längst erkannt hat, in Zusammenhang mit der literarischen Bewegung,
welche die um 393 erschienene Anklage des Sophisten Polykrates hervorgerufen hatte. 2) Das Kolorit der Sprache ist offenbar xenophontisch, aber
der Inhalt ist unbedeutend, so daß man sich bei dem wilden Getümmel,
zu dem die Echtheitskritik Xenophons ausgeartet ist, nicht wundern darf,
daß vor allem sie das Verdammungsurteil der Kritiker traf. 3) Die Entscheidung wird wesentlich davon abhängen, wie man sich zu der auffälligen
Erscheinung stellt, daß viele Sätze und namentlich das ganze Kapitel vom
Gespräch des Hermogenes mit Sokrates (2-9) am Schlusse der Memo1) NITSCHE Jahrber. d. Alt. VI, 25 ff. erklärt sich für die zweite Annahme lmd widerlegt SITZLER, der die Echtheit auch dieser
Schrift bezweifeln wollte. LIN<JKE, Xenophons
Hieron lmd Demetrius von Phaleron, PhiloI.
58 (1899) 224-51 erklärt unseren Dialog,
indem er die darin vorausgesetzten Zustände
nur in dem Athen des Demetrius von Phaleron wiederfindet, für unecht. Beachtenswert ist der Nachweis von E. RICHTER, Xenophon-Studien, Jahrb. f. PhiI. SuppI. XIX,
112 f., dan unsere Schrift, da sich in derselben Stellen aus Isokrates de pace § 111 f.
ausgeschrieben finden, erst nach 357 geschrieben sei.
2) Deber jenen Polykrates und seine
Schrift unterrichtet lms Isokrates Bus. 5 und
Schol. Aristidis III 480 Dind. Erwähnt war

in derselben der Wiederaufbau der langen
Mauern Athens, wornach sich die Zeit ihrer
Abfasslmg annähernd bestimmen länt. Vgl.
unten § 305 zur Apologie Platons.
3) Die Echtheitsfrage bildet eine alte,
nachgerade langweilig gewordene Kontroverse: verworfen wurde die Apologie von
VALCKENAER zu Mem. I 1, dem Enkel zugeschrieben von BEcKHAus, in das 2. Jahrh.
v. ChI'. verwiesen von K. SCHENKL, Xen. Stud.
II 146 f., für den Schlun einer älteren Ausgabe der Memorabilien erklärt von CROISET
Hist. de la lit. gr. IV 365, wieder verworfen
von WILAMOWITZ Herrn. XXII 99 und BEYSCHLAG, ProgI'. von Neustadt a. d. Hardt 1900,
von neuem verteidigt von IMMISCH Neue
Jahrb. I (1900) 401 ff.
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rabilien (IV 8, 4- 10) wiederkehrt. Denn daß Xenophon ohne weiteres
zweimal dasselbe mit fast ganz gleichen Worten gesagt habe, scheint auch
mir ausgeschlossen zu sein. Es fragt sich also nur, ob die Unterredung
. aus den Memorabilien in die dann untergeschobene Apologie gekommen
sei oder umgekehrt aus der früher geschriebenen Apologie Aufnahme in
die' erweiterten Memorabilien gefunden habe. Ich selbst neige mich jetzt
zu der letzteren, von Ernst Richter in seinen Xenophon-Studien (Jahrb. f.
Phil. Suppl. XIX) vertretenen Meinung.
Die ~noflY'Y)floYcvflaia 2:wxeaiov~ (Memor'abilia Socratis) in 4 B.
schließen sich schon äUßerlich eng an die Apologie an, indem im Eingang
gleichfalls von den Verunglimpfungen ausgegangen wird, welche die Ankläger, nicht so fast die wirklichen Ankläger, Meletos und Anytos,. als
der Sophist Polykrates gegen die Lehre des Sokrates und das von Ihm
durch seine Schüler angerichtete Unheil erhoben hatten'!) Aber bei den
Vorwürfen der Anklageschrift (yeacp~), daß Sokrates fremde Götter einführe und die Jugend verderbe, bleibt Xenophon in unserer Schrift nicht
stehen, er sucht auch aus dem ganzen Leben des Philosophen zu erweisen,
daß derselbe ein streng sittliches Leben geführt und seinen Schülern und
seinen Mitbürgern überhaupt in mannigfachster VI eise nützlich gewesen
sei. Diesen Beweis führt er, da Sokrates selbst, im Gegensatz zu den
Sophisten, nicht durch lange, salbungsreiche Vorträge, sondern durch gesprächsweisen Verkehr mit seinen Anhängern gewirkt hatte, nat:urge:näl3
in der Weise durch, daß er die Unterredungen des Sokrates mIt SeInen
Schülern und sonstigen Mitbürgern erzählt, teils in direkter Wiedergabe,
teils in der Form des Referates. 2) Es wird so von selbst die Apologie zu
einem Buch "Erinnerungen aus dem Leben des Sokrates". Diese Erinnerungen knüpfen an und für sich ganz passend an die Verteidigung an, da
ja das ganze Leben des Sokrates für seine Unschuld nicht blOß, sondern
auch für das Gemeinnützliche seiner Lehre spricht. Aber bei näherem
Zusehen begegnen doch viele Einzelheiten, namentlich im zweiten Teil des
dritten Buches, die zur Sache oder zur Vervollständigung des · Bildes ~on
dem sittlichen Leben des Sokrates sehr wenig beitragen. Läßt man SICh
auch noch das amüsante Gespräch mit der Hetäre Theodote (IH 11) gefallen, da die feine Ironie, mit der Sokrates die Hetäre über die richtige
Ausübung ihres sauberen Gewerbes belehrt, zugleich seine vollkommene
Selbstbeherrschung gegenüber den Verlockungen derartiger Personen durchblicken läßt, so kann man doch kaum aus den kurzen Referaten über Gewohnheiten beim Essen und Trinken (IlI 13 u. 14) ein wirkliches sittliches
Moment herausfinden. - Aber das sind doch nur unbedeutende Anstände;
1) Dieses Verhältnis,

dan unter dem
nicht Meletos, sondern Polykrates
zu verstehen sei, wurde zuerst richtig erkannt von COBET, Nov. lect. 661 ff. lmd gegen
die Einwände von BREITENBACH Jahrb. f. cl.
PhiI. 99 (1869) 801 ff. siegreich verteidigt von
K. SCHENKL, Xen. Stud. II 1 ff. Ins Gewicht
fällt namentlich die gegen die Hereinziehung
des Alkibiades gerichtete Abwehr Mem. 12,12,
"a7;~'Y0eo~

da diesen Polykrates nach Isokr. Bus. 5 dem
Sokrates hatte an die Schöne hängen wollen.
2) Diese doppelte Weise der Erzähhmg
darf nicht auffallen, da sie mehr Abwechselung in die Darstellung bringt, also stilistisch
zu rechtfertigen ist. Auffälliger ist, dan die
Personen, mit denen Sokrates spricht, teils
ausdrücklich genannt, teils nur allgemein mit
u~ angedeutet werden.
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weit schwerer wiegt der absolute Mangel an planmäßiger Ordnung in dem
größten Teil des Werkes. In einzelnen Abschnitten zwar läßt sich ein
guter Zusammenhang nachweisen: so beziehen sich die 7 Kapitel III 1- 7
alle auf die Heranbildung des Feldherrn-Staatsmannes, und stehen von den
Gesprächen II 2- 10, die von der Freundschaft oder dem guten Einvernehmen mit den Mitmenschen handeln, die über die Nachsicht gegen die
Eltern (H 2) und die Eintracht unter den Brüdern (Il 3) in passender Weise
voran. Aber im übrigen herrscht greuliche Unordnung, so daß über denselben Gegenstand an verschiedenen Stellen zweimal gehandelt wird, wie
über die Selbstbeherrschung (ly~eCrrsta) 15 und IV 5, am SchlUß des 1. Buches
ganz unvermittelt ein Kapitel über die Weise, mit der Sokrates die Eingebildeten zur Einsicht gebracht habe, eingeschaltet wird, und mit dem
4. Buch die Diskussion von ' neuem beginnt, nachdem sie durch die summarischen Beispiele am Ende des 3. Buches zum Abschluß gekommen war.!)
Zu diesen Störungen des Zusammenhanges kommen nun aber auch noch
Anzeichen verschiedener Abfassungszeit einzelner Teile.
Sehen wir
auch von der Angabe des 22. Briefes der Sokratiker ab,2) wonach die
Memorabilien in Megara geschrieben wurden, so versetzt uns doch sicherlich der Anfang der Schrift in den SchlUß des 1. Jahrzehntes des 4. J ahrhunderts, in die Zeit der leidenschaftlichen Erregung, welche die Anklagerede des Sophisten -.P olykrates unter den Sokratikern hervorgerufen hatte,
und müssen jedenfalls nach dem Zeugnis des Autors selbst die Memorabilien
dem Symposion, das nicht lange nach 384 fällt, vorausgegangen sein. Dagegen hat das Gespräch mit dem jungen Perikles (IH 5) die politischen
Konstellationen nach der Schlacht von Leuktra, als Athen zu Böotien in
ein äUßerst gespanntes Verhältnis getreten war, zur Voraussetzung. 3)
Während wir sodann in den meisten Kapiteln die echte Sokratik, die unbekümmert um metaphysische Spekulationen sich mit dem Menschen als
Menschen beschäftigt, vor uns haben, führen uns die Kapitel I 4 u. IV 3
von der Weisheit Gottes und der Fürsorge Gottes um die Menschen in eine
ganz andere Entwicklungssphäre der Philosophie. 4 ) - Aber wie nun helfen?
Man hat verschiedene Wege eingeschlagen. 5) Das Nächste ist, an Interp01ationen zu denken, und diesen Weg haben in maßvoller Weise namentlich Dindorf und Schenkl eingeschlagen. Aber man kommt dann ·immer
noch zu massenhafteren Ausscheidungen, als sie uns nach der Analogie
1) BIRT, De Xenophontis commentariorum Socraticorum compositione, Marburg 1893
hält deshalb das vierte Buch für einen später
von Xenophon angefügten Anhang.
2) Die Glaubwürdigkeit des Briefes wird
abgewiesen von BENTLEY, Epist. Phaler., in
Opusc. 54. In der Bemerkung . über die Berechtigung der Mantik, Mem. I 1, 8 OViS r:cp
or:(!ar:'fj"jtx,cj5 OijJ,ov cl OVflCPS(!St or:(!ar:'fj"jstv könnte
man eine Rückbeziehung auf die bekannte
Erzählung in Anab. III 1, 5 erblicken. ED.
SCHWARTZ Rh. M. 44, 190 läßt auch die Memorabilien lmd den Oikonomikos in Korinth
nach 369 verfaßt sein.
3) Dieses ist überzeugend nachgewiesen

von E. RICHTER, Xenophon-Studien, J ahrh. f.
PhiI. Suppl. XIX 119 ff. u. 150.
4) Am liebsten möchte man dieselbe
stoisch (so Gilbert) nennen, aber auch wenn
man nicht soweit herab geht und sich an die
Nus-Lehre des IV 7, 6 erwähnten Anaxagoras
hält, so waren doch jedenfalls derartige Gedanken dem alten echten Sokrates fremd.
5) ZELLER, Geschichte der Philos. II4 1,
236 ff. Sehr weit gehen in der Anzweifelung
KROHN, Sokrates u. Xenophon 1875; LINCKE,
Sokrates u. Xenophon, in Jabrb. f. PhiI. 1896;
J OEL, Xenophons Verhältnis zur echten Sokratik, 1890, Der echte lmd der xenophontische Sokrates 1893-1901.
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anderer Schriften erlaubt zu sein scheinen. Ganz abzulehnen ist der tumultuarische Gedanke, die Echtheit der ganzen Schrift zu verwerfen und dieselbe erst geraume Zeit nach Xenophon unter Benützung nachgelassener
. Papiere desselben verfaßt sein zu lassen. Dagegen spricht, von allem
andern abgesehen, die Sprache und das stilistische Kolorit, die deutlich in
allen Teilen auf Xenophon selbst hinweisen. Etwas gangbarer ist der von
E. Richter in seinen Xenophon-Studien eingeschlagene Weg, wonach unsere
Denkwürdigkeiten wohl von Xenophon herrühren, aber erst aus der Zusammenarbeitung mehrerer Einzelvorträge , darunter nicht weniger als
3 Apologien entstanden sein sollen.!) Aber das ist ein viel zu komplizierter
Heilversuch. Das Einfachste wird doch immer die Annahme sein, daß
Xenophon nach seinem Wegzug von Skillus in Korinth seine alten Memorabilien neu herausgab und dabei, indem er von der Freiheit lax an einandergefügter Denkwürdigkeiten Gebrauch machte, neue Mitteilungen und
Einfälle sorglos in das alte Gerüste einschob. 2)
247. Der Olx OYOjhlXOC; ist eine Ergänzung zu den Denkwürdigkeiten
des Sokrates, wie der Verfasser selbst gleich im Eingang andeutet. Die
kleine, anziehende Schrift enthält ein Gespräch des Sokrates mit Kritobulos
über die beste Führung des Hauswesens, besonders in Bezug auf die Agrikultur, die er die Mutter und Nährerin aller Künste nennt. 3) Cicero hat
dieselbe ins Lateinische übersetzt. 4) Der abrupte Eingang rjxovaa ~e no'fS,
der an dem ähnlichen des Symposion sein Analogon hat, veranlaßte einige
schon im Altertum, das Schriftehen als 5. Buch der Denkwürdigkeiten
auszugeben. 5) Aber die Person des Sokrates ist hier viel freier gezeichnet,
indem Xenophon, ähnlich wie das Platon in seinen Dialogen zu tun liebte,
seine eigenen Gedanken dem Sokrates unterlegt. 6) Erhebend ist der humanitäre Geist, der das Ganze durchzieht und der sich namentlich in der
humanen Sorge für die Enterbten der alten Gesellschaft, die Diener und
Sklaven, kundgibt. Sympathisch auch mUßte den Freund der guten alten
Sitte der Abschnitt von der Erziehung des Weibes zur sittsamen, in der
. Ordnung des Hauswesens glücklichen Hausfrau berühren. 7)
Das ~v jhnoalOY bildet gewissermaßen ein Kehrblatt zu den Denkwürdigkeiten, indem damit Xenophon den Sokrates nun auch in der heiteren Geselligkeit eines Mahles vorführen wollte. 13) Das Mahl war von dem
1) Richter nimmt fünf ursprünglich selbständige Vorträge an: 1. die erste Apologie
I 1- 3; 2. die zweite Apologie I 4. IV 3. 5. 6;
3. Abschnitt über den Feldherrn-Staatsmann
m 1-7; 4. die dritte Apologie I 5-II 1. III
8- 9; 5. Abschnitt über cptUaII2-10; außerdem noch zwei Einzelblätter IV 2 und IV 4
und mehrere kleine GedenkzetteL
2) Hinzugekommen sind nach meinem
Dafitrhalten I 4 u. IV 3, ferner UI 5 und IV 8,
wahrscheinlich auch noch I 7; III 9 u. IU 12
bis 14; IV 2, vielleicht das ganze Buch IV.
3) Zergliederung der SchTift von VOGEL,
Die Oekonomik des Xenophon, Diss. Erlangen
1895.
4) VgI. Cic. de off. II 24, 87; Macrobius
III 20, 4. Sonderbarerweise soll die Ueber-

setzung Ciceros nach Servius zu Verg. Georg.
I 43 drei Bücher umfaßt haben; s. SCHENKL,
Xen. Stud. U 3.
5) GALEN, Comm. in Hippocr. de artic. I 1:
ÖU 7:0 ßtßUov r:OV7:0 r:wv .2Wx,eaux,wv a7WflV'fjft0Vevflar:wv lad 7:0 laxar:ov. Ebenso Stob. flor.
55,19.
6) LINCKE dachte deshalb an starke Interpolationen durch den jüngeren Xenophon, den
Sohn des Gryllos, der nach Photios bibI. 260
Schüler des Isokrates war.
7) lvo BRuNs, Frauenemanzipation in
Athen, 1900, sieht in den Ausführungen des
Ischomachos das Urteil der konservativen
Männer über die damaligen Emanzipationsbestreblmgen der Frauen Attikas.
8) Conviv. I 1: aU' l~LOt ~Ox,ü r:wv x,aJ,w1J
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reichen Kallias zu Ehren seines Lieblings Autolykos, der an den Panathenäen einen Sieg im Pankration errungen hatte (422), gegeben worden;
Sokrates, Antisthenes und einige andere waren als Gäste geladen. Das
Mahl wird so geschildert, wie derartige Gelage in reichen Häusern gewesen
sein mögen: neben dem philosophischen Tischgespräch und der Rede des
Sokrates über die Liebe nehmen der Spaßmacher, die Tänzerinnen und die
Lautenspielerinnen einen übermäßig breiten Raum ein. Nirgends zeigt sich
der Abstand des Platon und Xenophon stärker als bei der Vergleichung
der beiden Symposien: dort geniale Phantasie und Tiefe der Spekulation,
hier nüchterne Prosa und platte Alltäglichkeit. Daß wir in ihnen Gegenstücke von Rivalen vor uns haben, ist unzweifelhaft; aber ob zuerst Xenophon oder zuerst Platon mit seinem Gastmahl hervorgetreten sei, darüber
sind die Meinungen geteilt. Da indes Xenophon, Conviv. 8, 32 sich mit
ct(}r;I-f,c IIavaay[ar; auf Platon, Symp. 178 c zurückzubeziehen 1) und mit der
Ablehnung eines tieferen Bedeutungsunterschiedes zwischen den Beinamen
ov(}ay[a und nayIJr;/-lor; 'Acp(}oIJhr; Kritik an der Stelle des Platon p. 180 D
zu üben scheint, so wird man wohl die Priorität Platons anerkennen müssen.
Aber freilich hat sich Xenophon dann einer fast unglaublichen Selbsttäuschung hingegeben, wenn er meinte, dem platonischen Gastmahl mit
dem seinigen Konkurrenz machen zu können. 2)
248. Von den übrigen kleineren Schriften Xenophons gehören mehrere
dem Zwischengebiet von Geschichte und Politik an:
Die Aal-f,cIJal/-lOY[WY nOAlicta ist im Geiste der Kyropädie und zur
Empfehlung des spartanischen Königtums geschrieben. Sie sucht den Grund
der Macht und des Ansehens des kleinen Staates in der Verfassung des
Lykurg, gibt aber zugleich im Epilog (c. 14-15) zu, daß die Gesetze des
Lykurg nicht mehr in voller Kraft bestehen, und daß nur die Stellung der
Könige die gleiche geblieben sei. Auf die Abfassungszeit im Beginn des
neuen athenischen Seebundes (378) führt die Bemer\rung 14, 6, daß früher
die Hellenen Spartas Führerschaft sich erbeten hätten, jetzt aber zueinander
Gesandtschaften schickten, um eine neue Herrschaft Spartas zu verhindern. 3) .
Nach Diogenes II 57 hat Demetrios Magnes diese und die folgende Schrift
für unecht erklärt; diese Bemerkung scheint sich aber in der Vorlage des
Diogenes lediglich auf den Staat der Athener bezogen zu haben. Nur das
letzte Kapitel von den Königen Spartas sieht wie ein ursprünglich nicht
zur Sache gehöriges Anhängsel aus. Polybios aber, wenn er VI 45 den
xayaßwv avc5ew1J leya ov ~tOvov 'l'1l ßB'l'1l anovMjq nea'l"l'OßBva a;w~wYJßOVBVW elvat aHa xai
'l'a 81' wiq natc5taiq.

1) V gl. Xen. conv. 8, 34 und Plat. symp.
182 b. Viel Gewicht lege ich nicht auf den
Irrtum, oder richtiger gesagt, die Ungenauigkeit, daß die angezogenen Worte bei Platon
nicht Pausanias, wie Xenophon sagt, sondern
Phaidros spricht.
2) Die Priorität des Xenophon behauptet
von BöcKH, De simultate quae inter Platonem
et Xenophontem intercessisse fertur, Berl.
1811 = Kl. Sehr. IV, 5 ff., und von RUG,
Philol. 7, 638 ff. und in Ausg. von Plat. Sym-

pos.; die umgekehrte Meinung vertreten von
K. FR. RERMANN, Num Plato an Xenophon
convivium suum prius scripserit, 1835 u. 1841,
neuerdings mit sprachlichen Gründen von
SCHANZ Renn. 21, 458. Vgl. SCHENKL Xen.
Stud. Ir 46; HIRZEL Der Dialog I 156. DÜMMLER, Antisthenika p. 50 und J OEL, Der echte
und xenoph. Sokrates S. 795 nehmen an, dan
Antisthenes mit seinem Symposion dem Xenophon und Platon vorangegangen sei.
3) Diese Abfassungszeit ist auf den Epilog
beschränkt und das übrige in 387-5 gesetzt
von NAUMANN, De Xenophontis libro qui AaXBc5atß01Jlcuv noJ,t'l'ela inscribitur, Berlin 1876.
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Xenophon von der Verwandtscha~t der kretis?hen Verfassung mit d~r
spartanischen reden läßt, scheint keInen vollständIgeren Text unser~r Schr~ft
vor Augen gehabt, sondern nur ungenau referiert zu haben.!) DIe SchrIft
. in ihrer heutigen Gestalt war eine Hauptquelle Plutarchs im Leben Lykurgs
und in den Lakedämonischen Einrichtungen.
Die 'A{}r;ya[wy nOAl"lcta ist ein Seitenstück zum Staat der ~ake
dämonier ist aber viel älter, wahrscheinlich das älteste Denkmal attIscher
Prosa, u~d von einem ganz anderen Geiste durchweht. Die Abfassung
derselben wird von Kirchhoff2) mit Wahrscheinlichkeit in das Jahr 424
gesetzt, fiel sicher vor 413 oder vor die Auflösung d~r at~enischen Seeherrschaft. Ihr Verfasser ist im Grunde des Herzens em FeInd der Demokratie, zeigt aber vom Standpunkt eines Realpolitikers, wie der Staat .der
Athener, nachdem nun einmal ,die Demokratie zu Recht bestehe, regIert
werden müsse und in der Hauptsache auch wirklich reg~ert werde. Im
Ton und in einzelnen Wendungen erinnert die Schrift stark an die sokratischen Gespräche, weshalb Cobet geradezu annahm, daß sie ursprünglich
die Form eines Dialoges gehabt habe. 3) Leider ist dieselbe in sehr zerrüttetem Zustand auf uns gekommen. 4 ) Der eigentliche Verfasser ist schwer
mehr zu eruieren; Böckh 5) hat an den Aristokraten Kritias, Müller-Strübing
an Phrynichos gedacht.
II6(}ol ~ nc(}t n(}oa6IJwy ist der Titel einer interessanten Schrift,
der wir mannigfache Belehrung über das athenische .Finanz,,:ese~ ve~danken;
sie enthält ein wirtschaftliches Reformprogramm, Indem SIe dIe Mittel angibt, wie den schlechten Finanzen der Stad~, insbesondere durch staa~~iche
Ausnutzung der Silberbergwerke von Laurmm aufgeholfen we~den ~?nne.
Die Zeitverhältnisse aus denen die Vorschläge erwachsen smd, fuhren
nach Cobets Auffass~ng (Nov. lect. 756 ff.) auf das Jahr 355, oder die Zeit
1) Auf einen Auszug schließt aus jener
Stelle COBET Nov. lect. 707. Aristot. polit.
VII 14, p. 1333b, 18 nennt unter denje~gen,
welche über den Staat der Lakedämomer geschrieben haben, nur den Thimbron mit
Namen, vielleicht aber hat er polit. IV 1,
p. 1288b 41 unsere Schrift im Auge gehabt.
Neuerdings verteidigte die von Heyne, Lehmann, Hartmann ri. a. bezweifelte Echtheit
NAUMANN a. O. undERLER, QuaestionesdeXenophontis libro de rep. Lacedaem., Lipsiae 1874.
2) KIRCHHOFF , Ueber die Schrift vom
Staat der Athener, Abhdl. d. Berl. Ak. 1878.
M. SCHMIDT, Memoire eines Oligarchen in
Athen über die Staatsmaximen des Demos,
Jena 1876, setzt die Schrift in 430/29, MÜLLERSTRÜBING, Die attische Schrift vom Staat der
Athener, Philol. Suppl. IV 1 ff. in 417-41~,
und so im wesentlichen auch BERGK GI'. LIt.
IV 238 Anm. 7. Es handelt sich bei der
Kontroverse besonders darum, ob Ir 5 auf
den Zug des Brasidas nach Thrakien Rücksicht genommen ist.
3) Die Hypothese von COBET ist aufgenommen von W ACHSMUTH, De Xenophontis

qui fertur libello 'Aß1]v. noJ,t'l'.,. Göt~ingeD: ~874.
- Belehrend ist zum Verglmch die polItIsche
Diskussion, welche Thukydides 5, 85-113
zwischen den Meliern und den Abgesandten
der Athener geführt werden läßt.
4) RETTIG, U eber die Schrift vom Staate
der Athener Ztschr. für österr. Gymn. 1877
S. 241 ff.; L. LANGE, De pristina libelli de
rep. Atheniensium forma restituenda, ,Leipz.
1882 u. Leipz. Stud. V 395 ff.; KALINKA, Prolegomena zu einer neuen(WienI899vorläufigen)
AusO'abe der pseudoxenophontischen 'Aß1]va{w~ nOAt'l'8{a, Wiener Studien XVIII 27-83.
5) BÖCKH, Staatshaushaltu~g der Ath~~er
P 432, indem er sich auf ein ZItat des KntIas
bei PoIl. VIII 25 = Rep. Ath. 3, 6 stützt. Für
Kritias tritt wieder ein CONR. MÜLLER, Progr.
Zittau 1891 und DRERuP Jahrb. f. PhiI. Suppl.
XXVII 313 ff. Eine 'A{}1]va{wv nOAm{a, aber
eine andere vindiziert dem Kritias DÜMMLER
Herm. 27, 260 ff. Ueber die ganze Schrift
in ihrer Stellung zur Zeit handelt R. SCHÖLL,
U eber die Anfänge einer politischen Literatur
bei den Griechen, akad. Rede, München 1890
S. 14 ff.
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unmittelbar nach Beilegung des Bundesgenossenkrieges. Andere 1) gehen,
anknüpfend an 5, 9, wo von der versuchten Verdrängung der Phoker aus .
der Vorstandschaft des delphischen Orakels die Rede ist, bis auf 346 herab.
Wäre die letztere Meinung richtig, was aber Friedrich Jahrb. f. Phil. 1896
S. 695 ff. mit guten Gründen bestreitet, dann wäre nicht Xenophon, der
damals bereits tot war, der Verfasser der Schrift, sondern irgend ein Parteigänger der Friedenspolitik des Eubulos. 2)
24:9. Aus den speziellen Liebhabereien des Xenophon sind noch einige
andere kleinere Schriften hervorgegangen:
Der elnna(}xo,6~ seil. 26yo~, geschrieben für einen Reiterführer,
gibt sachgemäße Anweisungen zur Verbesserung der athenischen Reiterei.
Der Hinweis auf die mit den Athenern verbundenen Lakedämonier (9, 4)
und auf den drohenden Einfall der Böotier (7, 3) führt auf die Zeit kurz
vor der Schlacht bei Mantinea.
II8(}t 'inn tuij~ ist nach dem Hipparchikos, der am SchlUß (12 , 14)
zitiert wird, geschrieben. Wie jene Schrift für einen Reiterobersten bestimmt war, so diese für einen gemeinen Kavalleristen (l~uj)in 'innü); sie
gibt praktische Ratschläge für Ankauf und Schulung des Pferdes, sowie
für Ausrüstung des Reiters. Aus 1, 3 und 11, 6 ersehen wir, daß schon
vor Xenophon ein gewisser Simon über denselben Gegenstand geschrieben
hatte; aus des letzteren Schrift wird das in den Geoponika 19, 5 unter dem
falschen Namen des Xenophon angeführte Kapitel stammen.
Der Kv'V'YJ Y8-rl. u6~ enthält das Lob der Jägerei und viele praktische
Anweisungen für die Abrichtung der Jagdhunde. Sehr hübsch wird gegen
SchlUß das Waid werk als Vorschule des Kriegsdienstes gepriesen und der
Wortklauberei der Sophistik entgegengesetzt. Das Werk wird von dem
Grammatiker Tryphon bei Athen. 400 aals xenophontisch anerkannt, weicht
aber im Stil und hyperbolischen Ausdruck stark von der Schlichtheit des
Xenophon ab, so daß man es wohl, da der junge Xenophon ohnehin in der
Luft schwebt, zu den untergeschobenen Schriften zählen mUß. 3)
Angehängt endlich sind den Werken des Xenophon sieben Briefe,
deren Unechtheit schon Bentley, Opusc. 54, erwiesen hat.
Scholien sind zu Xen. so gut wie keine erhalten, da die von Dindorf veröffentlichten
das wegwerfende Urteil von Cobet Nov. lect. 546 verdienen.
Die handschriftliche Ueberlieferung ist zu den einzelnen Büchern verschieden, durchweg aber haben wir nur verhältnismäßig junge Codd.; die besten sind: zur Anabasis und
Kyropädie Paris. 1640 (C) vom Jahre 1320, der ab~r auf einen Cod. s. IX z?yückgeht (HuG,
De Xen. anab. cod. C, Turici 1878); zur Kyropädle Mare. 511 s. XII, Pans. 1635 (A); zu
1) HAGEN Eos II (1866) 149; HOLZAPFEL
Philol. 40 (1882) 242 ff.
2) ONKEN, Isokrates und Athen S. 96 hat
die Schrift für unecht erklärt. Die Echtheit
verteidigt der verdiente Herausgeber der
Schrift ZURBORG, De Xenophontis libello qui
1I6eotinscribitur, Berlin 1874; ebenso MADVIG
Adv. crit. I 364, der das chronologisch anstÖßige SnSteCinn:o 5, 9 in :n;Stei{}Y7:0 bessert.
3) Fi:i.r eine Jugendschrift sprachen sich
aus COBET. Nov. lect. 774, und ROQuETTE a. O.
Auffällig ist der dem Xenophon sonst fremde
Gebrauch des Infinitiv absolutus in dem Sinne

eines Imperativs. SITTL GI'. Lit. 1I 462 findet
Anzeichen späteren Ursprungs auch in der
Form der Aeneassage 1 1, 15. Die Unechtheifüberzeugend begründet von RADERMACHER,
U eb'er den Cynegeticus des Xenophon, Rh.
M. LI 596-629, LII 13-41; LINCKE, Xenophons Kynegetikos, in J ahrb. f. klass. PhiL
1896 S. 209-217. EinflUß des Isokrates auf
Xenophon sucht nachzuweisen KAIBEL Henn.
25, 581-597. Das Proömium als Produkt
der zweiten Sophistik ausgegeben von NORDEN,
Die ant. Klillstprosa 432.

2. Die Geschichtsschreibung.

e) Geschichtswerke.

(§§ 249-251.)

369

Hellen. Paris. 1738 (B), Ambros. A 4 v. J. 1344 (M) , Paris. 1642 (D); zu Memorab. Paris.
1302 s. XIII (enthält nur Buch I u. II) und ,1740. Kritischer Apparat in den Oxforder Ausgaben DINDORFS 1853. 1857. 1862; bereichert in der Ausgabe von SCHENKL, . dazu Mitteilungen über die benutzten Codd. in Xen. Stud.
Gesamtausgabe von J . G. SCHNEIDER, Lips. 1790-1815, 6 voL (einzelne Bände neu
bearbeitet von BORNE MANN) ; rec. et comment. instl'. KÜHNER, BREITENBACH, Gotha 1828, 4 vol.;
ed. G. SAUPPE, Lips. 1867-1870, 5 voL - Kritische Einzelausgaben auf Grund von handschriftl. Apparat: Expeditio Cyri und Institutio Cyri rec. HUG, Lips. 1878 mit Facsimile des
cod. Paris. 1640; exped. Cyri rec. GEMOLL ed. mai. Lips. 1899; Xenophontis Hellenica rec.
O. KELLER ed. mai. Lips. 1890; Commentarii Socratis rec. GILBERT ed. mai. Lips. 1888; De
reditibus libellus, rec. ZURBORG, Berl. 1876; Xenophontis qui fertur libellus de repriblica
Atheniensium, rec. KIRCHHOFF, Berl. 1874; Oeconomicus ed. HOLDEN, London 1895; Hipparchicus rec. CEROCCHI, Berl. 1901; de re equestri rec. TOMMASINI, BerL 1902; Cynegeticus rec.
PIERLEONI, Berl. 1902. - Textkritische Ausgaben auf Grund der Sprachgesetze des Atticismus von COBET Anabas. LB. (1859) 1881, Hellen. Amst. (1862) 1880. - Einzelausgaben mit
erklärenden Anmerkungen: Anabasis von KRÜGER, 6. Aufl. 1871; von VOLLBRECHT bei Teubner,
von REHDANTZ-CARNUTH bei Weidmann ; Kyropädie von BREITENBACH bei Teubner, von
HERTLEIN-NITSCHE bei Weidmann; Hellenika von BREITENBACH bei Weidmann, von BüCHsENSCHÜTZ bei Teubner, von ZURBORG und GROSSER bei Perthes, von E. KURZ, München 1874
(dazu Progr. des Ludw.Gymn. 1875); Memor. mit Anm. von KÜHNER bei Teubner, von
BREITENBACH bei Weidmann. - Lexicon Xenophonteum von STURZ 1801-4; Lexilogus
Xenophonteus von G. SAUPPE, Lips. 1868.

e) Die kleineren und verlorenen Geschichtswerke.
250. Antiochos von Syrakus war Verfasser einer ~tu82u;JTl~ aVJ'y(}arp'1 in ionischem Dialekt, welche mit dem König Kokalos begann und
bis auf das Jahr 424 oder den Frieden von Gela herabgeführt war. Dieselbe, noch von Thukydides benutzt,l) ward später durch die berühmteren
Werke des Philistos und Timaios in Schatten gestellt, so daß sie schon zu
Strabons Zeit verschollen war. Länger erhielt sich ' sein Buch 'l-ra2[a~
olutaft6~J von dem uns durch Dionysios von Halikarnaß, Strabon und Stephanos
von Byzanz noch manche Angaben erhalten sind. 2)
251. Ktesias von Knidos aus dem Geschlecht der dortigen Asklepiaden
war um 415 in die Kriegsgefangenschaft der Perser geraten und verbrachte,
von den Königen wegen seiner ärztlichen Kunst hoch geehrt, 17 Jahre in
Persien. 3) In der Schlacht von Kunaxa befand er sich im Gefolge des
Artaxerxes und heilte den König von der ihm durch Kyros beigebrachten
Wunde. 4 ) Später ward er vom König zu diplomatischen Sendungen an
Euagoras und Konon verwendet, wobei er um 398 wieder nach seiner
Heimat kam, um nicht mehr nach Persien zurückzukehren. 1)) Die reichen
Kenntnisse, die er sich vom Orient an Ort und Stelle durch den Verkehr
mit dem persischen Hof und durch das Studium der einheimischen Geschichtsbücher 6) erworben hatte, legte er in seinen II8(}atua, einem umfangreichen, in ionischem Dialekt geschriebenen Werk von 23 B. nieder.
Dem Patriarchen Photios Cod. 72 verdanken wir einen Auszug aus demselben. 7) Danach behandelten die sechs ersten Bücher die assyrische und
1) S. oben § 237.
2) Fragmente in MÜLLER FHG I 181-4.

WÖLFFLIN, AntioclloS
lius Antipater 1872.
3) Diodor II 32.
4) Xenoph. Anab.
5) Photios BibI.
selbst.
6) Das waren die

von Syrakus und CoeI 8, 26.
p. 44 b nach Ktesias
ßaatA.txai flupf}ieat des

Diodor II 32.
7) Pamphila unter Nero verfaßte nach
Suidas eine Epitome in 3 B. AUßer durch
Photios, der auf seine Gesandtschaftsreise
nach Persien den Ktesias als Reiselektüre
mitzunehmen besonderen Anlaß hatte, ist
durch die ersten Bücher des Diodor und
Plutarchs Leben des Artaxerxes manches
von Ktesias auf die Nachwelt gekommen.

Ha.ndbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 4. Aufl.
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medische Geschichte, und gingen die folgenden Bücher bis auf das Jahr 398
herab. In der Erzählung hofmeisterte Ktesias mit Vorliebe den Herodot,
indem er ihn nicht bloß vielfach berichtigte, sondern geradezu als Lügner
hinstellte' aber er selbst aab sich oft nur den Schein, besseres Wissen
aus einh~imischen alten Pe~gamenten geschöpft zu haben, um mit diesem
Mäntelchen seine eigenen Aufschneidereien zu verkleiden. 1) Ein zweites
Werk '!y(jlxa gab in einem Buch die ersten Nachrichten von dem W un~er
land Indien besonders von seiner Tier- und Pflanzenwelt. Auch von Ihm
hat uns Ph'otios a. O. einen Auszug erhalten. Außerdem wird von Ktesias
ein geographisches Werk IIee[nAov~ oder IIee[o(jo~ erwäh~t. 2) .
252. Aineia s, der Taktiker, lebte zu gleIcher ZeIt ~lt Xenophon
und berührte sich mit ihm durch die gleiche Vorliebe für dIe praktIsche
Beschäftigung eines Kriegsmannes. Derselbe ist vielleicht, .wie bereits
Casaubonus vermutete identisch mit dem von Xenophon Hell. VII 3, 1 erwähnten Stymphalier' Aineias. 3) Die von ihm erha~tene Schr.ift Taxilx?y
vnop..Y'Yjfw' nee], 7:oi) nwc; xe~ noAlOeXOvp..eyovc; aY7: EXelY 1St nur eIn Abschmtt
eines arößeren von Polybios X 44 unter dem Titel Td nee], 7:WY are a r'YjY'Yjp..a~lXWY v~op..y~!wra aufgeführten Werkes. Die R~geln der Takti~, ·
die . eine 'noch sehr niedere Stufe des erst unter den DIadochen ausgebIldeten Geniewesens erkennen lassen, werden durch zahlreiche Beispiele erläutert und eben diese geben dem Buche den Hauptwert. N ach ihnen
läßt si~h auch die Abfassungszeit desselben dahin bestimmen, daß ~es in
den nächsten Jahren nach 360 entstanden ist. 4 ) Der ~til ist hart und
dunkel welche Fehler indes teilweise der schlechten Uberlieferung des
Textes' zur Last fallen. Später machte Kineas , der Feldherr des Königs
Pyrrhos, von dem Werke einen Auszug, dessen Arrian, Takt. I 2 Erwähnung tut.
.
.
Die Ueberlieferung beruht auf Cod. Laurent. 55,4. Ausgabe mIt. PolyblOS von CASAUBONUS, Par. 1609; neuere kritische Bearbeitung von HERCHER, Berlm 1870; von HUG,
Lips. 1874.
. . .
..

253. Philistos aus Syrakus,5) der berühmte Slzlhsche Hlstonker,
war schon herangewachsen, als der spartanische Feldherr Gylip~os die
Verteidigung von Syrakus gegen die Athener leitete; 6) später spIelte er
1) Vielfach geben dem Herodot die Monumente recht· S. HAUG, Die Quellen Plutarchs S. 88 f. 'Scharfer Tadel des Ktesias
schon bei den Alten, wie Plut. vit. Artax. 6.
Die Schwindeleien des Ktesias in der älteren
Geschichte weist nach J. MARQUART, Die Assyriaka des Ktesias, Philol. Suppl. VI501-658.
2) Fragmente gesammelt von C. MÜLLER
im Anhang der Didotschen Herodotausgabe
1862. Dazu kommen aber die Stellen, in
denen Ktesias bloß benutzt, nicht zitiert ist,
wie namentlich in Diodor II 1-34 und in
Plutarchs Leben des Artaxerxes, worüber
WACHSMUTH Einl. 367 f. - SPIR. LAMBRos
<lOW(!t'Xo. "u;Ae.~"W7:a p. 61-68 teilt drei neue
Bruchstücke der Indika des Ktesias mit. KRUMBHOLZ, Zu den Assyriaka des Ktesias,
Rh. M. 50, 205-40; 52, 237-285.
3) U eber diese neuerdings lebhaft be-

handelte Kontroverse A. C. LANGE, De Aeneae
commentario po~iorcetico , Berlin 1879 und
Cassel Progr. 1883; SCHENKL Jahrber. d. Alt.
XII 1, 261 ff.
4) HUG, Aeneas von Stymphalos, Zürich
1877 nimmt d. J. 359-8, GUTSCHlIUD Lit.
Centralblatt 1880 N. 18 d. J. 357-5 an, H.
SAUPPE, Ausgew. Scluift. p. 631: nicht vor
.
360 und bald nach 346.
5) Zwei konfuse Artikel des Suidas ;
KÖRBER De Philisto rerum Sicularum scriptore, Bl:esl. 1874; RÜHL J ambo f. Phil. 1886
p. 128 f.
6) Plut. Nie. 19. Philistos selbst gehörte
zu den Jungen, von deren Keckheit Plutarch
vit. Nie. 24 und Diodor XIII 14 nach der
Quelle des Philistos erzählen; wie geschickt
erweist BusoLT, Plutarchs Nikias U. Philistos,
Henn. 34, 288.

2. Die Geschichtsschreibung.

e) Geschichtswerke.

(§§ 252-254.)

371

als Parteigänger und Feldherr der beiden Dionysii eine hervorragende Rolle
in seiner Heimat. In den Kämpfen des Dion gegen den jüngeren Dionysios
. kam er 356 um, sei es daß er sich nach seiner Niederlage zur See selber
entleibte, wie Ephoros und Diodor XVI 16 erzählen, sei es daß er gefangen
genommen und von den wütenden Gegnern unter schmählichen Insulten
ums Leben gebracht wurde, wie einer als Augenzeuae bei Plutarch im Leben
des. Dion c. 35 beric~tet. Sein Geschichtswerk, ZlxcAlxa betitelt, begann
er m der ..Mu~e der Verbannung, als er von dem älteren Dionysios infolge
von Zerwurfmssen aus Syrakus verwiesen worden war (386). Der erste
Teil (avYta~l~) in sieben B. behandelte die ältere Geschichte Siziliens bis
zur Thronbesteigung des ersten Dionysios (406); im zweiten Teil gab er
zunächst in vier B. eine Geschichte des älteren Dionysios; dieser ließ er
dann später noch die Geschichte des jüngeren Dionysios von 367-363 in
zwei B. nachfolgen. I) Cicero 2) nennt den Philistos pusillum Thucydidein; 3)
mit seinem großen Vorbild teilte er die gedrungene, jede Digression vermeidende Darstellung, die aus eigener Erfahrung entsprungene Sachkenntnis
und die Belebung der Erzählung durch eingelegte Reden; aber er stand
ihm weit nach an mannhaftem Freiheitssinn; Dionysios in dem Brief an
Pompejus c. 5 wirft ihm die niedrige Gesinnung eines Tyrannenschmeich. .
lers vor. Im Stil und in der rhetorischen Technik hatte er sich an seinem
Lehrer Euenos aus Paros gebildet. Als Quellen benutzte er für die ältere
Zeit auch karthagische Nachrichten. 4 ) Die Fragmente gesammelt bei
Müller FHG I 185-192; IV 369 f.
Eine ,Fortsetzung des Philistos lieferte A thanas (v. 1. Athanis, ob
'AßaY17C; ?), der die Geschichte des jüngeren Dionysios zu Ende fülirte
und daran die des Dion und Timoleon (362-337) reihte. Neben .Timaios
bildet er eine Hauptquelle für Plutarch im Leben des Timoleon.
254. Die großen Historiker der älteren Zeit hatten sich durch praktische Tätigkeit im Staats- und Kriegsdienst ihre Berechtigung zur Ge~~hichtsschreibung erworben.
Gegen Ende unserer Periode begann die
Ubung in der Redekunst für eine bessere Vorschule gehalten zu werden
als die Teilnahme am öffentlichen Leben: statt Staatsmänner treten nunmehr Rhetoren als Geschichtsschreiber auf. Das hat die griechische Historie
in falsche Bahnen geleitet. Die .ganze Rhetorik hatte es nicht auf vVahr- heit, sondern ,auf blendenden Schein abgesehen, und so konnte es nicht
fehlen, daß auch in der Geschichtsschreibung unter dem Streben nach
schönen Phrasen und geistreichen Wendungen die Sorgfalt in der' Erforschung der Tatsachen und die Unbestechlichkeit des Urteils litten. 'Die
beiden Hauptvertreter dieser rhetorisierenden Geschichtsschreibung waren
Ephoros und Theopompos.5)
1) Diodor 1.3, 103 u. 15, 89; Dionys. ep.
ad Pomp. 5. Smdas läßt das Werk aus 11 B.
bestehen, indem er die spätere Fortsetzlmg
nicht berücksichtigt.
2) Cic. ad Quint. fr. II 11, 4; vgl. Brut.
17, 66; de 01'. II 13; 57; Quint. X 1, 74.
3)' Aehnlich Dionysius, cens. veto script.
3, 2. +n der Kunst durch passende Verbin-

dung auch gewöhnlichen Wörtern Glanz zu
geben vergleicht Longin de subl. 40 den Philistos mit Aristophanes und Euripides.
4) MELTZER, Geschichte der Karthager I
125, 134; GUTSCHMID _Kl: Sehr. II 89 ff:
6) Cicero de orat. II 13. 57 U. III 9. 36:
ex clcwissima 1"heUiris ]ü)c1"atis -officina duo
praestantes ingenio, Theopornpus et Ephonts,
24*

2. Die Geschichtsschreibung.
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255. Ephoros aus Kyme 1) im äolischen Kleina~ien war nicht bIo:
aus der Schule des Isokrates, in der er den Kurs zWeImal durchmachte, )
hervorgegangen, sondern hatte auch von seinem Lehrer in ~er Bere~sam
keit das Thema zu seinem Geschichtswerk erhalten. 3) Denn In der eIgentlichen Redekunst scheint er es nicht sehr weit gebracht zu haben; a.uch
wird von ihm nur eine einzige rhetorische Schrift, nCQt U~cw~, und dIese
nur gelegentlich einmal vom Rhetor Theon. (Rhet. gr .. n 71 Sp.) a~geführt:
Sein historisches Werk in dreißig B. war dIe erste Umversalgeschlchte deI
Griechen ('ioroQla UOWW'/J nQa~cw'/J);4) sie begann mit d~r Rückkeh: der
Herakliden als dem ersten beglaubigten Ereignis und gmg herab bIS auf
die Belagerung von Perinth (340). Daß gerade hiemit da.s Werk sc?loß,
daran scheint der Tod des Autors schuld gewesen. zu . sem. Denn .Jenes
Ereignis bezeichnet keinen einschneidenden Abschmtt. ~n der GeschIchte,
und Ephoros selbst hatte die ganze Regierung des Phlhpp und auch noch
den Zug des Alexander gegen das Perserreich miterlebt. Auch besorgte
nicht er sondern sein Sohn Dem 0 p h il 0 s die Herausgabe des Gesamtwerkes,
indem ~r zugleich im letzten Buch die Erzählung des heiligen ~rieges zu
Ende führte. 5) Das vielgerühmte 6) W erk ~ar s~ an~elegt, daß Jedes Buch
mit einem eigenen Proömium anfing und emen m SICh abgerundeten St?ff
behandelte. 7) Neben den geschichtlichen Ereignissen ,;ar der GeographIe,
zum Teil in Verbindung mit den Städtegründungen ~me besonder~ Aufmerksamkeit zugewandt; 8) das vierte Buch hatte von semem geographIschen
Inhalt den Titel EVQwnr;; Pseudoskymnos bekennt, seine Darstellung von
Hellas dem Ephoros entlehnt zu haben. In der Sam~lun? des. Stoff~s war
Ephoros, da der weitaus größte Teil seines ~ erkes JenseIts seI~er eIgenen
Beobachtungen und Erinnerungen lag, auf .dIe B~nutzung der alteren ~e
schichtswerke angewiesen. Aus Herodot namenthch hat er ganze PartIen,
wie man aus Diodor entnehmen kann, fast wörtlich herübe~ge~omme? 9)
In der Benutzung seiner Quellen ist ihm Urteil und Wa~rheItshebe. mcht
ganz abzusprechen; zu rühmen ist es b~sonders, da~ er dIe gene~loglsche?
Fiktionen des Hellanikos scharf zurückwIes 10) und dIe ganze mythIsche Zelt
aus dem Bereiche der Geschichte ausschloß. Aber die guten Vorsätze
haben nicht immer vorgehalten, indem er z. B., wie Strabon p. 422 tadelnd
hervorhebt, die Mythen über den Kampf des delphischen Apoll mit d,em
ab Isocrate magistro impulsi se ad histor~am
contuleruntj dicebat Isocrates se ca1car'tbus
in Ephoro contra autem in Theopompo frenis
uti solere.' Suidas u. "Ecpoeoq: '!ooxea.u'j; <OY
fiBY scprJ Xa'AtYov ~eio{)'atJ <OY M "Ecpoeoy xey<e ov :
1) Artikel bei Suidas. MARX, .. EphOr!
Cumaei fragm., Karlsruhe 1815; KLUGMANN,
De Ephoro historico graeco, Gott .. 1860.;
W ACHSMUTH Einl. 498 ff.; BÜDINGER, DIe Umversalhistorie im Altertum 32 ff.
2) Deshalb scherzweise Mcpoeo~ genannt
von Ps. Plut. vit. dec. orat. p. 837 e.
3) PS. Plut. a. 0.: xat U]Y 'vno{)'eotY <fj~
xeda~ a1no~ vndh]xaw.
4) Dieses rühmend anerkannt von Polyb.
V 33: "Ecpoeoy <OY neWWY xat ft01'OY emßeß'ArJftSYOY <a xa{}o'Aov reacpew.
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I. Klassische Periode.

5) Diodor XVI 14; vgl. Ath. 232d.
6) Polyb. VI 45, XII 28; J oseph. c. Ap.

I 12.

7) Diodor V 1 u. XVI 76; es sind daher
auch gewiß einzelne Bücher längst VOl' Abschluß des Gesamtwerkes herausgegeben
worden.
8) Daher besonders geschätzt von dem
Geographen Strabon VII p. 302, VIII p. 322,
IX p. 422.
9) BAUER, Benützung Hero~ots durch
Ephoros bei Diodor, Jahrb. f. Phil. Suppl. X
279-342. Lysimachos hatte nach Euseb.
praep. ev. X 3 neei 'Ecpoeov x'Aonfjq geschrieben.
10) los. c. Ap. I 3: "Ecpoeoq <EUa.1J tXOY fY
<oiq n'AeLcnotq 'ljJev~ofteyoy Em~elXYVotY.

Drachen wie historische Tatsachen gläubig nacherzählte und nur anders
zu deuten suchte. AUßerdem mangelten ihm die praktischen Kenntnisse
eines Militärs, um die kriegerischen Operationen richtig darzustellen; ein
guter Kenner, Polybios XII 25, bezeichnet seine Darstellung der Schlachten
von Leuktra und Mantinea als geradezu lächerlich, während er ihm die
Anerkennung einer sachkundigeren Beschreibung der Seeschlachten läßt.
Der Stil unseres Autors trug etwas von der Mattigkeit der Schulrhetorik
an sich; 1) gleichwohl ward er gern und viel gelesen: an sein Werk knüpften
die Historiker der Diadochenzeit an, Diodor nahm es sich zum Muster und
plünderte es nach seiner Art, andere machten Auszüge aus demselben. Zu
den letzteren scheinen die unter seinem Namen von Suidas aufgezählten Bücher
IIcQt ayafJwJ! uat uauw'/J und IIaQa~6~wJ! TW'/J luaoTaxov ßlßAla lc' zu gehören.
Ob die zwei Bücher Erfindungen (cVQr;paTw'/J ßlßAta ß') auch aus den Historien
ausgezogen waren oder ein selbständiges Werk für sich bildeten, läßt sich
schwerer entscheiden. Fragmente bei Müller FHG I 234-277; IV 641 f.
256. Theopomp ,2) Sohn des Damasistratos aus Chios, geboren 376,3)
kam, aus seiner Heimat vertrieben, mit seinem Vater nach dem gastlichen
Athen, von wo er erst im 45. Lebensjahre durch Vermittlung Alexanders
nach Chios zurückkehren durfte. Nach Alexanders Tod ,von neuem in die
Fremde gestoßen, ist er viel herumgereist und unter anderem auch' nach
Ägypten zum König Ptol,emaios I gekommen. Wahrscheinlich ist er , in der
Fremde auch gestorben. In jüngeren Jahren verfolgte _er die Richtung
seines Lehrers Isokrates und trat in verschiedenen Städten mit Erfolg als
epideiktischer Redner auf. Insbesondere erhielt er in einem Panegyricus
auf den Köpig Mausolus von Karien den Siegespreis. 4 ) Seine beiden großen
historischen Werke waren die Hellenika in 12 B., welche, an Thukydides
anknüpfend, die Geschichte von 410-394 oder bis zur Schlacht von Knidos
behandelten, und die Philippika in 58 B., welche die Regierung des Königs
Philippos von Makedonien zum Mittelpunkt hatten, aber in zahlreichen
und ausgedehnten Digressionen die ganze Zeitgeschichte umfaßten. So
enthielten dieselben 3 B. sizilischer Geschichte (Diod. 16, 71), eine Musterung der Demagogen Athens, einen Abschnitt wunderbarer Geschichten
(im 10. B.), einen Exkurs über die aus Delphi geraubten Schätze. Die
Philippika wurden später vom König Philippos III unter Weglassung des
Fremdartigen in einen Auszug von 16 B. gebracht. AUßerdem verfaßte
Theopomp oder ein anderer unter seinem Namen 5) eine Epitome des Herodot
in 2 B. Die drei Werke scheinen dann später, ähnlich wie die Annalen und
Historien des Tacitus, zu einem Gesamtwerk von 72 B. vereinigt worden
zu sein, 6) Untergeschoben aus Bosheit wurde unserem Historiker von dem1)

Dio Chrys.

01'.

18 p. 479 R; Suidas u.

"Ecr:oeo~' ;~Y ~f SeftrJY~tay }fj~ [~<~eta~ vmtO~

xat

yw{}eo~

xat ftrJOeftWY exwy em<ao't'J!.

2) Artikel des Suidas; Phot. cod. 176;

PFLUGK, . De Theopompi Chii vita et scriptis,
Ber!. 1827, wozu berichtigend MEIER, Opusc.
II 284 ff.; DELLIOS, Zur Kritik des Geschichtsschreibers Theopomp, Jen. Diss. 1880; HIRZEL
Rh. M. 47 (1892) 359 ff. Neue Fragmente im
Demostheneskommentar des Didymos.

3) Das Jahr der Gebmt folgt daraus,
daß er bei seiner Rückkehr nach Chios i. J.
332 gerade 45 Jahre alt war, worüber ROHDE
Rh. M. 49 (1895) 623 f.
4) Gellius X 18.
5) Voss, De hist. gr. 60 f.
6) So erklärt sich die Angabe des Suidas
q)tJ,tnmxa SY ßtßJJOt~ oß', wie MÜLLER FHG
I p. LXIX nachgewiesen hat.

Griechische Literaturgeschichte. 1. Klassische Periode.

2. Die Geschichtsschreibung. 'e) Geschichtswerke. (§§ 257-258.)

Rhetor Anaximenes die Schmähschrift T(!lua(!ayo~, worin alles Unheil Griechenlands auf die Häupter der drei Städte Athen, Sparta, Theben geladen war. 1)
Uns sind nur Fragmente und Auszüge erhalten; von der lateinischen Bearbeitung der Historiae Philippicae durch Trogus Pompeius ist selbst hinwiederum nur die Epitome des Justinus auf uns gekommen. Wir sind
daher auch in der Oharakterisierung des Theopomp wesentlich auf die
Urteile der Alten angewiesen. Die gehen aber stark auseinander: Dionysios
im Brief an Pompeius c. 6 rühmt an ihm die reine Diktion und die markige, an Demosthenes anstreifende Kraft der Darstellung, besouders aber
das Eindringen in die_geheimen Motive der Handelnden. Polybios hingegen
findet an ihm viel zu tadeln, namentlich seine von Schmähsucht getriebene
Parteilichkeit in der Schilderung des Königs Philipp und seiner Genossen
und den Mangel an militärischen Kenntnissen in seinen Schlachtenberichten. 2)
Die damit in Verbindung stehenden langen Reden mitten in den Schlachten
veranlaßten Plutarch, Reip. ger. praec. 6, auf ihn den Vers des Euripides
anzuwenden, ov()ck al()~(!OV TaVTa !),())(!alYcl nüa~. Mochte übrigens auch
Theopomp den Namen maledicentissimU8 scriptor 3) verdienen und in seinen
Dal:stelhJngen mehr den gewandten Rhetor als den erfahrenen Politiker
verraten, einer der bedeutendsten Historiker Griechenlands war er jedenfalls doch. Davon zeugt schon der Umstand, daß er eifrigst von den
Späteren gelesen und benutzt wurde; eine Hauptquelle war er namentlich
für die Paradoxographen und den Freund der chronique scandaleuse Athe.
'
nalOS, durch den uns auch die meisten Fragmente erhalten sind.

ein Buch von- den Taten Alexanders verfaßte, aber durch ein freies 1N ort
sich den grausamen Zorn Alexanders zuzog. 1) AUßer den Genannten stellten
die Geschichte Alexanders dar: 2) Kleitarchos, Sohn des Deinon, von dem
nach Quintilian X 1, 74 mehr das Talent der Darstellung als die historische
Treue gelobt wurde; Ptolemaios Lagu 3) und Aristobulos, die Arrian
in der Einleitung seiner Anabasis als die zuverlässigsten Autoren über das
Leben Alexanders preist; Marsyas von Pella, Verfasser von Makedonika;4)
Ohar es aus Mytilene, der als Zeremonienmeister viel von dem Privatleben
des Königs zu erzählen wUßte; Eu me n e sund D iod 0 tos, Verfasser von
Tagebüchern (ÜP'YJ/kc(!l()c~) des Königs 5) - Die Atthidenschreiber, die zum Teil
schon unserer Periode angehören, werden wir unten in Zusammenhang mit
ähnlichen Werken · der alexandrinischen Periode besprechen. - Insofern Geschichte und Mythos nach der Auffassung der . Alten unter eine Kategorie
fallen, kann hier noch weiter angeführt werden: Asklepiades von Tragilos, Schüler des Isokrates, der in den 6 B. T(!aYCP()ov/kcya die von den
Tragikern auf die Bühne gebrachten Mythen zusammenstellte' (Fragmente
gesammelt von Werfer, Acta phil. Monac. II 491-557, und Müller FHG III
301-6).
258. Geographie. 6) Die Geographie und Ethnographie bildeten.in
der klassischen Zeit noch nicht selbständige Wissenschaften für sich; sie
waren der Geschichte nicht blOß verschwistert, sondern machten geradezu
integrierende Teile derselben aus. Bei Hekataios, Herodot, Ephoros waren
gelegentlich interessante Mitteilungen über fremde Länder, Städtegründungen, Sitten und Bräuche fremder Völker eingestreut. Wichtig für die
Ethnographie waren auch die Schriften der Ärzte; namentlich teilt uns
der berühmte Arzt Hippokrates (geb. 460) in dem letzten Teile seines
Buches nC{}t as(!wy v()aTWY TOnWy äUßerst interessante Beobachtungen über
die von Luft und Boden abhängigen physischen und geistigen Eigenschaften
der Bewohner Europas und Asiens mit. Die Beobachtungen sind uns
doppelt interessant, da der Verfasser mit dem erfahrenen Blick des Arztes
zugleich den hohen Sinn des .für Freiheit begeisterten Hellenen verband;
insbesondere erhalten wir durch ihn in Verbindung mit dem 4. Buch des
Herodot die ersten genaueren Nachrichten über die Anwohner des schwarzen
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Theopompi fragm. coll. WIOHERS, LB. 1829; MÜLLER FHG 1278-333. IV 643-5'
BÜNGER, Theopompea, Argent. 1874, der besonders dem Sprachgebrauch Theopomps nachgeht~

257. Unbedeutender waren andere Historiker der gleichen rhetorischen Richtung, die wir kurz aufzählen: Kephisodoros von Theben,
Verfasser einer Geschichte des heiligen Kriegs; Dei non von Koloph.on,
Verfasser umfangreicher Persika, die bis auf die Eroberung Ägyptens durch
Artaxerxes III (340) herabgingen;4) Theokritos aus Ohios, Gegner des
Theopomp, von dem Suidas eine Geschichte Libyens und Wunderbriefe
anführt (Müller FHG II 86 f.); Anaximenes aus Lampsakos, Schüler des
Zoilos und Diogenes, dem Victorius und Spengel die unter dem · Namen
des Aristoteles laufende Tf,XY'YJ ~'YJTO(!lU~ n(!o~ 'AU;ay()(!oy zugeschrieben
haben, und der an geschichtlichen Werken cEAA'YJYlud von der Götter Geburt bis zur Schlacht von Mantinea in 12 B., ([JlAlnmud in 8 B. und ein
Werk über Alexander (Ta nc(!t 'AU;ay()(!oy) schrieb;5) Kallisthenes aus
Olynth, Schüler und Schwestersohn des Aristoteles, der Hellenika 6) und
1) los. c. Ap. I 24; Lucian Pseudol. 29;
Paus. IV 18, 5; Aristid. Romae encom. p. 211
J ebb. Nach dem griechischen Vorbild dichtete der Römer Terentius Varro die Satire
Teixaeayor; auf Pompeius, Cäsar und Crassus;
s. RIESE, Val'. sat. Men. p. 232.
2) Polyb. VIII 11-13, XII 25. Erdichtungen (p:{;{}ovr;) macht ihm zum Vorwurf
Clemens Alex. strom. I 1 p. 316.
3) Corno Nepos, Alcib. 11. Daß er trotzdem selbst sich nicht frei von literarischem

Diebstahl hielt, weist Porphyrios bei Eusebios
praep. ev. X 3, 3 nach.
4) Benützt und angeführt ist Deinon von
Plutarch im Leben des Artaxerxes.
5) Diodor 15, 89; ein längeres Fragment
der Philippika bei Stob. flor. 36, 20. Ueber
den dem Theopomp fälschlich zugeschriebenen
Trikaranos S. § 256. Als schlechter Poet ist
Anaximenes mit Choirilos aufgeführt in einer
herkulanischen Rolle, S. USENER Rh. M. 43, 150.
6) Nach Diodor 14, 117 reichten dieselben

von 387 oder dem Frieden des Antalkidas
bis zum phokischenKrieg 357, ED. SCHW.ARTZ,
Kallisthenes Hellenika, Henn. 35 (1900) 106
bis 30. Daß das Alexanderbuch nicht ein
Teil der Hellenika war , begründet gegen
Schwartz W.ACHSMUTH Rh. M. 56, 224 ff.
1) Untergeschoben wurde ihm eine romanhafte Alexandergeschichte CAAe.;ayr5eov 7lea';elr;) , auf die wir unten zurückkommen
.
werden.
2) ST. CROIX, Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand, 2. edit.,
Par. 1804; MÜLLER, Scriptores rerum Alexandri M., Paris 1877 ; GEIER, Alexandri Magni
historiarum scriptores, Lips. 1844; FRÄNKEL,
Die Quellen der Alexanderhistoriker, Bresl.
1883; SCHÄFER, Quellenk. 13 71 ff.
~ 3) Ein Fragment bei Synesios in der

s.

375

Lobrede auf die Kahlköpfigkeit C. 16 nachgewiesen von ROHDE Rh. M. 38, 301.
4) Es gab zwei Marsyas, einen aus Pella,
einen anderen aus Philippi, die beide Maxcr5o 'Vlxa und manches andere (s. Suidas) schrieben;
über ihre Unterscheidung RITSCHL, De Mal'syis
rerum scriptoribus, in Opusc. I 449-70.
5) Athen. X 434 b: l'V -rarr; hp'Y/fhcf2Ü5W
'AJ,c.;a'Vr5eov, Cir; a'Vsyea'IjJa'V EVfhs'V'Y/r; 7:C 0 Kaer5w'Vor; xai Lllor5o'Wr; f/Eevß'eat:or;. Zitiert werden
dieselben von Arrian anab. VII 26 U. Plut.
vit. Alex. 23 U. 76; vgl. WILCKEN Philol. 53,
112 ff.
6) HUGO BERGER, Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen, Leipz.
(1887) 1903. - Sammlung der Fragmente
und kleinen Geographen: HUDSON, Geographiae
veteris scriptores graeci minores, Oxoniae

•
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1. Klassische Periode.

3. Die Beredsamkeit.

Meeres, die Skythen und Sauromaten. 1) Leider ist durch eine grof3e Lücke
der von Ägypten und Lybien handelnde Abschnitt verloren gegangen. 2) Auch die Anfänge chartographischer Darstellung finden wir bereits in der
Zeit vor den Perserkriegen. Nach Strabon I p. 7 hat zuerst der Philosoph
Anaximander eine geographische Charte (ycmy(!acpluov n{vaua) hergestellt.
Bei Herodot V 49 kommt Ari stagoras, Tyrann von Milet, mit einer
ehernen Tafel, auf der der ganze Erdkreis eingraviert war, zum König
Kleomenes der Spartaner, um ihn durch Vorzeigung der Länder des persischen Reiches zum Krieg gegen den Perserkönig zu bewegen. Die richtige Vorstellung von der Erde als Kugel, nicht Fläche, kam schon durch
die Pythagoreer Italiens im 5. Jahrhundert auf.
Erst gegen Ende unserer Periode, als unter Alexander grof3artige
Unternehmungen zur See ausgeführt wurden, entwickelte sich die selbständige Literatur der Seefahrtsberichte (nc(!{nlol oder na(!anAol). So schrieb
N earchos, der Admiral der indischen Flotte, einen Bericht über seine
Fahrt längs der persischen und indischen Küste (rd G.flCPt 7:0 na(!anAqJ) ,
den noch Strabon und Arrian fleif3ig benutzten. N eben ihm veröffentlichte
sein Obersteuermann Onesikri tos von Astypalaia fabelhafte Mitteilungen
über die durch Alexander erschlossenen Länder Asiens. Ein anderer Admiral Alexanders, Androsthene s von Thasos, beschrieb in seinem na(!anAov~ rij~ 7v&uij~ die Küste Arabiens. Etwas später unter Seleukos Nikator
gab Patrokles , der als Befehlshaber von Babyion (seit 312) den Osten
aus eigener Anschauung kennen zu lernen Gelegenheit hatte und die Aufzeichnungen des Gelehrtenstabs Alexanders benutzte, 3) eine Beschreibung
der Länder am kaspischen Meer. Aber alle diese Seeberichte sind verloren
gegangen. Auf uns gekommen ist eine Küstenbeschreibung unter dem
Namen des Skylax. Der echte Skylax stammte aus Karyanda in Karien
und hatte im Auftrag des Darius Hystaspes die Küsten des arabischen
Meerbusens umfahren.4) Der erhaltene IIc(!{nAov~ rij~ f}aAaOo'i'}~ rij~ oluovfl8V'i'}~ Ev(!wn'i'}~ uat 'Ao{a~ uat AlßV'i'}~ ist eine allgemeine Küstenbeschreibung
und rührt aus viel späterer Zeit her. N ach den in demselben enthaltenen Anzeichen setzt ihn Unger, Phil. 33, 29 ff. in das Jahr 356.5) Ausgabe in Müllers GGM I 15-96.

wmden die Redner wenig beachtet; erst die
Pergamener und dann in Rom Dionysios und
o ä eil i u s , daneben auch Didymos, brachten
das Studium der Redner in die Höhe. Erhalten
sind uns aUßer den Schriften des Dionysios die
Btot uov oexa e1JTO(!WV des Ps. Plutarch , die
auf Dionysios und Oäcilius zurückgehen.
Mit diesen stimmen im wesentlichen die betreffenden ' Abschnitte des Photios Ood. 259
bis 268 ; über ihr Verhältnis A. SCHÖNE, Die
Biographien der zehn att. Redner, in Jahrb.
f. Phil. 1871 S. 761 ff., und dagegen ZUCKER,
Quae ratio inter vitas Lysiae Dionysiacam
Pseudoplutarcheam Photianam intercedat, Erlangen 1877. - Neuere Werke: RUHNKEN,
Hist. critica oratorum graecorum, in der Ausg.
des Rutilius Lupus 1768 = Opusc. I 310 ff.;
WESTERMANN, Gesch. der Beredsamkejt in
Griechenland und Rom, Leipzig 1833, 2 Bde.;
BLASS, Die attische Beredsamkeit , Leipzig
1868-80, 4 Bde., in 2. Aufi. 1898; PERROT,
L'eloquence politique ~t judiciaire a Athenes,
Par. 1873 ; GIRARD, ' Etudes sur l' eloquence
attique, Par. 1874, ed. II (unveränd. Abdr.),
Par. 1884; JEBB, The :Attic orators from Antiphon to Isaeus, London 1876, 2. Aufi. 1880,
2 vol.; VOLKMANN, Die Rhetorik der Griechen
und Römer, 2. Aufi. , Leipz. 1885; NORDEN,

3. Die Beredsamkeit. 6)
259. Das natürliche Geschick zum Reden war den Griechen von der
Natur als schönes Angebinde in die Wiege mitgegeben worden. Schon

8V rot'q eAsatv 8m:w Ta 7:S olx~/taTa ;vAwa xal xaAafuva 8V Maat ftsW/XaV1J/tBva, damit vergleiche

man Herodot5, 16 über die Pfahlbauten der Päonier und die ähnlich zu deutenden 'AXdwt&q
n aeOtXOt eenxtwv snavAwv in Aisch. Pers. 872.
2) Zu dem berühmten Buche des Hippokrates hatte Galen einen Kommentar geschrieben, der durch eine lateinische Ueber-
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Homer in der Presbeia erfreut uns durch wirkungsvolle , dem Charakter
der Redenden best angepaf3te Reden, und an Nestor und Adrastos priesen
die alten Sänger den honigsüf3en Mund. Auf die Kraft der überzeugenden,
hinreißenden Rede stützten dann in der Zeit des aufstrebenden Athen
Themistokles und Perikles 1) vornehmlich ihre politische Macht. Aber die
Geschichte der Beredsamkeit beginnt erst mit dem Zeitpunkt , wo die
Rhetorik als Kunst (dxv'i'}) gelehrt zu werden begann und die gehaltenen
Reden auch herausgegeben und durch Abschr eiber vervielfältigt wurden.
Diese Kunst ging nach dem Zeugnis des Aristoteles,2) der zuerst eine Zusammenstellung der rhetorischen Theorien unternahm , von Sizilien und
Syrakus aus, wo nach dem Sturze der Tyrannenherrschaft (465) die vielen.
Privatprozesse der gerichtlichen Beredsamkeit reiche N ahrtmg gaben. Der
erste Lehrer der Beredsamkeit war Kor a x , der die Rhetorik als eine'
d xv'i'} nclf}ov~ (j'i'}flLOV(!y6~ faf3te und vermittelst der Sätze der Wahrscheinlichkeit 3) auf die Richter zu wirken suchte. Sein nächster Nachfolger war
Tei sias oder Tisias, der die Regeln seines Lehrers zu einer dxv'i'} ~'i'}ro(!lUf]
zusammenfaf3te und bereits, wie man aus Platons Phaidros sieht, direkten
Einfluf3 auf das Studium der Rhetorik in Attika ausübte. Bekannt und
für den rabulistischen Charakter jener Anfänge der Rhetorik bezeichnend
ist die Anekdote, die man sich von dem Verhältnis dieses Teisias zu seinem
Lehrer Korax erzählte: 4) Teisias machte sich verbindlich, dem Korax ein
ausbedungenes Honorar (fllaf}6~) zu bezahlen, wenn er den ersten Prozef3
gewonnen habe; als Teisias die Kunst erlernt hatte , aber mit der Übernahme eines Prozesses zögerte, kam es darüber zum Streit zwischen Lehrer
und Schüler : Teisias behauptete, in keinem Falle etwas bezahlen zu müssen,
weder wenn er im Streite siege, noch wenn er unterliege; wenn er siege,

a) Anfänge der Beredsamkeit.

1712 ; O. MÜLLER, Geographi graeci minores,
Paris 1855.
1) Ueber die Pfahlbauern am Phasis
Hippokr. p. 551 K. : if 7:S (J{a17:a rot'q avff(!wnotq

a) Anfänge der Beredsamkeit. (§ 259.)

setzung auf uns gekommen ist ; leider läßt
sich auch aus diesem nichts zur Ausfüllung
jener Lücke gewinnen ; s. lLBERG in Oomm.
Ribbeck. p. 343 Anm.
3) Strab. p. 69.
4) Herod. IV 44.
5) O. TH. FISCHER, Griech. Studien, H.
Lipsius dargebracht, Leipzig 1894 sucht im
Skylax Stücke aus Phileas (5. Jahrhundert) ,
in einer Ueberarbeitung aus dem Ende des
4. Jahrhunderts nachzuweisen.
6) Von den alexandrinischen Gelehrten

I

Die antike Kunstprosa vom 6. Jahrh. v. Ohr.
bis in die Zeit der Renaissance, Leipz. 1898 ;
DRERuP, Die Anfänge der rhetorischen K1IDStprosa, Jahrb. f. cl. Phil. Suppl. XXVII (1902) .
- Sammelausgaben: Oratorum graecorum
quae supersunt monumenta ingenii ed. REIsKE,
Lips. 1770-5, 12 vol.; Oratores attici ex rec.
IMM. BEKKERI, Berol. 1823-1824, 5 vol.; Oratores attici rec. J . G. BAITERus et HERM.
SAUPPIUS 1838-50, 9 fase. mit Fragmenten,
Scholien lIDd Onomastikon, Hauptausgabe. Indices graecitatis oratorum atticorum auf
Grund ,von Reiskes Sonderindices von MITCHELL, Ox. 1828, 2 vol.
1) Eupolis von Perikles in den Afjftot
fr.94:
snsxafft~sv sn; 7:ot'q XdAMW '
o{;.w~ SX~ASl xal /tOVOq uov e17TO(!WV

IIstffw u q

TO XBn(!OV syxadAtnS rot'q aX(!oOJftB1JOtq,

danach Oic. Brut. 9, 38 U. 11, 44.
2) Bei OICERO, Brut. 46. Dazu Timäus
bei Dionysius de Lysia p. 458 R lIDd RAD ERMACHER, 'Studien Z. Gesch. cl. grieche Rhetorik,
Rh. M. 52, 412.
3) Arist. rhet. II 23 p. 1402a, 17.
'1) Sext. Emp. adv. mathe II 96 ohne Nennung des Tisias; vollständiger in WALZ Rhet.
gr. IV 13 U . VII 6.
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nicht, eben weil er Sieger sei; wenn er unterliege, ebensowenig, weil das
Übereinkommen ihn verpflichte, nur dann zu zahlen, wenn er gesiegt habe.
Die Richter aber warfen nach kurzem Besinnen beide aus dem Gerichtssaal hinaus, indem sie riefen: xaxov xoeaxo~ xaxov cpov.
260. Von Sizilien wurde die Rhetorik nach Athen verpflanzt, wo sie
bei der Prozeßsucht der Bürger und der sophistischen Richtung der Zeit
einen besonders günstigen Boden fand. Vermittler war .der Rhetor und
Sophist Gorgias von Leontini,l) der 427 als Abgesandter seiner Vaterstadt nach Athen kam und dort so sehr sich gefiel, daß er in Hellas zu
bleiben sich entschloß und in Athei.t und anderen Städten, namentlich
Thessaliens, teils als Redner, teils als Lehrer der BeredsamIreit auftrat.
Wie groß sein Einfluß war, erhellt vorzüglich aus Platon, der seine Polemik
gegen das Scheinwissen der Rhetoren an die Person des Gorgias in dem
nach ihm benannten Dialoge anknüpfte. Ausgebildet hat Gorgias vornehmlich die Prunkrede oder das yevo~ bru5uxuxov. Am berühmtesten waren
unter seinen Reden der IIv{hxo~ (sc. AOYO~), gehalten in Delphi an der
Stelle, wo er nachher in Erz aufgestellt wurde,2) der 'OAVl-tntXO~} in dem
der später zum Überdruß oft wiederholte Gedanke, die Hellenen sollten
ihre inneren Händel lassen und ihre vereinten Kräfte gegen die Barbaren
wenden, zum erstenmal glanzvoll durchgeführt war, 3) der Epitaphios auf
die gefallenen Athener, der für die später so häufigen Grabreden auf die
Vaterlandsverteidiger Vorbild wurde. Leider haben wir von diesen berühmten Reden des Gorgias nur Inhaltsangaben (bei Philostratos) und spärliche Fragmente; hingegen sind unter seinem Namen zwei sophistische
Reden, P;AevYJ~ lyxwftwv und IIaAaftf;oYJ~} auf uns gekommen, über deren
Echtheit die Meinungen der Kenner geteilt sind. 4.) In seinen Werken 5)
hat Gorgias vorzüglich den durch den Schmuck von Figuren und Metaphern
gehobenen, halbpoetischen Stil 6 ) ausgebildet; unter seinen Figuren werden
hauptsächlich die Antithesen, die Parisa und Paromoia von Cicero Or. 175
hervorgehoben; für die Verbreitung des attischen, durch Ionismen seiner
Heimat (neaaauv statt nea7:Ut'Jl) r}v statt lav) gemilderten Dialektes hat er,
der von allen Griechen gesuchte Redner, viel beigetragen. 7) - Nach einer
1) Philostr. vit. soph. 19; Foss, De Gorgia
Leontino, Halle 1828. Gorgias erreichte nach
Apollodor ein Alter von 105 oder 108 bis
109 Jahren; sein Leben setzt demnach Foss
496-388, FREI 483- 375, was DRERUP Jahrb.
f. Phil. Suppl. XXVII 251 f. zu 480-370 abrundet. Daß Gorgias zur Zeit des gleichnamigen Dialoges Platons (um 390) noch
lebte, kann als sicher gelten; wahrscheinlich aber hat er ihn nicht lange überlebt,
so urteilt JACOBY, Apollodors Chronik p. 264f.
Ueber die späteren Anhänger des Gorgias
siehe den Brief des Philostratos, epist. 72 an
die Kaiserin Julia.
2) Philostr. a. 0.; Ath. 505 d.
3) Auch in Olympia wurde ihm später
eine Statue gesetzt, wovon die Inschrift jetzt
gefunden ist; s. Arch. Zeit. 35, 43; KAIBEL
epigr. gr. 875a. Ueber eine übersehene Stelle
des Olympikos s. J. BERNAYS, Ges. Abh. I1q1.

4) Namentlich handelt es sich dabei darum, ob derjenige, gegen den Isokrates seine
Helena schrieb, Gorgias oder ein anderer
war; sind die Reden nicht von Gorgias, so
amnen sie doch glücklich die Eigentümlichkeiten seines Stiles nach. Für die Echtheit
bringt neue Gründe vor MAAss Herm. 22,
566-81, ebenso TRIELE Herm. 36, 218-71,
und besonders DRERUP a. 0., wo die Frage
in Verbindung mit der ganzen Lem'e des
GOl'gias behandelt ist und die Abweichungen
des Palamedes von der Helene mit der späteren Abfassung der ersteren Rede in Verbindung gebracht wird.
5) Nach Dionys. de Thuc. 23 hatte man
von ihm auch Sätze einer rhetorischen Teclme.
6) A1'ist. rhet, III 1: nOl'YjuX1] n{!c!yc'Yj ByiYS7:0 U~lr:;, oloy

ij To{!y{ov .

7) W ILAMOWITZ, Entstehlmg der griech.
Schriftsprachen, in Ve1'h . . der Vers. d. Phil.

3. Die B.e redsamkeit.

a) Anfänge der Beredsamke,i t.

(§§ 260-261.)
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anderen Richtung wirkte ~m dieselbe Zeit auf die Ausbild~ng eines prosaischen Kunststiles Thrasymachos aus Chalkedon. Auch er war Sophist
und hat durch den Satz "Gewalt geht vor Recht" (oixawv 7:0 7:0V xed7:7:ovo~
f}vl-upseov, bei Plat. rep. I .336 B) den Zorn des Platon herausgef~rdeI:t. Aber
einflUßreicher war seine Tätigkeit als Lehrer der BeredsamkeIt, dIe schon
Aristophanes in den Daitales (aufgeführt 427) hervorhob. Hier stellte er
sich in Gegensatz zu Gorgias, indem er in der Wortwahl den poetischen
Flitter verschmähte und im Satzbau an die Stelle des zerhackten Antithesenstils die abgerundete, rhythmisch gebaute Periode setzte. l) Beide
Redekünstler fanden ihre Anhänger, so daß man von Gorgianern und
Thrasymacheern sprach; doch werden diese Gegensätze in der ' schöpferischen Zeit des 5. und 4. Jahrhunderts kaum so nachhaltend wie die der
Asianer und Attiker in der von der Schule beherrschten Zeit des Cicero
gewirkt haben 2 .)
261. Ihre weitere Entwicklung fand die Beredsamkeit in Athen; hier
vereinigte sich alles,' um die neue Kunst zur Blüte zu bringen. Vor allem
war es die Redefreiheit (naeeYJaia) , die ein Grundpfeiler des attischen
Staatswesens zugleich und ein Lebenselement der Beredsamkeit war. Da.zu
kamen die Öffentlichkeit der Verhandlungen, die Macht der Volksversammlungen, die Häufigkeit der Prozesse, das Wohlgefallen an schönen Reden,
das bei den Schützlingen der Athene nicht minder entwickelt war als
anderwärts das an Musik, Theater und Fechterspielen. So kamen denn in
Athen zwischen der Zeit des peloponnesischen Krieges und der Herrschaft.
Alexanders alle 3 Gattungen von Reden zur Blüte, die Reden vor Gericht
(yevo~ otua'Jltxov) , die bei den Beratungen im Senat und in den Volksver-:
sammlungen (yevo~ aVftßovAcVUXOV oder or;/-tYJyoetX0V) , endlich die in den
Festversammlungen (yevo~ entoctXUXov oder yevo~ navr;yvetXov). Anfangs
scheuten sich noch die großen Staatsmänner, ihre Reden herauszugeben;3)
bald aber, gegen Ende des peloponnesischen Krieges, wurde auch diese
Scheu überwunden und betrachteten die Politiker geradezu die Veröffent1ichung ihrer Reden als ein Hauptmittel zur Stärkung ihres politischen
Einflusses. Theorie und Praxis ist in dieser ganzen Periode insofern
nebeneinander hergegangen, als die Lehrer der Beredsamkeit zugleich
Redner waren, nur daß bei den ejnen die Tätigkeit des Lehrens, bei den
andern der Glanz des öffentlichen Auftretens in den Vordergrund trat. 4)
in Wiesbaden, lmd Phil. Unt. VII 312 f.;
ED. ZARNCKE, Die Entstehung der griech.
Literaturspr. S. 18 f. u. 49 f.; NORDEN, Die
antike Kunstprosa, Leipz. 1898, speziell über
Gorgias 15 ff.
1) Als den Erfinder des Prosanumerus
bezeichnet den Thrasymachus Cicero Orator
52, 175: princeps inveniendi nUmM"Um fuit
1'hrasymachus} cui~ts omnia 1timis etiam exstant sC1"ipta numerose. Nach Aristoteles
rhet. III 8 hat er besonders den Päan
(I...A.J v _ und _ v I...A.J) bevorzugt.
2) Die strenge Scheidung der beiden
Richtungen des Antithesenstiles des Gorgias

und des rhythmischen Periodenstiles des
Thrasymachus in dem Werdegang der ktmstmäßigen Beredsamkeit Attikas bildet den
leitenden Grundgedanken in Drerups Buch,
Anfänge der rhetorischen Kunstprosa, J ahrb.
f. Phil. Suppl. XXVII (1902) 219-351.
3) Plat. Phaedr. 257 d.
4) Von den Rednern Athens gilt namentlich der sprichwörtliche Ausdruck PI atolls ,
Legg. I p. 642, daß , wenn die Athener wo
tüchtig sind, sie dieses in hervorragendem
Maße sind: 7:0 -Uno nOAAWY Acy0f.Ä'BYOY, wr:; oaOl
'A{}'Yjva{wy da,y aya{}o{, &afPB{!OY7:Wr:; dat 7:0'OVWl, ~OXBt aA'Yj{}ia7:a7:a Uyw{)'at,
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Von den Grammatikern , und zwar wahrscheinlich von den Pergamenern
um 125 v. Chr. wurde ein Kanon von 10 attischen Rednern aufgestellt; 1)
dieselben sind: Antiphon ; Andokides, Lysias , Isokrates , Isaios , Aischines,
Demosthenes , Hypereides , Lykurgos , Deinarchos. In ihre Besprechung
werden wir zugleich die anderen , nicht in den Kanon aufgenommenen
Redner mit einflechten.

b) Antiphon und Andokides.
262. Antiphon,2) des Sophilos Sohn aus dem Demos Rhamnus, fand
bei den politischen Wirren gegen Ende des peloponnesischen Krieges den
Tod. Ein eifriger Anhänger der Oligarchen und Mitbegründer des Rates
der 400 ward er nach dem Mißlingen der Staatsumwälzung von seinen
Gegnern des Landesverrates angeklagt und zum Tod verurteilt (411). Das
veranlaßte den Thukydides, den Spätere zu einem Schüler des Antiphon
machten , das Andenken des gesinnungstüchtigen Mannes durch eine
ehrende Charakteristik zu feiern. 3) Antiphon war als Redner in der Volksversammlung nicht aufgetreten, auch seine Tätigkeit als Lehrer der Beredsamkeit 4) trat bald hinter den Erfolgen jüngerer Rhetoren, wie Lysias
und Thrasymachos, zurück ; sein eigentliches Feld fand er in der Gerichtsrede, indem er seine Freunde, wenn sie angeklagt waren, mit seinem Rate ,
wie Thukydides sagt, .unterstützte, d. i. ihn en Verteidigungsreden schrieb.
Es war nämlich in Athen Gesetz, daß die Streitenden vor Gericht selbst
ihre Sachen führen mUßten, damit die Richter nicht durch die Kniffe der
Advokaten überlistet würden; aber die heilsame Absicht des Gesetzgebers
wurde dadurch vereitelt, daß Ankläger und Verteidiger vor der Gerichtsverhandlung die kundige Hilfe ihrer Freunde in Anspruch nahmen und
sich von denselben geradezu förmliche Reden ausarbeiten ließen , die sie
dann selbst vor Gericht auswendig vortrugen. Indes war Antiphon auch
in eigener Sache, wenigstens einmal, nämlich bei jenem Hochverratsprozesse
1) Ueber das Verzeichnis MEIER Opusc.
I 120 ff. und besonders STUDEMUND Herrn.
II 434 ff., wo die abweichenden Angaben
über die Zahl der Reden bei Ps. PlutarchPhotios und einem anonymen, in mehreren
Handschriften erhaltenen Verzeichnis der zehn
Redner und ihrer Werke erörtert sind. Die
erste bestimmte Kunde von dem Kanon haben
wir bei Cäcilius (in der Zeit des Augustus),
der eine Schrift :reGet wv xaeaxT17eoq iW11
OBxa e11iOeWll schrieb. Daß aber derselbe
von den Pergarnenern ausging, beweist in
musterhafter Diskussion BRZOSK.A, De canone
decem oratorum atticorum, Bresl. Diss. 1883.
Dagegen lassen R. WEISE, Quaestiones Caecilianae, Berl. 1888 und P. H.ARTM.ANN,De
canone decem oratorum, Gött. 1891 den
Kanon erst von Cäcilius ausgehen.
2) Außer Plutarch-Photios, Philostr. vit.
soph. I 15 und Suidas dient als Quelle ein
wesentlich auf Plutarch zmückgehendes
rB1l0q 'Allwpwllwq tillSerer Handschriften.
RUHNKEN, Disputatio de Antiphonte oratore,

in Opusc. 1142-182, eine scharfsinnige und
gelehrte Untersuchung des 16jährigen Gelehrten. - Von dem Redner Antiphon wird
der Sophist Antiphon unterschieden, über den
H. S.AUPPE, De Antiphonte sophista, Ausgew.
Schrift. 508 ff. Die Unterscheidung des Sophisten von dem Redner stützt der Rhetor
Hermogenes de id. II 11. 7 p. 414 Sp. hauptsächlich auf Unterschiede des Stils. Die
Fragmente des Sophisten neubearbeitet von
DIELS, Fragm. d. Vorsokr. 550-562.
3) Thuc. VIII 68: 'Avoupwv 1}V all~e 'A{}'fjlla{Wll iWll xa{}' eavdw aeSil7 U ovosvoq VeJiSeOq
xal x/2eZouJwq Bll{}Vft11{)'ijllal 1'Sll0ftS1l0q xal a
0.11 1'110/11 slnstv, xat Bq /-lSV 017/-lOll ov :rea/2ußll
ova' Bq aAAOll a1'w11a exOValOq ovOiva, (HA'
vnomwq 7:cp nA~{}Gl OlU. oo~a11 OsW07:11Wq Olaxst,US1l0q , WVq /-tillWl aYWlld;OftB1l0Vq xal 811
Olxaa7:11/2lrp xal 811 017WP nAStaw slq all~/2
öemq ~VftßovAsVaal7:0 7:l oVllaftslloq wcpdstll.
4) Plat. Menex. 236 a. Von einer dem
Antiphonuntergeschobenen e11W/2 lX17 7:BXll11

Stellen bei SPENGEL, Art. script. p. . 115-8.

3. Die Beredsamkeit. b) Antiphon und Andokides.

(§ 262.)
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aufgetreten; die Alten hatten noch die betreffende Rede ne(]t flcraor6.oew~
oder über die Staatsveränderung.1)
Unter dem Namen des Antiphon waren 60 Reden in Umlauf, von
denen Cäcilius 25 für unecht erklärte. Auf uns gekommen sind nur 15,
und zwar sind dieselben alle Reden in Kriminalprozessen (b[ual cp0Vtua{!;
man hat also den Antiphon als eine Hauptautorität im Kriminalrecht, WIe
später den Isaios in Erbschaftssachen , angesehen. Von je~en 15 Reden
sind 12 blOße Skizzen in 3 fingierten Rechtsfällen (unerwlesener Mord
cp6yo~ ana(]6.o'Yjflo~, unfreiwilliger Todschlag cp6yo~ auovotO~ , Körperverletzung
in der Notwehr mit nachgefolgtem Tod cp6yo~ b[ualO~) , so angelegt, daß
immer je 4 (Anklage , Verteidigung, Replik , Gegenr.eplik) zu ein,er Tetralogie zusammengehören. 2) Die 3 größeren Reden sInd : uanzyo(]ta cpa_(]flaucEa~ uard rij~ fl'Yjr(]Vta~ (1), ne(]t rov W(]wbov cp6Yov (5) , ne(]" rov Xo(]cvrov (?).
Die vorzüglichste und als solche schon von den Alten anerkann~e 1St
zweifellos die zweite, mit der sich ein gewisser Eux~theos 3) geg~n dIe Anschuldigung verteidigt, den auf einer Fahrt von MytIlene nach Amos spurlos verschwundenen Kler uchen Herodes ermordet zu haben. 4) Interess~nt
ist auch der erste Rechtsfall , in dem ein unehelicher Sohn gegen SeIne
Stiefmutter wegen eines ihrem Manne gereichten Lie?estrank~s klagend
auftritt ; aber die Stellung der Erzählung (bdJY'YjOl~). mItten ZWIschen den
Beweisen und der Mangel einer eigentlichen PeroratlO haben Ansto~ erregt
und Zweifel an der Echtheit der Rede hervorgerufen. 5) Auch dIe Rede
ne(]t rov XO(]cvrov gehört zu den Kriminalred~n, da darin ein Choreg~ gegen
den Vorwurf, an dem Tode eines Knaben SeInes Chors schu~d zu sem, verteidigt wird. Der Stil des Ant~phon z.eigt noc~ ?anz dIe Streng~ ~nd
schlichte Einfachheit der alten ZeIt; nur 1m ebenmaßlgen Satz.bau, der seme
Reden denen des Thukydides gegenüber auszeichnet , und in der hä~figen
Wiederkehr von Gemeinplätzen und Sentenzen erke~nt ~an ~en EInflUß
der rhetorischen Schule des Gorgias. Eine EigentümhchkeIt SeIner Reden,
die Br. Keil 6) gut mit dem Gesetze fli-j oYOflaort uWfU.pbeiy in Ver~indung
gebracht hat , besteht darin , daß die Namen d~r in dem Prozesse Irgendwie kompromittierten Personen in der Regel mcht angegeben werden.
l

Der Text des Antiphon und der kleinen attischen R.edn~r überhaupt ber?-ht au~ Cod.
Crippsianus des britischen Museums (A) s. XIII und Oxornensls (N) s. XIV, ~le ZWeI selbständige Ableiter eines nicht mehr erhaltenen Archetypus sind. - Ausgabe mit Kommentar
1) Arist. Eth. Eud. III 5 p. 1232 b 6 ..
2) Die Tetralogien haben als Skizzen

auch ihre Eigentümlichkeiten im sprachlichen
Ausdruck, namentlich wie L. SPENGEL Rh. M.
17 167 hervorhob, häufiges 7:S .. . 7:G. Davo~ ist man bis zm Verwerfung ihrer Echtheit o'egangen ; anstößig ist der öfter vorkom:ende Aorist a:redoY~{}11ll und das ionische
ol'Oa/-lsv. V gl. BRÜCKNER, De tetralogiis Antiphonti RhaJ?1nu~io. a~scriptis. Bautzen 1887.
Auch sachlIch JunstIsche Bedenken erheben
DITTENBERGER Herrn. 31, 271 ff. u. 32, 71 ff.
und SZ.ANTO Archäol.-epigr. Mitteil. aus Oesterr.
19, 71 ff., die DRERuP a. 0.282 ff. zu zerstreuen
sucht.
.
3) Euxitheos genannt von Sopatres bel

W.ALZ Rhet. gr. IV 316, wie MEUSS , De ana1'w1'ijq ratione apud Athenienses, Breslau 1884
p. 27 und BOHLM.ANN, Antip~ontis de caede
Herodis oratio (1886) nach emer Andeutung
im Antiphonkommentar von MÄTzNER p. 205
ermittelten.
.
4) Gehalten ist dieselbe. geraume ZeIt
nach der Einnahme von MytIlene (427) , als
die Seemacht der Athener noch nicht erschüttert war, um 417 ; S. BL.ASS 12 178.
5) Gegen die Ausstellungen von Mätzner
und Blaß wird die Rede in Schutz genommen
von WIL.AMOWlTZ Herm. 22, 194 ff. und BR.
KEIL J ahrb . f. Phi!. 135 (1887) S. 89 ff.
6) J ahrb. f. Phil. 135 (1 887) S. 101.
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von MÄTzNER, Berol. 1838; von JERNSTEDT, Petel'sb. 1880; von BLASS in BibI. Teubn. IGNATIUs, De Antiphontis Rhamn. elocutione, Berlin 1882; CUCUEL Essai sur la langue et
le style d'Antiphon, Paris 1885. Neuere Literatur besprochen von HÜTTNER Jahresb. d. Alt.
XIV 1, 14-23.

263. Andokides,l) Sohn des Leogoras aus Kydathen, Sprosse eines
alten, mit dem Amte eines heiligen Heroldes (x~ev;) bekleideten Geschlechtes ,2) ist der geringste der in den Kanon aufgenommenen Redner,
da er weder als Lehrer der Beredsamkeit auftrat, noch als Logograph eine
ausgedehnte Sachwalterpraxis entfaltete, sondern nur einige wenige, in
eigener Sache gehaltene Reden hinterließ. Geboren war derselbe nicht viel
vor 440; 3) sein unstetes Leben datierte von der Zeit des Hermokopidenprozesses (415), wo er in der Hoffnung auf eigene Straflosigkeit sich zur
Denunziation seiner Genossen herbeiließ, hintendrein aber doch von Markt
und Opfer ausgeschlossen ward. 4) Er verließ daher seine Vaterstadt und
kehrte erst 402 unter dem Schutze der allgemeinen Amnestie unbehelligt
nach Athen zurück, nachdem er inzwischen zweimal (411 und 407) fruchtlos die Aufhebung der gegen ihn verfügten Acht zu erwirken versucht
hatte. Aber auch jetzt noch wurden ihm Chikanen bereitet, indem ihn
im Jahre 399 der Demagoge Kephisios wegen unbefugter Teilnahme an
den Mysterien auf die Anklagebank brachte. Aber diesesmal sprach ihn
der aus Mysten zusammengesetzte Gerichtshof frei, und wurde er sogar
bald nachher im korinthischen Krieg mit der Mission betraut, den Frieden
mit Sparta zu unterhandeln. Aber die Unterhandlungen verliefen resultatlos,5) so daß er selbst infolgedessen von neuem ins Exil wandern mUßte.
Während seiner wiederholten Abwesenheit von Athen war es ihm · indes
gelungen, durch gute Handelsgeschäfte große Reichtümer zu erwerben, so
daß er durch glänzende Ausstattung eines kyklischen Chores die Augen
auf sich zu ziehen vermochte. 6)
Unter dem Namen des Andokides sind 4 Reden auf uns gekommen,
und schon die Alten scheinen nicht viel mehr gehabt zu haben. Von diesen
4 Reden, nSet rw'V flvor'YjeÜ))'V (gehalten 399), nSet rij~ eaviOV xa{)6IJov (gehalten 407), nsel ä7~ neo~ AaxsIJatflo'V[OV~ cle~'V'Yj~ (gehalten 391), xard
'AAXlßl6.IJOV, sind nur die zwei ersten unzweifelhaft echt.
Die Veran1assungen' bei denen sie gehalten wurden" sind bereits im ,Lebensabriß
des Redners erwähnt; sie sind für Kenntnis des Mysterienwesens und der
Parteiverhältnisse in der letzten Zeit des peloponnesischen Krieges äUßerst
wichtig; der ersteren sind auch die einschlägigen Urkunden beigegeben. 7)
1) Aus dem Altertum ein Kapitel in Ps.
Plutarch, vit. X orat. und Artikel des Suidas.
Von Neueren VATER, Rerum Andocidearum
capita IV, BeroI. 1840-5; M. H. E. MEIER,
De Andocidis quae vulgo fertur oratione contra
Alcibiadem dissert. VI, Halle 1837 -42, Opusc.
I 94 ff.; LIPSIUS in der Ausgabe des Redners.
. 2) ~Darüber Hellanikos fr. 78; TÖPFFER,
AttIsche Genealogie 83 ff.
3) Lysias adv. Andoc. 46; Ps. Plutarch
p. 835 a läßt ihn viel älter sein , von der
fa~schen Voraussetzung ausgehend, daß er
nut dem Strategen Andokides bei TllUc. I 51

identisch sei: s. MEIER, Opusc. I 96 ff.
4) Thuc. VI 60; Andoc. I 25 ff.; Lys. adv.
Andoc. 21 ff.
5) Philochoros im Argumentum der 3.Rede.
6) Ps. Plutarch p. 835 b stützt sich bei
dieser Angabe auf die Inschrift eine~ DrE,lifUßes; bezeugt ist die Liturgie durch die
Inschrift in CIA II 553.
7) Die Echtheit derselben verteidigt von
J OH. DROYSEN, De Demophanti Patroclidis
Tisamenis populiscitis quae inserta Stillt Andocidis orationi neei flVa7:17e{üJ1I , Diss. Berl. '
1873.
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Das Interesse an dem Rechtsfall, welcher der 1. Rede zugrund liegt, wird
noch dadurch erhöht, daß uns auch die Anklagerede gegen Andokides
unter den Reden des Lysias erhalten ist, aus deren Vergleichung wir ersehen , was sich in Athen die Redner alles in Lüge und Verdrehung des
'Tatbestandes erlauben durften. 1) Die 4. Rede ist ein sophistisches Machwerk und dem Andokides fälschlich untergeschoben. 2) Ihr liegt die Voraussetzung zugrund , daß die Strafe des Ostrakismus einen von den dreien.
Nikias, Alkibiades oder den Sprecher (Phaiax) treffen sollte, und daß nu~
der Sprecher die drohende Verbannung von sich auf den Alkibiades abzuwälzen suchte. Auch die dritte Rede erregt Anstoß,3) namentlich wegen
der argen historischen Verstöße, an denen die Darstellung der früheren
Friedensschlüsse (§§ 3-9) leidet. Aber gerade diese Paragraphen sind
wörtlich von Aischines in seine Gesandtschaftsrede (§§ 172-5) herübergenommen , und ihre historischen Irrtümer mÜßten bei einem späteren
Fälscher noch mehr als bei einem ungelehrten Praktiker des 5. Jahrhunderts befremden. Einen entwickelten Kunstcharakter zeigen die Reden
des Andokides nicht; sie entbehren besonders der Kunst berechneter
Ökonomie sowie des Figurenschmuckes und leiden an ermüdende-r Weitschweifigkeit; am meisten Lob verdient die Frische und Anschaulichkeit
der Erzählung.
Die Textesüberlieferung ist die gleiche wie bei Antiphon. - Sonderausgaben von
C. SCHlLLER, Lips. 1835; von J. H. LIPSIUS, Lips. 1888. Textausgabe der BibI. Teubn. von
BLASS. - NA.BER Mnem. III 66 ff. will sämtliche Reden des Andokides der Schule des 1sokrates zuweisen.

c) Lysias und Isaios.
264-. Lysias und Isaios stelle ich in diesem Abschnitt als die Hauptvertreter der gerichtlichen Redeschreibekunst zusammen. Beide waren
Fremde und konnten schon so nicht als Staatsredner eine Rolle in Athen
spielen oder auch nur vor Gericht in eigener Sache eine bedeutende Tätigkeit entfalten. Aber beide waren die berühmtesten Sachwalter ihrer Zeit
und beide haben, wenn sie auch nicht in Athen geboren waren, den Ton
der attischen Rede in mustergültiger Weise getroffen.
Lysias 4) war der Sohn des Kephalos, den Perikles bewogen hatte
von Syrakus nach Athen überzusiedeln, wo er als Metöke wohnte und
mehrere Häuser und eine bedeutende Schildfabrik besaß. In dem Hause,
1) Daß die ps. lysianische Rede 6 gar
nicht fitr die gerichtliche Anklage geschrieben
sei, sucht zu erweisen V AL. SCHNEIDER, Ps.
Lysias xa.' 'Ay(5ox{(5ov aaeßdar;, Jahrb. f. PhiI.
SuppI. XXVII 352-72.
2) Die Unechtheit ward zuerst aufgedeckt
von TAYLOR, Lectiones Lysiacae c. 6; gegenüber inzwischen erhobenen Zweifeln ist dieselbe streng bewiesen von MEIER, Opusc. I
74 ff. Andokides war damals (418) als Politiker noch unbekannt; derselbe schrieb überhaupt nicht Reden n:i.r andere. Nach Ath. 408 c
wurde die Rede von anderen dem Lysias zugeschrieben. DRERUP Jahrb. f. PhiI. SuppI.
X , VII 328 nimmt, um die Echtheit der Rede

aufrecht zu erhalten, zu der Annahme seine
Zuflucht, daß Andokides sie erst in späterer
Zeit, nach 391, als Invektive gegen Alkibiades verfaßt habe.
3) Gegen die Echtheit erklärte sich schon
Dionysios in der Hypothesis der Rede; für
die Echtheit tritt mit überzeugenden Gründen
ein BLASS Att. Bel'. 12 329 ff.
, 4) Aus dem Altertum haben wir neben
den allgemeinen Quellen die spezielle Abhandlung des Dionysios Halic. über Lysias.
Aus neuerer Zeit TAYLOR in Reiskes Orat.
gr. VI 100 ff.; BLASS Att. Bel'. 12 339 .ff.;
PRETSCH, De vitae Lysiae temporibus definiendis, Halle Diss. 1881.
'
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das er im Piräus hatte, .spielt die Republik Platons, welchem Gespräch
Platon auch den L,Ysias, aber als stumme Person beiwohnen läßt, sei es
daß er ihn damit als einen noch ganz jungen Menschen, oder als einen
unphilosophischen, der aktiven Beteiligung an einem philosophischen Gespräch unfähigen Kopf hinstellen wollte. Das Geburtsjahr unseres Lysias
läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Die Alten lassen ihn 459/8
unter dem Archon Philokles geboren sein; aber diese scheinbar so bestimmte Angabe beruht nur auf unsicherer Schlußfolge. Dionysios wUßte
nämlich, wahrscheinlich aus einer Rede des Lysias selbst, daß er 15 Jahre
alt mit einem seiner Brüder nach Thurii ausgewandert war; indem er nun
voraussetzte, daß diese Auswanderung gleich bei Gründung der Kolonie
stattgefunden habe, kam er auf 444
15 = 459. Aber diese Voraussetzung
steht nicht auf festen FÜßen, da Lysias auch später erst nach Thurii gegangen sein konnte. Sicher aber falsch ist die weitere Angabe des Ps.
Plutarch, daß Lysias erst nach dem Tode seines Vaters Kephalos Athen
verlassen habe; denn dieser war noch zur Zeit der platonischen Republik
am Leben. 1) Auf der anderen Seite ersehen wir aus Platons Phaidros
p.278e, daß Lysias erheblich älter als Isokrates war, daß also sein Geburtsjahr geraume Zeit vor 436, in welchem Jahre Isokrates geboren wurde,
anzusetzen ist. Nehmen wir hinzu, daß Kephalos nach dem Zeugnis des
Lysias selbst (or. in Erat. 4) 30 Jahre in Athen lebte,2) so kommen wir zu
dem wahrscheinlichen Schluß, daß Lysias um 445, und zwar in SyraklJ'!!!
geboren ward,3) um 440 mit seinem Vater nach Athen übersiedelte, bald
nachher aber mit einem seiner Brüder wieder nach Westen, und zwar
nach Thurii, der von Perikles gegründeten und begünstigten Kolonie,
zurückkehrte. Einen Teil seiner Jugend verlebte er demnach in Unteritalien, wo er den Unterricht des Teisias in der Rhetorik genoß. 4 ) Als
aber nach dem unglücklichen Ausgang des sizilischen Feldzugs die antiathenische Partei in Thurii die Oberhand erhielt, kehrte er wieder nach
Athen zurück (412).5) Hier sehen wir ihn erst in der nächsten Zeit nach
dem peloponnesischen Krieg eine Rolle spielen. Das große Vermögen
seines Hauses hatte die Hab- und Blutgier der 30 Tyrannen gereizt; so
ward, wie er anschaulich und ergreifend in der Rede gegen Eratosthenes
erzählt , sein Bruder Polemarchos von den Schergen der Gewalthaber ermordet, und entkam er selbst nur mit knapper Not und mit dem Verluste
des größten Teiles seines Vermögens nach Megara. Von hier setzte er
sich mit Thrasybul in Verbindung und wirkte für die Rückkehr des Demos.
Zur dankbaren Anerkennung seiner Verdienste beantragte Thrasybul die

+

1) Dieses Gespräch fällt wahTscheinlich
410, worüber indes gerade infolge der Angaben über.Lysias die Meinungen geteilt sind;
s. § 307 und BLASS Att. Ber. 12 339 ff.
2) PRETSCH a. O. ist so kühn, die Schwierigkeiten der Chronologie durch Aenderung
von 7:euJ.xov7:a in ns')I7:~xov7:(J. heben zu wollen.
3) Kein Gewicht lege ich auf Cicero
Brut. 16, 63: est enim Atticus, quoniam certe
Athenis est et natus et mortuus et functus
omni civium mune1'e. Mehr wiegt mir das

Urteil des Timaeus, des guten Kenners der
sizilischen Verhältnisse, von dem Cicero an
derselben Stelle berichtet: quamquam Timaeus
eum quasi Licinia et Mucia lege repetit
SY1'acusas.
4) Ps. Plutarch p. 835 d: xaxs7 (seil. 8V
(9oVe{Olq) Oti/-lSlVS nalosVOflSVOq naeG. Tw{q. xat
Ntx{q. 7:oi'q 2:veaxovalotq, x7:17aaflSVOq .. olx{av
xal XA~eOV Aaxwv 8noAlUVaa7:0 ewq J(AeoXehov

(413/2).
5) Ps. Plutarch a. O. nach Dionysios.
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Aufnahme des Metöken unter die. athenischen Bürger; aber das Dekret
ward von Archinos, einem Rivalen des Thrasybul, als gesetzwidrig angefochten und annulliert. ,
Lysias mUßte also auf die Ehre dem athenischen Gemeinwesen als
Bürger anzugehören verzichten, und sich mit der bevorzuO'ten Stellung eines
gleichsteuernden (laOTc2~~) Metöken begnügen. 1 ) Diese ~rlaubte ihm bald
nach seiner Rückkehr (403) gegen Eratosthenes, den Mörder seines Bruders , vor Gericht als Ankläger aufzutreten. Die Rede ist uns noch erhalt,en, sie ist die einzige, die nach einer alten Beischrift Lysias selbst vor
Gencht gesprochen hat, und sie verdient wie keine andere gelesen und
studiert zu werden. Aber schon zuvor hatte er der Beredsamkeit in anderer Weise seine Dienste gewidmet. In Platons Phaidros, dessen Szenerie
um 404 zu setzen ist, begegnet uns Lysias als angesehener Lehrer der
B~redsamkeit. Die Rede über die Liebe (AOrO~ lewnxo~), die er als Muster
semen Schülern zum Auswendiglernen diktiert hatte, behandelt freilich ein
so schlüpfriges Thema und entbehrt so jeder Wärme,2) daß man begreift
wie Lysias mit sophistischen Machwerken der Art die Konkurrenz de~
Theodoros und Isokrates nicht zu bestehen vermochte. Er wandte sich
also einer anderen Seite rhetorischer Tätigkeit zu; 3) das war die eines
Logographen, der anderen Reden schrieb, die diese dann selbst vor Gericht
vortrugen. 4) Hier kam es darauf an, den Klienten, schlichten, einfachen
Bürgern, die durch rabulistische Sykophanten vor Gericht gezogen waren
oder ihr Eigentum und ihr Hausrecht gegen böswillige Angriffe zu schützen
hatten, solche Reden in den Mund zu legen, wie sie sich für einfache
Leute, die von ihrem Recht ergriffen waren, geziemten; es galt ohne gesuchtes Pathos, ohne spinose Rechtsdeduktionen , ohne Weitschweifigkeit,
klar und einfach den Tatbestand darzulegen und den Mann aus dem Volke
die Sprache der sicheren Überzeugung und des gekränkten Rechtsgefühles
sprechen zu lassen. Lysias brachte dieses fertig in unerreichter Meisterschaft mit den Mitteln einfacher Beweisführung und anschaulicher Erzählung. Das Schlichte (ra (hpcU~), das Einfache (ra xa{}aeOy) , das Klare
(EY6.erc~a ~ aacp~Ycta) waren es , worin schon die Alten die Charakterzüge
der lysIalllschen Rede fanden. 5) Er bedurfte, um zu wirken und die Richter
1) Darüber weiteres aus einer verloren
gegangenen Rede des Lysias nS(!l Hiw lOtwy
EVS(!ysatWV bei Ps. Plutarch. Ueber die Privatverhältnisse des Lysias, namentlich seinen
Umgang mit der Hetäre Metaneira erfahren
wir Näheres aus der ps. demosthenischen
Rede gegen Neära 21 f.
2) Ueber den Streit, ob der AoYOq 8eWUXOq von Lysias selbst herrühre oder boshafterweise von Platon dem Lysias untergescboben
sei, BLASS Att. Ber. 12 424 ff. Für die Echtheit tritt ein L. SCHMIDT, Ueber die lysianische Rede im plat. Phaedrus, Vhdl. d. 18. Vers.
d. Phil. S. 93-100, und VAHLEN Sitzb. d. pr.
A~ .. 1903 S. 788-816. Platons gehässige
KntIk des lysianischen Machwerkes hing mit
der feindseligen Stellung des Lysias gegen die
Sokratiker zusammen, die sich in den zwei
Handbuch der klass. Altertumswisse,lJschaft VII.

4.

Reden gegen Alkibiades den Jüngeren, namentlich aber in der ehrenrührigen Anklagerede gegen den Sokratiker Aischines kundgab.
3) Cicero Brut. 12, 48 nach Aristoteles:
Lysiam prima profiteri solitum artem dicendi,
deinde quod Theod01'us esset in arte subtilior,
in orationibus ieiunior, oratioms eum sC1'ibe1'e a7iis coepisse, a1'tem 1·emovisse.
4) Die Privatreden, die uns erhalten sind,
~allen .nach 404; nur die für Polystratos (20)
Ist ZWIschen 411 u. 407 gehalten; aber dieser
Umstand erhöht nur noch das Gewicht der
Verdachtsgründe gegen die Echtheit dieser
Rede.
. 5) Ar~stoteles scheint diese Vorzüge wemg gwürdIgt zu haben; er berücksichtigt den
Lysias fast gar nicht in seiner Rhetorik' hingegen sagt Dionysios 1ys. 2 von ihm: ~a{}aAuf!.
25
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zu einem günstigen Entscheid zu bewegen, keiner langen Reden:. die sich
auch schlecht in dem Munde einfacher Bürger ausgenommen h~tten und
schon durch die W asseruhr (UAE'!p'v~Qa) ausgeschlossen waren: eme kurze
bündige Darlegung des Tatbestandes und .der Rechtsgründe ~enügte , so
daß die Reden des Lysias in der Regel mcht mehr als 1/ 2 bIS 1 Stunde
zum Vortrag bedurften. Eine besondere Kunst aber , ohne als Kunst zu
erscheinen, entwickelte . derselbe in der Erzählung. Man kann kaum etwas
Hübscheres Anschaulicheres lesen, als die Erzählung von den schurkenh~ften Gew~lttaten des Eratosthenes und seiner ..Spießgesellen in dem AOYO~
um;' 'EQm;oa{Hyov~ oder von der raffinierten Uberlistung des Ehemannes
und seiner gerechten Notwehr in der anoAo~ia nE~t wv 'EQa:oa{}EYOV~ cpOyov.
Die Sachlichkeit der lysianischen Rede ZeIgt. SIe? au~h In dem Ma~gel
wiederkehrender Gemeinplätze; schon DionyslOs m se~ne~ Aufsatz uber
unseren Redner c. 17 macht die, wenn aUch nicht ganz rIchtIge Bemer~u~lg ,
daß, wiewohl Lysias so viele Reden geschrieben habe, doc? alle ~room~en
ihr Eigentümliches haben.!) Treffend aber bemerkt Favormus beI ~elhu~
II 5 über das Verhältnis der Redeweise des Platon zu d~r des LYSI~S:. S1,
ex Platonis oratione verburn aUq1,wd dernas mutesve atq1,te ~d comry,:odahssune
(acias, de elegantia tarnen detraxeris, si ex Lysia, ~~ sententia. K~m W ~nder
also , daß Lysias mit diesen Vorzügen auch glanzende Erfolge bel de;n
Richtern erzielte, daß er ein vielgesuchter Rechtsanwalt wurde und mIt
seiner Redeschreiberei sich wiederum ein anständiges Vermögen erwarb.
So begegnen uns denn in den nächsten zwei Dez~nnien nach 404 z~hl
reiche in einzelnen Jahren sich häufende Reden; dIe letzte chronol?gIsch
fixierb'are Rede, die für Pherenikos, fällt um 380, und viel länger wIrd er
wohl auch nicht gelebt haben. 2)
265. In Umlauf waren im Altertum von Lysias 425 Reden; von
diesen haben die alten Kritiker 233 als echt anerk!1nnt. 3) ~uf uns gekommen sind 34 Reden und diese nicht alle vollständIg un~ mcht alle von
unzweifelhafter Echtheit ,4) überdies einige Briefe in gefällIgem Ton , aber
eck sau 7:1}'V eeP,'Yj1/etal' :7UXl'V uat 7:ijc; 'A'muijc; .
yAwn'YjC; aetCJ1;Oc; ual'wl'.
1) Das Lob muß eingeschr~nkt werden,

wie MEIER, Opusc. 315 nachweIst! da er zu
or. 19 das Proömium aus Andokides 1 entlehnt hat. - Auch der politische Standpunkt
ist nicht immer der gleiche, indem Lysias
auch hier sich dem Charakter und den Anschauungen seiner Klienten anbequemte, wie
besonders die Vergleichung der 21. und 25.
Rede lehrt. '
2) In noch spätere Zeit fallen zw,ei dem
Lysias zuo'eschriebene Reden für Iphlluates,
deren ein: dem Jahre 371, die andere dem
Jahr ' 354 angehört; aber Dionysios v:erwarf
beide' s. BLASS Att. Bel'. 12 344. Die Angabe~ über das Lebensalter des Lysias differieren zwischen 76, 80, 83 Jahren.
3) Die Zahl von 233 echten Red.e?- wird
bei Plutarch auf Dionysios und Cäcüms ~u
rückgeführt ; außerdem soll nach Phobos
p. 489 a 35 ed. Bekk. und Suidas sich Paulu s

von Ger me aus Mysien mit der Kritik der
Echtheit beschäftigt haben.
4) Die 11. Rede ist eine bloße Epitome
der 10:, die 15. der 14.; die 20. pro Polystrato entbehrt des Proömiums, ist auch stark
verderbt und läßt das Sachverhältnis nicht
klar erkennen; s. POHL, De or. pro Polystrato Lysiaca, Argent. 1881 , und BLASS 12
508 ff. , WILAMOWITZ, Aristot. und Athen II
357 ff., NOWACK, Leipz. Stud. 1872, 1-~06.
Die Echtheit der 6. Rede gegen Andokides
ebenso wie die der 9. vnfe 7:OV CJ1:eauw7:0V
war schon dem Harpokration zweifelhaft ; fitr
die Echtheit der 9, Rede tritt HANS KELLER
Progr. Nürnberg 1896 ein, doch ist die Rede
jedenfalls unbede~t~nd und. entbehrt der lysianischen KlarheIt m sachlIcher und sprachlicher Beziehlmg. Die 8. Rede erregt wegen
der Sorgfalt in Vermeidung des Hiatus Verdacht; s. BLASS I 658 und RÖHL ' Ztschr. f.
Gymn., Jahrber. 1881 ~. 191 ff. Die 31. ~ed e
gegen Philo verdächbgt wegen der vielen
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von unbedeutendem Inhalt. Die Reden gehören zum größten Teil der
Klasse der Gerichtsreden an ; doch fehlen auch nicht ganz die AOYOl aVfißOVAEvuuoi und em~Etunuoi. Eine Demegorie , wenn auch vielleicht keine
wirklich gehaltene , war die Rede nEQl wv ftry uaraAvaat rryy narQwy
nOAtiday 'A{}~Y'YJ(JtJ von der uns Dionysios ein Bruchstück erhalten hat ; sie
ist in die Zeit unmittelbar nach Vertreibung der Dreißig (403) gesetzt und
tritt mit Nachdruck für die Wiederherstellung der vollen unbeschränkten
Demokratie ein. - Von den epideiktischen Reden bezieht sich der Epitap?ios auf die Vaterlandsverteidiger im korinthischen Krieg; die Rede
greIft aber in übermäßiger Breite auf die früheren Zeiten bis auf die
Amazonenkämpfe zurück und spricht von dem korinthischen Krieg in so
allgemeinen Wendungen , daß man nicht einmal weiß , auf welches Jahr
man dieselbe ansetzen soll. Demnach haben wir in derselben keine wirklich gehaltene Rede , sondern eine sophistische Schulübung zu erblicken,
die schwerlich mit Recht dem Lysias zugeschrieben wurde.l) - Zur Klasse
der epideiktischen Reden gehört auch der 'OJ.,vfintauo~ , gehalten 388, von
dem uns ein Fragment mit den bei solchen Festreden üblichen Phrasen
vom einträchtigen Zusammengehen der Griechen gegen ihre Zwingherrn
erhalten ist. Die Spitze der Rede war aber nicht gegen den Perserkönig,
sondern gegen Dionysios, den Tyrannen von Syrakus, gerichtet und hatte
den Erfolg, daß die Festversammelten über die von Dionysios geschickten
Zelte herfielen und dieselben plünderten. 2) - Eine sophistische Tendenzrede war die anoAoyia .2couQa7:ov~, die sicher nicht wirklich gehalten wurde,
sondern nur bestimmt war, die mehrere J i:}.hre nach dem Tode des Sokrates
geschriebene Anklagerede des Sophisten Polykrates zu widerlegen. 3)
Weitaus am wichtigsten für die Kenntnis der lysianischen Beredsamkeit, sowie der politischen Verhältnisse Athens sind die gerichtlichen Reden.
Voran stehen unter diesen die schon oben berührte Rede gegen Eratosthenes (403) und die verwandte, ein paar Jahre später gehaltene Rede
gegen Agoratos, einen schandbaren Sklavensohn, der als Helfershelfer der
Oligarchen den Tod des Dionysodoros und anderer Häupter der Demokratie
herbeigeführt hatte. In ihr bewährt Lysias nicht blOß seine Meisterschaft
in lebensvoller Schilderung der Schreckensherrschaft, sondern zeigt. auch
ein besonderes Geschick in der kunstvollen Anordnung , indem er den
schwächsten Teil, daß die Anklage erst viele Jahre nach dem Verbrechen
und vor dem unstatthaften Gerichtshof der Elfmänner angebracht worden
Gemeinplätze und des unlysianischen Sprachgebrauchs FR. VOGEL Progr. Fürth 1901.
1) Für die Echtheit tritt ein LE BEAU,
Lysias Epitaphios als echt erwiesen, Stuttg.
1863. Dagegen SAUPPE in der Rezension,
Gött. Gel. Anz. 1864 S. 824 ff. = Ausgew.
Schrift. 369 ff. Gegen die Echtheit spricht
sich auch BLASS Att. Bel'. 12 437 ff. aus,
glaubt aber, ausgehend von einer Stelle des
Theon, Rhet. gr. II 63, daß die sophistische
Uebungsrede in der Zeit des Lysias vor dem
Panegyrikus des Isokrates entstanden sei.
REUSS Rh. M. 38, 149 setzt sie nach Isokr.
Areop. oder nach 353. Zweifelhaft ist, ob

Aristot. rhet. III 10, wo er eine Stelle unserer
Rede mit 8Y up snl7:aqy{q> zitiert, wirklich '
unseren Epitaphios gemeint habe, etwas was
selbst wieder davon abhängt, ob dort das
jedenfa:lls irrtümliche ~aiaftl')Jt in Aafdq. oder
sonstwie geändert werden dürfe.
2) Diodor. XIV 109; Dionys. de Lys. 29 ;
Ps. Plutarch im Leben des Lysias.
3) Ueber das Verhältnis zur Apologie des
Platon s. unten § 305. Daß die Reden des
Lysias lmd Polykrates noch von dem Rhetor
Libanios in seiner Apologie benutzt wurden,
führt nach einer Andeutung Dindorfs aus
HIRZEL Rh. M. 42, 239 ff.
.
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war, in die Mitte zwischen die packende Erzählung und die pathetische
Peroratio stellt. - Einen politischen Hintergrund haben auch die Anklagereden gegen Phiion und Euandros und die Verteidigungsreden für Mantitheos und einen andern wegen oligarchischer Gesinnung verfolgten Ungenannten (25), die alle vier bei der Dokimasie - oder der Prüfung, ob der
ausgeloste Senator oder Beamte auch die Würdigkeit zur Übernahme des
Amtes habe, gehalten wurden. - Auf die Rechenschaftsablage (eV{}V?Jat)
nach Verwaltung des Amtes beziehen sich die Reden gegen Epikrates (27)
und Nikomachos (30); die erstere dieser Reden ist bloß ein kurzer Epilog, in der letzteren handelt es sich um willkürliche Änderungen, die sich
der Angeklagte als &?Jay(}acpeV~ bei der Aufzeichnung von Gesetzen, namentlich von Sakralgesetzen hatte zu schulden kommen lassen'!) Interessanter
noch sind die zwei Reden gegen den jüngeren Alkibiades (gehalten 395/4)
wegen Versäumung militärischer Pflichten (Aet7WW;iov) ,2) sowie die Rede
vne(} TW?J 'A(}UJTocpa?Jov~ X(}'Yj/haTw?J n(!o~ TO b'Yjfloaw?J, und das vorzügliche
Bruchstück ne(}l Tij~ b'Yj/hevaeW~ TW?J TOV Nt'X,iov &bdcpov f,niAoyo~, in- denen
sich der Streit um Güterkonfiskationen wegen Staatsverbrechen dreht. 3)
In die humane Fürsorge der Athener für erwerbsunfähige Mitbürger gewährt einen erfreulichen Einblick die kleine Rede vne(} &bv?JaTov (24), mit
der ein Krüppel den Fortbezug der Pension, die Mißgünstige ihm entziehen
wollten, von dem Rate sich erbittet. 4) Von der Engherzigkeit der Athener
in Sachen der Nationalökonomie und von ihrer spießbürgerlichen Abneigung
gegen den Großhandel zeugt die 22. Rede gegen die Getreidehändler, welche
das Gesetz, das ihnen auf einmal mehr als 50 Trachten (cpO(!flOv~) zu kaufen
verbot, in den Wind geschlagen hatten. Ein besonderes sakrales Interesse
knüpft sich an die Rede vne(! TOV a'Yj 'X,OV , in welcher der Angeklagte sich
gegen den Vorwurf verteidigt, daß er einen auf seinem Grundstück befindlichen heiligen Ölbaum (flO(}ia) ausgerodet und mitsamt der Umzäunung
(a'Yj'X,o~) habe verschwinden lassen. Im übrigen drehen sich viele der Reden
um Bagatellsachen, die nur durch die Art der Behandlung einiges Interesse erregen; eine, die achte, hat nur private Zänkereien zum Gegenstand
und ist ein in die Form einer Rede gekleideter Absagebrief. Von der am
meisten gerühmten Privatrede 'X,ara L1wyetro?Jo~ wegen schurkenhafter Vormundschaft (bltr(!onij~) sind uns leider nur Bruchstücke durch Dionysios
überkommen.
Die einzige Grundlage des Textes ist für die meisten Reden, wie zuerst H. SAUPPE,
Epist. crit. ad God. Hermannum = Ausgew. Schr. 80 ff. nachwies, der cod. Palatinus s. X in
Heidelberg; nur die Reden über Eratosthenes Mord und der Epitaphios sind auch noch durch
_eine andere Quelle auf uns gekommen, die am besten durch Marcianus _F vertreten ist,
worüber R. SCHÖLL Sitzb. d. b. Ak. 1889 II S. 26-38. Die übrigen 29 Reden gehen auf zwei
Sammlungen zurück, von denen die eine sämtliche Reden nach den Prozeßarten geordnet
1) O. GÜLDE, Quaestiones de Lysiae oratione in Nicomachum. Berliner Dissertation
1882.
2) In Sachen des jüngeren Alkibiades
sprach auch Isokrates, worüber unten § 268.
Auch in Sachen der zeugenlosen (d,ua~?"weo~)
Rede stand Isokrates auf Seiten der Gegenpartei; vgl. DRERuP Jahrb. für Phil. Suppl.
XXII 352 ff.

3) R. SCHÖLL, Quaestiones fiscales iuris
attici ex Lysiae orationibus illustratae, in
Comment. in honorem Schömanni, Berl. 1873.
4) Daß die Sache des Verteidigten faul
war, daß aber doch die Rede nicht, wie
Böckh und Bnms angenommen hatten, eine
untergeschobene Uebungsrede sei, beweist
gut GUST. WÖRPEL, De Lysiae oratione vnse
'Wv d!5v'Pa-wv Lips. 1901.
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enthielt u~d von. der die Re~len neel .?!aV~taiO~, daeßda~, xaxoloyuu'P (3-11) auf uns gek?mmen smd, dIe an~ere eme Auswahl der politisch interessantesten Reden umfaßte (12
bIS 31), unter denen dIe Rede gegen Eratosthenes (12.) voranstand.
., Hauptausgabe von REISKE cum annot. Taylori, Marclandii, suis, Lips. 1772, 2 vol.
Kr.ltIsch~ Text.ausgabe von COB~T, A~steI. 1863; von THALHEIM mit kritischem Apparat,
edit. malOr Leipz. 190 ~, ",:OZU dIe gedIegene Rezension von FUHR BerI. phiI. W och. 1901
Nr. 49 f.; von ~CHE~BE m BIbI. Teubn. Erklärende Ausgabe ausgewählter Reden von RAUCHENSTEIN-FUHR beI WeIdmann, von FROHBERGER-THALHEIM bei Teubner mit überlangem kritischen
Anhang.
~66. Isaio S,l) Sohn des Diagoras aus Chalkis in Euböa,2) ward von
~er~lppos unt~r den Schülern des Isokrates aufgezählt, wirkte aber so

ZIemhch zu gleicher Zeit wie jener, um 390- 350, und hat sich in seiner
Redeweise mehr an Lysias als an Isokrates angelehnt. Da er Fremder
war, so war ihm die Laufbahn eines Staatsredners versaO't er beschränkte
sich daher au~ die Stel!u~g eines Lehrers der Beredsamkcit' und eines Logographen. Seme SpezIahtät waren Erbschaftsangelegenheiten, bei deren
Behandlung er Rechtskenntnis mit geschickter Beweisführung und Anordnung verband. Es sind daher von den 64, oder, nach Ausscheidung der
unechten, 50 Reden, welche er hinterließ, nur die l6yot xA'Yj(!t'X,oi auf uns
gekommen. Es waren deren 13, aber durch den Wegfall der Schlußblätter
des Cod. archetypus sind uns nur 10 und die Hälfte der 11. erhalten.
Außerdem hat uns Dionysios ein großes, in den Ausgaben an 12. Stelle
gedrucktes Bruchstück aus einem anderen Rechtsfall aufbewahrt in dem
ein g~wisser E:lphiletos gegen die Gemeinde der Erchiäer wege~ widerrechthcher StreIChung aus der Bürgerliste Appellation ergreift. Die 11. Rede
über die Verlassenschaft des Hagnias zu Gunsten des Theopompos hat dadurch für. uns ein besonderes Interesse, daß uns aus demselben Erbschaftsprozeß eine Rede des Demosthenes oder Pseudo-Demosthenes, die gegen
Makartatos, den Sohn des Theopomp, erhalten ist. Die Aufnahme -in den
Kano~ verdankt~ Isaios der Subtilität der Beweisführung, durch die er zur
sachhchen Schhchtheit des Lysias in Gegensatz trat. Das Verhältnis
?eider ist von dem Biographen gut mit dem Satze bezeichnet, daß Lysias
uberzeugte, auch wenn er für Ungerechte eintrat, Isaios Verdacht erregte,
auch wenn er für Gute sprach. Der schlauen Gewandtheit in der Behandlung des Rechtsfalls entspricht auch das größere Pathos und die gesuchte
Weise der Rede.
Z:l. neun Reden ist. einz~?e Quelle .der Cod. Crippsianus A. - Ausgaben: recogn.
CIlt. ~t .?omJ?1ent. adl. SCHOMANN, G1'eIfsw. 1831; 1'ec. BÜRMANN, BerI. 1888, wozu textkntische BeItrage m Herm. 19, 325 ff. Textausgabe in BibI. Teubn. von SCHEIBE-THALHEIM.
ad~?t.

d) Isokrates und die sophistische Beredsamkeit.
267. Iso kr a t es (436-338) 3) war der Sohn des Theodoros, eines
wohlhabenden Flötenfabrikanten aus dem Demos Erchia; geboren war er
. 1) AUßer den gewöhnlichen Quellen
(Dionys., Ps. Plut., Suidas) ein yi'Po~ ']aa{ov
bei WESTERMANN, Biogr. p. 261 f. und ein
Artikel des Harpokration ']aalo~.
2) Diese Angabe geht nach Suidas auf
Demetrios Magnes zurück; wenn er nach andm:n (Hm~mip~os?) Athener hieß (Dionysios,
Smdas, ye'Po~ ]0.), so bezog sich dies wohl

auf die Adoptivheimat.
3) Quellen sind aUßer Ps. Pluta1'ch
P~otios .und Suidas die Spezialschrift des
D.I 0 n y ~ 1 0 s. über Isokrates und eine anonyme
VIta, VIelleIcht von dem Rhetor Z 0 si mo s
alles zusammengestellt bei WESTERMANN '
Biogr. gr. 245-259. Wichtig ist überdie~
Socraticorum epist. 30 aus den gegnerischen
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nach seiner eigenen Angabe de antid. 9 im Jahre 436. Mit aller Sorgfalt
erzogen,!) hörte er in ~en Jünglingsjahren von Philosophen den Prodikos,
von Rednern den Gorgras und Theramenes. Auch mit den Kreisen des
Sokrates stand er in Verbindung ; Platon läßt am Schluß des Phaidros den
Sokrates gl~nzen~e Erwart~ngen von dem jungen Isokrates aussprechen,
und der PerIpatetIker PraxIphanes führte in dem Dialog über Dichter den
Isokrates als Gast des Platon auf dem Lande ein. 2) Aber die Hoffnungen
des ~okrates ~nd Platon, den talentvollen jungen Mann ganz für die Philos?phIe ZUß~wlI~nen: scheiterten. Isokrates fühlte sich mehr zu der praktIschen TatIgk~It emes Redners hingezogen. Anfangs trat er, wie Lysias,
als RedenschreIber (AoyoYQa<po~) auf; aus dieser seiner Laufbahn sind uns
noch sechs Red~n erhalten, welche in die Zeit von 402 bis 390 fallen. 3) Aber
bald. suchte er mfolge von Unannehmlichkeiten, welche ihm diese AnwaltspraXIS zugez0!5.en haben soll,4) ein anderes Feld rednerischer Tätigkeit.
Von der BeteIlIgung an den öffentlichen Kämpfen auf dem Markt und in
der Ratsversammlung hielt ihn eine angeborene Schüchternheit und die
Schwäche seiner Stimme ab; aber zu einem Lehrer der Beredsamkeit
glaub~e er das Zeug in sich zu haben. Um 390 also eröffnete er eine
för~lIche Schule,5) nach der Angabe des Ps. Plutarch p. 837b zuerst in
ChlOS (brt X[ov). Aber daß ein Athener statt in seiner Heimat dem Sitze
der Beredsa~keit, ~n dem f~rnen Chios eine rhetorische Schule' gegründet
h~ben soll, 1st wemg glaublIch; wahrscheinlich steckt in jenem bd X[ov
eIn altes Verderbnis, und war in der Vorlage des Ps. Plutarch vielmehr
das Lokal in Athen angegeben, in dem der gefeierte Rhetor zu lehren
begann. Das Prog:amm, ~it dem er seine Schule eröffnete, liegt uns in
d~r Rede gegen dIe SophIsten vor. Er versprach darin, seine Schüler
mcht . blOß zu Redne~n ~u b~lden, sondern überhaupt in die Bildung und
praktIsche LebensweIsheIt eInzuführen. Damit trat er als Konkurrent der
Sophisten u~d Philosop~e~ auf, und wenn auch der Ausfall gegen die
W ortspaltereIen der EnstIker zunächst gegen Antisthenes gerichtet war
so ve~stimmte doch der ganze Tenor der Programmrede auch den Platon'
d~r SICh. dafür in dem Dialog Euthydemos p. 304 d mit geringschätzige;
BItterkeIt, ohne gerade den Isokrates bei Namen zu nennen über die Anmaß~ng der Halbwisser erging, welche das Zwischengebiet z~ischen PhilosophIe und Politik kultivierten, es aber in keinem von beiden zu'--- etwas
Rechtem brächten. 6) Aber die Feindseligkeit der Philosophen tat dem
Kreisen der Akademie. Zur Lebens- und
Quellenkunde BRuNo KEIL, Analecta Isocratea, Prag-Leipz. 1885.
1) Isocrat. 15, 161.
2) Diog. IU 8.
3) In die Zeit unmittelbar nach Herstellung der Demokratie fällt die 21. Rede gegen
Euhhym~s ; der ~rapezitikos ist einige Jahre
nach WIederaufrIchtung der athenischen Seemacht oder nach der Schlacht von Knidos
(394) gehalten (17, 36). Der Aiginetikos ist
391 oder 390 gehalten, wie nachweist RIO.
MENDE, Prolegomena in Isocl'. Aeginet. Diss.
Lips. 1899 p. 15.

4) Cicero Brut. 12, 48 nach Aristoteles:
cum ex eo, quia quasi committeret contra
?egem.qu~ qu.i~ iudicio circumveniretur, saepe
tpse tn tudtctum vocaretur, o1'ationes aliis
destitisse scribere totumque se ad al'tes componendas transtulisse.
5) Eine Andeu ttmg der Zeit in der Rede
de antid. 195, wonach er die Programmrede
gegen die Sophisten schrieb yu!:n:S(!Oq xa.l
axw;'t;oJY·

6) Dies Verhältnis überzeugend klargelegt von L. SPENGEL, Isokrates und Platon
Abhdl. d. b. Ak. VII (1855), mit einem Nach~
trag im Philol. 19, 597. Vgl. REINHARDT, De
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Aufblühen der rhetorischen Schule des Isokrates keinen Eintrag. Das Programm übte von vornherein auf die praktischer angelegten N aturffil große
Anziehungilkraft, und der Leiter der Schule sorgte bei seinem hervorragenden
Lehrgeschick für eine glückliche Lösung der Aufgabe. Von allen Seiten
strömten Schüler herbei; nicht blOß künftige Redner, sondern auch solche,
welche sich der Staatsverwaltung widmen oder nur einen höheren Grad
von Bildung überhaupt sich erwerben wollten, drängten sich in seine Schule.
Cicero de orat. II 22 , 94 1) hat den herühmten Ausspruch getan: Isocratis
e ludo tamquam ex equo Troiano meri principes exierunt, und der alexandrinische Grammatiker Hermippos schrieb ein eigenes Buch nCQt 7:O)Y '100xQa'Wv~ tta{}rru;)y.2) Staatsmänner wie Timotheos und Leodamas nannten
sich seine Schüler; die Historiker Ephoros und Theopomp und der Tragiker
Theodektes hatten aus seiner Schule die Anregung erhalten; die großen
Redner der nächsten Zeit, Isaios, Lykurgos, Aischines, Hypereides, waren
durch ihn in die Redekunst eingeführt worden; mit den bedeutendsten und
mächtigsten Persönlichkeiten seines Jahrhunderts, mit den Königen Euagoras von Kypern, Archidamos von Sparta, Philippos von Makedonien trat
er durch seine Schule in Verbindung. Der Kurs in derselben dauerte
O'ewöhnlich 3-4 Jahre, 3) ' wofür er ein Honorar von 1000 Drachmen verlangte, was ihm bei der Masse der Schüler mit der Zeit ein großes Vermögen eintrug. Allmonatlich fand ein Certarnen statt; der Preis bestand
in einem ·Kranz.4) Dem Unterricht lag eine entwickelte Theorie (dxvr;)
zugrund, von der sich manches noch in spätere Zeiten vererbt hat; die
Hauptsache aber bildeten die zur Einübung; bestimmten Vorlagen von
Mw,terbeispielen und die Anleitung zum Ausarbeiten von Reden und Redeteilen. Sein eigentliches Ansehen verdankte aber doch Isokrates nicht seiner
Tätigkeit als Lehrer der Beredsamkeit; dieses gründete sich vorzüglich auf
seine epideiktischen und politischen Reden, die er indes nicht wirklich hielt,
die vielmehr Schulreden in dem Sinne waren, daß sie zugleich den Schülern
als Muster in der Redekunst dienen sollten. Mit ihnen suchte er wie mit
politischen Broschüren EinflUß auf den Gang der Ereignisse zu gewinnen 5)
und vornehmlich sein politisches Ideal, die Vereinigung .aller Hellenen zum
gemeinsamen Krieg gegen die Barbaren, der Verwirklichung entgegenzuführen. Der unpraktische Doktrinär erreichte sein Ziel nicht und starb,
als er seine Hoffnungen durch die Kriegserklärung des Königs Philipp
zusammenbrechen sah, bald nach der Schlacht von Chaeronea, indem er,
wie man sagte, nach dem unglücklichen Ausgang der Schlacht freiwillig
durch Verweigerung von Nahrung seinem Leben ein Ende machte. 6) Er
Isocratis aemulis, Bonn 1873. Nichts bedeuten
die Einwände von NowACK, Platon und die
Rhetorik, J ahrb. f. Phil. Suppl. XIII 537. Vgl.
Epist. Socrat. 30.
1) Vgl. Cic. Brut. 8, 32 : Isocratis domus
cunctae Graeciae quasi ludus q1,tidam patuit
atque officina dicendi.
2) Ath. 342 c u. 451 e; Dionys. de Isaeo 1 ;
Ps. Plutarch p. 837 c. Manche waren von
der Schule des Platon in die des Isokrates
und umgekehrt übergetreten, wie Lykurgos,

Klearchos aus Heraklea, Isokrates von Apollonia:
3) Isocr. de antid. 87.
4) Menander in Rhet. gr. III 398 Sp.
5) Dafl Isokrates mit seinen Reden bei
den auswärtigen Groflen förmlich betteln
ging und dieselbe Rede mit kleinen Umarbeitungen mehreren antrug, wirft ihm das Pamphlet des Speusippos vor epist. Socratic. 30, 13.
6) Dagegen spricht Isokrates im 3. (unechten) Brief an Philipp so, als ob er auch
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hinterließ einen Stiefsohn Aphareus, den ihm seine Frau Plathane, die er
in späten Jahren als Witwe heiratete, mit in dje Ehe gebracht hatte, und
eine Tochter, die er mit einer Hetäre, Lagiske mit Namen, erzeugt hatte.
Eine Statue, gefertigt von dem berühmten Künstler Leochares, hatte ihm
sein Schüler Timotheos, eine Büste auf einer Säule sein Stiefsohn Aphareus
gesetzt; das auf der angefügten Tafel abgebildete Bildnis der Villa Albani
zeigt die griesgrämigen Mienen eines dem frischen Pulse des Lebens entfremdeten Schulmeisters.
. 268. Vom literarischen Nachlaß des Isokrates sind 21 Reden und
9 Briefe auf uns gekommen; die Alten hatten von echten Werken nur wenig
mehr: Cäcilius erkannte 28, Dionysios 25 unter den 60 zirkulierenden Reden
als echt an.1) Auch ein Handbuch der Beredsamkeit, eine dxvr;, war von
ihm in Umlauf; Aristoteles soll desselben nach dem anonymen Biographen
in der avvarwrn rcxvwv Erwähnung getan haben,2) Quintilian II 15, 4 aber
bezweifelt die Echtheit des damals vorhandenen Abrisses. Wahrscheinlich
waren es nur Regeln, welche die Jünger nach Erinnerungen, vielleicht auch
nach Diktaten aus der Schule des Meisters nachträglich zusammengestellt
hatten. Was sich von ihnen erhalten hat, ist bei Spengel, ;Evvarwrn rcx vwv
p. 154-172, zusammengetragen und erläutert. Die erhaltenen Reden stehen
in unseren Ausgaben in der Reihenfolge, die ihnen Hieronymus Wolf gegeben hat,3) voran die paränetischen (3), dann die epideiktischen (12) , zuletzt die gerichtlichen (6). - Zeitlich am frühesten fallen die 6 gerichtlichen Reden (nEet rov ~EVrOV~, TeanE~lTlX6~, neo~ Ka22tftaxov, AlrlVr;ux6~,
xaTa 20Xhov, neo~ Ev{}vvovv) , welche, wie schon bemerkt, zwischen 402
und 390 gehalten oder vielmehr von unserem Redner für andere geschrieben
worden sind.!) Von ihnen hat die zweite den Namen TeanE~lux6~, weil es
sich in ihr um ein Depot bei einem Bankier (TeanE~hr;~) handelt; dieselbe
gibt nebenbei über die Handelsbeziehungen, welche in jener Zeit Athen mit
dem Bosporanischen Reiche unterhielt, höchst interessante Aufschlüsse.
Die vierte Rede heißt AlrlVr;Ux6~, weil sie vor einem äginetischen Gerichtshof gehalten worden ist. Die letzte der Gerichtsreden, in ihrer heutigen
Gestalt nur ein Bruchstück, ist der berühmte 26ro~ G.ftaeTVeO~, so genannt,
weil in der Sache keine Zeugen beigebracht werden konnten. 5) In dem
bezüglichen Streit, der um 402 kurz nach Vertreibung der Dreißig zum
noch nach der Schlacht an ein Zusammengehen der Griechen und Philipps gehofft habe.
1) BR. KEIL, Anal. Isoer. c. 2 weist nach,
daß schon Hermogenes nicht mehr als unsere
21 Reden, und zwar in der Ordnung unserer
Hdschr. hatte.
2) Angeführt wird dasselbe von Philodemos in Vol. Herc. XI 96: ']aoxea:r:'Yjv xai
dxvac; xa-r:aA.l.7U:lv..

3) Ueber ihre Folge in den verschiedenen
Klassen der Handschriften s. DRERuP Rh. M.
51 (1896) 21 f.
4) Wie wir aus Dionysios de Isoer. 8
sehen, hat Aphareus nach dem Willen des
Vaters die Autorschaft dieser gerichtlichen
Reden später verleugnet. Die Echtheit des
Trapezitikos, wegen der sprachlichen Be-

sonderheiten und sachlichen Unklarheiten
angezweifelt von BenseIer lmd Grosse, wird
mit Erfolg verteidigt von DRERUP, De Isocratis orationibus iudicialibus, J ahrb. f. cl.
Phil. Suppl. XXII 355 ff., zugleich mit Aufhellung der verwickelten Rechtsverhältnisse
von GALLE, Beiträge zm Erklärung des Trapezitikos und zm Frage der Echtheit, Zittau
1896, Progr. n. 568.
5) Die Rede ist läppisch in der Beweisführung und schmeckt nach den Künsten
der Schule, aber schon das Zeugnis des Aristoteles rhet. II 19 schützt sie gegen die
Angriffe auf ihre Echtheit von Drerup a. O.
364 ff., Berl. phil. Woch. 1899 NI. 1, Jahrb.
f. Phil. Suppl. XXVII 333.
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gerichtlichen Austrag kam , stand Isokrates dem Lysias gegenüber und
gaben die beiderseitigen Reden dem Antisthenes Anlaß zu einer gegen
Isokrates gerichteten Streitschrift nEet TWV blXOreacpwv ~ Avata~ xai 7aoXeaTr;~ , neo~ TOV 'Iaoxearov~ G.ftaerveov.l) Auch in der Rede nEei rov 'EVrov~) in der es sich um ein fremdes Gespann 2) handelt, mit dem der berühmte Alkibiades, der Vater des Angeklagten, in Olympia gesiegt hatte,
trat Isokrates den Kreisen des Lysias feindlich gegenüber, da dieser zu
den Gegnern des Alkibiades, des Freundes der Sokratiker, gehörte und
einige Jahre nach jenem Rechtshandel (395/4) die uns noch erhaltenen
Reden gegen Alkibiades hielt. Isokrates, damals noch mit Platon und den
Sokratikern befreundet, erlaubte sich bei der Publikation seiner Rede 3) die
vor Gericht gehaltene Rede zu erweitern und in dieselbe überschwengliche
Lobpreisungen auf die Verdienste des Alkibiades einzulegen. 4 ) Einen
ganz anderen Charakter trägt die erst in unserem Jahrhundert durch
Mustoxydes aus dem Cod. Ambros. 415 vervollständigte Rede nc;et &vub6aEw~.
Dieselbe ist 353 fl) von dem Redner in eigener Sache im 82. Leben~jahre
geschrieben worden, hat aber nur die Form einer Gerichtsrede. Veranlaßt
war dieselbe durch eine Chikane des Lysimachos, der ihm durch das Anerbieten des Vermögenstausches die Leistung einer kostspieligen Trierarchie
zuschob. Es konnte nämlich in Athen einer, dem eine Liturgie zugemutet
wurde, einen anderen Bürger, den er für reicher hielt, dadurch zur Übernahme der Leistung zwingen, daß er ihm für den Fall der Weigerung
Vermögenstausch (&)Jdboat~) anbot. Nun stand Isokrates im Rufe, ' sich
durch seine Lehrtätigkeit und vornehmen Verbindungen ein enormes Vermögen erworben zu haben, und es bot ihm d!1her jener Lysimachos zweimal Vermögenstausch an. Darüber kam es zur gerichtlichen Verhandlung,
und bei dem zweiten Mal mUßte sich wirklich Isokrates, wollte er nichts
Schlimmeres über sich ergehen lassen, zur Übernahme der Trierarchie verstehen. Hintendrein schrieb er dann unsere Rede, die längste und langweiligste ' von allen, in welcher er sich gegen die Mißgunst seiner Mitbürger zu verteidigen und seine Verdienste in helles Licht zu setzen suchte. 6)
Der Anklang der Rede an die Apologie des Platon im Ganzen und in Einzel1) Diog. VI 15. Die Parteinahme des
Antisthenes für Lysias erkannt von USENER,
Quaest. Anax. 7 ff., von demselben in weitere
Kombinationen gezogen Rh. M. 35, 135 ff.
2) Auffälligerweise heißt der Eigentümer
des Gespanns in unserer Rede Teisias, bei Andokides 4, 26 aber, mit dem Diodor 13, 74
und Plutarch Alcib. 12 stimmen, Diomedes.
Vielleicht war, wie der Herausgeber Frohberger annimmt, Teisias der Sohn des Diomedes, wenn nicht der Name Diomedes überhaupt auf einem Irrtum beruht.
3) Die Rede des Isokrates setzt BLASS
II 205 auf das Jahr 397; sie fällt nach § 40
jedenfalls vor den Wiederaufbau der Mauern.
4) Ivo BRuNs,' Das literarische Porträt
S. 495 ff. erweist, daß die Rede des Isokrates
und die Hauptrede des Lysias gegen Alkibiades (01'. 14 § 24-29) so wie sie uns VOI'-

liegen vor Gericht nicht gehalten sein konnten,
sondern literarische Produktionen sind. Im
AnschlUß daran nimmt derselbe, um die
wechselseitige Bezugnahme des Isokrates
XVI 10. 11. 12. 13 auf Lysias und des Lysias XIV 32. 37 auf Isokrates zu erklären,
an, daß einerseits Isokrates, als er seine Rede
veröffentlichte, auf das lysianische Plaidoyer
Bezug nahm, anderseits dem Lysias, als er
die 14. Rede herausgab, die isokratische Publikation bereits vorlag. Aehnlich hatte schon
FR. NOWACK, De Isocratis nsei 'Wv i;dJ'Yovc;
oratione, in Comm. Ribbeck. 461-74 eine
nachträgliche Umarbeitung der Rede des Isokrates angenommen.
5) Das Jahr gibt Isokrates selbst § 9.
6) Eingeflochten ist in die Rede (§ 107
bis 139) eine Lobrede auf Timotheos, den
berühmten Schüler und Frelmd des Isokrates.
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heiten ist schon von dem Augsburger Humanisten Hieronymus Wolf bemerkt worden.
269. Sophistische und paränetische Reden. Den eigentlichen
Gerichtsreden stehen der Zeit nach zunächst die schon erwähnte Programmrede xara rwv ao<plarwv, mit der er eine feindselige Stellung zunächst
gegen die Eristiker ~vom Schlag des Antisthenes, aber doch auch gegen
die tonangebenden Philosophen überhaupt einnimmt, und die zwei sophistischen Schulreden Bovat(!l~ und <ßUvr;, 1) mit denen er den Sophisten
zeigen wollte, wie man ein solches Thema anfassen müsse. 2) - Paränetische Reden sind uns drei überliefert: der Fürstenspiegel (neo~ NlxoxUa) ,
gerichtet an Nikokles, den Sohn des Euagoras, der um 374 seinem Vater
in der Herrschaft von Kypern gefolgt war; die J\lIahnrede an die Untertanen des Nikokles, NlXOXA17~ betitelt, weil sie dem Nikokles selbst in den
Mund gelegt ist; die Spruchrede an Demonikos, den Sohn eines dem Redner
befreundeten Mannes. Alle drei Reden enthalten eine Fülle schöner, ohne
erkennbares Band aneinander gereihten Sentenzen; aber die letzte wird von
Harpokration unter lnaxro~ öexo~ als Werk des Isokrates von Apollonia
zitiert und enthält auffällige Abweichungen vom Sprachgebrauch unseres
Redners. 3) - Mit den Ermahnungen an Nikokles hängt die Lobrede auf
Euagoras zusammen. Sie war die erste dieser Gattung, da man zuvor das
Gebiet der lyxWflw auf Zeitgenossen ganz den Dichtern überlassen hatte ;4)
geschrieben ist sie nach dem Tod des Euagoras (374) und nach der Mahnrede an Nikokles (s. 9, 78), um 370.
270. Epideiktische Reden. Den Glanzpunkt der isokratischen
Beredsamkeit bilden die epideiktischen Reden: IIavr;yv(!lx6~) Preisrede auf
Athen, geschrieben im Sinne einer vor dem versammelten Hellenenvolk
(navJ]YV(!l~) gehaltenen Festrede im Jahre 380 kurz vor Stiftung des zweiten
See bundes; 5) IIAaral'x6~) den Platäern in den Mund gelegt, die, von den
1) Den vollständigeren Titel cEU')J'Yjq ly'>u.hfA,LOV hatte nach § 14 die Rede des Gor-

gias, der Isokrates eine bessere Probe gegenüberstellen wollte. BERGK, Fünf Abhandl.
S. 34 rückt diese Rede, weil in ihr Antisthenes als gealtert bezeichnet werde, in
spätere Zeit herab; ebenso setzt sie BR. ~EIL,
Anal. Isocr. p. 6 um das J. 366. BLASS 12,74 f.
geht wieder auf das J. 393 als vermutliche
Abfassungszeit zurück. JUDEICH, Kleinasiatische Studien, Marburg 1892 S. 156 tritt für
385 ein; ebenso TmELE Herm. 36, 253 ff.
2) Gegen die Sophisten und Philosophen
überhaupt ist insbesondere das Proömium der
Helena §§ 1-15 gerichtet, durch das sich
entschieden auch Platon beleidigt fühlen
mUßte, so daß die Rede erst nach dem Phaidros des Platon geschrieben sein kann.
3) Die Echtheit ward zuerst angefochten
von BenseIer. Die Echtheitsfrage ist seitdem
eine Seeschlange in der philologischen Literatur geworden, worüber erschöpfend handelt
E:~lMINGER J ahrb. f. Phil. Suppl. XXVII 373 bis
442. Drerup und im AnschlUß an ihn auch

Emminger weist sie dem Theodoros von Byzanz zu, worüber § 272. Von ihrer Beliebtheit zeugt die syrische Uebersetzung, publiziert von LAGARDE, Anal. Syr., Lips. 1858.
4) Dieses hebt mit Stolz auf die neue
Erfindung seiner Weisheit der Redner § 8
hervor, wogegen Aristoteles rhet. I 9 p. 1368 a
17 und WILAMOWITZ Henn. 35, 533. Auch
ein lYX,WfA,lOV auf Gryllos, den Sohn des Xenophon, s,oll \ er ~~schrieben ~ab~n, n~ch Di0 9.
II 55: aUa X,al 'EefA,ln;n;oq sv U{! ;n;sel f9wcpea(Jr:ov x,ai 2wx,earr; CIaox,ea7:'Yj em. MEIER Opusc.
II 287) CP17(Ji revUq.> sYX,W!,uov ysyeacpeval. Auch
bei dem Wettstreit der Lobredner auf Mausollos soll er beteiligt gewesen sein; s. Gellius X 18, 6 und MEIER a. O.
5) Das Jahr geht hervor aus § 126; über
die sich daraus ergebende politische Tendenz
der Rede DRERUP Philol. 54 (1896) 63-6 ff.
Dagegen hilft sich G. FRIEDRICH Jahrb . f. cl.
Phil. 1893 S. 21 f. u. 1897 S. 175 f. aus den
Bedenken, welche die Widersprüche über die
Zeit des Feldzugs des Tiribazos erwecken
(paneg. 134 und Diodor XIV 110), mit der An-
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Thebanern aus Haus und Hof vertrieben, den Schutz der Athener anflehten
(373); 'AeX[(Jaflo~, angeblich von Archidamos in der spartanischen Volksversammlung gehalten,l) um die Bürger zur Ausdauer in dem Kampf gegen
Messenien zu bewegen (365)2); 2:vflflaXlxo~ ~ nc(!t cle17vr;~, Flugschrift aus
dem Jahre 357 oder 355, worin Isokrates der Kriegspartei des Ohares
entgegentritt und ein gerechtes Entgegenkommen gegen die Bundesgenossen
befürwortet; 'AewnaYlnx6~, wahrscheinlich nach dem ' Bundesgenossenkrieg
um 354 geschrieben zu Gunsten des Areopag, indem Isokrates einen Ausweg aus den zerfahrenen Zuständen nur in der Rückkehr zur alten Verfassung und in der Wiederherstellung des Areopags sah; (PiAtnnO~, Sendschreiben an den König Philipp nach AbschlUß des philokrateischen Friedens (346), in welchem der altersschwache Greis den siegreichen König
auffordert, die Städte der Hellenen untereinander zu versöhnen und die
Führerrolle im Krieg gegen die Perser zu übernehmen; IIal'a{}r;vai'x6~, geschrieben 342-339, eine schlechte Neuauflage des Panegyrikos,3) in welcher
mit dem Lobe Athens gegenüber Sparta die Verherrlichung der eigenen
Kunstrichtung in ermüdender Breite verbunden ist.
Den Reden sind neun Briefe angefügt,4) über deren Echtheit das Urteil der Kenner schwankt, die aber jedenfalls ganz im Stil des Isokrates
geschrieben sind. 5) Dieselben sind gerichtet an Dionysios, den Tyrannen
VOll Syrakus, an König Philipp, 6) den jungen Alexander, an Antipater,
Timotheos (Tyrannen von Heraklea), Archidamos, die Kinder des Iason,
die Archonten von Mytilene. In dem 3. Brief an Philipp, der nach der
Schlacht von Ohäronea geschrieben ist, geht der Schreiber in seiner Einfältigkeit ~ so weit, auch noch nach der Niederwerfung der Athener von
einer Führerrolle des Königs in einem Perserkrieg zu träumen, aber der
Schreiber wird eben nicht Isokrates, sondern ein späterer Brieffälscher
gewesen sein. 7) - Endlich bewahTte man in den Rhetorenschulen das Andenken an die vielen hübschen Aussprüche (ano<p{}tyflara) des Lehrers,
darunter den schönen rfj~ nat(Jc;ia~ "[1)v flSV eiCav dvat mxeav rov (Js xa(!nov
yAvXVV. 8)
271. Oh ar akteri s tik. Die Bedeutung des Isokrates liegt in der
Ausbildung des Stils (U;l~, elocutio); 9) seine Perioden sind von vollendeter
nahme, daß der Panegyrikos zuerst 385,
dann in einer zweiten Ausgabe 380 veröffentlicht worden sei. •
1) Natürlich war die Rede nicht wirklich
von Archidamos gehalten worden; dieselbe
wurde von den Alten wegen ihres ethischen
Gehaltes besonders hoch geschätzt; s. Dionys.
de Isocl'. 9 und Philostr. vit. soph. 117.
2) Gerichtet war die Rede gegen Alkidamas; s. § 272.
3) Der Titel kommt daher, weil den
Hauptteil der Rede das Lob Athens bildet
und weil dazu das nahende Fest der Panathenäen (§ 17) Anlaß bot.
4) Einen 10. von Theophylaktos herrühl'enden Brief haben die Züricher Herausgeber
wieder ausgeschieden.
5) W ILAMOWITZ, Aristoteles u. Athen II

391 ff. erklärt sich für die Echtheit von 1.
2. 5. ' 7. 8. Sämtliche Briefe erweist als
Fälschungen DEMETRIUs DE GRATIA, De Isocratis quae feruntur epistulis, Catinae 1888.
Zu beachten ist, daß Dionysius Halic. sehr
oft Reden, aber nirgends Briefe des Isokrates
anführt.
6) Von einem bissigen Feind des Rednel's
stammt der 30. Brief der Sokratiker, in dem
speziell das Verhältnis des Isokrates zu Philipp begeifert wird.
7) So urteilt WILAMOWITZ, Unechte Briefe,
Henn. 33, 494.
8) Zusammengestellt von SAUPPE, Orat.
att. II 227.
9) REHDANTZ Gött. Gel. Anz.1872 S.1169 fr.;
NORDEN, Die antike Kunstprosa 113 fr.
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werden wir weiter unten sehen. · Bei aller Sorgfalt in der Glättung der
Rede , hing doch dem Isokrates 'gegenüber der Energie des Demosthenes
die Mattigkeit eines Schulmeisters, gegenüber dem Tiefsinn des Platon die
Oberflächlichkeit eines Dilettanten an.

Rundung; die annähernde Gleichheit der entsprechenden Glieder (naQtaa)
geben seiner Rede jenes Ebenmaß, das die Griechen in der Sprache nicht
weniger als in der Baukunst anstrebten ;l) der Hiatus oder der Zusammenstoß zweier Vokale ist mit Sorgfalt vermieden; 2) auch die Aufeinanderfolge gleicher Konsonanten im Auslaut des vorangehenden und Anlaut des
nachfolgenden Wortes ist ferne gehalten; ein wohlklingender Rhythmus
schlägt an das Ohr des Lesenden, ohne daß doch ein bestimmtes Metrum
he~auszufinden wäre; insbesondere ist am Schlusse der Perioden ein bes~immter Tonfall (numerus) eingehalten. Die Bedeutung der lumina orationIS, der Metaphern und Figuren, ist wohl gewürdigt, doch mit Maß, ohne
den Fehler gesuchter Künstelei zur Anwendung gebracht. Aber so hoch
man auch diese formalen Vorzüge der Reden des Isokrates anschlagen
mag, so merkt man denselben doch zu sehr die darauf verwendete Mühe
an. Auf die Ausarbeitung des Panathenaikos hat er nach seinem eigenen
Geständnis drei Jahre verwendet, und für sein schönstes Werk den Pane.
'
?yrIkos, soll er gar zehn Jahre gebraucht haben, wozu Timäus bei Ps. Longin
In dem Buche vom Erhabenen 4, 2 witzig bemerkt,3) daß Alexander in
weniger Jahren Asien erobert, als Isokrates den Panegyrikos geschrieben
habe. Infolgedessen fehlt seinen Reden die anregende Frische und die
natürliche Kraft; ihre Schönheit ist zu sehr gemachte Zier, ihre Fülle zu
wenig dem inneren Gedankenreichtum entwachsen. 4 ) Hübsch verglichen
deshalb die Alten 5) den Isokrates mit dem zum festlichen Agon gerüsteten
Athleten, den Demosthenes mit dem zur Schlacht gewappneten Hopliten.
Aber immerhin bleibt doch noch das Beste an Isokrates die formale V011endung ; der Inhalt seiner Reden dreht sich um wenige Gemeinplätze der
Politik, vermischt mit abgeschmackten Tiraden auf die Größe seiner Kunst.
Das Lob der Bildung, die Ermahnung der Hellenen zum einträchtigen Zusammenstehen, die Vorschriften der Humanität, Gerechtigkeit, Mäßigung
vernimmt man gern aus seinem beredten Munde ; aber das sind Gedanken
die jeder in den Mund nehmen · konnte, die schon Gorgias seinen Zeit~
genossen gepredigt hatte , deren stete Wiederholung zuletzt langweilig
werden mußte. Der Panathenaikos ist zur Hälfte aus Phrasen älterer
Reden zusammengesetzt, und in die Rede über den Vermögenstausch hat
Isokrates zum Belege seiner patriotischen Gesinnung ganze Stellen aus
seinen früheren Reden eingelegt. Das zeugt von starker Geistesarmut.
Dabei war aber unser Rhetor so eitel, seine Redekunst für .das Höchste zu
halten und dieselbe als die eigentliche Weisheit auszugeben. Wie er mit
dieser hohlen Einbildung den gerechten Spott des Platon herausforderte,
1) Nach dieser Seite trat Isokrates in
die Funtapfen des Gorgias, als dessen Schülel'
ihn Cicero Orat. 176 und Quintilian III 1, 13,
letzterer unter Berufung auf Aristoteles bezeichnen. DRERUP Jahrb. f. Phil. Suppl.XXVII
351: "Durch den Ausgleich der beiden Kunstrichtungen, des Gorgias und Thrasymachos,
a~lf dem Grunde der thrasymachischen PeriodIk hat Isokrates die aufsteigende Entwicklung der rhetorischen Klillstprosa vollendet. "
.
2) BENSELER , De hiatu in oratoribus

(§ 272.)

Die Codices bilden zwei Familien; die ältere und bessere bildet der Urbinas CXI der
Vatieana (r) s. X, in welchem aber die 18. und 21. Rede fehlen (beschrieben ist der eod.
von MARTIN, Le manuscr. d'Isocr. Urbin., Paris 1831 ; dazu DRERuP, Zur Textgeschichte des
Isocrates, Philol. 55, 654 ff.); die zweite Familie ist vertreten durch Vat. 65 vom Jahr 1063
(A) u. Laurent. 87,14 s. XIII (6). Beide Familien sucht· auf einen gemeinsamen Archetypus
zurückzuführen DRERuP, De coclicum Isocrateorum auctoritate, Leipz. Stud. 1894. Reste
stichometrlscher Angaben in r weist nach FUHR Rh. M. 37, 468 ff. Die zweite Rede (§ 1
bis 30) ist auch in einem Papyrus erhalten, worüber A. SCHÖNE, De Isocratis papyro Massiliensi, Melanges Graux p. 481-504, Par. 1884; BLASS Jahrb. f. Phil. 129, 417 ff. und BR.
KEIL Herm. 19, 596 ff. Ein Stück der Rede nEei defJY'Y/q steht in einem Londoner Papyrus,
worüber KENYON, Class. texts p. 63-79, Genaueres DRERuP in Vorläufigem Bericht, Sitzb.
d. b. Ak. 1902. Von der Rede an Demonikos existiert auch eine syrische Uebersetzu,ng,
worüber BAUMSTARK, Lucubrationes Syro-Graecae, Jahrb. f. kl. Phil. Suppl. XXI 438 ff. Dürftige Scholien und Inhaltsangaben bei BAITER-SAUPPE p. 3-11. Ueber die unter dem
Namen des Isokrates in den Florilegien überlieferten, schwerlich von Isokrates selbst stammenden Sprüche ELTER, Gnomica homoiomata p. 184.
Ausgaben: Die Vulgata bildete bis in unser Jahrhundert die Ausgabe von HIERONYMUS
\VOLF, Basel 1551 ; rec. BEKSELER-BLASS, Lips. 1882. - Ausgewählte Reden mit Anmerkungen
für die Schule von RAUOHENSTEIN-REINHARDT bei Weidmann, von SOHNEIDER bei Teubner.
- Antidosis von HAVET, Paris 1862.

272. Nebenbuhler des tsokrates und Vertreter der sophistischen Beredsamkeit waren Antisthenes, Alkidamas, Thrasymachos, Theodoros, Polos,
Lykophron, Polykrates und des letztgenannten Schüler Zoilos. Von den
beiden ersten sind ein paar Deklamationen auf uns gekommen. Auf
Antisthenes , den Sokratiker, von dem eine theoretische Schrift nEQt U;E())r;
f; nEgt xaQma~Q())Y angeführt wird , und von dem uns die zwei kurzen
Schulreden Arar; und 'O(jvooEvr; erhalten sind,l) werden wir unten bei den
Philosophen nochmals zurückkommen. Alkidamas aus dem äolischen Eläa
war Schüler des Gorgias und lehrte in Athen gleichzeitig mit Isokrates.
Gegen diesen seinen Zeitgenossen und Rivalen ist die erhaltene Rede nEgt
oocptarwy f; nEQt rwy rovr; yganrovr; Aoyovr; ygacpo')J7:())Y 2) gerichtet, indem
darin der Verfasser als ein Haupterfordernis des Redners die Fähigkeit
bezeichnet, sofort über jeden Gegenstand frei reden zu können. Auch der
verlorene Messenikos stand zu des Isokrates Archidamos in Gegensatz, indem darin Alkidamas den Lakedämoniern die Freilassung der ]/fessenier
empfahl ; in ihm kam bereits der denkwürdige, den Anschauungen der Zeit
vorauseilende Satz vor : EAcv{}Egovr; acpij'XE nayrar; {}Eor;) ov(jEya (jovAOY f] cpvau;
nEno['Yj'XEY. Einen weiteren Gesichtskreis hatte des Alkidamas Schrift olWOVOE'iOY, in der unter anderm die Erzählung von dem Tode des Hesiod vorkam; es lag dem Museion der durch Beispiele beleuchtete Satz zugrunde,
daß die Dichter Kinder der Musen sind und unter dem Schutze der Götter
stehen; 3) viele Anekdoten der älteren Literaturgeschichte gehen auf dieses
Buch des sophistischen Rhetors zurück. - Theodoros von Byzanz gehört

atticis et historicis graecis, Freiburg 1841 ;
BLASS, Gesch. d, Bereds. II 130 ff.
3) Vgl. Plut. de glor. Athen. 8.
ol) W. HOESS, De ubertate sel'monis Isocratis, Freiburg 1892, Diss.
5) König Philipp nach Ps. Plut. p. 845 c,
Kleochares bei Phot. p. 121 b, 9. Aehnlich
mteilte der Peripatetiker Hieronymus bei
Dionys. de Isocr. 13 und Philodernos rhet.
col. 17.

1) Im Katalog der Schriften
sthenes bei Diog. VI 15 werden
angeführt: 'OeBC51;OV anoJ..oytu, nEet
reaq;w:, ~ 4v~tUq xui '!aoxeo:r:'Y/q
Iooxeu'fOVq Uftae'fVe OY .

des Antiaußerdem
'fWY OlXOneOq 'fOY

Die Rede steht im 5. Bande von

•

BEKKERs Orat. Attici p. 673-9. - Ein Bruchstück einer anderen Rede gegen Isokrates
ward aus den P apyrus Erzherz. Rainer ans
Licht gezogen.
3) V AHLEN, Der Rhetor Alkidamas, Sitzb.
d. Wien. Ak. 1861 S. 491-528. - Ein Bruch-
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einer e~.was. ältere~ Zeit an: er war als Lehrer der Redekunst Rivale und
zw:ar .gl~ckhcher Rlva~e d~s Lysias, hat aber auch selbst Reden geschrieben,
epldeIktIsche und ger~chthche. In neuerer Zeit hat ihm Drerup 1) die unter
dem Namen des Lyslas gehende Rede gegen Andokides 2) und die unter
die Reden des Isokrates geratene Rede an Demonikos 3) zugeschrieben.

e) Demosthenes (384-322).
, 273. Wir kommen zur glänzendsten Stufe der Beredsamkeit zur
Redege:valt der athenische~ Staatsredner. Wie wir oben sahen, h'atten
schon 1m 5. Jahrhundert dIe großen Staatsmänner Athens im Gegensatz
zu d~nen der Spartaner durch überzeugende Darlegung ihrer Politik und
feuerI?en Appell an ~en Patriotismus des Volkes ihren Einfluß begründet.
T~emlstok:es un~ PerIkles waren nicht bloß weitsehende, tatkräftige Staatsmanner, sIe. arbeItet~n . auch unablässig im VerkBhr mit Dichtern und Philo~ophen an Ihrer geIstIgen Bildung und trugen mit der Gewalt der Rede
Ihre erleuc~teten Ideen in die Massen. Aber in jener Zeit der Tat, wo
es . n?ch keInen B~chhandel gab und kaum ein Werk in attischer Prosa
e~Istlerte, l~?ten dIe Re~en der großen Staat smänner nur in dem GedächtlllS. der Zuhorer und. ZeItgenossen fort, so daß wir z. B. von der berühmten
LeIchenrede des PerIkles nur durch den Historiker Thukydides Ke t '
h lt
D' D"
nn lllS
er. a en.
Ie Inge waren mzwischen anders geworden: rasch hatte sich
~eIt dem Anf~ng des peloponnesischen Krieges ein blühender Buchhandel
In Athen ~ntwlCkelt,4) der für Vervielfältigung und Verbreitung der Schriften
sorgte; d~e Bürger, auch die schlichten und armen, verstanden sich nicht
b~oß auf dIe Handhabung der Waffen, sondern auch auf Lesen und Schreiben'
dIe Lesesucht war so groß geworden, daß selbst Tragödien und Dithy~
ramben ..zum Le~en gedic?tet wurden. 5) Was Wunder, wenn nun auch die
Staatsmanner mIt geschrIebenen Reden sich an das Volk wandten
f
1 h W"
h
.
, um au
so c e
e~se m nac haltlgerer Weise auf dasselbe zu wirken und .
._
teren
K reIsen f"'h
.
.
ur 1 re po l'Itlschen
Ideen Propaganda zu machen.In WeI
Von
dIesem Stand~unkt a~s slI~,d di~ publ~zistischen Werke des Xenophon über
Staat dm Lakedamolller,
uber dIe Staats einkünfte ,u"ber
Age
bden t'l
.
S
I'1 aos zu
euro eI en, von dIesem au.ch die in die Form der Rede gekleideten MahnschrIft.~n de.s Isokrates; SIe repräsentieren die Anfänge der Publizistik 'und
FI~gblatterhtera~ur. Aber man war doch damals noch nicht zum papierenen
ZeItal~er ~er ZeItungen und Tageblätter herabgesunken; der Staatsmann,
der wlrkhch etwas leisten und durchsetzen wollte : durfte sich nicht auf
stück, das dem aywv cOIJ~(!OV xat cH<Jl(58ov
zugru~de lag, wm'de aus einem alten Papyrus
ans LICht gebracht von MAHAFFY, Cunningharn Memoirs 1891 tab. XXV.
~) J.ahrb. f. Phil. Suppl. XXVII 334 ff.
~) ~lCher hat Theodoros nach dem Artikel
des Smdas u. eso(jw(!or; Bvf;avuor; eine Rede
xa-ru "Av(jox{(jov geschrieben.
. 3) Kephisodoros bei Ath. 122b zitiert
emen Ausspruch des Theodoros der sich in
der Demonicea findet. Uebrige~s haben die

beiden. dem neu eingeführten Theodoros zu!?ieschnebenen Reden nichts GemeinschaftlIches.
4) Mit Athen konkurrierte zumeist Si:ilien" wo die ,Werke des Herodot (daher
!f(!.o?OWV eOV(!tOv), des Theognis (daher zum
SlZIlier gemacht), des Epicharm, des Philolaos (von ~laton in Sizilien gekauft), Platon
u. a. erschienen.
5) Sie heißen bei Aristoteles rhet. III 12
p. 1413b, 13 Lesedramen (avayywouxa) .
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das Schreiben V0n Broschüren und Artikeln beschränken , er mUßte auch
selbst vor das Volk im Ratsaal und auf dem Markte treten und mit hin' reißender Beredsamkeit die Stimmen für seine P01itik gewinnen. Von
den alten Staatsmännern unterschied er sich nur dadurch , daß er auf
doppelte Weise, durch die gehaltene und durch die geschriebene Rede auf
das Volk einwirkte. Gelegenheit aber zu solchem doppelten Redekampf ,
boten zumeist die Parteiungen und politischen Stürme, welche in der Zeit
des P hilipp dem Untergang der hellenischen Freiheit vor angingen. In
den Reden aus jener Zeit fesselt uns nicht blOß die rhetorische Kunst,
sondern noch mehr der Widerhall der gewaltigen Kämpfe um die höchsten
Güter der Nation. Der rede gewaltigste von allen war Demosthenes, aber
neben ihm hat die Zeit noch eine ganze Reihe bedeutender Redner hervorgebracht.
274-. Leben des Demosthenes. 1) Die Herkunft des Demosthenes
drückt sich in dem Formelvers aus iJ'Yjfwa{H'V'Yj~ iJ17floa{}E'Vov~ IIata'Vtsv~
u x(5' cIns'V. Der Vater des Redners war Besitzer einer Waffenfabrik
(flaxateonot6~), in der 30 Sklaven arbeiteten , 2) und hatte aUßerdem noch
durch Pfändung eine Stuhlfabrik mit 20 Arbeitern erhalten. Das Geschlecht
der Mutter stammte aus dem Skythenland. 3) Als Geburtsjahr läßt sich
aus den eigenen Angaben des Redners das Jahr 384 berechnen. 4) Der
junge Demosthenes hatte noch nicht das 8. Lebensjahr erreicht , als sein
Vater starb und durch rrestament 3 Vormünder seiner Kinder, eines Sohnes
und einer Tochter, bestellte. Aber die Vormünder rechtfertigten nicht das
in sie gesetzte Vertrauen , sie brachten das Vermögen von 14 Talenten,
statt es durch gute Ver waltung zu ' verdoppeln , fast ganz durch, so daß
es die erste Handlung doo volljährig gewordenen Demosthenes war, seine
Vormünder , zunächst den Aphobos , vor Gericht zu ziehen (364). Die
nötigen Rechtskenntnisse und rhetorischen Kunstgriffe hatte er sich bei
1) Die Quellen, gedruckt bei W ESTERMANN Biogr. gr. p. 281-312 und Quaest. Demosth. IV, sind: Ps. Plutarch im Leben
der zehn Redner, mit dem im wesentlichen
Photios cod. 265 stimmt; Plutar ch, Vita
Demosth. (GEBHARD, De Plutarchi in vita
Dem. fontibus, München 1880 ; STURM, De
fontibus historiae Demosthenicae, Halle 1881)';
Dionysios ad Ammaeum c. 4 u. 10 (wichtig
für Chronologie der Reden) und :rtS(!t (jSlVO-r'Yjwr;L1'YjftOo{)hJ ovr;; Ps. Lucian, Dem.encom.;
Libanios , Vita et hypotheses Dem.; Zosimos, Vita Dem.; anonyme Vita; Suidas,
drei Artikel. Die uns erhaltenen Biographien
gehen auf die Reden des Demosthenes und
seiner Gegner und die biographischen Nachrichten des Demetrios aus Phal6ron (siehe
Dionys. de Dem. 53), Hermippos und Satyros
zurück. - Neuere Bearbeitungen : SCHÄFER,
Demosthenes und seine Zeit, 3 Bde., Leipz.
1856, 2. Aufl. 1889 nach dem Tod des Verfassers; BLASS, Gesch. der attischen Bereds.
III 1 ; KÖCHLY, Populäre Vorträge über Demosthenes, in Ges. Reden; HUG, Demosthenes

als politischer Denker, in Studien aus dem
klass. Alt., Freiburg 1881 ; MAUR. CROISET,
Les idees morales dans l'eloquence polit. de
Demosth. , Montpell. 1874; BRlimIF , 1'1310quence politique en Grece, Demosthene, Par.
1879; BOUGOT, Rivalite d'Eschine et Demosthene, Paris 1891.
2) Auf die Abkunft von einem Schmied
spielt an Juvenal X 130: quem pate1' ar dentis
massae fuligine lippus a ca1'bone . . . ad
rhetora, misit.
3) Dinarch adv. Dem. 15 schilt ihn deshalb einen Skythen. CURTIUS Gr. Gesch. III
549: "Die aUßerordentliche Spannkraft seines
Geistes mag damit zusammenhängen, daß
etwas von dem Blute der nordischen Völker
in seinen Adern' floß. Auch der geistesverwandte Thukydides stammte mütterlicherseits von einem nordischen BarbarenvollL "
4) In Betracht kommt besonders 30, 17
u. 21, 154; S. BLASS III 12 10. SCHÄFER
In Beil. 2. Irrtümlich läßt Apollodor den
Dem. 381/0 geboren sein, worüber JACOBY,
A pollodors Chronik p. 328 ff.
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Isaios erworben, als dessen Schüler ihn Hermippos bei Dionysius de Isaeo 1
bezeichnet. Die beiden Reden, die Anklagerede gegen Aphobos und die
Replik auf dessen Verteidigung, sind uns noch erhalten, und so überzeugend wirkte die Darstellung des 20jährigen Jünglings auf die Gemüter
der Richter, daß sie den Aphobos zum Schadenersatz von 10 Talenten
verurteilten. Es reihte sich aber an diesen Prozeßl ein anderer gegen
Onetor, den Schwager des Aphobos, der, als es zur Pfändung kam, ein
Grundstück des Aphobos als Unterpfand für die nicht zurückbezahlte Mitgift seiner von Aphobos geschiedenen Schwester in Anspruch nahm. Auch
die Reden gegen Onetor sind uns erhalten, der Ausgang des Prozesses
aber ist unbekannt; wahrscheinlich kam es schließlich zu einem Vergleich,
bei dem Demosthenes weniges aus dem Schiffbruch seines Vermögens
rettete.!) So ward denn auch er, ähnlich wie vordem Lysias, durch äußere
Verhältnisse, durch die Nötigung an einen Ersatz des verlorenen Vermögens
zu denken, auf die Bahn eines Aoyoy(!aq;o~ oder Sachwalters gedrängt. Auf
diesem Wege fand er aber zugleich Gelegenheit, sich in der Beredsamkeit
praktisch zu üben und die Aufmerksamkeit des Volkes auf sich zu lenken,
wie später auch Cicero durch die Tätigkeit vor Gericht sich den Weg zur
politischen Laufbahn ebnete. Freilich konnte, infolge der athenischen
Verhältnisse, Demosthenes nicht, wie Cicero, sich selbst dem Volke zeigen
und zum geschickten Entwurf der Rede auch noch die packende Gewalt
des Vortrages fügen. Er schrieb eben bloß die Reden, damit der Angeklagte oder Kläger sie vor Gericht vortrage; nur in der Rede für Phormion gegen Apollodoros scheint er selbst in der Eigenschaft eines Fürsprechers (OVy~yO(!O~) vor den Richtern aufgetreten zu sein. 2) Im übrigen
muß er großen Anklang und Erfolg mit seiner Advokatenpraxis gehabt
haben. Zahlreiche Reden in Privatangelegenheiten, die bis über das Jahr
345 herabreichen ,3) sind dessen Zeuge, und doch hat er gewiß nur einen
ganz kleinen Teil seiner gerichtlichen Reden der Veröffentlichung wert
gehalten. Wenn ihm der Vorwurf der Zweideutigkeit und des Verrates
der Sache seines Klienten an die Gegenpartei gemacht wurde,4) so beruht
dieses wohl nur darauf, daß er für und gegen Apollodor, den prozeßsüchtigen Bankier, in verschiedenen Reden aufgetreten war. 5) Daß daneben
Demosthenes auch als Lehrer der Beredsamkeit wirkte, erfahren wir nur
aus Aischines I 117 und 175, hat aber bei der in Athen herkömmlichen
Verbindung der beiden Tätigkeiten eines Redners und eines Heranbildners
von Rednern durchaus nichts Unwahrscheinliches.

ex

1) Darauf führt Aischines in etes. 173:

'Cel17eaeXOV ),oyoyea({JOq aYe({Ja-V1] , 'Ca na-re0a xa-raYeAaauüq neOSfA-eYOq.
2) Daß der avynyoeOq nicht Demosthenes,

sondern ein anderer war, nimmt BLASS III
1, 30 an.
3) Die Privatrede neOq <Pa{Ytnnoll fällt
erst 330, ist aber unecht. Aber auch die
kaum anzuzweifelnde Rede gegen Phormio
(34) fällt in die Zeit nach Zerstörung Thebens
oder nach 335. Demosthenes bemerkt selbst
32, 32: SfA-0i aVfA-ßsß1]Xell a({J' 0:0 ne(}i -riiw XOlYWY ASyelY 17e~6.fA-1]Y, f>l1]OS neoq 81; neäYfA-o.

tOtoY neOaeA1]Av{).8llal.

Vgl. jedoch BLASS IIIl,30.

4) Aisch. II 165; Plut. Dem. 15.
ii) Die betreffenden Reden sind: für
Phormion (36), gegen Stephanos (45 u. 46),
den Zeugen zu Gunsten des Phormion. Doch
i~t die Rede 46 sicher unecht, und wird auch
die Echtheit der Rede 45 bestritten, worüber
SANDYS, Select private orations of Demosth.
II p. 36-46. Möglicherweise änderte sich
aber auch das Verhältnis des Demosthenes
zu ApollodOl'os infolge des kräftigen Eintretens des Geldmannes für die Politik des
Redners.
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275. Die Tätigkeit als Sachwalter bildete die Stufenleiter, auf der
Demosthenes zur höheren Stellung eines leitenden Staatsmannes emporstieg.
Das Aufsteigen war ein allmähliches; bevor er in der Volksversammlung
sich direkt an das souveräne Volk wandte, trat er vor Gericht und im
Senat in Streitfällen auf, welche die öffentlichen Angelegenheiten berührten.
Die erste Rede derart war die über den trierarchischen Kranz (nG(!t iOV
ouq;ayov rfj~ r(!l'Y)(!a(!xia~), die er 359 nach der Niederlage der Athener im
SeetrefIen bei Peparethos zugunsten eines Unbekannten 1) hielt, der von
dem Senat nach dem Gesetz den Kranz verlangte, weil er zuerst seine
Triere fertig gestellt hatte. Schon im folgenden Jahr (358) soll er nach
Aischin-es III 52 gegen den Feldherrn Kephisodotos als Ankläger wegen
Hochverrates aufgetreten sein; doch hat er die bei dieser Gelegenheit
gehaltene Rede nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Aber in die nächste
Zeit fallen die vier, großen staatlichen Gerichtsreden, die er veröffentlichte
und in denen er zu den öffentlichen Angelegenheiten durch Klagen wegen
gesetzwidriger Anträge (y(!aq;at na(!ayoftwy) bestimmte Stellung nahm.
Zuerst schrieb er 355 für Diodoros eine solche Anklagerede gegen Androtion,
weil dieser eine Bekränzung des Rates der Fünfhundert beantragte, wiewohl
derselbe während seines Amtsjahres nichts für die Flotte getan hatte. 2)
Daran schloß sich die Rede gegen Timokrates, einen Genossen des Androtion, der zugunsten der Staatsgläubiger Ausstand für die Rückzahlung
der dem Staate schuldigen Gelder beantragt hatte. Zum erstenmal trat
Demosthenes persönlich in der Eigenschaft eines Synegoros an der Seite
des Ktesippos , eines Sohnes des Chabrias l in einer öffentlichen Prozeßsache mit , der Rede gegen Leptines auf (355/4). Dieser hatte, um der
finanziellen Bedrängnis des Staates abzuhelfen, die Abschaffung der Steuerbefreiung (areAGw) für alle mit Ausnahme der Nachkommen der Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton beantrl;1gt. Demosthenes, der b~i aller
Sorge für die Hebung der Finanzen doch kein Knauser zu unrechter Stunde
war, befürwortete in einer glänzenden, wohldurchdachten Rede das Recht,
ja die Pflicht des Staates, hervorragende Verdienste einzelner Männer zu
belohnen und auf solche Weise die andern zum Wetteifer in Erfüllung der
Bürgerpflichten anzuspornen. 3) In die auswärtige Politik griff die vierte
öffentliche Rede xara 'A(!lOrOX(!6.rov~ ein (352), in der er, gegenüber dem
Aristokrates, der besondere Vergünstigungen für den Odryserkönig Kersobleptes und dessen Schwager Charidemos beantragt hatte, den Satz verfocht, daß Athen am besten seine Besitzungen im Chersones behaupten
könne, wenn es den Zwiespalt und die Eifersucht der angrenzenden thrakischen Fürsten möglichst nähre. Diesen Reden schließt sich die Rede
1) Nach Libanios war es Apollodol', was
man daraus vermutet zu haben scheint, daß
die Rede mitten unter solchen steht, welche
für Apollodor gehalten wurden; nach anderen
sprach Demosthenes in eigener Sache. Ueber
die Rede, deren Echtheit bestritten wird, s.
KIRCHHOFF, Rede vom trierarchischen Kranz,
Abhdl. d. Berl. Ak. 1865 S. 65-108; RÜGER,
Oratio de corona navali num a Demosthene
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

4.

scripta sit, Progr. Dresden, Wettiner Gymn.
1900.
2) Dionys. ad Amm. 4 nennt sie die
erste öffentliche Rede, indem er die Rede
wegen des tl'ierarchischen Kranzes aUßer Betracht läßt.
3) Die Rede ward mit der Gegenrede
des Rhetors Aristides herausgegeben und
erläutert von F. A. WOLF, Halle 1790.
Aufl .
26
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gegen Meidias von der Ohrfeige (ncQt rov xov~vlov) an, mit der Demosthenes 347 1) den Meidias, der ihn als Choregen beschimpft und damit
das Fest gestört hatte, zu belangen gedachte. Die Rede wurde indes nicht
gehalten, da es Demosthenes noch in letzter Stunde vorzog, einen Vergleich einzugehen und die Klage fallen zu lassen. 2)
,
276. Inzwischen hatte Demosthenes auch direkt als Volksredner in
die Politik einzugreifen begonnen, und wir kommen somit zu seiner bedeutsamsten Tätigkeit als leitender Staatsmann und Verfasser von Volksreden (~r;flr;yoQ{at).3) Zur Zeit seines ersten Auftretens waren die Verhältnisse Athens überaus traurig und zerfahren. In den Kämpfen mit den
Thebanern und Thessaliern war die Grenzstadt Oropos an die Thebaner
verloren gegangen (366), und konnte es der Tyrann Alexander von Pherä
nach der Niederlage des athenischen Admirals Leosthenes bei Peparethos
wagen, mit seiner Flotte in den Hafen des Piräus einzulaufen (361). S6dann war Athen durch den unglücklichen Ausgang des Bundesgenossenkrieges (357- 5) fast all seiner auswärtigen Besitzungen beraubt und auf
den dürftigen Besitz von Lemnos , Imbros, Skyros und der Südküste
Thrakiens beschränkt worden. Im Innern war auf die kräftige Leitung des Staates durch Kallistratos, der 361 in die Verbannung gehen
mußte, eine Periode der allgemeinen Erschlaffung und spießbürgerlichen
Friedens- und Handelspolitik gefolgt. Ihr Träger war Eubulos, der, hochfahrenden Plänen abhold, lieber die verringerten Kräfte des . Staates der
Pflege gemächlichen Lebens als dem Ruhme der Hegemonie zuwenden
wollte. Demosthenes' ganze Natur widerstrebte von vornherein einer so
mattherzigen Politik; doch ist die volle Energie seines W ollens erst durch
das Vorgehen des Königs Philipp geweckt worden, und selbst diesem
gegenüber war sein Verhalten anfangs noch zaudernd und zurückhaltend,
bis erst allmählich die helle Flamme des Hasses gegen die Vertreter der
Friedenspolitik, die Vaterlandsverräter, wie er sie schalt, emporschlug. Bis
zum ersten Auftreten gegen Philipp in der 1. philippischen Rede (351)
war überhaupt sein politisches Auftreten mehr ein gelegentliches, aus dem
noch nicht die feste Richtung auf ein bestimmtes Ziel hervortrat.
Die Volksreden, die er in jenem vorbereitenden Stadium seiner politischen Tätigkeit hielt, waren nachfolgende: In der trefflich disponierten
Rede ncQt avj-tj-toQtWl' (über die Steuerverbände) suchte er 354/3, als ein
Krieg mit dem Perserkönig auszubrechen drohte, das überstürzte Kriegsfieber der Athener zu dämpfen, indem er vor allem auf bessere Ausrüstung
der Flotte durch Vermehrung der zur Trierenleistung verpflichteten Bürger
und durch Erhöhung der Zahl der Schiffe auf 300 drang. Im folgenden
Jahr (353/2), als Gesandte der Spartaner und der von denselben hartbedrängten Stadt Megalopolis in Athen erschienen waren, warnte er .in der
1) Nach § 154 war er OVO xat TeUJ.XOVw
8'T17 alt, was Schäfer in daaaea x. Te . änderte;

s. BöcKH, Zeitverhältnisse der dem. Rede
gegen Meidias, Ges. Schr. V 153-205.
2) Strittig ist es, ob Demosthenes die
Rede herausgegeben hat, oder ob dieselbe
erst nach seinem Tod aus seinen Papieren
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herausgegeben wmde; über diese Kontroverse
HÜTTNER Jahresb. d. Idass. Alt. 1887 S. 218 f.
3) L. SPENGEL, Die Demegorien des Demosthenes, Abhandl. d. bayer. Ak. IX (1860);
HARTEL, Demosthenische Studien, Sitzb. der
Wien. Ale 1877-8.
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.I;tede vnsQ McyalonOAt1:wv vor einem unbedingten Eintreten für die Megalopoliter und empfahl ei.~~ bloße Aufforderung zum billigen Ausgleich an die
streitenden Parteien. Ahnlieh wie in der Aristokratea verfocht er auch
hier den Satz , daß es dem Staate fromme, wenn die Lakedämonier wie
die Thebaner schwach seien. In der Rede vnsQ rfjc; epo~{(J)v lÄcvl}cQ{ac; (351)
tritt er schon für eine aktivere Politik ein, indem er den alten Gedanken,
(laß die Athener sich als ein Bollwerk der Demokratie hinstellen müßten
.
,
aufnahm und der Unterstützung der Demokraten von Rhodos gegen die
von Mausollos begünstigten Oligarchen trotz der im BundesgenossenkrieO'
bewiesenen Undankbarkeit der Rhodier das Wort redete. 0
277. Von da an konzentrierte sich die ganze politische Tätigkeit
unseres Redners um die Abwendung der größten Gefahr, die Athen und
ganz Hellas von Norden, von Philipp, dem König der Makedonier (s'e it 360),
drohte. Demosthenes erkannte gleich im Anfang die Gefahr und setzte
dann mit immer steigender Energie all seine Beredsamkeit und~ all seinen
Einfluß ein, um die Athener aus dem Schlafe aufzurütteln und die Gegenpartei des Eubulos, Aischines, Philokrates, Demades niederzudonnern. Die
erste ~Rede, die er in dieser Richtung hielt, ist die 1. philippische, gehalt~n ,351 bal~ na9h dem Zuge gegen Pylä, auf den § 17 angespielt ist. 1)
Mit Einsicht ~nd Kraft, ohne Rücksicht auf den Beifall der genußsüchtigen
Menge mahnte er zur Rüstung, namentlich zur eigenen Bete.iligung der
Bürger, die wenigstens 1/4 des Heeres stellten sollten. Ernst in der Kriegsführung tat in der Tat äußerst not, da- Philipp nicht bloß Pydna, Methone,
Potidäa bereits weggenommen hatte, sondern auch schon die alten Besitzungen der Athener auf Imbros und Lemnos bedrohte. Auffälligerweise
nahm Dionysius ad Amm. 4 an, daß mit § 30 unserer Rede eine neue
Rede beginne, wahrscheinlich verleitet durch die Überschrift IIoQov ano~ct~lC;J die. aber nicht eine neue Rede einleiten sollte, sondern der eingelegten
Urkunde galt. 2) In die nächste Zeit fallen die drei olynthischen Reden,
von denen die letzte im Jahre 348 gehalten wurde. Philipp begann
schon 351 Olynt.h, die mächtigste Stadt der Chalkidike, zu bedrängen, und
die Athener, wohl einsehend, daß es sich dort um ihre vitalsten Interessen
handle, sandten im ganzen drei Hilfskorps zum Entsatz der. bedrängten
Stadt ab; aber die . Situation bei der 1. und 2. Rede ist im wesentlichen
die gleiche,3) .und ~ nur zwischen die dritte und die beiden ersten Reden fiel
ein kleiner Erfolg deI: athenischen Hilfstruppen. 4) Demosthenes trat mit
~

1) Die gewöhnliche Datierung der Rede
351 (nicht 349) verteidigt THALHEIM, Berl.
phil. Woch. 1894 Sp. 1480 u. 1897 Sp. 643 ff.
~) BARAN, Die einheitliche Komposition
der 1. phil. ~ede, Wien. Stud. VI 173-205.
3) Schon 1, 2 u. 17 ist, wie HARTEL,
Dem. Stud. I 15 hervorhebt, aller Nachdruck
darauf gelegt, daß die Bürger selbst in das
Feld ziehen sollen; es war also wahrscheinlich damals schon die Absendung von Söldnertruppen vorausgegangen.
4) Dem. 3, 35. Dionys. ad Almn. hatte,
wohl dmch Philochoros' Nachrichten von den
~uf

verschiedenen Hilfszügen verleitet , einen
größeren Zwischenraum zwischen der 1. und
2. Rede angenommen und die 2. vor die 1.
gesetzt. Ihm pfiichtete in neuester Zeit
UNGER, Zeitfolge der vier ersten demosthen.
Reden gegen Philipp (Sitzb. d. b. Ak. 1880
S. 273 ff.) insofern bei, als er die 1. olynth.
Rede im J. 352 vor der 1. philippischen gehalten sein ließ; dagegen BARAN, Zm Chronologie des euböischen Krieges und der
olynthischen Reden des Dem., Wien. Stud.
VII 190-231.
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aller Kraft für eine entschiedene Hilfsleistung ein, und die- markige Wucht
der Sprache stempelt die drei kurzen Reden für Olynth zu den vorzüglichsten Erzeugnissen der demosthenischen Beredsamkeit. Aber die Anstrengungen des Redners blieben ohne Erfolg; er selbst wagte es nicht,
einen förmlichen Antrag auf Verwendung der Theatergelder für Kriegszwecke zu stellen,!) und ehe sich Athen zu einer tatkräftigen Hilfsleistung mit einem Bürgerheer aufraffte, fiel die Stadt durch den Verrat
der beiden Reiterführer Lasthenes und Euthykrates in die Gewalt des
Makedonerkönigs.
278. Schon in das 10. Jahr ging der Krieg mit Philipp; die Kräfte
Athens waren erschöpft, ein Staat, der wie Athen so ganz auf den Handel
und den Export von Artikeln der Kunstindustrie angewiesen war, konnte
nicht auf die Dauer die Unsicherheit der Meere und den alles gefährdenden
Kriegszustand ertragen. Auch an seinen Verbündeten hatte Athen keine
Freude erlebt: der schändliche Tempelraub der Phokier mUßte die frommen
Seelen unter den Athenern mit Abscheu erfüllen; die jahrelang fortdauernde
Verwüstung griechischen Landes durch die gegenseitigen Raubzüge der
Phokier und Thebaner war gewiß nicht blOß einem unpraktischen J!-'riedensfreund wie Isokrates, sondern auch vielen anderen Athenern ein Greuel.
Auf der anderen Seite litten auch die Küsten des makedonischen Reiches
schwer unter dem langjährigen Krieg mit einem zur See überlegenen Feinde,
so daß sich auch Philipp zum Frieden, namentlich zu einemj Separatfrieden mit Athen geneigt zeigte. Unter solchen Umständen beschloß Athen
auf den Antrag des Philokrates hin eine Gesandtschaft von zehn Männern
an Philipp zur Einleitung von Friedensverhandlungen abzuordnen, und
nachdem diese über die zu erwartenden Friedensbedingungen günstigen
Bericht erstattet hatten, durch dieselben Gesandten den Frieden zu ratifizieren und Philipp zu vereidigen. So kam 346 der Friede des Philokrates zu stand. An seinem Zustandekommen hatte Demosthenes mitgewirkt; denn er war beidemal zugleich mit Aischines Mitglied der Gesandtschaft, und wenn er auch mit seinen Kollegen in Bezug auf die Langsamkeit der -Reise und die Schönfärberei der Berichterstattung nicht einverstanden war, so hatte er sich doch auch nicht entschieden von ihnen
getrennt und seine Mitwirkung offen versagt. Er war wohl gleich den
andern von der Notwendigkeit des Friedensschlusses überzeugt und sah
sich aUßer stand, den Philipp zur schleunigeren Eidesleistung und zur Einbeziehung der Phokier in den Frieden zu zwingen. Aber wenn er
nicht mit gleich guter Hoffnung an dem Friedenswerk mitarbeitete, so
zeigte sich bald, wie sehr seine Besorgnisse begründet waren. Der schlaue
Philipp hatte sich nicht blOß durch sein Säumen vor der Eidesleistung in
den Besitz mehrerer wichtigen Punkte der thrakischen Küste gesetzt, er
warf auch nach dem Abschluß des Separatfriedens offen bezüglich der
Phokier die Maske ab, setzte sich mit seinen nun freigewordenen Regi1) BlOß eine Anregtmg enthält Olynth.
3, 10; einen förmlichen Antrag hatte im Frühjahr 349 bei der Expedition nach Euböa und
Olynth Apollodor gestellt, derselbe war aber

infolge der Anklage des Stephanos wegen
gesetzwidrigen Antrags nicht durchgedrungen
(in Neaer. 3 f.).
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mentern sofort gegen Thessalien in Bewegung und nahm in Ausführung
eines Amphiktionenbeschlusses an den Phokiern, den vormaligen Bundesgenossen der Athener, blutige Rache für ihre Frevel. Über eine solche
Treulosigkeit, die so gar nicht den verlockenden Vorspiegelungen der Gesandten entsprach, geriet man in Athen aUßer sich, war aber ihr gegenüber vollständig ohnmächtig, da man keine Macht hatte. dem Philipp entgegenzutreten, und da obendrein die formellen Friedensbedingungen von
demselben nicht verletzt worden waren. Aber um so mehr wütete man
im Innern gegen die Verräter, die durch das Geld des Philipp bestochen
den ungünstigen Frieden herbeigeführt hätten. Zuerst fiel der Haupt~
anstifter Philokrates ; bald kam auch Aischines an die Reihe, gegen den
Timarchos und mit ihm Demosthenes eine ~lage wegen Truggesandtschaft (na(2an(2caßcta~) einbrachte. Die Klage kam nicht sogleich zum
Austrag, da ihr Aischines mit einer Klage gegen Timarchos in den Weg
trat, indem er diesen schändlicher Hurerei beschuldigte, wodurch er als
O:rtIUO~ das Recht öffentlicher Klage verscherzt habe. So kam der Proze13
gegen Aischines erst 343 zur Verhandlung; die Anklagerede des Demosthenes wie die Verteidigungsrede des Aischines sind uns erhalten, doch
mUß Demosthenes seine Rede erst hintendrein sorgfältig ausgearbeitet und
zum Teil auch umgearbeitet haben. Denn wie man aus Aischines Ir 86
sieht, kamen in der wirklich gesprochenen Rede des Demosthenes Dinge
vor, die in der geschriebenen und uns erhaltenen nicht stehen.!) Die lange
Anklagerede nimmt gegen Aischines ein, genügt aber nicht, um uns von
der Schuld desselben, daß er sich nämlich nicht blOß durch den schlauen
König übenlisten ließ, sondern auch um Geld die Interessen seines Vaterlandes verraten habe, vollauf zu überzeugen. Auch die Geschworenen
Athens traten nur zum Teil auf die Seite des Demosthenes: mit einer
Mehrheit von 30 Stimmen . wurde Aischines freigesprochen. 2)
279. Nun folgte eine Periode der Friedens10ckerung, indem die Athener
die Feinde Philipps unterstützten und allmählich einen latenten Krieg zu
führen begannen, ehe es zum förmlichen Bruch kam. Demosthenes trat
anfangs noch für Aufrechthaltung des Friedens ein; das tat er Ende 346
mit der Rede nC(2t d(21}V1'6 ' in welcher er von der Opposition gegen die
Aufnahme Philipps in den Amphiktionenbund abriet. N ach und nach aber
stellte er sich immer entschiedener an die Spitze der antimakedonischen
Partei, indem er die Umtriebe Philipps aufdeckte und ihm die Schuld des
Friedensbruches zuzuschieben suchte. Die in diesem Sinne von Demosthenes
gehaltenen und zur Verbreitung seiner Gedanken auch durch Abschriften
veröffentlichten Reden sind: die 2. philippische Rede (344), die Rede über
die Angelegenheiten im Chersones (März 341), die 3. philippische
Rede (Mai 341). Von diesen ist weitaus die schönste und kraftvollste die
3. philippische Rede, von der uns zwei, schwerlich beide auf Demosthenes
selbst zurückgehende Rezensionen, eine kürzere und ' eine erweiterte, über1) Deber die neuere Literatur hierüber
Jahresb. d. cl. Alt. 1887, 217 f.
2) So ein Gewährsmann des Plutarch
Dem. 15; Plut. selbst und vielleicht auch

HÜTTNER

Dionys. ad Amm. 11 nahmen an, daß der
Prozeß gar nicht zur Entscheidung kam.
Aber Demosthenes selbst, de cor. 142, spricht
gegen diese Annahme; s. BLASS III 1, 308 f.
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liefert sind~l) AUßerdem haben wir aus jener Zeit noch vier Reden, deren:
Echtheit zweifelhaft ist: erstens die über Halonnesos , ein Inselehen ,
das Philipp' den Seeräubern entrissen hatte, und das die Athener als alten
Besitz von ihm zurückforderten. 2) Demosthenes hatte in der Sache wirklich gesprochen, aber die erhaltene Rede rührt nicht von ihm her sondern
von. ei?em radikalere.n und derberen Vertreter der Kriegspartei ,'3) wahrschem.hch vo~ HegesIppos, dem sie nach der Hypothesis des Libanios 4)
von emem TeIl der alten Gelehrten zugesprochen wurde. Die zweite verdächtige Rede ist die 4. philippische, in die ganze Paragraphen aus der
Rede ne(}l 7:WY EY Xe(}aoyf)aqJ übertragen sind, in der aber auch mehreres,
sonst nicht bekanntes, wie über die Abführung des Fürsten Hermeias von
Atarneus nach Innerasien vorkommt. In der erhaltenen Gestalt ist die
Rede niemals gehalten, in ihr auch schwerlich von Demosthenes selbst
veröffentlicht worden; wahrscheinlich rührt sie von einem R.hetor her, der
ei~e Ausgabe der philippischen Reden ohne die Rede über die AngelegenheIt des Chersones besorgte und da bei Papiere des Demosthenes über konzipierte, aber nicht veröffentlichte Reden mitbenutzte. Unecht ist drittens
auch die Rede n(}o~ 7:17'1' Enl(JWA~Y 7:~Y <PtAlnnov, in die gleichfalls mehrere
Paragraphen aus anderen Reden eingelegt sind,5) auf die Sache selbst aber
die Zurückweisung der von Philipp in dem Brief erhobenen Beschwerden'
..
"
'
wellIg emgegangen ISt. DIeser Brief selbst ist mit der Rede erhalten'
schwankend aber ist das Urteil über seine Echtheit. Aus der Rede de~
Demosthenes ist er sicher nicht von einem späteren Rhetor zusammengestellt; hat ihn ein Rhetor fingiert, so hat derselbe dazu jedenfalls die
zeitgenössischen Geschichtswerke des Theopomp und Hieronymos von Kardia
benutzt. 6) Endlich ist eine allgemein gehaltene und daher chronoloaisch
gar nicht fest datierbare Deklamation ne(}l aVY7:a~eW~ auf uns aekom~en
in der für Aufhebung der Theorikenkasse plädiert wird.
0
.
'
280. Zur offenen Kriegserklärung kam es auf Betrieb des Demosthenes
340, als Philipp die den Athenern verbündeten Städte Perinth und Byzanz
am Bosporus angriff. Anfangs waren die Athener glücklich; der Bered1) Die kürzere liegt uns im cod. ~ vor
nach dem die Rede von Westermann in seine;
Ausgabe abgedruckt ist. Die kürzere Fassung
liegt auch den stichometrischen Angaben der
Att~kusausgabe zugrunde; s. CHRIST, Die
Atttkusausg. des Dem. 55 ff. Deber die zwei
RedaktiOl;ten handelt DRÄSEKE, D eberlieferung
der 3. phiI. Rede des Dem., in Jahrb. f. PhiI.
SuppI. VII. Neuerdings weist auch A. SPENGEL
Sitzb. d. b. Ak. 1887 S. 272 ff. nach, dafi di~
längere Redaktion nicht von Demosthenes,
sondern von unverständigen Interpolatoren
herrührt.
.
2) Deber die Rechthaberei des Redners,
d.er dem Volke riet, die angebotene Insel
~cht anzunehmen, wenn Philippus dieselbe
Ihnen geben (c3tc3ovat) , nicht zurückgeben
(&.noc3tc3ovat) wolle, machte sich selbst auf der
Bühne der Komiker Antiphanes bei Athen.
223 e lustig.

3) Dem. spricht nicht so derb wie der
Verf. der Rede § 45: d.n8e Vf-lel; 1,'ov syxecpa-

AOV sv -rot; xeo1,'acpotr; xal /-t~ sv -rat; .ndevat ;
xa1,'a.n8.na1,''YJ/-tiv011 cpOe8t-r8. HEINLEIN , Hegesippos Rede .n8el ~AOVV~oov verglichen mit den

demosthenischen Reden, Progr. WürzburO'
1900.
~
4) Ebenso von Harpokration u. <Hy~ot.n
.noq und von Photios bibI. p. 491 a, 11.
5) Darunter, was für die Echtheitsfrage
von Belang ist, § 18 eine Stelle aus dem
mißverstandenen § 17 der Rede über Halonnes.
6) BÖHNEKE, Demosthenes Lykurg Hyperides S. 482-607 verteidigt die Echtheit
von Rede und Brief. Schon Philochoros
kannte den Brief nach Dionys. ad Amm. 11.
Vgl. W. NITSCHE, Progr. d. Sophiengymn. in
Berlin, 1876.
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samkeit und diplomatischen Geschicklichkeit des Demosthenes gelang es
sogar, eine Aussöhnung und ein Bündnis der Athener und Thebaner zu
stand zu bringen, aber die entscheidende Niederlage bei Chäronea (338)
machte allen Berechnungen und Hoffnungen ein Ende. Demosthenes, der '
persönlich an der Schlacht teilgenommen hatte, legte auch nach der verhängnisvollen Niederlage die Hände nicht in den Schoß; er hielt nicht blOß
die Leichenrede auf die Opfer der Vaterlandsverteidigung, 1) er beantragte
auch die Ausbesserung der Mauern und trat selbst in die betreffende Kommission ein, wobei er zu den vom Staate ausgeworfenen Mitteln noch Geld
aus seiner eigenen Tasche zuschoß. 2) Wegen dieser Verdienste beantragte
Ktesiphon im Jahre 336 kurz vor Philipp's Tod 3) eine öffentliche Bekränzung des Demosthenes und zwar, um die Demonstration der Patrioten und
Makedonierfeinde desto glänzender zu gestalten, im Theater, an den Dionysien, vor den versammelten Bundesgenossen. Sofort erhob Aischines
gegen den Antrag Einsprache und verhinderte dessen Ausführung, indem
er den Ktesiphon mit einer Klage wegen Gesetzwidrigkeit belangte. Der
Prozeß verschleppte sich, man weiß nicht warum, sechs volle Jahre und
kam erst im Jahre 330 zur Verhandlung. Die Klage war äußerlich gegen
Ktesiphon gerichtet, sie galt in der Tat aber dem Demosthenes und der
von ihm vertretenen Politik; sie hängte sich an Nebenpunkte, weil die
Bekränzung beantragt war, ehe Demosthenes Rechenschaft abgelegt hatte,
und weil die Gesetze eine Bekränzung im Theater verboten; sie sollte in
Wahrheit aber die Handlungsweise des Demosthenes treffen, der weit entfernt eine solche Auszeichnung zu verdienen, an allem Unglück der Griechen
schuld sei. Der Prozeß war so von vornherein ein hochpolitischer ; er erhielt noch mehr den Charakter einer großen Staatsaktion, in der ein Verdikt über die beiden sich gegenüberstehenden Parteien, der käuflichen
Friedensfreunde und der ungebeugten Verteidiger der Ehre des Vaterlandes,
gefällt werden sollte, durch die Kunst der beiden Redner, die sich einander
im entscheidenden Redekampf maßen, des Anklägers Aischines und des
Verteidigers Demosthenes. Cicero sagt in der seiner Übersetzung der
demosthenischen Rede vorausgeschickten Einleitung: ad quod iudicium concursus dicitur e tota Graecia factus esse j quid enim tam aut visendum a1tt
audiendum fuit quam summorum oratorum in gravissima causa accurata et
inimicitiis incensa contentio? Beide Reden sind uns erhalten; die demosthenische, die Rede vom Kranz (ne(}l aTHpayOV, nicht VnE(} a7:C<p.) , ist ein
1) Dem. de cor. 285.

Der erhaltene l.nt-

uJ.cpw; indes ist lmecht, ist ein klägliches

Machwerk eines unbekannten Rhetors mit
Benutzlmg des platonischen Menexenos lmd
des Hypereides ; s. SCHÄFER IU 33.
2) Die Angaben über den von Demosthenes geleisteten Zuschufi weichen voneinander ab. Nach Aesch. in Ctes. 17 bett'ug
er 100 Minen, nach dem Ehrendekret für
Demosthenes bei Ps. Plutarch p. 851 drei
Talente und eine weitere Summe für die
Gräben im Piräus. Wahrscheinlich gab Demosthenes selbst an, er habe drei Talente

im ganzen aus seiner Tasche hinzugegeben,
speziell 100 Minen für den freiwillig übernommenen Weiterbau (seyov /-l8tl;oll s;u(!yao/-tivov Aesch. Ctes. 17) der Gräben. An der
HauptsteIle, de cor. 113 heifit es in ~ 1,'&v'YJAWf-leva ec3wxa) in B sachlich richtiger uJ.v'YJ},wf-leva l.nec3wxa. So stellt die Sache dar
REICH in Abhdl. zu Ehren Christ S. 286-91.
3) Aesch. 3, 219; fälschlich lassen Cicero
de opt. gen. orat. und Plut. Dem. 24 die Klage
schon vor der Schlacht von Chäronea angebracht sein; s. BÖHNEKE, Forschungen
587 ff. und SCHÄFE~ UI 78.
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unübertroffenes Meisterstück, in welcher der Redner durch geschickte Anordnung die schwachen Punkte verkleidet 1) und mit der Verteidigung seines
Klienten die Verherrlichung seiner Verdienste und die moralische Zermalmung seines Gegners verbunden hat; sie ist ein glänzendes Denkmal des
Patriotismus und zugleich der Beredsamkeit des Mannes, der durch seine
flammende Vaterlandsliebe und hinreißende Redegewalt selbst diese Zeit
des Niedergangs der hellenischen Freiheit verklärt hat. 2) So urteilten
auch bereits die Geschworenen Athens, die so zahlreich für die Politik des
Demosthenes eintraten, daß Aischines nicht einmal ein Fünftel der Stimmen
erhielt.
281. Die großen Siege Alexanders in Asien überstrahlten mit ihrem
Glanze so sehr die Streitigkeiten der Griechen untereinander und die ohnmächtigen Versuche einer Auflehnung gegen die makedonische Oberherrschaft, daß auch ein Politiker von dem Scharfblick und der Redegewalt
des Demosthenes nichts auszurichten vermochte. Es fällt zwar in jene
Zeit 3) die unter seinem Namen umlaufende Rede nE(}t rwv n(}o~ 'AU;avb(}ov
avv{}r;uwv, die eine Aufforderung zum Aufstand gegen die Makedonier
wegen Bruchs der Verträge enthält; aber dieselbe ist, wie bereits die Alten
sahen,4) weit entfernt vom demosthenischen Charakter. Auch kam die
Leitung der beiden Parteien Athens allmählich in andere Hände, in die
des Hypereides auf der einen und die des Demades auf der anderen Seite.
Eine neue Bewegung, in die leider auch unser Redner verwickelt werden
sollte, brachte die Angelegenheit des Harpalos. Dieser war mit Schätzen
des Königs Alexander durchgegangen und begehrte Einlaß in Athen.
Demosthenes erklärte sich gegen die Aufnahme und riet, nachdem Harpalos
doch Einlaß gefunden hatte, zur Deponierung der Gelder auf der Akropolis.
Als hintendrein, nachdem Harpalos nach Kreta geflohen war, das Depot
untersucht wurde, fand sich ein bedeutendes Defizit, und entstand der Verdacht, daß die fehlende Summe zur Bestechung der Redner verwendet
worden war. Der Areopag nahm selbst die Voruntersuchung der faulen
Sache in die Hand und veröffentlichte eine Liste derjenigen, welche Geld
von Harpalos empfangen hätten (rwv bw(}obou'Yjaavrwv). Auf dieser stand
auch Demosthenes mit 25 Talenten. 5) Die Sache kam darauf vor Gericht
1) Den schwachen Punkt bilden die rechtlichen Seiten der Frage; diese sind in die
Mitte genommen, so daß Demosthenes dmch
Darlegung seiner Politik der Ehre und des
Patriotismus im ersten Teil die Richter für
sich einnimmt und im dritten diejenigen,
welche durch die schwache Rechtfertigung
der Rechtspunkte wankend geworden waren,
wieder für sich gewinnt und dmch das Pathos des Epilogs zm bedenkenlosen Parteinahme fortreißt.
2) L. SPENGEL, Demosthenes' Verteidigung
des Ktesiphon, Abhdl. d. b. Ak. X (1863);
REICH, Beweisfüluung des Aeschines in seiner
Rede gegen Ktesiphon, 2 Progr. von Nürnb81:g 1884-5; Fox, Die Kranzrede des Dem.,
L81pz. 1880. Ueber die Redaktion der Rede
KIRCHHOFF, Die Redaktion der demostheni-
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schen Kranzrede, Abhdl. d. pr. Ak. 1875; ALB.
RABE, Die Redaktion der demosthenischen
Kranzrede, Diss. Gött. 1892.
3) BÖHNEKE, Forschungen I 628, ebenso
Spengel, Blaß setzen die Rede vor Thebens
Zerstörung im Sommer 335; hingegen SCHÄFER III 191 in 330, ebenso WINDEL, De oratione Demosthenis decima septima, Gött. 1881,
und KORNITZER ZtschT. f. österr. Gymn. 1882
S.249-70.
4) Nach Libanios in der Hypothesis fanden einige in ihr den Charakter des Hypereides, was nicht ganz zutrifft, wie SCHÜLLER
Wien. Stud. XIX 211-41 beweist.
5) Plut. Dem. 25 erzählt nach feindseliger
Quelle die Anekdote von dem goldenenBechel',
der bei der Musterung dem Dem. in die
Augen gestochen sei, lmd den ihm Harpalos

(§§ 281-282.)
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lJ~d da Demosthenes nicht leugnen konnte, Geld empfangen zu haben, und
nur behauptete, dasselbe nicht für sich, sondern für die öffentlichen B~
dürfnisse der Stadt erhalten zu haben, so verurteilten die Richter, ohne
di~ Sache näher zu untersuchen,l) den Redner zu einer GeldbUße von
50 Talenten (324). Da er die Summe nicht bezahlen konnte, so entfloh er nach Aegina und weiter nach Trözen. Seine Rechtfertigung und
Bitte um Rückberufung, die den Inhalt des zweiten an das Volk und den
Rat der Athener gerichteten Briefes bilden, fruchteten nichts; eine vVendung trat erst ein, als nach dem Tode Alexanders (323) Athen, Argos und
Korinth sich gegen die makedonische Zwingherrschaft erhoben. Demosthenes schlOß sich noch als Verbannter den athenischen Gesandten, welche
den Krieg gegen die Makedonier predigten, ~n und ward bald feierlich auf
Demons Antrag zurückberufen. Aber der Traum der wiedererstandenen
Freiheit sollte nicht lange währen; die Niederlage bei Krannon vernichtete
vollständig die Hoffnung der Patrioten. Athen wurde eingenommen und
mit einer Besatzung belegt. Demosthenes und Hypereides, auf Antrag
des Demades zum Tode verurteilt, 'ergriffen die Flucht. Demosthenes gelang es, nach Kalaureia in den Poseidontempel zu entfliehen; aber die
Schergen des Antipater rissen ihn vom Altar. Glücklicherweise hatte er
Gift in einem Ring oder Schreibrohr bei sich, so daß er sich durch freiwilligen Tod den Insulten seiner Feinde entziehen konnte. 2) So starb
Athens größter Redner im Oktober 322, nachdem er in seinen letzten
Jahren ein ähnliches Geschick wie später der größte Redner Roms zu erleiden gehabt hatte.
282 ~ Kunst des Demosthenes. Die Sache hat es mit sich gebracht, daß wir in die Darstellung des Lebens unseres Redners auch schon
die Aufzählung seiner Reden und Bemerkungen über seine rednerische Begabung einflochten. Daher kann ich mich hier über diese beiden Punkte
kurz fassen. Um mit dem letzteren zu beginnen, so war Demosthenes bei
Isaios in die Schule gegangen,3) aber in seinem ganzen Auftreten merkte
man ihm wenig von der Schule an, bildete er vielmehr eine Persönlichkeit
für sich. Diese seine eigentümliche Stellung hatte ihre Wurzel in dem
sittlichen Ernst seiner Politik, in der mannhaften Entschiedenheit, mit der
er in einer Zeit der Verweichlichung und des Kleinmutes für die Ehre
und Freiheit seines Vaterlandes eintrat, in dem Feuer, mit dem er seine
Ideale ergriff und seine Zuhörer fortzureißen verstand. 4) Dionysios, der

dalill gefüllt mit 20 Talenten zugeschickt
habe; ebenso den schlechten Witz, den einige
über Dem. machten, als er mit verbundenem
Halse auf den Markt kam und nicht sprechen
zu können erklärte: OVX vno ovyaYX' 7<; sC(Jeat;OY} dU' vn' ae')'vearxr;<; cl2fjep-8'al l'VXTWe T01'
~r;ftaywy61"

-

1) Wir haben aus dem Prozeß noch die
von Invektiven überfließende Rede des Dinarch
und Teile der Rede des Hyperides. Ueber
mangelhafte Untersuchung beschwert sich
Dem. im 2. Brief. Für die Unschuld des
Demosthenes spricht auch das von Pausanias
II 23, 4 erwähnte Zeugnis des Kassiers des

Harpalos.
2) iJr;flOO{}iY17<; lmßwfuo<; ist dargestellt
auf einem in England befindlichen Terrakottarelief; s. BAUMEISTER Denkm. 425.
3) Dionys. de Isaeo 1; SCHÄFER I 254 ff.
4) Besonders schön in der Kranzrede
§§ 95-101. Daß aber in der Tat die Athener
wie andere Leute auch Realpolitik trieben
und sich nicht lediglich von idealen Gesichtspunkten leiten ließen, müssen auch die Vereluer des Demosthenes seinem einseitigen Verkleinerer, dem Historiker BELOCH im zweiten
Teil seiner Griechischen Geschichte, zugeben.
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feine Kenner der Redner, hat mit dem Worte oEl1J6rr;~ die charakteristische
E.i genschaft unseres Redners bezeichnet. 1) Er hat dieselbe zunächst in der
sprachlichen Kunst seiner Reden nachgewiesen; weit ergiebigeren Stoff
noch hätte ihm ,der Inhalt, die in den Reden vertretene Politik und die
schlagfertige Gewalt der Argumentation, geliefert. Aber wenn auch seine
Reden ganz aus dem Leben und aus den Kämpfen einer bewegten Zeit
hervorgegangen sind und dadurch einen ganz anderen Eindruck auf uns
machen als die in dem Schatten der Schule gezeitigten Deklamationen, so
war er doch nicht ein einfaches Naturgenie, sondern hatte sich erst mit
Mühe und Sorgfalt zu dem großen Redner herangebildet. Daß er alle
Kunstgriffe der Rhetorik kannte, daß er ganz nach den Regeln der Schule
die schwachen Teile durch die Kunst der Anordnung (ra~l~) zu verstecken
und durch das Pathos und die Zuversicht der Rede die Schwäche der
Beweisgründe zu übertönen suchte, das hat uns besonders Spengel, der
gründliche Kenner der alten Rhetorik, einzusehen gelehrt. Ist durch
dessen Nachweise der Glaube an die Unparteilichkeit des Demosthenes
und an die Wahrheit seiner Anklagen in nicht wenigen Fällen herabgemindert worden, so ist die Bewunderung seiner Kunst nur um so höher
gestiegen.
Die Regeln der Kunst und die Gewandtheit im sprachlichen Ausdruck
hat Demosthenes zunächst in den Rhetorenschulen und in dem Studium
geistesverwandter Autoren, wie Thukydides, gelernt. 2) Geweckt wurde
dann sein Entschluß, dereinst als Redner seine Kräfte dem Staate zu
weihen, durch das Vorbild des großen Staatsmannes Kallistratos; nach alter
Überlieferung 3) war es dessen Rede über Oropos (gehalten 366), welche
zündend auf den jungen Demosthenes wirkte und seine Lebensrichtung
bestimmte. Natürlich ließ es derselbe aber auch nicht an der Übung
fehlen, die für ihn um so notwendiger war, als er verschiedene Hindernisse der Natur zu überwinden hatte. Um sich das anstÖßige Heben der
einen Achsel abzugewöhnen, stellte er sich während des Deklamierens unter
ein von der Zimmerdecke herabhängendes Schwert; um das e, den ersten
Buchstaben seiner Kunst, anstandslos aussprechen zu lernen, nahm er
Steinchen bei den Übungen in den Mund; um durch das Lärmen der V olksversammlung nicht aUßer Fassung gebracht zu werden, deklamierte er
häufig am Meeresgestade bei brandender See. 4 ) Ganz besondere Aufmerksamkeit wandte er der von den früheren Rednern wenig beachteten 5)
1) Dionysios geht dabei aus von Dem.
de cor. 276.
2) In dem 5. Brief p. 1490 preist Dem.
die Unterweisung des Platon (-r:~v IIA6.'T:wVOC;
Ota'T:(!tß~v), und danach sagt Oicero Brut. 31,
121: lectitavisse Platonem studiose, audivisse
etiam Demosthenes dicitul'. Aber die Reden
des Dem. verraten durchaus keinen Einfluß
Platons; die praktische Natur des Dem. war
von vornherein der philosophischen Spekulation abgekehrt; s. SCHÄFER I 280 ff. Mehr
glaublich ist sein Studium des geistesverwandten Thukyclides, den er achtmal abgeschrieben haben soll; s. Lucian adv. ind. 4;

aber auch dafür bieten seine Reden geringen
Anhalt; richtig jedoch führt Clemens Alex.
strom. VI 2 p. 748 den Ausdruck fta rovc;
Maeaf}(lJVt :rr:eoxwt5vl'svaal'WC; zurück auf Thuc.
I 73. Nachahmungen des Lykurgos und Isaios
wies der Rhetor Theon (Rhet. gr. II 63,
27 Sp.) nach; vgl. M. H. E. MEIER Opuse. II
317 ff.
3) Plut. Dem. 5; vgl. SCHÄFER I 275 ff.
4) DemetriosPhalereus beiPlut. Dem.1r;
ferner Ps. Plut. p. 844d; Zosim. vit. Dem.
p. 299 West.; Oic. de fin. V 2, 5; Quint. X
3, 30 ; Val. Max. VIII 7.
,,) Vgl. Arist. rhet. III 1 p. 1403 b, 21.
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Kunst des Vortrags (vn6~(2talC;) zu. Gefragt, was beim Reden das erste
sei, soll er der Kunst des Vortrags die erste, zweite und dri.tte Ste~le z~
gewiesen haben'!) Er ging deshalb auch bei den SchauspIe.lern In dIe
Lehre und ließ sich insbesondere von dem berühmten SchauspIeler Satyros
öfters einzelne Stellen vorsagen. 2) Mit der Zeit brachte er es aber auch
selbst im Vortrag und Gebärdenspiel zu großer Virtuosität. Beobachteten
die Früheren eine " steifleinene Haltung, indem sie die Rechte unverrückt im Gewande behielten, so sprach er zuerst degagiert: frei und lebhaft die Hand bewegend. 3) Der Geist, der ihn beseelte, trat dann in seine
Augen und gab seinem Gesicht jenen energischen, zornglühenden Ausdruck den wir an seiner Büste bewundern. 4) AUßerdem verwandte er
den ~rößten Fleiß auf die Ausarbeitung und Feilung der Rede. Deine
Rede~ riechen nach der .Öllampe, warf ihm Pytheas vor;5) andere schalten
ihn einen Wassertrinker, der sich vor lauter Studieren nicht die ~eit zu
lustigen Gelagen nehme. Jedenfalls hat er die Reden, .bevor. er SIe veröffentlichte sorgfältiO' durchgearbeitet, vielleicht auch beI ZWeIter Herausgabe noch~als revid~rt. Wir haben dieses bereits oben bei der Re~e von
der Truggesandtschaft angedeutet; bei der Rede vom ~ra?-z sC~~Int. er
auch auf die inzwischen veröffentlichte Gegenrede des AIsclunes RucksIcht
O'enommen zu haben. 6) V orzüglich aber wird sich die Feilung vor der
Veröffentlichung auf 'die Feinheiten des sprachlichen Ausdrucks und den
Rhythmus der Rede erstreckt haben. Demosthenes trat hier .insofern in
die FUßtapfen des groß~!l Stilmeisters Isokrates, als er den HIatus durch
Wahl der Wörter und Anderung der vulgären Wortstellung, wenn auch
nicht peinlich, so doch sorgsam zu vermeiden s~lChte. Eigentümlich ist
ihm selbst die Abneigung gegen gehäufte AufeInanderfolge von kurzen
Silben' eine solche schien ihm die Kraft des Ausdrucks zu brechen. 7)
Wirkdngsvoll ist aber bei ihm namentlich die rhetorische Kunst der Wortstellung und der nicht überhäufige, aber doch gern gesuchte Schmuck der
Rede durch Figuren, von denen er einige, wie die Leiter (~X;;fta~), zuerst
in den Stil einführte. 8) Auf diese Weise vereinigen die Reden des Demo1) PhiIod. rhet. 4, 16 p. 196, 3 Sudh.; Oic.
de orat. III 56, 213, Brut. 38, 142 u. a.; siehe
SCHÄFER I 298 f. Von der Macht seines V01'- .
trags clie hübsche Anekdote bei Plinius n. h.
VII 110: Aeschines Atheniensis summus orator cum accusationem qua fuerat usus Rhodiis legisset, legit et defensionem Demosthenis,
qua in illud depulsus fuerat exilium, mirantibusque tum magis fuisse miraturos dixit, si
ipsum orantem attdivissent.
2) Plut. Dem. 6.
3) Darauf spielt an Aisch. I 25 und Dem.
de fals.leg. 255; vgl. Philodem rhet. 4, 16 und
das Bild des Redners.
4) Siehe Abbildung auf der angefügten
Tafel und die Büste der Münchener Glyptothek n. 149. Vgl. H. SCHRÖDER, Abbild. d.
Demosthenes, Bnlunschweig 1852; MIOHAELIS
in Schäfers Demosthenes 1887 t. III 165.
5) Libanios vit. Dem. Z. 79: IIvfHac; (]xw:rr:-

I

'T:WV scpr; rovc; AOYOVC; 'lOV i1'Yjfwo{}ivovc; AVXVWV

a:rr:o~swJ

ähnlich Plut. Dem. 8.
. 6) SCHÄFER III 68 ff.; REICH a. O.
.
7) Das wichtige Gesetz wurde erst 111
unserer Zeit von BLASS III 1, 100 erkannt.
Aus ihm ·erklärt es sich unter anderem auch,
daß er 01'.41, 6 &ifkr:o 0eovc; smoäj(J~t den
Plural oeovc; statt oeov anwandte, WIewohl
es sich dort nur um 1 Pfand handelte. Rhythmische Analysen ~us der. 1. philippischen
Rede gibt NORDEN, DIe antike Kunstprosa
911 ff., indem er die Kola nach den Anzeichen des Sinns vielfach aber auch nach
sehr subjektivem 'Ermessen abteilt. - Neue,
aber bestrittene Sätze über den Rhythmus
in der prosaischen Rede überhaupt stellt auf
BLASS, Die Rhythmen der alten Kunstprosa,
. '
Leipz. 1901.
8) STRAUB, De tropis et figun~ quae .111veniuntur in orationibus Demostherns et OIceronis, Progr. Aschaffenburg 1883.
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sthenes auf das schönste das Feuer und die Kraft, welche die Hitze des
Redekampfes auf dem Markte erzeugte, und die Sauberkeit und Sorgfalt
des Stiles, welche die nachträgliche Feilung im Studierzimmer dem ersten
Ergusse der Rede hinzufügte.!)
Um das Gesagte an Beispielen zu erläutern, greife ich aufs Geratewohl ein paar
Stellen aus der 3. philippischen Rede heraus: § 13 lesen wir sh' OlSO{}' av-rCw, Ol' br;o{'rJf5av
,uev ovoev ä11 xaxov, [-l~ na-a-stv ~' Eq;vAo.~aV7:' äv t6Wq, 7:0V7:0Vq [-lev i~ana-';{iv ateStf5-a-at f>täV,ov
17 neoUyovw ßto.!;w-a-at, V[-ltV ~' EX neoee7Jf5SWq no),s[-l7Jf5SW, xal wv-a-' ewq äv [XOVUq E~ana7:äo{h; Wir haben hier ein konditionales Sachverhältnis, aber das bringt der Redner nicht

in d~l' langweiligen Form der Logik mit Vorder- und Nachsatz vor (wenn er diejenigen .. .
so wl~d er eu~h . . . ), sondern in kraftvoller Nebeneinanderstellung der Gegensätze, und
statt m der emfachen Form der Behauptung mit wirksamstem Appell an das eigene Urteil
der Zuhörer (OlSO{),' av-rCw ... nOAS[-l7Jf5SW;). Gestellt sind die Worte so, dan nicht ein nichtssagendes Pronomen dem Relativsatz vorangeht, sondern das Relativum o't' mit dem Demonstrativum 7:OV7:0Vq wirkungsvoll aufgenommen wird, daß ferner die entgegengesetzten Pronomina 7:0V7:0Vq und v[-ltV an die Spitze der Sätze treten, und daß die Gegensätze E~ana7:äv
und ßto.!;Sf5{}at die nebensächlichen Worte ateStf5-a-at - neoUyovw in die Mitte nehmen. Um
ferner dem Zweifel, ob die Duodezstaaten sich überhaupt zur Wehr setzen würden, kräftigeren
Ausdruck zu geben, ist von der gewöhnlichen Stellung t6Wq äv Eq;V),o.~(J.1J7:0 Umgang genommen und das zweifelnde t6Wq mit Nachdruck an den SchlUß gesetzt. Um endlich den
anstÖßigen Hiatus ateSto{}at 17 neoUyovw zu vermeiden, erlaubt sich der Redner, ein überflüssiges oder doch nicht notwendiges [-läHmJ zwischen die klaffenden Vokale zu schieben.
- Ein ähnliches Sachverhältnis liegt in § 17 vor: 0 yae olq av EYW )''rJq;{}s!r;v, 7:(J.VW ne o. 7:HOV xal xa7:(J.(Jxsva!;op,svoq, oih:oq E[-lOl nOAs[-lsi: xäv [-l7JnOJ ßo.Hn [-l'rJ~B 7:O~SV?7' Auch hier wird
zweimal das Demonstrativum wvw und o{j7:0q dEnn Relativsatz kraftvoll nachgestellt, im
übrigen aber ist zum Ausdruck der logischen Verhältnisse eine andere Form gewählt; die
gleiche Form, wenn auch noch so gut, hätte bei öfterer Wiederholung Überdruß erzeugt;
aber auch so kein mattes Wenn, sondern ein direktes Hinweisen auf den alle Vorbereitungen zur Überlishmg der Stadt treffenden Feind (0 .. . o{j7:0q .. E[-lOt) , dann aber auch
nichts melu' von einem blOßen Glauben, sondern bestimmte kategorische Behauptung (noAsf>tst).
Beachtenswert ist sodann in unserer Periode der Unterschied in den Satz schlüssen o{rtOq
Ef>tol no),sf>tSt und f>t17~B 7:O~sv?J: im ersten vermeidet Demosthenes, in dessen Rede schon die
~lten, vorzüglich der Rhetor Dionysios, einen gewissen Rhythmus fanden, selbst nicht die
Ahnlichkeit mit der ersten Hälfte des Hexameters, in dem zweiten fti.hrt er durch die Schwere
der gehäuften Längen den Athenern eindringlichst die Größe der Gefahr zu Gemüt und
schließt zugleich, ähnlich wie im Eingang der Kranzrede neW7:mJ [-lBlI JJ a1J~eSq "A{)'1711atOt
7:0tq -a-SOtq SVXOf>tat näf5t xat no.f5atq, mit wuchtigem Rhythmus die Periode. - Von besonderem
Interesse sind die ziemlich zahlreichen Stellen, an denen uns die Rede in zwei Rezensionen,
einer demosthenischen und einer nachdemosthenischen, erhalten ist; denn an ihnen kann
man zumeist den großen Unterschied zwischen dem gedrungenen, wuchtigen Stil des echten
Demosthenes und der matten Breite seiner Nachtreter kennen lernen. Gerne würde ich
auf die Stelle § 46 eingehen, wo der spätere Herausgeber, weil er die konzise Sprache des
alten Redners nicht verstand, eine lange breite Sauce über die alte gedrängte Argumentation
geschüttet hat. Aber daR würde einer zu langen Auseinandersetzung bedürfen; ich erwähne
daher nur einen einfachen kurzen Fall. In § 25 hatte Demosthenes auf die Ankündigung
no.ll{)" Df5' E~'rJ[-lo.e7:'rJ7:(J.t Aaxs~at[-loll{otq . . . . . üo.noll' Ef5dll, JJ a-)J~eSq "A-a-'rJlIatot, J)1J if}{At1lnoq
E7J 7:et(Jt xat ~ix ' ovX DAOtq e.sow, olq EJUnoMl;u, ~OlX1JXS 7:O'Uq "EU1JlIaq, ftäU01I ~ ' ov~e nEf>tn7:0V f>deoq 7:0V7:OJ1J EXStVa sofort das Sündemegister des Philipp mit 'V),V1J{)'OV ftBV ~17 xal 1I1[s{}W lI'rJlI xat "AnoAAOJlI{av xd. folgen lassen. Was tut der Nachtreter und was würden wir
Epigonen in ähnlichem Falle tun? er ersetzt das individuelle nef>tmoll mit dem verwaschenen
noV,0(J7:01J und schiebt zwischen die kurz abgebrochene Propositio und die Schlag auf Schlag
erfolgende Argumentatio den langweiligen Satz xal 7:OV7:0 EX ßeaxeoq ),6yov e4~toll ~st:~at.

1) Quintil X 1, 76: omtorum longe princeps Demosthenes ac paene lex orandi fuit:
tanta t'is in eo, tam densa .omnia, ita quibusdam nervis intenta sunt, tam nihil otiosum,

is dicendi modus, ut nec quod desit in 1)0
nec quod 1'edu,ndet invenias. Vergleich mit
Cicero bei Ps. Longin de sublim. 12, 4.
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Ich könnte noch viele Stellen aus derselben Rede zur Beleuchtung der markigen Kunst des
Demosthenes anführen,aber diese 'paar Beispiele mögen genügen.

283. Charakter des Demosthenes. In der Hoheit der Gesinnung
und der rhetorischen Kunst besteht der hohe Wert, den die Kenner zu
allen Zeiten den Reden des Demosthenes beigemessen haben. Diese V orzüge würden bleiben, auch wenn er selbst im Leben weichlich und feige
gewesen wäre. Aber die Vorwürfe, die in dieser Beziehung gegen ihn
erhoben wurden,l) sind gewiß nur aus dem Haß und Neid seiner politischen Gegner hervorgegangen. Hätte er wirklich, wie ihm Aischines
III 152 vorwirft und Plutarch, Dem. 20, gläubig nacherzählt, in der Schlacht
von Chäronea in feiger Flucht den Schild weggeworfen, so hätten ihn
sicherlich nicht seine Mitbürger der Ehre gewürdigt, den Gefallenen die
Grabrede zu halten. 2) Und daß er kein Wüstling war, der durch Ausschweifungen die Sehnen seiner Kraft brach, beweist die nachhaltige
Energie, mit der er für seine politischen Ideale zeitlebens eintrat. Der
Spitzname B6:ra).0~, der ihm möglicherweise nur wegen einer äUßerlichen
Kleinigkeit (Stotterns oder weichlichen Ganges) in der Jugend gegeben
wurde, kann dagegen nichts beweisen. 3) Daß er sieben Tage nach dem
Tode seiner einzigen Tochter 4 ) auf die Nachricht vom Tode Philipps hin
Festkleider anlegte, darf nicht mit Aischines 5) als rohe Gefühllosigkeit
gedeutet werden, sondern war ein AusflUß jener hochentwickelten Vaterlandsliebe, vor der bei den Alten alle Rücksichten des Privatlebens zurücktreten mUßten. Für seine Unbestechlichkeit aber spricht schon das
Zeugnis seines Erzfeindes Philipp, der, als einst seine Ratgeber in losen
Schimpfr~den über den attischen Redner sich ergingen, dieselben mit den
Worten zurechtwies: Demosthenes darf schon ein freies Wort sprechen,
denn von ihm allein findet sich der Name nicht in meinen Ausgabebüchern. 6)
Und so haben denn auch seine Mitbürger 42 Jahre nach seinem Tod, · als
ein ruhiges Urteil an die Stelle erregter Parteileidenschaft getreten war,
in dankbarer Anerkennung seiner patriotischen Gesinnung und der gemeinnützigen Opferwilligkeit, die er durch freiwillig übernommene Staatsleistungen , Loskauf von Kriegsgefangenen , Unterstützung bedürftiger
Bürger betätigt hatte, ihm ein Standbild gesetzt 7) mit der vielsagenden
Inschrift:
d'nEe to'Y)v §wj-l'Y)v YVWj-ln, iJ'Y)j-l6a{}cvE~, dXE~,
OV 71:0";' av CP;).).f;vwv ~e;EV 'Ae'Y)~ MaxE(jwv.
1) Auch auf die Bühne wurde deshalb
Demosthenes gezogen von Timokles fr.4 u.
12 Kock.
2) Das hat schon richtig Reiske geltend
gemacht und Demosthenes selbst de cor. 285.
Daß früher seine Gegner eine Klage AStnOW~tov gegen ihn planten, bemerkt er selbst
(Mid. 103) mit Entrüstung.
3) Deber die tmbewiesenen Nachreden
vom Umgang mit Hetären bei Ath. 592 f.,
Diog. 6, 34 u. andern s. SCHÄFER III 360.
4) Außerdem hatte er noch zwei Söhne
von derselben Mutter, die den Vater überlebten ; s. Ps. Plut. 847 c.

5) Aesch. III 77.

6) Lucian Dem. enc. 33: Mxawq 0 A'rJ[-loo-a-ev1Jq naee1Jf5{aq wYXo.VBtv' [-lOVOq ye 7:WV sm
7:ijq CEHo.~oq ~'rJ[-laYOJyw1J oMa[-lov anoAoytf5[-lOtq Eyyeyeamat 7:WV E[-lWV aVaAOJ[-lo.7:OJV. Daß indes Demosthenes als Agent des Perserkönigs
Subsidien bezog, wirft ihm, wie es scheint
mit Recht vor Dinarch in Dem. 18 u. 20 f.
7) Plut. Dem. 30; Zosim. vit. Dem. p. 302.
Das Dekret im Wortlaut bei Ps. Plut. p. 850.
Auf jenes Standbild gehen vermutlich zurück
die lebensgrOße Marmorstatue des Vatikan,
die Bronzebüste von Herkulanum und der
Marmorkopf der Münchener Glyptothek.
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Wir aber wollen fortfahren durch die Lektüre demo sthenischer Reden
jenen idealen Sinn in der Jugend zu wecken, der auch Schwieriges zu
unternehmen, ja Aussichtsloses zu versuchen treibt, wenn es gilt die Schmach
der Knechtschaft vom Vaterlande abzuwehren.
284-. Werke des Demosthenes. Unter dem Namen des Demosthenes sind auf uns gekommen 61 Reden oder richtiger, nach Ausscheidung des Briefes des Philipp, 60, ferner eine Sammlung von Einleitungen
(n(!OOllua) und 6 Briefe, welch letztere alle mit Ausnahme des 5. von Demosthelles aus dem Exil an den Rat und das Volk der Athener gerichtet
sind. Die Echtheit der Briefe wird bezweifelt; ob von allen mit Recht,
ist noch nicht ausgemacht.!) Unter den Proömien decken sich mehrere
mit den Eingängen wirklicher Reden, andere sind Schulvariationen, welche
schwerlich den Demosthenes selbst, eher seine Schüler und Anhänger zu
Verfassern haben. 2) Von den Reden ist so ziemlich alles erhalten, was
die Alten als demosthenisch anerkannten. Ps. Plutarch gibt die Zahl der
echten Reden auf 65 an,3) es fehlen demnach nur 4, die wahrscheinlich
von den späteren Kritikern noch ausgeschieden wurden, darunter die
sicher unechte nC(2t WV fln bdJovval <.L1(2naAov. 4 ) Aber auch viele von den
erhaltenen Reden sind mit teils größerer, teils geringerer Wahrscheinlichkeit von der modernen Kritik und teilweise schon von alten Kritikern
verworfen worden.
Eingeteilt werden die Reden in AOYOl ~'Yjfloawl (26) und l~lWUUOl (34) ,
neben der die Einteilung in ~luavluol, aVflßov},CVUUOl und bU~ClUUUOl einhergeht. Die zwei epideiktischen Reden, der emracpwc; 5) und e(!wuuoc;,
sind zweifellos unecht; von der letzten, einer Lobrede auf einen schönen
Knaben Epikrates , ist es schwer zu begreifen, wie sie sich überhaupt
unter die Reden eines Demosthmres verirren konnte. Von den öffentlichen
Reden, den in der Volksversammlung (~'Yj fl'Yj,,/O(!lat) und den vor Gericht
gehaltenen, ist bereits im Lebensabriß unseres Redners gehandelt worden.
Unter denselben stehen auch zwei gegen Aristogeiton (25. und 26.),
die ziemlich allgemein _ als unecht gelten. 6) Dieselben geben sich für
Deuterologien . (Reden ' an zweiter _Stelle) aus, gehalten bei der Klage,
welche unter Alexanders Regierung -Lykurg gegen jenen der Atimie ver1) Gegen eine Unechterklärung in Bausch
und Bogen erklärt sich BLASS III 1, 383 ff. ·u.
J ahrb. f. PhiI. 115, 541 ff., indem er nament- .
lich die beiden umfangreichen Briefe 2 u. 3
dem Demosthenes zuweist; g~gen ' die: Echtheit ALB. NEUPERT, De Demosthenicarum quae
feruntur epistularum fide et auctoritate; Lips.
Diss. 1885; auch den 2. u. 3. Brief verwirft
W ILAMOWITZ Herm~. 33. 496 f. VgI. SUSEMIHL
Al. Lit. II 581.f Qwntilian X 1, 107 gibt die
Briefe unbedenklich für echt aus, den ersten
sicher auch Plut. mol'. 351 B.
2)SWOBODA, De Dem. q~ae feruntur
prooemiis, Vindob. 1887 spricht sie insgesamt
dem Demosthenes ab, läßt sie aber bald nach
seinem Tod entstanden sein. VgI. P. UHLE,
De prooemiorum collectionis quae Demosthenis
nomine fertur origine.

3) Das von STUDEMUND Herrn. II 43 veröffentlichte Verzeichnis gibt 71 Reden.
4) Unsicher ist es, ob die Rede v:ne(]
'HO'V errro(]w'V, gegen die Auslieferung der
Redner, wirklich existierte; s. BLASS IIr 1, 59.
Ueber nicht erhaltene Privatreden s. SCHÄFER
III 2, 316.
. . -.
5) Rede auf die GefalleI:len von Chäronea,
s. § 280.
6) Die Gründe der Unechtheit der ersten
Rede,' meist sachlicher Natur, sucht abzu~
schwächen und wegzuemendieren WEIL, Revue de phiI. 1882 p. 1-21 und in Melanges
Renier p. 17 ff.; dagegen J. H. LIPSIUS, Ueber
die Unechtheit der ersten Rede gegen Aristogeiton, Leipz. Stud. VI 317 -31; R. WAGNER,
De priore quae Demosthenis fertur adversus
Aristogitonem oratione, Rost. Diss. 188S.

3. Die Beredsamkeit. e) Demosthenes.

(§ 284.)

415

fallenen Demagogen erhoben hatte. Dionysios de Dem. 57 hatte bereits
mit gesundem Urteil die Unechtheit der beiden Reden erkannt; wenn
bezüglich der ersten andere, wie Plinius ep. IX 26, Ps. Longin 27, Photios
p. 491 a 29, für die Echtheit eintraten, so ließen sie sich durch die allerdings schönen Gemeinplätze, wie namentlich über den Wert der Gesetze,
täuschen. Ein geringeres Interesse bieten selbstverständlich die Privatreden , doch haben auch sie für das Privatleben der Athener und das
attische Recht große Bedeutung. Dieselben sind teils nach der Klageform ,
teils nach der Person der Streitenden folgendermaßen geordnet: 7 Reden
in Vormundschaftssachen (bur(2omuot) , 7 in Fällen von Schuldverneinung
(na(!aYQacpat) , namentlich in Handelsprözessen (~lUat efl7l0(2luat) , 6 in Prozessen des Widerstreites (~ta~luaala), wo jede der Parteien das Recht sei
es der Erbschaft sei es der Lastbefreiung für sich in Anspruch nahm,
3 wegen falschen Zeugnisses ('ljJCV~Ofla(2rv(2diJv), 1 wegen tätlicher Beleidigung
(alulac;) , 8 für Rechtshändel des Apollodor. Von diesen Privatreden verdienen am meisten gelesen zu werden die gegen Konon (54) in einem
Prozeß wegen Körperverletzung und die für Phormion (36), den Geschäftsleiter in dem einflUßreichen Bankhaus des Pasion. 1) Die unechte Rede
gegen N eaira, eine durchtriebene Hetäre, hat ein besonderes kulturhistorisches Interesse. Dieselbe gehört zu den aus dem Familienarchiv des
Apollodor stammenden Reden und richtet sich gegen Stephanos, einen
Gegner des Hauses des Apollodor, der jene abgefeimte Hetäre ins Haus
genommen und die mit ihr gezeugten Kinder als rechtmäßige Kinder und
athenische Bürger ausgegeben hatte. - Schwierig ist bei den Privatreden
die Echtheitsfrage , da zur Veröffentlichung derselben Demosthenes selbst
weniger Grund hatte, so daß dieselben vermutlich alle, abgesehen von den
fünf Vormundschaftsreden (AOYOl e7la(20muot) , 2) erst nach dem Tode des
Redners von den Herausgebern seiner Werke aus den Papieren derjenigen,
für die sie geschrieben waren, gesammelt und herausgegeben wurden. Dabei konnte es aber leicht vorkommen, daß ·die Inhaber der Reden, wie
namentlich die Familie des Apollodor, 3) auch manche Reden hergaben, die
sie sich von andern hatten aufsetzen lassen. Einige der Privatreden
können schon deshalb nicht von Demosthenes geschrieben sein, . weil sie in
eine Zeit fallen, in der derselbe noch zu jung war (52. 53. 49.), oder umgekehrt sich schon ganz den Staatsgeschäften gewidmet hatte (48. 56. 58.
59.). In einer, der Anzeige gegen Theokrines, die indes für die ParteisteIlung des Demosthenes sehr wichtig ist, wird gegen Demosthenes selbst
1) Unter den Privatreden stehen zwei
(57 u. 58), die gegen Eubulides in einer Klage
wegen entzogenen Bürgerrechts, und die gegen
Theokrines in einer Anzeige (SYOBl~t~) wegen
Verschuldungen gegen den Staat, die Libanios mit Recht zu den öffentlichen rechnet.
2) Es sind derselben fünf (27.-3l.), die
wahrscheinlich, weil in eigener Sache gehalten,
von Dem. selbst herausgegeben wurden; von
der 3. wird indes die Echtheit bezweifelt;
siehe dagegen REICHENBERGER, Demosthenis
t ertiam contra Aphobum orationem esse genuinam, vVürzb. 188l.

.3) Es sind der für Apollodor geschriebenen
Reden acht (45.46.47. 49. 50. 52. 53. 59.),
von denen Blaß nur die 45. gegen Stephanos
als echt anerkennt; s. SCHÄFER, Dem. III 2,
184 ff.lmd SIGG, Der Verfasser der neun angeblich von Demosthenes für Apollodor geschriebenen Reden, J ahrb. f. PhiI. Suppl. VI 397 ff.
Die Echtheit der ersten Rede gegen Stephanos wird mit guten Gründen aufrecht erhalten
von HÜTTNER, Demosthenis oratio in Stephanum prior num vera sit inquiritur , Progr.
Ansbach 1895.
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w~~k~r losgezogen (58. 42.).

Wieder andere sind aus sprachlichen oder
stIlIstIschen Gründen der Unechtheit verdächtig ,1) so daß schließlich Blaß
aUßer den Vormundschaftsreden (27.-31.) nur noch zehn Privatreden
(36.-39. 41. 45. 51. 54. 55. 57.) als echt anerkennt ' und andere noch
unter diese ' Zahl herabgehen. 2)
285. Studien zu Demosthenes. Der Ruhm und der Einfluß des
Demosthenes überdauerten sein Leben. Nachdem der Alp der makedonisehen Herrschaft von Athen abgewälzt war, wurde ihm im Jahre 280
auf Antrag seines Schwestersohnes Demochares das oben schon erwähnte
Ehrendenkmal gesetzt und seinen 'yerdiensten in einem Ehrendekret öffentliche Anerkennung ausgesprochen. 3) Um dieselbe Zeit mUß in Athen eine
in seinem Geist und seinem Stil sich bewegende rhetorische Schule geblüht haben, durch deren Bemühungen die Reden des Meisters gesammelt
und verbreitet wurden, und aus der auch die meisten untergeschobenen
Reden und vielleicht auch die Erweiterungen der echten hervorO'egangen
sind. 4) In Alexandria fanden zwar die Werke des Demosthenes Aufnahme
in die Bibliothek und wurden von Kallimachos katalogisiert, 5) aber ein
besonderes Studium scheint ihnen dort ebensowenig wie den übrigen Prosa~
werken zugewendet worden zu sein. Die eingehenderen Studien datieren aus
dem Beginn der römischen Kaiserzeit und gehen auf den Grammatiker Didymos und die beiden Rhetoren Dionysios von Halikarnaß und Cäcilius von Kalakte zurück. Von dem ersteren sind uns die für die ästhetische Kritik und
die Chronologie der Reden wichtigen Schriften ncet OclY6i'YJiO~ iJ'YJpoa{}BYOV~ und
EJllaiOA~ neo~ 'Appatoy erhalten. Hypomnemata des Didymos zu Deinosthenes
werden erwähnt von dem Lexikographen Harpokration p. 73, 5 Bekk., ein
Teil derselben wurde neuerdings in einem jetzt zu Berlin befindlichen Papyr us
aufgefunden. In den nächsten zwei Jahrhunderten, wo Demosthenes der
Redner schlechthin hieß, entstanden die nicht zum kleinsten Teil auf Demosthenes fUßenden lexikalischen Verzeichnisse der Attikisten, die Spezialschriften
über den Stil des Demosthenes, wie die erhaltene Monographie des Tiberius
ncet u'iJY naed iJ11Poa{}BYct ax'YJp(Jxwy (Rhet. gr. II 59-82 Sp.) , endlich die
Inhaltsangaben (vno{}Bact~) zu den einzelnen Reden. In dieser Zeit kamen
die Erklärer auch auf den Gedanken, zu den gele sensten Reden, vom
Kranz, von der Truggesandtschaft, gegen Midias, gegen Timokrates Urkunden, die im Text nur durch Überschrift angedeutet waren, zu fabri- ,
1) In der Rede gegen Euergos (47) steht
nm i,ya , nie o;nwq in Absichtssätzen; über
andere sprachliche Anzeichen SITTL Gr. Lit.
TI 223. Vgl. P AUL UHLE, Quaestiones de oratiOl:nun Demosthe~i falso addictarum scriptonbus, 2 part., LIpS. 1883 u. 1886. Einige
unter den unechten Privatreden sind unter
sich durch den Stil verwandt, wie die gegen
Apaturios, Phormion, Dionysodoros, ferner die
gegen Makartatos, Olympiodoros, Lakritos.Gegen die Echtheit der Rede gegen Nymp~odor (48) spricht auch der Umstand, daß
SIe nach der uns erhaltenen Stichometrie in
einem abweichenden, bedeutend kleineren
Format geschrieben war.

3. Die Beredsamkeit.

1. Klassische Periode.

2) Ein chronologisches Verzeiclmis der
echten und unechten Reden bei SCHÄFER III
2,316.
3) Die Verhandlungen über jenes Ehrendekret bei Ps. Plutarch p. 850; über das Bild
des Redners, in dem er mit Himation und
Schwert dargestellt war, s. ebenda p. 847.
4) Hier ist wohl auch die alte von Dionys.
ad Amm. C' , 4 und 10 benutzte Biographie
entstanden, in der die auf die Zeitfolge der
Reden bezüglichen Daten nach Archonten unter
Benutzung der Atthides gegeben waren.
5) Darüber Dionys. HaI. de vi Dem.
p. 994 R.; REHDANTZ bei SCHÄFER III 2, 317 ff.

e) Demosthenes.

(§ 285.)
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zieren und in die Reden selbst einzulegen'!) Sie mochten zu diesen Fälschungen dadurch veranlaßt werden, daß sie in ' einigen Privatreden wie
gegen N eaira, 2) ~akritos, Pantainetos, Stephanos, Makartatos (Erbschaftsreden) schon SeIt alters Urkunden in den Text eingelegt fanden. Denn
daß .die Urkunden jener öffentlichen Reden, welche so lange die Forscher
in ~le Irre fÜ~I:ten, zum größeren Teil erst nachträglich von den GrammatIkern fabrIzIert }Vurden, steht durch die glänzenden Nachweise von
Droysen fest,3) so daß es sich nur noch um die Hilfsmittel handelt welche
~ieselben bei ihren Fälschungen benutzten. Auf uns gekommen si~d aUßer
Jenen. Urkunden von ~rlä~terungsschriften aus dem Altertum die HypotheseIs des Rhetors Llbamos und die Scholien des Zosimos aus Askalon
und des Grammatikers Ulpian, welche auf die älteren Scholien des Menander
und Zenon zurückgehen. 4) In neuerer Zeit wurde das Abendland auf den
großen Redner wieder hingewiesen durch den Kardinal Bessarion der im
Jahre 1470, um die christlichen Fürsten zum Kampfe gegen die' Türken
aufzurütteln, die erste olynthische Rede in lateinischer ÜbersetzunO' herausgab. Eine Gesamtausgabe der Reden erschien erst 1504 in der VenediO'er
Offizin des Aldus. Eine besondere Aufmerksamkeit wurde dem redegewOaltigen Politiker zuerst in England zugewandt, wo schon zu Elisabeths Zeiten
die Staatsmänner in Demosthenes die beste Schule für Ausbildung in der
öffentlichen Debatte erkannten und noch im vorigen Jahrhundert Lord
Brougham 5) den Demosthenes als unerreichtes Vorbild politischer Beredsamkeit pries. Mit Reiskes Ausgabe nahm die philologische Tätigkeit in
der Erklärung und Kritik der Reden einen neuen Aufschwung, der nicht
blOß zur Herstellung eines reineren Textes, sondern auch zur richtigeren
Würdigung der Politik des Demosthenes und seiner Gegner führte.
Die Codd. des Dem. beruhen, wie die Subscriptio zur Rede ad ep. Phil. in B undF
EX MJO "Anlxlavwv wahrscheinlich macht, auf einer Ausgabe, die in der römischen

~Uh(]{}WWl

1) In meiner Schrift, Die Attikusausgabe
des Dem. 40 ff. habe ich bewiesen, daß die
Urktmden zu den bezeichneten Reden noch
nicht in der Attikusausgabe standen und die
zur Midiana selbst den Scholiasten noch
nicht vorlagen, so daß die~elben kaum vor
dem 3. Jahrhundert entstanden sein können.
Kleinasiatischen Ursprung weist aus der Form
der Urkunden nach WORTMANN De decretis
in Demosthenis Aeschinea, Marburg 1877.
. 2). Die Urkunden zur Rede gegen Neära,
teIlweIse auch zur Aristokratea und Timokratea, standen schon in dem Archetypus
lmSere! Handschriften, wie aus den Angaben
der Zellenzahlen hervorgeht. Ueber die innere
Glaubwürdigkeit derselben RIEHEMANN De
litis instrumentis in Demosthenis quae fertur
oratione adv. Neaeram, Leipz. Diss. 1886. Aus
inneren Gründen erweist auch die Echtheit der Erbschaftsgesetze der Macartea
BUERMANN Rh. M. 32, 353 ff. gegen SEE LI GER
Rh. M. 31, 176 ff.; auch für die Echtheit der
Gesetze in der Midiana § 47 u. 113 tritt ein
BREwER Wien. Stud. XXIII. Die weitere
Literatur in dieser Frage zusammengestellt
und geprüft von DRERuP, Ueber die bei den
Handbuch der klass. Altertumswissensc;haft.

attischen Red~ern eingelegten Urkunden,
Jahrb. f. cl. Phil. Suppl. 24 (1898) 223 ~ 365.
3) DROYSEN, Die Urkunden in Demo
sthenes' Rede vom Kranz, Ztschr. f. Alt. 1839
N. 68 ff. mit Nachtrag 1842 N. 2-4 (= Kl.
SchI'. I 95 ff.); WESTERMANN, Untersuchungen
über die in die attischen Redner eingelegten
Urkunden,. Abh .. d. sächs. Ges. I 1 ff. (1850);
CHRIST, DIe AttIkusausg. des Dem. in Abh.
d. b. Ak.XVI (1882); R. SCHÖLL, Ueber attische
Gesetzgebung, Sitzb. d. b. Ak. 1886 S. 87 bis
139. Schon vor Droysen hatten die Urkunden
der Kranzrede und namentlich die archontes
pseudeponymi derselben AnstOß erregt und
verschiedene Lösungsversuche hervorgerufen,
worüber einen geschichtlichen U eberblick gibt
DRERUP a. O.
'
4) Ueber die Quellen der Scholien DINDORF im 7. Bande der Oxforder Ausgabe;
SCHUNK, De scholiorum in Demosthenis orationibus fontibus, Koburger Progr. 1879; EM.
W ANGRIN, Quaestiones de scholiorum Demostheniconun fontibus, Halle Diss. 1883.
5) L~RD BROUGHAM im 7. Band der Werke,
1872, Edmburg.

VII. 4. Aufl.
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I. Klassische Periode.

Buchhandlung des Attikus erschienen war; auf diese scheinen auch die stichometrischen
Angaben in Z Y B F zurückzugehen, worüber CHRIST, Die Attikusausgabe d. Demosth., in
Abhdl. d. b. Ak. 1882, mit berichtigenden Nachträgen von BÜRMANN Herm. XXI 34 und BUR~ER
Herm. XXII 650 und Stichometrische Untersuchungen zu Demosthenes und Herodot, DISS.
Erlangen 1892. _ Infolge der Interpolationen der Kaiserzeit und der Umschrift aus Papyrusrollen in Pergamenthandschriften entstanden zwei Familien von Codd., die sich besonders
in Phil. III durch kürzere und längere Fassung des Textes lmterscheiden. Der Hauptcodex
der älteren Ueberlieferung ist Z = Par. 2934 membr. s. X (in phototypischer Reproduktion,
Paris 1893); zur anderen Familie gehören F = Marcian. 416 membr. s. XI und der davon abgeschriebene B = Monac. (Bavaricus) 85 bomb. s. XIII; ferner A = Monac. (Augustanus) 485
membr. s. XII; Y = Paris. 2935 s. XfXI. Ueber das Verhältnis der Handschriftenfamilien
USENER Nachr. der Gött. Ges. 1892 S. 188 ff. ; LIPSIUS, Zur Textkritik des Demosthenes, Ber.
d. Sächs. Ges. d. Wiss. 1893 und Leipz. Stud. 18, 319 ff. , wo auch von den neuerdings gefundenen Papyri gehandelt ist; BETHE, Demosthenis scriptorum corpus ub~ et qua aet~te
collectum editumque sit, Ind. lect. Rostock 1897; DRERUP, Vorläufiger Bencht über el~e
Studienreise zur Erforschung der Demosthenesüberlieferung, Sitzb. d. b. Ak. 1902. - Ern
Papyrus der neoO{fua, gefunden auf dem Boden des alten Oxyrhynchos von Grenfell-Hunt.
Scholien zu 18 Reden von Ulpian und Zosimos , meistens rhetorischer Art, am
besten bei BAlTER-SAuPPE, 01'. att. II 49-126. Kritische Zeichen insbesondere zur Midiana
von mir nachgewiesen in Attikusausg. 25 ff. und aus Z von WEIL Mel. Graux p. 13-20. In
meiner Schrift S.l1 f. gab ich auch aus den Codices Nachweise von Kolenteilung durch
die Rhetoren Lachares und Ps. Kastor; s. WALZ Rhet. gr. III 721 f. und STUDEMUND, P s.
Castoris excerpta rhet. , Breslau 1888, p. 23. - Neue Scholien aus einem Cod. von Patmos
publiziert von SAKKELION in Bull. de corl'. hell. 1877 p. 1-16. Bruchstücke eines gelehrten
Speziallexikons zur Aristokratea aus den Papyri von Fajjum, veröffentlicht von BLASS Henn.
17, 148 ff., zusammen mit umfangreichen Resten eines D i d Ymus kom me n t ars zu Dem.
aus Pap. Berol. 9780 herausgegeben von DIELS-SCHUBART, Berl. 1904. Glossen aus Cod. Mare.
433 gibt RABE Rh. M. 49 (1 894) 625 ff. Alte aber wertlose Scholien zur Midiana enthält
der Papyrus, in dem Aristot. 'A.{}'fj')Ja{w')J no},a . steht.
Ausgaben: ed. princ. apo Aldum 1504. - Grundlegende Ausg. mit Uebers. und Noten
von HIER. WOLF, Basil. 1572, öfters wiederholt - cum comment. Wolfii Taylori Marklandi
suis ed. REISKE in Orat. graeci, Lips. 1770; in verbesserter Aufl. von SCHÄFER, Lips. 1821 ,
5 vol. - ex rec. G. DINDORFII mit Noten der Früheren und Scholien, Oxon. 1846-51, 9 vol.
_ Ausg. mit kritischem Apparat von BEKKER (1 824) und SAUPPE (1843) in Orat. attici Textausg. von BLASS in BibI. Teubn. - Spezialausg.: Dem. adv. Lept. c. comm. perp. ed.
F. A. WOLF. Hal.1790; Dem. in Midiam ed. BUTTMANN, BeroI. 1862; Dem. contiones, de
corona et de fals. leg. ed. VOEMEL, Lips. 1856 u. 1862; Les harangues und les plaidoyers
politiques ed. WEIL mit krit. und exegetischen Noten, Paris ed. II 1881 u. 1883; Dem. de
cor. explic. DISSEN, Gott. 1837, ed. LIPSIUS mit hit. Apparat U. Scholien, Lips. 1876. Ausgewählte Reden mit erklärenden Anmerlnmgen von W ESTERMANN-RoSENBERG bei Weidmann;
von REHDANTz-BLASS bei Teubner (in letzterer Ausgabe auch treffliche rhetorische Indices) ,
von SÖRGEL bei Pelthes. - Demosthenes' Staatsreden neb.st der Rede vom Kranz übersetzt
mit Einl. u. Amn. von JACOBS, 2. Aufl., Leipz. 1833; die 1. Aufl. 1805 veröffentlicht, um
den von Napoleons Gewaltherrschaft bedrohten Deutschen ein Mahnbild aus alten Zeiten
vorzuhalten. - Index Demosthenicus compos. PREUSS, Lips. 1892. - B. KAISER, Quaestiones
de elocutione Demosthenica, Diss. philol. HaI. vol. XIII 1897.

f) Die Zeitgenossen des Demosthenes.

286. L y kur g 0 s ,1) Sohn des Lykophron aus dem alten Geschlecht
der Butaden , erwarb sich seine größten Verdienste als Staatsmann durch
die ehrliche und besonnene Politik , die er in jenen schweren Zeiten der
Bedrohung Athens durch Makedonien vertrat, insbesondere aber durch die
geschickte Finanzverwaltung, die er 12 Jahre lang (338-326) , teils in
eigener Verantwortlichkeit als Finanz- und Bautenminister (raJl[a~ <5 bd
r17 ~lOlu11acl), teils unter dem Namen vorgeschobener Freunde zum Heile
der Stadt leitete. 2) Lange scheint er das letzte Jahr jener Verwaltung
(326) nicht überlebt zu haben, da noch Demosthenes sich für seine Kinder,
die man nach dem Tode des Vaters wegen angeblicher Kassendefekte in
1) Quellen; Ps. Plutarch und Suidas.

2) Unter anderen Unternehmungen ragte

I der

Ausbau des Theaters in Stein hervor.
DÜRRBACH, L'orateur Lycurgue) P aris 1889.

3.: Die Beredsamkeit.

f)

Demosthenes' Zeitgenossen.

(§§ 286-287.)
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den Kerker warf, in treuer Anhänglichkeit an seinen ehemaligen Parteigenossen verwandte.!) Erst lange Zeit nach seinem Tode im Jahre 307
erstatteten ihm seine Mitbürger den Tribut des Dankes durch ein Ehren~.ekre~ , das uns durch literarische (Ps. Plutarch p. 852) und inschriftliche
D.b~rlIeferung (CIA ~I 1, 240) überkommen ist. 2) Lykurg war also in erster
~mIe Staats- und Fmanzmann. Ein Staatsmann konnte aber in jener Zeit
In Athen , wo alles öffentlich verhandelt wurde nicht bestehen ohne die
Fertigkeit der Rede; bezeichnete man ja den' Staatsmann mit keinem
a~der~n Namen als dem eines Redners (~1JTCVe) . Lykurg bedurfte überdIes In besonderem Grade der Fertigkeit im Reden da er es sich zur
speziellen Aufgabe stellte, alle Defraudanten und Vat~rlandsverräter rücksichtslos vor Gericht zu ziehen. Die Alten hatten von ihm 15 Reden von
denen er zwei in eigener Sache zur Rechtfertigung seill'er V erwalt~nO's
grundsätze gehalten hatte. Auf uns gekommen ist die einzige Rede ge;en
Leokrates, der nach dem Unglück von Chäronea feige die Stadt verlassen
hatte und den Lykurg, als er 331 wieder zurückzukehren wagte, mit einer
~ochver:at~klage (claayyc).[a) belangte. Der Hauptvorzug der Rede liegt
111. der sIttlIchen Entrüstung, die aus ihr spricht; der Angeklagte entrann
mIt knapper Not der Todesstrafe , indem die Stimmen der Richter zu
gleichen Te~len ausein~nderg~ngen und für diesen Fall die Bestimmung galt,
daß das mildere UrteIl obSIegen sollte. 3) In die Rede flocht der Autor
mehrere dichterische Zitate und den berühmten, aber gefälschten Eid der
H~llenen vor der Schlacht bei Platää (§ 78) ein. 4)
AUßer in den Reden
zeIgte Lykurg seinen politischen Scharfblick und seine Redaktionsgewandtheit in den zahlreichen Gesetzen, die er beantragte und von denen
nach dem Ehrendekret eine Gesamtabschrift auf der Akropolis aufgestellt
wurde, von der uns mehrere Reste (CIA II 162. 168. 173. 176. 180. 202)
erhalten sind.
D~e handschriftliche U eb erlieferu~g ist die gleiche wie bei Andokides. Spezialausga"?en Imt Koml~~ntar von PI~Z GER, Lelpz. 1834; von REHDANTz, Leipz. 1876; von SCHEIBE,
LeIpz. 1880. KntIsche BearbeItung von THALHEIM, Berl. 1880; von BLASS, Leipz. 1899.

287. Aischines (389-314)5) war der Sohn ehrbarer, aber in kleinen
des Schulmeisters Atrometos, dessen Name
dIe Schmähsucht seiner Gegner in Tromes (Zag statt Unverzagt) verwan~elte, 6) und der Glaukothea, die als Priesterin von Mysterien sich Geld
v~rdlente. Der Lebenszeit nach war er ein wenig älter als sein großer
RIvale Demosthenes. Da er nach seiner eigenen Angabe I 49 zur Zeit

v:erhältnissen lebender Eltern,

1) Das tat Demosthenes in dem erhalt~nen

3. Br~e~ ; aufierdem trat Hyperides mit
emer VerteIdigungsrede für die Sache seines
Parteigenossen ein.
2) Eine Erzstatue des · Lykurg erwähnt
P aus. I 8, 2; über die Basis eines Denkmals
aus römischer Zeit mit Avxoveyo~ 6 rJ~rwe
CIA III 944.
3) Aeschin. in Ctes. 252.
4) Daß der Eid, der bei Diodor XI 39
wiederkehrt, gefälscht sei, behauptete bereits
Theopomp bei Theon in Rhet. gr. II 67, 21 Sp.
5) Außer _Ps. Plut. de X orat., einem

Kapitel des Philostr. I 18 und zwei Artikeln
des Suidas haben wir noch die Vitae eines
g~wissen Apollonios und eines Anonymus.
Die Lebensverhältnisse sind entstellt durch
die Persiflage des Dem. de cor. 129 ff. und
288 ff. , deren Glaubwürdigkeit schon dadurch
verringert wird, daß von den meisten V 01'würfen in der Rede de fals. leg. noch k eine
Spur sich findet. - Eine Büste des Aischines
im Vatikan mit Namensinscluift ; eine Statue
aus Herkulanum in Neapel im Anhang.
6) Dem. de cor. 129.
27*
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Buchhandlung des Attikus erschienen war; auf diese sc~einen. auch die stichometrisch~n
Angaben in Z Y B F zurückzugehen, worüber CHRIST, DIe Attikusausgabe d. Demosth., rn
AbhdI. d. b. Ak. 1882, mit berichtigenden Nachträgen von BÜRMANN Rerm. XXI 34 und BURGER
Renn. XXII 650 und Stichometrische Untersuchungen zu Demosthenes und Rerodot, Diss.
Erlangen 1892. - Infolge der Interpolationen der Kaiserzeit und der Umschrift aus Papyrusrollen in Pergamenthandschriften entstanden zwei Familien von Codd., die sich besonders
in PhiI. III durch kürzere und längere Fassung des Textes unterscheiden. Der Hauptcodex
der älteren Ueberlieferung ist Z = Par. 2934 membr. s. X (in phototypischer Reproduktion,
Paris 1893); zur anderen Familie gehören F = Marcian. 416 membr. s. XI und der davon abgeschriebene B = Monac. (Bavaricus) 85 bomb. s. XIII; ferner A = Monac. (Augustanus) 485
membr. s. XII; Y = Paris. 2935 s. X{Xr. Ueber das Verhältnis der Handschriftenfamilien
USENER Nachr. der Gött. Ges. 1892 S. 188 ff.; LIPSIUS, Zur Textkritik des Demosthenes, Bel'.
d. Sächs. Ges. d. Wiss. 1893 und Leipz. Stud. 18, 319 ff., wo auch von den neuerdings gefundenen Papyri gehandelt ist; BETHE~ Demosthenis scriptorum corpus ub~ et qua aet~te
collectum editumque sit, Ind. lect. Rostock 1897; DRERUP, Vorläufiger BerIcht über elI~e
Studienreise zur Erforschung der Demosthenesüberlieferung, Sitzb. d. b. Ak. 1902. - Ern
Papyrus der neoolfuU, gefunden auf dem Boden des alten Oxyrhynchos vo~ Grenfell-Hunt.
Scholien zu 18 Reden von Ulpian und Zosimos, meistens rhetOrIscher Art~ am
besten bei BAITER-SAUPPE, 01'. att. rr 49-126. Kritische Zeichen insbesondere zur Midiana
von mir nachgewiesen in Attikusausg. 25 ff. und aus Z von WEIL Mel. Graux p. 13-20. In
meiner Schrift S.l1 f. gab ich auch aus den Codices Nachweise von Kojenteilung durch
die Rhetoren La eh are sund Ps. K ast 0 1'; S. WALZ Rhet. gr. Irr 721 f. und STUDEMUND, Ps.
Castoris excerpta rhet., Breslau 1888, p. 23. - Neue Scholien aus einem Co~. von Patmos
publiziert von SAKKELION in Bull. de corr. hell. 1877 p. 1-16. Bruchstücke emes gelehrten
Speziallexikons zur Aristokratea aus den Papyri von Fajjum, veröffentlicht von BLASS Herm.
17,148 ff., zusammen mit umfangreichen Resten eines Didymuskommentars zu Dem.
aus Pap. BeroI. 9780 herausgegeben von DIELS-SCHUBART, BerI. 1904. Glossen aus Cod. Marc.
433 gibt RABE Rh. M. 49 (1894) 625 ff. Alte aber wertlose Scholien zur Midiana enthält
der Papyrus, in dem Aristot. "A{)rrvu{WY noA.17:. steht.
Ausgaben: ed. princ. apo Aldum 1504. - Grundlegende Ausg. mit Uebers. und Noten
von HIER. WOLF, BasiI. 1572, öfters wiederholt - cmn comment. Wolfii Taylori Marklandi
sills ed. REISKE in Orat. graeci, Lips. 1770; in verbesserter Aufl. von SCHÄFER, Lips. 1821,
5 vol. - ex rec. G. DINDORFII mit Noten der Früheren und Scholien, Oxon. 1846-51, 9 vol.
- Ausg. mit kritischem Apparat von BEKKER (1824) und SAUPPE (1843) in Orat. attici Textausg. von BLASS in BibI. Teubn. - Spezialausg.: Dem. adv. Lept. C. comm. perp. ed.
F. A. WOLF: Hal.1790; Dem. in Midiam ed. BUTTMANN, Berol. 1862; Dem. contiones, de
corona et de fals. leg. ed. VOEMEL, Lips. 1856 U. 1862; Les harangues und les plaidoyers
politiques ed. WEIL mit krit. und exegetischen Noten, Paris ed. rr 1881 U. 1883; Dem. de
cor. explic. DIS SEN, Gott. 1837, ed. LIPSIUS mit krit. Apparat U. Scholien, Lips. 1876. Ausgewählte Reden mit erklärenden Anmerktmgen von WESTERMANN-RoSENBERG bei Weidmann;
von REHDANTZ-BLAss bei Teubner (in letzterer Ausgabe auch treffliche rhetorische Indices) ,
von SÖRGEL bei Perthes. - Demosthenes' Staatsreden neb.s t der Rede vom Kranz übersetzt
mit Einl. U. Anm. von JACOBS, 2. Aufl., Leipz. 1833; die 1. Aufl. 1805 veröffentlicht, um
den von Napoleons Gewaltherrschaft bedrohten Deutschen ein Mahnbild aus alten Zeiten
vorzuhalten. - Index Demosthenicus compos. PREUSS, Lips. 1892. - B. KAISER, Quaestiones
de elocutione Demosthenica, Diss. philol. HaI. vol. XIII 1897.

f) Die Zeitgenossen des Demosthenes.

. 286. L y kur g 0 s ,1) Sohn des Lykophron aus dem alten Geschlecht
der Butaden, erwarb sich seine größten Verdienste als Staatsmann durch
die ehrliche und besonnene Politik, die er in jenen schweren Zeiten der
Bedrohung Athens durch Makedonien vertrat, insbesondere aber durch die
geschickte Finanzverwaltung, die er 12 Jahre lang (338-326), teils in
eigener Verantwortlichkeit als Finanz- und Bautenminister (iap,{a~ 6 bd
ifi ~lOlu~acl), teils unter dem Namen vorgeschobener Freunde zum Heile
der Stadt leitete. 2) Lange scheint er das letzte Jahr jener Verwaltung
(326) nicht überlebt zu haben, da noch Demosthenes sich für seine Kinder,
die man nach dem Tode des Vaters wegen angeblicher Kassendefekte in
1) Quellen; Ps. Plutarch und Suidas.
I der Ausbau des Theaters in Stein hervor.
2) Unter anderen Unternehmungen ragte
DÜRRBACH, . L'orateur Lycurgue, Paris 1889.

3.: Die Beredsamkeit.
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Demosthenes' Zeitgenossen.

(§§ 286-287.)

419

den Kerker warf, in treuer An!Iänglichkeit an seinen ehemaligen Parteigenossen verwandte. 1) Erst lange Zeit nach seinem Tode im Jahre 307
erstatteten ihm seine Mitbürger den Tribut des Dankes durch ein Ehren~ekre~ , das uns durch literarische (Ps. Plutarch p. 852) und inschriftliche
D?~rheferung (CIA!I 1, 240) überkommen ist. 2) Lykurg war also in erster
~mle Staats- und Fmanzmann. Ein Staatsmann konnte aber in jener Zeit
In Athen , wo alles öffentlich verhandelt wurde nicht bestehen ohne die
Fertigkeit der Rede; bezeichnete man ja den' Staatsmann mit keinem
a~lder~n Namen als dem eines Redners (~17T{))(!). IJykurg bedurfte überdIes In besonderem Grade der Fertigkeit im Reden da er es sich zur
speziellen Aufgabe stellte, alle Defraudanten und Vat~rlandsverräter rücksichtslos vor Gericht zu ziehen. Die Alten hatten von ihm 15 Reden von
denen er zwei in eigener Sache zur Rechtfertigung seiner V erwalt~nO's
grundsätze gehalten hatte. Auf uns gekommen ist die einzige Rede ge;en
Leokrates, der nach dem Unglück von Chäronea feige die Stadt verlassen
hatte und den Lykurg, als er 331 wieder zurückzukehren wagte, mit einer
!10chver~at~klage (claayycUa) belangte. Der Hauptvorzug der Rede liegt
In. der sIttlichen Entrüstung, die aus ihr spricht; der Angeklagte entrann
mIt knapper Not der Todesstrafe, indem die Stimmen der Richter zu
gleichen Te~len ausein~nderg~ngen und für diesen Fall die Bestimmung galt,
daß das mIldere UrteIl obsIegen sollte. 3) In die Rede flocht der Autor
mehrere dichterische Zitate und den berühmten, aber gefälschten Eid der
H~llenen vor der Schlacht bei Platää (§ 78) ein. 4) AUßer in den Reden
zeIgte Lykurg seinen politischen Scharfblick und seine Redaktionsgewandtheit in den zahlreichen Gesetzen, die er beantragte und von denen
nach dem Ehrendekret eine Gesamtabschrift auf der Akropolis aufgestellt
wurde, von der uns mehrere Reste (CIA II 162. 168. 173. 176. 180. 202)
erhalten sind.
D~e handscln'iftliche Ueberlieferul!g ist die gleiche wie bei Andokides. Spezialausga?en mIt KomI~l~ntar von PI~ZGER, LeIpz. 1834; von REHDANTz, Leipz. 1876; von SCHEIBE,
Lerpz. 1880. KntIsche Bearbertung von THALHEIM, Berl. 1880; von BLASS, Leipz. 1899.

287. Aischines (389- 314)5) war der Sohn ehrbarer, aber in kleinen
~ erhältnissen lebender Eltern, des Schulmeisters Atrometos, dessen Name
dIe Schmähsucht seiner Gegner in Tromes (Zag statt Unverzagt) verwa,n~elte, 6) und der Glaukothea, die als Priesterin von Mysterien sich Geld
v~rdlente. Der Lebenszeit nach war er ein wenig älter als sein großer
RIvale Demosthenes. Da er nach seiner eigenen Angabe I 49 zur Zeit
1) Das tat Demosthenes in dem erhalt~nen 3. Br~e~; aufierdem trat Hyperides mit

emer VerterdIgungsrede für die Sache seines
Parteigenossen ein.
2) Eine Erzstatue des ' Lykurg erwähnt
Paus. I 8, 2; über die Basis eines Denkmals
aus römischer Zeit mit Avxoiiero<; 0 r}~rwe
CIA Irr 944.
3) Aeschin. in Ctes. 252.
4) Daß der Eid, der bei Diodor XI 39
wiederkehrt, gefälscht sei, behauptete bereits
Theopomp bei Theon in Rhet. gr. rr 67, 21 Sp.
5) AUßer .Ps. Plut. de X orat., einem

Kapitel des Philostl'. I 18 und zwei Artikeln
des Silldas haben wir noch die Vitae eines
gewissen Apollonios und eines Anonymus.
Die Lebensverhältnisse sind entstellt durch
die Persiflage des Dem. de cor. 129 ff. und
288 ff., deren Glaubwürdigkeit schon dadurch
verringert wird, daß von den meisten V orwürfen in der Rede de fals. leg. noch keine
Spur sich findet. - Eine Büste des Aischines
im Vatikan mit Namensinschrift ; eine Statue
aus Herkulanum in Neapel im Anhang.
6) Dem. de cor. 129.
27*
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des Prozesses wegen der Truggesandtschaft 45 Jahre alt war, so mUß er
389 geboren sein. I) Der Vater wUßte aus allen seinen drei Söhnen etwas
zu machen: der eine, Philochares, wurde Vasenmaler, der andere, Aphobetos, Staatsschreiber ; 2) auch Aischines fing mit dem Schreiberdienst an,
wandte sich aber dann zum Schauspiel, wo er es indes nicht über den
Tritagonisten brachte. V om Theater wandte er sich der öffentlichen Tätigkeit als Redner und Staatsmann zu , nachdem er schon zuvor als Soldat
für . das Vaterland mit _Ehren gekämpft hatte. Zum erstenmal trat er 348
nach dem Fall von Olynth auf, um den Zusammentritt eines hellenischen
Kongresses zu empfehlen, 3) aber bald ging er ganz in das Lager der
Friedenspartei über, die unter Eubulos' Fahne um jeden Preis einen Ausgang aus den kriegerischen Verwicklungen suchte. Wie wir schon bei
Demosthenes erzählt haben, wirkte er als Gesandter in hervorragender
Weise zum Abschluß des philokrateischen Friedens mit (346) und mUßte
sich dann gegen die Anklage der Truggesandtschaft vor den Gerichten
verantworten, wobei er zuerst den Hauptankläger Timarchos durch die
Gegenanklage ehrenrühriger Schamlosigkeit glücklich beiseite schob, dann
aber dem Demosthenes gegenüber nur mit knapper Not und durch den
Einfluß seiner Fürsprecher Eubulos, Pho~ion und N ausikles der Verurteilung
entging (343). Im Jahre 339 war er Vertreter Athens (nvAay6ea~) bei
dem Amphiktionenbund und spielte in seiner Kurzsichtigkeit dadurch, daß
er die Ächtung der Amphissäer bewirkte, dem Philipp die Entscheidung
griechischer Angelegenheiten in die Hände. N ach der Schlacht von Chäronea (338) sank selbstverständlich das Anslehen seiner Partei, und kam
er selbst in immer weiteren Kreisen in den Verdacht, von Philipp Geld
zum Verrate seines Vaterlandes genommen zu haben. Die Ungunst seiner
Mitbürger erfuhr er 330 in dem gegen Ktesiphon wegen gesetzwidrigen
Antrags erhobenen Prozeß, bei dem er trotz des Aufgebotes aller Mittel
der Beredsamkeit gegen Demosthenes nicht aufzukommen vermochte, so
daß er mit seiner Anklage nicht einmal ein Fünftel der Stimmen erhielt.
Da er so der Atimie verfallen war und das Recht, vor dem Volke aufzutreten, verlor, so verließ er Athen und wandte sich nach Ephesos, später
nach Rhodos und Samos; in Rhodos soll er eine Rednerschule eröffnet
haben.!) Hier fand er so festen Boden, daß er auch nach dem lamischen .
Krieg nicht nach Athen zurückkehrte, sondern 75 Jahre alt in der Fremde
starb. 5)
Aischines verdankt seinen Ruhm bei der Nachwelt dem Konflikt, in
den er mit seinem berühmten Gegner Demosthenes geriet. Denn auf uns
gekommen sind von ihm nur die drei Reden, welche in Prozessen, in denen
Demosthenes ihm gegenüberstand, gehalten wurden. Sie sind uns erhalten
1) Daß er etwas älter als Demosthenes
war, ist angedeutet Aesch. III 2.
2) Nach Dem. 19, 242 waren die Brüder
anfangs Unterschreiber (vnOreaflflarsvoyrsc;),
brachten es aber dann beide zum Staatsschreiber (reaflflarsvc; u15 o~W{J).
3) Dem. 19, 10 u. 303.
4) Ps. Plut. p. 840 d, Philostr. und Suidas;

zum ElementarlehYer läßt ihn der unverlässige Anonymus herabsinken.
5) Die 75 Jahre gibt Apollonios an, verbindet aber diese Angabe mit dem Mißverständnis einer Ermordung durch Antipater,
wodurch freilich auch jene Angabe zweifelhaft wird.

3. Die Beredsamkeit. f) Demosthenes' Zeitgenossen.
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infolge der Aufmerksamkeit, welche zu allen Zeiten den EntgegnunO'en auf
die demosthenischen Reden nce t naeanecaßcta~ und ncet orc<payov zug:wendet
wurde. Dieses Verhältnis gibt denselben auch heutzutage noch ihre ' hervorragende Bedeutung. Die drei Reden also sind: r-ara TlfJaeXOV (1),
ncet naeanecaßcta~ (2), r-ara I(r'Y)at<pwyTO~ (3). Über die Veranlassung derselben ist bereits oben, im Leben des Demosthenes, gesprochen worden; '
die erste macht uns schon durch den Gegenstand einen widerlichen Eindruck, muß aber im Altertum viel gelesen worden sein, da die Grammatiker in sie Urkunden, natürlich gefälschte, einlegten; in der dritten
Rede, gegen Ktesiphon, hält Aischines trotz aller Kraftausdrücke doch
keinen Vergleich mit der hinreißenden Gewalt demosthenischer Beredsamkeit aus; 1) am meisten Lob verdient die zweite Rede, die auch ein englischer Praktiker in der Beredsamkeit, Lord Brougham, für Aischines'
bestes Werk erklärt hat. Die Alten kannten unter seinem Namen noch
eine delische Rede, hielten dieselbe aber für unecht, 2) zumal der Rat des
Areshügels die Wahl des Ajschines zum Vertreter Athens in Delos annulliert und dem Hypereides die Führung der Sache der Athener aufgetragen
hatte. Die 12 uns erhaltenen Briefe sind unbedeutend und machen den
Eindruck von Schulübungen. 3)
Die Codd. des Aisch., die auf einen schon stark interpolierten Archetypus zurückgehen, scheiden sich in zwei Klassen, denen sich eine dritte kontaminierte zugesellt. Ein
Stemma derselben stellt ORTNER, Krit. Unters. zu Aisch. Reden, München 1886, S. 23 auf.
Eil? Fragment III 168-18? enthält ein Papyrus aus Fajjum, worüber HARTEL, Griech. Papyri,
'Ylen ~886 S. 45. - Schoben h~ben sich verhältnismäßig viele und gute erhalten; am besten
smd dIeselben herausgegeben m der Ausgabe von FERD. SCHULTZ; den Grundstock bilden
die Kommentare von Aspasios und ApolIonios; s. FERD. SCHULTZ Jahrb. f. Phil. 93 (1866) .
289-315. - FREYER, De scholiorum Aeschineorum fontibus, in Leipz. Stud. V 239-392 erw.eist als Ha~ptquelle die Attiki~ten Ailios Dionysios und Pausanias. - Ausgabe von RE~sKE,
LlpS. 1771, mIt den Noten von Hier. Wolf, Taylor, Markland; mit erklärenden AnmerkunO'en
voJ?- Bremi, 2 voll., Turici 1823; mit Kommentar von FERD. SCHULTZ, 3. Aufl.., Lips. 1865;
Knt. Ausg. von W-EIDNER, Berol. 1872. Erklärende Ausg. der Ctesiphontea von WEIDNER
bei Weidmann, Berl. 1878.

288. Hypereides (389-322),"*) Sohn des Glaukippos aus dem attischen Demos Kollytos , war neben Demosthenes ein Hauptvertreter der
antimakedonischen Partei , zugleich aber ein leichtlebiger Freund von
Hetären und Tafelgenüssen, so daß er fast eine stehende Figur der neuen
Komödie wurde. 5) In die Beredsamkeit durch Isokrates eingeführt,6) wagte
er sich bereits zur Zeit des Bundesgenossenkrieges mit einer Klage an
den damals allmächtigen Staatsmann Aristophon. 7) Feste Stellung zur
Politik nahm er in der Hochverratsklage gegen Philokrates , dessen Ver1) Die Rede des Aisch. ist so wenig aus
einem GUß wie die des Dem. ; sie scheint
zum Teil schon .zur Zeit der Klagestellung,
als Dem. noch licht Rechenschaft über sein
Amt abgelegt hatte, verfaßt zu sein; s. BLASS
III 2, 183 ff. Selbst Weidner, der so sehr
für die Politik seines Aiscmnes eintritt meint
man werde bei dem Lesen der beiden R~den a~
den Kampf des Riesen mit dem Zwerg erinnert.
2) Philostr. vit. soph. I 18, 4.
3) Phot. 490 a 34 u. 20 a 8 kennt nur neun
Briefe; Philostratos a. O. gibt keine Zahl an.
Kritische Bearbeitung der Briefe von DRERuP,

Lips. 1904.
.
4) Die Vita de.s Ps. Plut. und der Artikel
des Suidas bei WESTERMANN Biogr. gr. 312
bis 316. Das Geburtsjahr daraus, daß er
330/9 öffentlicher Diätet war, berechnet von
SAL. REINACH, Rev. des etud. gr. 1892 p. 250.
5) Ath. 341 e, wo er als ix-&vonwJ..'YjC;, der
jeden Morgen den Fischmarkt besucht, aufgezogen wird; die vier Hetären, die er an verschiedenen Orten hatte, zählt Ath. 590 c auf.
6) Daneben wird er von Ps. Plut. p. 848 b
ein Hi;irer des Lykurgos und Platon genannt.
7) Hyper. pro Eux. 38.
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ur teilung er herbeiführte. Von nun an kämpfte er als unersch~ocke?-er
und uneigennütziger Patriot an der Seite des Demosthenes gegen dIe feIlen
Vaterlandsverräter, bis er sich von diesem in der Sache des Harpalos trennte
und sogar als sein Ankläger auftra~. Nach dessen Verbannung .. wa:d er
der ausgesprochene Führer der Par~eI, mUßt~ a~er nac~ dem ungluckl~.chen
Ausgang des lamischen Krieges SeInen Patr~otIsmus mIt dem Tode bUßen.
Von dem Volke geächtet, floh er nach Aeglna, wurde aber .dort ;on dem
Schauspieler Archias ergriffen u~d vor Antipater geführt, . der l~m dIe Zunge
ausschneiden und ihn grausam hmmorden heß (322);1) SeIn LeIchnam wurde
unbeerdigt hingeworfen und erst später nach Athen gebracht und im Erbbegräbnis vor dem Reitertor beigesetzt.
Als Redner wurde Hypereides sehr hoch geschätzt; man rühmte an
ihm die Anmut (xaQt~), wie an Demosthenes die Kraft ({jsty6rl1~). Der
Verfasser der Schrift vom Erhabenen c. 34 vergleicht ihn einem Pentathlen,
weil er alle fünf Vorzüge zusammen besitze (xaet~, fliyc{}o~, aauXafl6~,
ol'XoYOfl{a, nayovQy{a); einige haben ihn sogar über Demosthenes gestellt. 2)
Einer seiner römischen Bewunderer, der Redner Messalla Corvinus, übersetzte seine Rede für die schöne Phryne ins Lateinische, wie das gleiche
Cicero mit der Kranzrede des Demosthenes getan hatte. Die geistvolle
Freiheit mit der er die Sache seiner oft recht zweifelhaften Klienten und
Klientin~en führte, spricht sich in der Anekdote von der Phryne aus: wie
andere im Epilog, um das Mitleid der Richter zu erregen, die weine~den
Kinder des Angeklagten vorführten, so entblößte er am Schlusse SeIner
. Rede die Brust seiner Klientin, um durch den Anblick der Schönheit die
Richter zur Milde zu stimmen. 3) Reden hatte das Altertum von ihm 77,
von denen 52 die Probe der Kritik bestanden. Noch zur Zeit des Matthias
Corvinus soll in Ofen eine Handschrift derselben existiert haben, aber dieselbe ist, wenn nicht überhaupt ein Irrtum vorliegt, verschollen, und so
war man lange einzig auf die Berichte der Alten angewiesen, bis in unserem Jahrhundert aus Gräbern von Theben in Oberägypten sechs Reden
(x ara iJl1floa{}iyov~ {mEQ rwy ~QnaAdwy, vnEQ Avx6cpQoyo~ anoAoy{a, vnEQ
,
1
I
'TT 1 I
,
I
,
, A _0.
I
,
Ev;cy{nnov ano/l.oyta nQo~ .l.lO/l.vcvxroy, cnt'wcpw~, xara LJ.·U'l1YOYC'/lOV~, xara
iPtAmn{{jov) ans Tageslicht gezogen wurden. Am vollständigsten erhalten

sind die im Altertum hochgeschätzte 4) Anklagerede gegen den Salbenhändler Athenogenes wegen betrügerischer Manipulationen in einem Kaufvertrag und die Verteidigungsrede für Euxenippos. In die letztere Rede,
welche als Deuterologie in einem zwischen 330 und 324 'wegen Verteilung
der Ländereien von Oropos ausgebrochenen Prozeß gehalten wurde, sind
interessante Mitteilungen über frühere Rechtsfälle eingeflochten. Höheres
Interesse hat der Epitaphios, den Hypereides zu Ehren der im lamischen
Krieg Gefallenen, besonders des Führers Leosthenes hielt, und in der mit

3. Die Beredsamkeit.

f)

Demosthenes' Zeitgenossen.

(Ath. 591 e), der den Prozeß der Phryne auf
die Bühne brachte, wußte von jenem Kunstgriff des Redners noch nichts.
4) Ps. Longin de sublim. 34. Die erhaltene Rede ist die erste von den zwei in
dem Prozeß gehaltenen Reden.
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Anklängen an Platon die Gefallenen selig gepriesen werden wegen ihres
ruhmvollen Loses und des ehrenden Empfanges drunten im Hades'!)
Der Papyrus mit den drei ersten Reden publiziert von HARRIS und ARDEN; dazu
kamen später 1856 der Epitaphios im Stobartschen Papyrus in London lmd neuerdings die
von REVILLOUT in der Revue egypt9logique t. VI (1891) veröffentlichte Rede gegen Athenogenes. Zuletzt bekannt wmde die Rede gegen Philippides, herausgegeben von KENYON
Class. texts, London 1891 ' p. 42-55. Der Name des Verfassers fehlt; dem Hyperides wird
die Rede zugeschrieben, . weil wir aus Athen. 552 D wissen, daß derselbe in dem Prozesse
gesprochen hatte; nicht dem Hyperides, sondern dem Demochares oder einem andern
schreibt die Rede zu RIBBECK J ahrb. f. PhiI. 1892 S. 44 ff. - Gesamtausgabe von BLASS in
BibI. Tenbn.

289. Deinarchos,2) Sohn des Sostratos aus Korinth, war um 336
als junger Mann nach Athen gekommen und hier als Fremder, wie Lysias
und Isaios, zunächst auf die Tätigkeit eines Redenschreibers angewiesen.
EinflUßreiche Stellung gewann er überhaupt erst nach dem Hingang der
großen Redner unter der Regierung des Demetrios von Phaleron. Wegen
der unter dessen Ägide entfalteten Tätigkeit drohte ihm 307, als nach
dem Einzug des Demetrios Poliorketes die demokratische Partei wieder
Oberwasser bekam, die Todesstrafe. Der Verurteilung entzog er sich, indem er nach Chalkis in Euböa ging, wo er 15 Jahre lang lebte, bis er
292 durch Verwendung seines Lehrers Theophrast wieder die Erlaubnis
zur straffreien Rückkehr erhielt. In die Zeit unmittelbar nach seiner
Rückkehr fiel der Proze.f3 gegen seinen ehemaligen Freund Proxenos, den
er in einer dem Dionysios noch vorliegenden Rede wegen Unterschlagung
seiner Habe belangte. Er war damals schon ein Greis; wie lange er diesen
Gerichtshandel überlebte, wissen wir nicht. Als Redner bildete er keinen
bestimmten Charakter aus und ward deshalb von Dionysios nicht der Aufnahme in den Kanon gewürdigt. Wiewohl er der entgegengesetzten Parteirichtung als Demosthenes angehörte, suchte er doch die Kraft (()cty6il1~)
der demosthenischen Reden nachzuahmen, freilich ohne sie zu erreichen,
wovon er den Beinamen xQ{{}tyo~ iJl1floa{}iYl1~ erhielt. 3) Über die Zahl seiner
Reden und die Echtheit derselben schwanken die Angaben. Ps. Plutarch
und Photios geben 64, das ambrosianische Verzeichnis 400 (v' wofür vielleicht ;' d. i. 60), Demetrios Magnes 4 ) und Suidas 160, Dionysios 60 echte
und 27 unechte an. Leser fanden nur diejenigen Reden, welche zu Demo,:,
sthenes in Beziehung standen, und so sind auch nur 3, welche auf die
harpalische Sache Bezug haben, auf uns gekommen. 5) Die erste ist die
für Beurteilung des Demosthenes und der Partei verhältnisse Athens äUßerst
wichtige Rede xara iJ11Ij,oa{}EYOV~; sie ward nach der eigentlichen Anklagerede des Hauptanklägers Stratokles gehalten; um so mehr schweifte Dinarch
von der Sache ab, um sich in der Verurteilung der Politik des Demosthenes
und in Verunglimpfung seiner Person mit schauspielerischem Pathos zu
ergehen.
1) Ps. Longin 34 sagt lobend von ihm:
roy B:Jurarpwy s:ru~elxuxw;
mix ol~ ' el' u;

1) Nach andern (Ps. Plut. p. 849b) ward
er gefoltert und hat sich dabei selbst, um
nicht gegen seine Freunde zeugen zu müssen,
die Zlmge abgebissen.
2) Ps. Plut. p. 849 d.
3) Ath. 590 e; der Komiker Poseidippos

(§ 289.)

w;

aHo; ~d{)ero .
2) AUßer den allgemeinen Quellen die
wichtige Spezialschrift des Dionysios über
Dinarch, über deren Verhältnis zu Cäcilius
und Ps. Plutarch RADERMACHER PhiloI. 58
(1888) 161-9.

3) Hermog. p. 413 Sp.; daher der lateinische Ausdruck hordea1'ius rhetor bei Suet.
rhet.2.
4) Bei Dionys. de Din. 1.
5) Dionysios will ihm auch die unter
Demosthenes Namen laufende Rede gegen
Theokrines zuweisen.
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Erklärende Spezialausgabe von MÄTZNER, Berol. 1842; kritische Ausgabe von THALHEIM, Berl. 1887.

290. Von sonstigen Rednern jener Zeit hatte einen Namen Demades,
ein witziger Lebemann und feiler Parteigänger der Makedonier, der a~er
in jener Zeit des sittlichen Verfalls als genialer Redner und Erzähler slCh
eines ganz aUßerordentlichen Rufes bei seinen Landsleuten erfreute. yon
ihm haben sich geistreiche Aussprüche, iJ'YJflalJcw, erhalten,l) und ~hm
wurden in der Sophistenzeit 14 Reden untergeschoben,.2) von denen eI~e,
Vnf;(] iij~ owocuacda~, uns noch in Exzerpten bekannt 1St. 3) Ferner .se~en
erwähnt Hegesippos mit dem Spitznamen Krobylos, dem wahrscheInlIch
die Rede nc(]t ~AOyy~aOv angehört; 4) Stratokles, Hauptankläger des
Demosthenes in dem harpalischen Prozeß und Verfasser des Ehrendekr~ts
für Lykurg; Pytheas, der anfangs auf Seiten der Patri?ten stand un.d slCh
der Vergötterung Alexanders widersetzte, später aber SeIt dem h~r~alischen
Prozeß in den Sold der makedonischen Herrscher trat; CharIsIos, den
Cicero Brut. 83, 286 einen N achahmer des Lysias nennt; Dem 0 c ha res,
Schwestersohn des Demosthenes, der 280 das Ehrendekret für Demosthenes
beantragte und 306 in einer Rede Vnf;(] ~ocpouUov~ .n(]?~ (Pt).w'JJ.a. den Antrag des Sophokles auf Beschränkung der LehrfreIheIt der PhIlosophen
als geschworener Feinde der Demokratie unte~stützte. 5) ~ußerdeJ~ haben
wir aus ägyptischen Papyri ein Bruchstück emer Rede, In der ~In Feldherr angegriffen wird (wahrscheinlich Chabrias von Leodamas), WeIl er nach
einem Seesieg die Toten zu bestatten un~ die noch Lebenden z.u retten
versäumt habe. 6) - Bedeutender als alle dIese Redner war PhokIon, der
45mal zum Feldherrn erwählt in der Zeit des Demosthenes und über dessen
Tod hinaus bis zum Jahr 317 die Sache der gemäßigten Politik im Felde
vertrat. Wiewohl kein Redner von Profession machte er sich doch auch
als Mann der Rede bekannt durch eine Reihe schlagender Aussprüche.
So soll er der Verächter der Volksgunst, als einmal seine Worte beklatscht
wurden, z~ seinem Nachbar gewandt, gefragt haben, habe ich doch nicht
etwas Schlechtes gesagt? 7)

4. Die Philosophen. 8)
a) Anfänge der Philosophie.
291. Die Forschungen über den Urgrund des Seins und die Gesetze
des Denkens fallen aUßerhalb des Bereiches der allgemeinen Literatur.
1) DIese .117fla()Sla sind aus einer Wiener
Hdschr. nicht unerheblich vermehrt von DIELS
Rh. M. 29, 107 ff.
2) eie. Brut. 36 sagt noch: cuius nulla
extant scripta und ähnlich Quintil. XII 10, 49.
3) Die Exzerpte aus einem Palat. 129
mitgeteilt von H. HAUPT in Herm. 13, 489 ff.
-1) Siehe oben § 279.
ii) Deber jene Polizeimaßregel WILAMOWITZ, Antigonos von Karystos 189 ff. D.emochares hatte auch Historien über ZeItgeschichte in mindestens 21 Büchern geschrieben; Fragmente bei MÜLLER FHG II
445-9.

6) Ein Bruchstück einer nachattischen
.
Rede in Pap. Oxyr. II Nr. 116.
7) Die griechischen Worte bei Plut. Vlt.
Phoc. 8: ov ()17 nov 7:l xaxov Uywv l/-WViOV
Ukrl'{}ai J. BERNAYs, Phokion und ~eine
neueren Bemteiler, ein Beitrag zm GeschIChte
der griechischen Philosophie und Politik,
Berlin 1881.
- 8) Hauptquellen: Laertius Diogenes
nsei ß{Wll xai ()OYfUJ.iWll iWV 81' epl},oaoep{q.
sMox lfl17 aanw1', 10 B.; Reste von d.es Po~
phyrios epl},oaoepoe; [awe{a; Doxographi graecI,
zusammengestellt von DIELS, Berl. 1879. Fragmentensammlungen : Philos. graec. veto
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Es wird daher die Philosophie der Griechen in der Regel als Gegenstand
einer speziellen Disziplin betrachtet, in der dann auf den Inhalt der philosophischen Werke und auf die allmählichen Fortschritte in der Erkenntnis
der obersten Gründe der Hauptnachdruck gelegt wird. Aber auch in einer
Geschichte der Literatur verlangt die Philosophie einen Platz; sie darf am
wenigsten in einer griechischen Literaturgeschichte beiseite gelassen werden, weil sie einerseits eine der grOßartigsten und originellsten Schöpfungen
des griechischen Forschungsgeistes ist, anderseits bei den Griechen noch einen
allgemeineren Charakter trug und mit Seiten der schönen Literatur, wie
Rhetorik und Poetik, sich vielfach berührte. Aber wesentlich nur die
Philosophen, deren Schriften uns erhalten sind, werden wir eingehender
behandeln , diejenigen hingegen, von deren philosophischen Gedanken wir
nur durch andere Kenntnis haben, entweder ganz aUßer Betracht lassen
oder nur kurz streifen.
Eine Vorstufe der griechischen Philosophie bildeten die Spekulationen
der alten Theologen, welche, von dem geistigen Kern der überlieferten
Religion ausgehend , ein System der . W eltentstehung (Kosmogonie) konstruierten.!) Von ihnen, insbesondere von Hesiod und Pherekydes , ist
schon oben in anderem Zusammenhang gehandelt worden. Auch die sogenannten Sie ben We i sen, die ihrer politischen Klugheit und praktischen
Lebensweisheit ihre Berühmtheit verdankten, haben bereits bei anderer
Gelegenheit Erwähnung gefunden.
292. Die ersten, welche den Namen Philosophen verdienen und mit
Entdeckung naturwissenschaftlicher Gesetze das Nachdenken übe1' die
Gründe des Seins anregten, waren die ionischen Physiologen. Ihre
Blüte fällt in dieselbe Zeit , wie die der Sieben Weisen, in das 6. Jahrhundert v. Chr. In der Literatur sind auch sie wenig hervorgetreten. Der
älteste von ihnen, Thales von Milet, dessen Zeit sich durch die von ihm
vorausgesagte Sonnenfinsternis von 585 bestimmt, hat überhaupt nichts
r ell. coll. KARSTEN, Brux. 1832-8; Fragm.
philos. graec. ed. MULLACH, Paris 1875-81,
3 vol. , nicht vollendet und lUlVerlässig ; Historia
philos. graec. et rom. ex fontium locis contexta
eur. RITTER et PRELLER, ed. VIII (1898) eur.
W ELLMANN; Die Fragmente der Vorsokratiker,
griech. und deutsch VOll DIELS, Berl. 1903,
Hauptwerk. - Geschichte der Philosophie:
J ONSIUS, De scriptoribus historiae philosophicae, Francof. 1659, ex rec. DORNII 1716;
TENNEMANN, Gesch. d. Philos. (1798), 5. Aufl.
von WENDT, Leipz. 1829; BRANDIS, Handbuch
d. Gesch. d. griechisch-römischen Philos. in
drei Teilen bis Aristoteles incl., Berl. 1835
bis 66; BRANDIS, Gesch. der Entwicklungen
der griech- Philos. und ihre Nachwirkungen
im röm. Reich, 2 Bde., Berl. 1862-4; ZELLER,
Philosophie der Griechen in drei Teilen, 4.
bis 5. Aufl., Hauptwerk; ZELLER, Grundrin
der Gesch. der alten Philos., 6. Aufl. , Leipz.
1901; DEBERWEG, Grundrin der Gesch. der
Philosophie, 1. Teil das Altertum behandelnd,
8. Aufl. besorgt von HEINZE, Berl. 1894;

PRANTL, Debersicht der griechisch-römischen
Philosophie, 2. Aufl., Stuttg. 1863; PRANTL,
Gesch. der Logik im Abendlande, Leipz. 1855,
1. Band die griech.-röm. Philos. umfassend;
SCHWEGLER, Gesch. d. griech. Phil., 3. Aufl.
besorgt von KÖSTLIN, Freib. 1883; WINDELBAND, Gesch. d. alt. Philos. , in diesem Handbuch im 11. Halbband, 2. Aufl.; GOMPERZ,
Griechische Denker, Leipz. seit 1896, worin
die Philosophie im Zusammenhang mit den
Wissenschaften behandelt ist; DOERING, Geschichte der griechischen Philosophie, gemeinverständlich nach den Quellen, 2 Bde., Leipz.
1903. - Archiv für Geschichte der Philos.,
herausgegeben von STEIN, Berl. seit 1887,
darin auch Jahresberichte über die neuen
Erscheinungen.
1) Aristot. met. I 3: siai M uvse; 01' xai
wue; nafma},a{ove; xai nOAv neo 'iije; vvv ysvsaswr; xai newwve; {ho},oy~aaviae; oViwe; OtOVial
;cse~ iije; epv,aS(uF vno~aßei:l'. ll~et. II 4: o[ nSet
HalO() 01' xal nanse; oaot {}eo},oYOl.
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schriftlich hinterlassen. 1) Der erste, von dem ein Buch erwähnt wird, war
Anaximander von Milet, dem zugleich die erste Anfertigung einer Erdtafel (ycOJyeacptUOC; ntva;) und einer Sonnenuhr (yvWflOJV) nachgerühmt wird. 2)
Ihm folgte Anaximenes von Milet, der gleichfalls eine Schrift ncel cpvowc;
in ionischer Mundart verfaßte. Alle drei suchten den Urgrund der Dinge
in etwas Materiellem, indem der erste aus dem Wasser,3) der zweite aus
der unendlichen Urmaterie (äneteov) , der dritte aus der Luft die Dinge
entstanden sein ließ.
293. Auch der Vater der zweiten Richtung philosophischen Denkens,
Pythagoras aus Samos, der um 530 sich in Kroton in Unteritalien ansiedelte und Stifter des philosophisch-politischen Bundes der Pythagoreer
wurde, scheint selbst nichts geschrieben zu haben; schon das berühmte
aVToc; lcpa weist darauf hin, daß sich die Anhänger unseres Philosophen
auf mündliche Aussprüche , nicht auf irgend welche Schriften des Meisters
berufen konnten. 4) Der erste Pythagoreer, der die Hauptsätze der Lehre
in einem Buche zusammenfaßte, war Philolaos , Zeitgenosse des Sokrates,
der die Zersprengung der pythagoreischen Vereine in Italien miterlebte.
Von ihm haben wir noch umfangreiche Fragmente in dorischem Dialekt,
für deren Echtheit Böckh eingetreten ist. 5) Einige mathematische und
physikalische Bruchstücke sind uns auch von Archytas aus Tarent, einem
Freunde Platons, erhalten. 6) Zweifellos untergeschoben ist die aus dem
platonischen Dialog ausgezogene Schrift des angeblichen Pythagoreers
Timaios ncel 1jJ v Xa.c; ual cpvawc;. - Die Lehre des Pythagoras von der
Seelenwanderung und die in seiner Schule sich forterbende Liebe zur
Mathematik und Harmonik scheinen auf den Einfluß teils ägyptischer, teils
indischer Weisen zurückzugehen. 7) Die mathematischen Studien brachten
ihn auf den Gedanken, die Zahl und die Zahlenverhältnisse , auf denen
nicht bloß die Harmonie der Töne, sondern das Wesen (saota) aller Dinge

((J~yaa{)'al .

aus philosophischen Schriften, wie .neel .nay7:or;, .neel agxay, .negl 7:WY M"a "a7:17YoetWY,
.neel YOfWV "al ~t"aw(J'/';Y17r; sind entschieden

2) Strab. p. 7; Diog. II 2, wo dem Anaximander ein Globus beigelegt wird; Agathem.
geogr. I 1 ; vgl. BERGER, Erdktmde der Griechen
I 7. - Nach Diog. II2 stand Anaximander
01. 58, 2 im Alter von 64 Jahren.
3) Statt des Wassers setzte als Urstoff
das Nasse (vyeOY) Hippon der Atheist, dessen
Zeit sich aus der Erwähnung in den Panoptai
des Kratinos bestimmt.
4) Ueber die lmtergeschobenen Schriften
der Neupythagoreer siehe unten § 503. Ueber
die älteren DIELS Fragm. d. Vorsokrat. 243
bis 303.
5) BÖCKH, Philolaos des Pythagoreers
Lehre nebst den Bruchstücken seines Werkes,
Berlin 1819. F. BECKMANN, D-e Pythagoreorum reliquiis, Berlin 1844, 1850; DIELS Fragm.
d. Vorsokr. NI'. 32.
6) BLASS, De Archytae Tarentini fragm.
math., in Mel. Graux Paris 1884 p. 573-84.
HARTEN STEIN, De Archytae Tal'. fragmentis
philosophicis, Lips. 1833. Die Anfühnmgen

unecht lmd nacharistotelisch. Von dem Ansehen des Archytas bei den Späteren zeugt
auch die Ode des Horaz I 28.
7) Die Reise des Pythagoras nach Aegypten berichtet als ältest.er Zeuge Isokrates,
Bus. 28; die späteren Zeugnisse bei ZELLER 14.
277 ff. Auch die Lehre des Zoroaster soll er
gekannt haben; ebenda S. 275 f. Daß auch
indische Weisheit auf irgend welchem Wege
zu Pythagoras gedrungen, zeigt SCHRÖDER,
Pythagoras und die Inder, Leipz. 1884: dagegen Einwände von ' LORTZING Jahresb. d.
cl. Alt. 1902 S. 146 ff. Mit assyrischen Weisen
und Brahmanen läßt den Pythagoras zusammenkommen Alexander Polyhistor bei Clemens
Alex. strom. IV 1 p. 564. Im übrigen darf jetzt
als ausgemacht gelten, daß die Angaben der
Späteren über Pythagoras' Reisen zu den Magiern, Indern, Juden nicht aus geschichtlicher
Erinnerung stammen, sondern in der pythagoreischen Legende lmd der Verlogenheit des
Synkretismus ihre Quelle haben.

1) Daher sagt vorsichtig Aristoteles met.
I 3 p. 984 a, 2: 6aJ..1]r; J..iyeWt oV7:wr; a.no -
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beruhe, zum Prinzip zu erheben. Es bedeutete dieses einen großen Fortschritt in der philosophischen Erkenntnis, da damit etwas Geistiges an statt
eines Materiellen in den Anfang trat. Aber die Durchführung jenes an
sich richtigen 'Prinzips artete bei den Schülern des Meisters in einen
phantastischen, spielenden Mystizismus aus.!) Fruchtbar für den wissenschaftlichen Fortschritt war auch die Anschauung von der Kugelgestalt
der Erde, welche von den Pythagoreern ausging und auch schon in Athen
zur Zeit Platons die ältere Vorstellung von der Erde als Scheibe zu verdrängen begann. 2)
294. Die Eleaten Xenophanes und Parmenides haben, indem sie
an Hesiod und die alten Theologen anknüpften , ihre philosophischeu Gedanken in Versen niedergelegt; von ihnen ist daher bereits oben beim
Lehrgedicht § 83 gehandelt worden. Der Begründer der eleatischen
Schule, Xenophanes aus Kolophon im ionischen Kleinasien, ging in seiner
philosophischen Lehre von einer höheren Auffassung Gottes aus und bekämpfte, indem er nur ein e n Gott annahm und diesen Einen sich ewig
gleichbleibend dachte, den Polytheismus und die anthropomorphen V orstellungen der Volksreligion. 3) Parmenides aus Elea in Unteritalien erwies
in dem ersten Teile seines philosophischen Lehrgedichtes jenes Eins als
das allein wahrhaft Seiende, das ewig und unveränderlich , denkend und
gedacht zugleich sei, behandelte aber dann doch im zweiten Teile auch
das Werden und Vergehen oder die Welt der trügerischen Meinung (c5o;a
im Gegensatz zu aArr{}eta) , indem er dieselbe auf zwei, durch den Eros zusammengeführte Prinzipien, Licht und Finsternis (q)(ioc; uat auoToc;, uat Ta
ova'Wtxa aemov aUA'YjeOV etc.) , zurückführte. 4) Die Lehren des tiefsinnigen
Meisters wurden später von seinen Schülern Zenon und Melissos auch
in prosaischer Rede dargelegt und weitergeführt.
Mit Parmenides teilt sein Zeitgenosse Empedokles aus Akragas in
Sizilien die Form der poetischen Darstellung; auch von ihm 'ist dahel?
bereits oben § 83 die Rede gewesen. Die Philosophie verdankt ihm die
Unterscheidung von Stoff und Kraft. Den Stoff bilden ihm die vier Elemente (daoaea TWV naVTOJV etCWflaTa) , die er zuerst unterschied, aber noch
allegorisch mit Namen von Göttern (Zcvc; Feuer, "Hea Erde, ~lc5OJvcvc; Luft,
Nijouc; Wasser) bezeichnete. Die Kraft tritt ihm in zwiefacher Gestalt auf,
als Liebe (<PtAOT'YjC;) , welche alles in die eine Kugel zusammenführt, und
als Streit (Nciuoc;) welcher das Vereinigte wieder scheidet, bis von neuem
wieder die Liebe ihr Werk beginnt.
1) Ueber die Fortdauer der pythagoreischen Sekte in der alexandrinischen Zeit und
ihr Neuaufleben bei den Neupythagoreern
s. § 503 und ZELLER, Philos. d. Gr. UP 2, 79 ff.
2) Aristot. de coelo II 13; Plat. Phaedon
p. 97 d in Zusammenhalt mit p. 61 d. Die damit verbundene Einteilung der Erde in 5 Zonen
wird auf Parmenides zurückgeführt; s. Strabo
II p. 94.
3) Den Kern der Lehre enthalten die Verse

und FREUDENTHAL, Die Theologie des Xenophanes, Breslau 1886, wonach bei Xenophanes doch noch von keinem reinen, streng
durchgeführten Monotheismus die Rede sein
kann.
4) Zum zweiten Teil geht Parmenides
über mit den Versen

etr; {}eor; Syoe {}eoiat "al a1'{}eW.nOuu fdyunor;, 015
u Mfwr; {}yr;wiow ofwltor; ov(je yOr;fla . Vergl.

U eber den platonischen Dialog Pannenides
s. § 307.

Ps. Aristot. De Xenophane Zenone Gorgia c. 3

SY 7:0 OOt .navow .nlodw AOYOY Ij(je 1,o1]fla
afl((Jlr; aAr;{}etar;' (jo~ar; (j' a.no 7:of;(je ßeOUlaq
flay{}aye, "oaflOY SflWY s.newy a.na7:1]J..o11 a"ovwy.
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295. Über die schwachen Anfänge der Naturerklärung (§ 292) ging der
Ausläufer der ionischen Physiologen, der große Denker Her a k lei tos aus
Ephesos (blühte 01. 69 = 504/1)1) weit hinaus. Sein Buch, das wegen der
Dunkelheit der Sprache verrufen war, 2) zerfiel in die drei Teile: nEel 7:0V
nano~} nOAlUUOY} (}cOAOYlUOy.
Es hat bis in die Zeit der Neuplatoniker
hinein Leser gefunden, so daß uns von demselben nicht wenige Fragmente
erhalten sind. 3) Seine philosophische Grundanschauung, die sich gegen die
Ejnheits- und Stillstandslehre der Eleaten kehrte,4) wurzelte in dem Satze
von dem ewigen Fluß der Dinge (nana eci:) und von dem Krieg als dem
Vater der Dinge (noAEfw~ nayuoy na7:'l7e). Als Urstoff nahm er das Feuer,
das feinste und geistigste der Elemente an und ließ die Dinge von diesem
aus einen doppelten Weg gehen 7:~Y ayw aboy und 7:'I7Y ua7:W ab01). Die
Ordnung der Bewegung wird ihm aufrecht erhalten durch die ewigen, '
feststehenden Naturgesetze, die er nach seiner symbolischen Sprechweise
unter dem Namen E'ifweft8Y17 zusammenfaßte. Unter den vielen Sentenzen
des kernhaften , aristokratisch gesinnten Philosophen findet sich auch der
goldene Spruch nOAvfla{}1Jt'1J YOOY OV blbaauEl. Die 9 unter seinem Namen
uns erhaltenen Briefe rühren von einem hellenistischen Juden aus der Zeit
der Kleopatra her. 5)
Eine neue Bahn, die von bedeutendstem Einfluß auf attische Geistesrichtung und Literatur war, schlug unter den ionischen Philosophen Anaxagoras aus Klazomenä ein (geb. 499/8). Derselbe ist, indem er den YOV~
als Prinzip in die Philosophie einführte, naeh einem bekannten Ausspruch
des Aristoteles Met. I 3 wie ein Nüchterner unter Betrunkenen erschienen. 0)
Im übrigen lehnte er sich in seinen Anschauungen stark an Empedokles
an, an den namentlich sein naY7:a aflov, aus dem er alles Seiende entstanden sein ließ, erinnert. Der rationalistische Zug seiner Philosophie
bestand hauptsächlich darin, daß er mit Ausschluß aller Symbolik seine
Prinzipien mit sac.hlichen, nicht von den Göttern hergenommenen Namen
bezeichnete. Anknüpfend an einen 468 in Aigospotamoi gefallenen Meteor
1) Diese Angabe steht bei Diog. IX 1;
ein zweiter unsicherer Ansatz bei Eusebios
rückt seine Blüte auf 460/59 oder 456j5
herab , worüber J ACOBY, Apollodors Chronik
p.229.
2) Heraklit selbst erhielt davon den Beinamen der Dtmkle (6 oxouwoq). Speziell rügt
Aristoteles rhet. III 5: -,;a cH(2axAetoov fJta ad~al t(2Yo'/J fJla -';0 afJ'fjAo'/J d'/Jal, :n:od(2CfJ :n:(200XEtWl, -,;f(J VOU(201) ~ -,;f(J :n:(20U(2o'/J .
Diese
Schwierigkeit begegnet uns außer in dem von
Aristoteles selbst angeführten Satze oov Myov
oovfJ' EO'/JOOq aet a~v'/Jer;ol Ol aV{}(2w:n:ol YlY'/JOVtal

besonders in dem locus conclamatus
aocp~'/J f-l?,v'/Jo'/J UYB(J{}(J.l
Z'fj1J Oq OV'/JOf-ta.

sv

-';0

OVX S{}Üel xal s{}ÜEt

3) Heracliti Ephesii rell. rec.1. BywATER,
Oxon. 1877; DIELS, Heraklit von Ephesos,
griechisch und deutsch, Berlin 1901. - LASALLE, Die Philosophie Heraklits des Dunkeln, Berlin 1858; J. BERNAYS, Heraclitea,
in Ges. Abhandl. I 1 ff.; SCHUSTER, Heraklit

von Ephesus, Acta soc. philol. Lips. t. III;
PFLEIDERER, Die Philosophie des Heraklit von
Ephesus im Lichte der Mysterienidee, Berlin
1886; PATIN, Heraklits Einheitslehre, ProgI'.
des Ludw.Gymn. München 1885, Heraklitische
Beispiele, ProgI'. Neuburg a. D. 1892 u. 1893;
Parmenides im Kampf gegen Heraklit, Jahrb .
f. Phil. Suppl. XXV (1899)499-660. - Ueber
ein neues Fragment hervorgezogen aus den
X(2'fjOf-lOl -';W'/J cEU17'/JlXW'/J (}>eW1J NEuMANN Herm.
13,605 f.
4) Wenn auch Heraklit sein Buch nicht
vor dem Erscheinen des philosophischen Lehrgedichts des Parmenides schrieb, so konnte
er sich doch schon gegen Xenophanes wenden.
5) J. BERNAYs, Die pseudoheraklitischen
Briefe, ein Beitrag zur philos. u. religionsgeschichtlichen Literatur, Berl. 1869; PFLEIDERER, Die ps. heraklitischen Briefe und ihre
Verfasser, Rh. M. 42, 153 ff.
6) Aehnlich ist der Ausspruch des Platon
Phaed. 97 c.
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erklärte er auch die Sonne für einen durch die Raschheit der Umschwingung glühend gewordenen Stein. 1) Während ' eines langen Aufenthaltes in
Athen, wo er besonders an Perikles einen mächtigen Gönner hatte, trug
er zur Verbreitung religiöser Aufklärung wesentlich bei, bis er 432/1 infolge einer Anklage wegen Gottlosigkeit (aaeßeta) die Stadt verlassen mußte.
Sein Einfluß überdauerte sein Leben; das verdankte er dem Fortleben seines
Werkes nEel cpvalO~, das noch zur Zeit des Sokrates und Platon viel in
Athen gelesen wurde. 2) Hauptschüler von ihm war Archelaos aus Milet,
den in Athen Sokrates gehört haben soll.
Eine vermittelnde Stellung zwischen der Lehre des Anaxagoras vom
YOV~ und der des Anaximenes von der Luft nahm Diogenes aus Apollonia
in Kreta ein, der zur Zeit des Perikles nach Athen kam und für uns deshalb von größerer Bedeutung unter den Naturphilosophen ist, weil sich
von seinem Briefe über die Natur (nEel CPVatO~) zahlreiche und längere
Bruchstücke erhalten haben. Der Komiker Aristophanes scheint die Vorstellung von der Herrschaft der Luft ('A~e) und von den beseelten W olkenwesen (Nub. 264 ff.) aus unserem Apolloniaten Diogenes auf Sokrates übertragen zu haben.
Bereits eine ausgedehnte literarische Tätigkeit entfaltete der vielgereiste, 3) von seinen Zeitgenossen ' wegen des Umfangs seines Wissens
angestaunte Philosoph Demokritos von Abdera (geboren um 460),4) der
mit seinem älteren Genossen Leukippos die materialistische Atomenlehre
aufbrachte und wegen seiner auf heitere Seelenruhe abzielenden Ethik bei
den Späteren den Beinamen des lachenden Philosophen (ydaatYo~) erhielt. 5)
Unter seinen zahlreichen , meist naturwissenschaftlichen Schriften in ionischem Dialekt, welche später Thrasyllos in 15 Tetralogien ordnete,6) waren
der fleya~ btauoaflo~ 7){. und fllUeO~ blauoaflo~ und das Buch nEel EV{}Vfl{1J~
am berühmtesten; 8) wir haben aus ihnen nur wenige wörtliche Anführungen.
Auch sprachliche und literarische Themen behandelte er in den Schriften
nEel eOfl~eOV 1) Oe{}oEnct1J~ ual yAwaaeWY} nEel e1Jfla7:WY} oyoflaauuoy. Zu
den echten Werken kamen später viele Fälschungen, die größtenteils von
dem Schwindler Bolos aus Mendes in Ägypten herrührten, über den Columella VII 5 bemerkt: Bolus .lYendesius) cuius com11Jenta) quae appellantur
graece vnoluY~flara} sub nomine Democriti falso produntur. 9 ) Zu den Fäl1) Als Jahr des Ereignisses überliefert
469/8 dmch Marm. Par. ep. 57, 468/7 dmch
Plinius n. h. II 149.
3) Plat. apol. 26 d; von seinem EinflUß
auf Euripides s. § 177.
3) Er selbst bezeugt bei Clemens Alex.
strom. I p. 356 seinen Aufenthalt inAegypten
und andern Ländern.
4) Sein Leben reichte nach Seneca Quaest.
nato 7, 16 über 373 herab; s. DIELS Rh. M.
42, 1 ff.; ZELLER Philos. d. GI'. I<t 761 ff. Ueber
das Verhältnis des Demokrit zu Leukipp
handelt neuerdings AD. DYROFF, Demokritstudien, Leipz. 1899.
5) Aelian v. h. IV 20; Studas u. L1'fjflOX(2l00q; Anth. VII 56; Hor. ep. II 1,194; Seneca
de tranqu. an. 15, de ira II 10,5; Lucian vit.

auct. 13; Juvenal X 28 ff. Offenbar ist der
Name des lachenden Philosophen aus dem
Charakter der ihm beigelegten, später allein
gelesenen Sentenzen entstanden.
. 6) Diog. IX 45. Auch Schüler hinterließ
Demokrit, darunter den Anaxarchos, den
Gefährten Alexanders; siehe GOMPERZ, Anaxarch und Kallisthenes, in Comm. in hon.
Momms.471- 86.
7) Der f-dyaq ouJ.xoaflOq wmde von Theophrast dem Leukippos beigelegt; s. Diog. IX46.
8) Aus der Schrift :n:e(2l eV-{}Vfll'fjq schöpfte
Seneca, De tranquillitate animi, worüber HIRZEL
Henn. 14, 354 ff. Die schönsten Sentenzen
aus Demokrit sind zusammengestellt von
RITTER-PRELLER, Hist. phil. n. 158.
9) SUSElIHHL Al. Lit. I 482 ff., berichtiget
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schungen gehören der zum Teil auf uns gekommene Briefwechsel zwischen
Demokrit und Hippokrates und die zerstreut zitierten Stellen aus den Bücheru
nc(}t aVj-tnaf}cuny xat cwrtnaf}w))YJ 1 ) <PvOtxa xat Mvauxa J XCl(}6xf.J,'Yj'w. 2 ) Aus
einer Sentenzensammlung haben sich viele Kernsprüche unseres Philosophen
bis auf unsere Zeit erhalten; sie gehören zu dem Schönsten, was in diesem
Genre das Altertum hervorgebracht hat , und stehen teils zerstreut bei
Stobäus, teils sind sie zu einer eigenen kleineren Sammlung zusammengefaßt. 3)
In engem Zusammenhang mit den Bestrebungen der Naturphilosophen
steht die Entwicklung der ersten Spezialwissenschaft , der Heilkunde oder
Medizin. Sie hat bereits im 5. Jahrhundert einen hervorragenden Vertreter, den Arzt Hippokrates aus Kos, hervorgebracht , von dem auch
eine große Anzahl von Schriften in ionischem Dialekt auf uns gekommen
ist. Wir sparen uns aber die Besprechung des bedeutenden Mannes für
den Anhang auf, wo seine Schriften im Zusammenhang mit denen der
übrigen Ärzte des Altertums einen besseren Platz finden werden.

b) Die attische Periode der Philosophie.
296. Wie nach den P erserkriegen Athen nicht blOß die politische
V ormacht Griechenlands, sondern auch , und in noch höherem Grade , der
Mittelpunkt des geistigen Lebens der Nation überhaupt wurde , so begannen im 5. Jahrhundert auch die philosophischen Regungen sich allmählich von der Peripherie Griechenlands nach dem neuen geistigen Zentrum
zusammenzuziehen. Um dieselbe Zeit, in der die neue Gattung der dramatischen Poesie in Athen zur Entfaltung und Blüte kam, ward der Boden
Attikas auch zur Aufnahme der verwandten Gattung der prosaischen Literatur vorbereitet und tragfähig gemacht. Pythagoreer hatten nach Auflösung ihres Bundes Schutz und Stellung in dem hellenischen Festland
gefunden; Parmenides war als Greis nach Athen gekommen , um in der
Kephissosstadt seine Lehre vom Eins und wahrhaft Seienden zu verkünden ;
Anaxagoras hatte geradezu den bedeutendsten Teil seines Lebens in Athen,
im Verkehr mit den einflUßreichsten Männern der Stadt zugebracht. Aber
eigentlich eingebürgert wurde die Philosophie in Athen erst durch die
Sophisten während der Zeit des peloponnesischen Krieges.
Die Sophisten 4) bereiteten eine neue Richtung des Denkens und der
von ODER Rh. M. 48, 1 f. Suidas unterscheidet
BwJ,oq Ar;~wx(]b:sWq cplJ,oaocpoq und BWAOq
MS'/l~~awq IIvffayo(]swq. Erhalten ist uns von
dem zur Zeit des Kallimachos lebenden Bolos
eine Wundergeschichte des Kreters Epimenides bei dem Paradoxographen Apollonios
in Rer. nato script. ed. Keller p. 43 f.
1) IIS(]l 7:W'/l xadJ. anma{)'sta'/l xat avw
nafJ.ua'/l ed GEMOLL, Striegau 1884. V gI. TH.
WEIDLICH, Die Sympathie in der antiken
Literatur, Progr. Stuttgart Karlsgymn. 1894.
2) Vgl. MEYER, Gesch. d. Botanik I 277.
Unter dem Titel cY~(]oaxomxo'/l A1NWX(]b:ov
haben wir in Geopon. 1I 6 ein interessantes
Kapitel über Quellensuche. Daß aber der

Name Demokrits auf einem willkürlichen
Lemma beruht und der Abschnitt vielmehr
auf Posidonius zurückgeht, beweist ODER,
Ein angebliches Bruchstück Demokrits über
die Entdeckung unterirdischer Quellen, Philol.
Suppl. VII 231-384.
3) Vgl. N.ATORP, Die Ethika des Demokritos, 1893; vgl. unten § 640. Speziell die
Gnomensammlung auch bei DIELS, Fragm. d.
Vorsokr. 417-25 in neuer Rezension. Derselbe S. 466 f. über gefälschte Y'/lW~tal des
Demokrit.
4) GROTE Rist. of Greece VIII 474-544;
SCH.ANZ Beiträge zur vorsokratischen Philosophie, Gött. 1867.
.
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Lebensauffassung vor, indem sie. die unfruchtbaren Spekulationen über den
Urgrund der Dinge und das Werden der Welt beiseite lassend, die näherliegende? ~ragen der Ethik; der Politik und des Erkennens mit subjektiver
DenkfreIheIt erfaßten und In geschmückten , mehr auf den Schein als die
Wahrhe~t berechneten .Vor~rägen (lnu'jct~cl~) verbreiteten. Der Hauptvertreter .dles~r neu,en W eIshe~t war ~rotagoras aus Abdera (geb. um 485) ,1)
der WIe dIe meIsten SophIsten eIn Wanderleben führte Athen aber zum
Hauptsitz seiner prunkenden Tätigkeit wählte,2) bis er ~m 411 der Gottlosigkeit angeklagt , aus Athen fliehen mUßte und auf der Flucht nach
Sizilien im Meere den Tod fand. 3) Nächst ihm war am einflUßreichsten
Gorg i as aus Leontini, der 427 als Gesandter seiner Vaterstadt nach Athen
kam und über den Tod des Sokrates (399) hinaus als Lehrer und Festre~ner den Samen der Rhetorik und Sophistik in Hellas ausstreute. 4 ) Diesen
beIden Hauptträgern der Sophistik reihten sich Hip p i a saus Elis und
Pr odikos aus Keos an, die neben jenen gefeierten Lehrern in Athen und
and:re~ Städten Griechenlands das neue Evangelium der Aufklärung und
subJektIVen Lebensauffassung predigten.
Der EinflUß dieser
Männer auf den Geist der Zeit , auf die Loslösun 0o'
.•
v?m Glauben an das Uberlieferte, auf die gänzliche Umgestaltung der Er~Iehung und des Unterrichtes 5) war ein enormer, dem der Enzyklopädisten
llll 18. Jahrhundert vergleichbar ; aber ihre Stellung in der Literatur
und im positiven Fortschritt des Wissens ist gering. Das liegt zum
grOßen Teil darin, daß sie ihre Anschauungen weniger durch Schriften als
dur ch Vorträge und hochbezahlte Lehrkurse 6) verbreiteten. Von dem viel~seitigen H~ppias werden mehr geschichtliche und rhetorische (ayar(}aqJ~
O).,vj-tn.WYlXWY und T(}wi'xo~ I5la).,OrO~) als philosophische Schriften angeführt.
Gor g las hatte ohnehin seine Stärke in den Reden neben denen seine
dialektische , an die Lehre der Eleaten anknüpfende ' Schrift nc(}t iOV j-t~
OJ!iO~ ~ nc(}t qJvacw~ 7) zurücktrat. Von Prodikos wird das Buch ~Q(}at
1) FREI Quaestiones Protagoreae Bonn
1845.
'
2) In Athen verkehrte er im Anfang des
peloponnesischen Krieges mit Perikles' dann
verließ er Athen, um, als Kallias Herr' seines
Vermögens geworden war , wieder dorthin
zurückzukehren.
3) Vor 411 oder vor die Zeit des Rates
der Vierhundert setzt die Anklage gegen
Protagoras MÜLLER-STRÜBING JalU'b. f. PhiI.
121,84. Einer der Vierhundert, Pythodoros
als Ankläger genannt bei Diog. IX 54. Uebe;
seine Hauptschrift KaraßaAAO'/lUq oder "A'/lUJ, oYlxa oder "AA~fJ.ua S. J. BERN.AYS Ges. Abh.
I 117-121.
4) VgI. oben § 260. Seine philosophischen
Anschauungen lernen wir aus Ps. Aristoteles.
'
De Xenophane Zenone Gorgia, kennen.
5) BERGK Gr. Lit. IV 330: nBisher hatte
sich ~er Unterricht auf Musik, Gymnastik
und dIe Elemente des Lesens, Schreibens und
Rechnens beschränkt ; alles was darüber hinausging, suchte sich der einzelne selbst im öffentlichen Leben anzueignen. Jetzt nahmen die

Sophisten den wissenschaftlichen Unterricht
der Jugend in die Hand; die Jugend, die
seit alters in den Gymnasien und Ringschulen
den Leibesübungen oblag, sollte jetzt in der
Palästra der Sophistik geschult werden, welche
z~ ihren. Vorträgen gerade jene Gymnasien
nut V or11ebe wählte."
6) Protagoras und Gorgias haben für den
Kur~ einen ' Lohn von 100 Minen genommen ;
S. DlOg. IX 52; Diodor XII 53; Suidas U. Gorgias. Prodikos gab in der Grammatik (nS(]l
O(]{)'07:'rjWq O'/lO~la7:W'/l) einen Kurs für 50 und
einen kürzeren für 1 Drachme.
7) Der Inhalt dieser Schrift steht bei
Sext. Empir. adv. math. VII 65 ff. und Ps.
Aristot. de Melisso 5 f.; er gipfelt in den Sätzen :

ou

ou

n(]ww'/l
OV~8'/l ea7:w, ~drr:s(]o'/l
el xal ea7:l1l,
axa7:aJ,r;nw'/l a'/lff(]c!)JT;q). 7:(]ho1!
el xal xaraA17n7:01J, aJ.J.a wt ," a'/lÜ;oUJ7:01J xat a'/lS(]~t17'/l8V
w~ 7:qJ nüC?-q. Ueber die Abweichungen der

on

belden BerIchte ApELT, Gorgias bei Ps.-Aristoteles und bei Sextus Empiricus, Rh. M. 43
(1888) 203 ff.
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gerühmt, in dem der schöne Mythus von Herakles am Scheideweg stand. 1)
Protagoras war nicht bloß der philosophischste Kopf unter den Sophisten,
er hat auch am meisten von ihnen geschrieben; 2) von zweien seiner
Schriften kennen wir die Anfänge, in denen zugleich die Hauptsätze seiner
Lehre enthalten sind: no:v'lWY X(2'YJlul'lWY flh(2oy aY{}(2wno~, riiJY flEY OY'lWY
W~ (,daß', nicht ,wie') EOU, 'lWY (JE fl~ O'VTWY W~ OVU EOUY und nce t flEY
{}cWY OVU EXW ov{}' W~ cto[y) ov{}' W~ OVU clo[y. Aus der Schrift nc(2t 'lOi)
OYW~, in der er gegen die Eleaten polemisierte, soll selbst Platon viel
herübergenommen haben. S) Auch für die Entwicklung der grammatischen
Terminologie waren seine Schriften, wie die ncet o(2{}ocnda~, von Wichtigkeit; er unterschied zuerst die vier Aussageformen ('l(2onol, modi): cVXWA~
(Optativ), l(2dJ'l'YJOl~, anOu(2lOl~, lYWA~ (Imperativ), und die drei Geschlechter:
a(2(2cya, {}~Aca, oucv'YJ. In der philosophischen Theorie ging er von dem
heraklitischen Satz vom ewigen Fluß der · Dinge aus, indem er damit
den weiteren verband, daß unser Wissen lediglich auf sinnlichen Wahrnehmungen beruhe. 4 ) Dadurch gelangte er zu einem ausgeprägten sensualistischen Skeptizismus, wonach es nichts Festes und Bleibendes, weder
in den Dingen noch im Wissen gibt, und wonach wir nur sagen können,
wie die Dinge uns jedesmal zu sein scheinen, nicht was sie immer und
was sie an sich sind. Da er auf solche Weise eine objektive Wesenheit
_ der Dinge leug~ete, so ward ihm der Mensch zum Maß der Dinge in
seinen positiven wie negativen Aussagen. Der rhetorische Charakter seiner
Philosophie drückte sich ' in dem verrufenen Satze aus, er verstehe die
Kunst, die geringere Sache zur besseren zu machen (r()'J! l1 rrw AOYOY
u(2drrw nOlÜY) , natürlich vermittelst der Verdrehungen der Rhetorik und
der Winkelzüge sophistischer Dialektik.
N eben den längeren Vorträgen wurde von den Sophisten auch die
bereits von Zenon und den Eleaten gepflegte Kunst des Disputierens ((jtaAcUUU~) betrieben, die bei ihnen meist in Rechthaberei (l(2lOUU~) ausartete.
Von solchen Disputationen wurden mit der Zeit auch Aufzeichnungen gemacht; eine derselben, LJtaU~cl~ ~{}luai betitelt, in dorischem Dialekt aus
der Zeit nach Athens Fa1l 5) ist uns zufällig erhalten. Als Verfasser derselben ist Mystas (v. 1. Mymas) genannt, unter welchem, wahrscheinlich
verderbten Namen, die einen den Pythagoreer Simmias, die anderen den
Schuster und Sokratiker Simon erkennen wollen. 6)
1) Xen. memo II 1,21-34.
2) In ionischem Dialekt ist das längere
Fragment bei Plutarch Consol. ad Apoll. 33
geschrieben. - Ein unter den hippokratischen
Schriften erhaltener J,6ya~ dXY1J~ wird von
GOMPERZ, Die Apologie der Heilkunst, Sitzb.
d. Wien. Ak. 1890 und Griech. Denker I 374 f.,
dem Protagoras beigelegt; sicher stammte
derselbe aus den Kreisen der Sophisten.
3) Dieses wies nach Porphyrios bei Euseb.
praep. ev. X 3,25.
.
4) Diog. XI 51: D.sys fl1J~SY dyal naea 7:a~
al(J{h7(JSl~. Die Erkenntnistheorie des Protagoras lernen wir am besten aus dem platonischen Dialog Theätet kennen.

5) WILAMOWITZ Ind. Got~.1899 p. 9 weist
nach, daß die Schrift um 400 von einem Byzantier oder Rhodier verfaßt sei. Es heißt
deutlich p. 210, 17 y{xa sy <J SY{XWy (at Aaxs~alfl6YLOl) "A{}1Jya{w~ xal uv~ cJVflfllixw~. Auf
Kypros als Heimat des Verfassers schlOß
Bergk aus p. 224; 29.
6) Simmias ward vermutet von BERGK,
Fünf Abhdl. Z. gr. Philos. (1883) S. 119-38,
und von BLASS Jahrb. f. Phil. 1881 S. 739,
Simon von TEICHMÜLLER, Literar. Fehden
des 4. J ahrh. II 97, wo auch der Text der
SclITift mit Uebersetzung gegeben ist. Ueber
die Codd. und die Emendation der Schrift
SCHANZ Herm. 19, 369 ff. Eine Neubearbei-
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Mit den -großen Sophisten des 5. Jahrhunderts starb die Sophistik
nicht aus, sie lebte noch im 4. Jahrhundert neben Platon und teilweise
selbst neben Aristoteles fort; aber sie brachte keine namhaften Männer
mehr hervor. Zu den Vertretern der jüngeren Sophistik gehören Thrasymachos von Chalkedon, jüngerer Zeitgenosse des Sokrates bekannt als
rhetor~scher Rechtsver?reher aus Platons Republik; Polykr~tes, der um
393 eIne AnklageschrIft gegen Sokrates schrieb; die eristischen Klopffechter Euthydemos und Dionysodoros die Platon mit unübertroffener
Ironie im Dialog Euthydemos verspottet' hat; B r y s 0 n von Heraklea
aus dessen dialektischen Dialogen Platon vieles entnommen haben soll
(Ath. p. 508d).
297. Sokrates (um 469-399), Sohn des Bildhauers Sophroniskos
und der Hebamme Phainarete, aus dem Demos Alopeke bei Athen, war
der erste große Denker Athens, der originellste und weiseste Mann des
ganzen Altertums. Wie alle großen Männer der alten Zeit stand er mitten
im Volk und versäumte über philosophischem Nachdenken nicht seine
Pflichten als Bürger und Mensch. Er hatte von seinem Vater die Bildh~uerkun~t erler~t, ~nd am E.ingang. ~ur Akropolis zeigte man später noch
dIe von Ihm gefertIgten dreI CharItInnen. 1) Im peloponnesischen Krieg
trug er fü~ s~in ~ aterland die Waffen und focht tapfer bei Potidäa, Delion
und Amphlpohs; 1m Jahre 406 trat er als Ratsherr (n(2v'la'Vl~) 2) mutvoll,
wenn auch ohne Erfolg, für die mit dem Todesurteil bedrohten Feldherrn
der Schlacht bei den Arginusen ein. Verheiratet hatte er sich auch darin
den B~r~erp~ichten n~chkommend, mit einer Athenerin Xanthippe; wenn
a~s seI.nen Kln~ern mchts Gescheites geworden ist (Arist. rhet. II 15), so
WIrd mcht er dIe Schuld daran getragen haben. Philosoph von Profession
war er so wenig, daß er nichts schrieb, nie um Geld lehrte, in seinem
ganzen ~u.ftreten die Regeln der Schulweisheit verleugnete. Noch weniger
kann beI Ihm von dem Anschluß an eine bestimmte Schule die Rede sein'
~r hatte wo~l den Protagoras, Archelaos und Parmenides gehört und wal:
In den ~chrIften der älteren Philosophen nicht unbewandert, 3) aber seine
D~nkweIs~ war. ebens? originell, wie seine Lehrweise. Mit den Sophisten
teIlte er dIe gleIChe RIChtung des philosophischen Denkens: von ihm konnte
man ebe~so wie von den Sophisten rühmen quod philosophiam devocavit e
caelo et ~n ~trbibus collocavit j 4) von ihm gilt geradeso wie von den Sophisten,
d.aß er .Jede. Beschränkung der Denkfreiheit durch die Schranken dogmatIscher Uberl~efer~ng von sich wies und in den richtig entwickelten Denkgesetzen allem dIe Quelle richtigen Wissens erblickte. Es war daher nicht
ganz zu verwundern, wenn er von fernerstehenden, unphilosophischen Köpfen
tung von E. WEBER in Philol.-histor. Beiträge
zu .Ehren Wachsmuths, Leipzig 1897, wozu
Philol. 57,64 ff., über den Dialekt der sogenannten Dialexeis.
1) Paus. I 22,8; IX 35,7.
2) Wahrscheinlich nicht als einfacher
P~ytane, sondern als V orsteher (Snt(Juh17~)
Wie EM. MÜLLER, Progr. Zittau 1894 nach~
weist.

3) Xen. memor. I 1, 14; IV 7,6. Nach
Diog. Ir 23 kam er in Samos mit Archelaos
dem Schüler des Anaxagoras zusaminen.
4) Cic. Tusc. disp. V 4, 10; Acad. post.
I 4, 15. Völlige Unkenntnis der Natur der
sokratischen Denkweise war es daß Aristophanes in den Wolken ihn zum' Stern O'ucker
machte; s. § 203.
b
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mit den . Sophisten in einen Topf geworfen und für das von . jenen ~nge
richtete Unheil verantwortlich gemacht wurde. Wer aber tIefer bhckte,
sah den oO'roßen , gewaltigen Unterschied: Sokrates lehrte nicht
um DLohn,
.
sondern folgte in seinem Verkehr mit der Jugend nur dem mneren rang
seines Geistes; 1) er war in der Einfachheit seines Wesens hoch erhaben
über jeder Anwandlung des Hochmutes und der Eitelkei~; er verschmähte
die Prunkreden der Sophisten und suchte statt dessen mIt der Hebammenkunst (ftalcvuuf;) seiner Mutter, durch schlichte Frage.n die W ~hrhe~t aus
den Jünglingen herauszulocken; in seinem Be~enntrns de~ NIChtWIssens
bar oo' sich zwar ein Stück der gerühmten sokratIschen Irorne, aber es war
ihm doch heiliger Ernst mit d€m Satze, daß durch Erkenntnis. der früheren
Selbsttäuschung sich jeder erst den Weg zu besserem. W Issen ba~lnen
müsse. Den Boden des subjektiven Erkennens hatte er mIt den Sophls~en
O'emein aber aus einzelnen Vorstellungen sollte durch richtige DeduktIOn
0 '
.
t )
das Wissen höherer WahrheIten
gewonnen und so von dem M'
emen (~I
uOc,;?
zum Wissen (brunf;ft?]) fort.geschri~ten werden. ~ls .den ~roßen F 0rts?hr.ltt
der sokratischen PhilosophIe beZeIchnet daher rIchtIg ArIstoteles 2 ) dIe Induktive Erkenntnismethode und die Entwicklung allgemein gültiger Definitionen. Diese betrafen aber zunächst nur das Gebiet der Sittenlehre, in
der er von der Anschauung ausging, daß die Tugend auf Wissen oder der
richtiO'en Einsicht in das was tapfer, gerecht, besonnen etc. sei, beruhe,3)
4
und daß zugleich die Tugend die Quelle des. wah.ren Glückes sei. ) .. Bei
seinen JünO'ern erzeugte das ZusammenarbeIten In der Herausschalung
richtiO'er E;kenntnisse enthusiastischen Weisheitseifer und schwärmerische
Zunei~ung zu dem geliebten Lehrer.. Ab~r die bornierten Anhänger des
Alten und die Vertreter verletzter EItelkeIt, Meletos , Anytos und Lykon,
benutzten die verkehrte Meinung, welche die Komiker von der Richtung
der sokratischen Philosophie unter der Menge verbreitet hatte,n ~ und die
Mißstimmung welche nach der Rückkehr des Demos gegen A.lklbmdes und
Kritias die Schüler und Freunde des Sokrates, herrschte, um den einzigen
Mann in seinem 70. Lebensjahre mit einer Klage wegen Einfü~rung neuer
Götter und VerführunO' der Jugend zu belangen. 5) Zum Tode mIt schwacher
Majorität verurteilt, t~ank er im Kerker den ~iftbec~er im .Mai 39~. Der
Tod des Unschuldigen, wie er uns von Platon 1m Phaldon mIt erg~eIfender
Wahrhaftigkeit · geschildert ist , hat das Ansehen des edlen WeIsen nur
erhöht und die Gemeinde seiner Schüler und Verehrer nur zu engerem
AnschlUß zusammengeführt. Sokrates wir~te durch die s?hlichte W ~hrheit
seiner Lehre und die mit dem Tod beSIegelte LauterkeIt der Gesmnung
1) Diog. II 65: 'Aetcmnnoe; neft1jJa,e; Zwxeau:t fwae; dxom, naAw(3eofwve; andaßsv,
dnoYioe; ZWXea7:0ve; 7:0 (3atftOVW1J aV7:{j> ft17 &nt7:e i new .
2) Arist. met. XIII 4: (3vo yae &OUV ä ue;
ö,v ano(jol1] Zwxeau:t (3txatwe; 7:Ove; 7:' &naxuxove; Aoyove; xai 7:0 oet1;w{)m xa1foJ,ov, vgl.
ibid. I 6 und De part. animo I 1.
3) Xen. memoIII 9, 4: oorptmJ xal, owrpe oOV1117Y ov (3uhet1;e11 . . erp1] (je xai 7:1}V &'!.awovv17 1J
xai 7:~Y aU17Y naoay aee7:1}Y oorptay elvw. Auf

Grund namentlich der Memorabilien ausgeführt von DOERING, Die Lehre des Sokrates,
ein soziales Reformsystem, München 1895.
4) Kleanthes bei Clemens Alex. strom.
II 22 p. 499 7:01' :Ewxea7:1]V rp170i n ae' gxaom
&(3aoxew we; 0 aV7:oe; &xwoe; u: xal, eV(3atftw1J
avne·

5) Die Anklageschrift ist erwähnt von

Xenoph. memor. I 1,1. Favorinus bei Diog.
II 20 will sie noch im Archiv zu Athen gesehen haben.
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wie ein gottgesendeter Religionsstifter. Er legte den Gedanken an eine
solche Sendung seinen Jüngern nahe durch die Berufung auf das Daimonion,
das er als die in seinem Innern vernehmbare Stimme der Gottheit befrage,
so oft er etwas Wichtiges zu tun . im Begriffe stehe; er bewährte sich aber
zugleich dadurch , daß er jeden Schein wunderwirkender Kraft von sich
ferne hielt, als echten Sohn Athens.
298. Sokrates hat selbst nichts geschrieben , 1) aber er hat einen
reichen Samen ausgestreut, der in seinen Jüngern aufgegangen ist und
literarische Früchte in Fülle trug. Es haben insbesondere seine Schüler
die Gespräche , die er mit den verschiedensten Leuten und über die verschiedensten Gegenstände hielt, aufgezeichnet und der Nachwelt überliefert.
So reihen sich an Sokrates die Sokratiker und die Iwuf]auuot AOYOl. Dem
größten der Sokratiker, Platon , widmen wir einen eigenen Abschnitt, von
dem sokratischen Historiker Xenophon ist bereits oben gehandelt worden;
hier stellen wir das Hauptsächlichste über die übrigen Sokratiker und ihre
Schulen kurz zusammen. 2)
Aischines aus Sphettos schrieb sokratische Dialoge, die mit besonderer Treue die Manier des Sokrates wiedergaben. Unter der größeren
Anzahl der unter seinem Namen in Umlauf befindlichen Dialoge wurden
nur 7 (Mlk(t(M?7~' KaAAEa~) "A~Eoxo~) "AanaaEa) "AAUlßUJ.~?7~) T?7Aavyf;~) ~PEllwll)
für echt befunden (Diog. II 61); erhalten hat sich von ihnen keiner. Auch
von der Anklagerede des Lysias gegen unseren Sokratiker wegen anrüchiger Geschäftsmanipulationen sind nur Bruchstücke auf uns gekommen.
Eukleides aus Megara, der die sokratische Lehre vom Guten mit
der eleatischen vom Sein und Eins verband und zuerst den Namen d~?7
(Ideen) in die Philosophie einführte,3) pflegte den Dialog als Werkzeug der
Dialektik. Wir haben nichts von ihm; das Altertum, das 6 Dialoge von
ihm besaß , war über die Echtheit derselben in Zweifel (Diog. II 64). Unter den späteren Häuptern der megarischen Schule gelangte Stilpon
(um 380-300) , der sich den ethischen Ansichten der Kyniker zuneigte,
seine Stärke aber im Disputieren hatte, zu besonderem Ansehen; auch von
ihm zirkulierten 9 Dialoge, die aber Diog. II 120 als spitzfindig und frostig
('!jJVXf]ot) bezeichnet.
.
P hai don aus Elis , nach dem der gleichnamige Dialog des Platon
benannt ist, schrieb gleichfalls Dialoge; die 2 als echt anerkannten hießen
ZdJnvf]o~ und IEp,wll (Diog. II 105).4) Die von ihm in Elis gegründete
1) Ich sehe von den äsopischen Fabeln
ab, die er im Kerker in Verse gebracht haben
soll. Außer Betracht bleiben ohnehin die unechten Briefe des Sokrates und der Sokratiker. Auch höchstens nur auf mündlicher
Ueberlieferung, wenn nicht geradezu auf Erdichtung oder Verwechselung beruht es, daß
mehTere Sentenzen und Gleichnisse die Stobäus unter dem Lemma &X rav ZWXea7:0ve;
zitiert, auf unseren Weisen zurückgeführt
werden.
2) Diog. II 64: nanw1J fdY7:0~ 7:Wl' ZwxeauxCw &aJ,oywl' IIayo.fuoe; &J171fete; eZYat (30Xet

7:O~e; IDa7:wv?e;, Ze~Jorpwl',7:0e;,_'Al'uo~eyove;, Al~
Ox;yOV; OWw~et ~e" neet ~Wl' ~o.~(3wyoe; Xat

EVXAet(30V, 7:OVe; (3 aUovq mJateu.
3) Gegen Eukleides scheint gerichtet zu
sein Plat. soph. p. 246 b: Ol neoe; aV7:0ve; aftrpwß177:0Vytee; f~aJ,a evJ,o.ßwe; a1JW1fe1 J &~ aOea7:0V
noi).S1J ,htvyol'Wt, 110177:0. ana xai aowftaw el017
ßta1;6fte1JO~ 7:1}1J a.A171fw1711 ovotml eZl'at.
VgI.

ZELLER Gesch. d. gl'. PhiI. 4 II 1, 252 ff.
4) Andeutungen über den nach dem
Schuster Simon benannten Dialog ZfftWY geben
der 12. und 13. Brief der Sokratiker, worüber
WILAMOWITZ Renn. 14, 187 ff. U. 476 f .
28*
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Schule wurde von Menedemos im Anfang des 3. Jahrhunderts nach
Eretria yerpflanzt.
Antisthenes aus Athen, Hörer des Gorgias, dann des Sokrates ~ war
Gründer der kynischen Schule, welche von dem Gymnasium Kynosarges,
wo ihr Stifter ' lehrte, ihren Namen hatte. In der Lehre und in den zahlreichen Schriften trat er, der Vertreter der Eristik und Dürftigkeitsmoral,
vielfach in Feindschaft zu Platon, dessen Ideenlehre er ins Lächerliche zog,
und den er in ~em Dialoge ~6{}o.J'I! 1) auch persönlich verspottete. Auf
der anderen Seite ließ ,es auch Platon nicht an Ausfällen fehlen; im
Euthydemos verhöhnte er unter fremden Namen die unfruchtbaren Haarspaltereien der ,a ntisthenischen Eristik. Die Alten hatten von ihm zahlreiche Schriften, geordnet nach sachlichen Gesichtspunkten in 10 Bänden. 2)
Auf uns gekommen sind unter seinem Namen zwei der Unechtheit verdächtige Deklamationen Arac; und 'Oovoocvc;, die zum Charakter des Antisthenes
insofern stimmen, als dieser und seine Schule sich besonders darin gefielen,
die alten Mythen von Prometheus, Herakles, Palamedes u. a. für ihre Lehre
zu deuten. 3) Von einem seiner Dialoge, vermutlich dem 'AexEAaoc; 17 nce t
ßaatAclac; gibt den Hauptinhalt , daß nicht Geld und Macht, sondern nur
sittliche Tüchtigkeit den Menschen wahrhaft glücklich mache, ein Rhetor
der Kaiserzeit, Dion Chrysostomos in der 13. Rede wieder. 4 ) Schüler
des Antisthenes war Diogenes von Sinope (gestorben 323, an demselben
Tag wie Alexander d. Gr.) , eine originelle Bettelmönchsfigur, zu welcher
schriftstellerische Tätigkeit nicht gut paßte. Die ihm beigelegten Schriften
wurden bereits von Sosikrates und Satyros für unecht erklärt (Diog. VI 80).
Aristippos aus Kyrene war Antipode des Antisthenes und Vater
der kyrenäischen Lehre von dem vernunftgemäßen Lebensgenuß. Beide
stimmten darin überein, daß sie die Philosophie auf die Untersuchung über
die Tugend und das beste Leben beschränkten~ die Fragen nach dem Wissen
als überflüssig oder doch gleichgültig ablehnten. 5) Wenn Aristoteles Met.
1) V gL Ath. 220 d u. 507 a; gegen die
Lehre des Antisthenes sind gerichtet außer
dem Euthydem die Stellen in Theät. 155 e
u. Soph. 251 b, vielleicht auch der Spott auf
den Schweinestaat in Polit. II p. 372 d. Ueber
seinen Dialog f(veOq 1] nset ßaatJ,sLaq, mit dem
er den Ansto13 zur Kyropädie des Xenophon
gab, siehe oben § 243.
2) Das Verzeichnis steht bei Diogenes
VI 15; vgL DÜMMLER, Antisthenica, Halle
1882; SUSEMIHL, Jahrb. f. PhiL 135 (1887)
S.207-14.
3) Ihre Echtheit verteidigt gegen mannigfache Anfechtungen BLass Att. Bereds. II
338 f, RaDERM.A.CHER, Rh. M. 47, 569 ff. be'hauptet nicht blo13 die Unechtheit, sondern
weist auch, einem Winke Blass' folgend,
nach, da13 die beiden Deklamationen nach
den
eines Dramas, vielleicht des Theodektes gemacht sind, und da13 daher die
vielen teils geradezu vorliegenden, teils durch
kleine Aenderungen leicht herzustellenden
Trimeter der beiden Reden stammen.
4) Dieses hat scharfsinnig erschlossen

enuetq

Usener bei DÜillmler p. 10 aus der Vergleichung des Verzeichnisses der Werke des
Antisthenes und Dion p. 424 u. 431 R. Auf
den Dialog bezieht sich auch Aristoteles
polit. III 13 p. 1284a 15 UyOU;y yae ay tOWq

anse 'A!,uof)'Syr;q fcpr; 'Wv~ UO?n:~q (5r;~~r;y09°{)')J
rwy 7:WY (5aovno(5wy xat 7:0 tOOY a~wv11rw11
naywq [xsw. - Vieles andere sucht auf An-

tisthenes zurückzuführen J OEL, Der echte und
xenophontische Sokrates, , worüber das einengEmde Urteil von APELT, BerL phiL Woch.
1901 Nr. 28.
5) Sext. Emp. adv. math. VII 11: (50XOVfU

(58 xauf ullaq xat Ol ano 7:~q J(venyr;q W)YOY
aon&l;so{}at 7:0 ~f)'tX(J1I ~deoq, naeani~nsw (58
7:0 cpvOtXOll xat 7:0 AoytX011 Wq ~tr;(58Y neOq 7:0
SVC5at~t011Wq ßWV11 0V11SeyovlIw. Aristot. met.
II 2 p. 996 a 32: ;wv oocp~a~wy UYSF oloy "Ae tounnoq neOs:n1]Aaxd;oy avwq sc. 7:aq ~taf)'Wta
UXUq s:ntain~taq' sv ~t81' yue Wtq CJ.Uatq 7:Sx1'atq xat 7:atq ßa11avootq, Ol011 sv ux'W"tXfi xat
uXVUX l7, (5tOU ßÜUOY 1] xSteOY Uyw{}at n a1n:a,
i aq (58 ~taf)1]~aUXaq ovC5S11a notsta{}at AOYOY nse i
aya{}w11 xat xaxwy, und ähnlich p. 1043 b 24.
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p'. 9~6a 32 den Aristippos eine.n Sophisten nennt, so hängt diese respektwIdrIge Benennung wohl damIt zusammen , daß derselbe einerseits nach
S?phi~ten:rt um ?eld lehrt~ , 1) anderseits mit der, Annahme, daß einzig
dIe Emdrucke (na{}?7) der Dmge auf uns maßgebend seien, sich zum Sens~ali~mus des ~rotagoras bekan,nte. Mit Platon , dessen Philebos hauptsac~lIch. ~~gen Ihn, ohne daß sem Name genannt sei, gerichtet ist,2) kam
er m SIZIlIen an dem Hofe des Dionysios zusammen. Seine teils in attischem, teils in dorischem Dialekt abgefaßten Dialoge werden von Diog.
II 84 aufgezählt. 3) - Die Lustlehre des Aristipp schlug in einem jüngeren
Vertreter der kyrenäischen Schule, in He g e s'i a s mit dem Beinamen
o nc~at~6varoc;) der. zur Zeit des Ptolemaios Lagu lebte , in vollständigen
Pessmllsmus um, md em derselbe , an der Erreichung der GlückseliO'keit
(cvOatflovta) verzweifelnd, die durch den Tod am sichersten zu erreich~nde
Empfindungslosigkeit für das Beste hielt. 4 )

c) Platon (427-348/7).5)
299. Abkunft, Jugend. Platon (lat. Plato), Sohn des Ariston und
der Periktione aus dem attischen Demos Kollytos, 6) ward geboren im
Jahre 427. am 7. Thargelion (Mai), welcher Tag in seiner Schule auch später
noch festlIch begangen wurde. 7) Seine Familie gehörte zu den altadeligen
Geschlechtern des Landes; sein Vater rühmte sich ein Kodride zu sein' S)
seine Mutter war eine Schwester des Charmides u~d Base des Kritias der
als vie!seitiger Schr~ftsteller und als einer der Dreißig eine hervorra~ende
Rolle In der GeschIchte Athens spielte. An Geschwistern hatte er zwei
leibliche- Brüder , Adeimantos und Glaukon deren Andenken' er in der
Republik verewigte, und eine Schwester Potone, 9) deren Sohn Speusippos
1) Diog. II 65: neW7:0q 7:WlI L:wxeanxwv
~ta{}ovq slasnea~a'W.

2) Gegen Aristipp ist auch nach Schleiermachers Vel'mutung gerichtet Plat. Theaet.
156 ff.
.. 3) . Den. Na:men lmser~s. Aristipp trug
falschhch em m alexandnmscher Zeit entst~ndenes Buch ~eladnnov nSet naAadiq 7:eVcpr;q , das auch DlOgenes aufführt· siehe WILaM?WITZ, Antigonos von Karysto~ 47-53. DIe Statue des Aristippos im AnhanO'.
4) eic. Tusc. I 34; Plut. de amore ;rolis 5·
Diog. II 93.
'
, 5) Quellen: Diog. III ; Index acad. philos.
p. 3, 37 ed. Mekler ; Olympiodor, Vita und Prolegomena z~ Alkibiades; Apuleius, De dogmate Platoms. Zurückgehen die Biographien
auf Speusi~pos' syxW~tOy Inauvvoq , Philippos
den OpuntIer, der nach Suidas nSet llAa-';WYOq
schrieb, auf die Platoniker Xenokrates und
Hermodoros, und auf die Briefe unter Platons Namen. - Neue!'e Darstellungen: AST,
Platons Leben und Schriften, Leipz. 1816;
K. FR. HERMaNN, Geschichte lmd System
~er platonischen Philosophie, Heidelberg 1839 ;
STEINHaRT, Platons Leben im 9. Band der
Uebersetzung von M"ÜLLER, Leipz.1873; GROTE,

Plato and the other companions of Socrates,
London 1865, 3 voL; H. v. STEIN, Sieben Bücher
z. Gesch. d. Platonismus, Gött. 1862-4, unvollendet. Sonstige Lit. bei UEBERWEG Gesch.
d. PhiL I § 39.
6) Da der Vater des Platon ein Ackerlos
in Aegina hatte, so lie13en ihn einige nach
Diog. III 3 aus Aegina stammen.
7) Die. Angaben der Alten gingen von
dem TodeSJahr unter dem Archon Theophilos
01. 108, 1 aus und kamen von da zu etwas
abweichenden Resultaten, je nachdem sie den
Philosophen 80 oder 81 oder 84 (llLl = 84
wohl verlesen aus IIA = 81) Jahre alt gestorben sein lie13en; s. DIELS Rh. M. 31,41 f.
U. ZELLER Gesch. d. gr. Phi!. 4 II 1, 390 f. -Als sein Glück pries es Platon bei Plut.
Mal'. 46 als Hellene lmd zur Zeit des Solcrates
geboren zu sein; vgL Lactant. Inst. div. III 19.
8) Diog. III 1; Apul. 1; die Annahme
eine!: Ab.kunft vo~ ' ~olon bei Olympiodor
schemt SICh auf TllnalOs p. 20 e zu stützen
wo Kritias den Solon einen Freund seine~
neonannoq Ll ewnt(5r; q nennt.
9) Nach einigen bei Diog. III 1 hie13 Potone auch die Mutter des Platon.
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später das Erbe des Philosophen in der Akademie antrat. Einem Halbbruder Antiphon, Sohn des Pyrilampes, begegnen wir im Eingang des
Parmenides. Er selbst soll anfangs den Namen seines Gro13vaters Aristokles
geführt und erst von seinem Lehrer in der Gymnastik wegen seines breitschulterigen Körperbaus den Namen Platon bekommen haben. 1)
Als Sohn einer angesehenen Familie und als Verwandter hochgebildeter Männer erfreute er sich in seiner Jugend aller Vorteile edler attisehe' Jugenderziehung. In der Musik, Mathematik,2) Gymnastik, Malerei
erhielt er Unterricht; in der Gymnastik brachte er es so weit, da13 er bei
den isthmischen Spielen im Ringen einen Sieg gewann. 3) Auch in der
Musik, die damals zugleich die Poesie umfa13te, ging er über das blo13e
Lernen hinaus und dichtete selbst Dithyramben und Tragödien. 4 ) Epicharmos und Sophron bildeten auch später noch seine Lieblingslektüre ; den
ersteren soll er stets unter seinem Kopfkissen gehabt haben. 5) Hohe
poetische und mimetische Begabung spricht auch aus der szenischen Einkleidung seiner Dialoge und aus der Stellung des Mythus in seiner Philosophie. Aber indem er den natürlichen Hang zum poetischen Spiel mit
Gewalt zugunsten der Philosophie in sich unterdrückte, eiferte er, gleichsam seiner ersten Liebe zum Trotz, um so heftiger gegen den nachteiligen
Einflu13, den die erdichtete Leidenschaft der Tragiker auf die Seelen der
Menschen übe, und verbannte die Dichter mitsamt dem Homer aus seinem
Idealstaat. 6) In der Philosophie hörte er nach dem Zeugnis des Aristoteles
Met. I 6 als junger Mensch den Herakliteer Kratylos, zu dessen Andenken
er später den Dialog Kratylos schrieb. 7) Vom 20. Lebensjahre an schlo13
er sich dem Sokrates an, B) dem er bis zu dessen Lebensende in innigster
Verehrung ergeben blieb. Seine eigene Philosophie wollte er nur als Ausflu13 der sokratischen Weisheit betrachtet wissen, weshalb er den Sokrates
zum Träger des Gesprächs in seinen Dialogen machte und dieselben geradezu
~(J)ueauuot AoYOt nannte. 9) Erst in späteren Jahren trat er auf seinen
sizilischen Reisen in engere Beziehungen zu den Pythagoreern und gestattete diesen bedeutenden Einflu13 auf seine philosophischen Anschau1) Diog. IU 4; Ind. acad. philos. co1. U 40.
Anders deutete der Sillograph Timon bei Ath.
505 e den Namen ID.aTwv, indem er ihn witzig
mit nAar-rw in Verbindung brachte: Wq &venAan:e ID.aTwv 0 :ree:re},ao~dva ß-a.1J~ta.w elflWq.
2) C. BLASS de Platone mathematico,
Diss. Bonn. 1861.
3) Diog. IU 4 nach dem Zeugnis des Dikäarch.
4) Diog. UI 5; Olympiodor 3; Aelian v.
h. U 30. Fabel ist es, wenn ihn Diogenes
wegen der Dünne seiner Stimme der tragischen Kunst entsagen läßt.
5) Diog. IU 18; Olymp. 3; Valerius Max.
V 7.
6) MEISER, Zu Platos Phaedr. Protag.
Theätet, München 1864; REBER, Platon u. die
Poesie, München 1864; FR. STÄHLIN, Die Stelhmg der Poesie in der platonischen Philosophie, München 1901. Vgl. WOLTJER, De

Platone praesocraticorum philosophol'um existimatore et iudice, Lugd.-Bat. 1904. Wie
sehr die Liebe zur Poesie und zu Homer in
seinem Innern fortdauerte, zeigt sein eigenes
Geständnis Rep. 607 c.
7) Platon selbst bezeugt dieses im Phaedon p. 96 a, freilich blOß durch den Hinweis
al1f die Schrift :reeet g;voeWq [oToe{a, ohne den
Namen Heraklit zu nennen.
8) Hermodoros bei Diog. IU 6 läßt ihn
8 Jahre (407-399) mit Sokrates verkehren.
9) Debertrieben heißt es im 2. Brief
p.314c: oMsv :reW:reOT' syw :reeet TOVTWV yiyeag;a oM' l'ou ovyyeapp,a ll},aTWVOq OLIM?}

oM' sOWt} Ta fls vvv Aeyo~e1Ja :2wxea-r:oVq SOTt
xaAOV xat veov yeYOyO-r:oq. Der Titel:2wx ea uxo;, AoYOt bei Aristot. poet. 1; rhet IU 16 ;

polit. U 6; Ps. Plato epist. 9 p. 363 a; Ath.
505c; Diog. U 64; IU 18.
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ungen; auf die Eleaten war er schon früher während seines Aufenthaltes
in Megara durch den Dialektiker Eukleides hingewiesen worden.
Bei einem gesunden, kräftigen Mann, wie Platon war, verstand sich
in den kriegerischen Zeiten , in welche sein beginnendes Mannesalter fiel ,
die militärische Dienstleistung für das Vaterland von selbst. Aber in den
Angaben des AristoxeIios bei Diogenes III 8, da13 er das erste Mal gegen
Tanagra, das zweite Mal gegen Korinth (394), das dritte Mal bei Delion
im Felde gestanden sei,l) ist Falsches mit Wahrem geIPischt. Da13 er als
Reiter gedient habe, macht die genaue Pferdekenntnis im Phaidros p. 253 d,
die weit über das Ma13 eines Laien hinausgeht, wahrscheinlich. 2) Dem
politischen Leben hielt er sich fern. Familientraditionen und eigene Überzeugung hatten ihn zum entschiedenen Gegner der Demokratie gemacht;
aber nachdem die Optimaten, denen er im Herzen zugetan war, zur Zeit
der Drei13ig einen so schnöden Mi13brauch von der Gewalt gemacht hatten,
zerfiel er überhaupt mit dem politischen Leben Athens. 3)
300. Reisen. Von Athen entfernte sich Platon zum erstenmal nach
dem tragischen Ende des Sokrates. Den letzten Stunden des teueren
Lehrers, die er später im Phaidon so ergreifend geschildert hat, konnte
er selbst infolge eigener Erkrankung nicht beiwohnen. 4) Aber bald darauf
verlie13 er mit anderen Freunden aus Furcht vor weiteren Verfolgungen
die Stadt und begab sich nach Megara, wo sich um Eukleides ein Kreis
Gleichgesinnter sammelte. 5) Im Eingang des Theätet hat er später der
Liebenswürdigkeit, mit der sich jener der Sokratiker annahm, ein schönes
Denkmal gesetzt. Der Umgang mit Eukleides scheint auch die Keime der
Ideenlehre in ihm geweckt zu haben. Später, um 390, unternahm er eine
Reise nach Kyrene, wohin ihn der Mathematiker Theodoros zog, den er
zu Athen in den ~reisen des Sokrates kennen gelernt hatte. 6) Auch das
alte Wunderland Agypten , dessen alte Weisheit schon vor ihm den Solon
und Herodot angezogen' hatte, soll er besucht haben. Wenn er das wirklich hat, so tat er es wohl schon vor der Zeit, in der er den Phaidros
verfa13te, da er bereits in diesem Dialog p. 274 l!" genauen~ Kenntnis von
ägyptischen Dingen verrät. 7)
1) Aelian v. h. VU 14 spricht richtiger
nur von Tanagra und Korinth. Die Hereinziehung der Schlacht bei Delion beruht wohl
auf Verwechselung des Platon mit Sokrates.
Von seinem Kriegsdienst spricht Plato auch
bei Diog. IU 24.
2) Die Beschreibung, die dort Platon von
dem guten lmd schlechten Pferd gibt, ward
noch in später Zeit beachtet, worüber ODER
Anecd. Cantabrig. 21 f.
) Nach dem 7. Brief p. 325 c brach er
die Beziehungen zu den Oligarchen ab, nachd~m Sokrates von den Dreißig aufgefordert,
emen Bürger zum Tode abzuholen, sich dem
ungerechten Befehle widersetzt hatte. 4) Plat. Phaed. p. 59b.
5) Diog. U 106.: :reeOq EVXAdfl17V g;r;OtV 0

<Ee~oflweoq &.g;txeoßm llMTwva xat TO'Uq AOt-

:reOVq g;tAOoog;oVq WTa T~V :2wxea-r:oVq TeAWT~V

&/oaVTaq T~V w~t6Tr;W TWV TVeawwv. Deber
Xenophon in Megara s. oben § 246. Deber
Platons Aufenthalt in Megara vgl. noch Diog.
IU 6 und den 7. Brief p. 329 a.
Theodoros ist einer der Hauptträ'g er des
Dialogs im Theätet.
7) Noch genauere Kenntnis von Aegyptens
Weisheit zeigt Platon im Timäus und Kritias ;
s. meine Plat. Stud. S. 55 (507) ff. Zusammen
mit Simmias aus Theben läßt ihn Plutmch
De genio Socratis p. 578 f nach Aegypten
kommen, woraus ich in meinem Sclu-iftchen,
Plutarchs Dialog vom Daimonion des Sokrates,
Stzb. d. b. Ak. 1901 S. 106 weitere Konsequenzen zu ziehen wagte. Da aber weder
in dem herkulaneischen Index acad. philos.
noch im 7. Brief von der Reise nach Aegypten
Erwähnung geschieht, so haben die Neueren
wohl mit Recht die ganze Reise angezweifelt.
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Eine größere Rolle in seinen Lebensgeschicken spielen die Reisen
nach Sizilien, wo damals die Dionysioi ebenso wie ehedem Hieron Philosophen und Dichter an ihren Hof zu ziehen suchten. Dreimal besuchte
er die dreieckige Insel und Unteritalien, worüber wir den besten Aufschluß
durch den 7. Brief erhalten.!) Zum erstenmal kam er dorthin, als er
nahezu 40 Jahre alt war, also um 388, in den letzten Zeiten des korinthischen Krieges. Den Anziehungspunkt bildete gleich bei der ersten Reise
der König Dionysios von Syrakus, dessen Schwager Dion ein glühender
Vetehrer Platons und der sokratischen Philosophie war. Aber Platon fand
bei seinem Freimut wenig Anklang am Hof. Von Dionysios dem spartanischen Gesandten Pollis übergeben, soll er sogar Gefahr gelaufen sein,
in Aegina als Sklave verkauft zu werden. 2) Die zweite Reise unternahm
er, durch denselben Dion veranlaßt, bald nach dem Tode des älteren Dionysios (368) in der Hoffnung, den jungen König für die Philosophie und
seine politischen Ideale zu gewinnen. Aber als sich der König mit Dion
aus eifersüchtigem Argwohn überwarf und denselben vom Hofe verbannte,
mußte Platon froh sein, sich der peinlichen Lage durch Rückkehr nach
Athen entziehen zu dürfen. Gleichwohl ließ er sich nochmals verleiten,
der wiederholten Einladung des jüngeren Dionysios Folge zu leisten und
zum drittenmal die Fahrt nach der Charybdis zu wagen (361 /0). Aber
dieses Mal richtete er noch weniger aus; eine Aussöhnung des Königs
mit Dion vermochte er nicht zu erwirken und bei dem König und seinen
Generalen verleumdet, kam er selbst in Lebensgefahr, welcher er nur durch
Vermittelung seiner Freunde in Tarent entkam. Dion selbst kehrte drei
Jahre später mit bewaffneter Hand nach Syrakus zurück, aber wiewohl
er schließlich den Sieg über Dionys davontrug, nahm doch auch seine
Herrschaft nach Jahresfrist ein Ende. Die politischen Absichten des Philosophen bei seinen Reisen nach Syrakus scheiterten auf solche Weise gänzlich, aber von dauernder Bedeutung waren die Verbindungen, die er in
Italien mit den Pythagoreern, besonders mit Archytas, anknüpfte. 3) Dieselben steigerten in ihm die Neigung zu mathematischen und physikalischen
Studien 4) und beeinfiußten seine philosophischen Anschauungen derart, daß
Uebertriebene Vorstellungen von ägyptischen
Einflüssen hegten die Späteren, wie Clemens
Alex. strom. I p. 356-; auch Strabon schon
p. 806 berichtet Fabelhaftes von einem gemeinsamen, 13 Jahre dauernden Besuche der
Stadt Heliopolis durch Platon und Eudoxos.
Lactantius Inst. IV 2 läßt den Platon auch zu
den Magiern und Persern reisen, was zweifellos erdichtet ist und auch schon von Diogenes
3, 7 in Abrede gestellt wird.
1) AUßerdem Diog. III 18 ff.; Plut. Dion
4 u. 10 ff.; Cornelius Nepos, Dio 3.
2) Diodor XV 7 zu 386; Ind. acad. phiL
coL III; Aristid. or. 46,233; Ath. p. 507b;
Diog. III 19; Plut. Dio 5 u. de tranqu. an. 12.
Der 7. Brief schweigt von jener Gefahr; eine
Anspielung hat Diels, Zur Textgesch. d. arist.
Physik S. 23, zu finden geglaubt in Aristot.
phys. II 8 p. 199 b 20. Ueber seine glänzende

anfängliche Aufnahme Plinius n. h. VII 110 :
Platoni sapientiae antistitiDionysius tyrannus
alias saevitiae superbiaeque natus vittatam
navem misit obviam, ipse quad1-igis albis
egredientem in Utore excepit. Ueber die Zeit
S. 441 Anm. 5.
3) Ueber den Ankauf der Schrift des
Pythagoreers Philolaos berichtet Hermippos
bei Diog. VIII 85 und Timon bei Gellius III 17.
Auch Sophron's Mimen läßt Diog. III 18 von
Platon aus Syrakus nach Athen bringen.
EinflUß sizilischer Gelehrten zeigt sich in
seinen Angaben über Theognis, s. § 100.
4) Ueber die wahrscheinlich erdichtete
Aufschrift seines Hörsaales "W1~clr; &yewfti-r:(l'yrr:or; slah:w" berichten David, Schol. in
Arist. cat. 26 a 10, Philop. de an. 1. D. 6,8;
Tzetzes ChiL VIII 972. Die berühmte Stelle
Rep. VIII p. 546 über die geometrische Zahl
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in seinen späteren Schriften die Einfachheit der sokratischen Lehre immer
mehr gegen die Subtilität der Eleaten und die mystische Spekulation der
Pythagoreer zurücktrat. 1)
301. Schulgründung. Der Dichter verlangt nach Hörern, die sich
an seinen Schöpfungen erfreuen, der Philosoph nach Schülern, die ihm und
seiner Lehre anhängen. Zur Zeit Platons war zwar mit der größeren
Ausdehnung des Buchhandels auch schon die Möglichkeit gegeben, durch
Schriften Anhänger für philosophische Lehren zu werben; 2) aber die Hauptsache blieb doch noch der mündliche Verkehr des Meisters mit seinen
Schülern. Sokrates hatte sich nach der ganzen Anlage seiner Natur mehr
auf zwanglose, halb gelegentliche Gespräche mit jungen Männern beschränkt; Platon ging wohl auch vom freien Verkehr mit einzelnen aus,
errichtete aber bald eine förmliche Schule, in der die Jünger sich regelmäßig um den Meister scharten. Dazu wählte er den etwa 20 Minuten
vor dem Tore Dipylon gelegenen, mit Gymnasium und Parkanlagen ausgestatteten Platz, der von dem Heros Akademos den Namen Akademie
hatte. Daneben erwarb er einen eigenen Garten, 3) in den er sich zu
stilleren Studien und zu geselligen Zusammenkünften mit dem engeren
Kreis seiner Schüler zurückzog. 4) Die Gründung der Akademie wird von
Plutarch de exilio c. 10 mit der Rückkehr des Philosophen von seiner ersten
sizilischen Reise in Verbindung gebracht und fällt vermutlich in die Zeit
des antalkidischen Friedens (um 386).5) Bald drängten sich um den verehrten Lehrer edle Jünglinge aus allen Teilen Griechenlands, daneben der
Sage nach auch eine wißbegierige Frau Axiothea aus Arkadien in Männergewand. 6) . An Rivalitäten mit anderen Schulen und Schulleitern, wie mit
dem Sokratiker Antisthenes und dem Rhetor Isokrates, fehlte es auch
nicht, zumal Platon bei aller Idealität seiner Anschauungen doch im Ver-

I

gibt heutzutage noch den Mathematikern
Rätsel auf; s. CURTZE Jahrb. d.Alt. XII 3, 13 ff.;
ADAM, The number of Plato, Excurs zur Ausg.
der Republic, Cambridge 1902. Ueber das
von Platon den Mathematikern zugewiesene
Problem einen Würfel zu verdoppeln s. CANTOR, Gesch. d. Math. 12 213 ff.
1) Die Zahlenlehre der Pythagoreer mUß
nach Aristoteles metaph. I 6 und Aristoxenos
harmon. p. 30 Meib. in den Vorträgen des
Platon in seinen späteren Lebensjahren noch
eine viel größere Rolle gespielt haben als in
seinen späteren Schriften; vgL TRENDELENBURG, Platonis de ideis et numeris doctrina,
1837.
2) Belehrend ist Plat. ,apol. p. 26 dübel'
die Bücher des Anaxagoras.
3) Diog. III 5 u. 20; Plut. de exilio 10;
vgI. HERUANN S. 121.
4) In die Akademie oder die Schule
Platons stiftete später Mithridates eine von
Silanion gearbeitete Statue des Platon, auf
die wohl die sitzende Statue des Philosophen
und seine Büste (s. HELBIG J ahrb. d. arch.
Instit. I (1886) 71 ff. und Abbildung im Anhang) zurückgehen. In dem Garten befand

sich seit alters ein Altar der Musen und die
Gruppe der Chariten, worauf sich die Erzählung bei Plutarch coniug. praec. 28 stützt,
daß Platon dem Xenokrates geraten habe,
den Chariten zu opfern. Von den Symposien
in der Akademie rühmte man, daß man sich
nach ihnen auch am nächsten Tage wohl
fühle; s. Athen. 419c und Plutarch sympos.
p. 686b. VgI. USENER, Organisation der
wissenschaftlichen Arbeit, in Preuß. Jahrb.
1884; WILAMOWITZ Phil. Unt. IV 283 ff.
5) Eusebios zu 01. 97,4 = 389/8: Plato
philosophtlS agnoscitur, was sich aber eher
auf die 1. Reise Platons naeh Sizilien beziehen wird. Auf das 13. Jahr nach dem
Tod des Sokrates, also 386, führt die Notiz
bei Strabon p. 806. Schwerlich hat mit der
Schulgründung etwas zu tun die Nachricht
des Eusebios zu 01. 101,3 = 374/3: Plato et
Xenofon necnon et alii Socratici clari habentur, die sich auf die Stelle irgend eines Historilcers bezogen haben wird.
6) Diog. III 46. IV 2; Themist. or. XXII.
Unter den Schülern nennt Plut. adv. CoI.
auch den Chabrias und Phokion.
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kehr mit andern nicht frei von Eifersucht und Selbstüberhebung war. 1)
N eben dem Lehrberuf war es die schriftstellerische Aufgabe, die Platons
Zeit in Anspruch nahm. Doch sollten seine Schriften keine gesonderte
Stellung neben seiner mündlichen Lehre einnehmen, sondern gewissermaßen
nUr Erinnerungen an gehaltene Gespräche und Vorträge sein. N ach einer
langen, ehrenreichen Tätigkeit, die ihn trotz seiner stillen Zurückgezogenheit nicht bloß mit auswärtigen Herrschern, sondern auch mit hervorragenden Staatsmännern Athens, wie Chabrias 2) und Timotheos, 3) in Beziehung brachte, starb er hochbejahrt im 81. Lebensjahre 01. 108, 1 = 348/7.
Im Testament setzte er zum Erben den jungen (nat~[oll) Adeimantos,4)
zum Testamentsvollstrecker drei Männer, darunter seinen Schwestersohn
Speusippos, ein.
302. Schriften Platons, dialogische Form, Die Schriften Platons 5) bieten zwei Seiten der Betrachtung, von denen die eine den Inhalt
und das philosophische System, die andere die Form und das literarische
Verhältnis betrifft. Die erste tritt in einer Literaturgeschichte natürlich
zurück, die zweite mUß um so sorgsamer besprochen werden, als unser
Philosoph zugleich der vollendetste Stilist gewesen ist und seine Dialoge
die literarischen Verhältnisse des 4. Jahrhunderts am klarsten widerspiegeln.
Das höhere Leben Attika~, den geselligen' und geistig angeregten Verkehr
in den Hallen und auf den Spaziergängen, die zwanglos heitere und geistreiche Unterhaltung bei den Trinkgelagen, die durch geistiges Band zusammengehaltene Freundschaft der Jünger und Lehrer, kurzweg die Glanzseiten <:les attischen und griechischen Lebens lernen wir durch keinen
Schriftsteller besser als durch Platon kennen. - Alle seine Schriften
sind mit einziger Ausnahme der Apologie in dialogische Form gekleidet. ö)
Diese Form ist keine von aUßen hineingetragene, sondern eine natürliche
Wiedergabe der Art, wie Sokrates mit seinen Schülern verkehrte, weshalb
nicht blOß Platon, sondern alle Sokratiker dieselbe anwendeten. Es war
1) Gegen Antisthenes ist gerichtet der
Euthydem, besonders p. 301 a und der Sophistes p. 251, gegen Isokrates der Schluß
des Euthydem; über das gespannte Verhältnis zu Xenophon s. § 247. Vgl. Dionysios
epist. ad Pompeium: nv ftBVifj IIM.iwvor; cpvaet
nOAAar; aeeiar; sxovart iO cptA6ufto'll. Heftige
Vorwürfe erhebt gegen Platons Charakter
Theopomp bei Ath. 508 c, Aristoxenos bei
Diog. IU 37 und 57, 'besonders Hegesander
bei Ath. 507 a. Bei seinen Vorträgen begegnete ihm dasselbe, was so manchem akademischen Lehrer unserer Tage, daß ihm die
Mehrzahl der Schüler nicht bis zum Schlusse
aushielt; siehe Aristoxenos Hann. II 30.
2) Plut. adv. Col. 32.
3) Diog. III 23; über Beziehungen zu den
makedonischen Königen Archelaos und Philippos spricht ungenau Ath. 506 e, womit der
5. Brief Platons zu verbinden ist.
4) Schwerlich Sohn' oder Enkel des Platon
selbst, eher Enkel seines Bruders Adeimantos.
5) Hierüber SCHLEUlRMACHER und STEIN-

HART in ihren Uebersetzungen; SOCHER, Deber
Platons Schriften 1820; SUSEMIHL, Die genetische Entwicklung der platon. Philosophie,
1855, 2 Bde.; SUCKOW, Die wissenschaftliche
und künstlerische Form der plat. Schriften
1855; DEBERWEG, Untersuchungen über die
Echtheit und Zeitfolge plat. Schriften 1861;
SCHAARSCHMIDT, Die Sammlung der plat.
Schriften 1866; ZELLER, Platon. Studien 1839;
BONITz, Plat. Studien, 3. Aufl. 1886; TEICHMÜLLER, Literarische Fehden des 4. Jahrhunderts v. Ch1'., Breslau 1881 ff.; CHRIST, Plat.
Studien, Abh. 'd. b. Ak. 1885; SIEBECK, Untersuchungen zur Philosophie der Griechen,
2. Aufl. Leipz.1888; FERD. HORN, Platostudien,
Wien 1893; LUTOSLAWSKI, The origin anel
growth of Platos logic, London 1897; IMMISCH,
Zum gegenwärtigen Stand der Platonischen
Frage, N. Jhrb. 1899, S. 440 ff.
6) SCHLOTTlliANN, Ars dialogorum CODlponendormn quas vicissitudines apud Graecos et RODlanos subierit, Rostock 1889; RUD.
HIRZEL, Der Dialog, Leipzig 1895 1174-271.
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ihnen der Stempel dieses ihres Ursprungs geradezu aufgeprägt, indem sie
in der Überschrift den Titel Zwx{}anxot Aoyol führten. 1) Es ist aber auch
zugleich die dialogische Form in der Auffassung Platons vom Wesen des
Wissens und in seiner ganzen Lehrmethode tiefinnerlich begründet. Das
Denken war ihm eine Zwiesprache der Seele mit sich selbst, 2) und nur
auf ein mit Einsprache und Gegenverteidigung, d. i. mit dialektischer Kunst
erworbenes Wissen legte er Wert. Er ist mit dieser Form der echteste
Vertreter hellenischer Philosophie und attischen Geistes geworden; die Abneigung der Griechen gegen einsame Abgeschlossenheit und der demokratische Anspruch der Athener auf das sprichwörtliche [AsyX' lUyxov verschafften von vornherein einer Philosophie Eingang, in der die Sätze nicht
in langer, salbungsreicher Rede de tripode verkündet, sondern in dialektischem Zwiegespräch entwickelt waren. Ob Platon der erste war, der
philosophische Dialoge schrieb, ist zweifelhaft,3) aber jedenfalls hat er dem
Dialog durch anschauliche Schilderung der Szenerie,4) feine Zeichnung der
Charak'tere, scharfsinnige Entwicklung der Begriffe, lebensvolle Frische im
Fortgang des Gespräches jene Vollendung gegeben, die seitdem ebensowenig wie die Erzählungskunst des Homer von irgend jemanden erreicht
worden ist. 5) N eider haben ihm vorgeworfen, er habe in seinen Dialogen
die Mimen des Sophron kopiert; 6) aber dem gegenüber hat Zeller einfach
auf die Stelle des Aristoteles Poet. 1 verwiesen, wo die totale Verschiedenheit jener beiden ...l\rten von Dialogen ausgesprochen ist. Übrigens versteht es sich von einem Manne, wie Platon, der sich nicht von einem
krankhaften Streben nach Originalität leiten ließ, von selbst, daß er auch
von ander:g. gelernt und nicht umsonst die Mimen des Sophron gelesen hat.
In den 50 Jahren seiner philosophischen Lehrtätigkeit blieb sich
Platon in der Art der dialogischen Form ebensowenig gleich, wie im Inhalt der Lehre und der Methode der Forschung. Mit zunehmendem Alter
und zunehmender Annäherung an Me italische Philosophie bÜßte er auch
an Fertigkeit lebensvoller Darstellung ein. Im Parmenides, -Sophistes,
1) Daher Horaz od. III 21, 10 Soc1'aticis
sennonibus.
2) Soph. 263 e, Phaedr. 276 e.
3) Diog. III 47 und Olympiodor Proleg.
in Plat. 5 nennen als Vorgänger elie 'Eleaten
Zenon und Parmenides, wahrscheinlich irrtümlich. Derselbe Diogenes II 122 läßt den
Sokratiker Simon die ersten sokratischen
Dialoge geschrieben haben. Aristoteles neei
notr;Ü))'Il bei Diog. III 48 u. Ath. 505 c bezeugt,
daß die Dialoge des Teiers Alexamenos
(Hirzel, Der Dialog I 100 f.) ebenso wie die
Mimen des Sophron vor die sokratischen
fallen. Schon in der um 425 geschriebenen
Schrift über den Staat der Athener zeigt sich
der EinflUß, den die Uebung der Philosophen
und Sophisten, einen Gegenstand im Gespräch nach zwei Seiten zu erörtern, gehabt
hatte; vergleiche auch die Methode des Protagoras bei Diog. 9, 51 und Thukydides 5,
85-113.
4) THIERSCH, Ueberdie dramatische Natur

der plat. Dialoge Abh. d. b. Ak. 1837. Die
genaue Zeichnung der Zeitverhältnisse hinderte ihn aber nicht, sich über die Zeit, in
der das Gespräch spielt, bei Nebenbemer·
kungen wegzusetzen. So ist im Protagoras,
der zu Perikles' Zeiten spielt, die Aufführung
der Wilden des Pherekrates erwähnt p. 327 cl,
wiewohl dieselben 9 Jahre nach PerikIes'
Tod zur Aufführung kamen. Ueber die Zeitverstöße im Menexenos siehe unten; vgl.
ZELLER, Ueber die Anachronismen in den
plat. Gesprächen, Abhdl. d. Berl. Ale 1873 ;
HIRZEL, Der Dialog I 181 ff.
5) Plut. Cic. 24; noJJ.a 0' afn:ov xai anofWr;ft0yevovaw, oloy neei iWV II'Acnw'llor; OtaAOYW'Il wr; iOV Ator;, el J,oyep xeija{)at nscpvxev,
OViW owAeyopsvov.
6) Diog. III 18; REICH, Der Mimus 380 ff.

Beachtenswert ist, daß Plato selbst Polit. V
p. 451 mit avoeeio'll Oea.fta .. iO YVvatXelO1J
aij neeatvew auf Sophron und seine zwei Arten
von Mimen anspielt.
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Politikos entbehrt der Dialog des Zaubers individueller Zeichnung _der
Sprechenden, und in dem Timaios und den Gese_tzen übe~wieg.t §O s!ihr
bereits der Lehrton zusammenhängender Darstellung, daß _dIe lieIbehaltung
des Dialoges nur noch als eine lästige Fessel -erscheint. N ach einer
anderen Seite ist Platon in früheren Jahren von den einfachen, direkt beO'innenden Gesprächen mit zwei bis drei Sprechenden zur verschlungeneren
o
h .
Gestaltung des Dialoges durch Heranziehung mehrerer Personen (sec s 1m
Phaidon, neun im Protagoras)l) und Einschachtelung des Hauptgespräches
in ein einleitendes Gespräch übergegangen. Die letzte Form hatte etwas
Kompliziertes, ward aber von Platon gewählt, um die Art zu veran~chau
lichen wie das Andenken an die Gespräche des weisen Sokrates m den
Kreise'n der Sokratiker sich erhielt und Verbreitung fand; sie gab außerdem dem Autor die Möglichkeit, über die das Gespräch beglei~ende.n U~
stände wie so einzig schön im Phaidon, zu referieren. Aber In reIn chalektischen Gesprächen mUßten die stets sich wiederholen~en ecpf), ~ <5'.. ö~,
o <5cl'Va Überdruß bei den Lesern erwecken, weshalb sIch Platon spater
erlaubte, auch wenn er erst nach einer szenischen Einleitung das Gespräch
beginnen ließ, dasselbe gleichwohl in direkter Form vorzuführen. Zue:st
tat er dieses im Theätet, in dessen Eingang p. 143c er sich ausdrücklIch
dieses Fortschrittes rühmt. Von weitertragender Bedeutung war der Verder dramatischen Trilogien und Tetralogien
drei und
such nach AnaloO'ie
o
.
vier Dialoge durch den Fortgang der Untersuchung zu emem großen Ganzen
zu verbinden, wie er es in Theaitetos Sophistes Politiko~, 2) Politeia Timaios
Kritias getan hat. Platon ist auf diesen großartigen Gedanken erst in
seinen späteren Jahren gekommen, hat aber dann die trilogische Verknüpfung auch äUßerlich dadurch, daß er eine Konti~uation der Szene
des Gespräches in den Einleitungen herstellte, so deutlIch zum Ausdr:lCk
gebracht, daß dieselbe schon den alten Erklärern und H~rausgebern mcht
entgehen konnte. Diese sind aber dadurch au,f l~cherlIche Abwe~e ge-,
raten, daß sie nun alle Dialoge Platons zu Tl'lloglen und TetralogIen ~u .
vereinigen suchten und selbst, damit die Rechnung glatt aufgeh~, dIe
Briefe mit irgendwelchen Dialogen zu einer Trilogie oder TetralogIe zu- .
sammenkoppelten. 3)
1) Im Alter kehrte er in dialektischen
Dialogen wieder zu einer kleineren Zahl von
Sprechenden zurück, .wi~ zu 3 im P~e~)Os.
2) Zu diesen dreI DIalogen beabsIchtlgte
Platon noch einen vierten iPlAoaocpOq zu fügen,
kam aber nicht zur Ausführung des Planes.
Ebenso sollte auf den Kritias noch ein Hermokrates folgen.
3) Aristophanes von Byzanz stellte nach
Diog. IU 61 folgende fünf Trilogien auf:
1.11oAn:da, T{/-tawq, J(en:{aq, 2. Zocpla-';17 q llo),lUXOq, J(earUAOq, 3. NO,aol, M{vwq, 'Entvo/-t{q,
4. esa{-,;'Yj-';Oq, Ev{)vcpewv, ~noAoy{a, 5. J(e{-,;Wll,
iPa{ow1' , 'EntaOOAat.
Die übrigen Dialoge
führte er nur einzeln auf. Thrasyllos oder
vielmehr sein vennutlicher Gewährsmann
Tyrannion (so Usener Nachr. d. Gött. Ges.
1892 S. 212) brachte alle Schriften in Tetra-

logien unter, nämlich: 1. EMH)(pewv, 'AnoAoyta, J(e{-,;wv, iPatowv, 2. J(ea-';V),Oq, esa{-,;17_ooq, ZOCPla017q, lloALUxoq, 3. llaew:vto17q, iPiA17ßOq, ZV/-lnOaWll, iPaiOeoq, 4. ~AXlßU;,o'Yjq a' ,
~AXlßU;,o1]q ß', 'Innaexoq, ~nseaa-,;ai, 5. esaY17q,
Xae/-t{01]q, AaX1]q, AValq, 6. EV{}V017/-Wq, llewrayo(2aq, rO(2ytaq, lIfillwy, 7. 'Inntaq wil,-w'JJ,
eInntaq lAa-,;tw1', '1W1 J, MSlli~svoq, 8. IOcsl-';0cpWlI,
lloAluia, Ti/-tawq, J(en:iaq, 9. ]1,ftvwq, No/-wl ,
'Enl1'o/-tiq, 'Entm:oAal. Die Zusammenfassung

der kleineren Dialoge zu einer Gruppe hatte
wahrscheinlich im Buchhandel ihren Ursprung,
indem man z. B. Apologie, Kriton und Eu~hy
phron leicht in eine Rolle zusammenschreIben
konnte. Ueber die tetralogische Ar:.ordnung
des Derkyllides haben wir eine AI:deutung
bei Varro de ling. lat. VII 37. Näheres geben
meine Platonischen Studien S. 5 ff.
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303. Zahl und Chronologie der Schriften. Unter Platons Namen
sind auf uns gekommen außer poetischen Kleinigkeiten 42 Dialoge, 12 Briefe
und eine Anzahl von Definitionen (öeOt). Es sind das alle Werke, welche
das Altertum von Platon kannte. Es zirkulierten allerdings daneben schon
zu Aristoteles Zeit Begriffszergliederungen (<5Wte/;act~) , aber das waren Aufzeichnungen von Schulübungen, welche Platon selbst nicht zur Veröffentlichung bestimmt hatte.!) Auch unter den Dialogen und Briefen befinden
sich nicht wenige, welche dem Platon fälschlich untergeschoben worden
sind. Von den Dialogen wurden 7 schon von den Alten als unecht ('VoßOt)
bezeichnet; 2) in unserer Zeit ist namentlich durch deutsche Kritiker noch
von vielen anderen Dialogen die Echtheit angefochten worden , aber nur
zum kleineren Teil mit durchschlagendem Erfolg. 3)
Bei der großen Anzahl platonischer Dialoge schaut man sich selbstverständlich nach einem Prinzip der Anordnung um. Eine alphabetische
Ordnung wäre allerdings hier wie sonst die einfachste; aber ihr schlec~t
hin zu folgen, hieße auf die wichtigsten Seiten philologischen und phIlosophischen Erkennens verzichten. Man wünscht zu wisse~, .zu welc~ler
Zeit die einzelnen Schriften entstanden sind, und hat beI emem PhIlosophen noch die höhere Frage zu lösen, in welchem Verhältnis die einzelnen Schriften zueinander stehen, und welche Stellung sie im Ganzen des
philosophischen Systems einnehmen. Hinsichtlich der Zeit gilt es vor allem,
die heiden Hauptgrenzen , Anfang und SchlUß der literarischen Tätigkeit
Platons abzustecken. Bezüglich des ersteren Punktes beginnt jetzt immer
mehr die Ansicht des Engländers Grote durchzuschlagen, daß keiner der
Dialoge vor dem Tod des Sokrates (399) abgefaßt sei. Es war ja auch
in der Rücksicht auf den verehrten Lehrer begründet, daß der Schüler
nicht zu Lebzeiten des Lehrers Gespräche , die dessen Eigentum waren,
veröffentlichte, oder gar Dialoge , in denen demselben fremde Gedanken
untergelegt waren, für sokratische Gespräche (A,oYOt ~OJxeauxoi) . ausgab.
Aufzeichnungen , private, mochten sich immerhin schon zu LebzeIt~n des
Meisters einzelne Schüler machen, aber diese dürfen mit den für die Offentlichkeit bestimmten Dialogen nicht verwechselt werden. Indes haben wir
allerdings Überlieferungen aus dem Altertum, die auf.. ein früheres Hervor1) Solche ~lateiaSlq sind erhalten bei
Diog. IU 80-109.
Die Zergliederungen ,
welche Platon der Veröffentlichung wert hielt,
stehen im Sophistes und Politik os ; s. meine
Plat. Stud. 30 ff. lmd ZELLER 114- 1, 437 ff.
2) Außer den ~llaOYOl -1JO{}WOW1'Ol (~~i
oxoq, nSel Otxaiov, m:el aes-,;ijq, L117/-l000XOq,
Z lavcpoq, 'Eev~{aq, ~AXVWll) wurden im Alter-

tum noch angezweifelt die ~1'OSeaa-,;a{ von
Thrasyllos bei Diog. IX 37, die Epinomis bei
Diog. In 37, der Hipparch bei Aelian v. h.
VIII 2 der zweite Alkibiades bei Ath. 506 c;
S. HE~MANN, Plat. PhiI. 413 ff. Noch weiter
scheint in der Athetese Proklos nach Olympiodors Proleg. gegangen zu sein, worüber
FREUDENTHAL Herm. 16, 201 ff.
3) Am weitesten ging in der Manie der

Unechtheitserklärung AST; am konservativsten ist der Engländer GROTE; eine Orientierung über die Unechtheitsrrage gibt SCH-;\ARSCHMIDT Die Samml. der platon. Schnften
S. 15-60; ZELLER, Gesch. d. PhiI. 113, 388 ff.
Die unechten Dialoge müssen in der nächsten
Zeit nach Platon von Nachahmern und pythagoreisierenden Schülern ausgegangen sein.
Denn dem Aristophanes Byz. lagen bereits
unechte Dialoge, wie die Epinomis vor.
Wichtig ist die Nachricht von einem Handel
des Platonikers Hermodoros mit Dialogen
Platons bei Zenobios V 6: J,OYOlOW eE(2pooeveoq 8,unOeSVSWl' 0 eEe/-lOOWeOq aXeoa7:~q
)'iyoys llAa-,;w1Joq xal WVq fm' av-,;ov avyu.,9'Sl/-tBl'OVq ),oyoVq (J,oYla/-toVq codd.) x 0/-t {!;Wl'
rlq ZlxsUav snw),sl.
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treten Platons hinweisen: so erzählt Diogenes III 35, Sokrates habe sich,
als er den Lysis unseres Platon gelesen, verwundernd über die ihm in den
Mund gelegten Reden geäußert; 1) das ist aber wahrscheinlich nur die Erfindung eines geistreichen Mannes, der auf solche Weise seiner eigenen
Verwunderung über die freie Zeichnung des Sokrates Ausdruck gab.
Wenn neuere Gelehrte noch weiter gegangen sind und selbst den Phaidros
und Protagoras vor 399 gesetzt haben,2) so beruht dieses auf totaler Verkennung der allmählichen Entwicklung der Darstellungskunst und der philosophischen Erkenntnis Platons. Auf der anderen Seite hat Platon erst
sterbend die Feder aus der Hand gelegt; das sieht man daraus, daß er
die Gesetze und den Kritias unvollendet hinterließ und zur Abfassung der
geplanten Dialoge Philosophos und Hermokrates nicht mehr gekommen ist.
Bei den einzelnen Dialogen ist die Zeit, in welche das Gespräch gesetzt
ist, und die, in welcher dasselbe niedergeschrieben wurde, wohl zu unterscheiden. Hier interessiert uns zunächst die letztere, aber leider stehen
uns zur Feststellung derselben nur sehr wenige Anhaltspunkte zu Gebot.
Wenn wir sagen, daß Apologie, Kriton und Phaidon nach dem Tode des
Sokrates (39.9), Menon nach 395, Symposion bald nach 385 , Nomoi und
TimaiosnaclL der Politeia, Sophistes und Politikos, nach dem Theätet,
Theätet nach 392, Euthydem nach p.em Phaidros geschrieben sind, so ist
das so ziemlich alles, was man mit Zuversicht behaupten kann. Um so
mehr hat man in unserer Zeit die anderen Anhaltspunkte beachtet, welche
der Nachweis eines allmählichen Ausbaus des philosophischen Systems, 3)
der Wechsel in der Gesprächsform,4) endlich die teils bewußten, teils unbewußten Wandelungen im Wortgebrauch und Stil an die Hand geben. 5 )
1) Eine ähnliche Geschichte erzählt Ath.
505 e von einer Aeußerung des Rhetors Gorgias über die ihm im gleichnamigen Dialog
zugewiesene Rolle, und ebenso von Phaidon
in gleicher Sache.
2) Ueber Protagoras HERMANN Plat. Phil.
S.452 u. Anm. 323, über Phaidros USENER
Rh. M. 35, 131 ff.; dagegen meine Platon.
Stud. 49 f. Den Protagoras und Gorgias läßt
vor Sokrates' Tod auch BERGK GI'. Lit. IV 439
geschrieben sein.
3) Diesen Gesichtspunkt vertrat hauptsächlich SCHLEIERMACHER, wonach Platon sein
als Ganzes ihm vorschwebendes System allmählich in seinen einzelnen Schriften aufgerollt habe, so daß alle zusammen eine zusammenhängende Reihe bildeten, in welcher
der Anfang des folgenden Dialoges an das
am Ende des vorausgegangenen festgestellte
Resultat anknüpfe. Diese großartige, in sich
.geschlossene Auffassung trägt der gelegentlichen Schriftstellerei und der allmählichen
Geistesentwicklung Platons zu wenig Rechnung. Ihr gegenüber vertritt. C. Fr. Hermann
den historisch-kritischen Standpunkt. Die
aus der neueren Diskussion herausgearbeiteten
Resultate gibt NATORP, Platos Ideenlehre,
Leipz. 1903.
4) V gl. oben § 302 lmd MUNcK, Die natür-

4. Die Philosophen.

I. Klassische Periode.

liehe Ordnung der plat. Schriften 1857; SCHÖNE,
Platons Protagoras 1862; TEICHMÜLLER, Literarische Fehden des 4. Jahrh., im 2. Bde.
5) Der Gebrauch einzelner Partikeln ist
zum Ausgangspunkt genommen von DITTENBERGER, Die Chronologie der plat. Dialoge,
Herm. 16, 321-45; SCHANZ, Zm Entwicklung
des platon. Stils, Herm. 21, 439-459. Schon
vor beiden hatte den gleichen Weg beschritten
CAMPBELL in Indroduction seiner Ausg. des
Sophistes und Politikos (dazu Ausg. der Politeia vol. II 46 ff.). Weiter verfolgten die
Frage RITTER, Untersuchungen über Plato
1888; SIEBECK, Zm Chronologie der platonischen Dialoge, in Unters. zm Phil. d. Griechen
S.107-151 u. 253-274; GOMPERZ, Plat. Aufs.
Sitzb. d. W. Ak. 1887, II 751 ff. und Ztschr.
f.Philos. 109, 161-76; v. ARNIlI'I, De Platonis
dialogis quaestiones chronologicae, Progr.
Rostock 1896/7; JARELL, Quaest. Platonicae,
Jahrb. f. ~hil. Suppl. XXVI (1901); LUTosLAWSKI, The origin and growth of Platos
logic with an account of Platos style and of .
the cllTonology of his wri tings, London 1897.
Vieles ist in diesen statistischen Untersuchungen unsicher und trügerisch; beachtenswert i~t ~amentlic~ das ,spä~ere Hervortreten
von u ID7?', ys f/,?7Y, Xat fl1]Y, und der Gebrauch von o?!"[WC; im Philebos, Politikos,

c)
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Ist auch hier noch vieles problematisch geblieben, so haben sich doch allmählich starke Umwälzungen in den Ansichten der Gelehrten vollzogen,
-, und braucht man jetzt nicht mehr ganz an der Lösung des großen Problems der Chronologie der platonischen Dialoge zu verzweifeln.
304:. Arten der Dialoge. Nach dem Charakter der Untersuchung
hat man bereits im Altertum die Dialoge in verschiedene Klassen eingeteilt. Schon Aristot. Met. III 2 macht , wahrscheinlich nach den Traditionen der Akademie, einen Unterschied zwischen dem prüfenden (ncteaonx~) . und erkennenden (Y'}Jwetanx~) Teil der Philosophie. Zu jenem gehören die vorbereitenden und dialektischen Dialoge, in denen eine Begriffsbestimmung oder irgend ein anderes philosophisches Problem nach allen
Seiten, meistens ohne positives Ergebnis erörtert wird. In späterer Zeit
hat man nach Diog. III 49 diese Dialoge !;1ji1Jnxol genannt, und innerhalb
derselben wieder ouUoYOt YVfwaonxol und aYW1JtOnXOl unterschieden. Der
zweite, erkennende Teil der Philosophie gibt die positiven Resultate des
philosophischen Denkens und liebt mehr den lehrhaften, zusammenhängenden
Vortrag. Nach dem Inhalt wurde innerhalb der Y'}Jwonx~ cptAOooqJ[a wieder
eine Teilung in physische, logische, ethische und politische Dialoge vorgenommen. Da man durch Prüfung ZUl" Erkenntnis~ kommt, so dürfen
wir im allgemeinen die prüfenden Dialoge, wie Lysias, Laches, Menon, der
früheren Periode des Philosophen, die positiven, wie Politeia, Timaios,
Nomoi, der späteren Zeit gereiften Denkens zuschreiben. Aber ein Philosoph hört nie auf, den Prüfstein an seine Sätze zu legen, und so darf es
uns nicht wunder nehmen, wenn uns auch in späteren Werken Platons, wie
im Sophist'es und Politikos, dialektische Untersuchungen begegnen. Auf
der anderen Seite bricht auch schon bei der prüfenden Voruntersuchung
eine Ahnung des lichtumflossenen Glanzes der Schlußresultate durch, und
• so tut sich uns auch bei Platon schon im Phaidros, wiewohl derselbe zu
den Jugendwerken zählt, der ganze Himmel der Ideenwelt auf. AUßerdem entzog sich Platon , ein so selbständiger Denker er auch war, doch
nicht ganz dem Einfluß, den andere Denker zu verschiedenen Zeiten auf
ihn ausübten; infolgedessen treten die Gegensätze sokratischer, megarischer,
pythagoreischer Anschauung in seinen Schrifte~ fast noch schärfer hervor
als die Unterschiede prüfender und erkennender Methode. Endlich war
'rimaios, Nomoi, Sophistes, hingegen von up
in Apol., Euthyphro, Gorg., Lach., Lys.,
Protag., Symp., Phaedo. Mit dem Gebrauch
der Partikeln steht im Einklang, wie zuerst
Blaß beobachtet hat, das seltene Vorkommen
des Hiatus in Nomoi, Philebos, Timaios, Kritias, Sophistes, Politikos , während in der
ersten Klasse der Dialoge noch keine durchgreifende Abneigung gegen den Hiatus erkenntlich ist. - Die höheren Seiten des Stils
bieten weniger Ausbeute für die Chronologie
der Dialoge; in Betracht kommen besonders
die Mythen und Gleichnisse. Im allgemeinen
liebte Platon Mythen vornehmlich in seinen
späteren und dogmatischen Schriften. Der
erste größere Mythus findet sich im Phaidros

01'"U

p. 246 ff.; der Mythus im Gorgias p. 523 ist
klein und bewegt sich noch ganz in dem
überlieferten Volksglauben; der im Menon
p. 81 besteht nur in der Wiedergabe einer
pythagoreisch gefärbten Stelle Pindars; auch
der Mythus im Protagoras p. 320 von Prometheus und Epimetheus schließt sich noch
eng an den Volksglauben an und wird obendrein, indem er dem Protagoras in den Mund
gelegt wird, als Manier dieses Sophisten bezeichnet. Von den großen Mythen in den
späteren Dialogen (Symp. 189 u. 203, Rep.
414 ll. 614, Polit. 269, Tim. 21, Leg. 713,
Critias 110 ff.) ist besonders der im Politikos
beachtenswert, da man einen solchen in einem
dialektischen Dialoge nicht erwartet.
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unser Philosoph als Dichter unter den Philosophen auch Gelegenheitsschriftsteller , der nicht immerfort in der Weise eines Kathederphilosophen
an seinem System arbeitete, sondern auch über Dinge, die ihm gelegentlich in den Weg traten, seine Gedanken aussprach. Indem daher auch
wir nicht einseitig einem einzigen Gesichtspunkt folgen, zählen wir unter ,
Beachtung der Zeitfolge und des inneren Zusammenhanges in nachfolgender
Gruppierung seine Werke auf.
305. Kleinere Dialoge im sokratischen Geiste (vor den Reisen).
Ohne für die zeitliche Folge innerhalb dieser Klasse einstehen zu wollen,
stelle ich die Dialoge und Schriften voran, die sich an das tragische Geschick des Sokrates anschließen:
~ n 0 A0 y [a, Verteidigungsrede des Sokrates gegen die Anklage deg
Anytos, Lykon und Meletos. Die Rede zerfällt in drei Teile, nämlich:
1. eigentliche Verteidigungsrede vor den Richtern, 2. Rede über die Prozeßschätzung oder das Ausmaß der Strafe, 3. Anrede an die Richter nach
der Abstimmung. Die Verteidigung ist ohne rednerisches Pathos, aber mit
unübertroffenem Ethos in jener schlichten Einfachheit durchgeführt, welche
der beste Beweis des reinen Gewissens ist. Der sokratische Charakter
zeigt sich zumeist in den eingeflochtenen Zwiegesprächen, in denen Sokrates
den Politikern, Dichtern und Gewerbsleuten beweist, daß sie sich wohl
einbilden etwas zu wissen, tatsächlich aber nichts wissen. Die Schrift, die
jedenfalls erst geraume Zeit nach dem Tode des Sokrates verfaßt wurde!)
und nur in freier Weise die Art, wie sich Sokrates vor seinen Richtern
verteidigte, wiedergeben wollte, steht mit der Literatur, die sich über die
Berechtigung der Verurteilung des Sokrates einige Jahre nach seinem Tode
entwickelte, in Zusammenhang. In der Sache hatten sich der Sophist
Polykrates, der im Jahre 393 eine Rede gegen Sokrates schrieb,2) und der
Rhetor Lysias, der für Sokrates eintrat,3) später auch Xenophon in der
Apologie, wenn dieselbe echt ist, und in den Denkwürdigkeiten des Sokrates
hören lassen. Ob aber Platons Apologie durch die Anklagsrede des Polykrates veranlaßt worden sei oder umgekehrt die letztere erst hervorgerufen
habe, läßt sich nicht sicher entscheiden, wenn auch das erstere von vornherein wahrscheinlicher ist. 4 )
K(2[r;coy, Dialog des Sokrates mit seinem Freunde Kriton im Gefängnis
zur Rechtfertigung seiner leicht als Starrköpfigkeit zu deutenden Weigerung,
durch Flucht sein Leben zu retten; herrlich ist die Figur der redend eingeführten Gesetze. Der Apologie wird p. 45 b ausdrücklich gedacht. Nach ·
Diogenes II 60 und III 36 war es nicht Kriton, sondern Aischines, der
dem Sokrates zur Flucht riet, wozu es auch stimmt, daß Platon selbst
1) Dafür spricht die Stelle p. 38 c.
2) Diog. II 39 setzt die Rede des Poly-

krates sechs Jahre nach Sokrates Tod, da
darin der Wiederaufbau der Mauern Athens
durch Konon erwähnt war. Die Rede des
Polykrates erwähnen außerdem Isoer. Bus. 4;
Quint. II 17, 4; Aelian v. h. XI 10. Dieselbe
hat noch der Rhetor Libanios in seiner Apologie des Sokrates benutzt.

3) eie. de or. I 54, 231; Diog. II 40;
Quint. II 15, 30; Val. Max. VI 4. Irrtümlich
wird hier nach einer gemeinsamen Quelle die
Sache so dargestellt, als ob Sokrates selbst
die Rede des Lysias als unpassend zurückgewiesen habe; vgl. § 265 u. 247.
4) SCHANZ, in seiner Ausgabe S. 100 läßt
folgen: Apologie des Plato, Apol. des Xenophon, Rede des Polyk:ates, Rede des Lysias.
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. im Phaidon p. 115d den Kriton Bürgschaft für das Verbleiben des Sokrates
leisten läßt. Me~n Freund Meiser (Abhandlungen aus dem Gebiet d. kl.
Alt. zu Ehren Chnst S. 5 ff.) wagt daraus den SchlUß zu ziehen daß un
. h
'
ser
· I K't
D~a og n on mc t von Platon herrühre. Vergleiche dagegen Hirze1 Der
DIalog I 192.
'
Eid}?; fP (2 co Y fällt,. was die Abfassungszeit anbelangt, nach den beiden
z~erst gena~~te~ Schnfte~, der Szenerie nach vor dieselben. 1) Die Szene
fuhrt. uns. namlIch vor dIe Halle des Archon Basileus , wo Sokrates, im
B~gnffe SICh vo~ dem Archon zu verteidigen, mit Euthyphron zusammentrlfft~. der dort e~ne Klag~ gegen seinen eigenen Vater wegen Tötung eines
Ta~loh~ers . anb~I~gen WIll. Das führt zur Erörterung des Begriffes der
FromullgkeIt (cvacßcta) , wobei Euthyphron der unklaren Vorstellung von
dem, ~as fromm und gottgefällig (öalOY uat cvacßs~) ist, überführt wird.
Der ~Ialo? endet ohne positives Resultat. Er ist von den Grammatikern
an dIe SpItze der Tetralogie Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon gestellt
wo:den, weil er das tragische Drama vom Tode des Sokrates eröffnet und
WeIl der Erörterung des Göttlichen die erste Stelle zu gebühren schien. 2)
A va t ~ ist nach einer unverlässigen Überlieferung bei Diog. III 35
noc~ zu. Sokrates: Le~zeiten g~schrieben. Der Dialog, voll jugendlicher
SchonheIt und mIt reIchem mImischen Beiwerk, spielt in einer Palästra
un:~ handelt, an die Liebe des HippothaIes zu dem schönen Lysis ank~upfend, v,on d~r Fre~nd~chaft (nc(2t <ptA[a~), oder genauer von der Art,
wIe. man mIt seInem LIeblIng (nau5tua) umgehen soll, um seine Liebe zu
ge~Innen und ihn zugleich sittlich zu veredeln. In echt sokratischer
Welse endet das Gespräch so, daß Lysis und Menexenos von ihren Pädag~gen. abgerufen .werden, noch ehe der Begriff der <ptA[a festgestellt ist.
DIe LI~be. war beI Sokrates und Platon, die mit ihren Schülern durch das
~and Inmger Freundschaft und Liebe sich verbunden fühlten, ein Lieblmgsthema, auf das Platon nochmals im Phaidros und im Symposion zurückka~ und das Sokrates auch bei Xenophon Mem. II 6 mit Kritobulos bespncht. 3)
Xa(2flUj1J~' in der erotischen Einkleidung nahe mit Lysis verwandt
beh~~d~lt das ~hema der Sittsamkeit (acofP(2oavY1J) und dient zugleich ZUl:
personlIch~~ Ermnerung an den liebenswürdigen Charmides und den beredten KrItIaS, mütterliche Verwandte des Platon die im Kampfe gegen
den zurüc~kehrenden Demos gefallen waren (403), sowie an den Leiter
de~ Gesprachs, Sokrates selbst. Denn der Dialog beginnt mit der begeIs·Lerten Aufnahme, .wel?he der vom Feldzuge gegen Potidäa (422) heim~ehrende ~okrates bel semen Freunden, namentlich dem wie verrückt auf
Ihn losspnngenden Chairephon fand. Im eigentlichen Dialoge werden verL

0'

1) MEISER, Ueber Platons Euthyphron,

Pr~br.

Regensburg N. G. 1901 sucht nachzuweI~en, daß der Dialog noch vor der Ver~eIlung des Sokrates geschrieben sei. In
Jenen Zeitpunkt ist aber nur die Szene verlegt.
2) Vgl. Xen. Mem. IV 6, 2: n(!wrov 08
n8(21, 8vo8ßc/a~ cJjOi nw~ lOXOn81. Daß man
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

auch einen Verwandten, wenn er Unrecht
tue, .anklagen müsse, wird ausgeführt in
Gorglas 480 C u. 507 D, was auf die gleiche
Abfassungszeit beider Dialoge zu führen
scheint.
3) Nach Vol. Hercul. VI 112 u. 96 schrieb
der Epikuräer Kolotes n(2o~ rov IIAarwllo~
AVOlV lmd neo~ rOll IIA6.rwvo~ EV-&VO'Y}{lOV.
4. Aufl.
29
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schiedene Definitionen der aWgJeo(J'/)Y'Yj aufgestellt und nacheina~der zurückgewiesen' die letzte und oberste, daß das aWgJeOYe"iY auf WIssen beruhe
und mit 'dem yyw{h aaV1:0Y zusammengehe, entspricht der von Xenop~lon
Mem. III 4 aufgestellten Lehre des Sokrates, aber auch dies~ kommt nICht
zum Abschluß, so daß schließlich Kritias nur dem Ch~rmldes e~pfiehlt,
sich auch ferner ganz der Unterweisung des Sokra.tes hmzug~ben. )
Aax'Yj~ 1J neet G.ybeda~. Das Gesprä~h schlIeßt an dI~ Sc~auauf
führung eines Fechtmeisters an, zu der Lyslmach?s und MelesI~,s dIe Feldherrn Laches und Nikias eingeladen hatten, um Ihren Rat daruber zu erholen, ob sie ihre Söhne Aristeides und Thukydides in dieser Kunst sollt~n
unterweisen lassen. In die Beratung zieht Laches den Sokrate~ hereIn,
dessen tapferer Beteiligung an der Schlacht von Delion (424) mIt ,~hren
gedacht wird. Wie in allen AoYOt neteaauuo[ werden meh:ere De:fimt~one~
der G.Ybee[a versucht ; auch die von Laches aufgestellte, dIe TapferkeIt SeI
das rechte Wissen vom Gefährlichen und Sicheren, führt zu keInem festen
Resultat so daß zum SchlUß Laches nur den Rat erteil~ , die Söhn~ dem
Sokrates' zur Unterweisung zu übergeben. - Die Jünglinge haben Ihrem
Lehrer keine Ehre gemacht , indem insbesondere Aristeides ,später :on
Platon selbst (Theätet 150e; vgl. Theag. 130b) als einer geschIldert WIrd,
an dem die guten Lehren keine Früchte getragen haben.
,
7nn[a~ EAarrWY, der einfachste und unbedeutendste DIalog Plato~s,
vielleicht auch der älteste. Seine Echtheit wird angezweifelt von Ast, 1St ,
aber durch das Zeugnis des Aristoteles, Met. V 29 geschützt. Das Gespräch knüpft an einen Vort:rag des S~phisten Hippias ~ber Homer an ,
indem Sokrates die Frage aufwIrft, ob AchIlI oder Odysseus, IlIas ode: Od~ssee
den Vorzug verdiene. Sokrates tritt für ,O~ysseus ein, weil er mIt WIssen
lüge ('tjJevberm). Der Dialog endigt ohne EInIgung ~er,SP:rechenden, hebt aber
die sokratische Fragemethode im Gegensatz zur epldeIktIschen Prun~red~ der
Sophisten hervor. Ein ähnliches Verhält~is zwischen dem Tun mIt WIssen
und Tun ohne Wissen stellt Sokrates beI Xenophon Mem. IV 2, 20, auf:
Oll W Y von ähnlichem Kaliber wie der kleine Hippias, und gleIch Ihm
der Unechtheit verdächtigt, richtet sich gegen die eit!e, i.m Ion repräsentierte Zunft der Rhapsoden, die ihren Homer auswendIg WIssen und pathetisch herdeklamieren , aber nichts von dem tieferen I~halt de~selben verstehen. Indem aber auch von dem Dichter nachgeWIesen wI:d, daß. er
ohne . eigentliches Wissen nur von göttlich~r Begeiste~ung ergrIffen , seIne
GesänO'e dichtet arbeitet der Dialog der In dem Phaldros und d~r Republik a~sgeführte~ Anschauung Platons von der, Infe,riorität der DIchtkunst
vor. 2) Den gleichen Gedanken läßt Xenophon~In ,seInem Gastma?l 3, ~ den
Antisthenes mit den Worten aussprechen: ola{}a u O-DY E{}YO~ 'YjAt{} twrc eOl'
'"
90 380)
306. Größere Dialoge der Ubergangspenode (um 3 ,
in denen Platon indem er über die einfache sokratische Gesprächsform '
hinausgeht und 'unter der Maske des Sokrates eigene Gedanken zu ent-

r)a'tjJcpbwy;

1) Die Echtheit des Charmides leugnet 1 34 ff. u. 13? läßt ~en Ion gegen Antisthen~s'
SCHANZ Jahrber. d. Alt. VII 1, 236 .
Homerstt~dlen genchtet und 389 herausge2) DÜMMLER , Antisthenica , !Cl. Schr. I
geben sem.
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wickeln beginnt, tiefere und kunstvoller durchgeführte Untersuchungen anstellt. Von diesen kennzeichnen die einen (Protagoras, Gorgias, Euthydem,
Kratylos) die Stellung des Sokrates und Platon gegenüber den Sophisten,
die anderen (Menon, Phaidros, Symposion, Phaidon, Theätet) enthalten die
Keime der neuen, über Sokrates hinausgehenden Spekulation.!)
Der II eW ra y0 ea ~ , ein wahres Meisterwerk unseres Philosophen,
bildet gewissermaßen den Schlußstein der kleinen Gespräche über die einzelnen Tugenden der Tapferkeit , Freundschaft, Sittsamkeit , Frömmigkeit,
indem er das Wesen der Tugend im allgemeinen zum Gegenstand hat.
Aber nicht blOß durch den erweiterten Horizont geht der Protagoras über
jene kleineren Gespräche hinaus , er übertrifft sie auch durch den Glanz
der Szenerie und die Feinheit der Ironie, mit der die Aufgeblasenheit der
Sophistik in ihrem angesehensten Vertreter, dem Tugendlehrer Protagoras,
getroffen wird. 2) Das Gespräch ist in die Zeit verlegt , wo eben Protagoras, sei es nun zum ersten- oder zum zweitenmal, in Athen angekommen
war und im Haus des reichen Kallias , des freigebigen Protektors der
Sophisten , sein Absteigequartier genommen hatte. 3) Im Eingang erzählt
Sokrates , wie Hippokrates , der Sohn des Apollodor, ihn in aller Frühe
abholte und wie sie dann, im Hause des Kallias mit Mühe aufgenommen,
bereits dort den Protagoras mit seinen Verehrern gravitätisch auf- und
abgehend fanden. In dem darauffolgenden Hauptteil ist es vorzüglich
darauf abgesehen, den Vorzug der schlichten Art des Sokrates, durch Frage
und Antwort die Menschen zur höheren Stufe des Erkennens zu führen,
vor den pomphaften, langen Reden der Sophisten darzutun. Das geschieht
an der Besprechung des Satzes von der Lehrbarkeit der Tugend, welchen
Protagoras und die Tugendlehrer seines Schlages in ihren prahlerischen
Ankündigungen als zugegeben voraussetzten, Sokrates aber als noch einer
kritischen Prüfung bedürftig hinstellt, wobei er die Methode der Sophisten,
philosophische Sätze in das trügerische Gewand von Mythen zu kleiden
oder durch Stellen von Dichtern zu stützen , teils als nichtsbeweisend ablehnt, teils für die gegenteilige Meinung verwertet. Die mit reicher Abwechselung und spannenden Wendungen geführte Disputation kommt nicht
zum endgültigen Abschluß , so daß schließlich die Beantwortung der aufgeworfenen Frage , ob die Tugend lehrbar sei , von einer neuen , vertiefteren Untersuchung abhängig gemacht wird. Daß damit auf den J\tlenon
hingewiesen werde, wie die meisten Erklärer annehmen,4) ist wahrscheinlich , wenn auch nicht ganz ausgemacht , da auch dort die Untersuchung
nicht zum endgültigen Ziele führt und erst im 4. Buch der Politik ihre
1) Zwischen die Dialoge unserer Gruppe
fallen die Reisen. .
2) MENARDUS, Wie ist Platos' Protagoras
aufzufassen? Oldenburg 1865.
3) Perikles, dessen Söhne Paralos und
Xanthippos der Unterredung beiwohnen, ist
p. 319 e noch als lebend gedacht, weshalb
CRON in der Einleitung seiner Ausgabe das
Gespräch vor den Ausbruch des Krieges in
das Jahr 432 setzt. Dazu stimmt aber nicht,
wenn p. 327 d die 420 aufgeführten Wilden

des Pherekrates im Jahre zuvor sollen gegeben worden sein, so daß man um einen
Anachronismus oder um eine Unklarheit in
dem Zeitansatz nicht herumkommt, mag man
nun das Gespräch 432 oder 419 setzen. Des
weiteren kommt in Betracht, daß Eupolis in
den 421 aufgeführten Schmeichlern fr. 10
bereits den Protagoras in dem Hause des
Kallias weilen läßt.
4) HERMANN, Plat. phil. 483 ; SusE~nHL ,
Entwickl. I 83.
29 *
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positive Lösung findet. Einen Anhaltspunkt zur Zeitbestimmung gewährt
die rühmende Erwähnung der Peltasten, welche mit der im Jahre 392
durchgeführten und erprobten Heeresreform des Iphikrates zusammenhängt.1)
Der l1!SYWY steht mit dem Gorgias und Protagoras in Zusammenhaner indem in demselben einerseits gleich im Eingang auf die einfluß0'
h'
reiche Tätigkeit des Gorgias in Thessalien, woher Menon stammte , Ingewiesen, anderseits die im Protagoras nicht zum Austrag ge~omme~e
Frage über die Lehrbarkeit der Tugend wieder aufgenommen wIrd. DIe
Erwähnung der jüngsthin vorgekommenen Bereicherung des Thebaners
Ismenias durch das Gold der Perser führt uns in die Zeit nach 395. 2 )
Im Hintergrund spielt noch der Prozeß des Sokrates, wobei Anytos: ei~er
der Ankläger und Mitsprechenden, so gezeichnet wird (p. 91 c), d~ß seI~e
Schuld mehr nur als Folge seiner geistigen Beschränktheit erscheInt. DIe
Untersuchung wird, dem Gegenstand und der Abfassungszejt entsprec~end,
in einfacher Form geführt und dreht sich, wie gesagt, um die bel den
Sophisten viel verhandelte Frage, ob die Tugend lehrbar sei. Das führt
zur Frage nach dem Wesen der Tugend, und nachdem diese nach mehreren unglücklichen Definitionsversuchen in hypothetischer Form auf Wissen
zurückgeführt ist, zur Zwischenuntersuchung , wie man denn überhaupt
etwas wissen könne. Dabei wird mit einer über Sokrates hinausgehenden
Tiefe der Spekulation das Wissen als ein Wiedererkennen (ayaflY17Ot~) aus
früherer Existenz gefaßt. Die Hauptfrage kommt in echt sokratischer
Weise nicht zum Austrag, sondern es wird zum SchlUß eine nochmalige
Untersuchung über das, was Tugend ist, gefordert.
Der rO(!Yla~ ist gegen die Afterweisheit der Rhetorik gerichtet, die
hier durch den Leontiner Gorgias repräsentiert wird. Das Gespräch zeigt
noch die alte Einfachheit sokratischer Dialoge und bewegt sich auch noch
wesentlich im sokratischen Gedankenkreis : es ist in direkter Gesprächsform gehalten, und es beteiligt sich an ihm aUßer den beiden Hauptsprechern, Sokrates und Gorgias, und deren Sekundanten, Chairephon und
Polos, nur noch der vornehme KallikIes, bei dem der gefeierte Rhetor abgestiegen war. Auch im Inhalt entfernt sich der Dialog insofern nicht
von der Anschauung des Sokrates, als auch dieser der Scheinweisheit der
Rhetorik gram war und die Beschäftigung mit der Philosophie als eine
würdigere Lebensaufgabe ansah. Aber auf der anderen Seite ist unser
1) Vgl. Prot. 350 a und Xen. Hell. IV 4, 16;
die Sache ist beleuchtet von KROSCHEL,
Ztschr. f. Gymn. 11, 561 ff. u. TEICHMÜLLER,
Lit. Fehd. I 20 ff. Ich selbst bin in Plat.
Stud. 46, gestützt auf die kunstvolle Anlage
des Dialoges und die Erwähnung der Lakonentümelei in Prot. 342 c, noch unter das
Jahr 387 oder den Frieden des Antalkidas
herabgegangen. Dagegen wendet sich ZELLER
U4 1, 529 f.
2) Meno p. 90 a u. Xen. Hell. UI 5, 1. Das
1lEwa-,;{ des platonischen Textes dürfte aber
einen Zwischemaum von mehreren Jahren
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nicht ausschließen, wenn auch nicht gerade
von 10 Jahren. Ob Menon nach Gorgias
oder umgekehrt geschrieben sei, ist eine alte
Streitfrage; ich neige mich jetzt mit GOMPERZ,
Gr. Denker U 303 zu der ersteren Annahme,
weil das mildere Urteil nicht bloß über
Anytos, sondern auch die alten Sta~tslenker
Athens (Menon 93a gegenüber GorgIas 517 a)
einer Palinodie gleichkommt. Ich ändere
aber nichts an der Reihenfolge der Besprechung, da der Inhalt des Menon sich enger an
Protagoras anschließt.
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Dialog nicht blOß ungleich größer als die der ersten Periode, sondern zeigt
auch in der dialektischen Entwicklung der Hauptsätze eine weit kunstvollere Anlage. 1) In der Definition der Rhetorik als einer dXY17 (j17flWV(!YO~
ncd}ov~ ncUJTlx,ij~ ov (jt(jaOx,aAtx,ij~ nc(!t (jtx,alWY x,at a(jlx,WY, und in der Gegenüberstellung der wahren Künste la-e(!tx,17, YVflyaOTlx,~, YOfl,0{}cTlX,17, aOqJla nc(!t
(jtx,awovY17Y, und der falschen, den Schein der Weisheit erheuchelnden Künste
(x,OAax,cv-etx,at) , ()'/ponottx,~, x,0flflWTlX,~, aOqJUJTlx,~, e17-eO(!tx,~ tritt uns nicht nur
schon die dialektische Kunst Platons in ihrer vollen Feinheit entgegen,
sondern haben wir auch bereits den Kern der platonischen Lehre von den
Gegensätzen des , Meinens und Wissens, des Scneines und des wahrhaften
Seins. In den Dialog ist die heftige Verurteilung der mit rednerischen
Künsten das Volk berückenden Demagogen, und nicht etwa blOß der gewöhnlichen Klubredner , sondern auch der großen Staatsmänner Themistokles, Kimon, Miltiades, Perikles eingeflochten (c. 58), und zittert noch
mächtig die zornige Entrüstung über die ungerechte Verurteilung des
Sokrates und die Verteidiger des Justizmordes nach. Das hat zur Vermutung geführt, daß der Dialog nicht allzulang nach Sokrates' Tod geschrieben sei. 2) Doch fällt derselbe nicht blOß nach 394, da in ihm
p. 469 e die ·Wiederherstellung der athenischen Seemacht vorausgesetzt
wird, sondern es scheint derselbe auch erst zur Zeit des ersten Auftretens
des Isokrates als Lehrer der Rhetorik geschrieben zu sein, da dieser in
den anpreisenden Worten seiner um 390 geschriebenen Rede gegen die
Sophisten § 17 '-eav-ea (JE nOAAij~ tntflcActa~ (jüo{}at x,at 'ljJvxij~ ay(j(!tx,ij~ x,at
(j0~aaTlx,i7~ l(!yoy clYat' auf den Satz des Plato im Gorgias p. 463a '(jOx,ü -eOlJlVY
flOt, Jj rC}(!Yla, clyal Tl tnt-e~(jcvfla -CCX'VtX,OY flEY 01), 'ljJvxij~ (JE o-coxaoTlx,ij~ x,at
x,at qJVOet (jctYij~ n(!OOOfltAciY -eoi~ ay{}(!wnot~' Bezug nimmt. 3) Bei

aJl(j(!cta~

der großen Bedeutung der Redekunst im Altertum fand unser Dialog über
die Rhetorik große Beachtung, Bewunderung bei den einen und Anfeindung
bei den andern. Der Rhetor Aristides in der Zeit der Antonine hat eine
eigene Schrift zur Widerlegung desselben geschrieben, in der es ausdrücklich heißt, daß viele diesen Dialog allen anderen vorzogen.
Der (jj a i (j (! 0 ~, das vielbewunderte Gespräch, voll Lenzesduft und
poetischem Reiz, ist benannt von Phaidros, einem schwärmerischen Jünger
des Sokrates, dem wir auch im Symposion als Lobredner des Eros begegnen, und den die Medisance zu einem Geliebten Platons machte ,4-) Der
1) Ueber den Gedankengang s. BONITZ,
Plat. Stud. 1-46.
2) Vgl. WILAMOWITZ Philol. Unters. I
213 ff. NATORP Arch. f. Gesch. d. Phil. U
394 ff. sucht zu erweisen, daß der Gorgias
zwischen Protagoras, Laches, Oharmides,
Menon auf der einen und Phädrus, Theätet
auf der anderen Seite zu setzen ist . Umgekehrt setzt GOMPERZ Plat. Aufs. = Sitzb. d.
W . Ak. 1887, II 741 ff. den Menon nach dem
Gorgias. Ohne den Menon hereinzuziehen
erweist SABBADINI, Epoca deI Gorgia di Platone, Trieste 1903, daß Gorgias geschrieben
sei nach dem Protagoras und vor der ersten
Reise nach Sizilien, probabilmente ancora

prima deI 390.
3) Diese direkte Anspielung wurde bereits erkannt von BAKE, Scholica hypomnemata IU 38; weiter verfolgt wurde sie unlängst von SUDHAUS, Zur Zeitbestimmung
plat. Schriften, Rh. M. 44 (1889) 52 ff., der des
weiteren nachzuweisen sucht, daß Isokrates
in der Rede Nikokles (3, 2) auf die Vorwürfe Platons antwortete, weshalb er den
Gorgias bis auf 376 herabrücken will, wogegen überzeugend opponiert DÜMMLER, Kl.
Schr. I 79 ff.
4) Diog. UI 31; nach Lysias 19, 15 war
Phaidros durch Gutmütigkeit in seinen Vermögensverhältnissen herabgekommen.
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Prolog führt die beiden einzigen Unterredner, Sokrates und Phaidros, und
uns mit ihnen zum Ilissosbach unter die hohe Platane. Das Gespräch
knüpft an eine Schulrede des Lysias über das frostige Thema, daß man
die Liebesgunst eher dem Nichtliebenden als dem Liebenden erweisen
soll, an, indem Sokrates an dem elenden rhetorischen Machwerk eine vernichtende Kritik übt und dann demselben zwei eigene Reden entgegenstellt. Von diesen steht die erste noch auf dem Standpunkt eines rhetorischen Aufsatzes, die zweite aber enthüllt die ganze Tiefe philosophischer
Spekulation, indem sie den Eros als das Streben nach dem Urschönen
und der Welt der Ideen faßt. Damit ist die unmeßbare Überlegenheit
der philosophischen Anschauung vor der Wortkünstelei und Gedankenleere
der Rhetorik gegeben, was dann noch in einer eingehenden Kritik der
Redeschreiberei näher ausgeführt wird. Der Dialog scheint anfangs von
den Grammatikern und Philosophen weniger geschätzt worden zu sein,
da ihn Aristophanes nicht in das Verzeichnis der Hauptdialoge aufnahm
und Dikäarch an ihm etwas Läppisches (qJO(!TlX01') zu tadeln fand. l ) Um
so mehr gelesen und bewundert wurde er in der späteren Zeit, so daß
auf keinen der Dialoge öfter als auf ihn angespielt wird. 2) - Bezüglich
seiner Abfassungszeit gehen die Meinungen stark auseinander; schon die
Alten 3) faßten ihn als Jugendwerk Platons, Schleiermacher stellte ihn als
Programmrede in den Anfang der Schriften" und Usener Rh. M. 35, 131 ff.
wollte ihn gar zu Lebzeiten des Sokrates im Jahre 402 geschrieben sein
lassen. 4 ) Dem gegenüber hat schon Hermann, Plat. Phil. 374, hervorgehoben,
daß, wenn man auch in dem erhabenen Schwung einzelner Stellen und in
dem reichen Schmuck des Ausdrucks mit Recht Spuren der jugendlichen
Dichterversuche des Philosophen finde, doch in dem philosophischen Inhalt
vieles übrig bleibe, was einer ganz anderen als der sokratischen Begriffssphäre angehört und uns, wenn nicht auf die Pythagoreer Italiens, so doch
auf den Megareer Eukleides, den Erfinder des cUJo~ - Begriffes, hinweist.
Sicher ist, daß der Phaidros vor, und zwar mehrere Jahre vor den Euthydemos und vor die Rede des Isokrates gegen die Sophisten fällt; 5) daß er .
auch vor das Symposion, in dem das Thema über die Liebe in anderer,
entschieden kunstvollerer Weise wieder aufgenommen wird, zu setzen sei,
kann trotz der sprachlichen Eigentümlichkeiten, die auf spätere Abfassung
des Phaidros hinzuweisen scheinen, kaum zweifelhaft sein. 6)
1) Diog. III 36: Myoq ~e newwv yea'IjJat
alnov -dw <Pal~eOV' "at yae [xu f>tctea"twMq
U 'fO neoßJ..WtaJ L1 t"a{aexOq ~e "at 'fOV 'f(!onov
rFjq yeaepfjq öJ..ov entpepepcrat Wq epOeUX01J.
Ueber epoeu"ov s. Theophrast bei Dionys.

HaI. de Lys. 14, de Isocr. 13.
2) So von Lucian, Bis accus. 30, Pisc. 22,
Rhet. praec. 26.
3) Diog. a. O.
4) Useners Hypothese ist wieder aufgenommen von IMMISCH N. Jahrb. 1899, I
549 ff.
5) Nachgewiesen ist dieses von SPENGEL,
Isokrates und Plato, worüber § 267. Daß
das Original der übereinstimmenden Stellen

(Plat. p. 269 d u. 272, Isocr. 13, 14 f. 16 f.)
im Phaidros und nicht in der Rede des Isokrates zu suchen sei, erweist neuerdings
SUSEMIHL, De PlatonisPhaedro, Greifsw. 1887,
und Jahrb. f. Phil. 121, 10; dagegen SIEBECK,
Unters. 129 ff. DITTENBERGER, Die Chronol.
der plat. Dial. hat, indem er sich von dem
Gebrauch der Partikel f>t~1J leiten ließ, den
Phaidros später als Phaidon und Symposion
gesetzt. Phaedr. 260 e u. f. führt auf Gorgias
463b u. 453a zurück SIEBECK, Unters. z. Phil.
d. Gr. 115 ff.
6) Neuerdings setzt SUSEMIHL, Neue platonische Forschungen, Ind. lect. Greifswald
1898, S. 23-43 den Phaidros um 393, NATORP
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Der Ev{}v(JYll),o~ i~t eine ergötzliche Satire auf die dialektische Klopffechterei des Euthydemos und Dionysodoros, womit zugleich der Rivale
des Platon, ' Antisthenes, der jene fragwürdige Kunst der Sophistik fortsetzte , getroffen wird. Trefflich ist die Unwahrhaftigkeit jener Eristiker
gezeichnet, denen nichts an der Ermittelung der Wahrheit gelegen ist,
sondern die nur mit ihren verfänglichen Fragen den Beifall der Zuhörer
erhaschen wollen, im Grunde genommen aber nicht besser sind als die
epideiktischen Sophisten mit ihren langen Reden. Die Einkleidung des
Dialoges ist ähnlich wie die des Protagoras und Symposion, indem Sokrates
dem Kriton die gestrige Disputation der Eristiker und des jungen Kleinias,
welchen jene, mochte er das eine oder das andere sagen, in die Enge
trieben, wieder erzählt. Der SchlUß enthält einen versteckten Seitenhieb
auf den nicht mit Namen genannten, aber deutlich gekennzeichneten Isokrates,l) der beim Weggehen sich verächtlich nicht blOß über die Eristik,
sondern über alle Dialektik äUßert, in der Tat aber hinter beiden , dem
rechten Staatsmann und dem rechten Philosophen zurücksteht. Auf solche
Weise ward von Platon in diesem Dialoge der Beruf der Philosophie, die
wahre Bildnerin des Menschen zu sein, nach zwei Seiten hin verteidigt,
auf der einen Seite gegen die Eristiker, welche sich durch dialektische
Haarspaltereien nur lächerlich machten, auf der anderen Seite gegen die
Rhetoren,welche sich den Namen von Philosophen anmaßten, aber über
philosophische Allgemeinheiten nicht hinauskamen. - Verfaßt ist unser
Dialog nach dem Phaidros, in welchem Platon mit Isokrates noch auf
bestem FUße steht, und vor dem Theätet, in welchem der Autor die besonders jn dem Euthydem anstÖßige Form des referierten Gespräches
verläßt. 2)
(P a ( 6 co l' 17 nC(!l 1jJvxij~ ward von Thrasyllos mit Euthyphron, Apologie, Kriton, zu einer Tetralogie verbunden, weil er die Erzählung von den
letzten Stunden des Sokrates enthält; derselbe ist aber offenbar, wie die
kunstvolle Einkleidung und der EinflUß pythagoreischer Philosophie zeigt,
erst in der Zeit nach der ersten sizilischen Reise geschrieben. 3) Die
Dramatik unseres Dialoges ist das Ergreifendste, was Platon geschrieben
hat, und der SchlUß desselben sollte auch von denen gelesen werden , die
der philosophischen Spekulation abgeneigt sind und die Beweiskraft der
vorgebrachten Unsterblichkeitsbeweise bestreiten. Das würdige Thema des
Gesprächs der letzten Stunden des sterbenden Sokrates bildet nämlich die
Unsterblichkeit der Seele, deren Annahme mit der Ideenlehre Platons und
Herrn. 35 (1900) in 390, GOMPERZ, GI'. Denker
II 341 u. 576 nach dem Symposion. Auf die
in dem Dialog p. 274 zutage tretende Kenntnis
ägyptischer "Verhältnisse wage ich jetzt nicht
mehr zu bauen, da auch mir die Reise Platons nach · Aegypten zu problematisch geworden ist.
1) Erwiesen von SPENGEL, siehe S. 390
Anm.6.
2) Wegen einiger vermeintlichen Schwächen des Dialoges zeigte neuerdings wieder
CRON (Zu Platons Euthydem, in Sitzb. d. b.

Akad. 1891) und LÜDECKE' (Programm Celle
1897) sich geneigt, dieses geistreiche philosophische Satyrdrama dem Platon abzusprechen
und einem nachahmenden SchiUer, etwa dem
Speusippos zuzueignen.
3) Eine Rückbeziehung auf den Phaidon
enthält die Republik p. 608 f., 611 b u. 612 a,
worüber SIEB ECK J ahrb. f. Phil. 131 (1885) 227 ;
umgekehrt geht Phaid. 72e auf Menon zurück.
Ueber das Verhältnis zu Kratylos siehe zu
Kratylos.
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mit der bereits im Menon ausgesprochenen Auffassung, daß das Erkennen
ein Rückerinnern an früheres Wissen oder Schauen (&)!aflY1]al~) sei, aufs
engste zusammenhängt; aUßerdem nimmt der Philosoph in "d er Beweisführung auf die pythagoreische Lehre von der Seele als Harmonie, die er
auf seiner sizilischen Reise kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hatte
und in dem Dialog durch Simmias vertreten läßt, ausdrücklich Bezug,
wenn er derselben auch keine Beweiskraft beilegt. Trotz der Abstraktheit
der Beweise drang der herrliche Dialog so sehr in weite Kreise, daß der
IComiker Theopomp auf der Bühne in seinem cHbvxae1]~ eine Anspielung
auf denselben machen konnte.!) Nach dem Epigramm des Kallimachos
Anth. VII 471 weihte sich Kleombrotos aus Ambrakia mit dem Ausruf
"HAle xaiee dem Tod, nachdem er den Dialog über die Seele gelesen hatte.
Der Kea-rvJ..o~J benannt nach dem Hauptsprecher, einem Schüler des
Heraklit , wendet ein Lieblingsthema der Sophisten über den Unterschied
von Natur und Satzung (qJval~ und {}Eal~) auf die Sprache an. Kratylos
vertritt die Ansicht, daß die Sprache ein Naturprodukt sei 2) und benutzt
diesen Satz nach Weise der Philosophen jener Zeit, um die Lehre seines
Meisters an der Hand sprachlicher Etymologien zu begründen. Das letzte
wird entschieden zurückgewiesen und zugleich angedeutet, wie die Lehre
vom ewigen Fluß der Dinge die Möglichkeit des Erkennens (YYWal~), das
auf das Ständige und Bleibende gerichtet sei, ausschließe. Im übrigen hat
der Dialog für uns eine besondere Bedeutung als der erste Versuch einer
Sprachphilosophie, freilich mit allen Schwächen eines ersten Versuchs, die
besonders in den haarsträubenden Etymologien, wie {}eO~ ano -rov (}ciy, rjAlO~,
dorisch äAlO~ ano wv CiJ..ECuy zutage treten. 3) - Für die Bestimmung der
Abfassungszeit fällt ins Gewicht, daß Platon im Phaidon p. 80 d Arb1]~ nach
der gewöhnlichen Etymologie mit aelb17~ -r6no~ ,unsichtbarer Raum' erklärt,
im Kratylos hingegen p. 404 b Al'I51]~ ano wv nana -ra uaJ..a clbEyat (Al'b11~
= Ci-elb~~) ableitet, unter ausdrücklicher Ablehnung der Etymologie ano wv
aelbov~. Danach scheint der Kratylos erst nach dem Phaidon geschrieben
zu sein. 4 )
Das ~v ftn6aLOY ist leicht das liebreizendste und kunstreichste Werk
Platons, das schon bei den Alten von denjenigen , welche Platon mehr
seiner Kunst als seiner philosophischen Lehre wegen lasen, vor allen anderen Werken bevorzugt wurde. 5) Das Gastmahl, worüber Apollodoros,
der selbst wieder von Aristodemos Kunde erhalten hatte, seinen Freunden
Mitteilung macht, hatte der Tragiker Agathon zu Ehren seines dramatischen Sieges im Jahre 416 gegeben. Eingeladen war dazu eine bunte
1) Die Verse, erhalten bei Diog. III 26,
beziehen sich auf Phaid. p. 96 e.
2) Als Urheber der Gegentheorie wird
Demokrit genannt, dessen Argumente Proklos
im Kommentar zum Kratylos p. 6 ed. Boiss.
anführt. Näheres über den Streit gibt GOMPERZ Griech. Denker I 318 ff.
3) DEuscHLE, Die platonische Sprachphilosophie, Marburg 1852; STEINTHAL, Gesch.
d. Sprachwissenschaft S. 39-110; BENFEY,
Aufgabe des plat. Dial. Kratylus, Abhdl. d.

Gött. Ges. d. W. 1866; ROSENSTOCK, Platos
Kratylos und die Sprachphilosophie der Neuzeit, Progr. Straßburg in Wpr. 1893.
4) So schließt USENER. Nachr. d. Gött.
Ges. 1892 S. 46 . Daß der Kratylos erst nach
dem Frieden des Antalkidas geschrieben sei,
macht wahrscheinlich DÜMMLER Kl. Sehr.
1138.
5) Zeugnisse in der Ausgabe von O. JAHN;
siehe besonders die überströmende Bewlillderung Plutarchs quaest. conv. VII 7 p. 71 0 C.
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Gesellschaft; aUßer dem Sokrates, der noch den Aristodemos mitgebracht
hatte, Phaidros, Pausanias, der Arzt Eryximachos, der Dichter Aristophanes. Als Thema der Tischreden wird auf Phaidros' Vorschlag der Eros
gewählt.!) Die Kunst des Platon nun zeigt sich in der Art, wie er das
Thema von den einzelnen Tischgenossen entsprechend ihrem verschiedenen
Charakter anfassen und nach und nach zu immer höheren Zielen führen
läßt. Am genialsten ist die Rede des Aristophanes, der in einem geistreich erfundenen Mythus die Liebe als das Suchen der einen Hälfte des
ehemals vereinten, aber von Gott auseinandergeschnittenen Urmenschen
nach seiner anderen Hälfte hinstellt. Aber tiefer ist die an den Schluß
gestellte Auseinandersetzung des Sokrates, der seiner Rede die Form einer
Unterredung mit der weisen Mantineerin Diotima gibt und in ihr die Liebe
als den Trieb nach Unsterblichkeit faßt, der den Leib der Frauen mit
Kindersamen und die Seele edler Jünglinge mit Weisheit und Tugend befruchte. Indes wenn auch der philosophische Gehalt des Werkes in den
Reden steckt, so liegt doch der eigentliche Reiz in dem mimischen Arrangement, den Zwischenreden und Zwischenfällen, welche uns statt in einen
langweiligen Sprechsaal in ein lebensvolles, heiteres Gastmahl versetzen.
Das tritt besonders in dem letzten Teil des Dialogs, in der Szene, die
Feuerbach zum Gegenstand seines großartigen Gemäldes gemacht hat,
hervor: eben war Sokrates mit seiner Rede zu Ende, da kommt Alkibiades
halbberauscht herein und hält , von den Tischgenossen aufgefordert, eine
Lobrede auf Sokrates, die von leidenschaftlicher Begeisterung für den verehrten Meister überströmt und an einem konkreten Fall die ganze Reinheit des Yerhältnisses des edlen Lehrers zu seinen geliebten Jüngern nachweist. Auch der Schluß dient noch dazu, uns den Sokrates in seiner herrlichen, unendlich über dem pedantischen Schulmeister stehenden Gestalt zu
zeigen: eine neue Schar von Nachtschwärmern war eingedrungen; über
dem wüsten Zechen schlichen die einen davon, die " andern nickten ein,
unter ihnen der Erzähler des Dialoges Aristodemos; als der gegen Morgen
erwacht, sieht er den Sokrates noch ganz geistesfrisch mit den beiden
Dichtern Agathon und Aristophanes aus einem großen Humpen zechen und
über das Thema, daß der rechte Dichter zugleich sich auf die Tragödie
und die Komödie verstehen müsse, eifrigst diskutieren. - Für die Abfassungszeit des Dialogs liegt ein Anzeichen in der Anspielung auf die Zerteilung der Stadtgemeinde von Mantinea in vier Landgemeinden p. 193 a,
wonach derselbe im Jahre 385 oder bald nachher abgefaßt wurde. 2) 'Wir
haben das Symposion auf den Phaidon folgen lassen, indem wir die' Stelle
am Schlusse des Symposion wv av-rov aybeo~ clyat uWftcpbEay uat -reaycpbEmJ
snEa-raa{}at nOle;;y auf Platon selbst deuten, der es verstanden hat, im Phaidon ebenso eine ergreifende Tragödie wie im Symposion eine ergötzliche
Komödie zu schrejben.
1) Das Thema war offenbar damals beliebt; schon im Phaidros hatte es Platon berührt, ähnlich auch Isokrates in seiner Helena
durch das Lob der Schönheit.
2) Vgl. Xenoph. Hell. V 2. Ueber das Ver-

hältnis zum xenophontischen Symposion § 247.
L. SYBEL, Platons Symposion, Marb. 1888,
nennt das Symposion, das nach dem ersten
Jahresfeste der platonischen Hochschule geschrieben war, das Programm der Akademie.
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307. Die konstruktiven Dialoge nehmen, da Platon in ihnen seine
eigene philosophische Lehre in positiver Weise entwickelt und au~ den
früheren Perioden seiner Schriftstellerei nur die Form des sokratIschen
Gespräches beibehält, die letzte Ste~le ein. Das mimische EI~ment un~. die
künstlerische Umrahmung treten hIer allgemach , zurück; hUlgegen fuhrt
der Lehrton zu längeren Vorträgen , namentlich in den Schriften über
Politik und Physik. Die hieher gehörigen Dialoge gehören in das Gebiet
c1er Staatslehre (Politeia und Nomoi), Dialektik (Theätet , Sophistes , Politikos, Parmenides), Ethik (Philebos), Physik (Timai?s)..
.
Die IIoAlicia 1) umfaßt 10 B., welche Buch81ntellung aber, da dIeselbe vielfach verkehrt und geradezu sinnwidrig ist, 2) nicht vom Autor
selbst herrührt. Das Werk hat die Form eines Gespräches, das im Hause
'des greisen Kephalos gelegentlich eines im ~iräus zu Ehren der Göttin
Bendis veranstalteten Festes gehalten wurde. 3D ' Anwesend waren außer
Kephalos und dessen Söhnen Sokrates, die Brüder des Platon Glaukon
und Adeimantos, der Rhetor Thrasymachos und mehrere st.umme Personen.
Aber die große Ausdehnung des Werkes paßt schlecht In den Rahmen
des Gespräches eines Tages, weshalb wohl die Anlage der Schrift ursprünglich auf kleineren Umfang berechnet war und er~t allmähl~ch d~rch
Erweiterung zur Größe von zehn Büchern angewachsen Ist. 4 ) Dafür spncht
auch eine Überlieferung des Altertums bei Gellius, 5) wonach von der Re1) Ueber den Titel llOAtTSt:at in Arist.
polit. p. 1293b, 1 und Themist. 01'. II p. 38,21
Dind. S. SCHNEIDER im Eingang seiner Ausgabe.
2) Vgl. meine Plat. Stud. 22. Von einer
älteren Einteilung in sechs Bücher hat Spmen
in einem antiattikistischen Lexikon nachgewiesen HIRMER Jahrb. f. Phil. Suppl. XXIII
(1897) 676 ff. 588-92.
'
3) Das über dieses Fest und den Fackellauf im Eingang Bemerkte zeigt, daß sich
Platon das Gespräch an einem bestimmten
Datum gehalten dachte. Auch ist die Schilderung des Festes und der Person des greisen
Kephalos so lebensvoll, daß man glauben
möchte, Platon habe selbst noch den Kephalos in seiner Häuslichkeit gesehen. ~ber
die Zeit ist schwer festzustellen; am meIsten
Zustimmung verdient BöcKHKL Schr. IV 437ff.,
der für 409 eintritt. Für eine so späte Zeit
spricht insbesondere, daß Sophokles p. 329 b
als Greis gedacht ist, und daß die Brüder
Platons Glaukon und Adeimaritos, sich nach
p. 368 ~ bereits im Kriege ausgezeichnet
hatten. C. FR. HERMANN Plat. Phil. 695 erklärt sich für 430, weil für den Anfang des
peloponnesischen Krieges am meisten die
Lebensverhältnisse des Lysias sprechen, lmd
versteht daher unter Glaukon und Ad,eimantos
die Oheime des Platon. Vgl. SusEMmL Entw.
II 76 ff. und Ind. lect., Greifsw. 1884 p. XII
lmd uns oben § 264.
4) Von selbst drängt sich einem in dieser
Beziehlmg der Vergleich des bedeutendsten
Werkes der griechischen Prosa mit dem ge-

feiertesten der griechischen Poesie auf.
5) Gellius XIV 3; Xenophon inclito illi
operi . Pla.tonis, quod de optimo statu reipu- J
blicae civitatisque administrandae scriptum
est, lectis ex eo duo bus fere lib1'is qui primi
in volgus exie1'ant, opposuit contra conscripsitque diversum regiae administ1'ationis ge"!'us, I
quod nati5etar;; Kveov inscriptum est. DIese
erste Auflage wird die jetzigen Bücher I-IV \
oder 2 3/4 der alten Bucheinteilung mnfaßt
haben. Daß in der alten Republik auch
schon die Weibergemeinschaft gepredigt war,
m'öchte man aus Aristoph. Eccl. (aufgeführt
389) schließen im Zusammenhalt mit p. 452b:
ov

CfJOß1]7:EOY

Ta

'[()J1!

xaedYTW1J

•
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Aber von dieser handelt tatsächlich Platon
erst im 5. Buch, und keine Spm führt auf
die Abfassung irgend eines Buches der Politeia vor 389. Auf die alte Ueberlieferung,
daß Platon jahrelang an der Politeia gearbeitet
und sie wieder und wieder umgearbeitet habe,
führt auch die Anekdote bei Dion. Halo de
comp. verb . 25 und Diog. 3, 37, daß nach dem
Tode des Philosophen ein Blatt gefunden
worden sei, auf dem der Anfang der Republik wiederholt u~redigiert (noodAwr;; W;w.xStfhBY1]) gestanden habe .. . ARNIM, . De r~I
publicae Platonis composItIone e Tnnaeo Illustranda, Ind. leet. Rostock 1898 sucht nach
dem Vorgang Rohdes (Psyche 557) aus der
Rekapitulation, die Plato i~ Ti~äus p. 17. c
bis 19 a von seiner Republik gIbt und dIe
von lmserer Republik abweicht, den Gedankengang der ersten Republik wiederzugewinnen.
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publik zuerst nur ungefähr zwei Bücher in die Öffentlichkeit kamen. Ganz
verwischt sind auch in dem Werke selbst die Spuren der allmählichen
Entstehung nicht, indem z. B. das Hauptthema des 3. und 4. Buches nochmals im 10. Buche behandelt und dabei p. 607b auf die inzwischen aufgetauchte Polemik Rücksicht genommen ist. 1) Die Hauptteile, in' welche
das umfangreiche Werk zerfällt, sind folgende: Buch I enthält die Einleitung ' und die Untersuchung über das, was das Gerechte (ro biuawy) ist,
in ähnlicher Weise, wie in den kleinen Dialogen (Laches, Charmides, Lysis,
Euthyphron) das Wesen der o:vb(}cla, awcp(}oaVv'Yj, cptAta, oat67:'Yj~ untersucht
'wird. Die Bücher lI-IV umfassen die Gründung und Organisation desjenigen Staates; in welchem die Idee der Gerechtigkeit zur Verkörperung
kommt. Den Hauptgegenstand dieses Abschnittes bildet die Erziehung,
die geistige (p,ov(Jtuf]) und körperliche (yv!lyaauuf]) der Staatsangehörigen,
woran sich im 4. Buch die Besprechung derjenigen Tugenden schließt,
welche sich in einem wohlorganisierten Staat infolge jener Erziehung der
Staatsbürger finden müssen, die Weisheit (cp(}6Y'Yj(Jt~ oder aocpia), die Tapferkeit (aYb(}cla) , die Selbstbeherrschung (awcpeoav'V'Yj) , die ausgleichende Gerechtigkeit (btuawavy'Yj). Die Bücher V-VII bilden den 3. Teil. Im Eingang des 5. Buches schickt sich Sokrates an, im Anschluß an das vorausgegangene Buch die Abarten des richtig organisierten Staates zu besprechen ; aber diese Diskussion wird infolge der Einsprache des Polemarchos
verschoben, so daß, zuerst von der Kinder- und Weibergemeinschaft und
von der Erziehung der zukünftigen Herrscher des Staates gehandelt wird.
In diesem 3. Teil sind' die tiefsten Gedanken der Philosophie niedergelegt,
so daß mein verehrter Lehrer Leonh. Spengel in demselben den im Eingang des Sophistes in Aussicht gestellten Dialog Philosophos erkennen
wollte. 2) Aber dagegen spricht schon ein chronologisches Bedenken , da
aller Wahrscheinlichkeit nach der Sophistes erst nach der Politeia abgefaßt
wurde. Jedenfalls gehört jener dritte Teil wesentlich zur Lehre vom Staat,
indem er die Erziehung der Herrscher, welche im zweiten Teil ganz kurz
abgetan worden war, zum Gegenstand eingehender Erörterung macht. Ob
er aber vom Philosophen erst später bearbeitet und in die schon früher
geschriebenen Bücher nachträglich eingeschoben wurde, oder ob wir in der
scheinbaren Einschiebung nur einen stilistischen Kunstgriff des Schriftstellers zu erblicken haben, lasse ich dahingestellt. 3) Die Bücher VIII
und IX kehren zum Anfang des 5.J?uches zurück und besprechen im Gegen1) Ueberlrieben hat dies~ Verhältnisse
KROHN, Der platonische Staat (1876), Die
platonische Frage (1878), der die Republik
als ein durch Aggregieren allmählich entstandenes Werk betrachtet; ähnlich P FLEIDERER, Zur Lösung der platonischen Frage,
Freiburg 1888, der drei separate Teile annimmt I-V 471c und VIII-IX; X; V-VII.
Dagegen ist die Einheit gut erwiesen vQn
GRIMMELT, De reip. Plat. compositione et unitate, Berl. 1887 Diss., WESTERWICK, De rep.
Plat .. Münster 1887 Diss., APELT Berl. Phil.
W och. 1895 n. 31, und besonders von HIRMER,
Entstehlmg und Komposition der platonischen

Politeia, in J ahrb. f. cl. Phil. Suppl. XXIII
(1897) 583-678.
2) L. SPENGEL in Münchener Gel. Anz.
1846 S. 653 und Philol. 19, 595, s. dagegen
meine Plat. Stud. S. 36 f.
3) Die erste Meinung vertritt namentlich
PPLEIDERER, die zweite HIRMER. Jedenfalls
ist die eingehendere und vertiefte Darstellung des Idealstaates, wie sie in den Büchern
V- VII gegeben ist, passend der Besprechung
der Abarten, in denen statt der Gerechtigkeit
die Ungerechtigkeit zum Ausdruck kommt.
vorausgeschickt.
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satz zur Staatsform des Philosophenkönigtums die Abarten der Timokratie,
Oligarchie, Demokratie, Tyrannis, wobei dem Autor bei der Schilderung
der Tyrannis der ältere Dionysios, bei der der Oligarchie Sparta Porträt
gestanden haben. Im Anschluß an die Unterscheidung dieser fünf Staatsformen wird dann auf die Glückseligkeit (cv~atfto1Jia) übergegangen, die in
vollkommenem Grade nur dem Gerechten zu teil werde. Damit ist Platon
wieder zum Ausgangspunkt des ersten Buches zurückgekehrt. Im 10. Buch,
das gewissermaßen einen Nachtrag und Anhang zu dem bereits abgeschlossenen Werke bildet, kommt der Verfasser zuerst nochmals auf die
Poesie zurück, indem er an seinem früheren Urteil über die rechte Erziehung festhält und wider eigene Neigung jede nachahmende Poesie, die
Tragödie und den Erzvater der Tragödie, den Homer, aus dem Idealstaat
verbannt. Sodann zieht er zum Schluß die Lehre von der Unsterblichkeit
der Seele heran, die dem Gerechten zum Glück der inneren Befriedigung
auch noch ewigen Lohn in Aussicht stellt. Und wie sonst, wenn die dialektische Erkenntnis nicht mehr ausreicht, so greift auch hier Platon zum
Mythus, indem er den von den Toten wiedererstandenen Armenier Er von
dem, was er im Hades von dem Leben der Seligen und Verdammten gesehen und gehört hatte, erzählen läßt . (eschatologischer Teil). Die ganze
Politeia setzt · sich also, ähnlich wie wir dieses auch von der Politik des
Aristoteles nachweisen werden, aus mehreren Teilen zusammen; aber deshalb ist sie doch kein Aggregat aus verschiedenartigen Elementen, läßt
vielmehr bei näherem Zusehen trotz einiger Fugen den einheitlichen Aufbau eines echten Kunstwerkes erkennen. l ) Die Abfassungszeit kann
natürlich nicht auf das Jahr festgesetzt werden, da Platon an diesem seinem
großartigsten Werk viele Jahre, wenn auch nicht gerade 20, gearbeitet
hat,2) und der erste Entwurf, was schon die referierende Gesprächsart
zeigt, noch in die zweite Periode seiner Schriftstellerei fällt. 3) Anspielungen finden sich p. 577 a auf des Verfassers Aufenthalt am Hofe des
älteren Dionysios, p. 471 a auf die Grausamkeit der Thebaner gegen Platää
im Jahre 374, p. 498 d auf den Euagoras des Redners Isokrates (verfaßt
bald nach 374)."') In weite Kreise war das Werk wohl schon vor der
zweiten Reise des Platon nach Sizilien gedrungen, da wir schwerlich fehl
gehen, wenn wir den Dion und seine Freunde ihre Hoffnungen an die in
der Republik niedergelegten Ideen knüpfen lassen. 5) Es hat demnach
Susemihl, Genetische Entwicklung der Platonischen Philosophie II 296,
unser Werk in die Jahre 380- 370 gesetzt: )edenfalls fällt die Schluß1) 'Wieweit Platon in seiner Politeia nur
eigene Ideen aussprach, läßt sich schwer bestimmen. Nach Aristoxenos bei Diog. IU 37
fanden sich die Hauptgedanken bereits in
Protagoras' 'AVuAoYlxa.
. 2) KROHN, Der plat. Staat, Halle 1876;
DIe plat. Frage 1878, wonach die gesamten
Dialoge späteren Urspnmgs als der Staat
sein sollen. Dagegen NUSSER, Platons Politeia, Amberg 1882. SIEBECK, Unters. 148.
Zu Krohn kehrt teilweise wieder zurück

PFLEIDERER a. O.
3) Der erste Entwmf müßte, wenn auf
ihn wirklich Aristophanes in den Ekklesiazusen anspielte, um 390 gesetzt werden.
. 4) REINHARDT, De Isocratis aemulis p. 39
hat die Stelle p. 498 d weniger passend auf
den Areopagitilcos bezogen. wodmch wir bis
auJ 354 herabzugehen genötigt würden.
. 5) Nach p. 499b weckte schon der jüngere Dionysios gute Erwartungen, noch ehe
er zm Regierung gekommen.
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r edaktion desselben noch vor den Regierungsantritt des jüngeren Dionysios
oder vor 367.
Der Dialog Tiftatoc; ist nach der Fiktion des Proömiums am Tage
nach der Politeia gehalten worden, was aber nicht zur Annahme nötigt,
daß derselbe von Platon unmittelbar nach jenem Werke verfaßt worden
sei. Es enthält der Timaios im wesentlichen dasjenige, was die Späteren
als tpVOtU~ tptAoootpia bezeichneten, die Lehre von der Hervorbringung der
W elt durch den göttlichen Schöpfer (~'YJftwve'Y6c;), von der dem All innewohnenden Weltseele und dem zur Aufnahme (vno~ox~) der Formen oder
Ideen geeigneten unendlichen Raum, von der Bildung der Elemente und
der Schöpfung der diesseitigen Welt, von der Gestaltung des menschlichen
Organismus und der Harmonie von Seele und Leib. Die Darlegung dieser
mehr sublimen und dunklen, als die Naturerkenntnis fördernden Lehre l )
übernimmt der Pythagoreer Timaios, womit Platon selbst die Quelle dieser
Theorien angedeutet hat. 2) Von sokratischer Art ist in dem Dialog keine
Spur mehr, wenn auch Sokrates noch einer der Mitunterredenden ist; wol
aber zeigt die Hereinziehung der Ideen, auf die schauend Gott die Welt
schafft, daß Platon die pythagoreische Lehre nicht einfach herübergenommen , sondern mit seinem eigenen Geiste durchtränkt hat. Die durch
den Kommentator Proklos uns erhaltene und im .Anhang des platonischen
Dialogs abgedruckte Schrift des Timaios ncet 'ljJvXiiC; u60ftw uat tpvowc; ist
nicht ein Originalwerk, sondern ein jenem Pythagoreer untergeschobener
Auszug der platonischen Schrift. Verfaßt ist derselbe wohl in römischer
Zeit, als die Sekte der N eupythagoreer aufkam, die sich nicht scheuten,
wie dem 'Pythagoras selbst so auch seinen Schülern selbstgefertigte Schriften
unterzulegen. 3) .Die großen Fragen, welche Platon in dem Timaios aufwirft, wenn auch nicht löst, haben besonders in der römischen Zeit die
Aufmerksamkeit der denkenden Welt auf unser Werk gelenkt: Oicero hat
dasselbe ins Lateinische übersetzt, Poseidonios und Plutarch haben sich
mit der Deutung des astronomischen Teils beschäftigt, die von einem Kommentar begleitete Übersetzung des Ohalkidius (4. Jahrh. n. Ohr.) hat in dem
ganzen Mittelalter eifrige Leser gefunden. 4 )
Der Keniac; sollte nach dem Eingang des Timaios p. 19b die dritte,
der Hennokra tes die vierte Stelle in der mit Politeia und Timaios beginnenden Tetralogie einnehmen. 5) Zur Abfassung des Hermokrates kam
Platon gar nicht; ' der Kritias blieb Fragment, wie uns Plutarch, Solon 32
, bezeugt. Dasselbe enthält die Schilderung eines gewaltigen Reichs in der
Atlantis, dessen Macht später an einem kleinen, nach platonischem Muster
1) Vom Standpunkte des heutigen Natmforschers hat die ganze Natmlehre Platons
einer für den Philologen und Philosophen
sehr lesenswerten Betrachtung unterzogen
ROTHLAUF, Die Physik Platos, Münch. Progr.
der Realsch. 1887 u. 1888.
2) Im 13. Brief scheint die Lehre unseres
Timaios unter dem Namen JIv{}ayoeua versteckt zu sein; s. meine Plat. Stud. 30 f.
3) Verfaßt ist der falsche Timaios vor

.

dem 2. Jahrh. n. Ohr., da er bereits von Nikomachos Hal'm. I 24 zitiert wird. J. R. ANTON,
De origine libelli :lUet 'l.fJvxiiq XOl1flW xat cpvOlOq, Naumbmg 1893.
4) SWITALSKI, Des Ohalcidius Kommentar
zu Platos Timäus, eine historisch-kritische
Untersuchung, Diss. München 1899 = Beitr.
zm Gesch. d. Philos. d. Mittelalters (lU 6);
vgl. SCHANZ Röm. Lit. IV 126 f.
5) Vgl. Orit. p. 108 a.
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eingerichteten Staate scheitern sollte. Die Kunde von jenem Reich in der
Atlantis will Kritias von seinem Ahnen Solon erhalten haben , der sie
selbst von den ägyptischen Priestern in Sais erhalten hatte. Die hieroglyphischen Urkunden, welche das Ereignis, auf das Platon anspielt, nämlich den Sieg der Ägypter unter Ramses über eine große., von Westen her
in Ägypten einfallende Völkermasse schildern, sind in unserer Zeit wieder
ans Licht gezogen worden. 1)
Der e Bat 7: 'YJ 7: 0 ~ ist ein dialektisches Gespräch zwischen Sokrates,
Theaitetos und Theodoros über das Wissen (brunrJl-l'YJ) , wieder erzählt in
direkter Redeform 2) von Eukleides, dem megarischen Sokratiker, gelegentlich des Rücktransportes des im korinthischen Kriege (392) erkrankten
Theätet. 3) Der Dialog von tiefem philosophischen Gehalt führt unter
scharfsinniger Bekämpfung entgegenstehender Meinungen , namentlich des
Protagoras, die Frage nach dem Wesen des Wissens zwar nicht zum
letzten Abschluß , der nur im Zusammenhang mit der Ideenlehre gegeben
werden konnte, aber doch so weit, daß wir über die erste Stufe der sinnlichen Wahrnehmung (ara{}'YJat~) und bloßen Meinung (b6;a) zur richtigen
Meinung und weiter zur richtigen Meinung mit Rechenschaftsabgabe (a).,'YJ{h7~
b6;a flB7:a )"6yov) emporsteigen. Zugleich ist die Behandlung des ganz
abstrakten Themas durch herrliche Bilder und Gleichnisse belebt, wie von
der Hebammenkunst (flatBVuufJ) des Sokrates (p. 149-151)4) und von der
Seele als dem Taubenschlag der Ideen (p. 197).5) Der Dialog erhält seine
Fortsetzung in dem Sophistes und Politikos, deren Abfassung aber geraume
Zeit später zu fallen scheint. Über seine eigene Abfassungszeit gehen die
Meinungen sehr auseinander; die einen , darunter Zeller , setzen ihn bald
nach der Zeit der Eingangsszene um 392, die anderen nach dem Euagoras
des Isokrates oder nach 374 , und zwar von den letzteren Bergk nach
dem Tode des Königs Agesilaos 357 , Rohde nach dem Regierungsantritt
Agesipolis II 371. 6) Jedenfalls gehört der Theätet zu den späteren Dia1) DÜMICHEN, Hist. Insehr. I 1-5, von
mir nachgewiesen Plat. Stud. 55 f.
2) Vgl. § 302; die Aenderung der Form
weist darauf hin, daß der Theätet nach Protagoras, Euthydem und Symposion geschrieben ist.
3) An den Kampf um Korinth des J. 368
dachte RERGK, Fünf Abh. zur griech. Phil.
S. 3. Dagegen Einwendungen in meinen Plat.
Stud. 43 und ZELLER, Deber die zeitgeschichtlichen Beziehungen des plat. Theätet, Sitzb.
d. Berl. Ak . 1886 S. 631 ff. und 1887 S. 214,
wo die Stelle über die Peltasten p. 165 d für
die Zeit 392-390 geltend gemacht wird.
Dazu Archiv f. Gesch. d. Philos. V 289 ff.
4) Auf die Hebammenkunst des Sokrates
ist, wie RÖMER Sitzb. d. b. Ak. 1896 S. 228
nachweist, schon angespielt von dem Komiker
Aristophanes in den Wolken 137.
5) Für uns Philologen ist auch die Patenrede des Sokrates auf die Philologie p. 146 a
interessant: ov d nov, (Jj f)eo~Wf2e, ey<» vno
rptA.OA.oy/w; aYf2otx/!;O/>tal, nf2oß'V/>WVf>lel10r; 17/>dir;
n Olijaat ~w..Uyea·{)·ul X U I. rp /J,ovr; u X U I. n f2oav -

YOf2ovr; ~taUywß'at .

6) ROHDE , Abfassungszeit des platon.
Theätetos, in Jahrb. f. Phil. 1881 S. 321 ff.
und 1882 S. B ff. (mit den Repliken vereint
Kl. Sehr. I 256 .ff.) hielt, wie zu gleicher Zeit
Bergk , die Stelle p. 175 a über die Lobreden
auf Könige zusammen mit Isocl'. Euag. c. 8,
wo sich der Rhetor rühmt, die erste Lobrede
auf einen berühmten Mann der Gegenwart
geschrieben zu haben. Dagegen hilft sich
Zeller mit der Ausrede, daß Platon nicht von
geschriebenen Lobreden wie Isokrates rede,
und bezieht die 25 Ahnen der platon. Stelle
nicht auf den König Agesilaos, sondern auf
dessen Kollegen Agesipolis (394-380) , auf
den besser die Zahl 25 passe, an dess~n Stelle
aber nach Rohdes Nachweis Agesipolis II,
der erst 371 zur Regierung kam, t.reten
mÜßte. Aehnlich setzt DÜMMLER , Chron.
Beitl'. z. plat. Dialogen 1890 S. 22 ff. , den Theätet nach 364, SUSEMIHL, Ind. lect. Greifswald 1898 kommt zu dem SchlUß ,nicht
später als etwa 387'.
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logen und ist nach der im Eingang über die veränderte Redeform gegebenen
Andeutung nach Euthydem, Symposion, Phaidon geschrieben.
~ocpta7:fJ~ und IIo).,lHu6~, zwei eng zusammenhängende Dialoge,
sollten nach dem Eingang des ersteren den Theätet fortsetzen 1) und in
einem nicht mehr geschriebenen vierten Dialoge, Wt)"6aocpo~, ihren Abschluß finden. 2) Die in ihnen angewandte Methode ist die der Spaltung
der Art in ihre Spezies (btateeal~J divis'io), durch die schließlich die richtige
Definition des Sophisten und Politikers gewonnen, zugleich aber auch über
Grundfragen der philosophischen Spekulation wie über das Seiende und
Nichtseiende Aufschluß gegeben werden soll. Die ganze Methode,3) deren
öde Langweiligkeit dem Verfasser selbst nicht entging,4) ist weit entfernt
von der ethischen Wärme der sokratischen Gespräche und wird von Platon
selbst als eine fremde dadurch bezeichnet, daß der Fremde (;8YO~), den
Theodoros mitbringt, und der junge Sokrates 5) Hauptträger des Gespräches
sind. Schleiermacher nahm an, daß Platon selbst p. 246 b auf die megarische S~hule hingewiesen habe und daß wir also in unseren Dialogen die
von Aischines weitergebildete Kunst der eleatischen Dialektik vor uns
haben. Dagegen weist Dümmler, Antisthenica p. 51 ff. nach, daß die Spitze
des Dialoges mehr gegen Antisthenes gerichtet ist. 6) Die beiden Dialoge
scheinen in dem 13. platonischen Brief unter dem Titel biate8aGl~ erwähnt
zu sein , wonach ich in meinen Platonischen Studien S. 52 ihre Abfassungszeit um 364 setzte; dazu stimmen auch die von Schanz und Campbell aufgedeckten sprachlichen Indizien. Diesen gegenüber kann die frühere,
namentlich von Zeller und Susemihl geteilte Meinung, daß die beiden Dialoge wegen ihres prüfenden Charakters den Jugendschriften unseres Philosophen zuzuzählen seien, nicht mehr länger bestehen. 7)
Der IIaeflByi(j'YJ~J ein Gespräch 8) des jungen Sokrates mit dem
greisen Parmenides, wird bereits im Sophistes p. 217 c als )"6yo~ nayua).,o~
angekündigt. 9) Das Gespräch wird von Antiphon, dem Halbbruder Platons,
1) Daß die Anknüpfung an den Theätet,
ebenso wie die des Timäus an die Politeia
nur eine äußerliche ist, führt gut aus BRuNs,
Das literarische Porträt 274 f.
2) L. SpENGEL PhiI. XIX 595 stellte die
bestechende Vennutung auf, daß der Philosophos in den Büchern V-VII der Republik
enthalten sei; dagegen spricht aber, wie oben
schon bemerkt, die Verschiedenheit des Tons
lmd die Chronologie.
3) Deber diese Methode der ~ta/f2e(Jlr; vgl.
Arist6teles metaph. VI 12. - Von der in die
Erörterung des Sophistes hereingezogenen
Frage über das Wesen des Seins, hatte dieser
Dialog auch die Aufschrift nef21. 7:0V o'/l7:or; .
V gl. APELT, Platons Sophistes in geschichtlicher Beleuchtung, Rh. M. 50 (1895) 394-452.
4) Vgl. 285 d.
5) Deber diesen jungen Sokrates vgl. ep.
XI und Aristoteles metaph. p. 1036b 25. '
6) Darüber APELT in der Note zur Stelle
p. 246 b. - Für die Echtheit der Dialoge,
t rotzdem sie so sehr von dem Charakter der

abweichen, spricht namentlich, daß Aristoteles polit. IV 2 p. 1289 b 6
sich auf eine Stelle des Politikos p. 303 bezieht.
7) Dem alternden Platon werden die
Dialoge auch von APELT in den Prolegomena
seiner Ausgabe des Sophistes p. 37 zugewiesen.
Daß der Politikos, der mehr von praktischen
Gesichtspunkten ausgeht, nach der Politeia
zu setzen ist , nicht umgekehrt , wie man
früher annahm, beweist NUSSER, Deber das
Verhältnis der platonischen Politeia zum Politikos, in Philol. 53 (1894) 13-37.
8) Deber die Zeit des Gespräches s. § 83;
der Ton spitzfindiger Dialektik paßt schlecht
zm Person des jungen Sokrates und dient
jedenfalls nicht zum Lobe des Buches. W ahrscheinlich versteckt sich auch hier unter der
Maske des Parmenides ein zeitgenössischer
Gegner aus der Schule der megarischen Neueleaten.
9) Zeller und andere nehmen umgekehrt
an,. daß Platon an jener Stelle des Sophistes
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wiedergegeben, der seinerseits wieder dasselbe von Pythodoros gehört und
auswendig gelernt haben will. Im ersten Teile desselben bekämpft der
eleatische Philosoph die Ideenlehre, und weicht Sokrates vor den Einwürfen
des Gegners, die zum Teil bei Aristoteles wiederkehren, derart zurück,
daß er selbst an der Möglichkeit einer dialektischen Begründung jenes
Grundpfeilers der platonischen Philosophie zu verzweifeln scheint.!) Der
zweite größere Teil enthält eine äUßerst spinose Erörterung über das Eine
und Viele, die eine Probe der eleatischen und megarischen, mit Antinomien
operierenden Dialektik sein will und die eleatische Einslehre in ihren
Grundpfeilern erschüttert. Wie aber dieser zweite Teil mit dem ersten
zusammenhängt, oder mit anderen Worten, wie derselbe dazu dienen soll,
die im ersten halb fallen gelassene Ideenlehre wieder zu stützen, ist schwer
zu sagen, ist sicher von Platon nicht klar gelegt. 2) Aber deshalb darf .
man nicht an der Echtheit dieses hervorragenden Werkes der Disputierkunst zweifeln; 3) mir scheint es immer noch am wahrscheinlichsten, daß
Platon im Sinne hatte, dem Parmenides noch einen andern Dialog nach- .
folgen zu lassen, der die Lösung bringen sollte, ganz in der Art des Aristoteles, der der Lösung der :Fragen eine Auseinandersetzung der Aporien
vorauszuschicken pflegte. Aber Platon hat uns die Lösung nicht gegeben
und uns wird es schwer fallen, einen Versuch der Lösung im Geiste Platons auch nur in Umrissen aufzustellen. 4) Die Abfassungszeit des Parmenides kann von der des Sophistes nicht weit abliegen.
Der q) 0. 1') ß0 r; teilt mit den dialektischen Dialogen der dritten Periode
den Mangel szenischer Einkleidung, so daß es selbst zweifelhaft bleibt, ob
wir uns unter Philebos eine wirkliche Persönlichkeit oder den abstrakten
Repräsentanten der Jugendliebe vorzustellen haben. Auch in Eigenheiten
des Stils, wie in dem kunstlosen Bestreben, den ins Stocken kommenden
Dialog durch Wendungen wie rJ)~c;, ovuvr; und ähnliche wieder in Gang zu
bringen, zeigt sich die Verwandtschaft mit den Schriften der spätesten Entwicklungsperiode Platons. 5)
Gegenstand des Dialoges ist die ethische
Frage nach der Glückseligkeit, die weder mit Aristippos in der reinen
Lust, noch mit den Megarikern in der bloßen Einsicht, sondern in der Vereinigung beider zu suchen ist. Der Verlauf der Diskussion führt zum
Schlußstein der Ideenlehre, dem a{n:oaya{}o'V, und der Herleitung allen Seins
sich auf den kurz zuvor herausgegebenen
Parmenides beziehe; jedenfalls liegen die
zwei Dialoge zeitlich nahe beieinander.
1) Platon läßt allerdings in den Nomoi
die Ideen beiseite; aber es wäre vermessen,
daraus zu schließen, daß er in seiner letzten
Entwicklungsperiode überhaupt die Ideenlehre
aufgegeben habe.
2) Zur älteren Literatur bei SUSEMIHL
II 353 kommt noch SHOREY, De Platonis
idearum doctrina atque mentis humanae
l'ationibus, Monachii 1884. Ungenügend ist
der Ausweg Plotins VI 8, daß das Sy in dreifachem Sinne genommen werden könne.
3) Für die Unechtheit SCHAARSCHMIDT,
Plat. Sehr. 164.

4) Gegen diesen Ausweg der Verzweif- .
lung erklärt sich ApELT, der schon früher
in seinen Untersuchungen über den Parmenides des Platon (1879) unseren Dialog der
früheren Zeit platonischer Schriftstellerei zugeschrieben hatte, in der Rezension meiner
Abhandlung in Phil. Anz. 1887 S. 27. JACKSON, Journ. of PhiloI. XI (1882) 287 ff. u. X
253 ff. findet in Parmenides und Philebos
die spätere, dem Aristoteles vorschwebende
Form der platonischen Ideenlehre.
5) Nachgewiesen von GOMPERZ, Platonische Aufsätze III 32 und Griech. Denker II
600 im Zusammenhang mit der Frage der
Abfasslmgszeit.
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aus der Idee des Guten. Bleibt hierin Platon der Grundlage seiner Lehre
treu, so läßt er sich doch in der Diskussion durch Hereinziehung der Begriffe . des Begrenzten und Unbegrenzten stark von pythagoreischen Anschauungen beeinflussen. 1 ) Nicht unmöglich ist es überdies, daß auch in
diesem Dialog dem Philosophen reale Verhältnisse im Hintergrund standen,
oder mit anderen Worten, daß er sich unter dem Protarchos den jungen
König Dionysios dachte, auf dessen Seele die Vertreter des Sinnengenusses auf der einen und der philosophischen Enthaltsamkeit auf der
anderen Seite EinflUß zu gewinnen trachteten. 2)
Die NOflol in 12 B. bilden das letzte Werk Platons und fallen in
die Zeit des jüngeren Dionysios. 3) Der Standpunkt des Philosophen in
diesem Werk bedeutet einen Abfall von dem Idealstaat und ein Anbequemen an die Wirklichkeit: aus einem Philosophenkönigtum wird eine auf
Grundbesitz basierte Aristokratie, in der auf die Staatsordnung des weisen
Kreters Minos Rücksicht genommen und eine heilsame Vermischung der verschiedenen Staatsformen angestrebt wird. Die Gütergemeinschaft wird als
unausführbar aufgegeben (p. 739d) und durch Vorschriften über Ackerverteilung und Beschränkung der Besitzfreiheit ersetzt; die Poesie wird nicht ganz
aus dem Staate verbannt, aber doch das ästhetische Empfinden auf ethische
Grundsätze zurückgeführt; die Ehe wird ebensowenig wie das Privateigentum aufgehoben, aber sie wie alle anderen Grundlagen des Gemeinwesens,
Erziehung, Verteilung der öffentlichen Gewalten, Beamtenwahl , Rechtsprechung, Staatsreligion, militärische Disziplin, werden durch eine allseitige, bis ins einzelne gehende, zum Teil, wie in der Beschränkung der
religiösen Freiheit, engherzige Gesetzgebung (B. X Kap. 15 u. 16) geregelt,
wobei die philosophische Originalität gegenüber dem AnschlUß an die realen
Verhältnisse griechischer Staaten, insbesondere Athens, zurücktritt. Anlaß
zu diesen gesetzgeberischen Erörterungen bietet nach der Fiktion des Philosophen die Neugründung einer kretischen Kolonie, zu deren Einrichtung
einer der Mitunterredner, Kleinias, berufen ist. Cicero hat das Verhältnis
der beiden Werke nachgeahmt, indem er auf den Dialog de republica in
späteren Jahren die Leges folgen ließ. Platons Gesetze spielen in Kreta,
also nicht mehr in Athen; in ihnen allein auch fehlt die Person des Sokrates ganz. Das Gespräch wird von einem bejahrten Fremdling aus
Athen, unserem Platon, und einem spartanischen und kretischen Greis,
Megillos und Kleinias mit Namen, geführt. Auf die späte Abfassung
weist auch der Verfall der dialogischen Kunstform hin, indem im ganzen
1) Der Dialog gehört jedenfalls zu den
späteren Werken des alternden Platon; neuerdings hat SIEBECK, Platon als Kritiker aristotelischer Ansichten (Ztschr.für Philos. 107 .Bd.),
sogar die Meinung _aufgestellt, daß Platon in
der Polemik unseres Dialogs nicht so wohl
die altenMegariker, als das jüngst erschienene
Buch Protreptikos seines Schülers Aristoteles
im Auge gehabt habe. .
2) Dieser Gedanke ist ansprechend durchgeführt von EBERZ, Ueber den Philebos des
Platon, Diss. Würzburg 1902. Derselbe geht
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

so weit, nicht blOß in Protarchos den Herrscher Dionysios zu erkennen, sondern auch
in Philebos ein Pseudonym für Philistos zu
erblicken. Nach diesen Voraussetzungen setzt
er unseren Dialog in das Jahr 367 vor die
Verbannung des Dion.
3) VgI. p. 70ge; 710d und 638b mit
Ath. 541 d; daß die Nomoi nach der Republik
geschrieben sind, bezeugt auch Arist. polit.
II 6. Die Gesetze wurden bald nach Platons
Tod herausgegeben, da dieselben in Isocr.
PhiI. 12 berücksichtigt sind.
4. Aufl.
30
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fünften Buch und zum großen Teil auch im elften und zwölften Buch die
Lebhaftigkeit des Dialoges der Eintönigkeit fortlaufenden Lehrvortrags
Platz macht. Daß das Werk unvollendet von dem Autor hinterlassen
wurde und sein Schüler Philippos aus Opus die Herausgabe desselben besorgte, bezeugt Diog. III 37. Der u~vollende~e Zustand tritt. uns in dem
Texte vielfach entgegen, namentlich In den nIcht seltenen WIederholungen
und Widersprüchen, denen freilich auf der anderen Seite ein dichtes N ~tz
von V or- und Rückbeziehungen gegenübertritt. 1) - Nach einer St~lle I~n
fünften Buch p. 739 E trug sich Platon mit dem Gedanken, den beIden . In
der Politeia und den Nomoi dargestellten Staatsverfassungen noch eIne
dritte nachfolgen zu lassen; aber aus der vorsichtigen Fassung Tehrt)) fl:cTa
TavTa, lay {Jeoc; E{JEAn, lJlanceayov/-tc{}a ersieht man, daß er selbst.. nIcht
mehr an die MöO'lichkeit einer Ausführung des Planes glaubte. - Fur das
richtige Verständnis der ausgedehnten theor~tische~ B.~sch~ftigung Platons mit der Staats- und Gesetzeslehre verdIent dIe Uberlieferung Beachtung, daß derselbe nicht blOß selbst von mehreren Staaten, wie Kyrene ,
Theben Arkadien um Entwerfung von Gesetzen angegangen wurde,2) sondern d~ß auch ei~ige seiner Schüler, wie Aristonymos, Phormion, Menedemos tatsächlich als Gesetzesgeber tätig waren. 3)
308. Unechte und zweifelhafte Schriften. Schon im Altertum
wurden als unecht erkannt die Dialoge 'A~toxoc;, ncet ol'Xatov, ncet aecTfjc;,
iJrJ!)'6oo'Xoc;, ~tavf{Joc;, ~Eev;tac;, 'AA'Xvdw.4 ) Die meisten derselb~n sind. erist~
sche Disputationen über landläufige Fragen der PopularphIlosop~Ie , WIe
über das Gerechte die Lehrbarkeit der Tugend, den Wert des ReIchtums,
und geben uns neben den Memorabilien des Xenophon . ein getreu~s Bild d~r
Umgangsweise des Sokrates. Von größerem Umfang Ist der AXlOC~OS, eIn
philosophischer Trostzuspruch an einen Sterbenden,!) und der EryxIas, der
an das Erscheinen eines steinreichen Gesandten aus Syrakus Betrachtun~en
über den wahren Reichtum anknüpft. 6) Beide Dialoge haben das GemeInsame, daß sie Erinnerungen an Vorträge des Prodikos in das Gespräch
einflechten (Axioch. p. 366c u. 369b und Eryx. p. 397 d). - Zu den schon
im Altertum als unecht verworfenen Dialogen kommen noch andere, deren
Echtheit erst die neuere Kritik angefochten hat:
.
Der ecay'Y)C; ist eine Nachbildung des Laches, indem auch hier ein
1) BRUNS, Platos Gesetze vor und nach
ihrer Herausgabe durch Philippos von Opus,
1880, stellte die kühne Hypothese auf, daß
der Redaktor zwei Vorlagen des Autors vorgefunden und dieselben ungeschickt miteinander verschmolzen habe. Dagegen erhebt
GOMPERZ, Platonische Aufsätze IU, Die Komposition der Gesetze, Sitzb. d. Wien .. Ak. 1~02
besonnene Einwände. - Ueber die SOZIale
Seite der Lehre Platons in der Republik und
den Nomoi siehe PÖHLMANN, Geschichte des
antiken Kommunismus und Sozialismus, Bd. I
S. 269-581, München 1896.
2) Aelian v. h. U 42 u. XII 30 ; Diog. IU 23 ;
Plut. vit. Luc. 2, ad princ. inert. 1.
3) Plut. adv. Col. 32.
4) ~Axvci)1J steht unter Lukians Werken;

nach Athen. 506 c schrieben ihn andere dem
Akademiker Leon zu. Daß er zur Zeit der
Stoa im 2. Jahrh. v. Chr. entstanden, beweist
AUG. BRINKMANN, De dialogis Platoni falso
addictis, Diss. Bonn 1891.
5) Analyse des Axiochos gibt IM!dISCH,
Phil. Stud. zu Plato, 1. Heft, 1896. DIe Unsterblichkeitsbeweise des Axiochos zeigen Einfluß der epikureischen Lehre, worüber BRINKMANN, Beiträge zur Kritik und Erklärtmg des
Dialoges Axiochos, Rh. M. 51,441-55.
6) Der Eryxias wurde von andern dem
Sokratiker Aischineszugeschrieben. O. STROHL,
De Eryxia qui fertur Platonis, Göttingen 1901
urteilt bezüglich der Abfassungszeit p. 42:
non dubitamus quin dialogus non ante tel'tium saeculum conscl'ipt1tS sit.
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angesehener Athener, Demodokos, dem Sokrates seinen Sohn, Theages, in
die Lehre geben will. Aber das Anstößige ist die niedere Auffassung des
Daimonion, das nicht mehr die innere Stimme des Gewissens repräsentiert,
sondern zum Raterteilen in allen Verlegenheiten herhalten mUß.!)
~A A'Xlßlao'Y)C; a' knüpft an den Protagoras und die Liebe des Sokrates
zu Alkibiades an. Der Dialog stand als Fürstenspiegel in großem Ansehen
bei den Späteren, so daß keine Schrift des Platon öfter kommentiert wurde.
Gut und echt sokratisch ist die Weise, wie Sokrates dem jungen Alkibiades
zu Gemüte führt , daß er, bevor er als Berater des Volkes auftreten dürfe,
zuerst über das, was gerecht (ot'Xawy) und nützlich (avfA,f{Jse OY ) ist, mit sich
ins reine kommen müsse. 2) Aber der Ton und die Sprache lassen doch
durchaus die Feinheit des Platon vermissen. 3) Verfaßt wurde der Dialog
nach dem Frieden des Antalkidas (p. 105c, 120a) zur Zeit des Bündnisses
von Athen und Sparta gegen Theben (p. 121 a) um 374, vielleicht im An-_
schlUß an Xenophon Mem. III 6, 1.
'AA'Xlßlao'Y)C; ß' empfiehlt den Brauch der Lakedämonier, Gott einfach
um das Gute zu bitten, in Übereinstimmung mit Xenophon Mem. I 3, 2;
eben diesem haben nach dem Zeugnis des Athen. p. 506 c einige geradezu
den Dialog zugeschrieben. 4)
'In nt ac; /-t c t t; w y schildert gleichsam als Ergänzung des Protagoras
mit vieler Feinheit und mit dankenswerter Sachkenntnis das aufgeblasene
Wesen der Sophisten. Ähnlich aber wie im ersten Alkibiades tut Sokrates
in diesem Dialoge dar, daß es nicht angehe, über schöne Einrichtungen
(Ta 'XaAa) viele Reden zu halten, wenn man nicht zuvor darüber mit sich
ins klare ' gekommen sei, was das Schöne ist. Ist der Dialog unecht,5) so
mUß man jedenfalls zugeben, daß sein Verfasser sich gut in den Geist und
die Methode der platonischen Sokratik hineingearbeitet hat.
<lnnaexoc; interessiert uns zumeist durch die Nachrichten über die
literarische Tätigkeit des Peisistratiden Hipparchos. Der Hippar ch unseres
Gesprächs wird von Sokrates über das Wesen des f{JlAO'XceO~c; examiniert,
wobei di~ griesgrämige Schulmeistermanier des Sokrates himmelweit von
der feinen Ironie des platonischen Sokrates abweicht.
McYs~cYoc; knüpft an die Beratung der Ratsversammlung über die
Wahl eines Redners zu Ehren der im Krieg Gefallenen an, wobei Sokrates
nach kurzem dialogischen Vorspiel, dem ein ebenso kurzes Nachspiel entspricht, sich dazu hergibt, das Muster einer solchen Grabrede, welche er
von der Aspasia gehört haben will, zum Besten zu geben. Mit kecken
Anachronismen werden darin Dinge berührt, die lange nach Aspasias Tod
vorgefallen sind und der unmittelbaren Gegenwart angehören. Aus diesen
1) Zu .dieser niederen Stellung ist das
Daimonion auch herabgewürdigt in Xenophons
Conv. 8, 5 und in Plutarchs Schrift de genio
Socratis c. 10. Vgl. JANELL, Die Echtheit
und Abfassungszeit des Theages, Herrn. 36,
427 ff.
2) Vgl. Plat. symp. 216 a.
; ) Scha~erlic~e !ll~ten, wie p. 105 b xat
si a v aot Sl7Wt 0 a V7:0q.
MADVIG Advers.

crit. I 402 Anm. verwirft den Dialog, zugleich aber auch den Charmides, Lysis und
Laches.
4) Abweichungen vom Sprachgebrauch
des echten Platon verzeichnet USENER Nachr.
d. Gött. Ges. 1892 S. 48.
5) Die Echtheit verteidigt C. FR. HERMANN Plat. Phil. 487 ff. ; dagegen HORNEFFER,
Gött. Diss. 1895.
30 *
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Anachronismen erhellt daß die Rede nach dem korinthischen Krieg 1) geschrieben ist. Aristot~les kennt dieselbe bereits und . bezieht sich zw~imal
auf sie (Rhet. I 9 und III 4), aber ohne ~en erfasser z~ n~nnen .. DlOnysios erkennt sie als echt an und stützt sICh In der Sc~nft uber. dIe Re~e
gewalt des Demosthenes c. 24- 32 hauptsächlich auf SIe, u~ dIe Infenorität des Platon O'egenüber Demosthenes darzutun. Schwerhch aber hat
Platon auch nur i~ Scherz es unternommen, dem Lysias und den Rhetoren
se' ner Zeit ein Musterstück und dazu eines von so zweifelhaftem Werte
entgegenzustellen. 2)
. '
Die 'Eeaoiai haben den Namen von den. Geheb~en ~weIer Knaben,
mit denen Sokrates in der Schule des GrammatIkers DlOnyslOs das Thema,
daß Philosophie und Vielwissen zwei ganz verschiedene Dinge seien, mit
entlehnten Phrasen bespricht. 3)
KAct7;OCPWY schließt sich an die Politeia an, paßt aber eher In den
Mund eines Gegners der platonischen Staatslehre als des Platon selbst: 4)
'E nt Y 0 fd ~ soll als Schlußstein der Gesetze die ~~ziehung zur .Welsheit enthalten; aber der pythagoreische ZahlenmystIzIsmus ~nd dIe. ~n
platonische Sprache lassen über die Unechtheit keinen ZWeIfel. EII~lge .
schrieben nach Suidas den Dialog, der nach Umfang und GedankentIefe
eine hervorragende Stelle unter den unechten Schriften Platons einnimmt,
dem Philippos, dem Herausgeber der Gesetze, zu.!)) .
.
.
Miy())~} ein geschmackloser, eher eines GrammatIkers als eInes PhIl~sophen würdiger Dialog, wurde von dem Grammatiker Aristophanes mIt
Nomoi und Epinomis zu einer Trilogie zusammengefaßt. Den Namen hat
er von Minos der als Gesetzgeber in die fade Untersuchung über das
Wesen des G~setzes hereingezogen wird. Entstanden ist der Dialog erst
nach dem Tode des Philosophen um 339. 6)
Briefe sind uns unter Platons Namen 13 erhalten, oder vielmehr 12,
da der erste nicht von Platon, sondern von seinem Freunde Dion an den
König Dionysios gerichtet ist. Die Sammlung ist aus vers.chiedenen Bestandteilen zusammengeflossen, wie man schon daraus sIeht, daß der
13 Brief wiewohl er an Dionysios gerichtet ist, nicht bei den übrigen
auf sizili~che Verhältnisse bezüglichen Briefen (1- 8) steht. Die meisten
und längsten der Briefe betreffen die Beziehungen Platons zu den M~cht- .
habern Siziliens und dienten den Parteiinteressen der Anhänger DlOns;
aber O'erade diese sind trotz der vielen Detailangaben entschieden unecht.
Die i~ 2. und 7. Brief (p. 312d und 341 f) ausgesprochene Anschauung,
daß Platon seine Lehren über die letzten Dinge nicht durch die Schrift
veröffentlicht, sondern für enge Kreise von Eingeweihten zur bloß münd-

-y

1) Men. 345 e.
2) Für die Echtheit spricht sich aus BLASS
Att. Bereds. II 431 ff. und DIELS, Das 3. Buch
der arist. Rhetorik 21 ff. . WENDLAND, Die
Tendenz des platonischen Menexen?s, ~erm.
25, 171-195. Von einem flüchtig hingeworfenen Scherz Platons spricht BERGK, GI'.
Lit. IV 460. Einen Dialog Aspasia schrieb
Aischines.
3) In Plat. Stud. 56 f. wies ich nach, dafi

nach einer Stelle unseres Dialoges p. 135 e
der Grammatiker Aristophanes von Byzanz
den Beinamen ns,n:a{}A01J erhielt.
4) KUNERT, Quae inter Clitophontem et
Plat. Rempublicam intercedat ratio, Gryph.
1881.
5) ZELLER Phil. d. Griech. 113 891 ff.
6) BOECKH, Comm. in ~lat?nis Mino~m,
Halis 1806; U SENER, OrgamsatlOn der WISS.
Arbeit, Preufi. Jahrb. 53, 20.
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lichen Darlegung vorbehalten habe, ist aus jener Geheimniskrämerei hervorgegangen, die erst nach Platons Tod mit dessen Lehre getrieben wurde.
Die Stelle im 8. Brie~ p. 353 e von dem drohenden Untergang der hellenischen Zunge durch dIe Herrschaft der Punier und Opiker klingt wie ein
augurium ex eventu aus der Zeit nach dem Pyrrhuskriege (280). Aber
deshalb brauchen nocht nicht alle Briefe unecht zu sein; die Echtheit des
für Platons Charakter und Lehre hochwichtigen 13. Briefes habe ich Plat.
Stud. 25 ff. nachzuweisen gesucht; 1) doch scheinen auch in diesen unechte
Zusätze, wie über das Merkmal ernst gemeinter und konventioneller Briefe
(p. 363 b), eingeschoben zu sein.
309. Der Gesamtcharakter und die Lehre Platons. 2) Wenn
wir statt die Lehre Platons im allgemeinen darzulegen, so lanO'e bei den
einzelnen Schriften verweilten, so hat dieses seinen nächsten Gr~nd in · der
speziellen Aufgabe einer Literaturgeschichte, die sich mit der einer Geschichte der Philosophie nicht deckt. Aber auch zum Verstfi,ndnis des
Wesens der platonischen Philosophie wird fast mehr ein eingehendes, liebevolles Hineinleben in seine einzelnen Schriften, als eine zusammenfassende
Darlegung seines philosophischen Gesamtsystems gefordert. Platon lebte
noch in der glücklichen Zeit der kleinen Bücher und hatte, wenn er durch
einen äUßeren Umstand veranlaßt oder durch momentane Schaffenslust o'etrieben, bald seinen teueren Lehrer gegen ungerechte Angriffe in Sch~tz
nahm.) bald die Waffen der Polemik gegen die Aufgeblasenheit der Sophisten
oder die Streitsucht der Eristiker kehrte, bald herz- und geisterhebende
Szenen. eines athenischen Gastmahls vorführte, nicht immer zugleich den
Plan. eInes großen, nach und nach im einzelnen auszubauenden philosophIschen .S ystems. vor Augen. Er war aUßerdem nicht gleich im Anfang
SeInes schnftstellenschen Auftretens mit seiner philosophischen Lebensund Weltauffassung bereits fertig; er empfing nicht blOß im Laufe der
Zeit neue Anregungen von aUßen, von den Megarikern, Eleaten, Pythagoreern, er stieß auch vielfach erst im Ausarbeiten seines Systems auf
Schwierigkeiten, die er nicht vorausgesehen hatte, und die ihn zur Modi~kation und Ergänzung seiner früheren Auffassungen nötigten. 3) Sicher
hegt der Glanzpunkt Platons nicht in dem Ganzen seines ·Systemes, das
eben schon dem Aristoteles viele und bedenkliche AnO'riffspunkte darbot, 4) sondern in der Kunst seiner einzelnen Dialog:. Aber selbst1) Dagegen erhoben Einsprache ZELLER
Gesch. d. gr. PhiI. II4 1,483 und SUSEMIHL
Al. Lit. II 582, vgI. GOMPERZ Griech. Denker
II 564 f. Von der Echtheit aller Briefe geht
aus BLASS, D eber die Zeitfolge von Platons
letzten Schriften, in' Apophoreton, dargebracht
von der Graeca Halensis der Philologenversammlung 1903.
2) Deber das System Platons handeln
TENNElIfANN, System der platon. Philosophie
1792, 4 Bde.; HEUSDE, Initia philosophiae
Platonicae, Utrecht 1827, 5 Bde.; RIBBING
Genetische Darlegung der plat. Ideenlehre;
1863, 2 Bde.; PEIPERS, Ontologia Platonica
1883, 2 Bde; PFLEIDERER, Sokrates und Plato,

Tübingen 1896.
3) Tim. p. 48 e: "cC!. t-tB1J yae ovo [xa?/a ijll
snt wZ',; s/-tneoa{}B1J ABxf).sZ'awJ SY /-tB1J W,; naea&tyt-wtO'; slOOf: v:n:ou{}e?/, 1J01P:01J xat aBt x at
xara ravra 011, t-dt-tWta OB naeaody/-taro,; O'BVue01J ye1JBaW sX01J xat 0earo1J' reh011 OB uhe
t-tB1J ov OlBt),ot-tB{}a 1,0t-daavcc,; oa ova g~Bw [xa1JW';, lIV1J OB 0 J..6yo,; }olXe1J ct<JavayxaCBw xa),Bne)1J xat at-woeoll cloo,; smXUeBl1J J..6yOt,; st-tcpm/taat. Was hier Platon von dem vorderen

Teil des Dialogs sagt, gilt zugleich von der
früheren Periode seines Lebens.
4) Namentlich in Met. A 9 u. M. N. Aristoteles geht in seiner Polemik allerdings
von der späteren, nicht schriftlich nieder-
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verständlich gehört zur vollen Würdigung Platons auch die Entwicklung
seines Systems.
Platon also ist gleich im Anfang ausgegangen und immer wieder
zurückgekehrt zum Unterschied der zwei Welten, der Welt der im ewigen
Fluß begriffenen, sinnlichen Erscheinungen und der Welt der ewig sich
gleich bleibenden, allein wahrhaft seienden Id~en (ct:b'Y) oder lM;m). Der
Unterschied hat sich ihm aus der Methode SeInes Lehrers Sokrates und
aus erkenntnistheoretischen Untersuchungen ergeben: ein Wissen (lnun:fJp,'Y))
gibt es nur von dem stets · sich gleich Bleibenden, dem Wesenhaften der
Dinge; die Sinneswahrnehmungen oder die Eindrücke, welche ~ie verän~er
liche Welt der Erscheinungen auf uns übt, führen nur zu eInem MeInen
(bo~a), keinem Wissen (lnto-efJp,'Y)). Daß der Begriff (?eo~) eines Din~es
verschieden sei von den einzelnen Erscheinungen des DInges, hatte bereIts
Sokrates richtig erfaßt, Platon ging aber darin über seinen Lehrer hinaus,
daß er diesen Begriffen oder Formen (ctb'Y)) der Dinge ein Sein für sich,
neben und über der sichtbaren Welt gab (Transcendenz). t). Ausgebildet
liegt dieses Zweiweltensystem bereits im Phaidros vor; hier wird auch bereits das Verhältnis beider dahin bestimmt, daß die Dinge dieser Welt nur
Abbilder (ct:bwAa) der Ideen si~d, was leicht zu dem weiteren Satze hinüberleitete, daß dieselben überhaupt nur insofern sind, als sie an der Id~e teilhaben. 2) Die Mängel dieser Lehre traten erst zu Tag, als Platon dIeselbe
zu einem System zu erweitern und aus jenen Grundbegriffen die ganze
Welt zu konstruieren versuchte. Schon das Hinausgehen über die Sphäre
des Ethischen, in der zuerst solche allgemeine Begriffe gewonnen worden
waren, führte zu Schwierigkeiten und nötigte Platon das paradoxe Zugeständnis ab, daß neben den einzelnen Menschen ein Idealmensch (avw 6.y{}ewno~) und neben den einzelnen Tischen ein Idealtisch (av-eo-ee6.nc~a)
existiere. Weitere Schwierigkeiten machte der Begriff des Guten und
Einen, da doch eigentlich das avwaya{}oy und av-eo€y nur die Bedeutung
einer von vielen Ideen hatte, von Platon aber zur Geltung des obersten
Prinzips oder ·Gottes, an dem wieder alle Ideen teil hätten,. erhoben wurde. 3)
Vollends bei der Weltschöpfung gerät unser Philosoph auf den doppelten
Abweg, einmal den Schöpfer sich ganz in der Art der anthropomorphen
gelegten Lehre Platons aus, aber viele der
Angriffe treffen auch die Gestalt der. Ideenlehre, wie sie lms in den erhaltenen DIalogen
vorliegt.
1) Arist. met. A 6: SX yeov aVY1}1}'Yj!; YSYO/-lSYO!; (sc. IIAa7:wy) neW7:0Y Ke a7:VAq;> xai 7:ai!;

eHeaxJ,slutol!; OO~al!;, W!; anaY7:wy 7:WY alu{)''Yj7:WY asi eSOY7:WY xai snH57:1}fl'Yj!; nsei aV7:wy
ovx ova'Yj!;, 7:aV7:a /-lSY xal VuUeOY OV7:W!; vneAaßSY' .L:wxea7:0V!; be nsei /-tSy 7:0. ~1}lXa neayflaUvofleyOV, nsei os 7:ij!; rpvasw!; oMey, Sy
fleY'COl 7:0V7:0l!; 7:0 xa1}oAov C'Yj7:0VY7:0!; xai nSQi
<>Qlaflwy s:nla7:1}uaY7:o!; neW7:0V 7:~Y btayolaY,
sxsiyoy anobs~aflSYo!; bta 7:0 7:0WV7:0Y vnilaßsy
W!; nsei heewy 7:0V7:0 YlYYOflSYOY xai ov 7:WY
alu{)'Yj7:wy' aovya7:oy yaQ slyal 7:01' XOLYOY öe OY
7:WY ala{)''Yj7:wy 7:LYO!;, ad ys /-lS7:aßaUOY7:wy.
OV7:W!; /-tey ofJy 7:0. 7:0laV7:a 7:WY ÖY7:WY lbSa!;

neou'Yjyoewus, 7:0. b' alu1}'Yj7:a naea 7:aV7:a xai
Xa7:a 7:aV7:a 'Uysa1}al naY7:a.
2) Plat. Phaed. p. 100 c: cpatYS7:al yae /-Wl,
si: Ti sauy eJ.}'),o XaAOY nA~Y aV7:o 7:0 xaAo1',
ovbe bt' SY aUo XaAOY slYal 1} OlOU WdXSl
exdyov 7:0V xaAov. Dagegen.Aristot. met. A 9

p. 991a 9 ff.
3) Plat. Phaed. p. 97 c: Ä~a~ayoeov 'UyOYW!; aea YOV!; sarlY <> btax06/-uiw 7:S xai
naY7:wy ai7:w!;, 7:aV7:V b~ 7:ff aldff ija1}'YjY u xai
Ebo~e flOl 7:eonoy 7:LYa sfJ ExsLY 7:0 7:(W YOVY
slYal naY7:wy at:uoy, xai ~Y'Yjaafl'Yj1I, si 7:Ov1}'
OV7:W!; EXSl, 7:0')1 ys YOVY xoaflovY7:a naY7:a xoa,usiY xai [xaa7:0Y u1}eyal 7:av7:V önv ay ßilUa7:a EXV X7:A. Rep. VI p. 509 b: ovx ovda!;
ÖY7:0!; 7:0V aya1}ov, aU' EU sneXSlya 7:ij!; ovda!; .
newßdff xai bVya/-lsl vnSeexoY7:0~.
'CO!;
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Religion des Altertums als einen nach einem Vorbild schaffenden Menschen
vorzustellen, und dann denselben, damit er überhaupt aus dem unendlichen
Raum, dem großen Knetstoffe (l/{,p,aycioy) , etwas formen könne, mehr mit
Zahlen und geometrischen Figuren als mit begrifflichen Ideen operieren zu
lassen.
Entschieden glücklicher war Platon mit seiner Ideenlehre auf dem
Gebiet der Ethik und Politik; hier blieb er eben mit den Ideen in dem
Kreise, aus dem dieselben hervorgegangen waren. Wenn er die Unsterblichkeit der menschlichen Seele begründet und in der aufleuchtenden Erkenntnis einer Wahrheit nur ein Rückerinnern an ein früheres Leben sieht
wenn er den irdischen Leib (owp,a) als ein Verließ (oijp,a) faßt, in das hie~
nieden die unsterbliche Seele gebannt sei, wenn er die im Kopfe sitzende
Weisheit (.A.oYWTl/{'Oy) als herrschende Macht den zwei anderen , mit dem
Körper enger verbundenen Teilen der Seele, dem {)V!hOClM,~ und lnt{}vp,'Y)u/{,OY, gegenüberstellt, wenn er endlich den Weisen auch im Staate zur
Herrschaft über die Krämer und Bauern berufen erklärt so stützt er sich
.
'
hIer überall auf jene Grundanschauung von der alles Sinnliche überstrahlenden Hoheit der Ideen. Manche werden freilich auch diese Sätze
n~cht gelten lassen, und daß die rauhe Wirklichkeit den Praktiker nötige,
dI~ Forderungen der reinen Idee herabzustimmen, hat ja Platon selbst in
SeInen Gesetzen zugegeben. Auch wird der strenge Denker ebenso in dem
die Ethik, wie in dem die Physik betreffenden Teile der Schriften Platons
daran AnstOß nehmen, daß der Philosoph da, wo der dialektische Beweis
versagt, zu dem Mythus seine Zuflucht nimmt. I) Aber immerhin bleibt
der Idealismus Platons der leuchtende Stern in dem Streben und Hoffen
der M~nschheit,. und ?leiben seine Werke die glänzendsten Erzeugnisse des
hellemschen GeIstes, In denen Tiefe der Gedanken mit farbenreicher Schönheit der Sprache in glücklichster Weise gepaart ist. Schön ist dieses ausg~drückt in einem Grab6pigramm der Anthologie VII 62, das den Adler
dIe Seele des Platon zum Himmel tragen läßt.
AUßer der philosophischen Gesamtanschauung kommen bei Platon
wie bei jedem Schriftsteller die sprachlich stilistische Kunst und der Umfang des realen Wissens in Betracht. Über die erstere habe ich mich bereits ?ben § 302 ausgesprochen: Platon ist nicht blOß der größte Meister
~es DIaloge.~, .er hat auch die Reinheit und Schönheit der attischen Sprache
l~ mustergultIger Vollendung zum Ausdruck gebracht, so daß er den Attiklsten der römischen Kaiserzeit neben Demosthenes und dem Sokratiker
Aischines als Hauptvorbild galt. Das reale Wissen der Griechen stand
1) Solche Mythen sind der von Prometheus und Epimetheus (Protag. 320 c ff.), von
der Beflüge~ung der Seele (Phaedr. 246 a ff.),
von der TeIlung . des Urmenschen in Mann
und Weib (Symp.189d ff.), von der Erzeugung
des Eros (Symp. 203a ff.), von den Erlebnissen des Armeniers Er im Jenseits (Rep.
614 b ff.), von den wechselnden Weltperioden
und dem goldenen Zeitalter (Politic. 269 c ff.,
Leg. 713b ff.), von den Atlantiden (Kritias

108e ff.), von der Schöpfung der lebenden
Wesen (Tim. 41 a ff.). Eine ähnliche Bedeutung hat die schöne Allegorie von der Höhle,
in welcher die Menschen nach rückwärts gewandt sitzend nur die Schattenbilder der
Vorübergehenden sehen (Rep. 514), oder der
Vergleich des Guten mit der Sonne, durch
deren erleuchtende und schaffende Kraft die
Dinge zugleich erkannt und belebt werden
(Rep. 509 b). Vgl. HIRZEL, Der Dialog 1259 ff.
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zur Zeit Platons noch nicht auf sehr hoher Stufe; aber was auf dem Gebiet der Mathematik und Physik damals bereits erforscht war, hat er sich
eifrig angeeignet und für den Ausbau seines Systems in subtiler, wenn
auch wenig fruchtbarer Weise verwertet.!) Für die Geschichte und die
historische Kritik hatte unser Autor wie fast alle Philosophen des Altertums wenig Interesse; auffällig ist seine Kritiklosigkeit in literarhistorischen
Fragen: er bekannte sich nicht blOß in literarischen Einzelfragen, wie wir
oben bei Tyrtaios und Theognis gesehen haben, zu irrigen Vorurteilen, er
nahm auch aus V oreingenommenheit für die religiöse Poesie die Fälschungen des Onomakritos als echte Schöpfungen des Orpheus gläubig hin.
In diesem Gebiet bezeichnet Platon gegenüber Herodot einen entschiedenen
Rückschritt.
310. Die Akademie. 2) Für die Fortpflanzung der Lehre und die
Erhaltung der Werke Platons sorgte vor allem die von ihm gestiftete
Akademie, die sich unter verschiedenen Wandlungen bis zum Ende des
Altertums erhielt. 3) Nächster Nachfolger Platons war sein Neffe Speusippo s (347-339), der die Ideenlehre seines Lehrers mit der Zahlenlehre
der Pythagoreer verquickte, indem er einerseits das Eins und die Zweiheit
als die Anfänge (a{}xat) der Zahlen und damit alles Seienden hinstellte,
anderseits das Gute zum Ziel und Schlußstein (rüo~) des Ganzen machte. 4)
- Ähnliche Pfade wandelte dessen Nachfolger Xenokrates aus Chal- .
kedon (339-314), der zuerst die drei Teile der Philosophie, Dialektik
Physik Ethik, unterschieden haben soll und drei Stufen des Seins, die
Welt der Sinne (alaiJr;ir; ova{a) , die des Geistes (V01Jif]) und die des Himmels oder der Gestirne (f; (5o;aair; xat avv{)ciO~} f; aviOV iOV ov{}avov) aufDie Reihe der alten Akademiker beschließen Pol e mon, f;)
stellte. 5) Krates aus dem Demos Thria, Krantor, die sich wieder mehr der praktischen Tugendlehre zuwandten, und von denen sich namentlich der letzte,
Krantor, durch sein Erbauungsbuch über den Schmerz (ne{}t ntviJov~), gerichtet an Hippokles zum Trost über den Tod seiner Kinder, einen großen
N amen machte. 7)
In der Akademie wurde auch das Studium und die Kommentierung
der Werke Platons sorgfältig gepflegt. Während aber die ältere Zeit sich
auf Schriften über sein Leben und seine Schriftstellerei beschränkte,8) be1) Siehe oben zu Timaios S. 461 Anm. l.
2) DÜMMLER, Akademika, Beiträge zur

Literaturgeschichte der sokratischen Schulen,
Gießen 1889. - Academicorum philosophorum index Herculanensis ed. MEKLER, Berol. .
1902.
3) Man unterschied die ältere, mittlere
und neuere Akademie und die theologische
Richtung der Neuplatoniker. Auch ward zur
Zeit des Wiederauflebens der platonischen
Studien in der Renaissance gleich wieder
eine neue Akademie zu Florenz unter der
Leitung des berühmten Uebersetzers Platons,
Marsiglio Ficino, gegründet.
4) Erhalten sind von Speusippos Briefe,
darunter einer an König Philipp unter den

4; Die Philosophen.
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Epist. Socraticorum n. 30; über die Echtheit
herrschen Zweifel; s. SUSEMIHL Al. Lit. II 586.
5) Sext. Empir. adv. math. VII 15 u. 147.
Die einzelnen Schriften sind aufgezählt bei
Diog. IV 11-14. - Ueber die Lehre und
ihr Fortleben bei den Späteren und namentlich PlutarchRICH. HEINZE, Xenokrates, Leipz.
1892.
6) Auf dessen Bekehrung von lüderlichem
Leben zur Philosophie spielt an Horatius Sat.
II 3,254.
7) Das Buch ward später von Cicero in
der Schrift Consolatio und von Plutarch in
seiner Trostrede benutzt; vgl. SUSEMIHL Al.
Lit. I 120 Anm. 567.
S) Ueber Speusippos' Lobrede aufPla-
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gann mit der römischen Kaiserzeit die bücherreiche Periode - der Kommentare. Zunächst beschäftigte man sich mit der Erklärung einzelner
dunkler Stellen (At;el~), deren es ja in Platons Schriften, namentlich im
Timaios, genug gab; dann folgten Zusammenstellungen dunkler, später aus
dem Sprachgebrauch verschwundener Wörter (yAwaaat), zusammenhängende
Erläuterungen ({mO/-lvf]/-laia) und Einleitungen (elaaywyat) , die sich namentlich gegen Ende des Altertums in den Schulen der Neuplatoniker häuften.
Spezialwörterbücher verfaßten Harpokration, Zeitgenosse Cäsars, der nach Suidas
in 2 B. schrieb; Didymos Areios unter Kaiser Augustus, aus dessen
Schrift :n:S{]l Tc'!W :n:a{]G. ID.aTw'Vt 'a:n:O{]OVftB'VW'V U~sw'V MILLER, Melanges de litt. grecque p. 399
bis 406 dürftige Exzerpte mitgeteilt hat; B 0 e th 0 s (2. J ahrh.), dessen 2v'Vaywy~ U~SW11
IIJ..aTW1nxw'V Photios Cod. 154 erwähnt und in seinem Lexikon fleißig benutzt hat; Theon
Smyrnäus (Büste bei Bernoulli Griech. Ikon. II tab. XXIX) aus der gleichen Zeit, dessen
Schrift :n:S{]l TWY xaTG. U) rta{}'YjfWUXO'V X{]'Yjalrtwy slq T~'V IIJ..aTw'Voi; a'Vay'Vwat1! HILLER in BibI.
Teubn. herausgegeben hat; endlich Timaios (3. Jahrh.), von dem uns ein kompendiarisches
Glossar :n:S{]l TWY :n:a{]G. IIJ,aTw11t U~SW11 xaTG. aTOtXe!:o'V erhalten ist.
Kommentare, die uns nicht mehr erhalten sind, verfaßten Potamon (vor Augustus,
nach Suidas) zur Politeia, Calvisius Taurus (2. Jahrh.) zu Gorgias (s. Gellius VII 14,5),
Sever us und Atticus (s. MULLACH FPG III 175-205), Plutarch :n:S{]l Ti/i; gll Ttflalcp
'ljJvxoyolllaq und Galen zu Timaios. - Im 4. und 5. Jahrh. waren die Hauptkommentatoren:
Hermeias, Schüler des Syrian, dessen weitschweifigen Kommentar zum Phaidros AST Lips.
1810, COUVREUX Paris 1902 herausgegeben haben; Proklos. von dem Kommentare zu Alkibiades, Kratylos, Parmenides, Politeia (Comment. in remp. ed. KROLL in BT.), Timaios;
01 Y m Piod 0 r 0 s , der außer einer Lebensbeschreibung Platos Kommentare zu Alkibiades,
Gorgias, Phaidon, Philebos verfaßte, welche uns zum Teil, aber in der rohen Gestalt von
Kollegiennachschriften vorliegen; Albinos (urig Alkinoos), dessen Elaaywyr; und A6yoq
oloaaxaJ..txoq TW11 IJJ.aTWYOq ooy/-taTWll auf uns gekommen sind. Außerdem hören wir von
Kommentaren des Longinos zu Phaidon, des Porphyrios zum Sophistes, des Syrianos
zu Phaidon, Politeia, Nomoi, des Damaskios zu Alkibiades und Parmenides.
Unsere Scholien, welche aus den Randbemerkungen der Platonhandschriften allmählich von SIEBENKEES, RUHNKEN, GAISFORD zusammengetragen wurden und zu Gorgias und
Ti.J.naios .ain umfangreichsten sind, enthalten Exzerpte aus philosophischen Kommentaren,
grammatIsche Glossen aus Lexicis, darunter auch aus Diogenian, Erläuterungen aus Sprichwörtersammhmgen lmd geographischen Verzeichnissen ; vgl. METTAUER, De Plat . .scholiorum
fontibus, Zürich 1880 ; NABER, Proleg. in Phot. lex. I 54 ff. u. 113 ff.; COHN, Unters. über
die Quellen der Platoscholien, in Jahrb. f. PhiI. SuppI. 13 (1882) 771-864. - Im Mittel·
alter ist bei den Griechen in Byzanz das Studium des Platon bis auf Ps e 11 0 s (KRUMBACHER
Byz. Lit. ~ 436 u. 442) brach gelegen; in der Zeit der Paläologen war ein Hauptverehrer des Platon
Demetnos Kydones, dessen ehedem viel gelesene Rede über die Verachtung des Todes
neuerdings DECKELMANN in der BibI. Teubn. herausgegeben hat. Im Abendland studierte man
fleißig den Timäus, aber nach der unvollständigen Uebersetzung und Erklänmg des Chalcidius aus dem 4. Jahrh. (ed. WROBEL, 1876). Bei den Arabern blühten am meisten im
Mittelalter die Platonstudien neben denen des Aristoteles; aus ihnen sind zahlreiche Uebersetzungen und Kommentare zu den Hauptelialogen hervorgegangen, wie zur Republik von
A verroes.
Die Codices gehen auf eine Ausgabe der römischen Kaiserzeit zurück, in der die
Or~lmg der Dialoge nach Thrasyllos befolgt war; die besten sind: Clarkianus (B), geschneben 895, ehedem auf der Insel Patmos, jetzt in BibI. Boelleiana, phototypisch wiedergegeben bei Sijthoff in Leiden; derselbe enthält nur die sechs ersten Tetralogien (s. SCHANZ,
Novae comment. 105 ff.); Parisinus 1807 (A) s. X, enthält die zwei letzten Tetralogien ;
Venetus s. XII, Hauptvertreter der zweiten Familie in den sechs ersten Tetnilogien. Die
Beschränkung des kritischen Apparates auf diese drei Codel. führte SCHANZ auf Grund neuer
Vergleichungen durch, während BEKKER noch eine zehnfach größere Anzahl von Codd.
herangezogen hatte; und auch jetzt noch andere Gelehrte, wie JORDAN, WOHLRAB, KRAL,
die Heranziehung von mehreren Codd. zur Feststellung der Textesüberlieferung für nötig
halten; da~ di~ Lesarten der zweiten Familie vielfach mit Zitaten bei Proklos, Olympiodoros
u. a. überemstImmen und daher nicht in Ueberschätzung der ersten Fanlilie vernachlässigt
Ai~stq IIJ..a:r:w'Voq

ton, über Hermodoros' Nachrichten vom
Leben und den Schriften seines Lehrers sowie über die Ordnung der W erke PI~tons

durch Aristophanes von Byzanz siehe oben
§ 302 und UEBERWEG 17 178 ff.
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werden dürfen, beweist ALFR. SCHAEFLER, Quaest. Platon., Diss. Argentorati 1898; ähnlich
IMMISCH, Philol. Studien zu Plato, 2. Heft 1903. Deber einen alten Papyrus des Phaidon
USENER, Nachr. d. Gött. Ges. 1892 S. 25 ff.
Ausgaben: ed. princ. a!>. Aldum 1513: ed. Stephan us 1578 fol. mit Seitenabteilungen,
nach denen gewöhnlich zitiert wird; mit kritischem Apparat von IMM. BEKKER, London 1826,
11 tom.; von BAITER·ORELLI-WINCKELMANN, Turici 1842, 2 part. in 4°; von SCHANZ, Lips. ed.
maior et min., noch nicht vollendet mit grundlegendem krit. Apparat; Auswahl mit latein.
Kommentar in BibI. Goth. von STALLBAUM, 10 vol., in neuer Bearbeitung von WOHLRAB-ApELTKROSCHEL; Textausg. mit Scholien in BibI. Teubn. von C. FR. HERMANN-WOHLRAB. - Dialogi
seI. ed. HEINDORF-BuTTMANN, Berl. 1827. - Ausgewählte Dialoge mit deutschem Komm. von
DEUSCHLE-CRON-W OHLRAB bei Teubner; von SAUPPE-GERCKE (Gorgias u. Protagoras) lmd
SeJHMELZER bei Weidmann; von SCHANZ (Euthyphro, Kriton, Apologie) bei Tauchnitz. - Einzelausgaben: De civitate rec. et annot. CHR. SCHNEIDER, Lips. 1833, 3 voI.; von J OWETT-CAMPBELL Oxford 1894, 3 vol.; von ADAM Cambridge 1903, 2 voI. - Sympos. in usum schol.
ed. O. JARN, ed. II cur. USENER 1875 mit kritischem Apparat und Scholien; von HUG mit
erklärenden Anmerkungen, 2. Auf!. , Leipz. 1884; von RETTIG, Halis 1875. - Sophista und
Politicus von CAMPBELL, Oxford1867. - MARTIN, Etudes sur le Timee, Par. 1841, 2 Bde;
ARCHER-HIND, The Timaeus of Plato, London 1887. - Phaedo explan. WYTTENBACH, Lips.
1825. - Platos Gesetze mit Kommentar von KONsT. RITTER, Leipz. 1896.
Hilfsmittel außer den oben § 299. 302. 303. 309 angeführten: Lat. Uebersetzung
von FICINUS, Flor. 1483. - Uebers. mit epochemachenden Einleitungen von SCHLEIERMACHER, 3. Auf!. 1861; Uebers. von HIER. MÜLLER, mit guten Einleitungen und mit dem
Leben Platons von STEINHART, Leipz. 1859. - Lex. Platonicum von AST, Lips. 1838,
3 vol.; eine Neubearbeitlmg vorbereitet von der Hellenic Society. - TEUFFEL, Uebersicht der
plat. Lit. 1874.

d) Aristoteles (384-322).1)
311. Leben. Aristoteles ward 384 zu Stagira,2) einem Städtchen
der thrakischen Chalkidike, geboren. Sein Vater Nikomachos wa'r Leibarzt des makedonischen Königs Amyntas II; von ihm hat der Sohn die
Liebe zur Naturforschung geerbt, 3) durch ihn ward derselbe auch in Beziehungen zum makedonischen Königshause gebracht. Seine Ausbildung
erhielt er in Athen, wo er im Umgang mit Platon 20 Jahre bis zu dessen
Tod weilte (367-347). Er hörte also den Platon in der letzten Phase
seiner philosophischen Entwicklung, wo er den Timaios und die Nomoi
schrieb und bereits zur mystischen Zahlenlehre der Pythagoreer hinneigte.
Es ist das wichtig zur Deutung der uns vielfach befremdenden, von den
erhaltenen Schriften Platons abweichenden Darstellung der platonischen
Lehre durch Aristoteles, wichtig auch, um den geringen Grad der Anziehungskraft zu begreifen, den der alternde Platon auf den jungen Aristoteles übte. Der Gegensatz der beiden Naturen, des schwärmerischen
Idealismus des einen und des nüchternen Realismus des andern, trat später
unverhüllter hervor; doch zeigte auch dann noch der Jünger eine gewisse
Scheu, gegen den Meister zu polemisieren, wie er das Eth. Nie. I 4 mit
1) Diog. V 1-35, der aus der Monographie des Hermippos und Ariston, Demetrios
Magnes Jreet 0flWYV,UWY, Apollodors Chro·
nik schöpfte; Vita Menagiana (mit deren
erstem Teile der Artikel des Suidas stimmt)
und Vita Marciana, beide kritisch berichtigt
bei FLACH, Hesych. Mil. p. 245-255, mit der
letzteren, die wahrscheinlich von Olympiodor
herrührt, stimmt wesentlich überein die Vita
Aristot. von Ps. Ammonios; Dionys. Halic. ep.
ad Amm. I 5; Syrisch-armenische Biographien
des Aristoteles, publiziert von ANT . BAUMSTARK, Aristoteles bei den Syrern, Leipz. 1900,

über das darin enthaltene Ehrendekret DRERUP
Ath. Mitt, XXIII 369-81. - Neuere Darstellungen: BUHLE, Vita Arist. per annos digesta,
im 1. Band der Bipontiner Ausg.; STARR,
Aristotelia, Halle 1830-2, 2 Bde; LEWES,
Aristotle, London 1864, ins Deutsche übersetzt von CARUS, Leipz. 1865; GROTE, Aristotle (posthumes und unvollendetes Werk),
Lond. 1880; W ILAMOWITZ, Aristoteles u. Athen.
I 311 ff.; GERCKE bei Wissowa.
2J Aeltere Form des Namens ist Stagiros.
3) ONCKEN, Staatslehre des Arist. I 3 ff.
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den berühmten, auf einen platonischen Ausspruch (Rep. 595 c; cf. 607 c) gestützten Worten ausdrückt: a/l-f{Joty ~i. e. aA'Yj{}dar; xat IIA6:wJyor;) OY7:0lY ~iAOlY
oOWY neoitfJiiy rn y aA1'i{}cSwy.l) In jüngeren Jahren, wo er SeInen Gefuh~~n
noch freien Lauf in poetischen Ergüssen ließ, hat er selbst voll schwarmerischer Bewunderung in einer Elegie an Eudemos des Mannes gedacht,
den selbst zu loben d~?- Schlechten nicht zukomme (aybeor; ö~ ovb' alyclY
TOtat xaxotat {}B/l-lr;).2) Ubrigens war er nicht jene 20 Jahre hIndurch nur
Schüler und Hörer des Platon; in der Akademie arbeiteten ~ie jüngeren
Genossen neben dem Meister an freigewählten Problemen und hIelten neben
dem Schulhaupt auch selbst in engeren Kreisen von Schülern Vorlesung~n.
So scheint Aristoteles schon in jener Zeit Vorträge, 3) ~d zv:- ar. speZIell
"b
Rhetorik O'ehalten zu haben. Zum Schüler hatt~ er hlerlll unter
u er
I:)
S h .ft "b
andern ' den jüngeren Theodektes, dessen Namen seine erste .c n. u er
Rhetorik trug. 4 ) Bei Errichtung dieses Kursus über RhetorIk WIrd er
wohl in Gegensatz zu Isokrates getreten sein; ob er dabei. auch :len Vers
O'esprochen aloxe oy atwnay, ']ooxear'Yj b' gay ABrcSlY 5) .lassen WIr dahlllgeste~lt
~ein. Schlecht stimmt dazu die Anerkennung, dIe er dem Isok~ates III
seiner Rhetorik dadurch erweist, daß er mit ausgesprochener V orhebe a~s
dessen Reden Beispiele wählt. 6) Übrigens behandelte er ni~ht blOß dIe
Theorie der Beredsamkeit, sondern bildete sich auch selbst zu eI~em Red~er
von überzeugender Kraft aus, wie Antipater bei Plutarch, AIClb. et Conol.
comp. 3 bezeugt.
312. Nach dem Tode Platons (347) verlebte Aristoteles zuerst eImge
Jahre bei seinem Freunde Hermeias, Herrscher von Atarneus und ~ssos
in MysieIl, den er bei Platon kennen gelernt hat~e 7) und. dem er bIS zu
dessen gewaltsamen Tode in warmer Liebe anhIng. SeIne,m Andenken
widmete er eine Statue in Delphi 8) und ein weihevolles SkolIon, das uns
zum Teil noch erhalten ist. Auch nahm er dessen Nichte und Adoptivtochter Pythias zur Frau. Im Jahre 342 folgte er, nachde~ er ~ielleicht
inzwischen (344-2) noch einmal in Athen gewesen war,9) eIner Emladung
1) Spätere stellten in erdichteten Anekdoten das Verhältnis schlimmer dar, wie daß
Platon den Aristoteles mit einem Füllen verglichen habe, das gegen seine Mutter ausschlage (Diog. V 2). Aristoteles selbst bezeichnet sich noch häufig in der Metaphysik
durch den Plural 'ABY0/-leY als Glied der platonischen Familie. U ebrigens kann man den
Aristoteles nicht von dem Vorwurfe freisprechen, über Stellen Platons ung~nau berichtet zu haben; so hat er Pollt. IV 2
p. 1289 b 5 die Worte Platons Polit. p. 303
offenbar verdreht.
2) Die Elegie wird angeführt von Olympiodor zu Plat. Gorg. 166, und von ihm
ebenso wie vom Verfasser der Vita Marciana
auf Platon bezogen, der freilich nicht genannt ist. BERNAYS Ges. Abh. I 141 ff. denkt
an Sokrates.
3) Von Vorträgen des Aristoteles während der Abwesenheit Platons in Sizilien
spricht Aristokles bei Euseb. praep. ev. XV 2.

4) Arist. rhet. III 9: a[ J' aexat -di'w Jree l 6Jwy aXeJe)1J SY Wtq BeoJexutOlq S~17et-&flrJ1rr:a1.

Vielleicht hatte Theodektes die Vorträge
des Aristoteles veröffentlicht.
5) Diog. V 3; darin ']aoxeao17 gebess~rt
statt des überlieferten ZeYOXeao'Yj nach CIC.
de 01'. III 35 141 und Quint. III 1,14.
6) Gege~ Isoc1'. de antid. 83 ist gerichtet
Arist. Eth. Nic. X 10, p. 1181 a 15, wi~ Spengel
herausgefunden hat; umgekehrt schem~ !socr.
Panath. 17 gegen A1'istoteles zu polemIsIeren;
s. REINHARDT, De Isocrat.is aemulis p .. 40 ff.
Bergk und Susemihl setze~ di~ rhe~onsc.hen
V orträge des Aristoteles m dIe Zelt semes
zweiten Aufenthaltes in Athen in den Jahren
344-2.
7) An Hermeias ist der 6. Brief Platons
gerichtet.
. .
8) Die Inschrift der Statue bel DlOg. 5.
9) Dieser zweite Aufenthalt, der nIcht
bezeugt ist, wird angenommen von BERGK
Rh. M. 37, 359 ff.

y
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des Königs Philippos nach Pellal) zur Übernahme der Erziehung seines
Sohnes Alexander, die er drei Jahre lang leitete, gewiß nicht ohne in
seinem königlichen Zögling die hochstrebenden, durch die Lektüre Homers
genährten Gedanken zu wecken, welche derselbe dann später in Taten
umsetzte. Auch für seine Heimat verwandte er seinen Einfluß bei dem
königlichen Zögling, indem er den Wiederaufbau der von Philipp zerstörten
Stadt Stagira erwirkte. N ach dem Regierungsantritt Alexanders siedelte
er 335 wieder nach Athen über, wo er durch Vorträge in den schattigen
Umgängen (:nce[:nar:ot) des Gymnasiums Lykeion, das von der Statue des
~:n6AACO'V AvuctO~ benannt war, eine eigene Schule, die der P~ripatetiker
oder der wandelnden Jünger gründete. Nach Gellius XX 5 hielt er zwei
Arten von Vorträgen, des Morgens für den engeren Zirkel der vorgerückteren Schüler (aueoaftanua) , des Abends in populärer Form für einen größeren Kreis von Wißbegierigen (e;corcetua).2) In den letzteren scheint er
auch wieder seine Unterweisungen in der Rhetorik aufgenommen zu haben.
Nach dem Tode Alexanders, mit dem ihn während des asiatischen Feldzugs die Mißhandlung seines Neffen Kallisthenes zeitweilig entfremdet hatte, 3)
ward er durch die antimakedonische Partei in einen Prozeß wegen Gottlosigkeit verwickelt,4) dem er sich durch die Flucht nach Chalkis entzog,
um, wie er sagte, den Athenern die Möglichkeit zu nehmen, sich · zum
zweitenmal an der Philosophie zu versündigen. Dort in Chalkis starb er
bald nachher, im Spätsommer 322, an einem Magenleiden. 5) Sein Testament , zu dessen Vollstreckung er den Antipater bestimmte, steht bei
Diog. V 11; er hinterließ eine Tochter, die er dem Nikanor , dem Sohne
seines ehemaligen Vormundes Proxenos, bestimmte, und einen Sohn Nikomachos, den er mit einer Konkubine Herpyllis erzeugt hatte. Die scharfen
Züge des Denkers hat man ehedem in einer lebensgrOßen Statue des Palastes Spada erkennen wollen; aber diese Annahme beruht auf falscher V 01'aussetzung. 6)
313. Schriften des Aristoteles. Der staunenswerten Vielseitigkeit und unermüdlichen Arbeitskraft des Aristoteles entspricht die Zahl
und der Umfang seiner Schriften. Es ist von denselben vieles und speziell
von den systematischen Werken nahezu alles auf uns gekommen; aber
die populären und vorbereitenden Schriften sind fast sämtlich verloren
gegangen. Über die Gesamtwerke geben uns zunächst die Kataloge Auf1) Der unechte Einladungsbrief bei Gellius N. A. IX 3 u. Plut. Alex. 7.
2) Eine Andeutung dieses Unterschiedes
gibt Aristoteles selbst Polit. p. 1278b 32 ,ml
yae III OOtC; l~OJUelx,OZ'C; AOYOlC; ~LOel!;tfu;{}a
nSel a-ln:oJ1l nOAAax,lC;.

3) Spätere (Plut. Alex. 77, Arrian 7, 27,
Plin. n. h. 30,16) maßen dem Arist. die Schuld
einer Vergiftung Alexanders bei, weshalb der
wahnwitzige Tyrann Caracalla nach Cassius
Dio 77, 7 die Werke des Arist. verbrannte.
Von großen Unterstützungen, welche Alexander dem Arist. für seine naturwissenschaftlic~l~n Bestrebungen zugehen ließ, wissen
Phmus n. h. VIII 16, Athen. 398 e, Aelian v. h.

IV 19 zu erzählen.
4) Zum Vorwand diente der Päan auf
Hermeias, s. Ath. 398 e; Diog. V 5; Aelian
v. h. IV 19; Plin. n. h. VIII 16,44.
5) Censorinus de die nato 14, 16; von
einer Selbstvergiftlmg fabeln Diog. V 6 U. Vit.
Menag.
6) Die Reste der Inschrift führen eher
auf APL2Tlnnoc;. Den echten Aristoteles
sucht Stuclniczka in einem Wienerkopf ; s.
Bernoulli, Griech. Ikonographie II, 85 Taf. Ir.
U eber das Aetlliere seiner Gestalt ein Vers
der Vit. Menag.: C5fllx,eOC; cpaJ.axeoc; TeavAoc;

o L:raYSlelr'Y}c;,
C5V11'Yjflflb1oc;.

J.aY1I oc; neoyaC5Twe naAAax,aZ'c;

Vgl. STARR I 160 ff.
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schluß; 1) aber diese weichen voneinander ab und hängen mit den Schicksalen der Schriften des Philosophen zusammen. Diogenes V 22-27 gibt
uns ein Verzeichnis von 146 Werken in 445270 Zeilen 2) und ungefähr
400 Büchern. 3) Dieses Verzeichnis, dessen Titel erheblich von denen der
Handschriften abweichen,4) enthält vermutlich den Bestandteil der alexandrinischen Bibliothek auf Grund der Angaben des Literarhistorikers Hermippos.5) Ihm steht ein zweites Verzeichnis gegenüber, das weit mehr
Bücher (1000 statt 400) umfaßt und auf den Peripatetiker Andronikos,
der zur Zeit Ciceros auf Grund eines neuen Handschriftenfundes eine vollständigere Ausgabe der Werke des Aristotel~s besorgte, 6) zurückzugehen
scheint. Von diesem zweiten Verzeichnis kennen wir aus griechischen
Quellen 7) nur die Gesamtzahl der Bücher; die. einzelnen Titel gibt die
arabische Übersetzung der Schrift eines gewissen Ptolemaios über Aristoteles und seine Schriften. 8) Mit dem neuen Handschriftenfund aber hat
es folgende Bewandtnis. 9) N ach dem Tode des Theophrast war dessen
Bibliothek, welche natürlich auch die Werke des Aristoteles enthielt , in
den Besitz eines gewissen Neleus aus Skepsis übergegangen. Dessen Erben
verbargen die Handschriften aus Furcht vor der Bibliomanie der Attaliden
in einem Gewölbe, wo sie den Motten und dem Moder preisgegeben blieben.
Um 100 v. Chr. entdeckte sie dort ein reicher Bücherliebhaber, Apellikon
von Teos, und brachte sie nach Athen. Bei der Einnahme der Stadt
durch die Soldaten des Sulla kamen auch die Bücher in die Gewalt des
Siegers, der sie nach Rom verbringen ließ (86 v. Chr.). Dort erkannte
der G:rammatiker Tyrannion den Wert der Bibliothek und veranlaßte den
Peripatetiker Andronikos einen Katalog derselben anzulegen. Mit diesem
1) Abgedruckt in der akad. Ausg. des
Arist. V p. 1463 ff.
2) Die Zeilenzahl gibt Diogenes oder
gab Hermippos auf Grund stichometrischer
Angaben, wie sie seit der alexandrinischen
Zeit üblich waren und zur Festsetzung des
Honorars der Abschreiber benutzt wurden.
3) In der Vita Menagiana, die sonst mit
Diogenes stimmt, ist ein Nachtrag angehängt,
der aus einem anderen Katalog stammt und
ungeschickterweise mit dem ersten Verzeichnis verschmolzen ist, so daß nun viele Vi erke
doppelt, zum Teil mit verschiedener Bucheinteihmg, verzeichnet sind. Die übrigen
Abweichungen beruhen zum Teil auf Nachlässigkeiten der Abschreib er, wie wenn bei
Diogenes die Metaphysika ganz ausgefallen
sind.
4) Der Katalog hat IIoAmx,~ ax,eOaC5lC;,
wir IIoAmx,a, wir <PVC5lX,~ ax,eoaC5lc;, der Katalog <PvC5lx,a . . Von der Schrift nSel 'ljJvxfjc;
kennt der Katalog nur 1 B., von der TiXll'Y}
e'Y}ooelx,n nur 2; das 4. Buch der Metaphysik
führt er gesondert unter dem Titel nSe" TCV'V
nOC5axwc; J.SYOflillw'V an.
5) Diese Annahme stützt sich darauf,
daß Herrnippos · ein Buch über Aristoteles
geschrieben hatte, und daß er in einem Scholion am SchlUß der Metaphysik des Theo-

phrast neben Andronikos als Verfasser von
Katalogen der Schriften des Theophrast genannt wird.
6) Von Andronikos wird ein liber quintus de indice librorum Aristotelis angeführt
in dem arabischen Katalog unter Nr. 90.
Porphyr. vit. Plotini 24: 'A'V~eO'Vlx,OC; 0 IIselnaT'Y}Tlx,oc; Ta AelC5TOTBAOVC;
eic; neaYflaTdac; ~lSZ'Asy. -

x,al

GeocpeaC5TOV

Fälschlich dem
Andronikos zugeschrieben ist die Angabe
'A'V~eo'Vtx,ov nSel Ta~ewc; nOl'Y}Tiiw, worüber
CORN, PhiI. Abh. zu Ehren von Hertz S. 130 ff.
7) Vita Marciana 9; David in Arist. categ. 24a, 18.
S) In der akademischen Ausgabe p. 1~69
steht die von STEINSCHNEIDER angefertIgte
Rückübersetzung. Jener Ptolemäus war nach
dem arabischen Berichte Philosoph in Rom,
vielleicht eine Person mit dem Ptolemäus
Chennus. Genauere Mitteilungen gibt LITTIG,
Andronikos von Rhodos , Prog!'. München
1890; BAUMSTARCK, Syrisch-arabische Biographien des Aristoteles, Leipz. 1898.
. 9) Strab. p. 608 f.; Plut. Sulla 26. Konfundiert sind die Dinge bei Athenaios, der
p. 3 den Ptolemaios Philadelphos, p. 214 den
Sulla die aristotelische Bibliothek des Neleus
erwerben läßt.
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Handschriftenfund nahm das Studium des Aristoteles, dessen Schriften nun
vollständig und in besserer Ordnung publiziert wurden,!) einen neuen Aufschwung; 2) auf die neue Ausgabe geht im wesentlichen die Rezension
unserer Handschriften zurück. 3)
Die Schriften des Aristoteles zerfallen, wenn wir von den poetischen
Kleinigkeiten und den Briefen absehen, in drei Kategorien, in Dialoge, vorbereitende Sammlungen, systematische Werke. Sie wollen wir der Reihe
nach durchgehen, indem wir gleich im voraus bemerken, daß uns von den
beiden ersten Klassen nur dürftige Bruchstücke, von vollständigen Werken
aber im ganzen 47 erhalten sind.
314. Die populären Schriften und die Dialoge. 4) Die uns erhaltenen Schriften gehören alle der Kategorie der systematischen Werke
des gereiften Alters an. Diesen waren populäre Schriften, die sich in gewählter Form an einen weiteren Kreis von Gebildeten wandten, und
Sammelschriften, welche das Material für die Theorie und' das System beschafften, vorausgegangen. Die populären Bücher waren mit den exoterischen (8~())r:c(]tXOt AOYOC) verwandt, da der Autor die für einen größeren
Kreis bestimmten Bücher eher als die systematischen durch Abschriften
zu vervielfältigen und hinauszugeben Anlaß hatte; Aristoteles verweist
selbst einigemal auf dieselben 5) und spricht in der Poetik p. 1454b 18 von
den lxbEbojhtyot~ AOYOt~. Da in diesen eine leichtverständliche Beweisform
angewendet war, so sprach man auch im weiteren Sinne von einer exoterischen Untersuchungsweise (axhpt~) und entwickelte sich daraus die besonders von Andronikos in Umlauf gebrachte Unterscheidung von einer
exoterischen, an das allgemeine Verständnis gerichteten Lehre und einer
streng wissenschaftlichen, nur für enge Kreise von Eingeweihten bestimmten
Theorie. 6) Jene populären Schriften hatten größtenteils die Form der dialogischen Einkleidung, was auch in dem Worte AoYOt l~())r:c(]txo{ liegt, da
1) So kennt das neue Verzeichnis, wie
unsere Handschriften, 3 nicht 2 Bücher der
Rhetorik, 3 nicht 1 B. de anima, 13 nicht
10 B. der Metaphysik, 2 nicht 1 B. der Poetik.
Die Einteilung der Werke in Bücher scheint
nicht von Aristoteles herzurühren: der Philosoph selbst würde nicht de an. 1. III und Polit.
1. VIII an der Stelle begonnen haben, wo sie
in unseren Handschriften und Ausgaben beginnen. - Die Veröffentlichung des neuen
Aristoteles geschah wahrscheinlich durch den
Grammatiker Tyrannion um 46 v. Chr.; s.
U SENER, Ein altes Lehrgebäude der Philologie, Sitzb. d. b. Ak. 1892 S. 582 ff.
2) Daher heißt es von den alexandrinischen Katalogen bei Philoponos in Categ.
39 a, 20: sv -rate; na},ataie; ßlßAw#ryxale;.
3) Die Rezension unserer Handschriften
ward aber erst gegen Ende des Altertums
angefertigt uud enthält einiges erst später
Hinzugek~mmene; Dahin, gehören ,nSel, xoCifJOV, nSel xeW~taiWV, nSel #aV~taCilWV axovCifJaiW1J.
4) Aristot. fragmenta ed. V AL. ROSE im

5. Bande der akad. Ausg., Berl. 1870 ; VAL.
ROSE, Aristoteles pseudepigraphus (weil die
Schriften unecht sein sollen), Lips. 1863 und
in der BibI. Teubn. 1886; HEITZ, Die verlorenen Schriften des Arist., Leipz. 1865.
5) Die Stellen bei BONITZ Index Arist.
p. 104 f.; wichtig besonders Metaph. p. 1076a

28: u#eVkrJ7:al yae ia noUa xal -Uno iWV
Mywv, Polit. p. 1323a 22: VOfJ{-

S~WUelXW1J

Cia1JiSe; ovv [xavwe; no).},a A.BYBCf#at xal sv wie;
2oyole; nSel ifje; ae{Ciir;e; 1;(pije;.

s~wuelxoie;

Vgl. STAHR II 237 ff.; BERNAYs, Die Dialoge
des Aristoteles im Verhältnis zu seinen übrigen
Werken, Berlin 1863; DIELS, Ueber die exoterischen Schriften des Arist., Sitzb. d. Berl.
Ak. 1883 S. 477 ff.; SUSEMIHL Jahrb. f. Ph.
128,265 ff.
6) Gellius XX 5, 10; durch Andronikos
ist beeinflußt Cicero de fin. V 5, 12; III3, 10;
ad Att. IV 16, 2; Strabon p. 609; Galen de
subst. facult. IV 758; Alex. Aphrod. in Arist.
Top. 261 a 25; Simplicius 386 b 25. Jene Unterscheidung spukt schon in den Briefen Platons.
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man unter AoYOt speziell Dialoge verstand. Doch fehlte denselben das
mimetisch-dramatische Element, und waren an die Stelle kurzer Fragen
und Antworten lange Vorträge getreten, in denen die Sache von entgegengesetzten Standpunkten, ähnlich wie es später Cicero tat, besprochen war.l)
Zu ihnen gehörten der Eudemos über die Unsterblichkeit der Seele,2) die
drei Bücher nE(]t <:ptAOaocp{a~, worin die Hauptsätze der n(]WT'Y) cptAOaocp{a entwickelt und zugleich ein Überblick über die Geschichte der Philosophie
gegeben war, 3) ein Buch nE(]t Taya{}ov, das sich mit dem vorgenannten
Dialog berührte und speziell die pythagoreisch gefärbte Lehre Platons von
der Idee des Guten behandelte, drei Bücher nE(]t nOt'Y)TWY, ferner r(]vUO~
I] nE(]t §'Y)TO(]txi7~,4) MEYt~EYO~,5) Nf;(]tY{}O~,6) nE(]t btxawavy'Y)~, 7) nE(]t EVYEYctaq ,8)
nE(]t natbc{a~, nE(]t cptAtaq, aVjhnoawy u. a. In die gleiche Klasse populärphilosophischer Bücher gehörten auch die beiden Sendschreiben an Alexander nE(]l ßa(JtActa~ 9) und nE(]t anotxtwy, sowie der an Themison, König
von Kypern, gerichtete Protreptikos, der eine Mahnung zum Philosophieren
enthielt und von Cicero in seinem Hortensius nachgeahmt wurde. lO) Die
populären Sr hriften und Dialoge waren es zumeist, die von aristotelischen
Schriften noch Leser zur Zeit Ciceros fanden; aus ihnen bildete sich die
für die erhaltenen Schriften wenig zutreffende Vorstellung von dem flumen
aureum orationis Aristotelica(j bei Cicero acad. prior. II 38.
315. Sammelschriften. Aristoteles hat seine Theorie in Philosophie,
Poetik, Politik auf Grund ausgedehnter Voruntersuchungen über die geschichtlichen und tatsächlichen Verhältnisse aufgebaut; seinen systemati.:.
schen Werken (n(]aYjhar:ciat) gingen daher historische und philologische
Vorstudien voraus. Schon in den Dialogen liebte er es, seine Sätze durch
Beispiele und historische Rückblicke zu beleuchten, wie uns dieses namentlich von den Schriften über die Dichter und die Philosophie bezeugt ist.
Dazu kamen nun aber noch viele andere Bücher, die mehr Exzerpten l l)
1) H. SCHLOTTMANN, Ars dialogorum componendorum, Rostochii 1889 p.19-25; HIRZEL,
Der Dialog I 272-300.
2) Dem Andenken des Genossen gewidmet, der 353/2 im Feldzug des Dion gegen
Dionysios fiel; Beiträge zur Erklärung von
BERNAYS Ges. Abh. 1130-140.
3) Ueber ihre dialogische Form BERNAYS
Ges. Abh. I 148 ff.; neue Beiträge von ByW ATER J ourn. of. Philol. VII 64 ff. Eine Stelle
daraus, die uns Aristoteles auch als Mann
der phantasievollen Darstellung kennen lehrt,
teilt Cicero de nato deor. II 37. 95 mit. A.
DYROFF Blätter f. bayer. Gymn. XxxII (1896)
18 ff. sucht nachzuweisen, daß die Stellen,
welche Chalcidius c. 128 U. 254 aus dem ang)blichen Philosophos des Platon anführt, tatsachlich aus unserem Buch des Aristoteles
geflossen sind.
4) Gryllos war der gefeierte Sohn des
Xenophon; die auf seinen Heldentod geschriebenen Lobreden scheinen den Ausgangspunkt
des Dialoges gebildet zu haben.
5) Der Titel erinnert ebenso wie der
20qJlCfirye;, IIo2mxoe; an Dialoge Platons.

6) Nerinthos war ein Bauer aus Korinth,
der das Feld verli~ß, um Platon zu hören.
7) Auf diese Schrift bezieht sich nach
der Vermutung SUSEMIHLS J ahresber. d. Alt.
XI, 3 Platon in den Gesetzen p. 860 d.
8) Die Echtheit bestritten bei Plut. Aristid. 27, verteidigt von IMMISCH, Comm. Ribbeck.78.
9) Aus ihr leitet eine arabische Schrift
über Königtum ab NISSEN Rh. M.47, 150;
dagegen ZELLER Archiv f. Gesch. d. Phil. VI.
10) Ueber die stilistische Verwandtschaft
mit den Sendschreiben des Isokrates WILAMOWITZ, Aristot. U. Athen I 326 f.
11) Im Katalog des Ptolemaios NI. 15
heißt es geradezu: in quo abbreviavit se1'monem Platonis = Ta sx iije; no2lidae; II2aiW1JOe;. Exzerpte werden ferner gewesen sein
ia sx iWV 1JOfJWV II2aiwvoe;, sx iW11 TlfJa{ov
xal 'AexViOV. Kritische Polemiken enthielten
die Bücher neoe; ia Toey{ov, neoe; ia Ms},,{OCiOV, neoe; ia 'A2x~taiwvoe;, nSet uov IIv#ayoedW1J, nSel iije; 'Aexvu;{ov qJl2oaoqJ{ae;, nSel
L1r;uoxehov.
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und Kollektaneen glichen, als zu stilistisch abgerundeten Werken verarbeitet
waren. Dieselben scheinen namentlich in den philologischen Kreisen Alexandriens Verbreitung gefunden zu haben, während viele derselben, nach
dem Katalog des Ptolemaios zu urteilen, in der theophrastischen Bibliothek
des N eleus fehlten, sei es nun, weil sie zur Philosophie im engeren Sinne
nicht gehörten, sei es, weil sie in den Kreisen der Eingeweihten nicht für
aristotelisch gaJten.1) Einige dieser Materialiensamml.ungen werden im
Zusammenhang mit den erhaltenen systematischen Schriften ihre Besprechung finden. Hier seien die grammatischen und literarhistorischen Schriften
namhaft gemacht: ~no(2~fia7:a cOfirJ (2tua, iJtbaoua).tat, IIv~lO'V;;uat, cYnofi'V~fiaTa
ZOT0(2ma . 2) Aus der Klasse solcher historischer Schriften ist auf uns gekommen das Buch über Melissos Xenophanes Zenon, 3) welches aber im
cod. Vat. R dem Theophrast beigelegt ist!) und so vielfach von den
Angaben in den echten Schriften unseres Philosophen abweicht, daß es
nicht von Aristoteles herrühren kann.5) Seinem Charakter nach gehörte
hieher auch das oft zitierte, verloren gegangene Buch II En A0 ~, das von
dem bunten Inhalt seinen Namen hatte; auf dasselbe werden wir unten
im Abschnitt von den Gedichten des Aristoteles zurückkommen.
316. Die systematischen Werke. Die wichtigste Stellung nahmen
unter den Schriften unseres Philosophen diejenigen ein, in welchen er seine
Lehre im Zusammenhang und in streng wissenschaftlicher Weise vortrug;
sie hießen aU(20aaCl~) weil sie von Aristoteles seinen Vorträgen zugrund
gelegt wurden, 6) oder n(2ar fiaTclat, weil sie die sachliche Darlegung der
einzelnen Wissensgebiete enthielten; in der Schule des Meisters wurden
sie am meisten in Ehren gehalten, und dieser Hochachtung verdanken wir
ihre tast vollständige Erhaltung. Um ein richtiges Verständnis und einen
Einteilungsgrund für die Besprechung dieser Schriften zu gewinnen, 7)
müssen wir uns zuvor im allgemeinen über den Charakter der aristotelischen Schriftstellerei klar werden. Aristoteles hildete darin einen scharfen
Gegensatz zu Platon, daß er sein Augenmerk lediglich auf die Sache gerichtet hielt und daneben der sprachlichen Form nur geringe Sorgfalt zuwandte. 8) Während Platon stilistische Kunstwerke schuf und mit der
Form des Dialoges ein poetisches Element in die Philosophie einführte,
1) Alle diese Kollektaneen erklärt mitsamt den populären Schriften VAL. ROSE, Arist.
pseudepigraphus, für unecht. Viele mochten
bl on lmter der Leitung des Schulhauptes von
seinen Schülern angefertigt sein. Selbst an
der 'A{}rrJlatwy nOAnda macht sich ein auffälliger Unterschied von der Sprache der
echten Schriften des Aristoteles bemerkbar.
2) Von andern wurden die historischen
Erinnerungsblätter dem Theophrast , gewin
mit mehr Recht, zugeschrieben.
3) U eberliefert ist der falsche Titel nBf2l
SByocpayOvc;, nBf2l Z1]YWYOC;, nBf2l TOf2ytov.

4) V gl. ZELLER 1 5 500, wo auch die umfangreiche Literatur angegeben ist.
5) ZELLER Phil. d. Gr. 1 4 463 ff.; SUSEMIHL Al. Lit. I 157. DIELS, Doxographi gr.
S. 108 ff., setzt die Schrift in die nächste Zeit

nach Theophrast. In das 1. Jahrh. n. Ohr.
geht herab DIELS, Aristotelis qui fertur de
Melisso Xenophane Gorgia libellus, Abh. d.
pr. Ak. 1900.
6) Daher qJVOlX~ aXf2oaOlC; und aXf2oaoBlC;
Met. p. 994 b, 32. Aus der Vortragsform stammt
die Anrede V/hWY 1] 7:WY aXf20WfdYwy in Soph.
el. p. 184 b, 2-6, und die Uebergangsformel
flB7:G. 7:aVW DU Met. p. 1069b, 35; 1070a,4;
Anal. pr. init.
7) Die Einteilung der Alten gibt Ammonios ad Porphyrii isagogen p. 11 ss. ed.
Busse. Vgl. STABR, Aristotelia II 254 ff.;
TITZE, De Aristotelis operum serie et distinctione, Lips. 1826.
8) Sein Standpunkt, dan die Sprache nur
zum Ausdruck der Gedanken da sei, ist ausgesprochen nBf2l Ef2flYJYdac; 1.
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behielt Aristoteles nur in seinen Anfangsschriften und in denpoplilär ge-:haltenen Werken die sokratische Form des Dialoges bei, wandte aber 'in
den Schriften des gereiften Alters und in allen uns erhaltenen die lehrende
Darstellung des Vortrages an. Mit diesem lehrhaften und systematischen
Charakter der Schriften hängt es zusammen, daß dieselben von äUßeren
Einflüssen wenige oder gar keine Spuren an sich tragen , etwas , was ihre
chronologische F estsetzung wesentlich erschwert. Da dieselben aUßerdem
alle aus den Vorträgen des gereiften Alters hervorgegangen sind , so ist
in ihnen auch so gut wie nichts von einer allmählichen Entwicklung wahrzunehmen,!) so daß z. B. die philosophischen Kunstausdrücke TO TE n'V ct'Vat)
ovoEa, bv'Vafit~, E'VTcUXcta, die Aristoteles nachweislich erst geschaffen hat,
gleichwohl in allen Schriften gleichmäßig und in vollständig ausgeprägter
Bedeutung vorkommen. Dazu kommt, daß die nicht seltenen Verweisungen
sich vielfach kreuzen, indem z. B. in der Rhetorik sechsmal auf die Poetik,
aber auch einmal in der Poetik auf die Rhetorik verwiesen ist,2) und daß
die Anspielungen auf geschichtliche Ereignisse weit auseinander liegende
Zeiten berühren , wie in der Meteorologie III 2 der Verfasser sich selbst
einen Fünfzigjährigen nennt , aber doch III 1 den um mehr als 20 Jahre
zurückliegenden Brand des Tempels der ephesischen Diana als einen V orfall ' der Gegenwart bezeichnet ('Vv'V S~c())(20Vfic'V) , Es hängt aber dieses
alles damit zusammen, daß Aristoteles selbst zu seinen Lebzeiten von diesen
systematischen Werken wenig oder nichts in die Öffentlichkeit hinausgegeben hat, daß aber Eudemos, Nikomachos, Theophrast, die nach seinem
Tode die Veröffentlichung des literarischen Nachlasses besorgten , Manuskripte vorfanden , denen die Spuren wiederholter Revision und nachträg~
licher Erweiterung aufgedrückt waren , und die vor der Herausgabe ,noch
einer genaueren Zusammenordnung und nachhelfenden Redaktion bedurften. 3)
Da wir so unter den erhaltenen Schriften kaum eine haben , die in allen
Teilen vom Autor zur Herausgabe abgeschlossen war, 4) so vermissen wir
in ihnen auch den goldenen FlUß der Rede , welchen Cicero und andere,
die noch die vollständigen Werke des Aristoteles hatten und die populären
Schriften lieber als die systematischen lasen, an den Werken unseres Philosophen rühmten.5) Dem Inhalte nach zerfallen die erhaltenen Werke in
1) TJeber die Reihenfolge siehe auner
TITZE besonders BRANDIS Gesch. d. griech.röm. PhiI. IIb 111 ff. Die Untersuchungen
st ehen hier noch im Anfang.
2) Rhet. 1372 a 1, 1404 a 38, 1404 b 7 lmd
28, 1405a 5, 1419b 5, Poet. 1456a 35. Ganz
wertlos sind deshalb die Zitate zur Bestimmlmg des Verhältnisses der Schriften zueinander nicht; es kommt eben darauf an, genau zu prüfen, ob dieselben leicht entbehrt
werden können oder mit der Umgebung eng
verwachsen sind, mit anderen Worten, ob
sie von Aristoteles selbst oder von den späteren Herausgebern und Kommentatoren herrühren.
3) Ich habe in meinen Ausgaben aristotelischer Schriften die nachträglichen Zusätze mit typographischen Mitteln von dem
Handbuch der klas~ . Altertumswissenschaft.

VII.

ursprünglichen Entwurf zu scheiden versucht.
Zweckmäßig ist dieses namentlich deshalb,
weil die Redaktoren oft die von Arist. am
Rand angemerkten Zusätze und Besserungen
an falscher Stelle einschoben. Eine totale
Verwerfung der Blätter und Hefte des Originals sucht in überkühner Skepsis zu erweisen ESSEN, Der Keller zu Skepsis, und,
Ein Beitrag -zur Lösung der aristot. Frage,
1866 u. 1883.
4.) Freilich besteht in Bezug auf den
Grad der Ausarbeitung ein groner TJnterschied zwischen den einzelnen Schriften und
sogar zwischen den einzelnen Büchern derselben Schrift.
5) Oie. Acad. prior. II 38, 119: (lumen
orationis aU1'eum fundens Aristoteles,. vgl.
.Top. I 3; de invent. II 2, 6 ; Quint. Xl , 83.
4. Aufi.
31
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fünf Klassen: 1. erkenntnistheoretische oder logische Schriften, 2. naturwissenschaftliche Schriften, 3. Schriften von dem übernatürlichen (transcendentalen) Sein, 4. Schriften, die sich auf das Gebiet des menschlichen
HandeIns (nea-n:etV) beziehen, 5. Schriften, die es mit dem menschlichen
Schaffen (notEtv) zu tun haben.
317. Die logischen Schriften verdienen unter den systematischen
Werken die erste Stelle, weil sie das Werkzeug der Dialektik und wissenRchaftlichen Forschung bilden 1) und deshalb auch von den späteren Peripatetikern 2) unter dem Namen Organon, d. i. Werkzeug, der ganzen Sammlung vorangestellt wurden. Erhalten haben sich von denselben die wichtigeren alle, und zwar in folgender Reihenfolge:
Ka7:'Yjy oe[at oder die Grundformen (10) der Aussage vom Seienden
(f) ovo[a, 7:0 nooov, 7:0 neoc; u, 7:0 nOtov, 7:0 nov, 7:0 n07:s, 7:0 'XEtot}at ~ [XeW,
7:0 notEtv ~ naoXeW). 3) Die Schrift rührt schwerlich von Aristoteles selbst
her, sondern scheint erst nach Aristoteles unter dem Einfluß der herrschenden Schulmethode im Anschluß an die Stelle der Topik p. 103 b 20 entstanden zu sein. 4 ) Der Unechtheit verdächtig ist namentlich der Schluß
mit den sogenannten Postpraedicamenta (c. 10~15).
IIee t lefl'Yjv e-[ac;, de interpretatione) oder vom Satz, den Teilen und
Formen desselben (ovofla, efJfla, loyoc;, 'Xa7:acpaatc;, o.nocpaatc;). Auch die
Echtheit dieser Schrift wurde schon im Altertum von Andronikos bestritten. 5)
~Avalvrt'Xd ne07:eea und V07:eea in je 2 B.,6) benannt nach der Terminologie der Mathematiker, weil sie die Zergliederung oder Rückführung
der Wahrheiten auf die Elemente, aus denen sie gewonnen werden, bezwecken. Die erste Analytik enthält die Lehre vom wissenschaftlichen
Beweis (o.noC>ct;tc; ~ enW7:nfl'Yj o.no~Bt'Xn'Xn) vermittelst Satz, Definition, Schluß
Bestimmter urt~ilt D\iony~i?s Cens. ,veto ~crip~.
4, 1: naeaJ.:ypr;uoy fJe xat ~eU1WUA1) cu; IU{-t1)C5W 7:ijr; u neel 7:hY te/-t1)yetay &wo7:1)ror;
xal rijr; C5ac(1)yetar; xal wv ~Mor; xal nOAV/-ta{}ovr;. Die Schönheit der exoterischen

Schrift.en hebt speziell hervor Themist. 01'.
XXVI p. 385D.; Philoponos in cat. 36b 28;
David in cat. 26b 35. BLAss Rh. M. 30, 481 ff.
weist in den gefeilteren Schriften auch eine
grönere Sorgfalt in der Vermeidung des
Hiatus nach.
1) Arist. met. p. 1005 b 4 sagt selbst, dan
die Analytik der Physik und Metaphysik
vorangehen müsse. Die Analytik ist vor
der Physik verfant nach p. 95 b 11, ebenso
vor der Ethik nach p. 1139b 27 u. 31.
2) David in categ. p. 26 a 11: ot (Je U~,oyur;,

ör~ (J~! ano -r:.ijr; Aoyt,xijr; aexecJ?m,
ecpaC5X01', on oeyayoy 1) AoytX1). Vgl. DlOg.

V 28. Aehnlich spricht schon Arist. selbst
Top. p. 163b 11 von einem oeyayoy neor;
yywaw. Den Ausdruck Organon fand bereits
Alexander Aphrod. als allgemein verbreitet
vor; s. PRANTL Gesch. der Log. I 532. - Eine
ausführliche Darlegung und Kritik der aristotelischen Lehre gibt H. MAlER, Die Syllo-

gistik des Aristoteles, Tübingen 1896 ff.
3) Der Sachtitel lautete neel rwy yeYWY
rov oywr;; s. WAlTZ in der Ausg. des Organon I 265.
.
4) PRANTL Gesch. d. Log. I 207 ff. Nach
Simplicius in categ. fol. 8 u. Philop. in categ.
39 a 20 gab es unter dem Namen des Aristoteles noch ein anderes Buch Kategorien
(cpseerat xal aAAo rwy xar1)yoetWY ßtßAtov wr;
~etaroriAovr;).

Den Schlun unserer Kategorien
c. 10-15, die sog. postpraedicamenta (ä{-ta
und neOUeOy, XWet:y und [XeW etc.), gab schon
Andronikos für unecht aus; s. TREND ELENBURG, De Arist. categoriis, Berl. 1833; Geschichte der Katego_rienlehre, Berl. 1846.
5) Die von Andronikos gegen die Echtheit der Schrift erhobenen Zweifel sind abgelehnt von Alexander Aphrod. in Anal. I
p. 160 ed. Wallies.
6) Nach Philop. in cat. 39 a 20 gab es
in den alten Bibliotheken eine Ausgabe in /-t
(corrig. 1)) ßtß},. In den Katalogen hat die
erste Analytik 9 B. Die ersten Analytilca
werden von Arist. selbst p. 96 a 1 mit bJ wt:r;
nednotr; zitiert.
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(neotaatC;, oeoc;, ovlloywfloc;); die zweite handelt vom Erkennen oder Wissen
überhaupt (fla{}'YjatC; ~tavo'Yju'Xn), vom Wesen des Wissens das in der Er-

kenntnis des Grundes wurzelt, von der Möglichkeit des Wissens unter der
Voraussetzung gewisser unmittelbarer Wahrheiten , von den Wegen des
wissenschaftlichen Erkennens durch Beweis (ovlloytOfloc;) , Induktion (enaywyn), Definition (OeWflOc;) , Zergliederung (~ta[eeatC;).
Tont'Xa in 8 B., hervorgegangen aus der Dialektik oder der von den
Sophisten gepflegten Disputierkunst; sie enthalten die allgemeinen Sätze
(tonot) ,1) mit deren Hilfe es möglich ist, über einen aufgestellten Satz so
zu disputieren, daß man, ohne einen streng wissenschaftlichen Beweis zu
erbringen, doch für seine Thesis die Wahrscheinlichkeit erweisen kann. 2)
Da sie so den Weg oder die Methode des Disputierens angeben, so werden
sie auch in den alten Katalogen und von Aristoteles selbst, Rhet. I 2,
MB{}o~t'Xa genannt. Die Topik, in der sich der Autor in breiter Ausführung
gehen läßt,3) steht hinter der Präzision der Analytik weit zurück und
gehört der älteren . noch der rhetorischen Schuldialektik näher stehenden
Periode der aristotelischen Philosophie an. 4)
~ oCPWU'XOt [ley XOt oder die Trugschlüsse der Sophisten; sie gehören
zur Topik und bilden in der Ausgabe des Organon von Waitz geradezu
das 9. Buch der Topik;5) ihre Sonderstellung hängt mit der Scheidung von
Dialektik und Eristik (rabulistische Disputierkunst) zusammen.
Von den verloren gegangenen Schriften gehörten in das Gebiet der
Logik die ~latetOCtc; Zergliederungen , neei evavr[wv von den Gegensätzen,
~eet cl~wv 'Xat yevwv von den Arten und Gattungen, emXelenflata lOYl'Xa
logische Anfechtungen. Aber alles Bedeutende ist erhalten und damit das
Dauerndste, was der zergliedernde Verstand des Aristoteles im Gebiet der
Philosophie hervorgebracht hat. Denn legen wir auch heutzutag auf die
formale Logik nicht mehr den Nachdruck wie ehedem, so gebührt doch
unserem Philosophen das Verdienst , die Gesetze der menschlichen Denkoperationen, die Wege des Erkennens und die Arten der Schlüsse für alle
Zeiten festgestellt zu haben.
318. Naturwissenschaftliche Schriften. Dieselben beschäftigen
sich teils mit der philosophischen Begründung der Natur und ihrer Erscheinungen , teils gehören sie in das niederere Gebiet der Naturbeschreibung.
Zur ersten Gattung zählen:
. CPV(Jl'X~ o.'Xeoaolc; in 8 B.; dieselbe handelt von den Prinzipien (o.exai)
des m Bewegung befindlichen Seins und ist vor der Metaphysik, in der sie
1) Diese ronot sind als loci communes

b~kannter ~ewOl:den in der Rhetorik, die ja

nut der DIalektIk nahe
rhetorische Topik bildet
zwei ersten Bücher neel
2) Top. I 1:
/-tey
t-t a7:dar; /-ts{}o(JOY eVeet:1J,

n

verwandt ist. Die
den Gegenstand der

l21)wetxijr;.
neo{}wtr; rijr; neayacp' ~r; (JvY1)ao/-te{}a
naY7:or; rov neore{}SYWr;

aVAAoylf;ea{}at neel
neoßUJl-wror; e~ ey(Jo~(j)'/l .

3) Die Breite der Topika hängt, wie am
Schlusse p. 184a 8 .angedeutet ist, damit zu-

sammen, dan dieselben aus einem rhetorisch
angelegten Lehrkurs hervorgegangen sind.
4) Die Topik ist zitiert in Analytik
p. 24b 12.
5) V gl. W AlTZ II 528; entscheidend ist,
dan am Schlun der soph. el. eine Rekapitulation der ganzen Topik steht. Die Handschriften indes sondern die beiden Werke.
der cod. Laur. 89 teilt obendrein die soph:
.el. in zwei Bücher.
31 *
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wiederholt vorausgesetzt wird, abgefaßt. 1) Die Grundprinzipien der aristotelischen Lehre , VA'YJ vnouclj1f/VOY bvyaj1t~ auf der einen, eMo~ j10(}CP~
SYTeUXeW auf der andern Seite, ferner 7:0 aVYOAOY, 7:0 dAO~ oder 7:0 Of) EYeUa,
ova[a und aVj1ßeß'YJuo7:a, 7:0 utYofJY oder Ö{}eY ~ u[Y'YJat~ sind hier zum klarsten
Ausdruck gebracht. Die Physik des Aristoteles hat also mit dem , was
wir heutzutag Physik nennen, wenig zu tun; sie erläutert nur die Begriffe,
unter denen wir die Erscheinungen der Natur anschauen, enthält nicht auch
die Gesetze , nach denen die Dinge werden und zueinander in Beziehung
t~eten; sehr bezeichnend nannte sie Hegel eine Metaphysik der Physik.
Der zweite Teil derselben (V-VIII) handelt von der Bewegung und den
verschiedenen Arten der Bewegung: des Raumes (cpo(}a) , der Beschaffenheit
(j1e7:aßoA~ oder aAAo[wat~) , der Größe (av~'YJat~ und cp{}[at~) ; er hatte davon
auch den speziellen Titel ne(}t utY~aeW~. 2) Das 7. Buch hat das besondere
Interesse , daß die ersten drei Kapitel desselben in doppelter Redaktion
vorliegen. 3) Zu dem ganzen vVerk haben wir aus dem Altertum einen ausgezeichneten Kommentar von Simplicius.
IIe(}t ov(}ayov in 4 B.4) und ne(}t yeYEaeW~ uat cp{}o(}ii~ in 2 B. schließen
sich eng an die Physik an und enthalten apriorische Spekulationen über
den Himmel und das Entstehen, und zwar handelt die erstere Schrift von
der Unvergänglichkeit des Weltalls (n(}Qno~ ov(}ayo~) und von der Gestalt
und Bewegung der Gestirne mit Bezug auf die Elemente des Leichten und \
Schweren,5) die letztere von dem schlechthinigen Entstehen und Vergehen
und dem Entstehen und Vergehen durch Mischung und Änderung. N amentIich die letztere Schrift ist sorgfältig durchgearbeitet und von großer Bedeutung für die Erkenntnis der aristotelischen Lehre.
Me7:eW(}OAoytUa in 4 B. schließen sich an die beiden letzten Schriften
an und suchen die Dinge in der Höhe unterhalb der Gestirne oder die
atmosphärischen Erscheinungen mit EinschlUß der Kometen, daneben aber
auch im Zusammenhang damit die Erscheinungen des Meeres und die Erdbeben zu erklären. Das 4. Buch hat eine selbständige Stellung für sich
und handelt von den Gegensätzen des Warmen und Kalten, Trocknen und
Feuchten, als den Elementen der Körperwelt. 6) Schwierige und interessante,
uns zum Teil noch heute beschäftigende Probleme sind in diesem Werke
meisterhaft mit strenger SchlUßfolgerung und sicherer Beherrschung des
damaligen Materials behandelt. Dadurch gehören die Meteorologika zu den
bedeutendsten, aber auch schwierigsten Schriften unseres Philosophen.
1) Ebenso vor der Ethik nach Zitat
p. 1174b 3.
2) Andronikos hat, nach Simplicius in
phys. p. 923 f. ed. DIELS, gestützt auf alte
Zeupniss~, den drei letzten Büchern den Titel
jU(!t Xt'll'Yj<JSWt; gegeben.
.3) Nachgewiesen von SPENGEL , Ueber
das 7. Buch der Physik des Arist., Abhd1. d.
b. Ak. III 305-49, durchgeführt in der Ausg.
der BibI. Teubn. von PRANTL.
4) Met. p. 1078 b 5 lv IJJJ.Ott; leoi\/u'V wird
von Schwegler auf die Schrift :resei ovea'Vov
bezogen, was schwerlich richtig ist, da umgekehrt die Metaphysik später abgefant ist,

wofür auch das Zitat p. 1073a 32 spricht.
5) Aristoteles schlient sich hier an die
Sphärentheorie des Astronomen Kallippos aus
Kyzikos, eines Schülers des Eudoxos, an,
wonach BERGK Gr. Lit. IV 489 das Werk 01.
112 setzt.
6) Der Kommentator Alexander Aigeus
sprach zuerst aus, dan das 4. Buch nicht zu
dieser :reeayt-tau(a gehöre, sondern eher zu den
Büchern :rese;' ys'Vs<JSWt; xai cpßoeiit;, s. IDELER,
Meteor. II 347-49; SPENGEL, Reihenfolge der
naturwissenschaftI. Schriften des Arist.. Abh.
d. b. Ak. V 10 ff.
'
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319. Dem Gebiet der Naturbeschreibung gehören an :
Al :re(}t r~ !;ijJa larOe[atl) in 10 B.2) Mit diesen in Zusammenhang
stehen dIe SchrIften: ne(}), !;cpWY j10(}[WY in 4 B. , ne(}t !;cpWY yeYEaeW~ in
5 B. ,3) ne(}),. no(}cla~ ~cpWY · in 1 B.4) Es gehen hier zwei Behandlungsarten
der ZoologIe . nebenemander her, etwas was noch deutlicher hervortritt,
wenn man dIe 10 Bücher der Tiergeschichte in ihre Teile zerlegt. Es
handelt. nämlich ~ieselbe nach einem allgemeinen Überblick (I 1-6) 5) von
den TeIlen der TI~re (I 7-IV 7), von dem Entstehen der Tiere (V-VII) ,
von der LebenSWeIse und Nahrung der Tiere (VIII). Es sind also in den
einzelnen Teilen der Tiergeschichte dieselben Gegenstände behandelt wie
in den bezeichneten Spezialschriften. Aber die Betrachtungsweise ist verschieden: . die Naturgeschichte hat es mit dem öu oder den tatsächlichen
Erscheinungen der Tierwelt zu tun, die Spezialschriften, welche die Physiologie oder die Philosophie der Tierlehre bilden, 6) sind auf das btou oder
auf den Grund der Erscheinungen gerichtet , als welcher in letzter Linie
die Zweckmäßigkeit oder das Gute in der Weltordnung ge faßt wird. Auch
der Zeit nach liegen die beiden Arten von Schriften weit auseinander.
Die Tiergeschichte wird nicht blOß de part. animal. II 1 p. 646 a 9 als abgeschlossen vorausgesetzt , sie verrät auch an sich eine frühere Entwicklungsstufe im Geistesleben des Aristoteles , so daß sie nicht blOß vor dem
Buch über die Teile der Tiere, sondern auch vor der Physik 7) abgefaßt
zu sein scheint. Die ganze Methode der naturwissenschaftlichen Forschung, woraus zugleich Plan und Ordnung der diesbezüglichen Schriften
hervorgeht, ist in dem 1. Buch der Schrift von den Teilen der Tiere dargestellt , weshalb Titze und Spengel 8) jenes Buch als gesonderte Schrift
allen zoologischen Schriften vorausgeschickt wissen wollten; aber es genügt,
1) Davon stammt unser Wort ,Naturgeschichte'. Eigentlich bedeutet aber [OiOo(a
hier wie auch sonst ,Forschung'.
'"
2) In den guten Handschriften und in
den Katalogen s~nd es nur 9 B. Das 10. Buch,
w elches auf dIe Begattung der Menschen
und speziell auf die Gründe der Unfruchtbarkeit zurückkommt und im Katalog des
Diogenes unter dem Titel -u:reke 7:OV t-th ysvl'iiv
angeführt wird, hält SPENGEL, De Aristotelis
libro decimo hist. anim., Heidelberg 1842 für
eine im 14. oder 15. Jahrh. gemachte RÜckübersetzung der latein. U ebersetzung von
Mörbec.ke. Dan auch das 9. Buch, welches nochmals dIe Gewohnheiten der Tiere(oa oWV i;wwv
iiß'Yj) behandelt, nicht von Aristoteles herrÜhrt
hat aus Sprache und Inhalt DITTMEYER, Blättel:
f. b. Gyn~n. XXIII (1887) 16-162 überzeugend
nachgewIesen. J OAOIDM, De Theophrasti libris
:resei i;qSwv, Bonn 1892 S. 11 ff. beobachtete,
dan in dasselbe Exzerpte aus Theophrasts
Buch :resei i;qSOJll -ljßWll ~ :resei i;qSwv cpeOV1]OSWt; gekommen sind. Auch das 7. Buch
welches in den Hdschr. nach dem 9. steht
und erst von Theodoros Gazes an seine jetzige
Stelle gesetzt wurde, ist schwerlich echt. Exzerpte aus dem ganzen Werk von Aristophanes und Konstantinos Porphyrogennetos,

pul?liziert von Spiridion Lambros , Supp1.
Anstot., Berol. 1885. - Wertlos ist die lateinische U ebersetzung des Georg Trapezuntios (15. Jabrh.), von der Proben mitteilt
DITTMEYER, Untersuchungen über einige Hss.
und lat. U ebersetzungen der Aristotelischen
Tiergeschichte, Progr. Würzburg N. G. 1902.
3) Eigentlich sind es nur vier Bücher,
denen ziemlich lose ein Buch :rese2 :reaß1')f.uJ.owv i;qSw'V angehängt ist.
4) PRANTL, De Aristot. librorum ad hist.
animaI. pertinentium ordine, Monachii 1849
p. 35 beweist, dan das Buch :resel :reoedat;
seinen Platz zwischen dem 9. u. 10. Kapitel
des 4. Buches de partibus animo hatte.
5) Hist. animo I p. 491 a 7 : Sl(]17Wt lv
YSVfLaoOt; xaQtV .
6) De longaev. p. 464b 33 : OOOV lmßa},l u
ofi cpvatxfi cpt},ooocp(a, de part. animo p. 621 a
29: ujj :resei CPVOSWt; ßSWe17uxq;. VgI. p. 653a 8.
Das Buch über die Teile der Tiere ist nach
dem Zitat p. 645 a 5 nach dem Buch über
den Himmel geschrieben.
7) Mit Einschluß des Werkes :rese i oveavov, das p. 645 a 5 zitiert wird.
8) SPENGEL, Reihenfolge der naturwiss.
Schriften S . 19 ff.; PRANTL a. O.
dJ:rrC{J
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wenn dasselbe gemäß der Überlieferung den Eingang der physiologischen
Schriften bildet.
320. Naturgeschichtliche Werke von zweifelhafter Echtheit sind:
II se l cp v 't 00 'V in 2 B. Das auf uns gekommene Werk ist nach dem phrasenreichen
Vorwort eine Rückübersetzlmg aus dem Lateinischen und des weiteren aus dem Arabischen.
Aristoteles hatte ein Buch über die Pflanzen im Plan 1) und scheint nach der Stelle p. 539a 20
den Plan auch ausgeführt zu haben. 2 ) Aber das Pflanzenbuch des Aristoteles war schon
zur Zeit des Alexander Aphrodisiensis verloren gegangen. 3) Die uns erhaltene Schrift wird
von ihrem Herausgeber Meyer dem Nikolaos Damaskenos, der unter Augustus eine Art
Kompendium der aristotelischen Philosophie verfaßte, zugewiesen. 4 )
IIsei x 0 eJ fl 0 v, oder über das wohlgeordnete Ganze des Weltalls. Das Buch ist
mitsamt dem einleitenden Brief an Alexander 5) fälschlich dem Aristoteles beigelegt worden.
Schon die Erwähnung der britannischen Inseln p. 393b 17 führt über die Zeit des Aristoteles
lmd Pytheas hinaus. 6 ) Neuere Gelehrte haben dasselbe teils dem Stoiker Chrysippos,7) teils
dem jüdischen Peripatetiker Nikolaos 8 ) zuschreiben wollen; jedenfalls ist es erst 'n ach Poseidonios, dem das meiste entlehnt ist, entstanden, wofür auch der Umstand spricht, daß es
in den Katalogen der aristotelischen Scruiften noch nicht vorkommt. 9 ) Lateinisch bearbeitet
wurde die interessante und gut geschriebene Schrift von Apuleius, de mundo, ins Syrische
übersetzt von Sergius Resainensis (6. Jaruh.).
.
II sei x l1' ~ eJ SW q war der Spezialtitel des zweiten Teiles der Physik. Das unter dem
Titel nsei Cc/Jw'V Xl'V~eJSWq auf uns gekommene unechte Buch sollte nach den SchlUßworten
desselben der Schrift De generatione animalium vorausgehen, während tatsächlich die letzte
Schrift sich unmittelbar an das Werk De partibus animalium oder De incessu animalium
ameiht. 10 )
II se l n l' s 11 fLa r 0 q, ein kleiner Schul aufsatz verwandten Inhalts mit dem Buche nSe l
avan11oijq, rührt von einem Schulmeister her, der sich im Aufwerfen von Fragen zu ergehen liebte.
II sei xe Wfl a r W 11, oder über den Grund der Farben bei Pflanzen und Tieren. Das
unechte, von einigen dem Theopruast zugeschriebene Buch l l) steht nicht in den alten Katalogen; ebensowenig das Buch nsei axoveJioo1', welches durch die Partikel <56 eng mit dem
vorausgegangenen verknüpft ist und wahrscheinlich ebenso wie das vorausgehende auf den
Peripatetiker Straton zurückgeht. 12 )

1) p. 244b 23; 467b 5; 656a 3; 716a 1;
783b 10.
2) Wahrscheinlich rührt das Zitat p. 539a 20
d'rJ'rrrat 81' rfj {fsmetq. rfj nsei u7w cpvriiw mit
seinem bedenklichen d'[!'fjWl von einem Interpolator her; SPENGEL wollte d'[!'fjWl in sle~eJSWl
ändern.
3) Alexander zu p. 442 b 28.
4) Vgl. SUSEMIHL Al. Lit. II 317.
5) BERGK Rh. M. 37, 50 ff. und Gr. Lit.
IV 468; BERNAYS Ges. Abh. II 279, denen
USENER und MOMMSEN, Röm. Gesch. V 494
beistimmen, verstehen lmter dem Alexander
des Briefes nicht Alexander d. Gr., sondern
den Prokurator Judäas von 46-8 n. Chr.
BÜCHELER, der den Aufsatz von Bergk nach
dessen Tod herausgab, erinnert an Alexandros,
den Sohn des Antonius und der Kleopatra.
6) SPENGEL, De Aristotelis libro decimo
historiae animalium et incerto auctore libri
nsei XOeJflOV, Heidelb. 1842. Zuerst kommt
in dem Buch die nSfln7:17 oVeJta oder quinta
essentia vor. Zu oberst im reinen Aether,
der aus der fünften Substanz besteht, wohnt
die Gottheit; erst unterhalb des Mondes in
der subhmaren Welt beginnt die Region des
W echsels~ des Entstehens und Vergehens.

7) oSANN, Beiträge zur griech. u. röm.
Literaturgesch. I 141 ff.
8) BERGK Rh. M. 37, 50 ff. und 294 ff.
Derselbe weist darauf hin, das Nikolaos aus
Damaskus nach Simplicius zu Arist. de caelo
p. 3, 28 ed. HEIBERG eine Schrift nsei rov
na'V'to~ geschrieben hat; dagegen U SENER in
BERNAYS Ges. Abh.II 281. ZELLERII13l,631ff.
begnügt sich, die Schrift der eklektischen
Richtung des 1. J aluhunderts lmd der Zeit
nach Posidonius zuzuweisen. Vgl. SUSEMIHL
J ahrber. d. Alt. XI, 33 ff. und Al. Lit. II 326 ff.
9) Im jtmgeren Nachtrag des Ind. Menag.
steht der auf unser Buch schlecht passende
Titel nsei XOeJflOV ys'VteJSWq.
10) Die Echtheit des Buches, das große
mechanische Kenntnisse voraussetzt, sucht
LITTIG, der Herausgeber des Büchleins in
der BibI. Teubn., zu verteidigen.
11) PRANTL in der Ausgabe der Schrift
S. 80 ff. weist die Unechtheit derselben nach,
will aber nicht gerade den Theophrast als
Autor anerkennen; es hatte auch der Peripatetiker Straton über die Farben geschrieben.
12) So vermutet BRANDIS IIb 1201; dagegen ZELLER 113 2, 915.
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.
~ie ~VeJlOY11Wflo11lxa sind, ~ie schon das einleitende öu lehrt, ein Auszug, der
mdes VIele mteressante, auch. für dIe Kunstanalyse wichtige Beobachtungen über Eigensc~aften. von Menschen und TIeren enthält. Dem Auszug liegen zwei in den Katalogen der
anst~tehschen Werke aufgezählte Originalschriften zugrund, die aus der Schule der PeripatetIker hervorgegang~n waren und d~~ von Aristoteles selbst in der Analytik ausgesprochenen ~edanke~1) w:elter ausführten. Uber die Zeit der Abfassung scheint die Erwähnung
des Sophisten DlOnyslOs (c. 3 p. 808a 16), der in der Zeit Hadrians lebte einen FingerzeiO'
zu enthalten. 2)
.
'
0
II sei {} a v fl a eJ t W 11 a x 0 v eJ fl a r W 11 ist die älteste Schrift in der Literatur der W und ergeschichten, rührt aber gleichwohl nicht von Aristoteles her, da sie aus mehreren heterogenen Bestandteilen zusammengesetzt ist und vieles enthält was erst nach des Aristoteles
Tod sich ereignet hat, wie über Agathokles c. 110 und KI~omenes c. 78. Die Zusammen. stellung, bei der aristotelische Schriften mit ausgezogen sein möo'en ist sicher erst nach
Poseidonios gemacht worden, da dessen Scruiften c. 87 und 91 be;utzt sind,3) vielleicht erst
nach Hadrian, da c. 51 das von diesem Kaiser erbaute PantheQn in Athen erwähnt ist. 1 )
Die IIe 0ß A1] fl ara in 38 Titeln beziehen sich zum größten Teil auf naturwissenschaftliche Dinge, behandeln aber auch Fragen der Musik und Poesie. Die Methode, Fragen
aufzuwerfen und Lösungen derselben zu versuchen, war dem Aristoteles eigen, und es gebraucht derselbe nicht blOß häufig den Ausdruck neOßA'fjfla, sondern scheint auch einigemal 5 )
auf Schriften zu verweisen, in denen solche Probleme besprochen und gelöst waren. Aber
lmsere Problemata sind ein Konglomerat verschiedener Sammlungen und enthalten neben
Aristotelischem auch manches Fremde aus Hippokrates, Theophrast und Späteren. 6)
Die M17X a 'V u! a bilden eine spezielle Art von Problemen; das Buch wird in den
beiden VerzeichnisBen der Schriften des Aristoteles aufgeführt.
"A118fl(1) {f8eJSlq xai neoeJ'fjyoetal (Windrose), ein Auszug aus der Schrift nsei
o'fj!utW1', welche die einen dem Aristoteles, die andern dem Theophrast zuschrieben.
Von der Schrift nsei rfjq ro:;; NetAov a'Vaßaoswq ist nur eine lateinische Übersetzung
aus dem Arabischen bekannt; die Abhandlung hat die Form eines Problems, zu dessen
~ösung Aristoteles die Beihilfe Alexanders des Großen in Anspruch genommen haben soll;
SIe rührt abE}r nicht von Aristoteles her, auch nicht von Theopruast,7) sondern von einem
erst nach Eratosthenes lebenden Autor.
\
Von naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles werden aUßerdem genannt:
nSel vYletaq xai 110eJOV, welches Buch aber bereits zur Zeit des Alexander Aphrodisiensis verloren war,8) nSel rOO11 a1)arofl OO'V, 9) welches Werk den Alexandrinern noch in 7 B. und in
einem Auszug von 1 B. vorlag,10) ferner nSel reocpijq, 'Onuxa und 'AeJieOAOYlxa. - Von der
unter dem Namen des Aristoteles gehenden Schrift 'Jarelxa Mswlwsla, so genannt nach
1) An. pr. II 27 p. 70b 6: ro <56 CPVeJlQY'VWflO'VSl11 <5v'Var011 80rl'V, d' uq M<5wol'V äfla
ftSi~ß~USl1' ro, eJoofla xal r~11 1fJVX~'v, öeJa CPVOLxa SeJU na-&'fjflara.
2) R. FÖRSTER, De Aristotelis quae fenmtm physiognomonicormu indole ac condicione, in Philol. Abh. zu Ehren von M. Hertz
S. 283 ff .. ; Corpus scriptorum physiognomicorum BIbI. Teubn. 1894. Unter die Werke
des Aristoteles ist die Schrift dadurch gekommen, daß der erste Satz aus der Tiergeschichte des Aristoteles genommen ist.
3) BECKMANN in Ausg. (1791) p. XVII sqq.;
WESTERMANN, Paradoxogr. XXV sqq.; SCHRADER Jahrb. f. Phit 97, 217 ff.
4) Noch weiter geht mit dem Nachtrag
c. 152-178 herab GERCKE im Artikel Aristoteles in Wissowas Realenc.
5) BONITZ Index Arist. u. neOßA~flaw.
6) PRANTL, Ueber die Probl. des Arist.,
Abhdl. d. bay. Ak. VI 341- 77. E. RICHTER,
De Arist. probl., Bonn. Diss. 1885 sucht die

einzelnen Bestandteile auseinander zu scheiden.
Vgl. HEITZ, Die verlorenen Schriften des Arist.
103 ff.; SUSEMIHL Al. Lit. I 160 ff. Speziell
von den musikalischen Problemen der 19. Sektion erweist STUMPF, Die pseudo-aristotelischen
Probleme über Musik, Abh. d. pr. Ak. 1897,
daß sie viele Parallelprobleme enthalten und
deshalb aus zwei Teilen zusammengesetzt
sind. Wenn er dann aber den Ursprung derselben in die Zeit des Plutarch in das 1. oder
2. Jahrh. n. Chr. verlegt, so macht dagegen
bedenklich, daß damals das Corpus der aristotelischen Werke bereits abgeschlossen war.
7) ROSE, Arist. pseudepigr. p. 239; DIELS,
Doxogr. 226 f.; das gleiche Problem in
Westermanns Paradoxogr. 190.
8) Alex. ad Arist. de sensu p. 436a 17. Arist.
selbst stellt sie in Aussicht p. 464 b 32; vgl.
436a 17; 480b 23; 653a 8; s. S. 490.
9) Oefters von Arist. selbst zitiert; siehe
Ind. Arist. p. 104.
10) Ind. Diog. et Menag.
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einem Schüler des Aristoteles, der auf Anregung des Meisters über die Heilkunst schrieb,
haben wir unlängst durch einen Londoner ärztlichen Papyrus nähere Kenntnis erhalten.1)

321. Werfen wir schließlich einen Rückblick auf die Gesamtheit der
naturwissenschaftlichen Werke, so machen dieselben den größeren Teil der
aristotelischen Schriften aus, und zeigt sich in ihnen die fruchtbarste und
erfolgreichste Seite der wissenschaftlichen Tätigkeit ,unseres Philosophe~l.
Wir interessieren uns ja als Philologen und Philosophen mehr für dIe
Poetik, Rhetorik, Politik, aber in diesen Disziplinen wandelte Aristoteles
alte Wege , wenn auch mit selbständigem Geiste , aber in der N aturgeschichte und Naturphilosophie hatte er nur unbedeutende Vorgänger,2)
so daß er in ihnen wesentlich neue Bahnen der Wissenschaft erschlOß.
Mit einem bei einem Philosophen doppelt anerkennenswerten Forschungssinn hatte er auch für das Kleinste in der Natur ein offenes Auge 3) und
umfaßte er mit seinem Wissen eine geradezu staunenswerte Fülle von Tatsachen. Er ist Schöpfer der Naturlehre geworden und hat damit die in
spitzfindige Verstandesoperationen sich verlierende Spekulation auf das
fruchtbare Gebiet des Tatsächlichen verwiesen. Er verzichtete freilich
nicht auf den Versuch eines philosophischen Begreifens der Natur und ist
damit zu Prinzipien gekommen, die heutzutage zum größten Teil als veraltet angesehen werden müssen. Aber wenn · wir auch über die vier Elemente und ihre begriffliche Deduktion hinausgekommen sind und selbst
gegen die teleologische Auffassung der Naturerscheinungen Zweifel und
Einwendungen erheben, so wird doch die aristotelische Unterscheidung der
Prinzipien der Form, der lVIaterie, des Bewegenden und des Zweckes für
immer eine wichtige Etappe auf dem Wege zur Erkenntnis der Natur und
des Kosmos bilden.
322. Schriften der Psychologie und Metaphysik. Die psy cho~
logischen Schriften stehen nach der Auffassung ihres Urhebers in engem
Zusammenhang mit den naturwissenschaftlichen, zunächst mit der Tierlehre, indem darin die Seele als Entelechie des Leibes und somit als Sitz
nicht blOß des Denkvermögens, sondern auch der Wahrnehmung, der Ortsbewegung, der Ernährung, des Lebens überhaupt gefaßt ist. 4 ) Tatsächlich
aber schlagen die hier zu betrachtenden Schriften weit mehr in das Gebiet
der Metaphysik ein , indem sie den denkenden Geist (yov~) des Menschen
zum Hauptgegenstand haben, dieser aber im Mikrokosmos des menschlichen
Seins eine ähnliche Stellung einnimmt, wie der göttliche Geist im Makrokosmos der Welt. So sind denn auch in den psychologischen Schriften
die tiefsinnigsten Spekulationen enthalten,5) und gehören dieselben zu den1) Herausgegeben von DIELS, Arist. suppl.
UI 1.
2) Daß er jedoch viel den Schriften des
Hippokrates und der Aerzte entnahm, lehrt
POSCHENRIEDER, Die naturwissenschaftlichen
Schriften des Arist. in ihrem Verhältnis zu
den Büchern der hippokratischen Sammlung,
Bmnberg ProgI'. 1887. Die Schriften der
hauptsächlichsten Vorgänger, Demokrit und
Diogenes, sind nicht mehr vorhanden, so daß
uns nach dieser Seite ein Vergleich nicht

mehr möglich ist.
3) Arist. de part. animal. I 5, p. 645 a 15.
4) Der Standpunt ist klargelegt de part.
an. I 1: 7:OWih:011 (ci>~ 77 xl1Iovau a(!x~ xui ci>~
.0 .sAO~) 'lOV I;rJov lf'lot n(iau ~ 7.pv X77 r; "d(! o~

u UV'lfj~' wau XUt OV'lw~ 0.11 ASX.s011 cI,"l] uj)
n s(!1. cpvasw~ ihw(!r;ux<j5 ns(!i 7.pVX77~.
Die
niederste Stufe der Seele, .0 {}(!snuxoll , kommt

nach Aristoteles auch den Pflanzen zu.
5) Arist. de animo I 1 : 'l~11 n s(!1. 'l77~ 7.pvxfj~
{a7:0(!tu11 s1)?c6rw~ 0.1/ 81 n (! OJ'l'Otq u{}dr;ft S11.
'
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jenigen Werken des Aristoteles , welche am schwersten verständlich sind
und am meisten die volle Klarheit abschließender Erkenntnis vermissen
lassen. Das hauptsächlichste Werk dieses Gebietes ist
n c(]t 'ljJvXfj~ in 3 B.l) Das 1. Buch enthält nach einleitenden Bemerkungen über die Bedeutung und Schwierigkeit des Gegenstandes U ntersuchungen über das Wesen der Seele in der dem Aristoteles so sehr geläufigen, auch die Ermittelung der Wahrheit so sehr fördernden Form von
Einwänden (anO(]lat) gegen die herrschenden Annahmen ; eingelegt ist in
dieselben ein historischer Rückblick auf die Lehre der Früheren. Das
2. Buch, welches die Untersuchung wieder von vorn aufnimmt, gibt zuerst
eine Definition der Seele , nämlich die, daß sie die Form (cMo~) und das
Lebensprinzip (a(]x~) eines zum Leben bestimmten d. i. organischen Körpers
ist , und handelt dann von den fünf Kräften (bvyafhcl~) der Seele oder von der
Kraft des Ernährens (1}(]cnnxoy) , des Begehrens (o(]cxnxoy), des Wahrnehmens
(ala1}rruxoy) , der örtlichen Bewegung (Xlyr;nXOy xara ronoy) , des Denkens
(btayor;nxoy) . Eingehender wird von diesen fünf Funktionen die auf Wahrnehmung gerichtete Seelentätigkeit behandelt , wobei für jede der fünf
W ahrnehmungen (ala1}~aCl~) ein entsprechendes Organ (ala1}r;r~(]lOY) aufgestellt und auch den Tieren oder den niederen l;tpa eine Seele, aber nur
eine mit Organen für die niederen Funktionen ausgerüstete Seele beigelegt
wird. Im 3. Buch schließt der Philosoph die Lehre von den Sinneswahrnehmungen ab und leitet die Untersuchung auf die Bewegungs- und die
Denkseele über. Dieser letzte Teil berührt die obersten Probleme der Philosophie und ist daher von größter Wichtigkeit; leider aber enthält derselbe
nur zu v!ele dunkle ' und abgerissene Sätze, so daß schon unter den alten
Kommentatoren über den Unterschied des YQv~ nOlr;nx6~ und YOV~ na1}r;'Uxo~J und über das, was an der Seele trennbar (xm(]wroy) vom Leibe und
demnach unsterblich sei , lebhafte Differenzen entstanden. Auf den unfertigen Zustand des aristotelischen Manuskripts weisen auch die Spuren
einer doppelten Textredaktion hin , welche die neueren Herausgeber klar
gelegt haben. 2)
Gewissermaßen einen Anhang zu den drei Büchern über die Seele
bilden die sogenannten P arv a na turalia , jedoch so , daß sie mehr die
niederen Seiten des animalischen Seelenlebens behandeln und eine MittelsteIlung zwischen Psychologie und Zoologie einnehmen. Der Name Parva
naturalia, womit die acht kleineren Abhandlungen nc(]t alar}~acm~ xat ala1}r;rwy, nc(!t fhY~fhr;~ xat ayafhy~acm~, nc(]t vnyov xat ly(]r;yo(]acm~, nc(]t E,YV nYlWY xat rij~ xar}' vnyoy fhayuxij~, nc(]t fhax(]oßlorr;ro~ xat ß(]axvßlor17ro~J
nc(]t Yc6rr;ro~ xat y~(]m~ , nc(]t l;cpij~ xat 1}ayarov , nc(]t ayanyoij~ zusammen-

gefaßt werden , stammt aus dem lateinischen Mittelalter und wird zuerst
von Schülern des Thomas von Aquin gebraucht. 3) Aristoteles selbst stellt
gleich in dem Eingang des kleinen Corpus psychologisch-physiologischer
Abhandlungen fünf Paare gemeinsamer Tätigkeiten des Körpers und der
1) Die Einteilung in Bücher ist ungeschickt durchgeführt ; die Ordner -hätten das
2. Buch bis zu III 3 erstrecken lassen sollen,
wie ich Plat. Stud. p. 23 gezeigt habe.

2) Siehe darüber aUßer der Ausgabe von
Torstrik RABE, Arist. de an. 1. II, Berl. 1891.
3) FREUDENTHAL Rh. M. 24 (1869) &1.
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Seele auf: Wachen und Schlaf, Jugend und Alter, Einatmen und Ausatmen,
Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit. Aber im nachfolgenden hat
er sich nicht genau an diese Disposition gehalten: es sind andere Abhandlungen eingeschoben, und von dem Abschnitt über Gesundheit und Krankheit liegt nur ein Proömium vor, sei es daß die Ausführung im Laufe der
Zeiten verloren gegangen ist, sei es daß der Philosoph selbst zur Ausführung der Sache nicht gekommen ist. Ist das erstere der Fall, so mUß
die betreffende Schrift schon vor Alexander von Aphrodisias verloren gegangen sein, da dieser im Kommentar zu jener Einleitung p. 436 a 17 ausdrücklich bezeugt, daß schon in seinem Aristoteles die Schrift über Gesundheit und Krankheit fehlte. Das ganze Corpus, wie es uns erhalten ist,
zerfällt in zwei Teile: der erste Teil betrifft das Empfindungsvermögen der
Seele, wobei an die Besprechung von Wachen und Schlaf ein sehr interessanter Abschnitt über das Seelenleben im Schlaf und die Möglichkeit
einer Erkenntnis aus Träumen angeschlossen ist. Der zweite Teil, der
schon in dem alten systematischen Verzeichnis der Werke des Aristoteles 1)
vom ersten durch andere zoologische Schriften getrennt war, behandelt die
Seele als Lebensprinzip und steht in engerer Verbindung mit den Büchern
über das Werden und die Teile der Lebewesen (C0a). Auffällig insbesondere
erscheint uns die dort und in den Iatrika Menonea vorgetragene Lehre
vom Atmen, indem die durch dasselbe zugeführte Luft nicht den Ver- '
brennungsprozeß erzeugen, sondern umgekehrt die innere Wärme abkühlen
und so das Leben erhalten soll. Erhöhtes Interesse erhalten die Schriften
des kleinen Corpus noch dadurch, daß Aristoteles die abweichenden Lehren
der Früheren, des Plato, Empedokles, Demokrit, Anaxagoras, Diogenes
eingehender Berücksichtigung würdigt, wodurch unter anderem zwei längere
Fragmente des Empedokles uns erhalten sind.
323. Die Metaphysika in 13 (14) B. nehmen dem Inhalte nach die
oberste Stelle unter den philosophischen Schriften ein. Denn sie bilden
die höchste Stufe der Philosophie, die n(]dJ7:'Y) ({JlAoaocpta, und handeln von
den obersten Gründen alles Seienden, des beweglichen wie unbewegten. 2)
Sie decken sich zugleich mit Theologie, da der Volksglaube mit dem Namen '
Gott die Vorstellung des obersten Grundes verbindet. Das Wort MBTa({JvOlxa findet sich bei Aristoteles selbst nicht und scheint diesem Komplex
von Büchern erst von den Peripatetikern gegeben worden zu sein, weil
sie denselben ihre Stelle nach den Physika anwiesen. 3) Aristoteles nahm
mit ihnen im gereiften Alter den Gegenstand, den er bereits früher in dem
populären Werk nB(]t cplAoaocpta~ behandelt hatte, wieder auf, um ihn nach
den strengen Grundsätzen wissenschaftlicher Beweisführung und gestützt
1) Ed. acad. BeroI. I. V p. 1471; vgI. Praefatio zur Ausg. der Parva naturalia in BibI.
Teubn. von Biehl p. V.
2) Neben dem Beweglichen und Unbewegten (7:<X UlYOVfleya u. au{y'YJw), dem Vergänglichen und Ewigen (cp{}ae'UJ. u. Mota)
nimmt Arist. noch die durch Absonderung
von der Materie gewonnenen mathematischen
Dinge (7:<X B1' acpaleeael) an; s. de caelo III 1
p. 299 a 16 und Bonitz zu Met. A 2 p. 982 a 27.

3) Im Verzeichnis des Diogenes fehlen
die Metaphysika ganz, vielleicht blOß infolge
eines Ausfalls; der Ind. Menag. hat wwcpvalua u' und !lewcpvmua t', das arabisehe .
Verzeiclmis kennt unsere 13 B. Bei den Alexandrinern ist das 4. B. unter einem eigenen
Titel:n;eel UßY :n;oaaxwf; ).eyofleyWy aufgeführt;
wahrscheinlich hatten bei ihnen auch noch
die zwei letzten Bücher eine getrennte Stellung.
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auf die inzwischen in der Physik und in den Büchern vom Himmel entwickelten Sätze durchzuführen. Zur vollen Klarstellung seiner Gedanken
und zur endgültigen Überwindung der dem menschlichen Geiste sich gerade
hier entgegentürmenden Schwierigkeiten hat er es indes nicht gebracht:
weder sachlich noch in der Form genügt seine Metaphysik. Das erstere
darzutun ist Aufgabe der Geschichte der Philosophie; es genüge, darauf
hinzuweisen, daß die Definition der n(]WT1J ({JlAoao({Jta als Wissen vom
Seienden als Seienden (TOV OYTO~ fJ OY) Definition geblieben, nicht Ausgangspunkt für die nachfolgenden Untersuchungen geworden ist,l) daß
der YOV~ oder die Gottheit als die den Sternenhimmel bewegende Kraft
höchstens die Bewegung der Sterne, aber nicht die Gebilde des Weltalls
und das Werden der Dinge erklärt, endlich daß die aus der Physik herüberO'enommenen vier Grundprinzipien, VA1J BIOo~ TO XlYOVY TO OV €YBXa,
mit dem 'vov~ in keine rechte Verbindung gebracht, noch in ihrer Genesis
und wechselseitigen Einwirkung beleuchtet sind. Wo es so an der Kläl'unO' und Beherrschung der Sache fehlte, konnte auch die formale Durchb
. h
führung und die Zusammenwebung der Teile zu einem- Ganzen niC t gelingen. 2) Gut hängen zusammen und sorgfältig durchgearbeitet sind ~~r
die drei ersten Bücher A B r, welche den Weg zur Lösung durch KrItIk
der Vorgänger und Besprechung der Aporien ebnen sollen, und von denen
namentlich das erste als kritische Rundschau über die früheren Philosopheme mit Recht hochgeschätzt ist. Die eigentliche Ausführung enthalten
die Bücher E Z H e l A, aber so, daß wir hier überall die feilende
Hand, ja mehr, das Ineinandergreifen und den AbschlUß der einzelnen
UntersuchJmgen vermissen. Namentlich zeigen sich diese Mängel in dem
Buche A, welches die Krone des Ganzen, die Lehre von dem YOV~ und
den Göttern, enthalten soll. Das Buch LI behandelt die Vieldeutigkeit der
in der Philosophie vorkommenden Ausdrücke und bildet ein Buch für sich,
das nicht unpassend zwischen rund E eingelegt, aber nicht mit denselben
organisch verbunden ist. Das Buch I{ enthält im ersten Teil eine gute
Zusammenfassung der Bücher B r E, im zweiten einen weniger genügenden Abriß derjenigen Kapitel der Physik, welche für die Metaphysik von
Wert sind; dasselbe stellt in Verbindung mit A und A einen kürzeren
Kurs über Metaphysik dar, und scheint von einem Schüler aus den Werken
des Meisters ausgezogen und nur mit einigen eigenen Zusätzen versetzt
zu sein. 3) Die beiden letzten Bücher M N enthalten eine für sich bestehende Kritik der platonischen Ideenlehre, gehören also zum Gedankenkreis der Metaphysik, waren aber um so weniger bestimmt, mit den
anderen Büchern zu einem Werke vereinigt zu werden, als sie ganze
1) N.ATORP, Thema und Disposition der
Metaphysik, in Philos. Monatshefte XXIV
37-65 sucht die Schwierigkeit zu mindern
durch Streichung der Sätze E 1 p. 1026 a 18
wau - {}WAOYcury und ual '1:ilY u/,uW7:a7:77Y yeYOf; elYUl.
2) Das Beste darüber gibt BONITZ, Arist.

met. II 3-35. Von vorausgehenden Arbeiten
hebe ich hervor R.Av .AISSON, Essai sur la

Metaphysique d' A~istote,.183.7. Mei~e eig.en~n
Ansichten habe ICh teIls m Studla cnt. m
Arist. libros metaph. 1853, teils in meiner
Ausg. 1886 (1895) dargetan.
3) Auch sprachliche Gründe sprechen
gegen die Urheberschaft des Arist. ; vgI.
meine Ausg. p. 218 Note. Der Veranstalter
des Auszugs fand noch nicht Buch L1 eingelegt.
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Kapitel mit dem Buche A (990b 6-991 b 9 = 1078a 32-1080a 11) bis
aufs Wort gemein haben.
Nicht in die Metaphysik aufgenommen, aber zu ihr gehörig ist die
von Neueren dem Theophrast zugeschriebene Abhandlung ne (! t a7: 6 ft W 'JI
y(!aftftw'JI, die mit der Kritik der platonischen Ideenlehre zusammenhängt
und eigentli~h im Anhang der Metaphysik gedruckt werden sollte. Mehr
Gunst hat bei den alten Aristotelikern das Büchlein a gefunden, welches
nach Vorlesungen des Aristoteles von Pasikles, einem Neffen Eudems, herausgegeben,1) aber sehr unpassend zwischen A und B eingelegt wurde. Einen
vorzüglichen Kommentar zur Metaphysik haben wir aus dem Altertum von
Alexander aus Aphrodisias.
324:. Schriften über Ethik und Politik. Der Betrachtung ({}eW(!el'JI) der objektiven Welt stellt Aristoteles das subjektive Handeln gegenüber, indem er hier selbst wieder zwischen dem vernunftgemäßen Handeln
im engeren Sinn (n(!a-n:eW) und dem künstlerischen Schaffen (notü'JI) , zwischen Ethik und Asthetik, unterscheidet. 2) Der praktischen Philosophie _
gehört zunächst die Sittenlehre (~{}tX~ cptAo(Jocpia) an; öffentliche Gestaltung
findet das vernünftige und sittliche Handeln im Staat, und so bildet die
Politik einen Anhang der Ethik.
~H{}txd Ntx0fto.Xeta in 10 B., ~H{}txd EVCJf}fteta in 7 B. und
~H{} t x d ft e y 0. 2 a in 2 B. enthalten alle in gleicher Weise die Grundsätze
der aristotelischen Sittenlehre; aber sicher hat Aristoteles nur in einem
Werk seine Lehre darlegen wollen , und dieses eine Werk ist die nach
seinem Sohne Nikomachos, vermutlich dem Herausgeber, benannte Ethik.
Die EVCJf}fteW sind eine an die Vorträge des Meisters und an die nikomachische Ethik sich anschließende Bearbeitung des gleichen Gegenstandes
durch seinen Schüler Eudemos von Rhodos,3) die einige Abschnitte mit
der nikomachischen Ethik ganz und gar gemein hat, 4) in den meisten
hingegen eigene Zusätze und Änderungen enthält. Die ~H{}txd fteyo.Aa,
welche in sonderbarem Widerspruch zu dem Namen den kleinsten Umfang
haben, sind ein jüngeres Werk der peripatetischen Schule, in welchem
die beiden älteren Ethiken zu einem kleineren, aber alle Punkte umfassenden Auszug zusammengearbeitet sind; 5) wenn sein Verfasser gleichwohl
sich p. 1201 b 25 w(Jne(! ecpafte'JI l'JI TOl~ a'JIa2VTtXOl~ mit Aristoteles identifiziert, so hat dieses sein Analogon daran , daß Aristoteles selbst in der
fragm. in MULLÄcH FPG III 222-292.
1) Vgl. Note des Cod. E in meiner Ausg.
p_ 35. Die Einfügung geschah wohl in der
4) Nicom. V-VII = Eud. IV -VI.
5) Dieses Verhältnis ist klargestellt von
Zeit nach Andronikos, da keine Neuzähhmg
SPENGEL, Ueber die unter dem Namen des
der 13 Bücher des Kataloges vorgenommen,
Arist. erhaltenen ethischen Schriften, Abh. d.
sondern das neuhinzugetretene Buch mit a
[J,a-n:011 bezeichnet wmde.
bayer. Ak. III 1841; dazu SPENGEL, Aristo2) Met. Z l.
telische Studien I in Abh. d. b. Ak. X 1863.
3) Dieser Schüler des Arist., der den . Vgl. UEBERWEG, Grundriß 17 195 f.; ZELLER,
113 2, 101 f. Ueber die Abschnitte der Moralia
Meister überlebte, ist verschieden von dem
älteren Mitschüler Eudemos, dem der Dialog
magna, welche in den beiden andern Ethiken
nicht stehen, s. SUSEMIHL inden Proleg.
Eudemos gewidmet war. Das Altertum hatte
auch EvOrllA,Ov a-vaJ,vuxd und gyv(Jtxd, die
seiner Ausgabe der ersten Schrift. BERGK
noch Simplicius las. Eudemi fragm. ed. L.
GI'. Lit. IV 494 will die große Ethik dem
SPENGEL, Berol. 1866, wo aber die Ethika
Peripatetiker Phanias beilegen. EinflUß der
ganz aUßer Betracht gelassen sind; Eudemi
Stoa weist nach ZELLER 113 2, 942.
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Metaphysik mit UY0fte'JI sich als Angehörigen des platonischen. Kreises
bezeichnet. - Die Ethika sind im allgemeinen von unserem PhIlosophen
weit mehr zur Abrundung gebracht als die Metaphysika ; gleichwohl erregt ihre Komposition mehrfach Anstoß: ob die der nikomac~ischen und
eudemischen Ethik gemeinsamen Bücher dem ersten oder zWeIten Werke
ursprünglich angehörten, ist eine schwer zu entscheidende Fr~ge; 1) die
Bücher VIII und IX, welche von der Freundschaft handeln, SInd locker
angereiht und bildeten ehedem eine eigene Schrift neet rp~2{a~, wie ~ine
derartige noch in den alexandrinischen Katalogen aufgeführt 1St; das gleIche
scheint mit dem 10. Buch, das von der Lust und Glückseligkeit (evCJatl-w'JIia)
handelt der Fall zu sein, da auch hier die alexandrinischen Kataloge ein
eigenes' Buch ne(!;' f]CJO'JIij~ registrieren. In dem Inhalt der Lehre zeigt
sich insofern ein Abfall von Platon, als die Untersuchung über die eine
W urzel der Sittlichkeit sich in dem Detail der Einzeltugenden verliert. 2)
.Aber in der Schärfe der Begriffsbestimmung, der Klarheit der Auffassung
hat .Aristoteles auch hier seine Meisterschaft bewährt. Er geht aus von
dem Begriffe des reinen Guten oder der Glückseligkeit (eVCJatftoy{a); diese
findet er nicht in der Lust, auch nicht im Reichtum und in äUßeren Gütern
des Lebens, sondern in derjenigen denkenden und handelnden Tätigkeit,
durch die der Mensch die ihm als Menschen zukommenden Aufgaben erfüllt. 3) Die Tugend ist ihm eine dauernde, auf Einsicht und Übung beruhende Haltung der Seele (Ut~), welche die rechte Mitte zwischen dem
zu viel (vne(!ßo2f}) und dem zu wenig (n2et'!fJt~) hält und auf solche Weise
die Leidenschaften und Affekte im Menschen beherrscht und regelt.4) In
Übereinstimmung mit der Begriffsbestimmung der Eudämonie und ganz im
Geiste des Platon und des Altertums überhaupt unterscheidet er des weiteren zwei Arten von Tugenden, die dianoetischen oder geistigen und die
praktischen oder ethischen im engeren Sinn. Die Ausführung und Charakterisierung der einzelnen Betätigungen der Tugend des Geistes und des
praktischen Handeins nimmt sodann den größeren Raum seines Werkes
ein. Der schwächste Punkt in der Ethik und der Seelenlehre unseres
Philosophen ist die Unklarheit über die Kraft des Willens und das Verhältnis des Willens zum natürlichen Begehren und zur geistigen Einsicht.
Die unechte Schrift Jre(!t a(!C1;W'JI xat xaxtW'JI enthält dürre Definitionen
der einzelnen Tugenden und Laster. 5)
1) SUSEMIHL, Ueber die nikomachische
Ethik des Arist., in Vhdl. d. 35. Philologenversammlung 1881, läßt sie in der Hauptmasse von Aristoteles stammen, aber aus
der eudemischen Ethik ergänzt sein.
2) Das tat aber Aristoteles mit Absicht,
wie die Stelle in der Politik I 13 p. 1260a 27
zeigt: noJ.:v 1'ae afA,Bl'V011 AB1'OVCHV o[ B~aed}
t;0VVU~ 7:a~ eleB7:d~, wanBe roe1'{a~, 7:WV vihw~

° etl;0fA,Bvwv.

3) Eth. Nie. I 6: vgl. IX 9 p. 1169b 29:
~ BVOatfA,Ov{a Bv&e1'ud 7:{~ BOUV.

4) Eth. Nie. II 5; ~ 7:0V av{}ecfmov el''YJ av
e~t~ , agy' ~~ a1'a{}o~ all{)'ewno~ 1'{vB7:at xal elgy'
~ ~ 7:0 eaV7:0V le1'ov anoowou - - . fA,Bo67:'YJ~ u~

ae a B07:tV 1] aeB7:~, 07:0xaOUx~ 1'& o{;aa 7:OV
fA,&oov. Die Definition hat großen Nachklang:

in der alten Literatm gefunden, so auch beI
Horaz ep. I 18, 9: virtus est medium vitiorum
et utrimque 'redu,ctum.
5) Den Aufsatz hat Ps. Andronikos in
sein kompiliertes Buch nBel na{}wv aufgenommen, das C. SCHUCHlIA.RDT, Andronici
Rhodii -qui fertm libelli nBel na{}wv pars
altera de virtutibus et vitüs, Darmst. 1883
auf Grund eines guten kritischen Apparates
neu ediert hat; frühere Ausgabe von MULLÄCH
FPG III 570-8, neuere von KREuTTNER,
Heidelberg 1894.
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325. Die IIoAlitu6 in 8 B. haben die Ethik zur Voraussetzung; am
Schlusse der nikomachischen Ethik ' ist auf den Staat hingewiesen, durch
den die Menschen zur Sittlichkeit erzogen werden sollen; damit ist der
Zusammenhang der Ethik mit der Gesetzgebung und Politik klar ausgesprochen.1) Ein eigenes Kapitel Polit. III 3 ist der Frage gewidmet,
ob der sittlich gute Mensch (&Jl~e aya-&6~) mit dem politisch tüchtigen
Bürger (noAb;'YJ~ onov(ja;;o~) sich decke. Die Politika selbst handeln einleitungsweise im ersten Buch von der Grundlage des Staates, dem Haus
oder der Familie, und im Anschluß daran von der Hausverwaltung und
dem Erwerb (xe'YJ/-tauorluf;). Als Teil des Haushaltes· erscheinen auch die
Sklaven, da diesen die körperlichen Arbeiten des Hauses, welche der freie
Grieche als seiner unwürdig betrachtete, 2) zuzufallen pflegten. Im
zweiten Buch unterzieht sodann unser Autor nach der ihm beliebten Methode die Ansichten der Früheren, der Theoretiker wie der Gesetzgeber,
einer kritischen Betrachtung, wobei er aUßer Phaleas von Chalkedon und
Hippodamos von MiletS) besonders die einschlägigen Werke Platons, den
Staat und die Gesetze, in den Kreis der Untersuchung zieht. - Die eigentliche Aufgabe löst er in den sechs nächsten Büchern, und zwar so, daß
er den Unterschied der drei guten Staatsformen, bei denen die Herrschenden das Wohl der' -Gesamtheit im Auge haben (ßaolAda) aewrouear[a}
nOAlTda), und der drei Ausartungen, bei denen die Herrschenden von ihren
eigenen Interessen sich leiten lassen (rvea'Jl'Jl[~) oAlyaex[a} (j'YJp,ouear[a) ,4)
zum Ausgangspunkt nimmt. Als beste Staatsform gilt ihm diejenige, in
welcher die Besten oder die durch Tugend, nicht blOß durch Geburt und
Reichtum Hervorragenden die Herrschaft in den Händen haben, als allerbeste die, in welcher ein einziger, der zugleich allen andern an Tugend
und Einsicht überlegen ist, die Herrschaft führt. 5) Von diesem besten
Staat ist in den Schlußkapiteln des 3. Buches (IlI 14-18) und in den
sich daran unmittelbar anschließenden Büchern VII und VIII gehandelt. 6)
1) Die Echtheit jenes Schlusses der Ethik
ist freilich von Amsdorf (s. Anm. 6) angefochten worden.
2) Arist. pol. VIII 2 p. 1337 b 6: cpa1Je(!(),/J
öu 1'rov ;OlO{n:~V Mi, fledXetV, ö(J~ 1'rov X(!r;(J~
,tlWV notr;(Jcl .ov fheUXov.a flr; ßavaVo01J. ßavavoov fl' S(!yov elval flel .OVW Vo,ut~etV xat
dxvr;v WV017v xat flO:{}r;OtV, öoal n(!(j(; .ar;
X(!170elr; xat .ar; n(!a~elr; .ar; .ijr; a(!e.ijr; (J.X(!r;O.01J ane(!ya~ovwl .0 orofha 1'rov eAsv{}i(!WV ~
7:~V 1PVX~V xd. Vgl. p. 1277a 35.

3) Von Hippodamos, der von Hause aus
ein Baumeister war und um die Mitte des
5. Jahrhunderts blühte, hat uns Stobaios
einige pythagoreisierende Bruchstücke ne(!t
noJ'lutar; und ne(!t evflatfhovtar; erhalten; s. C.
FR. HERMANN, De Hippodamo Milesio, Marburg 1841; DIELS, Fragm. d. Vorsokr. 236 f.
4) Unseren Ausdruck Ochlokratie kennt
Aristoteles noch nicht; er läßt sich erst bei
Polybius nachweisen.
5) Ein unbedingter Lobpreiser der Monarchie ist also Aristoteles nicht, noch weniger

ein solcher der erblichen Monarchie, bei der
seine Voraussetzungen noch weniger leicht
eintreffen; s. insbesondere p. 1288a 1.
6) Daß in den Handschriften die Büchel'
VII u. VIII an falscher Stelle stehen und in
der angedeuteten Weise umgestellt werden
müssen, hat schon im 16. Jahrh. der Italiener
Segni erkannt und ist von Conring in der
Einleitung der Uebersetzung des Giphanius
1647, und L. SPENGEL, Ueber die Politik des
Aristoteles, Abh. d. b. Ak. V 1847, näher begründet worden. Die jetzige falsche Ordnung
ist vorausgesetzt in dem Zitat VII 4 p. 1325 b
34 ne(!t .ar; (J.AAar; nOAlu{ar; nfllV UffeW(!r;7:at
n(!ou(!ov und in dem Schluß der Nikomachischen Ethik. Eine besondere Beweiskraft
liegt in dem Ausdruck xa7:' a(!H~V XeXO(!17yr;fdvr;v IV 2 p. 1289a 28, womit auf VII 1
p. 1324a 1 zurückgewiesen wird. Vgl. SUSEMIHL, Ueber die Komposition der arist. Politik,
in Verhdl. der 30. Vers. der Phil. S. 17-29;
AMSDORF, Symbolae ad Arist. politicorum
crisin spectantes, Landshut Progr. 1894.

4. Die Philosophen.

d) Aristoteles.

(§ 325.)

495

Aber die Behandlung des Gegenstandes ist nicht zum AbschlUß gekommen;
besprochen sind nur die äUßeren Grundbedingungen des besten Staates
und besonders im Hinblick auf Platon die Erziehung und Bildung der
Staatsbürger. Und selbst dieser Teil ist unvollendet geblieben oder doch
unvollendet auf uns gekommen; behandelt sind nur die vier Gegenstände
des gewöhnlichen Unterrichtes, Grammatik, .Gymnastik, Musik und Zeichnen ;!) zu den höheren Unterrichtsgegenständen, Philosophie und Ästhetik,
ist der Autor nicht gekommen. - Die mittleren drei Bücher IV-VI bilden
eine Untersuchung für sich; sie handeln unter dem Gesichtspunkt des
Realpolitikers 2) von den übrigen Staatsformen, von den Teilen des Staates
(Rat, Beamten , Gerichte) und deren Aufgaben, von dem was den Staat
erhält und ihn zugrund richtet. Auch hier ist die Reihenfolge der Bücher
nicht in Ordnung. Nach der von Aristoteles selbst IV 2 gegebenen Disposition und nach dem Eingang des 5. Buches sollte man erwarten, daß
das 5. Buch den SchlUß bilde und demselben das in den Handschriften an
sechster Stelle stehende Buch vorangehe. 3) Aber da in dem 6. Buch wiederholt (p. 1316b 34, 1317a 37, 1319b 37) auf das fünfte Bezug genommen
ist,4) so hat es mir doch die größere Wahrscheinlichkeit, daß Aristoteles
jenes 6. Buch, in welchem nochmals von der Demokratie und Oligarchie
und den durch Mischung entstandenen Schattierungen jener beiden Staatsformen gehandelt ist, erst nachträglich verfa13t und den bereits vollendeten
Büchern IV- V als Ergänzung angehängt hat. 5)
Die beste Einrichtung des Staates galt dem Aristoteles als eine der
würdigsten Aufgaben der Philosophie, wie auch seine Schule, mehr als
selbst die- Stoa, sich mit politischen Fragen abgegeben hat. Aber zum
befriedigenden AbschlUß hat Aristoteles seine Politik nicht gebracht; es
fehlt nicht blOß die planmäßige Ordnung in der Reihenfolge der Bücher, 6)
es fehlt auch die Krönung des Gebäudes, indem ohne jedweden Epilog das
Werk zu Ende geht, mag man nun die überlieferte Ordnung der Bücher
beibehalten oder ein anderes Buch, das fünfte oder sechste, an den SchlUß
stellen. Auch sonst reißt gar oft der Faden der Untersuchung und haben
1) BIEHL, Die Erziehungslelll'e des Aristoteles, Innsbruck 1875. Das Zeichnen war
nach Plinius n. h. 35, 76 um diese Zeit durch
den Makedonier Pamphilos, den Lehrer des
Apelles, unter die Unterrichtsgegenstände
aufgenommen worden.
2) HauptsteIle darüber p. 1288b 35: Ol
nJ,elOWl 1'rov anocpalVOfhB1JOJv ne(!t nOAlu{ar; xat
el .&'J..Aa Uyovm xaAror;, .ro1J ye X(!r;o{!-lOJv fltaf ta(!7:aVOvmv' ov ya(! flOVOV .~v a(!tO.r;1J flei
ffeOJ(!elV aAAa xat .~v flVVa7:~1J.

3) Dieses Verhältnis ist aufgedeckt von
BARTHELi<:MY DE ST. HILAIRE in seiner Ausg.
1837 und festgehalten von L. SPENGEL a. O.
und Arist. Stud. II; ÜNOKEN, Staatslehre des
Arist. I 98 ff. Vgl. BENDIXEN in den J ahresberichten des Philol. XIII 264 ff., XIV 332 ff.,
XVI 465 ff. und SusEMmL in der griech.deutsch. Ausg. Einl. 4 f. u. 58 f.
4) Beachte auch, daß die Definition der

doppelten Art des Laov im 5. B. p. 1301b 30
gegeben und im 6. B. p. 1317b 4 als gegeben
vorausgesetzt wird.
5) Wenn nicht, so müssen jene 3 Stellen
als nachträgliche Interpolationen angesehen
werden, wofür allerdings einige sprachliche
Indizien zu sprechen scheinen.
6) Ich vermute, daß Arist. nur melu'ere,
ursprünglich für sich bestehende Traktate,
wie ne(!t olxovofhtar; (B. I), ne(!l a(!loOQX(!aola.r;
(VII 4-VIII), ne(!t 1'rov vna(!xovorov nOAluLCIW
(B. IV- V mit dem Nachtrag von B. VI) ,
und die Anfänge einer zusammenfassenden
Darstellung (I 1; II; III; VII 1-3) hinterlassen hat. Die Zusammenfassung der Teile
scheint Theophrast besorgt zu haben , da
einige denselben geradezu für den Autor des
Werkes ausgaben; s. Hesychius Ind. libr.
Arist.: noJ..mxijr; ax(!oaOeOJr; [wr;] ~ eeocp(!ao7:ov

-
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die Herausgeber ihre liebe Not, mit allen möglichen Hausmitteln der
Kritik einen einigermaßen befriedigenden Text herzustellen. Aber gleich:"
wohl ist das Werk eines der bedeutendsten und interessantesten, die uns
das Altertum erhalten hat; namentlich machen die zahlreichen Angaben
über die Einrichtungen der buntgestalteten Staatswesen des Altertums das
Buch zu einer Hauptquelle für den Historiker und Altertumsforscher. Der
Gegensatz zu Platon tritt eben besonders hier von seiner guten Seite uns
entgegen, indem der Autor ideologische Träumereien grundsätzlich ablehnt
und dafür auf das Tatsächliche und Mögliche den Blick gerichtet hält.
Freilich hinderte dieser Realismus ihn auch, über die Beschränktheiten
und Vorurteile des Altertums hinauszukommen : er verteidigt nicht blOß
die Sklaverei, er sucht sie auch physiologisch durch Annahme einer
niederen Naturanlage dieser unglücklichen Geschöpfe zu begründen; 1) vor
dem Handwerk und der Arbeit überhaupt hat er keinen rechten Respekt,
indem er den Körper und die Seele des Freien von ihr nicht besudelt
sehen möchte; 2) um dem Übel der Übervölkerung vorzubeugen, hat er
Worte der Entschuldigung für die Abtreibung der Leibesfrucht und die
Unnatur der kretischen Knabenliebe. 3) Auf der anderen Seite verkennt
er doch wieder darin, daß er eine unumschränkte Gewalt nach Platons
Vorgang dem Guten (aya-&6~) zuweist, die naturgemäße Berechtigung der
einzelnen Bürger an der Ordnung des Gemeinwesens mit teil zu nehmen,4)
- Für die Abfassungszeit des Werkes gibt der Umstand einen Wink,
daß die Ermordung des Königs Philipp (338) erwähnt ist (p. 1311b 1),
die Einnahme Babyions aber durch Alexander und die Invasion Kretas
durch Agis II (332) nicht in Betracht gezogen sind (p. 1276a 28 und
1272a 22).5) Sicherlich ist der Staat des Aristoteles nicht nach dem Muster
des Weltreiches Alexanders eingerichtet, schweben dem Autor vielmehr
durchweg, namentlich in dem Kapitel von der Größe des besten Staates
(VII 4 u. 5), die Verhältnisse der kleinen Stadtgemeinden der Griechen vor
1) Pol. I 2; damit hängt die Ansicht von
der Gesetzmäßigkeit des Krieges gegen Barbaren zusammen, worüber I 8 p. 1256b 27:
:rii nOAef-llxii &i: xrr1e)'{}al neOq -re 'Ul -O''Yje{a xat
Tmv o.v{).edmwv, öaol negJVxO-req aexea{)m fln (}sAovaw, Wq cpvaet oixawv OVTa TOVTOV Tf)1J nOAef-l01J •

2) V gl. die oben schon angeführte Stelle
p. 1337b 6 und p. 1255b 35: ÖaOlq B~ova{a fln
al!To~q xaxo,na{}e~, ~nh~onoq Aaf;ßavel T~V xe'YjOUX'Yj1J Ufl'YjV,
aocpOV(Jl.

aVTOl

Oe nOAlTWOVTal 'Yj CPlAO-

3) V gl. p. 1335b 25 u. 1272a 24; leider
fehlt die an letzter Stelle versprochene Ausführung. Besser wahrt dieser Unsitte gegenüber die Forderung der reinen Moral Plato
legg. VIII p. 840D.
4) Polit. m 17 p. 1188a 29: AetneTal flOVOV

TO ne{{J.ea{)m 'UP TOWVTC{J
.xadJ. f-lSeoq 0.22' anAmq.

xat xvewv elval f-l2]

Nach dieser Stelle
wäre die absolute Monarchie Louis XIV die
beste Staats verfassung gewesen; denn auch
dieser hatte gesagt: nous devons considerer
le bien de nos sujets plus qu,e 7e notre p1'op1'e

und c' est la volonte de Dieu, que quiconque
est ne sujet obeisse sans discernement. Einmal jedoch, Polit. III 10, erkennt Aristoteles
das Unwürdige an , welches in dem AusschlUß der Bürger von der Staatsverwaltung
liegt. - Das ganze System des Aristoteles
unterzieht einer herben Kritik JUL. SCHVARCZ,
Kritik der Staatsformen des Aristoteles, mit
einem Anhange enthaltend die Anfänge einer
politischen Literatm bei den Griechen, 2. Auf!.
Leipz. 1901.
5) Der Kranzprozefi des Demosthenes und
Aischines hatte ebenfalls noch nicht stattgefunden, da es nach ihm nicht heißen konnte
p. 1299a 29: 011 J'ae nw xe{atq J'SJ'OVeV af-lcplaßr;TOVVTWV neet TOV OV0f-laTOq sc. o.exijq xat
BntwAetaq. Auffällig bleibt, daß die Spezialschrift vom Staat der Athener auf spätere
Zeit hinweist, wiewohl man glauben möchte,
daß die Sammlung der Staatsverfassungen
der 'theoretischen Verarbeitung vorausgegangen sei.
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Augen.!) Den Begriff des Reiches oder des nationalen Bundesstaates hat
er überhaupt nicht erfaßt.
326. Die Staatslehre hatte Aristoteles schon früher in dem populären
Dialog IIoAlux6~ behandelt, auf den sich Cicero de fin. V 4 und ad Quint.
fratr . 3, 5 bezieht. Es hatte aber derselbe aUßerdem in einem grOßartigen
Sammelwerk, IIoA17:ctal betitelt, welches die Beschreibung von nicht weniger
als 158 Staatsverfassungen 2) enthielt, sich das sachliche Substrat für seine
theoretischen Spekulationen verschafft. J enes Sammelwerk, welches zur
reichhaltigen Fundgrube für die Grammatiker und Historiker wurde, 3) ist
eider nicht vollständig auf uns gekommen. In neuester Zeit indes ist aus
einem ägyptischen Papyrus ein wichtiger Teil ans Tageslicht gekommen:
~{}rrva[wy nOA17:da} fast vollständig;4) es fehlt nur aUßer dem Anfang
und einzelnen Kapiteln der Staatsverwaltung die Verfassungsgeschichte
seit dem Ende des peloponnesischen Krieges. In schöner, durch eingelegte
Verse belebter Darstellung gibt das Buch einen vollen Einblick in die innere
Geschichte Athens. Nicht blOß die Staatsformen sind aufs genaueste in
historischer Entwicklung behandelt, auch was mit der Staatsverwaltung
zusammenhängt, Maße, Gewicht, Gerichtshöfe, Armenpflege, ist in Betracht
gezogen. Das Ganze zerfällt in zwei Teile, einen historischen und einen
systematischen. Der erstere (c. 1-41) enthält eine chronologische Darstellung der elf Staatsverfassungen Athens von der ältesten des Ion bis
zur gegenwärtigen, und schließt mit einem zusammenfassenden Überblick.
Der zweite Teil (c. 42-63) bespricht die Staatsorgane der bestehenden
Verfassung (lyyeacp~ nOAruny) ßOVA~, aexat} (jlxaai~eta) und setzt deren
Wirkungskreis auseinander. Als Quelle benutzte der Verfasser aUßer den
erhaltenen Historikern vorzüglich die Atthidenschreiber; daneben ersparte
er sich auch nicht die Mühe der direkten Einsichtnahme wichtiger Staatsurkunden. Auch von einschlägigen DichtersteIlen nahm er Notiz und wir
verdanken so dem neuentdeckten Buch eine Reihe schöner Verse des Solon.
Vielfach hat die neue Schrift unsere Kenntnis der attischen Verhältnisse
bereichert und erichtigt; 5) aber auch Irrtümer und Widersprüche mit Angaben der Politika, wie namentlich bezüglich der Regierungszeit der Pisi1) Vgl. p. 1327b 31 : TO <EU1}'JIW1J J'slIOq
Ü eV{)'eeov U OtaUAei: xat ßüuaTa nOAlTWOfleVOV
xa t ovva,UeV01J aexeW navTwv, f-lläq TV J'XavO'/I
n O)' lTelaq .
.
.
2) Nach dem Katalog des Andronikos
oder dem arabischen des Ptolemaios von 171
Staaten; 98 Politien weist NISSEN Rh. M. 47,
189 ff. nach, 9 weitere HOLZINGER Philol.
N. F. 6, 115.
3) Plutarch, Non posse suav. c. 10 bezeichnet die Politeiai des Aristoteles neben
den Geschichtswerken des Herodot lmd Xenophon und der Erdbeschreibung des Eudox')s als
die anziehendste Lektüre. Von den Auszügen
des Herakleides· wird später die Rede sein.
4) Zuerst kamen zwei Blätter, die sich
jetzt in Berlin befinden, zum Vorschein; s.
DIELS, Deber die Berliner Fragmente der
'A{}'Yj 'JIa{wv nO?!.lu{a , Abh. d. Berl. Ak. 1885; der
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

aristotelische Ursprung des Papyrusfragm ents
ward zuerst mit glänzendem Scharfsinn erkannt von BERGK Rh. M. 37 , 87 fi.; vgl.
WILCKEN Herm.23 (1888) S. 446 ff. Später
kamen vier neue Rollen hinzu, welche auf
der Kehrseite Rechnungen aus der Zeit Vespasians v. J. 78/79 enthalten. Diese befinden
sich in London und sind zuerst herausgegeben
worden von KENYON 1891; manches besser
gelesen von BLASS in der 2.-4. Textausg. BT;
nochmals revidiert von KENYON in Aristot.
suppl. III 2, Berlin 1903. WILAMOWITZ, Aristoteles u. Athen, Berl. 1893, 2 Bde. Quellenuntersuchung von BURSY , De Aristotelis noAlTelaq "A{)1Jva{wv partis alterius fonte et auctoritate, Diss. Dorpat 1897.
5) AD. BAUER, Literarische und historische Forsclllmgen zu Aristoteles "A{)''Yj1J a{w1
nOAm{a, München 1892.
J
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stratiden,l) sind dem Verfasser untergelaufen, so daß einige Kritiker sogar
den aristotelischen Urspr.ung der Schrift angezweifelt haben. 2) Abgefaßt
ist das Buch nach 328, da es c. 46 die erst damals eingeführten Tetraeren
voraussetzt und c. 54 das Archontat des Kephisophon (329/8) erwähnt, anderseits vor 322, da es die durch die makedonische Okkupation herbeigeführte
Verfassungsänderung nicht kennt. 3)
Verwandter Natur mit den Politeiai waren die NOf-lLfw ßa(]ßa(]LUa,
Gebräuche der keine eigentliche Staaten bildenden Barbaren, von denen
mehrere Fragmente und neuerdings aus Flinders Petrie's Papyri einige weitere
Bruchstücke auf uns gekommen sind. 4) Der anekdotenhafte Charakter der
.
.
Fragmente läßt an ihrer Unechtheit nicht zweifeln.
327. Die OlUOyoftLua in 3 B. sind unecht. Das ZWeIte und wIChtigste Buch enthält eine Reihe von Beispielen, wie sich Staaten und Private
aus Geldverlegenheiten halfen, und rührt sicher nicht von Aristoteles selbst,
sondern von einem jüngeren Glied der peripatetischen Schule her, da unter
den Beispielen sich mehrere aus späterer Zeit finden. 5) Aber auch das erste
Buch, von dem im griechischen Original nur Bruchstücke existieren, wird von
Philodemos :reS(]t uauu))y uat a(]cußY col. 7 als W erk d~s Theophrast zitiert und
ist nach Susemihl, dem neuesten Herausgeber der Okonomik, um 250- 200
v. Chr. entstanden. Das dritte Buch, das den Spezialtitel YOftOL ay~(]oS' uat
yaf-lsrijc; hatte, ist nur in lateinischen Übersetzungen erhalten. 6) Die echte
Lehre des Aristoteles über das Hauswesen enthält das erste Buch der Politik.
32S. Die Schriften über Poetik und Rhetorik. Rhetorik und
Poetik spielten seit Platon eine große Rolle in den Untersuchungen der
Philosophen; die Rhetorik, weil sie in das Grenzgebiet der Philosophie fiel,
die Poetik, weil sie ebenso wie die Musik die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers und Staatsmannes in Anspruch nahm. 7) Die Stellung des Platon
und Aristoteles zu diesen Künsten ist eine grundverschiedene: jener hat
sie · verdammt und aus dem Idealstaat ausgeschlossen, dieser hat sie in
ihrem Wesen begriffen und an ihre richtige Stelle gewiesen.
Von der Poetik in 2 B. ist nur das erste Buch erhalten. Dasselbe
handelt von der Tragödie und dem Epos; -das zweite Buch war der Komödie
gewidmet. 8) Das kleine Büchlein, das nur durch Zufall als Anhang einer
1) Auch in dem Bericht über die Solonische Münz- und Gewichtsreform c. 10 kommt
man ohne die Annahme bedenklicher Mißverständnisse des Aristoteles nicht aus, wie
ich nachgewiesen in HEPTAs antiquarischphilologiseher Miszellen, Sitzb. d. b. Ak. 1900
S.118-132.
2) Bedenken gegen die Echtheit erhoben
FRIEDR. CAUER, Hat Aristoteles die Schrift
vom Staat der Athener geschrieben?, Stuttgart 1891 (dazu Verhandl. d. 41. Philol.Vers.
1891 S. 221 - 7); RÜHL, Ueber die Schrift vom
Staat der Athener, Rh. M. 46, 426 ff., Jahrb.
f. Phil. Suppl. XVIII 475 ff.
3) CAUER a. O. 5 ff. u. Nachtrag S. 76 f.;
WILAMOWITZ Aristot. u. Athen. 1211. Dagegen FOUCART Revue de philol. 1895 p. 27
bis 30, der, weil c. 54 die seit 332 einge-

führten Amphiareia außer Betracht gelassen
oder erst nachträglich berücksichtigt sind,
für 334-2 .plädiert.
4) FLINDERS PETRIE Papyri, Dublin 1891
tab. I u. IX.
5) Der Grundstock der Beispielsammlung
schließt allerdings schon mit den Satrapen
Alexanders ab, wie nachgewiesen von WILCKEN Herm.36 (1901) 187 ff.
6) SPENGEL Arist. Stud. III 65 ff. Auch
GÖTTLING in seiner Ausg. verwirft die Echtheit des Buches.
7) Nach Polit. VIII 7 p. 1341 b 39 scheint
geradezu die Poetik zu dem von der Erziehung der künftigen Bürger handelnden Teile
der Politik gehört zu haben; vgl. p. 1336b 25.
8) J. BERNAYs, Zwei Abhandlungen über
die arist. Theorie des Drama, Berl. 1880. Im
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Sammlung rhetorischer Schriften im Cod. Paris. 1741 uns erhalten ist, hat
in der neueren Literatur mehr Beachtung gefunden als irgend eine der
philosophischen Schriften des Aristoteles. Es verdiente eine solche W er~
schätzung, da Aristoteles hier mit bewunderungswürdigem Kunstverständms
und gestützt auf ausgedehnteste Kenntnis der poetischen Literatur in
kurzen Sätzen für alle Zeiten das Wesen der Poesie und die Hauptgesetze
der tragischen Kunst festgestellt hat.1) Ich erinnere an die berühmte
Definition der Tragödie im sechsten Kapitel,2) an das nicht minder wichtige
zwölfte Kapitel über die Teile der Tragödie, an die Lehre von der Einheit der
Handlung und von dem episodischen Charakter der homerischen Komposition
(c. 23), an die Unterscheidung des Wesens der tragischen und epischen
Poesie (c. 26). Das Buch ist trotz der Fülle gelegentlicher Bemerkungen
streng systematisch angelegt. Der Verfasser bespricht zuerst im Eingang
die charakteristischen Merkmale der drei Arten der Poesie, der Epopoiie,
des Dramas (Tragödie und Komödie) und des Dithyrambus, und knüpft
daran eine kurze Darstellung des Ursprungs und der allmählichen Entwicklung der Poesie, insbesondere des Dramas und seiner Arten. Im ersten
Hauptteil (c. 6- 22) behandelt er die Tragödie, und zwar nach ihren sechs
Teilen: Handlung (f-lV{}OC;) , Charakter der Handelnden (1j{}1J) , Gedankeninhalt (~LayOw), sprachlicher Ausdruck (U~LC;), Gesang (f-lclo:reoda) , szenische
Darstellung (thPlC;). Von diesen sechs Teilen tut er die szenische Darstellung mit ein paar Worten ab, weil diese Sache des Regisseurs sei; am
längsten verweilt er bei der Handlung und ihren Angelpunkten, der Peripetie und der Wiedererkennung (ayayyW(]tOLC;). Der zweite, kürzere Abschnitt (c., 23-26) handelt vom Epos, wobei der Philosoph nicht blOß das
Verhältnis des Epos zum Drama scharf und einsichtsvoll darlegt, sondern
auch die sophistische Frage aufwirft, welche von diesen beiden Dichtungsarten die höhere sei. Trotz der guten Anlage enthält das Buch einige
nicht streng in den gezeichneten Rahmen passende Kapitel und viele nicht
an passender Stelle eingelegte Zusätze, so daß sogar Ritter in seiner Ausgabe die Echtheit desselben zu verdächtigen suchte und viele Gelehrte in
die Verwerfung ganzer Kapitel, wie auch des eben gerühmten zwölften,
einstimmten. 3) Abgefaßt ist die Poetik nach der Politik, da in dieser
p. 1341 b 40 der Philosoph von der Katharsis später in der Poetik genauer
zu handeln verspricht. - Die historische Grundlage für die Theorie der
Poetik hatte sich Aristoteles durch eingehende literar-historische Studien
erworben; von diesen war eine Frucht neben dem Dialog über die Dichter
das im Altertum vielbenutzte Buch über die Didaskalien. 4)
Katalog des Hesychios finden sich noch zwei
Bücher aufgeführt: dxv'Y}c; nOl'Y}u"fjc; ß', ebenso
in der einen Fassung des Ptolemäus-Katalogs.
Reste des zweiten Buches über die Komödie
weist Bernays aus dem Anonymus de comoedia nach.
1) Wenn Arist. das Wesen der Poesie
und aller Künste in der Nachahmung (fA-ifl'Y}(JlC;) findet, so folgt er auch hierin dem
Platon (de rep. m p. 277, Phaedr. p. 44, vgl.
FINSLER, Platon und die Aristotelische Poetik, Leipz. 1900), befriedigt aber deshalb nicht

vollständig, weil er sich zu einseitig auf einzelne
bestimmte Künste und Arten der Poesie, wie
Malerei, Plastik, Drama, Dithyrambus, stützt.
2) Siehe oben § 140.
3) Zu dieser Hyperkritik ließen sich viele
Gelehrte hinreißen, weil ihre Aristotelesstudien nicht über dieses einzige Büchlein
hinausgingen; wer in seinem Aristoteles bewanderter ist, weiß, wie wenig von seinen
Werken übrig bliebe, wenn mangelnder Zusammenhang zur Athetese berechtigte.
4) Ueber Anlage und Geschicke der
32*
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329. Die Rhetorik (riX'VfJ efJW(}tXr;) umfaßt drei Bücher. Die beiden
ersten behandeln unter Anlehnung an die Dialektik 1) das Wesen des rednerischen Beweises (E'V'&vflfJfla) und die Hauptsätze (ronot) desselben; das
dritte, weitaus interessanteste, das ursprünglich ein Buch für sich bildete,2)
handelt von dem sprachlichen Ausdruck (elocutio) und den Teilen der Rede,
infolgedessen es sich vielfach mit den Schlußkapiteln der Poetik berührt.
Dieses dritte Buch hat für uns Philologen und Grammatiker ein besonderes ·
Interesse dadurch, daß wir aus ihm die Anfänge der Grammatik und die
ersten Termini technici derselben, wie d(}{}(}o'VJ O1')'Vbwflo~J nc(}iobo~J xOflfla
kennen lernen. Bezüglich der Abfassungszeit der Rhetorik herrschte schon
im Altertum Streit, wahrscheinlich weil man wUßte, daß Aristoteles schon ,
bei seinem ersten oder zweiten Aufenthalt in Athen über Rhetorik Vorträge gehalten hatte. Gegner des Demosthenes wollten behaupten, daß
der große Redner das Beste aus Aristoteles gelernt habe; diesen gegenüber wies der Rhetor Dionysios im Brief an Ammaios nach, daß Aristoteles erst nach den großen Reden des Demosthenes seine Rhetorik geschrieben habe. Die Sache hat ihre Richtigkeit; 3) übrigens ist es auffällig, daß Aristoteles den Demosthenes so wenig berücksichtigt, was wohl
doch daher stammt, daß die Grundlinien seiner Lehre aus früherer Zeit
stammen, in der Isokrates noch ganz das Feld der Beredsamkeit beherrschte. Aristoteles ist mit unserem Buch der eigentliche Begründer
einer wissenschaftlichen Auffassung der Rhetorik geworden: während
Platon nur die Auswüchse und Sophistereien der Rhetorik gegeißelt hatte,
wies ihr Aristoteles die richtige Stellung in dem öffentlichen Leben und
in der Methode des Beweises an. Doch fehlen auch in dies/3m Buche nicht
die Mängel unvermittelter Übergänge und gestörter Disposition, die nun
einmal allen Werken des Stagiriten ankleben. 4 )
TfX'VfJ~ rij~ Bcobixwv av'VayoYIr;J als Bcobixuta in Rhet. III 9 p. 1410b 2
zitiert, enthielt nach Valerius Maximus VIII 14 Vorträge des Aristoteles
aus früherer Zeit, welche derselbe dem Theodektes aus Phaselos, einem'
Isokrateer, zur Herausgabe überlassen hatte. 5)
Didaskalien s. RICHTER, ProI. ad. Arist. Vesp,
p.13-29.
1) Gleich im Eingang der Rhetorik heißt
es: 1] er;W(2lX~ souv avdo.(2oqJoc; .ff Ota},sxux1J. Daher wird sie I 2 definiert als ovvafUC; :TU(2l exaawv /hW(2ijoal .0 b1OcXO,uSVOll
;m{}avov.

2) Im Ind. Diog. wird aufgeführt
er;W(2lxijc;

ß',

nS(2l U~swc;

dxvr;c;

ß', im Verzeichnis

des Ptolemaios ist bereits die Rhetorik mit
3 B. aufgezählt; ebenso von Dionysius Halic.
de comp. verb. p. 197,16 R, und ep. ad Amm.
c. 2. Der Eingang des 3. Buches p. 1403 b
6-15 rührt von der Vereinigung der beiden
Teile her. Die von SAUPPE u. a. angezweifelte Echtheit des 3. Buches verteidigt DIELS.
Deber das 3. Buch der arist. Rhetorik, Abh.
d. Berl. Ak. 1887. Das 3. Buch scheint nach
der Poetik, auf die es wiederholt Rücksicht
nimmt, geschrieben zu sein, umgekehrt Poet.
19 p. 1456a35 nach den zwei ersten Büchern

der_Rhetorik; dann aber ist das Citat 1372 a1
als Interpolation zu streichen.
3) Hauptbeweisstelle n 24 p. 1401b 33:
WC; 0 11r;fla017c; .~v l11'Jfwo{Hvovc; noAl.da11 nav• wv u'jjll xaxCw ah:{av.

4) RÖMER nimmt in der 2. Auf!. seiner
Ausg., gestützt auf ein ungenaues Referat
des Quintilian V 10, 15 an, daß dem Quintilian noch ein vollständigeres Exemplar unserer
Rhetorik vorgelegen habe. Aus der schlechten
Zusammenarbeitung verschiedener Vorlesungen des Meisters erklärt die Mängel MARx,
Aristoteles' Rhetorik, in Ber. d. sächs. Ges.
1900 S. 241-328.
5) QuintiI. n 15, 10: a quo non dissentit
Theodectes, si-oe ipsius id opus est, quod de
1-heto1'ice nomine eius insc1-ihitur, sive ut
creditum est Aristotelis,. vgI. RosE, Arist.
pseud. 135 ff. Der Epikureer Philodemos erwähnt und benutzte .ac; dxvac; .ac; "A(2lO'WdAOVC;, S. DSENER Epicurea p.401.
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330. Unecht ist die Rhetorik an Alexander, der ähnlich wie dem
untergeschobenen Buche nc(}l xoaflov ein unechter Brief an Alexander
vorausgeht. Das unmittelbar aus der Praxis der Redner hervorgegangene
Buch, das für Würdigung der Kunst der Redner namentlich an der Hand
der Spengelschen Ausgabe von einziger Wichtigkeit ist, weicht weit von
dem philosophischen Gehalt der echten Rhetorik_ des Aristoteles ab. Durch
Vergleichung des Buches mü der Angabe des Quintilian von den zwei
Gattungen und den sieben Arten der Rhetorik des Anaximenes 1) hat schon
Victorius (im Kommentar zur Aristotelischen Rhetorik 1548) erkannt und
L. Spengel in seiner Ausgabe (1844) 2) erhärtet, daß dasselbe von Anaximenes, dem vielseitigen Literaten, herrührt, den wir bereits oben § 257
als Historiker kennen gelernt haben. 3) Die Rhetorik des Anaximenes, wie
WIr sie getrost nennen können, ist unabhängig von der aristotelischen und
WIe die angeführten Beispiele wahrscheinlich machen, vor derselben um
340 entstanden.
Spezialausgabe des Buches mit vorzüglichem Kommentar von L. SPENGEL, Turici
1844 = Lips. 1847; Textausg. in Rhet. gr. ed. SPENGEL-HAMMER. BT. 1894. - Beiträge von
DSENER, Quaestiones Anaximeneae, Göttingen 1856; lPFELKOFER, Die Rhetorik des Anaximenes unter den Werken des Aristoteles, Würzburg 1889.

331. Briefe und Gedichte. Von unserem Philosophen gab es
aUßer den philosophischen Werken auch eine Anzahl von Briefen und Gedichten. Beide sind uns nicht vollständig und im Zusammenhang erhalten,
so daß die Reste derselben nur unter die Fragmente (fr. 594-629 ed.
acad. Berol.) Aufnahme gefunden haben. Briefe zirkulierten von Aristoteles an Philippos, Alexander, Antipater u. a. Die erhaltenen Reste des
Briefwechsels tragen viel mehr den Stempel der Echtheit wie die ähnlichen Sammlungen von Platon und den attischen Rednern. 4 ) - Von den
Gedichten sind uns erhalten eine Elegie an Eudemos mit der berühmten
Verherrlichung des Platon a'Vb(}o~ Ö'V ovb' at'Vcl'V roim xaxoim {}il.u~J ein Epigramm auf die in Delphi aufgestellte Statue seines Freundes Hermeias,
ein schwungvolles Skolion auf die 'A(}cra in daktylo-epitritischen Versen. 5)
AUßerdem trägt den Namen des Aristoteles eine; Sammlung, Peplos,
von 48 Epitaphien 6) auf die Helden vor Troja. Daß Aristoteles selbst jene
1) Quint. In 4, 9: Anaxirnenes iudicialem
et cont-ionalem gene1-ales pa1-tes esse voluit,
septem autem species h01·tandi, deh01-tandi,
la'/.tdandi, vituperandi, acc'Usandi., defendendi,
exq-ui1'endi = Rhet. ad Alex. I 1: ova (r(2{a
codd., ova aber Syrian ad Hermog. IV 60)
YSllr; rwv nOAlUXWll dOl AOYWV, ro fAoE:V Or;fAor;Y0(2lXOV, .0 oE: OlXW1lXOll, dor; oE: iOV.WV enra,
n(2o.(2SnuxOl1, ano-,;(2snuxov, syxWfAotaOUxov,
'tfJsxuxov, xar1JY0(2lx011, anoAoyr;uxov, s~sra
aUXOll.

2) Seine These verteidigt SPENGEL PhiI.
18, 604 ff. gegen CAMPE, der in J ahrb. für
PhiI. 45, 59 ff. u. PhiloI. 9, 106 ff. das Buch in
die römische Kaiserzeit setzen wollte. Dasselbe hat nur einzelne Zusätze und Interpolationen aus späterer Zeit erhalten, wie gleich
im Eingang ro os S:TllOClXUX011 und p. 53, 21 xara

Gegen Spengel erklärt
sich neuerdings SUSEMIHL J ahresber. d. Alt .
Xln 1, 1 f.
3) Deber das Leben und die Schriften
des Anaximenes ein ausführlicher Artikel
von BRzosKA in Pauly-Wissowas Realencyklopädie.
.
4) STARR n 167, Deber die angeblichen
Briefe des Axistoteles, geht in der Verdächtigung der Echtheit entschieden zu weit.
5) WILAMOWITZ, Aristot. und Athen n
403 ff.
6) Die Sammlung des cod. Laur. 56, 1
umfaßt 48 Epigramme unter der Aufschrift
.a n(2oyvfAollavftam.

IIov sxaowc; .Wv cEU1711Wl1 d{}anwl xal -,;{
s:TllyeY(2amal snl .0 uJ.qJC{J. Diese Sammlung

ist aber nicht vollständig; 15 weitere bietet
Tzetzes, darunter auch auf nichthellenische
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Grabepigramme gedichtet habe, daran ist nicht zu denken, zumal sich
unter denselben eines, n. 7, auf Aias den Telamonier befindet, welches in
dorischem Dialekt geschrieben ist und in der Anthologie VII 145 dem
Asklepiades beigelegt wird. Auch der älteste Zeuge der Sammlung, Diodor V 79, führt zwar das Epitaphion auf den Kreter Idomeneus wörtlich
an, aber ohne den Aristoteles als Verfasser zu bezeichnen. Wahrscheinlich kam Aristoteles dadurch zur Ehre als Verfasser dieser Epigramme zu
gelten, weil der .wirkliche Verfasser sich in seiner Dichtung an die historische Grundlage hielt, welche eine prosaische Schrift des echten oder gefälschten Aristoteles unter dem Titel Peplos bot.!) Von dieser Schrift
heißt es in dem Bücherverzeichnis bei Hesychios avppix:r:wy ~'YJr'YJparwy oß',
W~ ((J'YJOty Evxat(!o~ 0 axovar~~ avrov, nbrJoy . nc(!d,Xct ~e aVPluxrOy 'iaw(!iay.
Da konnte wohl auch von den Helden vor Troja und den Orten die Rede
sein, in welche dieselben nach der Einnahme der Stadt verschlagen worden waren. Es enthielt aber das historische Miszellenbuch auch noch
anderes, wie z. B. von der Gründung der hellenischen Festspiele (aYQ)'jJc~,
fr. 594) und von den Beinamen der Götter. 2)
332. Gesamtcharakter und Lehre des Aristoteles. Fassen wir
zum SchlUß die Gesamtheit der Schriften des Aristoteles ins Auge, so
mUß uns in ihnen vor allem die an Universalität grenzende Vielseitigkeit
des Mannes in Staunen setzen: in dem Reiche der Natur war er ebenso
zu Hause, wie in dem der Literatur und des Geistes, und nicht blOß betrieb er die mannigfachsten Disziplinen, wie Rhetorik, Poetik, Mechanik,
Zoologie, Botanik, er verfügte auch in jeder derselben über eine erstaunliche Fülle von Einzelkenntnissen. Platon nannte ihn den großen Leser,
und wahrlich er mUß unendlich viele Reden, Dramen, Geschichtswerke,
philosophische Schriften gelesen haben; aber daneben hatte er auch ein
offenes und geübtes Auge für die Schöpfungen der Natur, auch die kleinsten
und scheinbar unbedeutendsten. Während aber sonst durch solches Vielwissen das Licht des ordnenden und kombinierenden Verstandes verdunkelt
zu werden pflegt, verband Aristoteles mit der Fülle des Wissens eine seltene Schärfe des Urteils und eine überaus glückliche Anlage zur konstruktiven Spekulation. Ja es überwog bei ihm, wenn wir seine Leistungen
mit dem heutigen Maßstab der Wissenschaft beurteilen, die von der Schule
des Platon und der Sophisten auf ihn übergegangene Neigung zur spekulativen Betrachtung so, daß er, der der Begründer der Naturwissenschaften
war, gleichwohl im Mittelalter zum Vorbild dürrsten Wortkrams und leerer
Begriffsspalterei werden konnte. Was er aber nicht oder -nur in geringem
Grade · hatte, war das Vermögen der Abrundung und künstlerischen GestalHeroen, wie Hektor, Aineias, Sarpedon u. a. ;
eine größere Sammlung hatte auch Ausonius
vor sich, der unter dem Titel Epitaphia heroum
eine Auswahl ins Lateinische übersetzte.
1) TH. PREGER, Znm aristotelischen Peplos, in Abhdl. zu Ehren Christ, 1891 S. 53
bis 62; WEMDING, Dc peplo Aristotelico,
S~raßb. 1891 S. 58 läßt die Epitaphia 250
bIS 150 v. ChI'. gedichtet sein. Bei Diogenes

und in dem arabischen Verzeichnis fehlt das
Buch. Der Titel kommt von dem bunten
Inhalt her unter Hinweis auf die bunten
Stickereien des Mantels (nbrAo,;) der Göttin
Athene.
2) Grundlegende Abhandlung übel' den
Peplos von SCHNEIDEWIN Philol. 1(1846) 1 ff.
Vgl. MICHAELIS, De origine indicis deorum
cognominum, Diss. Berl. 1898.
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tung. Es trat das zunächst in der Sprache und dem Stil hervor: Aristoteles hatte zwar, wie das namentlich die Poetik und Rhetorik zeigt, ein
feines Verständnis für poetische Schönheit und rednerischen Schmuck, er
dichtete ·a uch Elegien und Oden und schrieb überzeugende Reden und anziehende Briefe, aber seine Rede hatte keine Anmut und keinen Schwung,
und seine Darlegungen entbehren des fesselnden Aufbaus und des krönenden
Abschlusses.!) Der letzte Mangel ist aber nicht blOß in Fehlern des Stils
zu suchen, er liegt tiefer, er liegt darin, daß Aristoteles in seinem Denken
bezüglich der obersten Begriffe nicht zur vollen Klarheit mit sich selbst
gekommen war. Es ist gewiß die Unzulänglichkeit unseres philologischen
Vermögens nicht allein schuld, wenn wir über den YOv~ not'YJnx6~ und YOv~
na{}'YJnx6~, die xa{}a(!Ot~ na{}'YJparwy, die zwei Arten des Zweckes nicht völlig
ins reine kommen. Aber wenn nun auch Aristoteles zu keinem befriedigenden AbschlUß in der philosophischen Spekulation gekommen ist,
der Weg, den er einschlug, die p8{}O~O~, war vortrefflich: er geht erst zur
Entwicklung seiner eigenen Gedanken, nachdem er die Versuche der
Früheren einer unbefangenen Kritik unterzogen hat; wir verdanken diesem
Verfahren die vielen Aufschlüsse über die älteren Philosopheme. Er sucht
sich überall den Weg zu ebnen durch Wegräumung der entgegenstehenden
Hindernisse, e1' beginnt daher ganz gewöhnlich seine Untersuchung mit
Aufstellung von Aporien und deren Lösung. 2) Er steigt sodann in allem,
und das hatte er von seinem Vater, dem naturwissenschaftlich gebildeten
Arzte, gelernt, von dem Einzelnen und Tatsächlichen zum Allgemeinen
und zur Idee auf, und verschmäht dabei, wie er de partibus animo I 5
so hübsch auseinandersetzt, auch das Unscheinbarste nicht, weil die Erkenntnis des Grundes auch beim Kleinsten lauterste Freude dem wahren
Forscher bereite.
Bei dieser Richtung seiner Forschung ist es erklärlich, daß die Er':'
folge derselben zumeist auf dem Gebiete der Einzelwissenschaften liegen.
Die Philosophie, die zuvor als Inbegriff aller spekulativen Tätigkeit galt
und die Keime der Naturkunde, Mathematik, Astronomie, Sprachlehre in
sich trug, verlor durch ihn jenen allgemeinen Charakter und trat in verschiedene Disziplinen auseinander. Er schrieb nicht blOß eigene Bücher
über Logik, Psychologie, Ethik, er hat auch durch seine Rhetorik und
Tiergeschichte den Ausbau der von der gemeinsamen Mutter sich loslösenden Spezialwissenschaften inauguriert, aber nur inauguriert; insbesondere in den Naturwissenschaften operiert er zu sehr mit Worten und
allgemeinen Begriffen wie ~vyapt~ lyrcJ.,8xua, ewig vergänglich, so daß
seine Sätze zum großen Teil der entwickelten Wissenschaft unserer Zeit
1) Freilich mögen manche Nachlässigkeiten des Stils daher rühren, daß Aristoteles
die erhaltenen Werke nicht selbst zur Harausgabe vorbereitet hat, da in einzelnen gefeilt~l'en Partien, wie Metaph. I, der Hiatus und
die rasche Wiederkehr desselben Wortes mehr
gemieden sind; vgl. § 316. Deber seinen
schlichten, metapherlosen Stil urteilt gut Longin in Rhet. gr. 1325 Sp.

2) Freilich haben wir in diesen Partien
seiner Werke, wie in Metaph. II u. III viel
sophistische Wortklauberei, die Aristoteles
aus der ungesunden Atmosphäre der Eristik
geerbt hatte. Auf der andern Seite nimmt
Aristoteles manches als feststehend an, was
es nach unserem Wissen keineswegs ist, wie
die Ewigkeit der Sonne p. 1050b 22.
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nicht bloß für antiquiert, sondern geradezu für unbrauchbar gelten und
irreleitend dazu, insofern sie durch allgemeine Schlüsse den Schein eines
Wissens erwecken, wo noch nicht einmal die richtigen Wege zum Wissen
gefunden sind. In der eigentlichen Philosophie bekämpfte er mit Erfolg
die transcendentale Lehre Platons, indem er mit schlagenden Gründen
nachwies, daß die Ideen nicht ein gesondertes Leben für sich führen,
sondern nur in den Dingen selbst als deren wesenhafter Inhalt Existenz
haben. Indem er sodann die von ihm neuerdachten Begriffe ofJ'JJaftl~ (Anlage etwas sein zu können) und EVT:EAEXEta (Verwirklichung der Anlage)l)
zu Hilfe nahm, ließ er die Materie durch die Form zur Verwirklichung
des ihr vorgesetzten Seins (TO Ti y cIyat) kommen. Damit traten bei ihm
Stoff und Form, Materie und Geist in ein natürliches, sich gegenseitig bedingendes Verhältnis. Damit war auch zugleich dem Guten seine passende
Stellung in dem Ganzen der Welt gegeben. Das Gute steht nämlich dem
Aristoteles nicht wie den pythagoreisierenden Akademikern als oberste
Stufe des Seins aUßerhalb der Dinge; das Gute ist ihm vielmehr der Zweck
(TO oi) EYEua) , der sich dadurch verwirklicht, daß die Anlage sich zu dem,
was sie zu werden geschaffen ist, entwickelt. Dadurch erwuchs unserem
Philosophen aber auch die schwierige Aufgabe, das Gute oder Zweckmäßige in der Welt nachzuweisen (Teleologie); er versuchte das in einzelnen Fällen, setzte aber im allgemeinen mehr das Gute voraus, als daß
er die These selbst und die damit zusammenhängende Frage nach dem
Zufall einer unbefangenen Prüfung unterzogen hätte. 2)
Die Unzulänglichkeit der platonischen Ideenlehre zur Erklärung der
empirischen Welt erkannte Aristoteles zumeist in dem Mangel einer bewegenden Kraft, da den Ideen selbst, namentlich wenn sie für sich bestünden, eine solche Kraft nicht innewohnen könne. Den Mangel hat er
richtig erkannt, auch hat er im Einzelleben, wie in der Zeugung, die Bedeutung jenes dritten Faktors gut nachgewiesen; aber sein oberster Beweger (TO n(}wwy UlYOVY, pri11'lUS motor) , der die Bewegung der Sternenwelt bewirkende göttliche N us, hat weder die Eigenschaften eines schaffenden Gottes noch eines denkenden Geistes. Wenn daher ein 'neuerer Philosoph den Kernpunkt der aristotelischen Philosophie in dem Bestreben gefunden hat, die sokratisch-platonische Begriffsphilosophie zu einer die Erscheinungen erklärenden Theorie umzubilden, so ist das richtig, nur darf
man in dem Streben nicht auch schon ein Erreichen des Zieles sehen.
Groß war Aristoteles in der Aufstellung und Scheidung von Begriffen, und
viele derselben, wie Potep.z und Aktualität, Materie und Form, Accidenz
und Substanz leben noch in unserer Zeit fort, aber mit der Scheidung von
Begriffen sind noch nicht die Grundelemente der Dinge und die Gesetze
des Werdens gefunden. Zutreffend sodann ist die Polemik des Aristoteles
gegen die transzendente Ideenlehre Platons. Aber indem er so eine Seite

n

~) Wör~lich b~deutet\ b~U;U{Et~, ,Zielerl angung von E'VU;AEXE~ = '1:0 C1r(dE~ EX 01'.
2) Daß Gott alles zum Guten erschaffen
habe, war ein von Sokrates (Xen. Mem. I 4
u. IV 3) überkommener Satz, der allen So-

kratikern wie ein Vernunftaxiom feststand.
Aristoteles selbst tat den berühmten Ausspruch Parv. Nat. p. 476a 13 I-tan71' OVOB1"
O(2WI-tEl' nOtOv(J(J.1! "(1711 rpV(Jt'V.
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. der platonischen Philosophie erfolgreich bekämpfte und wesentlich zur Ernüchterung der wissenschaftlichen Forschung beitrug, vergab er in der
Ethik und Staatslehre den Ideen ihr unveräußerliches Hoheitsrecht; befangen in den Vorurteilen der realen Wirklichkeit (Realismus) hat er selbst
unnatürliche Verhältnisse, wie die Sklaverei, nicht blOß als tatsächlich hingenommen, sondern sogar als Naturgesetz zu begründen gesucht.
Fassen wir schließlich unser Urteil über das Verhältnis der beiden
größten Philosophen des Altertums zusammen, so hat Aristoteles mit seinem
Sinn für das Reale und Mögliche im einzelnen vieles richtiger erfaßt,
gewährt uns aber seine Philosophie als Ganzes bei dem ungenügenden
Ausbau seiner obersten Prinzipien weniger Befriedigung als der harmonisch
ausgeführte, wenn auch auf einseitiger Grundlage errichtete Kunstbau des
platonischen Idealismus. l )
333. Fortleben des Aristoteles. Ein großer Denker und Forscher
wie Aristoteles konnte nicht verfehlen einen mächtigen Einfluß auf Mitund Nachwelt zu üben. Er sammelte einen großen Kreis von Schülern
um sich und wurde Begründer einer eigenen Schule, welche sich von den
Spaziergängen (nE(}lnawl) des Lykeion, in denen wandelnd der Meister
seine Lehre vortrug, die peripatetische nannte. Sein nächster Nachfolger
war Theophrast aus Lesbos, den er sterbend vor Eudemos aus Rhodos
zur Nachfolge dadurch empfohlen haben soll, daß er von den Weinen, die
man ihm zur Stärkung reichte, den rhodischen für stark, den lesbischen
aber für süßer erklärte (Gellius XIII 5). Dieser ebenso wie Eudemos 2)
und sein Sohn Nikomachos besorgten nicht blOß die Herausgabe seiner
Werke, sondern schlossen sich auch in der Lehre und Methode eng an
ihren Meister an. Aber über seine Schule hinaus hat Aristoteles jahrhunderte- ja jahrtausendelang bestimmend auf das philosophische Denken
und die Entwicklung der Wissenschaft eingewirkt.
Das gelehrte Studium und die Kommentierung der aristotelischen
Werke begann mit der Auffindung und Veröffentlichung seiner Gesamtschriften durch den Peripatetiker Andronikos 3) in der Zeit des Sulla.
Die Beiträge zur Erklärung erreichten dann seit dem 3. Jahrhundert nach
und nach einen solchen Umfang, daß Aristoteles selbst von ihnen förmlich verschüttet wurde und ein richtigeres VersUtndnis des Philosophen
erst dann wieder eintrat, als man die weitläufigen Kommentare und Paraphrasen zur Seite zu werfen und zum Texte des Autors selbst zurück1) Das hat GOETHE in seiner Farbenlehre S. 84 also ausgedrückt: nAristoteles
umzieht einen ungeheueren Grundkreis für
sein Gebäude, schafft Materialien von allen
Seiten her, ordnet sie, schichtet sie auf und
steigt so in regelmäßiger Form pyramidenartig in die Höhe, wenn P lato einem Obelisken, ja einer spitzen Flamme gleich den
Himmel sucht."
2) Die Fragmente des Eudemos sind gesammelt von L. SPENGEL. Eudemi Rhodii
fragmenta, Berolini 1866; ~gl. ZELL ER Ir 3 2,
869 ff. Groß war das Ansehen des Eudemos
als Physiker und als Historiker der Astro-

logie und Mathematik.
3) Andronikos verfaßte nebst einer Schrift
nE(2l iW1I ii7~ 'ljJvxij~ na{}w1J (ed. KREUTTNER,
Heidelberg 1894), einem Buch über die Ordnung der Schriften des Aristoteles und einer
in der U eberarbeitung des Boethius "LIDS erhaltenen Schrift nE(2t Otat(2s(Jw.w, Kommentare
zur Ethik, Physik und zu den Kategorien.
Ueber eine Paraphrase der nikomachischen
Ethik unter dem falschen Namen des Audronikos (gedruckt Mullach FPG. III 303 bis
569) s. STARR Arist. I 131 ff. u. II 262; LITTIG
Andronikos von Rhodos, Progr. München 1890,
Erlangen 1894.
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zukehren begann. Die Erläuterung nahmen zunächst die griechischen Peripatetiker in die Hand. Im 6. Jahrhundert n. ehr. verpflanzte dann Boethius
die gelehrte Bearbeitung nach Italien und dem Abendland.!) Im Mittelalter beteiligten sich byzantinische Griechen, Syrer, Araber und lateinschreibende Scholastiker an der Arbeit. Schon im Altertum war durch
die Lebensgeschichte Alexanders von Ps. Kallisthenes der Philosoph Aristoteles mit seinem königlichen Zögling Alexander in das Gewebe roman4after W uooererzählungen verwickelt worden. Im Mittelalter wurden diese
Beziehungen infolge des phantastischen Zuges der· Zeit noch mehr ins
Romanhafte und Wunderbare gezogen. 2) In dieser Atmosphäre entstanden
mehrere dem Aristoteles untergeschobene , zum Teil aus dem Arabischen
übersetzte lateinische Werke, darunter die ehedem oft gedruckten Sec re t a
secretorum, in denen Aristoteles als der Erfinder aller möglichen Geheimnisse der Heilkunst und Lebensweisheit erscheint. Schon früher hatte
man dem großen Philosophen den Physiologus angedichtet und zirkulierten
von ihm mystische Theologumena. 3) Beim Wiedererwachen der Wissenschaften wurde der echte Aristoteles zur Bekämpfung des falschen der
Scholastik eifrig hervorgeholt,4) so daß im 16. Jahrhundert seine Werke
und die alten Kommentare derselben wiederholt in rascher Folge hintereinander ediert wurden. Dann erkaltete das Studium des Philosophen, bis
dasselbe in unserer Zeit durch Trendelenburg, Spengel, Bonitz u. a. von
neuem belebt wurde.
Erläuternde Schriften: Dieselben zerfallen in Aufzeichnungen der Schriften (o:va)'(!aq;at,
indices), Kommentare (V:rWfl'IJ17p,a7:a, commentarii), Sinnumschreibungen (na(!aq;(!aOelq). Von
den ersten, den Katalogen des Hermippos, Andronikos, Ptolemaios, ist oben § 313 f.
gehandelt. Mit Inhaltsangaben verbunden war des Peripatetikers Nikolaos· Damaskenos
rhw(!ta 'lWY 'A(!lOOO'liAOVq, von der ein Scholion zu Theophrasts Metaph. p. 323 ed. Brandis
Kenntnis gibt.
Der bedeutendste Kommentator war Alexander Aphrodisiensis, der unter Septimius Severus lebte (s. Philoponos ad Anal. pr. fol. 33b) und nicht bloß treffliche Kommentare
zu Aristoteles, von denen uns die zu Analytika pr., Topika (ed. Wallies vol. II; unecht die
zu Sophist. el.), Meteorologika, de sensu et sensibili (ed. Thyrot in Not. et extr. XXV und
Comm. Arist. III 1), Metaphysik (ed. Bonitz 1847, ed. Hayduck in Comm. Arist. vol. I) erhalten sind, sondern auch nach Weise der älteren Peripatetiker selbständige Schriften ne(!/,
'ljJVX1]q, ne(!/' dp,a(!ftBY'YJq, q;VOlXWl' xa/' 1}{hxW1' anO(!lWY xa/' AVOeWY ßlß},. y', n(!oßAryp,aw ~{hxa
(Alexand1'i Aphrod. scripta minom ed. BRuNs in Suppl. Aristot. II) verfaßte. - Vorgänger
Alexanders von Aphrodisias waren Alexander von Aigai, Lehrer des Nero, der die
Kategorien und die Bücher de caelo kommentierte; Boethos, Schüler des Andronikos, der
Kommentare zu den Kategorien schrieb; Adrastos von Aphrodisias (Adrantos verschrieben
bei Ath. 673 e) der ne(!!. 'lift; 'la~ewt; 'lWy"A(!lOOO'liAOVq ovyy(!ap,p,a'lwy (s. Simpl. ad categ. fol. 4)
schrieb; Aspasios (um 110 n. Chr.); der die Ethik kommentierte (ed. Heylbut in Comm.
Arist. vol. XIX); Her m i nos, Lehrer des Alexander Aphrod. - Einen neuen Aufschwlmg
nahm die Exegese bei den Neuplatonikern des lmtergehenden Altertums. Den Reigen eröffnete unter diesen P orphyrios (3. Jahrh.) mit der unendlich oft abgeschriebenen, von
Boethius auch ins Lateinische übersetzten Isagoge und dem Kommentar zu den Kategorien
(ed. Busse in Comm. Arist. IV). Ein neuer Strom kam mit Ammonios Hermeiu aus
Alexandria (5. Jahrh.), Schüler des Proklos, der eine Einleitung zur Isagoge des Porphyrios
und Kommentare zu De interpret. schrieb (ed. Busse 1. 1.) und die besten Kommentatoren
1) Schon vor Boethius beschäftigte sich
lmter den Lateinern im AnschlUß an Themistius mit Aristoteles Vettius Agorius
Pl'aetextatus; s. SCHANZ Röm. Lit. IV 128.
2) HERTZ, Aristoteles bei den Parsen,
Sitzb. d. b. Ak. 1898 II S. 475-92; Aristoteles
in den Alexanderdichtungen des Mittelalters,

Abh. d. b. Ak. XIX, 1890.
3) Macrobius Saturn. I 18,1: nam ATistoteles qui theologumena sC1'ipsit, wo andere
Aristocles statt Aristoteles lesen.
4) Luther wollte gründlicher aufräumen,
indem er mit der Scholastik auch den Urheber derselben über Bord warf.
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des 6. Jahrhunderts, Simplicius, Philoponos, David, Asklepios, zu seinen Schi:u.ern hatte. Aus dieser letzten Zeit sind uns umfangreiche Kommentare auch erhalten. Der hervorrao-endste Exeget war Simplicius, ein Schüler des Ammonios im 6. Jahrh.; seine durch
Sa~hkenntnis und gelehrte Berücksichtiglmg der älteren, nun. meistenteils verloren gegangenen
Literatur ausgezeichneten Kommentare zu Physik (ed. Diels vol. IX. X), de caelo (ed. Heiberg
vol. VII), de anima (ed. Hayduck vol. XI) sind erhalten. - Der gleichen Zeit gehört an
Ioannes Philoponos, gleichfalls Schüler des Ammonios, von dem wir Kommentare zu
Analytik, Physik (unbedeutend, ed. Vitelli vol. XVI. XVII), Meteorologie, de gen. animo (ed.
VitelJi vol. XIV 2), de gen. et corrupt., de anima (ed. Hayduck vol. XV), Metaphysik besitzen. - Andere Kommentatoren des untergehenden Altertums sind: D exi ppos (4. Jahrh.),
von dem uns 'AnO(!{al xai AVaGlt; elq 'lat; 'A(!lO'lO'liAOVt; xa'l'YJyo(!taq erhalten sind (ed. Busse
vol. IV 2); S y r i a nos, Lehrer des Proklos (kommentierte logische Schriften und von der
Metaphysik 1. 11. XII. XIII); Asklepios aus Tralles (6. Jahrh.), der umschreibende Kommentare zur Metaphysik schrieb (ed. Hayduck vol. VI 2); 0 I y m p iod 0 l' 0 s, Zeitgenosse 'des
Simplicius, David der Armenier (um 500 n. Chr.), St~phanos (um 610), der auch ein
astronomisches Lehrbuch verfaßte (s. USENER, De Stephano Alexandrino, Bonn 1880) und
Kommentare zur Rhetorik schrieb (ed. Rabe vol. XXI 2), während die andern sich wesentlich
mit den logischen Schriften abgaben.
_
'
.
.
Die langweilige Literatur der Paraphrasen wird eröffnet durch Themistios(um 400),
der Paraphrasen zu Anal. pr. (unecht ist die zu Anal. post.), Physik, de anima, Parva NaturaJia verfaßte (herausgegeben von SPENGEL, Themistii paraphrases, Lips. 1856, 2 vol.). In
seine FUßtapfen trat im Mittelalter Sophonias (SchlUß des 13. und Anfang des 14. Jahrh.),
der im Eingang seiner Paraphrase der Analytik den Themistios und Psellos als seine V orgänger bezeichnet. Eustratios, Metropolit von Nikäa (ca. 1050 bis ca. 1120) kommentierte unter Benutzung alter Kommentare die Nikomachische Ethik (ed. Heylbut vol. XX);
um dieselbe Zeit schrieb Michael Ephesios, S;::,hüler des Psellos, Kommentare zur Nikomachischen Ethik (ed. Heylbut vol. XX) und zu den Parva Naturalia (ed. Wendland vol. XXII).
Unter dem falschen Namen des Andronikos oder Heliodoros von Prusa (über die Fälschung
S. COHN, Berl. Phi!. Woch. 1889 S. 1419) geht eine Paraphrase der nikomachischen Ethik.
Siehe im allgemeinen PRANTL Gesch. d. Log. I 617 ff., KRUMBACHER BL.2 430 ss.
Ausgabe der Scholia in Aristotelem (meist im Auszug) in dem 4. Band der Berliner
akad. Ausgabe von BRANDIS. - Eine neue vollständige Ausgabe (nach den alten Einzelausgaben be,i Aldus) Commentaria in Aristotelem graeca, in 23 vol. von der preuE. Akad.
unter der Leitung von TORSTRIK und nach dessen Tod von DIELS herausgegeben, ist unter
Mitwirklmg von BUSSE, HAYDUCK, HEYLBUT, HEIBERG, RABE, VITELLI, WALLIES, WENDLAND
erschienen. Von den lat. Kommentaren des Boethius ist erschienen: Comment. in librum
A.ristotelis ne(!/, B(!p,'YJYdat; rec. MEIsER, in BibI. Teubn. 2 vol.
. Die ~e?ersetzu~gen ins Syrische, Arabische, Lateinische haben ihre Hauptbedeutung
darm, d~ß elllige Schnften nur durch sie uns überkommen · sind, wie die Bücher ne(!/' q;V'lWY
durch. eme arabische, die Kommentare des Themistios zu Methaph. A und de caelo durch
hebräIsche Uebersetzungen. Ueber die Tätigkeit der Araber im Uebersetzen und Kommentieren des Aristoteles S. PRANTL, Gesch. d. Log. II 307 ff., KLAMROTH ZDMG. 41, 439. Anal.
orie~talia ad. poeticam Aristoteleam ed. MARGOLIOUTH 1887. Die latein. Uebersetmngen
begmne~ mIt dem 13. Jahrhundert; einige von ihnen, wie die zur Rhetorik und Politik,
haben .die Bed~~tung von Handschriften, namentlich wegen der wortgetreuen Wiedergabe
des gnech. Ongmals. Der bedeutendste Uebersetzer war der Dominikanermönch Wilh elm
von Moerb ~cke (um 1260), der durch Thomas von Aquin die Anreglmg erhielt. Die
Probl~~a:ta smd übersetzt von Bartholomaeus Messanius, Rat des Königs Manfred
vo~ SlZl~en. (1258-66). Näheres geben JOURDAIN, Recherches sur l'origine des traductions
lahnes dAnstot., Par. 1819, ed. II 1843, übersetzt von STAHR 1831; PRANTL, Gesch. der Log.
II 99 ff. U. III 3 ff.; V. HERTLING, Zur Gesch. der aristot. Politik im Mittelalter, Rh. M. 39
446-457.
'
Codices: ein kritischer Apparat wurde beschafft durch IMM. BEKKER in der von der
preuE. ~kad. ins Leben gerufenen Gesamtausgabe des Aristoteles, BeroL 1831-70. Ergänzt,
namentlIch durch Ausbeutung der alten Kommentare, teilweise auch berichtigt wurde derselbe ~urch mehrere, unten anzuführende Spezialausgaben lmd durch die in der BibI. Teubn.
erschemende Gesamtausgabe. Die maßgebenden Codd. sind in den einzelnen Schriften vers.chieden; .ich nenn.e die besten: Par~s. 1741 S. XI (AC), einzige Textesquelle für die Poetik
(~ P~otolitho~raphle :von Allegre mIt preface de H. Omont, Paris 1891), hauptsächlichste
für dIe Rhetonk; P~ns. 1853 S. XII CE), Hauptquelle für Physik, de caelo, de gen., de an.,
P3:rv . nat., me~aphyslk;. Laurent. 87, 12 S. XII (Ab), neben E Hauptquelle für Metaphysik,
IDlt Resten stlChometnscher Angaben (s. CHRIST Sitzb. d. b. Ak. 1885 S. 405 ff.); Marc. 201
S. X (B) und Urbin. 35 (A), wichtigste Coeld. zu dem Organon.
Ueber 12 Palimpsestblätter
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des Vatic. 1298 s. X zur Politik S. HEYLBUT Rh. M. 42, 102 ff., über die Papyrusblätter zu
den Politien oben § 326.
Ausgaben: ed. princ. apo Aldum 1495-8; ed. Bipont. besorgt von BUHLE, 1791-1800,
5 vol. (blieb unvollendet); ed. acad. reg. boruss., Berol. 1831-70, 5 vol. 4° (nach ihr wird
zitiert); die ersten 2 Bde, besorgt von IMM. BEKKER, enthalten den griech. Text, der 3. Bd
die lateinischen Uebersetzungen von Pacius, Argyropylus, Bessario etc. , der 4. die
Scholien, besorgt von BRANDIS, der 5. die Fragmente nach der Rezension von VAL. ROSE
und den Index Aristotelicus von BONITZ; dazu Supplementum Aristotelicum, wovon bis jetzt
t. I-III. - Edit. Didotiana, besorgt von DÜBNER, BUSSEM.A.KER, HEITZ, Paris 1848-1874,
5 vol. - Textausg. der BibI. Teubn. mit krit. Apparat, besorgt von APELT, BIEHL, BLASS,
ClIRIST, DITTMEYER, PRANTL, RÖMER, ROSE, SUSEMIHL, im Erscheinen. - Griech. und Deutsch
mit sacherklärenden Anmerkungen, Leipzig bei Engelmann, besorgt von PRANTL (Physik),
SUSEllHHL (Politik, Poetik) U. a.
Hauptsächlichste Spezialausgaben : Organon rec. comm. WAITZ, Lips. 1844-6, 2 vol.;
dazu Kommentar in freier Form von H. MAlER, Die Syllogistik des Aristoteles, Tübingen 1896 ff.
- Meteorologica rec. et comm. IDELER, 1834-6, 2 vol. - Aristot. über die Farben erl. von
PRANTL, Münch. 1849 - de animo histor. rec. comm. J. G. SCHNEIDER, Lips. 1812, 4 vol.; Tiergeschichte von AUBERT U. WIMMER, Leipz. 1868 - de anima rec. comm. illustr. TRENDELENBURG, Jena 1833, ed. II CUT. BELGER 1877; rec. TORSTRIK, Berol. 1862. - Metaphys. mit
Uebers. U. Kommentar von SCHWEGLER, Tüb. 1847, 4 Bde.; rec. et enarr. BONITZ, Bonn 1848,
2 vol., Hauptausg. - Ethica Nicomachea rec. comm. RAMsAuER, Lips. 1878; ed. BYWATER,
Oxford 1890 mit Contributions to the textual critic 1892. - Politica cum vetusta translatione ed. SUSEMIHL, Lips. 1872; mit sacherklärenden Anm. von SUSEMIHL in BibI. Enge1m.
1879. - 'Afh71'atwlI :rcoJ..n:da von WILAMOWITZ, Aristoteles und Athen, Berl. 1893, 2 Bde.;
Oekonomica ed. GÖTTLING, Jena 1830 - de arte poet. ed. annot. TYRWHITT, Oxon. 1794; ed.
comm. G. HER MANN, Lips. 1802; rec. VAHLEN ed. III, Lips. 1885; mit sacherklärenclen Anm.
von SUSEMIHL, ecl. II in BibI. Enge1m. - Rhetorica comm. VICTORIUS, Flor. 1648 U. 1679;
anno L. SPENGEL, Lips. 1867, 2 vol.; ed. COPE-SANDYS, London 1877 in 3 Bdn.
Index Aristotelicus von BONITZ im 5. Bde der Berliner akad. Ausgabe. - EucKEN,
De Aristotelis dicendi ratione, Gotting. 1866. - SCHW AB, Bibliographie cl' Aristote, Paris 1896.

Zweite Abteilung.

Nachklassische Literatur des Hellenismus.
A. Alexandrinisches Zeitalter.
I. Allgemeine Charakteristik.
334:. Mit dem Untergang der Freiheit und Selbständigkeit der griechischen Staaten war noch nicht das geistige Leben und die Literatur der
Griechen zu Grabe getragen; aber dem freien, selbständigen Denken und
Dichten war seit der Schlacht von Chäronea die eigentliche Lebensader
unterbunden.!) Was von da an die Griechen im Reiche des Geistes noch
schufen, hauchte nicht mehr jene frohe, ungebundene Schaffenslust, welche
den Werken der klassischen Zeit ihren unvergänglichen Reiz verliehen
hatte. Die geistige Kraft des Volkes, gelähmt und gebrochen, begnügte
sich im wesentlichen damit, die großen Muster der Vergangenheit im
kleinen nachzuahmen und den herrlichen Schatz der klassischen Literatur
durch Sammeln und Erläutern dem allgemeinen Verständnis näher zu
bringen. Die Gelehrsamkeit, die mühsam erworbene, auf kleine Kreise
beschränkte, nicht auf das ganze Volk wirkende, trat an die Stelle des
von den freien Gemeinden getragenen, mit den Festen des Volkes und der
Öffentlichkeit des politischen Lebens verbundenen Schaffens und Dichtens.
Der Baum der griechischen Literatur, der einst so herrliche Schößlinge
getrieben hatte, war alt und welk geworden, so daß es hohe Zeit war,
wenigstens die Früchte, welche er in früheren, glücklicheren Zeiten gereift
hatte, einzuheimsen. Wenn hie und da noch ein grünes Reis an ihm
emporscho13, wenn in der Philosophie, der Komödie, der bukolischen Poesie
die alte Triebkraft noch nicht völlig abgestorben war, so verrieten doch
diese späten Schößlinge nichts von der Urwüchsigkeit der alten Sprossen
und gediehen obendrein nur da, wo, wie in Athen und Syrakus, der Boden
seit alter Zeit vorbereitet war.
1) BERGK Kl. Sehr. II 533 ff. läßt unsere
Periode erst mit dem J. 300 oder mit der
Begründung der Diadochenreiche beginnen;
ähnlich SUSEMIHL in seiner Literaturgeschichte

der Alexandrinerzeit. Wir halten uns nicht
an ein bestimmtes Jahr, gehen aber im allgemeinen von dem Tode Alexanders aus.
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Aber der Verlust der politischen Freiheit und die dadurch hervorgerufene Erlahmung der Schaffenskraft des alten Griechenlands bildeten
nur ein Moment in der Literatur des alexandrinischen Zeitalters; eIn
anderes, nicht minder wichtiges lag in der Ausdehnung der griechischen
Kultur über ihre alten natürlichen Grenzen, die mit Alexander begann und
in den hellenistischen Reichen, welche aus dem Weltreich des großen
Makedoniers hervorgingen, immer weitere Kreise zog. Denn Alexander
hat nicht bloß die alten Reiche der Perser und Ägypter zertrümmert, er
hat auch, indem er die Fackel hellenischen Geistes vorantrug , die weiten
Länder der abgestorbenen Despotien zu neuem Leben im Glanze des Hellenentums erweckt. In Makedonien, Ägypten, Syrien, Kleinasien entstanden hellenistische Reiche, deren Könige und Generale Griechen oder
doch Halbgriechen waren, deren Kraft in der Überlegenheit der griechischen Kultur ihre Wurzel hatte, in denen sich vom Hofe aus die griechische Sprache über die breiten Massen des Volkes verbreitete. Das
hatte natürlich seinen großen Einfluß nach verschiedenen Seiten. Einesteils ward damit der geistige Horizont der Griechen bedeutend erweitert;
in Masse flossen den Naturforschern Berichte über seltene ·Erscheinungen
der Tier- und Pflanzenwelt zu; in neue Länder und Meere drangen wißbegierige Reisende vor und überraschten ihre Landsleute mit den Beschreibungen neuerschlossener Erdteile. Ward mit den zahlreichen Büchern
über Wunderdinge (nee;' {}avj-taotwy) auch zunächst nur der Neugierde der
leichtgläubigen Menge gehuldigt, so entwickelte- sich doch daneben auch
nach und nach der ernste Bau naturwissenschaftlicher, mathematischer
und geographischer Wissenschaft. An eigentlichen Geistesprodukten fanden
die Griechen in den Ländern der älteren Kultur nichts, was sich mit ihrer
eigenen Poesie, Mythologie und Geschichtsschreibung messen konnte; aber
nichtsdestoweniger drangen fremde Göttergestalten in den hellenischen
Olymp ein und mischten sich griechische Bräuche mit orientalischen. Die
starre Unterscheidung von Hellenen und Barbaren geriet ins Wanken, noch
ehe Eratosthenes förmlich erklärte, daß dieselbe auf einer kurzsichtigen
Überhebung der Griechen beruhe, da viele der Hellenen schlecht seien und
es unter den sogenannten Barbaren Leute von feiner Bildung, wie die
Inder und Arianer, und von überlegener politischer Tüchtigkeit, wie die
Römer und Karthager, gebe.!) Ihren beredten Ausdruck fand jene erweiterte kosmopolitische Auffassung der Verhältnisse in dem Historiker
Polybios und mehr noch in den Lehren der Stoa.
335. Hat so die Ausdehnung der hellenistischen Kuitur zur Bereicherung der Wissenschaft und Erweiterung des Gesichtskreises fördernd beigetragen, so litt auf der anderen Seite unter jenen fremden Einflüssen die
Reinheit des hellenischen Geistes und die Keuschheit der griechischen
Sprache. Die vielen, welche griechisch reden und schreiben mUßten, ohne
daß sie die Kenntnis der griechischen Sprache mit der Muttermilch eingesogen hatten, überschwemmten die Sprache mit Solökismen, und auch
die geborenen Griechen mischten, nachdem einmal die strenge Norm ge1) Eratosthenes bei Strabon p. 66.
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fallen war und Athens maßgebender EinflUß aufgehört hatte, aus der laxen
Umgangssprache Wortformen, Wörter und Konstruktionen ein, die man
bisher von der Schriftsprache ferne gehalten hatte. So machte in der
Prosa der Historiker, Philosophen und selbst der Grammatiker der reine
Attikismus der Nachlässigkeit des Gemeingriechischen (OUXA.eXiO~ XOtY17)
Platz. 1) In der Poesie ward strenger und länger auf Korrektheit und
Schönheit des Ausdrucks gesehen, begegnen uns sogar noch Gedichte in
dorischem, äolischem und ionischem Dialekt; aber das waren nur in seltenen Fällen die Mundarten, welche die Dichter selbst redeten; meistens
handelte es sich dabei nur um affektierte Nachbildungen und dürre Früchte
der Schulweisheit, welche die Produkte der Poesie mit Glossen und dunklen
Ausdrücken überluden. Kurz, in allen Gebieten trat auf der einen Seite
Fehlerhaftigkeit und Nachlässigkeit, auf der anderen Künstelei und Spielerei
an die Stelle natürlicher Grazie.
336. Eine weitere natürliche Folge der Errichtung hellenistischer
Reiche war es, daß der Schwerpunkt der griechischen Literatur von den
politischen Zentren des alten Griechenlands in die neuen Hauptstädte der
halbgriechischen Staaten verlegt wurde. Zwar blühte im Anfang unserer
Periode noch in Syrakus Poesie und Geschichtsschreibung und behauptete
Athen zu allen Zeiten, dank seinen Philosophenschulen und den N achwirkungen alten Ruhms, eine angesehene Stelle im griechischen Geistesleben. Aber Sizilien ging mit dem Ende des 3. Jahrhunderts an die Römer
verloren, und in Athen flossen die materiellen Mittel, deren auch die Kunst
und Literatur nicht entraten kann, von Jahr zu Jahr dürftiger. Hingegen
erfreuten sich in Alexandria, Antiochia, Pella und Pergamon die Dichter,
Gelehrten und Künstler der freigebigsten Unterstützung gebildeter und
ruhmbegieriger Könige. Diese Unterstützungen förderten die Wissenschaft
und veredelten das Leben und dürfen von uns um so 'weniger verkannt
werden , als wir ihnen zmneist die Erhaltung der kostbaren Schätze der
alten Literatur verdanken; aber die Wissenschaft und Literatur gerieten
dadurch in ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis, das sich auch äUßerlich darin kundgab, daß nunmehr die Bücher ganz gewöhnlich einem vornehmen oder reichen Protektor gewidmet, meistens auch durch eine Dedikationsepistel eingeleitet wurden. 2) Durch diese Abhängigkeit wurde aber
die Hoheit der Wissenschaft und Poesie um so mehr beeinträchtigt, als
es unter den Herrschern nicht an grausamen und wollüstigen Despoten
1) Von der Entartung der Vulgärsprache
zeugen die allerdings meist der römischen
Kaiserzeit angehörenden Inschriften und Privatpapyri Aegyptens. Die alten Grammatiker, wie Eirenaios, handelten in eigenen
S"'chriften von jener Vulgärsprache unter dem
Titel neet 7:ijq UV1J "AAe~a1l()eew1I ()taABXWV,
indem sie vieles als speziell alexandrinisch
anführten, was der Vulgärsprache der hellenistischen Länder überhaupt angehörte, wie
1jJ.:&aaall, ')'e')'o1Jall, eWeaXeq. Allgemeiner in
Gebrauch kamen namentlich die zweiten
Aoriste auf a, wie insbesondere etna, elnaft1]1J

und eveaWJlI. Welcher der alten Dialekte die
Gnmdlage der neuen Koine abgab, läßt sich
nicht so bestimmt entscheiden; jedenfalls hat
das Ionische Kleinasiens einen starken Einschlag zum neuen Gewebe geliefert; s. ALB.
TRUMB, Die griechische Sprache im Zeitalter
des Hellenismus, Straßburg 1901.
2) An dem Philosophen Chrysippos fand
man es auffällig, daß er waavw ßtßUa ')'ea'!jJaq OV&lIt 7:6111 ßaatABwlI neoaecpwlI'l'jaell (Diog.
VII 186). GRÄFENREIM, De more libros dedicandi apud scriptores Graecos et Romanos,
Marburg 1892.
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fehlte. Keine fürstliche Gunst aber vermochte die Impulse zu ersetzen,
welche in der alten Zeit der Beifall und die Preise eines freien, kunstund redeliebenden Bürgertums auf Dichter und Redner geübt hatten.
Freilich wUßten ja auch im freien Griechenland Aristophanes und Demosthenes über die Gunstbuhlerei der Demagogen zu klagen, aber wenn
auch das Zugefallenreden (ro XaQiew{}at -,;0 (Jrl!-lcp) jener Zeiten dem Gemeinwesen nicht weniger geschadet hatte, so entbehrte es doch der erniedrigenden Häßlichkeit persönlicher Schmeichelei und verleumderischen
Intrigantenturns.
337. Alexandria. Hauptsitz und gewissermaßen Vorort der hellenischen Gelehrtenliteratur war Alexandria, welche Stadt der ganzen Periode
den Namen gegeben hat. Von Alexander am Meere, an einem Arme der
Nilmündung angelegt, wies sie schon durch die Lage das neugegründete
Reich auf Griechenland hin. 1 ) Die Ptolemäer, die Herrscher des neuen
Reiches sahen alsbald ein, daß sie in einem Land von uralter Kultur zum
Schutze' ihrer eigenen Herrschaft der erstarrten W eisheit einheimisch~r
Gelehrten die Pflege hellenischer Bildung entgegensetzen mÜßten. S~e
knüpften dabei an die alten Institutionen des Lande~ an, in. welchem seIt
unvordenklichen Zeiten die bevorzugte Klasse der Pnesteremem beschaulich gelehrten Leben oblag. 2) Den Grund zu den neuen wissenscha~tlichen
Instituten legte schon Ptolemaios I, Sohn des Lagos (Satrap SeIt 323,
König 304-285), der den gelehrten Peripatetiker Demetrios von Phaleron
nach Alexandria zog und nach dessen Ratschlägen mit der Gründung großartiger Büchersammlungen und stiller Musensitze begann. In die FUßta~fen
seines Vaters trat Ptolemaios II Philadelphos (285-246), der, wellIger
durch kriegerische Verwicklungen in Anspruch genommen, die reichen
Hilfsmittel des Landes den friedlichen Bestrebungen zuwenden konnte und
als der eigentliche Vater der wissenschaftlichen Schöpfungen des Museums
und der beiden Bibliotheken galt. 3) Gleiche Liebe für die 'Vissenschaft
betätigte sein Nachfolger Ptolemaios III Euergetes (246--221), indem. er
insbesondere den mathematischen und geographischen Forschungen SeIne
freigebige Unterstützung lieh. Nicht gleiches Lob verdienten als Regenten
die nachfolgenden Ptolemäer, Ptolemaios IV Philopator (221-204), Ptolemaios V Epiphanes (205-180), Ptolemaios VI Philometor (180-145), Ptolemaios Physkon (145-116) u. a. Doch hielten auch diese an dem Vermächtnis ihrer Väter, der Pflege wissenschaftlicher Bestrebungen, fest,
1) KIEPERT, Zur Topographie des alten
Alexandria, Berl. 1872, mit einem Plan nach
den Ausgrabungen von Mahmud Bey. NEROUTSOS L'ancienne Alexandrie, 1888. LÜBBERT Alexandria unter Ptolemaeus Philadelphus und Euergetes, eine Rede, Ki~l 1880.
Deber neue Ausgrabungen das Bulletin de
la societe archeologique d'Alexandrie, redige
par Botti.
2) Aristot. met. I 1: ns[!i Al'yvm:ov at {la(}'YJ~wTlxai n[!wwv -dX1!al Ovvso7:'YJaav' sxst: ya[!
a.q;st{)''YJ axoAaCuv 7:0 TW1! tS[!SWV l{}vor;.
3) Herondas I 27: 80' sod xov xai y{VS7:',
E01;' sv Alyvnup, I {Nal, q;lJ,aaoq;ol, X[!votov,

I

YS171!{axol, -&SW1! a.odq;wv -rS/uvor;, 0 ßa(JlJ,svr;
X[!1707:ar;, Movaffov.
Ath. 203 e mit Bezug
auf Ptolemaios Philadelphos: ns[!i 08 ßlß}jW1!
nA~-&ovr; xai ßlß},W{)''YJXW1! xawaxwfjr; xai 7:fjr;
dr; Ta MOVaSlO1! avvaywyijr; d OSl xai UySlV
na.al WV7:W1! OVTWV xaTa {lV~{l'YJv; Syncellus
p. 271: ~lV[!laOar; ßlßAtWV t' a.ns-&sw xa7:a -rrj'J!
'Als!;avo[!ua1! sv Wlr; vn' aVTov aVa7:aaalr; ßlß},W{)'1]xatr;.
Tzetzes gibt die Bücherzahl bei

I

einer zwischen 01. 123 und 125 vorgenommenen Schätzung auf 42 800 in der äußeren
und 490000 in der inneren Bibliothek, zusammen 532800 Rollen an; s. RITSCHL, Die
alexandrinischen Bibliotheken, Opusc. I 8 ff.
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und liebte es namentlich Ptolemaios Physkon, der im übrigen ein grausames Regiment führte, sich mit seinem gelehrten Hofhalt an der Besprechung kritischer und literarischer Streitfragen zu beteiligen.
338. Bi bl i 0 t h e k e n wurden in Alexandria zwei gegründet, 1) eine
in Verbindung mit dem Museum beim königlichen SchlOß (iY BQovXcicp) ,
und eine andere beim Serapistempel (Serapeum) ' im Quartier Rhakotis.
Ihrer Bereicherung, Ordnung, Katalogisierung galten vorzugsweise die Bemühungen der Könige und Gelehrten. Mit Ehrlichkeit und Treue nahm
man es dabei nicht allzu genau; so entlieh Ptolemaios Euergetes von Athen
gegen ein Depositum . von 15 Talenten das Staats exemplar der drei großen
Tragiker, um davon Abschriften für die Bibliothek machen zu lassen, behielt aber, nachdem er die Abschriften gemacht, das Original für sich und
schickte den Athenern nur eine Abschrift zurück. 2) Die Herstellung von
Repertorien, in denen Autor, Titel, Zeilenzahl genau angegeben waren,
bildete eine Hauptaufgabe der Bibliothekare. 3) Natürlich galt es dabei
nicht einfach zu registrieren, sondern auch zu prüfen, zumal infolge der
hohen Angebote der Könige sich die Zahl der untergeschobenen Schriften
mehrte. 4) Die Stelle eines Vorstandes der Bibliothek galt als die höchste
in der Gelehrtenhierarchie Alexandriens. Die gefeiertsten Gelehrten, Zenodot, Kallimachos (?), Eratosthenes, Apollonios (?), Aristophanes, Aristarch,
versahen hintereinander das Amt eines Bibliothekars. 5)
339. Gelehrtenstudien. Der Verwertung der Schätze der Bibliothek durch Herstellung kritisch gesichteter Textausgaben (b~(J6acl~, (JwQ{}wacl~) und Erläuterung schwieriger Stellen (fm;OflY~fla-,;a) waren vorzugsweise die -Bemühungen der Gelehrten zugewendet. Daneben lebten dieselben dem Unterricht und der Prinzenerziehung. 6) Die Aufgabe des
Unterrichtens führte dann von selbst zur Abfassung grammatischer Lehrbücher und zur Auswahl lesenswerter klassischer Dichter in maßgebenden
Verzeichnissen (xay6yc~). 7) Die alte Vorstellung, als ob die Grammatiker
1) RITSCHL, Die alexandrinischen Bibliotheken in Opusc. I 1-112; PARTHEY, Das
alexandrin. Museum, Berl. 1838; KLIPPEL,
Deber das alexandrin. Museum, Gött. 1838;
DEMETRIADES, C]aW[!lXOV OOX{fllOV '/;wv'AAs';avo[!dwv ßlß},W-&'YJxWl', Leipz. 1871; COUAT, Le
musee d' Alexandrie, Annales de Bordeaux,
I (1879) 7-28.
2) Galen t. XVII p. 607 K.
3) BIRT, Das antike Buchwesen S. 485 ff.
4) Galen in Hippocr. de nato homo I 42
t. XV p. 105 K.: Aa~lßavslV 0' a[!';a{lsvwv {lla{Mv TWV xO~llCaV7:WV aV7:oi:~ avyy[!afl{la naAalOv
uvor; a.vo[!or;, oV7:wr; rjo'YJ noV,a 'ljJsvow~ smr[!aq;ovur; SXa{llt;ov.
Vgl. M. H. E. MEIER

Opusc. I 78 ff.
'
5) Deber die Zeit der Bibliothekare S.
RITSCHL Op. I 72 f. und SEEMANN, De primis
sex bibliothecae Alexandrinae custodibus,
Essen 1859; SUSEMIHL Al. Lit. I 335 ff. - Ob
Kallimachos wirklich Bibliothekar war, ist
zweifelhaft ,ebenso von Apollonios; s. unten.
6) Als Prinzenerzieher bezeichnet Suidas
Handbuch der klass. Altertumswissens(:haft.

VII. 4.

speziell den Zenodot und Aristarch.
7) Quintil.X 1,54: Apolloniusin

oTdinem
a gl'ammaticis datum non venit, qtda ATistarchus atqtle A1"istophanes nemi-nem sui
temporis in nUrnel"Um redegerunt; vgl. 14,3.

Erhalten sind uns zwei nur zum Teil übereinstimmende Verzeichnisse der besten Schriftstell er der einzelnen Redegattungen, eins von
Mon t f a u c 0 n aus der BibI. Coislin. veröffentlicht (neubearbeitet von USENER, Dionys.
Halic. de imitat. rell. p. 129 ff.), und ein anderes von CRAMER, An. Par. IV 197 aus der
BibI. Bodleiana ans Licht gezogenes. STEFFEN,
De canone qui dicitur Aristophanis et Aristarchi, Leipzig 1876; KROENERT, Canonesne
poetarum scriptorum artificum per antiquitatem
fuerunt? Diss. Königsberg 1897, wo außer
jenen zwei alten Verzeichnissen noch ein
drittes (sXAOY~ xal aVYX[!l(Jl~ nOl17TwV e'YJ7:a[!w'J!
q;lAoaaq;wv xal -&WAOywv xa7:a owosxaoar;) aus
cod. Monac. 256 abgedruckt ist. Außerdem
kommen in Betracht die rhetorischen Schriften
des Dionysios Halic., das 10. Buch Quintilians,
Auf1.
33
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"Oflr;eoe:;, cHaioooe:;, IIdaavoeoe:;, IIaovvaoOle;, 'Avrlflaxoe;. ']aflßlxoi reBI:e;' IlflWVlOr;e;, 'Aex lAOXOe:;, C]nnwva~' TQaYqJoonowl nsvTG' Alox v },oe;, IorpoxAfje;, EVemlOr;e;, 'lw1" 'AXaloe;. KwflqJoonowi aexalae; hra.· 'Enlxaefloe;, Ke ar7:110e;,
EvnoAle;, 'AQlCJrorpaVr;e;, <Peeexea.rr;e;, <Kea.rr;e;)
IIAa.rw11. flSOr;e; xWflqJOtae; ovo· 'Avurpa.vr;e;,
'~AB~le; 80vQwe;. lIsae; xWflqJOtae; nsvTG' Msvavoeoe;, <Pl},lnnlo17e;, L1lrpl},oe;, <PlA~flWV, 'Ano},AOOWQOe:;. 'EAByewnOlr;rai dooaQee;' KaU I:voe; ,
MlflYBefWe;, <PlAr;riie;, KaUlfwxoe;. AVQlxoi svvsa' 'Ahfla.V, 'Ahal:oe;, Ianrpw, Irr;alXoQoe;,
IIlvoaeoe; , BaxxvAtor;e;, 'lßvxoe;, 'Avaxeswv,
IlflWVlOr;e;. cP~roeee; osxa' L1r;flOOß'svr;e;, Avaiae;, cYneQdor;e;, ']aoxea.T17e;, AlaXlVr;e;, Avxoueyoe;, ']oal:oc;, 'A1'UrpWV, 'Avooxlor;e;, L1 dva exoc;.
O]aroQlxoi osxa' 80vxvOtor;c;, cHQooowc;, Sc1l0rpW11, <PtA wroc; , 8Bonoflnoe;, "Erpoeoc;, 'Ava~l
f tSV17C;, KaU lOß'SV17 e; , CEU a1ilx oe; , IIoAvßwe:;.
1) Die übertriebenen Vorstellungen, von

denen RUHNKEN, Hist. crit. oratorum graecorum ausging, wmden stark reduziert von
BERNHARDY, Wissenschaftliche Syntax der
griecb. Sprache S. 31, GI'. Lit. 13 185; FERD.
RANKE, De Aristophanis vita p. 104 ff.
2) Mit dem technischen Ausdruck XelOlC;
rW11 nOlr;fla.rwv, womit die Alten einen Teil
der grammatischen Aufgaben bezeiclmeten,

xai cPWfwiwv dxe:; ßtßAOVe:; ovJ,flBrarpQa.oae:; rae:; aUoyAwooOVe:;
~le:;, r17v cEUa.oa YAWOOCU! flvQla.oae:; ßtßUW11 /
andhw.
TC

AB~a.WVOe:; xai

4) SCHÜRER, Geschichte des jüdischen .
Volkes II 908 ff.; SUSEMIHL Al. Lit. II 601 ff.
Von einem abgesonderten Quartier der Juden,
einem alten Ghetto, berichtet Strabon bei
Iosephus Ant. lud. 14,7: sv AlyvmqJ xawlxta
rwv ']ovoalwv soriv anoOcoBlYflB1i'Y/ xweie:; xai
rfje:; rwv 'AAB~avoQswv nOABwe:; arpwQlOw ftS)la
ftSeoe:; u'jJ NJ.vu rovrqJ.
5) Euseb. ad 01. 124 nach Aristeas: IIw},Bfwl:oe:; 0 <PlAaodrpoe:; wve:; xar' Alrvnr011 alXfWAWWVe:; ']ovoalove:; vno IIwABfWloV rou narQoe:; avwu YBVOftSVove:; EAcviNQovc; avfjxc1/ . . .
rae:; ']ovoalwv yQarpae:; SX rfje:; cEßQalwv rpwvije:;
elc; r~11 cEUaoa flGTaß},r;-&fj1!al sonovoMB OtG.
~wv EPOOfl~xov~a OVO nap' cF}ßea~ol~, OOrpW;1
eV <PaQqJ ri] vr;OqJ IIewTBwe:; B11 0ß OlXOle:; avrove:; anoxABloae:;, xai S'V ral:e:; xara r~v 'AAc~a11oQuav xaraoxevaoß'doale:; avu'jJ ßlßAW-&17 xat e:;
ani{)'Bw flcra rwv tiUwv nAdorwv ano EXa.oT17e:;
nOAcwe:; rpOQoAoy~aae:; navwlw11 ßlßAtWV, Vgl.

Philo vit. Mosis II 5-7 und die übrigen Zeugnisse im Anhang der Ausgabe des Aristeas
von Wendland.
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Erste Ausgabe der Septuaginta von Melanchthon, Basel 1545; kritische Ausg. von
TISCHENDORF-NESTLE, Lips. 1887; The old testament in Greek by SVETE, Oxford 1887. Der
Hauptcod. Sarravianus s. V. in Phototypie in Codd. graec. et latin. photogI'. ed. SIJTHOFF,
Leyden 1896. - Hinzugekommen ist später das Buch Henoch, wovon die ersten Kapitel in
griechischem Text, das übrige aus äthiopischer Uebersetzung, von FLEMMING-RADERMACHER
1901 im Berliner Corpus der Griech. christI. Schriftst. Bd. V. :Nur in griech. Uebersetzung
ist der Ecclesiasticus erhalten, da das hebräische Original davon verloren gegangen ist. Der lateinischen Uebersetzung des Hieronymus und der älteren Itala lag die griechische
Uebersetzung der Septuaginta, nicht das hebräische Original zugrunde.
Ueber die Korrespondenz, welche der König Ptolemaios mit dem Hohenpriester Eleazar
geführt haben soll, lllid über die vorausgehenden Verhandlungen haben wir unter dem Namen
des an Eleazar abgesandten Offiziers der königlichen Leibwache Aristeas ein interessantes,
aber die Geschichte zu Glllisten der Juden überall fälschendes Schreiben an einen unbekannten Philokrates, das uns durch Josephos ant. iud. XII 2 und Eusebios praep. ev. VIII 2
erhalten ist. Dasselbe ist neu herausgegeben aus dem Nachlaß Mendelssohns von WENDLAND, Aristeae ad PhiIocratem epistola, 1901 in BibI. Teubn.; gesetzt wird dasselbe von
Wendland in das 2. Jabrh. v. Chr.

hängen die Wörter SYXQ{VBlV und sxxQtvuv
(Suidas unter L1Bh1aQxoe:;, Phot. cod. 61) zusammen.
3) Syncellus p. 271 von Ptolemaios Philadelphos: :ruxvrwv cEU1711WV TB xai Xa},oalU)1i
Alyvmlwv

(§ 340.)

geübt; aber auch schon in unserer Periode suchten die hellenistischen
Juden in ihrer rührigen und eingebildeten Art allerlei Verbindungsfäden
anzuknüpfen, wenn auch die Person des jüdischen Peripatetikers Aristobulos, der mit dem König Ptolemaios Philometor brieflich verkehrt haben
soll , im Nebel des frommen Betruges zerfließt und die dem Orpheus,
Äschylos, Sophokles, Euripides zum Erweis der Priorität jüdischer Weisheit untergeschobenen Verse nicht von ihm, wie man früher annahm,
sondern von anonymen Fälschern des 2. Jahrhunderts n. ChI'. herrühren.!)

Aristophanes und Aristarch in speziellen Werken einen solchen K an 0 n
aufgestellt und begründet hätten, haben zwar neuere Untersuchungen als
irrig erwiesen; 1) insbesondere gilt jetzt als ausgemacht, daß die Auswahl
mUßtergültiger Redner erst viel später, vielleicht erst von dem R~etor
Cäcilius in der Zeit des Augustus getroffen wurde. Aber die ästhetIsche
Beurteilung (%elOl~) 2) und in Verbindung damit die Auswahl der empfehlenswertesten Dichter und Autoren ging doch von Alexandria und dem Grammatiker Aristophanes von Byzanz aus. - Nach anderer Richtung wurde
' die Tätigkeit der Gelehrten für Übersetzung fremder Schriften ins Griechische in Anspruch genommen. Teils verlangten die Griechen aus Wißbegierde die heiligen Bücher und Überlieferungen anderer Völker, namentlich der Ägypter, Juden, Babyionier kennen zu lernen, teils führte das
Zusammenströmen der verschiedenartigsten Menschen in der Weltstadt
Alexandria zum gegenseitigen Austausch der Sprachen. 3) Eip.e besondere
Rolle spielten dabei die Juden, welche seit alters viel in Agypten verkehrten, und auf deren Anhänglichkeit die Ptolemäer wegen der unaufhörlichen Streitigkeiten mit Syrien großen Wert legten. 4) So entstand
unter Ptolemaios Philadelphos die Bibelübersetzung (zunächst das Pentateuch) der sogenannten Siebenzig, 5) und entwickelte sich, indem die
Juden Alexandriens griechisch zu reden und griechische Bildung in sich
aufzunehmen begannen, eine spezielle Gattung jüdisch-hellenistischer Bildung. Dieselbe hat ihre große Rückwirkung auf die griechische Welt erst
in der folgenden Epoche durch den alexandrinischen Philosophen Philon
Velleius I 16, Proklos' Chrestomathie und
Tzetzes' Proleg. zu Lykophrons Alexandra. Der ältere Teil des von Montfaucon veröffentlichten Kanon lautet: <snwv) nOlr;rai nB1iTB'
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34:0. Aber nicht blOß Aufgaben stellten die Könige Ägyptens den
Gelehrten, sie suchten ihnen auch eine sorgenfreie Stellung zu gewähren,
damit dieselben ganz der Wissenschaft leben könnten. Einzelnen hervorragenden Gelehrten bewilligten sie Gehalte (oV'Via~cl~).2) Dieselben
waren mitunter sehr freigebig bemessen; so bezog Panaretos von Ptolemaios Euergetes einen solchen von zwölf Talenten. 3) Den Bedürfnissen
einer größeren Zahl war im Musenhaus (Movoüoy) vorgesehen,4) einem
weitläufigen, um den Tempel der Musen gruppierten Gebäudekomplex bei
dem königlichen Palast, in welchem die Gelehrten zu gemeinsamen wissenschaftlichen Besprechungen zusammenkamen und freier Verpflegung (1] lv
fWVOclcp o[-,;r;(Jl~) sich erfreuten. 5) Diese großen wissenschaftlichen Institute,
die Bibliotheken und das Museum, überdauerten die Herrschaft der Ptolemäer; zwar ging unter Cäsar (47 v. Chr.) ein großer Teil der inneren
Bibliothek in Flammen auf, aber der Verlust wurde durch Überführung
der pergarnenischen Bibliothek nach Alexandria und durch neue Abschriften
wieder ersetzt. Der Ruhm der alexandrinischen Gelehrsamkeit erhielt sich
auch noch in den ersten Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit ; erst
durch wiederholte Brände und den Bürgerkrieg unter Aurelian, zuletzt gegen
Ende des 4. Jahrhunderts durch die Streitigkeiten der Christen und Griechen
unter Theodosius ging die alte Herrlichkeit gänzlich unter.
1) Die frühere Auffassung bei V ALCKENAER,
Diatribe de Aristobulo Judaeo, ed. Luzac, LB.
1806. Dagegen jetzt BERGK Gr. Lit. IV 534,
ELTER, De gnomologiorum graecorum historia,
de Aristobulo Iudaeo.
2) Nach Ath. 494a zahlte Ptolemaios
P~ladelphos fünf Gelehrten (Soter, Sosigenes,
Blün, Apollonios, Dion) Jahresgehalte.

3) Ath. 552 c.
4) KLIPPEL, Ueber das alexandrinische

Museum, Göttingen 1838.
5) Timon bei Ath. 22 d; Strabon p. 793.
In einem Epigramm der Memnonstatue CIG
4748 = Kaibel ep. gl'. 1009 nennt sich ein
'AeBl:oc; cOfl17QlXOC;

nOlr;r~c;

SX Movodov.
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341. Pergamon. Mit Alexandria wetteiferte seit dem Ausgang des
3. Jahrhunderts in der Förderung der Wissenschaft und Kunst Pergamon,
die Hauptstadt des Reiches der Attaliden. Begründet war der Ruhm von
Pergamon durch Attalos I (241-197), der die Gallier, welche jahrzehntelang weit und breit die hellenischen Staaten gebrandschatzt hatten, in entscheidenden Kämpfen niederwarf und dann in Pergamon eine neue Stätte
hellenischer Bildung aufrichtete. Das Vermächtnis des Vaters ehrten die
beiden Söhne Eumenes II (197- 159) und Attalus II Philadelphos (159 bis
138); auch nachdem der in tatenlose Schwermut versunkene Attalus III
sein Reich den Römern vermacht hatte (133), behauptete Pergamon noch
bis in die ersten J ahrhuIiderte der römischen Kaiserzeit hinein sein A.nsehen als Sitz der Gelehrsamkeit und Kunstpflege. 1) Die wissenschaftlichen
Anstalten Pergamons waren im wesentlichen denen Alexandriens nachgebildet. Die Hauptsache war auch hier die Bibliothek,2) die 200,000
Bände umfaßte, als sie von Antonius der Kleopatra geschenkt und nach
Alexandria gebracht wurde. 3) Der Eifer der Könige sie zu vermehren, hatte
unter Eumenes II, als die Ptolemäer aus Eifersucht die Ausfuhr des Papyrus
untersagten, zum allgemeineren Gebrauch des Pergamentes geführt. 4) Den
Gelehrten, unter denen Kr at e s eine hervorragende Stellung einnahm, lag
die Anlage von Katalogen ob, die neben denen der alexandrinischen Bibliothek eine Hauptquelle der Literarhistoriker bildeten. 5) Auch für naturwissenschaftliche Sammlungen-sorgten die pergarnenischen Könige: im Vorhofe der Königsburg war ein vielbewunderter Erdglobus aufgestellt; der '
König Attalus I hatte selbst ein geographisches Buch hinterlassen. 6) Die
Richtung der Studien war in Pergamon nicht ganz die gleiche wie in Alexandria. Zwar überwogen auch hier die Beschäftigungen mit Grammatik
und Dichtererklärung, aber ohne daß daraus Männer vom Scharfsinn eines
Aristarch oder der Gelehrsamkeit eines Eratosthenes hervorgegangen wären.
Die Polymathie, die ihr Wissen auch zur unrechten Zeit anbringt und
mehr auf den Stoff als die kritische Sonderung Gewicht legt, herrschte von
jeher in Pergamon und machte sich insbesondere auch bei der Berührung
mit Rom geltend. Im übrigen wehte in der Hauptstadt Mysiens ein freierer
Geist als in Alexandria, das sich dem dumpfen Einfluß ägyptischen Priestertums nie ganz entziehen konnte. Die Attaliden unterhielten engere Beziehungen zu Athen und entnahmen von dort die Liebe zur Kunst und die
1) WEGENER, De aula Attalica literarum
artiumque fautrice, Raun. 18~6..
.
2) Die Räume derselben smd Jetzt wIeder
aufgedeckt worden; s. CONZE, Die pergamenische Bibliothek, Sitzb. d. pr. Akad. 1884
S.1259- 70; sie bildete einen Anhang zum
Tempel der Athena Polias; vgI. TRENDELENBURG in Baumeisters Denkm. II 1222.
3) Plut. Anton. 58 : KaAov{mOt; (je Ka{uaeot;

e-raieot; tu xai rav-m UßY slt; Iaconar;eay syxJ,:YJfhaWJY 'Ayr;wvicp neOVcpeee' xae{oao!!m fh e1J
airrfi r;at; sx IIeeyafhov ßlßAw{}ijxat;, sy alt; dXOOl
fW(]la(jet; ßlßAiWY anAWY tjoay xd.

4) Plinius n. h. XIII 69: chMtam Alexandri Magni vict01'ia repe1-tam auctor est

M. V 0.1'1'0 condita in Aegypto Alexand1'ia
... mox aemulatione circa bibliothecas 1'egum
Ptolemaei et Eumenis supp1'imente chct1'tas
Ptolemaeo idem Va1'To membranas Pergami
t1'adit 1'epertas. Die Richtigkeit dieser Angabe wird bestritten oder doch beschränkt
von BIRT, pas antike Buchwesen S. 52 ff.
5) Dionys. de Dinarcho 1: äfha oe 0eWy
ov(jey aX(]lßet; ovu KaAAifhaxoy ovu WUt; SX
IIe(]yafhov y(]aflflauXOVt; neei avr;ov y(]a1jJay-mt;.
Athen. VIII p. 336 e: aU' oM' Ol rat; sv IIe(]yafhcp ayayeacpat; nOl'Yjoafh eYOl . Vg.I. BRzosKA,

De canone decem oratorum
1883 p. 56 ff.
6) Strab. p. 603.

attIc.~

Breslau

(§§ 341-343.)
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Neigung zu philosophischen und rhetorischen Studien. Die Weihgeschenke
des Attalos auf der Akropolis von Athen und der große Altar auf der
Burg in Pergamon zeugen heutzutage noch von dem kunstliebenden Sinn
der Pergarnener, und zur glänzenden Blüte der Beredsamkeit in Rom hat
auch Pergamon sein Scherflein beigesteuert. Denn Pergamon begünstigte
im Gegensatz zu Alexandria die Studien der Rhetorik und ästhetischen
Kritik, und durch pergarnenische Grammatiker und Rhetoren wurden die
gleichen Studien in Rom geweckt. 1 )
34:2. Schon ehe Pergamon in die Arena der Konkurrenz eintrat, wetteiferten andere Residenzstädte der Diadochenreiche mit Alexandria. Antiochia in Syrien, die Hauptstadt des Reiches der Seleukiden, ward von
ihrem Gründer Antiochos Soter (287-262), besonders aber von Antiochos
d. GI'. (224-181) mit Bibliothek, Theater, Zirkus und Kunstwerken ausgestattet. Der Bibliothek stand der kenntnisreiche und formgewandte
Dichter Euphorion aus Chalkis vor, den Antiochos um 220 nach Antjochia
berufen hatte. Schon zuvor weilte der Dichter Aratos eine Zeitlang an
dem Hofe der syrischen Könige. Aber freier Geist und freie Wissenschaft
konnten in der Umgebung der despotischen Regenten Syriens nicht gedeihen. Antiochia hat durch die erste Philosophenverfolgung eine traurige
Berühmtheit erlangt; der famose Erlaß, womit Antiochos, man weiß nicht
welcher, die Jugendverderber aus Stadt und Land verwies, ist uns noch
bei Athenaios p. 547 erhalten. 2) Von der Launenhaftigkeit am fürstlichen
Hofe zeugt auch die Anekdote bei Lukian, pro imago 5, wonach Stratonike, die Gemahlin des Seleukos, die infolge einer Krankheit kahlköpfig
geworden war, einen Prejs für das beste Lobgedicht auf ihr Haar aussetzte.
Auch der kunstliebende König Antigonos Gonatas von Makedonien
(275-239) machte seine Residenz Pella zum Sammelplatz von Dichtern
und Philosophen. Insbesondere lebten längere Zeit in Makedonien Aratos
und Alexander Aetolus, und pflegte der König freundschaftliche Beziehungen
zu den Stoikern Zenon und Persaios. Eine dauernde Bedeutung gewann
aber Pella für die Entwicklung der Literatur und Gelehrsamkeit nicht.
Auch einzelne Freistaaten haben in unserer Epoche den Ruhm gesucht,
als Pfiegestätten der Bildung und Gelehrsamkeit gepriesen zu werden, so
aUßer Athen noch besonders Rhodos, dessen berühmte Männer Strabon
p. 655 aufzählt, und Tar so s in Kilikien, dessen Streben nach philosophischer und enkyklopädischer Bildung derselbe Strabon p. 673 f. das glänzendste Zeugnis ausstellt. Sizilien und Syrakus blieben auch in unserer
Periode hinter ihrem alten literarischen und künstlerischen Rufe nicht zurück,
aber ihre Kultur begann früh unter den Füßen des kriegerischen Eroberers
zertreten zu werden.
34:3. Charakter der Literatur. Ein Hauptcharakterzug der Literatur unserer Periode ist die Neigung zur Polymathie, die sich nicht blOß
1) BRzoSKA a. O. 75 ff. Ueber die Fürsorge rul' öffentlichen Unterricht und Anstellung von Lehrern unterrichtet eine Inschrift von Teos in Lydien bei DITTENBERGER
Syll,2 523.

2) RADERM.A.CHER Rh. M. 56, 202 ff. macht
wahrscheinlich, dafi der in inkorrektem hellenistischen Griechisch geschriebene Erlafi
eine Fälschung eifersüchtiger Kreise Aegyptens ist.
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bei den eigentlichen Grammatikern, sondern auch bei den Philosophen und
Dichtern geltend machte. Da so die Forderung der Genialität und Formvollendung zurücktrat und das stoffliche Interesse sich in den Vorderg~und
drängte, so konnten auch untergeordnete Geister, wenn sie nur den nötIg~n
Fleiß mitbrachten, an der Lösung der gestellten Aufgaben in GrammatIk,
Literaturgeschichte, Altertumswissenschaft mittun. Arbeiter erzeugte auf
diese Weise das Zeitalter in Masse, hervorragende Schriftsteller und schöp,ferische Geister - nur wenige. Nur in der Mathematik, Astronomie und
Mechanik hat auch unsere Periode großartige Entdeckungen und hervorragende Forscher, wie Euklid, Archimedes, Apollonios, aufzu:veisen.1) Hin~
gegen blieben in denjenigen Literaturgattungen, welche dIe Alten unter
dem Namen artes liberales zusammenfaßten, ganze Gebiete brach liegen
oder fanden doch nur wenige Bearbeiter von Bedeutung. Am meisten trat
unter dem Druck des stofflichen Vielwissens die Beredsamkeit zurück.
Zwar um die Theorie des Stils bemühten sich mehrere, in ihrer Zeit hoch
angesehene Männer, wie Hegesias und Theodoros, aber Werke der Beredsamkeit schufen sie keine oder doch keine, die ihre Zeit überdauerten, so
daß wir zu Inschriften wie dem berühmten Weihdekret des Königs Antiochos von Kommagene 2) greifen müssen, um uns von der Art asianischer '
Beredsamkeit eine Vorstellung zu machen. Größer waren die Leistungen
unserer Periode in dem Gebiet der Philosophie und Geschichte, aber mehr
durch die Zahl der Schriften als durch inneren Gehalt; yon den Hunderten
von Philosophen und Historikern hat keiner ein klassisches Werk für die
Ewigkeit geschaffen. Selbst die Schar der Dichter war verhältnismäßig
klein; es war eben in dem Zug der Zeit und in der Neigung zur stofflichen Vielwisserei begründet, daß die Prosa sich immer mehr breit machte
und die Poesie in den Hintergrund drängte. Doch gilt das letztere in
vollem Umfange erst von den zwei letzten Jahrhunderten unseres Zeitalters, die überhaupt unter der Ungunst der politischen Verhältnisse stark
von der vorausgehenden Zeit abfielen. Im 3. Jahrhundert ward die Kunst
der Versifikation noch hoch gehalten, so daß auch Gelehrte und Bibliothekare, wie Kallimachos, Apollonios, Eratosthenes Verse schmiedeten und
in den literarhistorischen Aufzeichnungen zugleich als yea/k/-wnxol und lnonOWl oder üEYEwnowl aufgeführt wurden. Freilich hat gerade dieses Eindringen der Gelehrsamkeit in den Garten der Musen dazu beigetragen, daß
der Duft der Poesie nach und nach ganz verloren ging, und an die Stelle
schwunghafter Phantasie die Oede trockener Belehrung, an die Stelle des
vates divinus der poeta doctus trat. Aber wenn auch das meiste in der
alexandrinischen Poesie unnatürlich und ungenießbar war, so daß wir den
Verlust desselben nicht besonders zu beklagen haben, so hat doch auch
1) Das Bewußtsein der höheren Leistlmgen der Mathematiker spricht sic~ gelegentlich in einer Stelle des MathematIkers
Heron, Ueber die Geschütze p. 71 Wes~h. aus,
wo mit einem verächtlichen Seitenblick auf
die vielen Schriften der Philosophen über die
a:mf2a;ta bemerkt ist: wy/xaYlx'h vnsf2ßfiaa 7:'h1/
(uG.. 7:WY A6ywy

~1~aaxaJ..{ay Mt~a;s naY7:a~

ay-

{I(!d):JlOV~ a7:af2axw~ ?;ijY 01' SYO~ xai. BJ.axl07:ov
~df2ovr; avrij~1 Uyw ~'h 7:OV xara r'hY xaAov~dyr;y · ßdonoä'ay. - Ueber die großen Mathe-

matiker, Astronomen, Mechaniker, Aerzte
unserer Periode siehe unten §§ 643, 654-662.
2) Abgedruckt von NORDEN, Die antike
Kunstprosa S. 141-5.

A. Alexandrinisches Zeitalter.

2. Die Poesie.

(§§ 344-345.)
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dieses Zeitalter einige köstliche Früchte gereift, wie insbesondere in der
Gattung des Idylls, der Elegie und des Mimus, um von den geistreichen
Schöpfungen der neuen Komödie, die doch auch zum grö.f3ten Teil in unsere
Periode hereinragen, ganz zu schweigen.
SUSEMIHL, Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandriner Zeit (= Al. Lit.) ,
Leipzig 1891,2 Bde., Hauptwerk; SANDYS, History of classical scholarship, Cambridge 1903;
COUAT, La poesie Alexandrine sous les trois premiers Ptolemees, Paris 1882. - MEINEKE,
Analeeta Alexandrina, Berl. 1843, grundlegend.
Geschichtliche Hilfswerke: DROYSEN, Geschichte des Hellenismus, 2 Bde., Gotha 1842;
zusammen mit der Geschichte Alexanders 1878; NIESE, Geschichte der griechischen und
makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chäronea, Gotha, 3. Bd. 1903; KAERsT, Geschichte des hellenistischen Zeitalters, Leipzig, im Erscheinen; LUMBROSO, L'Egitto dei Greci
e dei Romani, 2. Auf!. 1895; MAHAFFY, The empire of Ptolemies, London 1895; STRACK,
Die Dynastie der Ptolemäer, Berlin 1897, im Anhang Sammlung griechischer PtolemäerInschriften.
Urkunden: Papyri graeci regii Taurinensis musei aegyptii ed. Peyron, Turin 1827. Papyri graeci musei antiquarii publici Lugduni-Batavi ed. Leemans 1843. - Description
of the greek papyri of the British Museum von Forshall, London 1839; Greek papyri in
the British Museum von Kenyon, London 1893 ff. - LETRONNE, Recueil des inscriptions
grecques et latines de l' Egypte Paris 1842-48; Papyrus grecs du Musee du Louvre ed.
Brunet de Presle et Egger, in Notices et extraits des manuscrits XVIII 2, 1865. - Aegyptische Urkunden aus dem Berliner Museum von WILCKEN KREBS VIERECK, Berlin von 1892
an. - Corpus papyrorum Raineri ed WESSELY, Wien 1895. - NICOLE, Les papyrus de Geneve, 1896-1900. - MAHAFFY, The Flinders Petrie Papyri, Dublin 1891 u. 1893, in Cunningham Memoirs VIII. IX. - GRENFELL-HuNT, Greek papyri, 2 vol. Oxford 1895-7;
GRENFELL-HuNT-HoGARTH, Fajjum towns and their papyri, London 1900; GRENFELL, Revenue
laws of Ptolemy Philadelphus, Oxford 1896; GRENFELL-HuNT, The Oxyrhynchos papyri,
3 sero 1898 ff. - WILCKEN, Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, Leipzig-Berlin
1899, 2 vol. - Centralorgan für Papyrusforschung : Ar chi v für Papyrusforschung und verwandte Gebiete, von Wilcken.

11. Die Poesie.
34:4:. In der klassischen Zeit hatten sich die Dichter streng nach den
Gattungen der Poesie geschieden. Jetzt, wo nicht mehr die poetische Ader
und die göttliche Begeisterung den Dichter machten, wo das Dichten zur
Kunst, zur Gewandtheit in der Versifikation herabgesunken war, fielen
auch jene Schranken und wandelten nicht bloß Jugenderzieher und Grammatiker in dem Haine der Musen, sondern versuchte sich auch ganz in
der Regel ein und derselbe Versifikator im Epos zugleich und in der Elegie,
manchmal auch noch im Drama. Unter solchen Umständen möchte man
leicht bei Aufzählung der Dichter unserer Periode von den Gattungen der
Poesie ganz absehen und sich lediglich an die zeitliche Folge halten.
Gleichwohl habe ich der Übersichtlichkeit halber die Scheidung nach Dichtgattungen beibehalten und dabei die einzelnen Dichter da eingereiht, wo
das Schwergewicht ihrer Leistungen zu liegen schien. 1) Zugleich aber erlaubte ich mir, an derselben Stelle, um das Bild nicht zu zerstreuen, alles
das anzuführen, was der Betreffende in anderen Spielarten der Poesie oder
auch auf dem Gebiete der gelehrten Forschung geleistet hat.
a) Elegien, Hymnen, Epigramme. 2)

345. Im Vordergrund des poetischen Schaffens unserer Periode stand
1) Ich habe, einem Winke meines Re- I
2) Ich habe die drei Arten der Lyrik
zensenten (CRUSIUS in Centr.Bl.) gehorchend,
vereinigt, weil der Hauptdichter Kallimachos
die Elegie vorangestellt.
Elegien, Hymnen und Epigramme dichtete.
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die Elegie 1) und das damit verwandte Epigramm. Beide Dichtungsarten
stammten aus der klassischen Zeit, nahmen aber in unserer Periode einen
speziellen Charakter an. Das hatte seinen Hauptgrund darin l daß das
elegische Distichon .zur fast einzigen Form des lyrischen Gedankenausdrucks
gewählt wurde. Die verschlungenen Formen der attischen Dithyramben
und dorischen Oden hatten nur Reiz, wenn ihnen durch die Modulationen
des Gesanges Leben und Seele eingehaucht wurden. Wer die Gedichte nur
lesen wollte, dem entschwand, wie wir das ja selbst erfahren, das Verständnis für die Schönheit und Kunst jener Perioden. In unserem Zeitalter
aber wollte man die Gedichte lesend genießen; was war also natürlicher,
als daß auch die Dichter sich nicht mehr den Zwang solch schwieriger
Kompositionen antaten, sondern eine einfache, leicht verständliche Form
des Verses und Rhythmus wählten? Dazu empfahl sich vor andern das
elegische Distichon, das sich über die Einfachheit der ständigen Wiederkehr
des gleichen Verses erhob und doch dem melodischen Satz eine gefällige,
jedem ins Ohr gehende Abrundung gab. Es zu wählen, lag um so näher,
als der Grundton der lyrischen Empfindungen unserer Zeit die Er otik war,
die mit der Abnahme des Interesses für die öffentlichen Angelegenheiten
wuchs und bei den Freunden des Frauendienstes an den fürstlichen Höfen
in besonderer Gunst stand. 2) Die Beliebtheit der Elegie, des romantischen
Liebesliedes und der Erzählung in engem Rahmen, ging Hand in Hand
mit der Abneigung gegen die langweiligen, weitschweifigen Epen; 3) man
wollte ein kleineres, geschlossenes Ganze und kehrte in der Erzählung von
Mythen und Liebesabenteuern wieder zur balladenartigen Form des alten
Heldenliedes zurück. Der Mangel des Umfangs sollte aufgewogen werden
durch die Neuheit der Erfindung und wehr noch durch die Sauberkeit und
Feile der Form. 4 ) Sorgfältiges Studium und formaler Geschmack schienen
die dichterische Ader und göttliche Begeisterung ersetzen zu können. Aber
immerhin waren die Leistungen der Alexandriner auf dem Gebiete der
Elegie nicht gering; bei den römischen Elegikern fanden sie überschwengliehe Anerkennung, Kallimachos und Philetas waren diesen hochgefeierte
Namen. 5) Leider hat sich im Original nur weniges erhalten und sind wir
darauf angewiesen, die alexandrinische Elegie zumeist aus den N achahmungen der römischen Elegiker, vornehmlich Catulls, kennen zu lernen.
Der tonangebende Mann der alexandrinischen Elegie und der alexandrinischen Dichtung überhaupt war Kallimachos ; aber ihm müssen wir einige
ältere Vertreter der Elegie vorausschicken.
34:6. Phi let a s ,6) Sohn des Telephos aus Kos (daher Gous
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poeta),1) lebte unter Alexander d. GI'. und Ptolemaios I, welch letzterer i4m die
Erziehung seines Sohnes übertrug. Auch Theokrit verehrte ihn als seinen
Lehrer, 2) und ebenso wird der Grammatiker Zenodot von Suidas als sein
Schüler bezeichnet. Er selbst war Dichter und Gelehrter zugleich; 3) dabei
war er durch Studieren und Nachdenken so abgemagert, daß Witzbolde
ihm nachsagten, er trage Blei in den Schuhen, um vom Winde nicht davon
geweht zu werden:!) Hinterlassen hat er nach Suidas Elegien und Epigramme, wozu noch ein in' fortlaufenden Hexametern geschriebenes Epyllion
Hermes kam, dessen Inhalt, Liebesabenteuer des Odysseus mit des Aeolus
Tocht er Polymela, Parthenios c. 2 skizziert hat. 5) Die Elegien waren meist
erotischer Natur; seine Geliebte Bittis stellt Ovid Trist. I 6, 1 neben die
Lyde des Antirnachos. Von dem großen Ansehen, dessen er sich erfreute,
zeugt die Statue, welche ihm seine Landsleute in Kos errichteten. 6) Er halten haben sich von ihm nur dürftige Fragmente.
34:7. Hermesianax aus Kolophon war ein jüngerer Freund des Philetas. 7) Seine Elegien umfaßten drei Bücher und galten zumeist dem Preis
seines Liebchens Leontion, enthielten aber auch andere erotische Erzählungen. Aus dem dritten Buch ist uns eine große Elegie bei Athen. 597
erhalten, in welcher er die Dichter, welche vor ihm ihre Muse geliebten
Frauen und Mädchen geweiht hatten, in anmutigen Versen aufzählt. Auffällig sind darin die vielen literarischen Fabeleien, welche von da den Weg
in die Bücher der Grammatiker nahmen. So wird, um von Orpheus und
seiner aus dem Hades zurückgeholten Geliebten Agriope zu schweigen, dem
Anakreon ein Liebesverhältnis zur Sappho angedichtet und aus dem Buchtitel ' Hoieu eine Geliebte Eoie des Hesiod herausgelesen.
34:8. Phanokles, dessen Zeit sich nicht näher bestimmen läßt, dichtete
einen Elegienkranz, "Eewrc~ 17 uaAO[ betitelt, in welchem er dem Geschmack
seiner Zeit folgend, die Liebe zu schönen Knaben an Beispielen aus der
Götter- und Heroenwelt besang. Die einzelnen Abschnitte desselben waren
ähnlich wie bei Hesiod in den Eöen durch die Formel ~ W~ miteinander
verknüpft. Eine Elegie von der Liebe des Orpheus zum jugendlichen Kalais
und der Ermordung des thrakischen Sängers durch die eifersüchtigen Frauen
ist uns durch Stobaios Floril. 64 erhalten.
34:9. Kallimachos (um 310 bis um 240) ,8) der gefeiertste unter den
griechischen Elegikern, stammte aus der dorischen Kolonie Kyrene. Sein
Geschlecht führte er auf Battos, den Gründer von Kyrene, zurück; sein
1) Rhodier nennt ihn der Schol. Theocr.

7, 40.

1) HARTUNG, Die griechischen Elegiker,
Leipz. 1859, 2 Bde. Die Fragmente auch bei
BERGK PLG und Anth. lyr.
2) ROHDE, Griech. Roman 59 ff.; COUAT,
La poesie Alexandrine p. 24. Außer den
Königinnen waren es die königlichen Curtisanen, denen Paläste lmd Denkmale in Alexandria errichtet waren.
3) Vgl. Ka11imachos in Anth. XII 43.
4) Bezeichnend ist das Distichon Ovids
Am. I 15 über den Hauptvertreter der Elegie:

(§§ 346-349.)

2) Theocr. 7, 40.
3) Strab. p. 657: PlArrmr; nOlrJ7:1]r; ä,ua "al

Battiades sernper toto. cantabitur orbe :
quarnvis ingenio non valet, arte valet.
5) Quint. X 58: elegiae p1'inceps habetur
Callirnachus, secundas confessione plurim o1'urn Philetas occupavit. Aehnlich Properz
IIIl , 1; Ovid. Ars am. III 329 ; Proclus Chrest.
242,21 W.
6) BACH, Philetae Hermesianactis Phanoclis re11., Halis 1829; MAASS, De tribus
Philetae carminibus (na{yylOY, Demeter, HerakIes u. Omphale), Marburg 1895.

"e lU"or; . Seine grammatischen Studien betrafen insbesondere Homer; gegen seine verkehrten Wortdeutungen schrieb Aristarch.
4) Ath. 552b u. Aelian v. h. IX 4.
5) Näheres von dem Gang des Epyllion
ermittelt KUIPER, De Philetae Coi Mercurio,
in Album gratulatorium in hon. Herwerdeni
(1902) p. 143-9.
6) Hermesianax bei Ath. 598 f.

t

7) Schol. Nicandri Ther. 3; 0 ·Eefl'Y}(Jlaya~
O~bO~ r:p{Aor; .~ P~A17.q. "ai YY~(2lfor;, tjy. ~ov up
os .a IIseat" a 'Ysyean-cal "al 1:a ur; ACOY1:101J

Aber in der Elegie bei Ath.
498 f. ist Philetas schon als tot gedacht.
COUAT, La poesie Alex. 35 u. 57 läßt Philetas zwischen 340 u. 336, Hermesianax zwischen 330 u. 326 geboren sein.
S) Eine Vita bei Suidas, wonach er unter
Ptolemaios Philadelphos blühte und bis in
die Zeit des Ptolemaios Euergetes hinein
lebte. U eber die Lebenszeit RITSCHL, Opusc.
I 72 und KEIL ebenda p. 234-6, der 01. 121

1:1]'1' seW/-d1J'Y}Y.
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Großvater hatte in der Vaterstadt das Amt eines Strategen bekleidet.!)
Nachdem er in Athen zusammen mit Aratos seine Studien gemacht hatte, 2)
begann er zu Alexandria, in der Vorstadt Eleusis seine Lehrtätigkeit als
Grammatiker. Von Ptolemaios Philadelphos an den Hof und zu den Arbeiten der Bibliothek herangezogen,3) wUßte er sich auch noch bei dessen
Nachfolger, Ptolemaios Euergetes, in Gunst zu erhalten. Mit ausgedehnter
Gelehrsamkeit verband er poetische Neigung: abhold der weitschichtigen Dicht~mgsartdesApollonios,4) wandte er sich der Pflege des witzigen Epigramms und
der erotischen Elegie mit Vorliebe zu. Hinterlassen hatte er über 800 Bücher,
von denen uns Suidas ein nicht ganz vollständiges Verzeichnis gegeben hat. 5)
350. Schriften in Prosa. Kallimachos fällt nur als Dichter in unser
Kapitel. Da wir aber alle Werke eines Autors zusammenzufassen lieben,
so sei hier in Kürze vor den poetischen Schöpfungen des Kallimachos
seiner Arbeiten in ungebundener Rede gedacht. Von dü~sen waren am
bedeutendsten die IHJlauc~ dvy EY ncwn nad5drt ~taAafl1.jJ6.')J'rWY uat dJy OVY8rea1.jJav in 120 B.,6) von denen der II[ya~ 7:WY ua7:a xe6vov~ ual, an' aexij~
rCVOfl8VWV ~t~aou6.Awv (sc. 7:earqJ~tWV, UWflqJ~tWV, ~tßVe6.flßwv) nur ein Teil
war. Es enthielt jenes großartig angelegte Werk ein Repertorium der
hervorragenden Vertreter der einzelnen Literaturgattungen mit genauer
Angabe ihrer Werke nach Titel, Zeilenzahl, Abfassungszeit. 7) Dasselbe
hatte fünf Abteilungen, von denen die erste die Dichter, die zweite die
Gesetze, die dritte die Historiker, die vierte die Redner, die fünfte das übrige unter dem Gesamttitel JlaV7:0~an6. umfaßte. Mit ihm ist Kallimachos Schöpfer der Literaturgeschichte geworden. ~ Rein grammatischer
Natur waren die Sammlungen von Glossen oder lokalen Ausdrücken,8) mit
denen unser Autor den Anstoß zu den zahlreichen Arbeiten über Glossound 139 als . wahrscheinlichste Grenzen des
Lebens unseres Kallimachos angibt. Sichere
Anhaltspunkte für die Lebenszeit bilden die
erhaltenen Hymnen des Dichters, worüber
unten. Für das Verhältnis zu Zenodot wichtig
der Artikel des Suidas über Aristophanes
Byz.: fw{hrrhr; KaJ,AlfhaXov xai Zr;vooowv,
aUd wv flBV (seil. KaV,.lfhaxov) vior;, wv OB
:reatr; 17xovaBv, wonach Kallimachos jünger als
Zenodot gewesen sein mUß.
1) Suidas: KaUtfhaxor; vtOr; Banov xat
M waofhar; (MByadfwr; cod.); procl. Chrest. 240,
22 W.: KaV. tfwxor; 0 Banov. Das Strategenamt des Großvaters deutet der Dichter selbst,
Anth. VII 525, an. Strabo p. 837 : UYBTal
OB fJ KV(J17Vr; xdafha Banov, :reeoyovov OB rovwv eavwv q;aaxBl KaAUfwxor;. Von sich selbst
sagt Kallimachos Anth. VII 415 : Bij flBV aOl01]V doo7:0r;, sv 0' olvcp xatew avyydaaal.

2) ROHDE, GI'. Roman 99 f.
3) Gellius N. A. 17, 21 neque diu post
(initium belli Punici primi 264) Get17imetchus,
poetet Gyrenensis, Alexetnddcte ctpud Ptole1Iieteum regent celebl'cttus est. Ob er auch

Bibliothekar war und als solcher zwischen
Zenodot und Eratosthenes der Bihliothek
vorstand, ist strittig. Im scholium Plautinum
(RITSCHL Opusc. 1125) wird er ausdrücklich

als Bibliothekar aufgeführt: Getllimachus ctulicus regius bibliothecarius ; aber Tzetzes (Proleg. in Aristoph. bei RITSOHL Opusc. I 206)
erwähnt nur die pinakographische Mitarbeit
des Kallimachos. Siehe über diese Kontroverse SUSEMIHL Al. Lit. I 385; WEINBERGER,
Kallimacheische Studien, Wien 1895 S. 4 f.
4) Von Kallimachos stammt das geflügelte Wort: ft8ya ßlßUOV fhiya xaxov . Vgl.
~o. 1?5: W/O' a:re' tfhBV Otq;fiu ft8ya 1poq;iovaav
aOlOr;V.

5) SCHNEIDER, Callim. II 19 ff.; DAuB , De
Suid. biogr., Jahrb. für Phil. Suppl. XI 462 ff.
6) Statt ex' wollte HECKER Phil. V 433
XO' = 24 schreiben.
7) W ACHSMUTH, Die pinakographische
Tätigkeit des Callimachus, PhiI. 16, 653 ff.;
DAuB a. O. 420 f. Unterrichtend ist das
Fragment bei Ath. 244a: KaUtfwxor; sv 00
iWV :rea1IO00a:rewv :retva')U yeaq;wv OViwr;' &t:reva
(faol syea1pav ' XaleerpW1! KVe17ßtwvl, d{)' e~ijr;
ihv aex';/1! v:reHh7XB '1!S:reBlO~ flOl :reoAAaxlr; s:rei(JiBlAar;" adxwv ws. VgI. R. VOLKMANN, Comm.

phil. Bonn. p. 717 ff.
8) Der Gesamttitel war 'E{)'1llXa,- (WOfhaatal, Abteilungen davon :reBe'- avi"lwv, lX{)'vwv,
oeviwv, flr;VQW, :reeoar;yoetal xa.'
:reoJ,Blr;.
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graphie und Lexikographie gab. - Zu der bei den Alexandrinern so beliebten Literatur der Denkwürdigkeiten gehörten die eYnoflvfJfla7:a,l) in
denen von Wundererscheinungen und Merkwürdigkeiten in Geschichte ,
Kunst, Geographie, Mythologie gehandelt war. 2 ) - AUßerdem hören wir
von Büchern über Wettkämpfe (ncel, arwvwv),S) über Städte- und Inselgründungen, über Barbarengebräuche und von einer an seinen ehemaligen
Lehrer gerichteten Schrift neo~ IIea~tcp6.v'Yj.
351. Poetische Werke. In den gelehrten, umfangreichen Prosawerken beruhte die eigentliche Bedeutung und der nachhaltige EinflUß des
Kallimachos, aber den Glanz des Namens verdankte er seinen dichterischen
Schöpfungen, wiewohl ihm die Innigkeit des Gefühls und der Schwung der
Begeisterung, die doch zumeist den Dichter machen , ebenso wie sein~n
anderen Zeitgenossen abgingen. Unter seinen Dichtungen nahmen dIe
Elegien die erste Stelle ein, so daß Quint'lian X 58 ihn geradezu elegiae
principem nennt. Die meisten derselben standen zusammen in den. At7:ta.
Im Eingang dieses aus 4 B. bestehenden Werkes erzählte der DIchter,
wie er von Kyrene nach dem Helikon getragen und dort von den Musen
in die Geheimnisse der Mythenwelt eingeweiht worden sei. 4) Den Namen
hatte dasselbe davon, daß es der Dicht.er bei jeder Erzählung darauf absah, den Grund des Vorfalls oder des an die Mythe geknüpften Gebrauches
anzugeben. 5) Die Aitia begründeten den Ruhm des Kallimachos als Elegiker, enthielten aber zugleich so viele dunkle, ~rklärungsbedürftige Stellen,
daß sie Clemens Alex. strom. Vp. 676 einen Ubungsplatz (rvflv6.0tOv) der
Grammatiker nannte. 6) - Von anderen gelegentlich gedichteten Elegien
war am berühmtesten das Haar der Berenike, gedichtet 246 zu Ehren der
Königin Berenike, die beim Feldzuge ihres jungen Gemahles Ptolemaios
Euergetes gegen Syrien ihr Haar der Göttin Aphrodite geweiht hatte; die
Versetzung der Locke unter die Sterne führt uns in den Gedankenkreis
der Phainomena des Arat. Erhalten ist uns diese Elegie bekanntlich durch
die klassische Übersetzung des Catull n. 66. Andere Gelegenheitselegien
der Art waren die Hochzeit der Arsinoe, der Preis des Sosibios u. a.
1) Die v:reOfhV17flaW des Zenodot (nicht des
Ephesiers) waren davon eine Epitome; s.
SCHNEIDER, Callim. II 354.
2) Zu den eY:reOfl1'~fhaW stand wohl auch
in Beziehung das Verzeichnis der sieben
Weltwunder (emd {}Bafhaw) als da waren
Zeustempel in Olympia, rhodischer KolOß,
hängende Gärten der Semiramis, Babylonische
Mauer, Pyramiden, Mausoleum, Tempel der
Ephesischen Diana oder Altar des Apollo in
Delos. Denn wenn wir von diesen Weltwlmdern auch erst aus späterer Zeit Kenntnis
haben, so scheint doch die erste Erwähnung
derselben auf unsere Zeit zurückzugehen;
s. H. SCHOTT, De septem spectaculis, Ansbach
Progr. 1891.
3) Das Buch :reBe'- aywvW1! benutzte in
Hadrians Zeit Oinomaos , woraus Reste in
Euseb. praep. ev. V 34. Vgl. LÜBBERT, De
Pindari poetae et Hieronis regis amicitia
p. XV sqq. Vielleicht indes bildeten, wie

Schneider annahm, die Erzählungen von den
Wettkämpfen und ihrer Erfindung einen Teil
der At:ua.
4) Daher nennt sie Properz III 33, 30:
infletti somnia Gallimetchi.
5) Nach Schneiders zweifelhafter Ver-

mutung handelte das 1. Buch der Aitia von
den Wettkämpfen, das 2. von den Städtegründungen im Anschluß an die Argonautensage, das 3. von den Erfind~gen, das 4.
von den Opfern. Dagegen Emwendungen
von ROHDE Gr. Rom. 86. Ueber einzelne
Elegien der Aitia : DILTHEY, De Callimachi
Cydippa, Lips. 1863; KNAACK, Analeeta Alexandrina, Greifsw. 1880, und Callimachea,
Stettin Progr.1887; Callimachi Aetiorllm lib. I
rekonstruiert von EUG. DIETRICH Jahrb. f.
Phil. SuppI. 23 (1896) 167- 219.
6) Ueber die Kommentare des Theon
und Epaphroditos s. SCHNEIDER, Callim. II 37.
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Vielgefeiert war neben den Elegien d~s Kallimachos sein Epyllion
Hekale, eine idyllische Erzählung voll rührender Treuherzigkeit von der
gu.tmütigen Alten Hekale, welche den Theseus, als er zur Bezwingung des
StIeres nach Marathon kam, gastlich in ihre Hütte aufnahm. I) Striche
des liebreizenden Gedichtes, das in der epischen Poesie der Alten eine
ähnliche Stellung einnimmt wie die Luise von V013 oder Hermann und
Dorothe~ von Goethe in .der unseren, hat Ovid in seine hübsche Erzählung
v:on Phllemon u.nd BaucIs (Met. 8, 610 ff.) übertragen. Neuerdings sind
mehrere Verse dIeses berühmten Gedichtes auf einer Holztafel der PapyrusSammlung Erzherzogs Rainer gefunden und anläßlich der Philologenversammlung in Wien 1893 von Gomperz herausgegeben worden. 2)
Durch die Nachahmung des Ovid bekannt ist das satirische Gedicht
Ibis, in Distichen, worin der Autor in dunklen Anspielungen seinen Rivalen
Apollonios verspottete. 3) Beide standen sich gegenseitiO' an dem Hofe der
Ptolemaier im Wege und gaben durch geringschätzig: Herabsetzung der
Werke des an~ern der Zunft der Gelehrten das böse Beispiel giftiger Befehdung. Kalhmachos sprach unverhohlen sein Mißfallen über den breiten
St!'om der ~r.gonautika des Apollonios aus. 4 ) Darauf antwortete ApoUonios
mIt dem bIssIgen, als Buchaufschrift gedachten Epigramm (Anth. XI 275):
](aAAt!),(lXov 7:0 xa{}a(!!),a, 7:0 na[ynov, 0 ~VAtVO~ vo'ik'
alno~ 0 YQ&lfJa~ Alha KaAA[p,axo~.

Die Replik dagegen gab Kallimachos mit der Ibis, in welcher er den Rivalen mit dem unreinen, in seinem eigenen Unrat wühlenden Tier auf eine
Stufe stellte.
. AUßerdem dichtete unser. Autor Iamben und Lieder (laftßov~ xat p,€A'Y)).
DIe letzteren waren durch dIe Eleganz und Mannigfaltigkeit ihrer Form
berühmt; zu ihnen gehörten wohl auch die Galliamben, die der begeisterte
Verehrer des Kallimachos, Catull n. 63 ins Lateinische übertrug. fi ) Suidas
zählt auch noch Satyrdramen, Tragödien und Komödien unter den Werken
de~ Kallim.achos auf; aber das ist wahrscheilliich ein Irrtum; wenigstens
WeIß von Ihnen das ganze übrige Altertum nichts.
352. Vollständig erhalten sind uns von KalEmachos 6 Hymnen und
64 Epigr~mme. Die letzte~'en, welche. durrh die Anthologie auf uns gekommen smd , enthalten teIls AufschrIften für wirkliche oder fingierte
Grabdenkmale 6) und . Weihgeschenke, teils Titel und Inhaltsanzeigen von
1) Das Gedicht ist als W(2WT01l eno1; ge-

4) Callim. epigr. 28: lx-&aleW TO nOl'Yjfla

priesen in dem Epigramm Anth. IX 545.
2) Go II1PERZ , Aus der Hekale des Kallimachos, Wien 1893, Separatabdruck aus dem
6. Band der Mitteilungen aus der Sammlung
Papyr. Erzherz. Rainer. Erläuterungen dazu
von WEINBERGER, Kallimacheische Studien
Wien 1895 S. 6 ff.; WILAII10WITZ, Deber di~
Hekale des Kallimachos, Nachr. d. Gött. Ges.
1893 Nr. 19. - Alte Sammlung der Fragmente der Hekale von NÄKE Rh. M. II 509 ff.
= Opusc. II.
. . ~) Ovid. Ibis 55: nunc quo Battiades
'tmmteum devovet Ibin, hoc ego devoveo teque
t'ttosque modo.

TO XVXAlXOV etc.; hymn. in Apoll. II 106: OVX
ayaflal T01l aOl001l 81;
oaa n01lT01; adosl. Dar-

ova'

auf geantwortet von Apollonios Argon. Irr 932.
Deber den Geschmacksstreit beider GERCKE
Alexandrinische Studien, Rh. M. 44, 127 ff. '
5) WILAlI10WITZ Herm. 14,194 ff. Deber
Fabeln des Kallimachos in Choliamben siehe
BERGK Kl. Sehr. II 552 f. u. 560 f. Horaz Od.
I 3, 8 gibt zwei asklepiadeische Verse des
Kallim. fr. 114 wieder.
6) Darunter auch die Aufschrift für sein
eigenes Grab
BaTuaosw naea afjfla cpSeSl1; nooa, sii flS1J aOl0171J
"looTo1;, ,,~ 0' OtYcp xalela avyycAaaal.
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. Büchern, teils kurze Ergüsse der Liebe, Trauer, Eifersucht; sie atmen
nicht die sentimentale Weichheit der Epigramme des Asklepiades und
Poseidippos, zeichnen sich aber vor ihnen durch Witz und geistreiches
Wortspiel aus. - Die Erhaltung der Hymnen verdanken wir einem Grammatiker des beginnenden Mittelalters, welcher die homerischen und orphischen Hymnen mit denen unseres Dichters zu einem Sammelband vereinigte. Von denselben sind fünf in der typischen F orm des Hexameters
gedichtet, einer, der fünfte, in Distichen, was mit dessen Inhalt zusammenhängt. Denn dieser fünfte Hymnus auf das Bad der Pallas und die Blendung
des Teiresias, der mit sterblichem Auge die Göttin im Bade geschaut
hatte, könnte, von der Einleitung abgesehen, ebensogut unter den erotischen Elegien oder unter den Aitia stehen. Von den übrigen gilt der 1.
der Geburt des Zeus, der 2. dem apollinischen Feste der Karneen in
Kyrene, der 3. dem Preis der Artemis , der 4. der Verherrlichung von
Delos, der Geburtsstätte der Letoiden , der 6. der Demeter und dem von
Ptolemaios Philadelphos ge stifteten Korbfest.1) Durch die politischen und
literarischen Anspielungen, welche die Hymnen nach dem Geschmack der
Zeit enthalten, ist es auch möglich, ihre Abfassungszeit und ihr Verhältnis zueinander annähernd zu bestimmen. 2) Der älteste derselben ist
der auch an erster Stelle stehende Hymnus auf Zeus, gedichtet um 280:
er hat die allseitige Anerkennung des Zeus auf Erden , des Königs
Ptolemaios Philadelphos, und die Unterwerfung seiner Brüder zur V01'aussetzung. 3) Der an zweiter Stelle stehende Hymnus auf Apoll, der
die Erzählung der Liebe des Gottes zur schönen Kyrene mit besonderem
W ohlgefallen ausführt , ist der jüngste der Hymnen und steht mit der
Wiedervereinigung von Kyrene und Ägypten durch die Heirat der Berenike, der Thronerbin von Kyrene, und des ägyptischen Königssohnes Ptolemaios Euergetes in Verbindung ; er ist also erst nach deren Verlobung
(259), vielleicht erst nach vollzogener Annexion (247) gedichtet. 4 ) Von
den übrigen Hymnen nehmen der dritte und vierte auf den Einfall der
Gallier in Griechenland (IV 173 ff.) und Asien (IH 253) Bezug; dieselben sind
also erst nach 278 gedichtet, und zwar einige Jahre danach, da in IV 185
schon die Vernichtung der von Ptolemaios anfangs in Sold genommenen,
dann gegen ihren neuen Herrn revoltierenden Scharen des Brennus vorausDas Epigramm 43 wurde unlängst in einem
Haus des Esquilin aufgefunden , worüber
KAIBEL Herm. 10,1 ff.
1) Dieses besagt ein altes Scholion zum
1. Vers. COUAT, La poesie Alex. 223 ff. denkt
hingegen, gestützt auf den dorischen Dialekt
des Hymnus, an eine Theorie zum karischen
Triopion. - Die Bestrafung des Erisichthon
durch unersättlichen Hunger ist nachgeahmt
von Ovid Metam. VII 738 ff.
2) COUAT, La poesie Alex. p. 200; GERCKE
Rh. M. 42 (1887) 624 ff.; SUSEII1IHL Al. Lit. I
359 ff.; EHRLICH, De Callimachi hymnis quaestiones chronologicae, Breslau 1894, in Bresl.
Philol. Abh. VI 3; WEINBERGER, Kallimacheische Studien, Wien 1895 S. 13 ff. Deber

die Zeit STRACK, Die Ptolemäer S.193 Anm. 12.
3) Die Beugung der Brüder angedeutet
in V. 58 f., womit Justinus XVII 2, 9 zusammenzuhalten. Der Hymnus weiß auch noch
nichts von der Ehe des Königs mit seiner
Schwester.
4) Die letztere Meinung vertritt STUDNIZKA Herm. 28, 14. Nähere Beziehung des
Hymnus auf die Kameen in Kyrene und
die Vereinigung der Herrscherhäuser von
Kyrene und Aegypten weist zurück VAHLEN,
Deber einige Anspiehmgen in den Hymnen
des Callimachus, Sitzb. d. pr. Ak. 1896 S. 797 ff.
Damit nimmt man meines Erachtens dem
Gedicht die feineren Pointen, welche bereits
die alten Scholiasten fanden.
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gesetzt wird. Auf der anderen Seite mUß der vierte Hymnus vor der
Niederlage der ägyptischen Flotte bei Küs (266) gedichtet sein, da in ihm
geradeso wie in dem Lobgedicht des Theokrit auf Ptolemaios die Ägypter
noch die volle Herrschaft über die Inseln und Küsten des ägeischen Meeres
behaupten.!) Bestimmt war derselbe für eine Festgesandtschaft (&cw(!ia) ,
welche um 272 das königliche Geschwisterpaar Ptolemaios Philadelphos
und Arsinoe nach Delos, der Geburtsstätte der göttlichen Geschwister Apollo
und Artemis, abordnete. Im Dialekt schließen sich die vier ersten Hymnen •
den homerischen Hymnen an; in den beiden letzten gebrauchte Kallimachos,
wie später sein Landsmann Synesios, den dorischen Dialekt seiner Heimat
Kyrene; durchweg aber trägt er eine dunkle, glossenreiche Sprache und
übel angebrachte Gelehrsamkeit zu Schau. Dazu stimmt der schwerfällige
Vers bau , indem die zahlreichen Ausgänge auf zwei Spondeen stark von
den zierlichen und schlanken Versen der Epigramme abstechen. In der
Anordnung der Gedanken hat man neuerdings die Siebengliederung des
terpandrischen Nomos wiederfinden wollen; am ehesten ist dieselbe in dem
zweiten Hymnus, dem auf Apoll, durchführbar. 2 ) Die ganze Hymnenpoesie
des Kallimachos aber ist aus dem Bestreben der Ptolemäer, die alten
Götterfeste wieder zu Ehren zu bringen und mit erhöhtem Glanze zu feiern,
hervorgegangen; sie läßt sich in dieser Beziehung mit dem Carmen saeculare des Horaz vergleichen, das ja auch durch eine ähnliche Strömung der
Politik unter Kaiser Augustus veranlaßt ward. Auch darin war die Poesie
des Kallimachos Vorbild für die römischen Dichter des augusteischen Zeitalters, daß er mit dem Preise der Gottheit manchmal direkt, öfters versteckt die Verherrlichung seiner königlichen Gönner zu verbinden liebte.
Scholien: im Altertum kommentierten Theon und Epaphroditos die Aitia, Archibios Apolloniu die Epigramme, Sallustius die Hekale up.d anderes; Nikanor schrieb
:resel aUYf-lfjq 'ffjq :reaea KaUtWJ.xq>. Marianos unter dem Kaiser Anastasios ver faßte eine
Metaphrase der Hekale, Aitia, Hymnen und Epigramme in Iamben (Sui~as) . ~rhalten
sind uns dürftige Scholien zu den Hymnen, worüber REINECKE, De schol. CaUlln. (DISS. HaI.
IX), 1887.
Codices: Die Hymnen haben dieselbe handschriftliche Grundlage wie die homerischen,
worüber oben § 48 ; der von Aurispa 1423 aufgefundene, inzwischen verloren gegangene
Archetypus hatte schon viele Lücken und schwere Korruptelen. - Gesamtausgabe von J.
A. ERNESTI, LB. 1761, 2 vol. auf Grundlage der berühmten Fragmentensammlung von
BENTLEY; von O. SCHNEIDER, Callimachea, Lips. 1870- 3, 2 vol. - Kritische Ausgabe der
Hymnen von MEINEKE, Berl. 1861; von WILAMOWITZ, Berl. (1882) 1897; NWRA, Inni di
Calimaco su Diana et sui LavaCl'i di Pallade, Turin 1892, mit neuen handschriftlichen Hilfsmitteln.
Schüler des Kallimachos im grammatisch-historischen Fach waren Hermippos de r
Kallimacheer, von dem unter § 432 gehandelt ist, und Philostepha:Qos aus Kyrene,
aus dessen zahlreichen Schriften :rct:el :reoJ..SW'/I, :resel -riß'/I h "Aat~ 11~(5W11 etc. die Fragmente
gesammelt sind von MÜLLER FHG III 28- 34.
1) Die Verwandtschaft der beiden Gedichte zeigt sich besonders bei der Vergleichung von CaU. hymn. IV 166-70 und Theocr.
XVII 85-94; schwer aber ist zu entscheiden,
ob Theokrit für Kallimachos oder umgekelut Kallimachos für Theohit das Vorbild
abgab, oder ob mit anderen Worten die Geburtswehen der Göttin Leto in Delos nach
denen der Königin-Mutter in Kos oder um-

gekelnt geschildert sind.
2) BERGK, Gr. Lit. I 749; KÄSE BIER, Programm von Brandenburg a/H. 1873; LÜBBERT.
De Pindari studiis Terpandreis, B onn 1887 ;
CRUSIUS, Wochenschrift f. Phil. 1885 N. 41,
Vhdl. d. 39. Vers. d. Phil. S. 262 ff.; STEINWEG,
Kallimachos u. die Nomosfrage, J ahrb. f. kl.
Phil. 1897 S. 270 ff.
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353. Alexander, Sohn des Satyros ,l) Aetolus 2) zubenannt nach
seiner Heimat Pleuron in Aetolien,3) blühte um 280 gleichzeitig mit Kallimachos und Theokrit, und teilte mit jenen die Vielseitigkeit der Studien.
In der alexandrinischen Bibliothek besorgte er die Ordnung der Tragödien
und Satyrdramen ; als selbständiger Dichter von Tragödien hatte er die
Ehre, dem alexandrinischen Siebengestirn zugezählt zu werden. Eines
seiner Dramen hatte den Titel 'Aoreaya2lorai, der an die häufige Darstellung würfelspielender Heroen auf Vasenbildern erinnert; es behandelte die
Jugendgeschichte des Patroklos. Auf uns gekommen sind Abrisse der
Elegien 'An622wv und Movoat. 4 ) In der ersten erzählte er in gesuchter
Sprache die Geschichte von der verbrecherischen Liebe der Gattin des
N eliden Phobios, welche den keuschen Antheus in einen Brunnenschacht
hinabstürzte. 5) Wie die anderen alexandrinischen Dichter, so suchte auch
er eine Kunst im Gebrauch verschiedenster Metra. Daß er dabei kein
rechtes Verständnis vom Wesen der metrischen Form hatte, beweisen die
anapästischen Tetrameter, mit denen er eine im übrigen treffliche Charakteristik des Euripides gab (Gellius N. A. XV 20).
354:. Parthenios aus Nikäa 6) sei gleich hier den alexandrinischen
Elegikern angereiht, wiewohl er einer viel jüngeren Zeit und einer anderen
Umgebung angehört: er lebte im griechischen Italien und spielte eine nicht
unwichtige Rolle als Vermittler der alexandrinischen und römischen Poesie.
Im mithridatischen Krieg kam er als Kriegsgefangener nach Rom (73 v. Chr.);
später treffen wir ihn in Neapel, wo Vergil sich seines Unterrichtes erfreute. Suidas bezeichnet ihn als Verfasser von Elegien und verschiedenen
Dichtung~n; besonders scheint er die weiche und wehmütige Art der Trauerelegie geliebt zu haben: dem Andenken seiner Gattin Arete widmete er
ein umfangreiches Gedicht in 3 B.; 7) auch auf die elegische Dichterin
Archelais und seinen' Freund Bias dichtete er Trauerelegien (smX17 ()cw) ;
einem unbekannten Freund gab er in einem poetischen Geleitbrief (vftVO~
neoncft'JT:ux6~) fromme Wünsche auf die Reise mit. AUßerdem werden von
ihm erwähnt die Elegien "A<peo()tr'Yj L1ij2o~, l(elvay6ea~, 8) und die Epyllien
McraftOe<PWOcl~ <Heax2ij~, Mvrrwr6~. Das letzte Gedicht ahmten von den
Lateinern Sueius und Ps. Vergilius in dem Idyll Moreturn nach; nach einer
seiner Metamorphosen, welche die rasende Liebe der megarischen König~J

J

1) Danach scheint er ,selbst bei Theohit VII 72 unter dem fingierten Namen Tityros verstanden zu sein.
2) MEINEKE, Alexander Aetolus, in An.
Al. 215 ff.; Fragmentensammlung von CAPELLMANN, Bonn 1830.
3) Der Zuname ist gegeben ZLU Unterscheidung von Alexander Ephesius.
4) Die Abrisse sind uns erhalten in Parthenius Erot. 14.
5) Aus einem didaktischen Gedicht über
Planeten und Sterne stehen mehrere Hexameter bei Theon Smyrnaeus p. 139 ff. ed.

HilI.
6) Nach andei'n bei Suidas von Myrlea;
vgl. MEINEKE, An. Al. 255 ff.; KIESSLING in
Comment. Mommsenianae p. 351 ff. In der

metrischen Inschrift eines Denkmals, das ihm
Kaiser Hadrian setzte (Kaibel epigr. gr. 1089),
heißt er aa7:(k "A:rea/-tdaq.
7) Nach Suidas gab es zwei Gedichte
auf Arete, ein "Ae'/j'f'YJq l:rct%~l5slO11 und ein
"Ae~i'YJq 8YXWf-l1011 8'/1 'fetal ßtßAtOtq, aus denen
Meineke ein Gedicht machte. Diese Elegien
auf seine Gattin Arete müssen besonders berühmt gewesen sein, da iln'er der Kaiser Hadrian auf der erwähnten Inscln'ift gedenkt;
sie dienten dem römischen Elegiker Calvus
Zunl Vorbild nach Properz II 34, 90.
S) Wahrscheinlich, wie Meineke vermutet,
der berühmte Epigrammatiker Krinagoras, dem
der gemütreiche Parthenios in Freundschaft
verbunden war.
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tochter Scylla· zu dem Könige Minos enthielt, ist auch das vermeint~iche
Jugendepyllion Vergils, die Ciris, gedichtet. I) Erzählungen unglückhcher
Liebe scheinen eine Spezialität von ihm gewesen zu sein; ausdrücklich
rühmt er sich, Erot. 11, die rührende Geschichte von Byblis und Kaunos
in Hexametern behandelt zu haben. Wie groß sein Ansehen als Elegiker
war ersieht man aus dem Epigramm des Pollianus AP XI 130, worin er
. unmittelbar nach Kallimachos gestellt ist. Auf uns g~kommen ist aUßer
dürftigen Fragmenten eine Sammlung 'Eewuxa na{}~par;a in Prosa, worin
er für seinen Freund, den römischen Elegiker Cornelius Gallus, zum pr~k
tischen Gebrauch eine Reihe von Fällen unglücklicher Liebe aus verschIedenen Dichtern und Historikern zusammenstellte. 2)
Ausgabe des Parthenios in Mythographi graeci voI. II ed. SAKOLOWSKI in BibI. Teubn.
besser ebenda von EDG. MARTINI.
.,
Eratosthenes' des gronen Geographen, gemütvolle ElegIe 'HelyoYrJ WIrd unten zur
Sprache kommen; ebedso die Elegien des Epikers Euphorion.
I

•

355. Hymnendichter. AUßer von Kallimachos sind uns noch von
anderen Hymnendichtern der alexandrinischen Periode Reste e~ha~ten. Zur
Dichtung von Hymnen gaben zunächst die Götterfeste Anlaß, dI~ In u~serer
Periode an den alten und neuen Sitzen des Hellenentums mIt gleIchem
Glanz wie in der klassischen Zeit gefeiert wurden. An die Feier der
Götter schlossen sich aber dann noch die Feste zur Verherrlichung der
Könige an, denen in jener Zeit schmeichlerischer Selbsterniedrigung gleiche
Ehren wie den Göttern erwiesen wurden.
Kastorion aus Soloi , dessen Blüte noch in das Ende des 4. Ja~r
hmiderts fiel, hatte einen N amen als Dichter von Hymnen. AthenalOs
p. 455 hat uns von ihm Bruchstücke e.in~s Hym~us. auf. Pan erhalten,
dessen Trimeter so gebaut waren, daß mIt Jeder DIpodIe eIn Wort schloß:
as rov ßOAat~ vl(pOXrVnol~ ~vaxcEftseov
va[ov{}' g~eav, {}r;eocp6vs IIav, XfJ6v ' 'Aexa~wv,
xkn aw yeacpfj rfj~' EV aO([Jfj nayxAClr' enr; xd.

AUßerdem stehen von ihm bei Athen. 542 e ein paar Verse aus einem Preiso'edicht auf Demetrius Poliorketes in ionischem Versmaß, das bei dem
Aufenthalt jenes Königs in Athen (306 v. Ohr.) im Festzug der Dionysien
gesungen wurde.
Hermokles aus Kyzikus gehörte der gleichen Zeit an; als Dichter
von Päanen auf Antigonus und Demetrius erhielt . er in Athen den Preis
(Ath. 697 a). Das ithyphallische Prozessionslied, mit dem die Athener den
von Korkyra zurückkehrenden Demetrius im Jahre 302 empfingen, hat
uns Athen. p. 253 erhalten; der Dichter streut darin dem Be~reier Ath.ens
mit vollen Händen Weihrauch, indem er ihn der Sonne , SeIne BegleIter
den Sternen verglich. 3) Im gleichen Metrum sind auch die ']{}vcpaAAol des
nach HEROHER Henn. 12,306 für späte, un1) Deber die Bearbeitung der Scillasage
durch griechische und lateinische Dichter verlässige Zuschriften hielt, suchtBETHE Herm.
38, 609 ff. wieder auf Parthenios seI bst zuKNAAOK, Hellenistische $tudien, Rh. M. 57,
rückzuführen.
205 ff.
3) Danach Horaz sat. I 7, 24: solem Asiae .
2) Beigeschrieben sind auch die Autoren I
und Bücher, woraus die Erzählungen e~zer , B1'utwn clppellat, stellasque salub1' es appellat
comites.
piert sind. Diese Angaben, die man bIsher
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wohl der gleichen Zeit angehörenden Dichters Theokles bei Athen. 497 c
verfaßt.
I s y 11 0 s war ein dorischer Lokaldichter , von dem wir erst in neuester
Zeit durch die Ausgrabungen des Asklepiosheiligtums in Epidauros ·Kennt- .
nis erhalten haben. In Stein eingegraben fanden sich dort von Isyllos
ein hexametrisches Gedicht, worin er von seiner Großtat , der Anregung
eines Bittganges zu Ehren des Apollon und Asklepios, in holperigen Versen
und ungelenker Rede Kunde gibt, ein Päan auf die Heilgötter Apollon und
Asklepios in 78 frei gebauten Ionikern , worin er in wesentlicher Übereinstimmung mit Hesiod fr. 125 und Pindar P. III die Geburt des Asklepios
von der thessalischen Königstochter Aigla oder Koronis erzählt, endlich ein
Dankgedicht in 23 Hexametern auf die Rettung Spartas und des jungen
Dichters selbst durch den Heilgott und Schirmer Asklepios. N ach dem
letzten Gedicht war Isyllos noch ein Knabe, als Philipp nach dem Sieg bei
Chäronea sich gegen Sparta wandte ; seine Blüte setzt danach Wilamowitz,
der dem Dichter im 9. Hefte der Phil. Unt. eine gelehrte Besprechung
widmet, um die Zeit von 280.
Durch die Ausgrabungen des Schatzhauses der Athener in Delphi durch
die Franzosen sind neuerdings zwei in Stein gehauene Päane auf Apollo
bekannt geworden , der zweite fast vollständig. Dieselben preisen in
stereotyper Weise die Taten des Gottes, der eine insbesondere den Kampf
des Apoll mit dem Drachen Python und die Hilfe des Gottes gegen den
Einbruch der Gallier, der andere überdies die Geburt des Gottes und seine
Ankunft im Lande der Demeter; zum SchlUß rufen beide die Gnade des
Gottes auf Athen und das Volk der Pallas herab. Wie der Inhalt sich
im Geleise der .alten delphischen Preisgesänge hält, so auch die metrische
Form. Das in fortlaufendem Rhythmus (numeris continuis) wiederkehrende
Hauptmetrum ist der Päon - v - mit häufiger Auflösung der Länge in
zwei Kürzen , meist sind je fünf solcher Füße zu einem Vers vereinigt;
gegen Ende gehen durch Taktwechsel (ftSTaßoAfj QV{}ftov) die Kretiker in
frei behandelte Glykoneen über. Einen besonderen Wert erhält der neue
Fund noch dadurch , daß über dem Texte auch die Noten der Melodie
stehen. Als Dichter des ersten Päan wird Aristonoos genannt; der des
zweiten , vielleicht Kleochares , l) scheint dem athenischen Verein der
. Dionysoskünstler (Tsxv7Tat Ot nSel LI uiwvaov) , die den Päan tanzten und
sangen, angehört zu haben. Offenbar waren beide gleichzeitig und lebten
um 100 v. Chr., zur Zeit als bereits Griechenland Rom untertänig war.
Denn im Schlußvers des zweiten -Päan ruft der Chor die Letoiden Apoll
und Artemis an, daß sie mehren die blühende Herrschaft der Römer
(aex av av~sr' ayr;earcp {}aAAovaav avv lna[vcp). Etwas älter ist der um
328 gedichtete Päan des Lokrers Philodamos auf Dionysos , der gleichfalls sich auf Stein geschrieben in den Trümmern Delphis gefunden hat.
Er besteht aus 12 Strophen mit glykoneischem . Grundcharakter und be1) Auf einem anderen Stein des delphischen Schatzhauses der Athener wurde ein
Ehrendekret zu Gunsten des athenischen
Dichters K 1e 0 c haI' e s gefunden, der für
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

4.

Knabenchöre in Delphi ein Prosodion, einen
Päan und einen Hymnus gedichtet hatte; s.
WEIL u. REINAOH in Bull. de corr. hell. XVII
p.569.
Auf! .
34
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singt in jubelndem Festton die Geburt des Gottes in Theben und sei~e
Aufnahme in den Götterkreis von Eleusis. Auch er war zum Gesang beIm
Zug durch die Straßen der Stadt bestimmt, aber musikalische Noten sind
demselben nicht beigeschrieben; die metrische Gliederung läßt uns auf
einen Wechselgesang zwischen dem Chorführer und dem mit Ephymnien
und Mesohymnien einfallenden Gesamtchor schließen.
Erste Ausgabe der kretischen Päane mit vollst ändigem Kommentar. von WEIL .. und
TH. REINACH in Bulletin de corresp. hellenique XVII (1894) u. XVIII. Die Bruchstuc~e
neubearbeitet und mit anderen musikalischen Texten zusammengestellt von ~~USIU~, DIe
delphischen Hymnen, Philol. 53 (189~). Neueste Ausgabe von C. JAN, MUSICI sc~~ptores
graeci, p. 432 ff. - Der Päan des Philodamos herausgegeben von vV EIL BuH. de con. hell.
XIX (1895) 393-418.
. .
Aehnlicher Art sind die Päane, welche unlängst am Abhang der Akropolis In Athen
und in der ägyptischen Stadt Ptolemais gef~nden .wurden.. Siehe CIA III 1 n. 171 a. u. 171 b
und unten § 451. BlOß den Name~ ~es pnesterlIc~en Dichters, Gorgos, ohne seme Od~~
hat uns ein Epigramm aus dem HeilIgtum des klanschen Apoll aufbewahrt, BuH. de COIl .
hell. X 514.
..
H
Kleanthes der Stoiker ist Verfasser eines mehr philosophischen als relIgiösen ymnus
auf Zeus den Allvater, dessen Erhaltung wir dem Stobaios ecl. I 2, 12 verdanken.

356. Das Epigramm. Die Neigung der Zeit zu geistreichem Spiel
kam hauptsächlich der Pflege des Epigramms zugut und gab demselben
eine weit über seine ursprüngliche Stellung hinausgehende Bedeutung. Das
Epigramm sollte ursprünglich, wie der Name besagt,. als Au~schrift ~ür
ein Grabdenkmal,l) dann auch einen Tempel oder eIn sonstiges WeIhgeschenk dienen, und diesem Zwecke entsprachen auch die meisten Epigramme der klassischen Zeit, namentlich die des Hauptepigr.ammatikers
Simonides. In der alexandrinischen Periode aber wurde das EpIgramm zur
beliebten Form für den kurzen Ausdruck eines Urteils über Dichter, Kunstwerke, Künstler, zum Begleitschreiben für Geschenke und Liebesgaben,
zum witzigen und satirischen Spiel der Gebildeten und Gelehrten, so daß
auch diejenigen, welche sonst auf den R.uhm eines Dichters. keinen. Anspruch erhoben, ein Epigramm zu dichten sic? erlaubten. .DIese ~lemen,
meist nur ein bis drei Distichen füllenden GedIchte 2) vergleIchen SICh den
Gemmen oder geschnittenen Steinen,3) welche gleichfalls in der klassischen
Zeit geo'enüber den öffentlichen Bauten und Denkmalen zurückgetreten
waren, °nunmehr aber bei dem starken Hervortreten des privaten Lebens
und Luxus ein besonders gangbares Erzeugnis der Kunst und des Kunstgewerbes wurden. Der Zusammenhang der alexandrinischen Kunst und
der Blüte des Epigramms drückte sich auch äUßerlich darin aus, daß auf
die Idealstatuen, die man damals den literarischen Größen der VergangeI:heit zu setzen liebte, ganz gewöhnlich poetische Aufschriften oder EPIgramme gesetzt wurden. 4 ) Die Feinheit des Urteils und der geistreiche
Witz erforderten auch eine besondere Feile der Form und des Verses;
durchweg sind die Hexameter des Epigramms mit mehr Grazie als die
1) LESSING, Zerstreute Anmerkungen über
das Epigramm, Bd. XI der Ausg. von Lachmann-Muncker.
2) Kyprianos, Anth. IX 369 .ne~nt. das
schönste Epigramm das aus ZWei Distichen
bestehende.
3) Vgl. Anth. IX 752.

4) Von einem Epigramm auf der Sapphostatue des Silanion spricht Cicero Verr. IV
57 126; vgl. Theocr. epigr. 16 u: 17; CIG 3555;
B~NNDoRF, De anthologiae graecae epigrammatis quae ad artem spectant, Lips. 1862;
WEISSHÄUPL, Die Grabgedichte der griech.
Anthol., Abh. d. arch. epigr. Sem. Wien 1889.
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des zeitgenössischen Epos gebaut. Über dem Geschick des Epigramms
waltete ein günstigerer Stern als über den übrigen Gattungen der alexandrinischen Poesie. Eben weil sie so klein waren und dadurch leicht in
ihrer Vereinzelung verloren gehen konnten, hat ma~ frühe angefangen,
sie in Blumenlesen zusammenzufassen. Um 80 v. Chr. vereinigte so
die besten derselben der Kyniker und Epigrammatiker Me I e a ger
aus Gadara zu einem Kranz (are<pa'VoS') ,1) welcher zusammen mit dem
im Beginne der römischen Kaiserzeit zusammengestellten Kranz des
Philippos Aufnahme in die uns erhaltene Anthologie des Konstantinos
Kephalas fand.
357. Wir zählen die hauptsächlichsten Epigrammatiker unserer
Epoche auf: 2)
Anyte aus Tegea blühte um 300;3) ihre Landsleute ehrten sie durch
Errichtung einer Statue, welche die Künstler Euthykrates und Kephisodotos
anfertigten. 4) Sie heißt bei Stephanos Byz. !UJ,OJWlOS' und wird von Antipater Anth. IX 26 als weiblicher Homer gepriesen; aber wir haben von
ihr weder Epen noch Lieder, sondern nur 22 Epigramme, meistens Aufschriften für Weihgeschenke, Quellen und heilige Orte, alle von einer Feinheit des Gedankens und der Form, daß wir das hohe Ansehen der Dichterin
bei der Mit- und Nachwelt begreifen.
Andere Dichterinnen von Epigrammen aus jener älteren Zeit waren
Myro (oder Moiro) aus Byzanz, Mutter des Tragikers Homeros,5) N ossis
aus dem italischen Lokris, die sich der Sappho zur Seite zu stellen
erkühnte, 6) Hedyle aus Attika, deren Mutter Moschine gleichfalls Dichterin war:
. Simias (oder Simmias) aus Rhodos 7) wir4 von Strabon p. 655 GrammatIker genannt,8) machte sich aber mehr als gewandter Versifikator und
1) D eber die Zeit des Meleager bemerkt
ein Scholion der Anthologie: fj"fwt;SY bd Is),dmov wii lax6:r:ov, worüber JACOBS Anth. t.
VI p. XXXVI sqq. - Die alphabetische Ordnung der Epigramme besagt das Scholion zu
AP. IV 1 prooem.: avyi7:a~s (sciL MsUayeo~)
"aul OWtXSlOY, aber diese läßt sich nur in
dem Kranz des Philippos nachweisen worüber
Radinger Philol. 54, 305 ff.
'
2) Catalogus poetarum epigrammaticorum
von JACOBS in Anth. gr. tom. XIII· HÄNEL
De epigrammatis graeci historia, Br~sl. 1852:
KNAACK in Susemihl Al. Lit. II 517 ff. ; REITZEN~
STEIN, Epi.gramm und Skolion, ein Beitrag
zur GeschIChte der alex. Dichtung Gießen
1893.
'
3) Auf 01. 120 führt die Lebenszeit der
beiden Künstler, welche nach Tatian adv.
Graecos 52 ihr Standbild fertigten; sicheren
Anhaltspunkt böte das Epigramm Anth. VII
492 auf die drei Jungfrauen von Milet welche
beim Einfall der Gallier den freig~wählten
To~ starben, wenn nicht die Anyte dieses
Epigrammes als Mytilenäerin bezeichnet wäre.
Von ihrer Stellung als Begründerin einer

peloponnesischen Dichterschule und ihrer Einwirkung auf denkoischenDichterkreisREITzENSTEIN Epigr. 123 ff.
4) Tatian 01'. ad Graec. 33; die Nachricht
als Schwindel ausgegeben von KALKMANN
Rh. M. 42, 490.
5) Von Moiro steht auch ein episches
Fragment von der Geburt des Zeus bei Ath.
491 a; nach Parthenios c. 27 hatte sie auch
Elegien unter dem Titel 'Aeat gedichtet.
6) Anth. VII 718. Ihre Zeit ist bestimmt
durch Erwähnung des Komödiendichters Rhinthon. Vgl. REITZENSTEIN Epigr. 137 ff.
7) Daneben kommt ein Epigrammatiker
Simmias Thebanus vor; wahrscheinlich aber
stammt der Zuname er;ßalo~ aus Verwechselung unseres Epigrammatikers mit dem Sokratiker Simmias aus Theben. Deber unseren
Simias s. STERNBACH, Meletemata graeca, Wien
1886 p. 110 ff.
8) Zu seiner grammatischen Tätigkeit
gehört eine Sammlung von Glossen. Wie
sehr er auch in seinen Epigrammen nach
Grammatikerart homerische Reminiszenzen
liebte, zeigt G. SCHMID, De Pandaro Homerico,
34*
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Dichter von Epigrammen bekannt. Suid~s erwäh?t von ~hn: ..auß~r e~n~m
Glossenwerk vier Bücher gemischter GedIchte. EIne Kunosl~at sInd Selp.e
durch die Anthologie uns erhaltenen Spielereien, welche dIe .Form :on
.
FI" el Ei oder Beil haben. 1) Epischer Natur war Seln GedIcht
emem
ug,
k'
k
2) S .
To(l'Yw, in dem Erzählungen aus dem epischen Sagen relS vor amen..
. eln
von Stephanos Byz. unter ~{iV%~at ziti~rtesr. ~edi~ht Mijvcc; war. vlellelCht
das Vorbild für Ovids Fasten. Uber Selne Zelt gIbt das Zeug~ls des Hephästion c. 9, das ihn als Vorgänger des Philiskos, eines DIchters, der
tragischen Pleias, bezeichne~, beiläufi~en Aufs?hluß: ~uf d.en Anfang ~er
alexandrinischen Periode Welst auch dIe Manmgfaltlgkelt Selner Metra ~ln,
da sich schon von Kallimachos an die Dichter immer mehr auf wemge
Versmaße beschränkten.
Asklepiades aus Samos,3) von Theokrit 7, 40 als sein ~.ehr~r und
Meister gepriesen, läuft in Zartheit der Empfindung und Sch~nheIt .der
Form leicht allen Epigrammendichtern den Rang ab. Nur wemge seIner
Epigramme sind als wirkliche ~ufschrifte? gedac~t; andere ?elt~n d~~
Preise der von ihm verehrten DIchter HeslOd, Antlma~hos, Ennna,. Wel~
aus die meisten sind erotischer Natur und hauchen dIe ganze WelchheIt
eines schmachtenden, verliebten Dichterherzens; sie gehören zu ~en schönsten
Blüten der Liebespoesie der Alten, zeugen aber auch zuglelch vo_n der
leichten Weise, mit der man damals die Lie~e und das Le~en ü.?erhaupt
nahm; die niedlichen Schilderungen des klelnen Gottes mIt F~ugel und
Pfeil gemahnen an · die lieblichen Erot~n v0!l Tana~ra und dIe Wandgemälde Pompejis. Benannt sind nach Ihm ~le ~elodlschen, durch Horaz
und die Lateiner bekannt gewordenen asklepmdelschen Verse.
Poseidippos, durch den Beinamen 0 bUyQa{i{iawyQacpoc; v.on d.e?l
gleichnamigen Komiker Athens unterschi~den, blüht~ um 270, ~lelCh~eltIg
mit Asklepiades, mit dem er auch öfters In der. Ansple~ung auf dIe ~lelcl~en
Hetären zusammentrifft. Der erotische Ton seiner EpIgramme erhalt eme
kräftigere Beimischung durch den Preis des W eins u~d ~er Flasche.~)
Geistreich ist die Gegenüberstellung der Freuden und Le~den der verschiedenen Lebensstellungen (Anth. IX 359). Zu den Eplgramme!l auf
Dichter gesellen sich bei ihm solche auf berühmte Kunstwerke., Wl~ auf
elen Alexander und Kairos des Lysipp (Anth. IVl19. 275).5) Auch eln epIsches
Gedicht 'Aawn{a und Elegien werden von ihm erwähnt.
in Comm. minist. instl'. publ. Russ. 1901
p. 25 f. Deber sein Epos ~noAAwv s. DÜN'fzER,
Fragm. d. ep. Poesie II 4 ~.
1) RÄBERLEIN, Carmma figurata graeca,
Rann. 1887.
2) Anth. Pal. VII 647, Schol. Eur. Andr.14.
3) .J:tXsAtoa~ wird er, wohl nach dem
Vater, genannt von Theokrit VII 40 .und von
Meleagros Anth. IV 1,46. Deber emen anderen Asklepiades s. J ACOBS, Anth. t. XIII
p. 864.
.
4) Zwei neue Epigramme des P o.s eIdippos wurden aus einem Papyrus ans LIcht
gezogen von WEIL, worüber BLASS Rh. M.

35, 90 ff.
.
5) Die Epigramme überhaupt bIlden ~uf
solche Weise eine wichtige Quelle für LIteratur- lmd Kunstgeschichte. Für das 34. u.
35. Buch des Plinius hat dieses O. JAHN, B~
richte d. sächs. Ges. d. Wiss. 1850 S. 118 bIS
125 und BENNDoRF, De anth. gr. epigrammatis quae ad artem spect~nt~ Lips. 1~62
nachgewiesen. Daß auch bel CICero de mv:
II 1 1 über Zeuxis' Relena unter den m·ult~
poet~e Epigrammatiker zu verstehen sei~n,
bemerkt DRLICHS, Deber griech. Kunstschnftsteller S. 46.
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Leonidas von . Tarent!) aus der gleichen Zeit 2) ward, selbst ein
armer, heimatloser Schlucker (Anth. VI 300, VII 736), der Dichter der
kleinen armen Leute, indem er, wenn auch nur im Scherz, nicht auf Bestellung,3) für Maurer, Weberinnen, Jäger, Flötenspielerinnen, wenn sie am
Lebensabend ihr Werkzeug an einen Baum der Gottheit aufhingen, Epigramme als Weihinschriften dichtete, auch in Versen polizeiliche Anordnungen zur Warnung schrieb, damit nicht mutwillige Jungen mit Steinen
die Früchte herunterschlügen, oder die Mäuse seinen armseligen Brotkorb
zernagten. 4 ) Da sich der Dichter fast durchweg 5) in der Sphäre des
niedrig~n Lebens bewegte, so findet sich bei ihm eine Unmasse gemeiner,
sonst mcht vorkommender Wörter; staunenswert ist dabei nur, wie leicht
die neuen Wörter der formgewandte Dichter in den Vers zu bringen wUßte.
AUßerdem nahm Meleager, wie er selbst in dem geschmackvollen
Proömium seiner Epigrammensammlung angibt, noch von ein paar Dutzend
anderer Dichter Blumen in seinen Kranz auf. Darunter waren aUßer
Theokrit, Kallimachos, Rhianos, Euphorion noch folgende, sonst nicht näher
bekannte Epigrammatiker: Demodokos aus Leros, der vor Aristoteles
lebte nach dem Zeugnis des Philosophen in Eth. Nic. VII 9, Antagoras
aus Rhodos, der sich längere Zeit an dem Hofe des Antigonos Gonatas
aufhiel~, 6) He d y los, Sohn der Hedyle unter Ptolemaios Philadelphos,
Phalalkos, von dem der Hendekasyllabus den Namen phaläkisches Metrum
erhieJt,7) Dioskorides, jüngerer Zeitgenosse des Komödiendichters Machon
in Alexandria, 8) Nikias, Arzt und Freund des Theokrit Mnasalkas und
des.sen Ri~ale The.odoridas, Zeitgenossen des Dirhtel:s Euphorion, AIkalOS von Messemen, Epigrammatiker und Epikureer aus der Zeit des
Königs Philippos III,9) Diotimos von Adramyttion und Phaidimos aus
Bisan~he, von denen .auch Epyllien über die Taten des Herakles existierten, 10)
Arch~melos, Hofd~chter des Königs Hieron II von Syrakus, Antipater
aus Sldon,~I) den. ClCero ~e orat. III 50 als poetischen Improvisator preist
und der elne ReIhe poetIscher Grab- und Weihepigramme im Stile des
1) JOH. GEFFCKEN, Leonidas von Tarent,
Text und Erläuterungen, in J ahl'b. f. Philol.
Suppl. XXIII, 1896. Verschieden von dem
Epigrammatiker ist Julius Leonidas Alexandrinus aus Neros Zeit, der sich durch die
Spielerei von laoqJ'YJqJOt d. i. von Versen, deren
Buchstaben als Zahlen gezählt zusammen die
gleiche Summe ergeben, einen Namen machte'
übel' ihn s. RADINGER Rh. M. 58, 294 ff.
'
2) Die Zeit wird bestimmt durch Anspiehmge~ auf Pyrrhus und ein Epigramm
auf Arat In Anth. IX 25. Auf etwas ältere
Zeit könnte ein Epigramm Anth. V 205 hinwei.~en, wo die Töchter des Antigenides, des
beruhmten Flötenbläsers, ihre musikalischen
Instrumente den Musen weihen.
3) Daß die Epigramme nur natY1/ta für
Gelage waren, nicht um als Zettel wirklicher
Anathemata zu dienen, wendet mit Recht
gegen meine frühere Darstellung ein REITZENSTEIN Epigr. 144 ff.
4) Dieses Epigramm, Anth. IX 79, weist

indes STADTMÜLLER Jahrb. f. PhiI. 89 (1889)
767 seinem Namensvetter Leonidas Alexandrinus.
5) Wir haben jedoch von ihni auch einige
hübsche Epigramme auf Dichter und Kunstwerke.
6) Antagoras hatte auch ein Epos Thebais gedichtet.
7) Phalaikos war wahrscheinlich Zeitgenosse des Redylos; s. KNAAcK in Susemihls
Al. Lit. II 523 Anm. 28.
8) Anth. VII 708.
9) Porphyrios in Euseb. praep. ev. X 3, 23
nennt ihn rov riiw J,OtOOeW1/ laftßwv xai SJuyeaftrta7:W1/ 7Wt'YJ7:~1/.
10) Vgl. WILAMOWITZ, Euripides' Rerakles

I 310.
11) Von Antipater aus Sidon, der um 100

v. Chr. lebte, ist der jüngere Antipater aus
Thessalonike zu unterscheiden; s. SUSEMIHL
Al. Lit. II 551 ff.

I.
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Leonidas verfaßte, Archelaos aus dem ägyptischen Chersones, der Epigramme auf Wundererscheinungen für Ptolemaios Philadelphos schrieb;
ferner Nikainetos aus Samos, Herm odoros aus Syrien, Simonides
aus Magnesia. Meleagros, der Ordner des Kranzes, von dem Athenaios
auch die parodischen Gedichte ~vJ1-n60LOY) Acuiß-ov uat qJauij~ avyu(}wt~)
X6.(}rr:c~ anführt, spendete selbst zu seiner Anthologie an 130 hübsche Epigramme, meist erotischen Inhaltes; 1) besonderer Anerkennung erfreute sich
in alter und neuer Zeit das unter seinem Namen laufende Frühlingsgedicht
in 24 Hexametern (Anth. IX 363).2)
Auf ein Denkmal der pergamenischen Geschichte beziehen sich die
19 Epigramme des dritten Buches der AnthologiaPalatina. Dieselben gehörten zu den Reliefen im Tempel der Apollonis, der Mutter des Attalos II
und Eumenes II zu Kyzikus,3) welche alle, wie die beigegebene Beschreibung in Prosa noch deutlicher ausspricht, Beispiele aufopferungsvoller
Mutterliebe darstellten, darunter auch schon eine römische Legende, die
Ernährung der Kinder des Ares, Remus und Romulus, durch die Wöl~n
(III 19).

Die Anthologia Palatina, nach ~r BibI. Palatina in Heidelb8rg benannt, rührt
von Konstantinos Kephalas her, der im J . 917 Protopapas des kaiserlichen Palastes
war (KRUMBAcHER Byz. Lit. 2 729). Als seine Quellen gibt er selbst die Sammlungen des
Meleagros, Philippos, Agathias an, deren Proömien er im 4. Buche mitteilt; doch
gehen auf diese nur die Bücher 4-7 und 9-11 zurück. Der Inhalt der ganzen, aus 15. B.
bestehenden Anthologie ist folgender: 1. B. X(2wrwya s;;uY(2·, 2. B. X(2UJ7;o(Jw(20V JWl17 rov
G'Yjßatov (5. Jahrh.) eXfP(2a(Jl(; '[(lw aya},,uaww '[(lw sl(; ro (J'YjfU)<JWY yv,uya<Jwy rov buxaAov,uSYOV
Zsv;tn;rwv, 3. B. s;;uY(2. SY KV~lX0 st(; roy yaoy ~noAA(.()'Jl[(JO(; rij(; fl'Yjr(20q ArnUov xai EVftSYOV(;,
4. B. ro. n(2oot,uw row &afP6(2W11 aY{)doyiw11, MdsaY(2ov, if?l}..{nnov, Aya{)'[ov, 5. B. s;;uY(2· s(2Wuxa, 6. B. s;;uY(2. aya{}'Yj,uauxa, 7. B. s;;uY(2· sn17:v,ußw, 8. B. s;;uY(2· T(217Y0(2tov rov fho},oyov,
ursprünglich als Ergänzung des 7. B. gedacht, 9. B. s;;uY(2· S;;U(Jslxuxa, 10. B. i;;uY(2 · ne oresnrixa, 11. B. s;;uY(2 . <Jv,unouxa xai <Jxwnuxa, 12. B. Ir(2arwyo(; rov Ia(2(Jwyov ,uov<Ja nal(JlX1],
13. B. s;;uY(2. &afPo(2wy flSr(2WV, die im 3. Jahrh. v. ChI'. von einem unbekannten Grammatiker zusammengestellt waren, 14. B. a(2l{},u'Yjuxa, alvty,uara, Y(2'ifPOl, 15. B. <JV,u,ulXW.
Diese Anthologie ist lms erhalten in dem Cod. Palat. 23 s. XI, der am Schluß noch die
Anacreontea enthält und ehedem nach einem alten Inhaltsverzeichnis auch noch den N onnos
umfante. Der Cod. gelangte 1623 durch Schenkung nach Rom, von wo er 1797, in zwei
Teile auseinandergenommen, nach Paris kam. Nach dem Pariser Frieden kam der vordere
Teil (B. 1-12) wieder nach Heidelberg zurück, der zweite verblieb in Paris, nur ein
photographisches Facsimile findet sich jetzt auch in Heidelberg. Bekannt wurde der Cod.
zuerst durch Salmasius, der ihn 1607 in Heidelberg abschrieb; eine phototypische Ausgabe desselben wird vorbereitet in der Leidener Sammlung, Codices Graeci et. Latini - ~on
SIJTHOFF. Ueber die verschiedenen Hände des Codex, dessen Text Lemmata beIgefügt smd
und der von einem Korrektor, zumeist nach dem Exemplar des Michael Chartophylax durch.
korrigiert ist, s. STADTMÜLLER in praef. t . I p. VI.
Eine zweite kürzere und übersichtlicher geordnete Sammlung ist uns erhalten in der
An thologia Plan udea in 7 B., wovon das Autographon des Planudes, eines Mönches
des 14. Jahrh., uns in dem Cod. Marcianus 481 erhalten ist. Dazu ein Nachtrag mit erotischen Gedichten, welche Planudes ausgelassen hatte, als Anthologiae Planudeae Appendu
Barberino-Vaticana veröffentlicht von STERNBACH, Lips. 1890. Die Anth. Plan. ist auch nach
dem Bekanntwerden der Anth. Palat. noch nicht wertlos, da sie nicht blon an vielen Stellen
bessere Lesarten hat, sondern auch mehrere Epigramme enthält, die dort fehlen.
Drittens sind noch mehrere kleinere Sammlungen auf uns gekommen: die S y 11 0 g e
Euphemiana, benannt nach Euphemos, dem sie gewidmet ist, in cod. Paris. 2720 u.
1) OUVRE, Meleagre de Gadara, Paris

1894; RADINGER, Meleagros von Gadara, Innsbruck 1895 und Philol. 1895 S. 296 ff.
2) DILTHEY, De epigr. syll. p. 10 spricht
das Gedicht dem Meleager ab.
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3) RADINGER, Zu den Kyzikenischen Epi-

grammen der Palatinischen Anthologie in
PhiloI. hist. Beiträgen zu Ehren Wachsmuths
1897, verweist die Epigramme wegen der
schlechten Form in nachhellenistische Zeit.

Flol'ent. 57, 29 und die Sylloge Parisina in codd. Paris. 1630 u. suppl. 352, worüber
DILTHEY, De epigrammatum syllogis quibusdam minoribus, Gött. 1887; STADTMÜLLER in Ausg.
der Anthol. t. I praef. XIII. VgI. Artikel Anthologia von REITZENSTEIN bei Wissowa.
Ausgaben der Anth. Plan.: ed. princ. 1494; von BoscH, Utrecht 1795-1822, 5 voll.,
mit den meisterhaften lateinischen Uebersetzungen von HUGO GROTIUS. - Ausgaben der
Anth. Palatina : Anthologia veterum poetarum graecoIUm ed. BRuNcK, neugeordnet nach
Dichtern, Argent. 1776; Anth. graec. ex rec. Brunckii, indices et comment. adi. FR. JACOBS,
Lips.1794-1814, 13 voll.; kleinere Ausgabe in 3 voll., Lips. 1813-7; Neubearbeihmg cum
appendice epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum, von DÜBNER, Par. 1864,
3 Bde. (3. Bd. von COUGNY, Par. 1890). Neue grundlegende Ausgabe mit vollständigem
luitischen Apparat von STADTMÜLLER in BibI. Teubn., im Erscheinen. - Delectus poetarum
anthologiae graecae von JACOBS, Gotha 1826; von MEINEKE, Berl. 1842. - HERDER, Acht
Bücher Blumen aus der griech. Anthologie, in sehr freier Uebersetzung, worin unbekannte
Eigennamen weggelassen oder durch andere ersetzt sind. Ueber ältere Uebersetzungen
RUBENSOHN, Griech. Epigramme in Uebersetzungen des 16. u. 17. Jahrh., Weimar 1897.
Eine Ergänzung der handschriftlichen Anthologie bilden: Appendix epigrammatum
apud scriptores veteres et in marmoribus servatorum von JACOBS ed. min. II 745-880, wozu
eine ergänzungsbedürftige Nachlese von WELCKER, Sylloge epigr. graecorum ex marmoribus
et libris coll. et ill., Bonn 1829. - Epigrammata graeca ex lapidibus collecta ed. KAIBEL,
Berlin 1878, wozu Ergänzungen von ALLEN, Greek versification in inscriptions, Boston 1888.
_ Epigrammata graeca in Aegypto reperta coll. PUCHSTEIN, in Diss. Argent. IV 1-78. DILTHEY, Epigramm. graec. Pompeii repertorum trias, Zürich 1876. - PREGER, Inscriptiones
graecae metricae ex scriptoribus praeter Anthologiam collectae, Lips. 1891.

358. AUßer Elegien, Epigrammen, Hymnen und Idyllen ist von lyrischen Gedichten in unserem Zeitalter nichts Nennenswertes produziert
worden. Es begegnen noch ein paar Tändeleien in bizarren Formen, mit
denen die Verfasser von naiyyw und /JulqJo(}a notrJI-WTa 1) ihre Fertigkeit in
der Versifikation und im metrischen Spiel dartun wollten. So gab sich
Simias aus Rhodos die undankbare Mühe, Gedichte in der Form eines
Flügels, Eies, Beiles zu dichten und fand damit so großen Beifall, daß
nach sein~m Beispiele andere eine Hirtenpfeife oder einen Altar dichteten. 2)
Auch sonst erwuchs die kunstvollere Form nicht der Situation und der
Natur des Liedes, sondern dem launenhaften Spiel der V ersifikatoren, wie
wenn Phalaikos Anth. XIII 6 eine Grabschrift in Hendekasyllaben, Kallimachos Anth. XIII 25 die V otivinschrift eines Tempels in Asynarteten
dichtete, Promathidas ähnlich wie der römische Dichter Laevius mythische
Stoffe in tändelnden Hemiamben behandelte. Gleichwohl haben die Metriker
viele lyrische Metra, wie das Asclepiadeum, Phalaeceum, Simiacum, Archebuleum,3) Callimacheum nach alexandrinischen Dichtern benannt, da dieselben sie häufig und in fortlaufender Folge (uara arixoy) gebrauchten. 4 )
Auch die ionischen Sotadeen und die mit der Verbreitung des Kultus der
Kybele und des Priapus zusammenhängenden Priapeia haben nach Ge1) Carmina figurata graeca ed.HAEBERLIN
ec1. II, Hannov. 1887; erh.alten sind uns die~
selben im 15. Buch der Anthologie.
2) Die Syrinx wird dem Theo krit beigelegt, der Altar dem Dosiadas aus Kreta
dessen Blüte W ILAMOWITZ, De Lycoph. Alex:
p. 13 auf 285-270 setzt, lmd von dessen
Ke'Yjuxa die Fragmente MÜLLER FHG IV 399
gesammelt hat.
3) Archibulos war nach Suidas lmt. EvfPOetWY Lehrer des Euphorion, lebte also in
der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. In
dieselbe Zeit fällt auch Phalaikos, worüber
REITZENSTEIN, Epigr. 157.

4) Beispiele nach dem Metriker Hephästion sind:
Xa'i(2' W X(2v<Joxs(2W~ ßaßaxra ,u~AWY
Phalaikos.
(Jat,uoys~ svV,uYOWWl epo'ißs

7:S xat Zsv (Jl(JVKallimachos.
flWY ysya(2xa
roy <Jrvyyoy Mdavtnnov fPOYOY al na7:(20fP011WY
e(2l{}ol
Simias.
rfj X{)'OY/'ll flv<Juxa L1~,u'Yjr(2t 7:S xai epS(2<JsfP OY 17
xai KAVftSYCP
~w(2a
Philiskos.
BOl<Jxo(; ovno Kv1;lXOV naY7:o(; Y(2afPsv(; nOl1]fWro(;
roy oX7:anovy sV(2QJ'/l <Jrtx oy epoißq>
r{{j''Yj(Jl ~W(20Y
Boiskos.
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dichten unserer Periode ihren Namen erhalten. - Berühmt war auch wegen
ihrer sanglichen Weisen (u(}ov/",m;a) die Zitherspielerin Glauke, deren
/",e/hV{}W/hBya na[YJJla MOVaBWY Hedylos in einem Epigramme bei Athen. 176d
(vgl. Theokr. IV 31) preist; aber ob dieselbe auch Texte zu ihren Melodien
dichtete, ist mindestens zweifelhaft.
Erhalten ist aus dem Ende unserer Periode durch Stobäus Flor. 7, lS
die sapphische Ode der Melinno auf die ewige Stadt Rom, entstanden zur
Zeit als Rom alle anderen Städte des Erdkreises in Schatten stellte, nicht
lange vor der Regierung des Kaisers Augustus. 1 )

b) Die bukolische Poesie.
359. Der Name Bukolika 2) wird gewöhnlich Hirtenlieder gedeutet.
Man geht dabei von der Bedeutung des Wortes ßovuoA.oe; = Rinderhirt
aus, indem man annimmt, daß darunter im weiteren Sinn auch die Geißbuben (alnoA.ot) und jede Art von Hirten verstanden wer4.en konnten.
Dieser landläufigen Auffassung gegenüber bringt eine andere Uberlieferung
die bukolische Poesie mit dem Kultus der Göttin des Waldes und der Flur,
der Artemis Lyaia in Verbindung. Diese Deutung hat in unserer Zeit
Reitzenstein in dem Buche Epigramm und Skolion wieder aufgenommen,
indem er daran erinnert, daß ßOVUOA.Ot auch die Diener des Dionysos und
die Glieder religiöser Genossenschaften überhaupt hießen. Aber diese zweite
Bedeutung des Wortes ßOVUOA.Ot ist jedenfalls die übertragene und geht
auf die erstere als die ursprüngliche zurück, so daß wohl auch Bukolika
zunächst die Lieder hießen, welche von Kuhhirten oder Leuten, welche
sich als Kuhhirten vermummten, gesungen wurden. 3) Richtig wird nur
sein, daß diese Lieder in Lakonien 4) und anderen dorischen Landschaften
dem Preise einer ländlichen Gottheit galten und sich auf solche Weise
mit den Iobakchen berührten. Während aber diese vorzüglich in den
Weingegenden von N axos, Korinth, Attika zur Blüte kamen, waren der
Entwicklung der Bukolika und der Daphnislieder zumeist die entlegenen
Waldgegenden und quellenreichen Triften günstig. Hier erschallte die
Schalmei des Hirten, hier belebten sich im stillen Verkehr mit der Natur
die Schluchten und Gewässer mit Nymphen, Kyklopen und anderen N aturgöttern. 5) Besonders Sizilien mit seinen großartigen Naturschönheiten und
. 1) BIRT, De urbis Romae nomine, Ind.

lect. Marb. 1888 p. XII, geht weiter herab
auf Grund der metrischen Behandlung des
Hendekasyllabus; dagegen W ILAMOWITZ, Timotheos S. 71 Anm. WELCKER Kl. Sehr. II
160 ff. hatte die Ode in die Zeit nach Besiegung des Königs Philipp von Makedonien,
um 195 v. Chr. gesetzt. Stobaios selbst macht
die Melinno zu einer alten lesbischen Dichterin.
2) Prolegomena zu Theokrit :TUf21 7:ijc; sv ei<Jswc; 7:WV ßOVXOAlXW11; Probus im Eingang
zu Vergils Georgica; Diomedes p. 486 K. G. HERMANN, De arte poesis Graecorum bucolicae, 1849 = Opusc. VIII 329 ff.; WELCKER,
Ueber den Ursprung des Hirtenliedes . Kl.

Sehr. 1402 ff. ; A. FRITZSCHE, De poetis Graecorum bucolicis, Gissae 1844; REITZENSTEIN,
Epigramm u. Skolion 193-:..263; REICH, Der
Mimus S. 883 ff.
3) Gegen Reitzenstein polemisiert HELM,
Theokritos u. die bukolische Poesie, J ahrb.
f. kl. Phil. 1896 S. 457 ff.
4) In Sparta weihte öfter nach erhaltenen
Inschriften (s. PREGER Mitteil. d. deutsch.
arch. Inst. 1897 S. 334 ff.) der ßoayoc;, Führer
einer Herde oder Riege, der Artemis Ol'thia
die im Gesangswettkampf gewonnenen Siege.
5) Schon bei Homer in der Ilias ~ 525
spielen Hirten auf der Syrinx, und schon in
der Odyssee treffen wir die NVfUPUl aYf2ovoflOl
im Gefolge der Artemis, Od. (; 105.
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seiner witzigen Bevölkerung war trefflich geeignet, die bukolische Muse
zur Entfaltung zu bringen. Schon Stesichoros sang das romantische Lied
von der schönen Kalyke und feierte den Haupthelden der Hirtenpoesie,
den schönen Daphnis. 1) Er ward daher von einigen geradezu als der Erfinder der bukolischen Poesie angesehen. 2) Andere nannten als solchen
einen gewissen Diomos, von dem wir nur wissen, daß er vor Epicharm
lebte, der seiner in zwei Stücken gedachte. 3)
360. Die Form des Hirtenliedes war ein Gemisch von Erzählung und
Dramatik, weshalb die alten Grammatiker demselben den gemischten Charakter beilegten. 4 ) Der dramatische Dialog scheint aus der alten Weise
des Wechsel- und Wettgesangs der Hirten entsprungen zu sein. Der
herrschende Vers war der daktylische Hexameter, welcher der einfachen
Schlichtheit des Volksliedes entsprechend, sich ohne Abwechslung wiederholte. Doch näherte sich das Hirtenlied dadurch der kunstvolleren Form
der Lyrik, daß in der Regel mehrere Verse, teils durch den Refrain, 5)
teils bloß durch den Sinn zu größeren Gruppen oder Strophen verbunden
waren. Auch der Vers selbst ward von den Bukolikern anders als von
den Epikern gebaut. Die Eigentümlichkeit des bukolischen Verses besteht
in dem Einschnitt nach dem vierten FUß, der sogenannten bukolischen
Cäsur, die wahrscheinlich mit einer alten Melodieweise zusammenhängt.
Auffälligerweise hat Vergil in seinen Eklogen jenen Einschnitt vernachlässigt, wohl weil er einerseits die Hirtenlieder Siziliens nicht aus dem
Munde des Volkes kannte,6) anderseits noch nicht von den Metrikern seiner
Zeit auf die Eigentümlichkeit der bukolischen Cäsur aufmerksam gemacht
worden war. 7) - Die einzelnen Gedichte der bukolischen Poesie pflegen
wir Idyllen zu nennen. Das ist nicht ganz in dem antiken Sprachgebrauch
begründet; denn in dem angegebenen Sinne gebrauchten die Alten eÜ%A.A.WV
ßovuOAtUOV, nicht cl~VAA.wy allein. 8) Das W ort cl~vA.A.wV ist Diminutiv von
eMoe;, bedeutete aber nicht ein niedliches Bildchen des Landlebens, sondern ein
kleines zum Gesang bestimmtes Gedicht. Elar; wurden nämlich die großen
lyrischen Gedichte Pindars genannt, weil über jedes die Tonart (eMoe;
a(}/hov[ae;) , in der dasselbe gesungen werden sollte, geschrieben war; von
jenem cI~oe; aber ist cl~vA.A.wy das Diminutiv. 9) Der Form des griechischen

oe

, 1) V~l. Diodor ~V 84: f,vf}~J,orOV(Jl 7:0V
LJacpvlV CPV(JSl OlUCPOf29? :nf20C; WflsASlUV XSXof2'Yjy'Yjftivov N;W(!SlV 7:0 ßOVXOJ'lXOV :noi'Yjfla xUl
flÜOC;, 8 fliXf2l TOV VVV XU7:G. 7:~V ~lXSA{UV wyxavSl &aflh1oll sv a:noOoxn.
2) Aelian v. h. X 18: ~7:r;utx0f20V ys 7:0V
<JflSf2alo11 r:ijc; 7:0laV7:'Yjc; flsAO:noduc; v:naf2~u(Jf}al.
Vgl. oben § 120.
3) Nach Ath. 619a dichtete er einen sogenannten ßOVXoAlMflOC;, das ist Wechselgesang von Hirten.
4) Proleg. zu Theokrit c. 8.
5) Der alte Refrain fluXeu1 Of2vsc; 6j Ms1 caxa wird von Ath. 619d eine Sangweise,
11 0,UlOV, genannt.
6) Dieses ist schon von Servius in der
Einleitung zu Vergils Bucolica bemerkt. Auf
J

der anderen Seite aber hat Vergil die Verbindung mehrerer Hexameter zu einer Art
von Strophe aus seinem Vorbild herübergenommen.
7) Regelmäßig hat indes auch Theokrit
nicht die bukolische Cäsur angewendet, aber
doch weit häufiger in den bukolischen Idyllen
als in den andern, erotischen und mimetischen
Gedichten.
8) Idyllia werden kleinere, nicht gerade
dem Hirtenleben angehörende Gedichte genannt von dem jüngeren Plinius ep. IV 14, 9
und von Ausonius.
9) Dieses begründete ich in einem V01'trag über den Namen Idyll, in den Verh. d.
Philol.Vers. in Würzbmg 1868 S. 49 ff.
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Wortes entspricht im Deutschen das Neutrum, das Idyll, nicht das Femininum , die Idylle , wie man sich in Deutschland irrtümlich nach der Analogie verwandter Wörter wie Ode, Elegie zu sagen gewöhnt hat.
361. Zur Blüte kam die bukolische Poesie erst im alexandrinischen
Zeitalter. Das war nicht Zufall, das war im Charakter der Zeit begründet.
Die WeJt war überfeinert geworden; die konventionellen Formen des
Städtelebens beengten den natürlichen Menschen; die Üppigkeit d!:r Mahlr;eiten und der Luxus der Kleidung gereichten ihm mehr zum Uberdruß
als zum Genuß, er sehnte sich aus der Atmosphäre der Stadt wieder hinaus
in die freie Natur und zu dem einfachen Leben der Hirten und Landleute.
Dieser Reaktion gegen die Unnatur des Stadt- und Hoflebens verdankt die
bukolische Poesie ihre Blüte, ähnlich wie sich die Idyllendichtung Gessners,
die Dorfgeschichten Auerbachs und das Winteridyll Stielers im Gegensatz
zur überfeinerten Kultur ihrer Zeit entwickelten. Auf solche Weise war
es unserer Epoche, die sonst nur von Nachahmung und affektierter Empfindung lebte, vorbehalten, eine neue köstliche Frucht am goldnen Baum
der Poesie zu zeitigen. Sind der bukolischen Dichter auch nur wenige,
und wenige auch nur ihrer Gedichte, so haben wir doch in dem wenigen
wahre, echte Poesie, die den Vergleich mit den Blüten der klassischen
Poesie nicht zu scheuen braucht. - Schon im Altertum, im ersten J ahrhundert vor unserer Zeitrechnung, vereinigte ein Grammatiker, Artemidor,
die verschiedenen Bukoliker zu einer Sammlung, wovon ein in den Handschriften des Theokrit und in der Anthologie 9, 205 uns erhaltenes Epigramm Zeugnis ablegt:
BovuOAlUat MOtaal anoeaor;')J noua, ')JV')J 0' äf-la nfiaat
snt f-llfi~ f-la')Joea~, snt f-llfi~
üa~.

ay

Auf diese Sammlung gehen die erhaltenen Hirtengedichte des Theokrit, Moschos, Bion zurück, nur ist frühzeitig den bukolischen Gedichten
des Theokrit noch eine Auswahl aus dessen übrigen Gedichten angehängt
worden. 1)
362. Theokrit (geb. um 305)2) ist der erste und hauptsächlichste
Vertreter der bukolischen Poesie. Sein Leben ist leider stark in Dunkel
gehüllt; über Herkunft, Vaterland, ja selbst Namen 3) ward gestritten.
1) V.A1ILEN, De Artemidori collectione
carminum bucolicorum, Berlin 1876; BETHE,
De Theocriti editionibus antiquissimis, Rostock
1896.
2) Quellen: rb/or; ewxehov in den Scholien, ein Artikel des Suidas, ein altes, aber
nicht von Theokrit, sondern einem Grammatiker herrührendes Epigramm in Anth. IX
434:

'AUor; 6 XZor;, syw l5e Gsoxe17:or;, 8r; oal5'
[yempa,
sir; u.no oW'II .noUW'II cl/tl Zveaxoa{w'll,
v[or; IIea~ayoeao .nSetxAuoijr; oe (jJtAt'llr;r;,
ftovaa'll l5' (j{}vetav ov uv' üpeAxvaa/tr;v.

Aus neuerer Zeit: HAULER, De Theocriti vita
et carminibus, Frib. 1855; BRUrKER, De Theocriti vita carminibusque subditiciis, Lips. 1884;

O. RIBBEcK, Die Idyllen des Theokrit, in
Reden u. Vorträge von O. RIBBEcK, 1899
S. 191-235. Vgl. HILLER Jahrb. f. Alt. 1883
S. 24 ff.; HOLM, Geschichte Siziliens im Altertum II 299-324 u. 493 ff.; GERCKE, Alexandrinische Studien, Rh. M. 42 (1887) 262 ff. u.
44, 127 ff. - Die Chronologie des Lebens
und der Werke Theokrits ist in starkes
Dunkel gehüllt, das durch die spitzfindigen
Versuche der neueren, nach den verschiedensten Seiten auseinandergehenden Gelehrten
nicht gelichtet wurde. Neuerdings setzt R.
HELM Jahrb. f. kl. Phil. 1897 S. 389 ff. das
Gedicht an Hieron 275 und die Geburt des
Dichters 305.
3) Aus dem rb/or; erfahren wir, dan
einige Moschos als seinen ursprünglichen
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N ach dem alten Epigramm Anth. IX 434 1) stammte er aus Syrakus 2) und
war der Sohn des Praxagoras und der · Philine; 3) aber der Lexikograph
Suidas berichtet, daß andere ihn für einen Koer ausgaben,4) und er selbst
nennt sich im siebenten Idyll Zlf-llX{017')J, wonach man in Simichos oder
Simichides, der nach dem Zeugnis der Scholien zu Id. 7, 21 von Orchomenos nach Zerstörung der Stadt durch die Thebaner (364) nach Kos ausgewandert war, wenn nicht den Vater, so d?ch eine~ der Ahnen unseres
Dichters suchen möchte.!'i) Auch vom östlIchen GrIechenland aus, von
Orchomenos, richtete er seine Anfrage an Hieron, den Herrscher von
Syrakus (16, 106),6) ohne auch nur anzudeuten, daß Syrakus seine Vaterstadt und Hieron der Führer seiner Landsleute sei. 7) Aber wenn es auch
trotzdem wahrscheinlich bleibt, daß unser Dichter Sizilien zur Heimat hatte
und daß die Grammatiker nur durch das siebente Idyll verleitet ihn zu
einem Koer machten, so treffen wir ihn doch als aufstrebenden Dichter
zuerst im östlichen Griechenland. 8) Dort haben ihn der Elegiker Philetas
und der Epigrammatiker Asklepiades, welche beide die alte Biograpl:ie,
vermutlich auf Grund der eigenen Worte des Dichters 7, 30 ff., als seIne
Lehrer bezeichnet, in die Dichterkreise eingeführt; dort auch knüpfte er
die Bande enger Freundschaft mit dem Arzte Nikias von Milet und dem
Dichter Aratos von Soloi, die er beide wiederholt in seinen Dichtungen
preist; 9) dorthin endlich weist uns eines seiner ältesten Gedichte, das schon
erwähnte siebente Idyll Thalysia, dessen Szene bereits die alten Ausleger
Namen ausgaben; das rührt vielleicht daher,
daß einige seiner Gedichte von andern dem
Moschos beigelegt wurden.
1) Aus dem Eingang d~s Epigramms, in
dem an einen gleichnamigen Rhetor Theokritos von Chios aus der Schule des Isokrates angeknüpft ist, vermute ich, daß der
Epigrammatiker jünger als der Literarhistoriker Demetrios Magnes war, von dessen
Schrift .nsei Oftwvv/tWV nOt170wv xai avyyeaq;iwv er ausgegangen zu sein scheint. An
jene Homonymität knüpft auch der Artikel
des Suidas an.
2) Auch Ath. 284 a nennt den Theokrit
Syrakusaner.
3) Die Stellen 11, 7 0 KVXAW1jJ 0 .nae'
UftZV und 28, 17 .naoetr; a1/ w~ 'Eq;vear; xdaoe
.noo' 'Aex{ar; weisen deutlich auf Sizilien und
Syrakus, wenn auch gerade nicht als Geburtsstätte , so doch Heimatland hin. Ebenso
sprechen der Dialekt seiner Idyllen, seine
Bekanntschaft mit den Mimen des sizilischen
Dichters Sophron und der geographische Hintergrund der meisten seiner Idyllen für die alte
Ueberliefenmg, daß Theokrit ein Syrakusaner
von Geburt war.
4) Dieses offenbar, weil das 7. Idyll in
Kos spielte. Aber richtiger sagt die alte
Hypothesis zu dem Gedicht: oa .neay/ww
OU1XUWt sv 1(0' sml5r;/t17aar; yae off v~aCfJ 0
Gsoxetwr;, ou sir; 'AAs~avl5eswv .neor; IIwAsflai'ov U.n17Bt, q;0-0r; x.arBaor; (jJea(ul5aflCfJ xai
'AvuyevBt. Die Kontroverse auf Gnmd des

neuen Inschriftenmaterials untersucht, aber
nicht zu definitivem Abschluß geführt von
PATON, Inscriptions of Cos p. 355 ff.
5) Danach sagt auch Suidas 0" l5e Zt/t/dxov. Andere wollten nach den Scholien
zu 7, 21 wegen des Widerstreites mit der
anderen Angabe, daß Praxagoras der Vater
des Dichters gewesen sei, das Wort Ztfltx{l5r;r; von (Jtflor; herleiten und darauf eine
Anspielung in id. 3, 8 erblicken. Noch gesuchter ist die von HÄBERLIN, Carm. figur.
p. 51 u. Philol. 49, 657 aufgestellt~ Herleitung von Xt/dar;, nach dessen VorbIld Theokrit die Syrinx gedichtet habe.
6) Die Beweiskraft dieser Stelle bezweifelt HOLZINGER Philol. 1892, S. 193 ff.,
indem er die Erwähnung von Orchomenos
einzig auf den Kult der Charitinnen in jener
Stadt bezieht.
7) Aus der Teilnahme, mit der er 16,
88 ff. die Zerstörung des schönen Landes
durch die Punier beweint, scheint indes doch
etwas Heimatsliebe zu sprechen.
8) Damit soll aber nicht ausgeschlossen
sein, daß er schon vor seiner Ankunft in
Kos Idyllen dichtete und daß insbesondere
die Idyllen 3-5, die in Unteritalien spielen,
vor den Aufenthalt in Kos zu setzen sind.
9) An die Frau des Nikias ist gerichtet
id. 28, an Nildas selbst id. 11 u. 13. Dem
Arat widmete er sein 6. Idyll und bezeugte
demselben 7, 98 und 17, 1 seine bewundernde
Freundschaft.
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~ach der Insel Kos verlegten.!) In demselben spielt er V. 103 auf den
Im Jahre 276 von Arat zu Ehren des Antigonos Gonatas gedichteten
Hymnus auf Pan an; 2) um diese Zeit also, um 275, war er bereits ein
angesehener Dichter, der die Pflege der sizilischen Muse nach Osten truO'
und in Kos, der Geburtsstätte des Königs Ptolemaios II, mit den bedeutend~
sten Dichtern seiner Zeit verkehrte.
Die weiteren Lebensgeschicke unseres Dichters sind mit den Höfen
;~n Syrak.us u~d ~lexandri~ verknüpft. Mit dem 16. Gedicht, X6.(!trc~ ij
Ic(!wy betItelt:·) bIetet er sICh dem Hieron, dem Herrscher von Syrakus,
al~ Herold ~~mer R~hmestaten an. Im Eingang desselben klagt er, daß
semen Chal'ltmne~ bls~er überall im Osten (y2avuay Vlt' 'Hm) das traurige
Los geworden SeI, mIt leeren Händen abgewiesen zu werden. Auf wen
damit. ange~pielt sei!, ob auf Antigonos Gonatas, wie Häberlin meint, oder
auf dIe Kömge von Agypten, wie Bücheler mit den meisten Auslegern vermutet,4) hängt von der Abfassungszeit jenes Gedichtes und von dessen
Verhältnis zu dem folgenden Gedicht der Sammlun o' dem Preislied auf
Pto!ema~?s ~hiladelphos. (SYUW/J:lOY d~ IIw2cflalOY) ab. 5) , In diesem Hymnus
preIst namhch unser DIchter In überschwenglichen Worten die Freigebi o'keit des ägyptischen Königs, . offenbar in der Absicht, auch auf sich d:n
Goldregen des fürstlichen Gönners der Dichter zu lenken. 6) Auch hielt
sich Theokrit zweifellos eine Zeitlang an den Höfen beider Fürsten auf.
Nach Syrakus weist die ganze Richtung seiner Poesie und das Andenken,
das er auch auf fremdem Boden seinen Landsleuten wahrt: in Alexandria
spielen die Ado~iazusen (id. 15) und auf Ägypten weist das 14. Idyll, 'in
welchem der DIchter Söldner für das Heer des Ptolemaios wirbt; zum
Ruhme des ägyptischen Herrscherhauses war auch das nicht erhaltene,
aber von Athen. 284a angeführte Lobgedicht auf Berenike die Mutter des
Philadelphos, gedichtet; speziell vor Kallimachos, dem einfl~ßreichen Poeten
u~d Gelehrten an. dem Hofe der Ptolemäer, machte er schon id. 7, 45 f.
eme Verbeugung, mdem er dessen Rivalen Apollonios einen Hieb versetzte.
Es fragt sich also nur, ist zuerst Theokrit in Syrakus am Hofe des Hieron
1) Diese Angabe der Scholien wurde von
G. HERMANN Opusc. V 78 ff. bestritten, hauptsächlich deshalb, weil der. im Eingang des
7. Idylls erwähnte 'AAet~ mit dem FlÜßchen
Haleis bei Velia in Lukanien, das der Dichter
6, 123 anführt, identisch sei. Jetzt ist inschriftlich auf Kos ein oEif-lO~ U01J 'AAeV'duw
nachgewiesen, worüber P ATON, Class. Rev.
II 265 u. Inscriptions of Cos p. 221 ff.
2) Nachgewiesen von BÜCHELER Rh. M.
30 (1875) 55 ff. Die Identität des theokritischen Arlltos mit dem Dichter Aratos überhaupt be~treitet WILAMOWITZ, Aratos von
Kos, Göttmger Nachr. 1894 S. 182-99.
3) Eine Anspielung auf diesen Titel fand
mit glücklichem Scharfsinn GERCKE Alexandrinische Studien, Rh. M. 42 610' in dem
32. Epigramm des Kallimacho~
0'[0', OU,f-lOl nJ,ovwv Xe1Jeal Xiee~J &Ua Mbllnne
f t17 Aeye neo~ Xaeb:W?! WVPO?! OVeteO?J lftOl.

Daß aber dieses Epigramm mit Zerwürfnissen
des Theokrit am Hofe Alexandriens um 270
bis 266 zusammenhänge, bestreitet VAHLEN,
Ind. lect. Berol. 1889 p. 30.
4) HÄBERLIN, Canll. fig. 34; BÜCHELER
Rh. M. 30, 55 ff.
5) Die Ansicht eines gewissen Munatius,
daß das Lobgedicht dem Ptolemaios Philopator, nicht Philadelphos, gelte, ist schon in
der alten Hypothesis mit chronologischen
Gründen zurückgewiesen. Beachtenswert ist
a~erdem, damit map nicht aus der Stellung
eme~ Sc~~ auf dIe Abfassungszeit ziehe,
da~ m 6lmgen Hss. und gerade in der besten,
Ambros. k, das Gedicht an Ptolemaios vor
dem an Hieron steht.
6) Schon zuvor hatte ' sich Theokrit 7 93
mit feiner Schmeichelei dem Ptolemaios e~p
fohlen.
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gewesen und von da erst nach Ägypten gegangen, oder hat er sich zuerst
nach Alexandria gewendet und ist dann später erst, als sich sein Verhältnis zu Ptolemaios zerschlug, nach Syrakus an den Hof des Hieron gewandert. Das hängt davon ab, ob das 17. Idyll vor dem 16., oder umgekehrt das 16. vor dem 17. abgefaßt ist. Leider läßt sich das bei dem
Mangel unzweideutiger Anzeichen der Kunst oder Chronologie mit Bestimmtheit nicht entscheiden. Das 17. Gedicht auf Ptolemaios kann allerdings nicht vor der -Geschwisterehe des Ptolemaios II und der Arsinoe
geschrieben sein, da in demselben V. 130 auf die Liebe des Königs zu
seiner Schwestergattin angespielt ist; aber das Datum jener Ehe ist nicht
urkundlich bezeugt und kann nur im allgemeinen zwischen 278 ~nd 273
gesetzt werden; 1) auch ist in dem Gedicht nicht ausgesprochen, ob es als~
bald nach dem AbschlUß jener Geschwisterehe oder erst einige Jahre
später gedichtet sei. 2 ) Auf der anderen Seite enthält das 16. Gedicht an
Hieron zwar einen deutlichen Hinweis auf ein geschichtliches Ereignis,
die Besiegung der Karthager in Sizilien durch die griechischen Bewohner
der Insel und Hieron, den Führer der Syrakusaner; 3) aber während die
meisten Erklärer dabei an die dem Ausbruch des 1. punischen Krieges
unmittelbar vorausgehenden Händel der Mamertiner (266) denken, erinnert
eine beachtenswerte Stimme daran,4) daß in dem Gedichte Hieron alXfl'YJr6.~,
nicht ßaatAcV~ heißt (16, 103),5) und daß derselbe schon in seinem Strategenamt im Jahre 270 glänzende Lorbeeren im Krieg mit den Puniern
errungen hatte. Eine Entscheidung ist unter solchen Umständen schwer;
aber doch etwas einfacher, deucht mir, schließen sich die Dinge zusammen, wenn wir im AnschlUß an die alte Hypothesis des 7. Idylls annehmen, daß Theokrit um 273 von Kos aus, wo wir ihn im Jahre 275
zurückließen, nach Alexandria sich gewandt habe und dann später um 265,
als in seiner Heimat mit Hieron ein neuer Stern den Musen zu leuchten
begann, über Orchomenos wieder nach seiner Heimatinsel Sizilien zurückgekehrt sei,6) wobei wir indes denen nicht hartnäckig entgegentreten wollen,
1) Deber dieses Datum WIEDEMANN Phil.
47 , 81; KÖHLER Sitzb. d. pr. Ak. 1895 S. 971;
PROTT Rh. M. 53, 462; der letzte setzt unser
Enkomion zwischen 273 und 271.
2) Weit unter 273 kann jedoch mit der
Abfassungszeit des Lobgedichtes nicht gegangen werden, da in demselben Ptolemaios
auf der Höhe seiner Macht steht und als
B.eherrscher der See über die Kykladen und
(he Küsten von Kilikien und Karien gebietet
(17, 88-90), so daß das Gedicht jedenfalls
vor den Seesieg des Antigonos bei Kos (266)
gesetzt werden muß. Noch weiter hinauf
führt uns die Anspielung auf die Schwestergattin, da diese 271/0 gestorben ist.
3) :Vie groß~ Erwa~tungen man damals
von Hieron he~e , ZeIgen besonders die
Verse 85 f.:
lx{J.eov~ SX vaootO xaxa nip'tjJetev &vayxa
2:a[)(')ovlOV xa-ra XVfw qJ{J,wv ftOeOV &yyiHov'l'a~.

4) VAHLEN, Deber Theokrits Hieron, Monatsber. der Berl. Ak. 1884 S. 823 ft. , dem

HÄBERLIN, Carm. fig. 57 und SUSEMIHL, Al. Lit.
I 203 beistimmen; dagegen BELOCH Jahrb. f.
Phil. 131, 366 f. und GERCKE Rh. M. 42, 270 ff.
und 601 ff.
5) alxwrJ-ra~ heißt indes auch der König
Ptolemaios id. 17, 57.
6) Anders SUSEMIHL Al. Lit. I 202 ff. , der
den Theokrit zuletzt nach Alexandrien gehen
und dort sterben läßt, indem er aus dem
Zusammentreffen des V ersausgangs &elr;aJ,o~
BeeBvixa Theocr. 17, 57 und Callim. epigr.
51, 3 zu schließen wagt, daß Theokrit mindestens noch 248/7 zu Anfang der Regierungszeit des Ptolemaios III zu Alexandrien gelebt habe. Anders auch urteilt MAHAFFY
Class. gr. lit. I 2, 192, nach dem Theokrit
i. J. 269 nach Syrakus an den Hof des Hieron
ging (id. 16) und einige Jahre später von
dort daß Gedicht 17 an Ptolemaios richtete.
Aber mit dem Ansatz jenes Gedichtes nach
266 (Sieg des Antigonos bei Kos) oder gar
nach 258 (Tod des Magas, des Königs von
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die w~~ Holm, Gesch. Siz. II 298 den Dichter zweimal, vor und nach id. 16,
nach Agypten gehen lassen. Denn daß derselbe später noch einmal nach
dem Osten kam und dabei in Milet seinen alten Gastfreund Nikias besuchte, ersehen wir aus dem schönen 28. Gedicht, das den Titel "Spindel"
nach dem Geschenke trägt, das bei dieser Gelegenheit Theokrit der Frau
seines Freundes Nikias mitbrachte. Dabei ist er vielleicht auch nochmals
nach Kos gekommen; wenigstens scheint in dem Gedicht von den Zauberinnen II 115 auf die olympischen Siege des Philinos aus Kos im Jahre
264 und 260 angespielt zu sein. 1) Über die letzten Lebensjahre unseres
Dichters fehlen sichere Nachrichten, so daß wir auch nicht sagen können,
wann un~ wo er gestorben ist. Die Worte Ovids, Ibis 547
Utque Syraeosio praestrieta tauee poetae)
sie animae laqueo sit via elausa tuae

hat man ehedem auf Theokrit gedeutet und den liebenswürdigen Dichter
von dem argwöhnischen Tyrannen Hieron erdrosselt werden lassen; die
Deutung ist nicht unmöglich, aber durchaus unsicher.
363. Werke des Theokrit. Als Werke des Theokrit werden von
Suidas aufgezählt: ßOvxoAlxa, II(]olT:tbc~, üntbc~,2) Vfl1JO.t, r;(]wi1Jat, b-,;tx~bcta,
flÜ1],3) ÜC')'clat, t'aflßOt, E7lt')'(]apfla7:a. Von diesen ist das meiste verloren
gegangen; auf uns gekommen sind die bukolischen Gedichte, die auch im
Verzeichnis des Suidas gewiß nicht bloß wegen des Alphabetes voranstehen, und eine Auswahl aus den anderen Dichtungen,4) im ganzen 30 Gedichte ,5) zu denen aus der Anthologie noch 25 Epigramme 6) und die
Fistula, ein Gedicht in der Gestalt einer Hirtenpfeife (av(]t')'~), 7) kommen.
Die eigentlichen Perlen der Sammlung sind die bukolischen Gedichte,
welche der Grammatiker Artemidor, WIe wir oben sahen, mit den verKyrene) läflt sich die Schilderung von der
Machtgröfle des Ptolemaios 17, 76-92 und
das Schweigen über Kyrene nicht vereinigen.
1) Von diesen Siegen im Stadion berichtet das Siegerverzeichnis des Eusebius,
worauf Wilamowitz aufmerksam machte. Dafl die Mele in die späten Lebensjahre des
Dichters fallen, darauf weisen die grauen
Haare in 30. 13.
2) Den gleichen Titel 'Eh{asr; 'Luftschlösser' finden wir bei Kallimachos wieder;
vgI. BIRT, Elpides, Marb. 1881, wonach das
21. Idyll, die Fischer, zu dem Buche 'EAn{~er;
gehört hat.
3) Zweifelhaft ist, ob lntxij~ua /-dAr; zusammenzufassen oder in zwei Teile zu trennen
sei; doch ist das letztere wahrscheinlicher,
da die erhaltenen t-tür; keine Trauerlieder sind.
4) Sehr schwer ist es zu ermitteln, zu
welchen Werken die nichtbukolischen Gedichte Theokrits ursprünglich gehörten. Die
Gedichte 28-30 gehörten sicher zu den t-tiAr;,
die Dioskuren (22) zu den Hymnen, die Bakchai (26) zu den r;eW{yal, die Fischer (21)
zu den 3EAnt~er;. Die städtischen Idyllen
oder die Mimen im Stil des Sophron, wie 2,
14, 15, werden vermutlich schon sehr früh

mit den eigentlichen BOvxoAlxa zu einem
Corpus vereinigt worden sein.
5) Die besten und ältesten Handschriften,
namentlich der Ambros. 222 (k), und die
Handschrift unserer Scholien, enthalten nur
eine kleinere Zahl von Gedichten. Die Gedichte <HeaxAijr; },coY'r:ocpoyor;, Meyaea, BovxoA~6xor;, ~Alelr;, !(r;pw~Um:r;r;J :4~W~l~O~ bu-

iacpWr;, ur; YeXeOll A~WYl~a, Eea6ir;r;, ent/}aACJ./-lwr; ~XlUiwr; bilden eine eigene Sammlung
(Sylloge c.P), in der nur die Gedichte BOVXo}J6Xor;
und "AAlelr; als theokritisch bezeugt sind. D eber-

dies weichen die verschiedenen Klassen von
Handschriften in der Ordnung der Gedichte
stark voneinander ab; s. AHRENs, D eber einige
alte Sammlungen der theokriteischen Gedichte, in PhiI. 33, 385 ff.; dazu BIRT, Das
antike Buchwesen S. 389-401; HILLER, Beiträge zur Texteskritik der Bukoliker, 1888 i
CHRIST, Die überlieferte Auswahl theokritischer Gedichte, Sitzb. d. b. Ak. 1903 S. 381
bis 420.
6) Von diesen Epigrammen, die von den
Byzantinern aus der Anthologie ausgezogen
sind und dieses in sehr leichtfertiger Weise,
ist die Hälfte unecht und schlecht bezeugt.
7) HÄBERLIN, Carn1. fig. 40 ff.
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wandten Gedichten des Moschos und Bion zu einer Gesamtausgabe vereinigte; sie sind liebreiche, hübsch nach der Natur gezeichnete Bilder des
Hirtenlebens, belebt durch den Dialog nach dem Muster des Mimographen
Sophron. Mit ihnen hat unser Theokrit die Dichterweihe erhalten. Nach
dem römischen Grammatiker Servius in der Einleitung zu den Eklogen
Vergils zählte man ehedem 10 Idyllen, also gerade so viele als Vergil nach
dem Beispiel Theokrits gedichtet hat. i ) An die ländlichen Idyllen schlossen
sich zunächst, ihrem nachahmenden Charakter nach, die 3 städtischen
Idyllen (2. 14. 15) an, von denen das zweite, das vielbewunderte Gedicht
von den Zauberinnen (((Ja(]ftaXcVT:(]tat) , 2) bereits von V ergil unter den Idyllen
gelesen wurde, und das fünfzehnte von den syrakusanischen Frauen am
Adonisfest ('Abw1JtaCovaat)3) vor allen einen Ehrenplatz in einer Blütenlese
theokritischer Gedichte verdiente. Dazu kamen noch einige erotische Gedichte verwandter Art (11-13: !(VXAW1jJ, 'AtT:1]~, ClYAa~), von denen zwei
(11 und 13) an den Jugendfreund des Dichters, den Arzt Nikias, gerichtet
sind. An diese älteste Auswahl theokritischer Gedichte wurden dann noch
die zwei Preisgedichte auf Ptolemaios (17) und Hieron (16) gehängt , die
für die Kenntnis des Lebens und der literarischen Stellung des Dichters
von besonderer Wichtigkeit waren. Später haben Freunde des Dichters
die Sammlung noch erweitert, indem sie aus den anderen Bändchen theokritischer Gedichte noch ein und das andere in dieselbe aufnahmen. Die
schönsten unter diesen Zugaben sind die drei Lieder (flÜ1]): die Spindel
('HAaXaT:1]) an die Frau des Nikias (28), und die beiden Liebeslieder (natbtxa 29. 30), von denen das letztere erst in unserem Jahrhundert aus
einer Mailänder Handschrift (no. 75) ans Licht gezogen wurde. tl) AUßerdem wurden von den Hymnen noch aufgenommen das Enkomion auf die
Dioskuren (22), von den Heroinen die Gedichte auf die Töchter des Kadmos (26) und die Mutter des Herakles Alkmena (24, mit dem schwerlich
von Theokrit herrührenden Titel cH(]axAtaxo~), aus den Elpides die Fischet
(21) und wahrscheinlich auch der Bukoliskos oder der verschmähte Liebhaber (20). Aber auch Fremdes und Unvollendetes schob sich mit der
Zeit in die Sammlung ein. Selbst unter den Hirtenliedern steht einiges,
was den Verdacht der Kritiker erregte, und wenn ich auch das allerliebste
Idyll (8) von dem Sangwettstreit der Knaben Daphnis und Menalkas nicht
preisgeben möchte, so war doch das zusammengestoppelte Idyll 9 in seiner
jetzigen kunstlosen Form nicht aus der Hand des Dichters hervor1) Deber die Nachahmung des Theokrit
durch Vergil s. RIBB~cK, Gesch. d. röm. Dicht.
Ir 16 ff. i CARTAULT, Etudes sur les Bucoliques
de Vergile, Paris 1897 i P. JAHN, Deber die
Art der Abhängigkeit Virgils von Theokrit,
Progr. Kölnisches Gymnasium 1899.
2) Die Tra~mischerinnen (2.) stehen in
Ambros. 222 (k) nicht unter den Hirtenliedern
an 2. Stelle, sondern nach 13. Das war die
richtige Stelle des Gedichtes, da dasselbe zu
den Gedichten 14 und 15 gehört und mit
diesen die Klasse der städtischen Idyllen
bildet. Wenn dasselbe später , und zwar

schon in der dem Vergil vorliegenden Handschrift, an 2. Stelle gesetzt ward, so hatte
dieses seinen Grund in der Beliebtheit des
Gedichtes und in seiner Verwandtschaft mit
dem ersten Idyll, mit dem es die Form des
Refrains gemein hat.
3) Den Titel treffen wir auch unter den
Komödien des Philetairos. Auch der verliebte Kyklope war schon Gegenstand der
attischen Komödie.
4) Den Fund machte zuerst Ziegler, dann
gab Bergk das Gedicht nach einer Abschrift
Studemunds heraus.
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die w~? Holm, Gesell. Siz. II 298 den Dichter zweimal, vor und nach id. 16,
nach Agypten gehen lassen. Denn daß derselbe später noch einmal nach
dem Osten kam und dabei in Milet seinen alten Gastfreund Nikias besuchte, ersehen wir aus dem schönen 28. Gedicht, das den Titel "Spindel"
nach dem Geschenke trägt, das bei dieser Gelegenheit Theokrit der Frau
seines Freundes Nikias mitbrachte. Dabei ist er vielleicht auch nochmals
nach Kos gekommen; wenigstens scheint in dem Gedicht von den Zauberinnen II 115 auf die olympischen Siege des Philinos aus Kos im Jahre
264 und 260 angespielt zu sein. I) Über die letzten Lebensjahre unseres
Dichters fehlen sichere Nachrichten, so daß wir auch nicht sagen können,
wann und wo er gestorben ist. Die Worte Ovids, Ibis 547
Utque Syraeosio praesti'icta tauee poetae)
sie animae laq~teo sit via elausa tuae

hat man ehedem auf Theokrit gedeutet und den liebenswürdigen Dichter
von dem argwöhnischen Tyrannen Hieron erdrosselt werden lassen; die
Deutung ist nicht unmöglich, aber durchaus unsicher.
363. Werke des Theokrit. Als Werke des Theokrit werden von
Suidas aufgezählt: ßOVUOAlUo., II(}on;ioB~, lAnioB~,2) VjhJlOl, ~(}()){Jlat, smu1jOBta,
jhEA'Yj,3) lAcyc7at, i'aftßOl, smy(}o.jhjhara. Von diesen ist das meiste verloren
gegangen; auf uns gekommen sind die bukolischen Gedichte, die auch im
Verzeichnis des Suidas gewiß nicht bloß wegen des Alphabetes voranstehen, und eine Auswahl aus den anderen Dichtungen,4) im O'anzen 30 Gedichte ,5) zu denen aus der Anthologie noch 25 Epigram;e 6) und die
Fistula, ein Gedicht in der Gestalt einer Hirtenpfeife (aV(}lY;) , 7) kommen.
Die eigentlichen Perlen der Sammlung sind die bukolischen Gedichte,
welche der Grammatiker Artemidor, WIe wir oben sahen, mit den verKyrene) läßt sich die Schilderung von der
Machtgröße des Ptolemaios 17, 76-92 und
das Schweigen über Kyrene nicht vereinigen.
1) Von diesen Siegen im Stadion berichtet das Siegerverzeichnis des Eusebius,
worauf Wilamowitz aufmerksam machte. Daß die Mele in die späten Lebensjahre des
Dichters fallen, darauf weisen die grauen
Haare in 30, 13.
2) Den gleichen Titel 'EAn{&~ 'Luftschlösser' finden wir bei Kallimachos wieder;
vgI. BIRT, Elpides, Marb. 1881, wonach das
21. Idyll, die Fischer, zu dem Buche 'EAn{&~
gehört hat.
3) Zweifelhaft ist, ob emx:!jcma fLSA'YJ zusammenzufassen oder in zwei Teile zu trennen
sei; doch ist das letztere wahrscheinlicher,
da die erhaltenen fLSA'YJ keine Trauerlieder sind.
4) Sehr schwer ist es zu ermitteln, zu
welchen Werken die nichtbukolischen Gedichte Theokrits ursprünglich gehörten. Die
Gedichte 28-30 gehörten sicher zu den fLSA'YJ,
die Dioskuren (22) zu den Hymnen, die Bakchai (26) zu den ~eW{vaL, die Fischer (21)
zu den 'EAn{fJs~. Die städtischen Idyllen
oder die Mimen im Stil des Sophron wie 2
14, 15, werden vermutlich schon s~ill' früh

mit den eigentlichen BOVXOAL'Xo. zu einem
Corpus vereinigt worden sein.
5) ~ie besten lmd ältesten Handscill'iften,
namentlIch der Ambros. 222 (k), und die
Handschrift unserer Scholien, enthalten nur
eine kleinere Zahl von Gedichten. Die Gedichte <HeaxlPj~ J,sovwcp6vo~, Msyo.ea, BovxoAi(Jxo~, :4ALST~,

]('YJewxUn7:'YJ~, "AfJW1'lfJO~

em-

7:o.cpw~, d~ 1IS'Xe(J1I "Abwvlba, 'Eea(J7:17~, end}aAo.fLW~ i4.XLUiw~ bilden eine eigene Sammlung
(Sylloge c.P), in der nur die Gedichte BovxoAi(Jxo~

und :4AleT~ als theokritisch bezeugt sind. D eberdies weichen die verschiedenen Klassen von
Handschriften in der Ordnung der Gedichte
stark voneinander ab; s. AHRENs, Deber einige
alte Sammlungen der theokriteischen Gedichte, in PhiI. 33, 385 ff.; dazu BIRT, Das
antike Buchwesen S. 389-401; HILLER, Beiträge zur Texteskritik der Bukoliker, 1888;
CHRIST, Die überlieferte Auswahl theokritischer Gedichte, Sitzb. d. b. Ak. 1903 S. 381
bis 420.
6) Von diesen Epigrammen, die von den
Byzantinern aus der Anthologie ausgezogen
sind und dieses in sehr leichtfertiger Weise,
ist die Hälfte unecht und schlecht bezeugt.
7) HÄBERLIN, Carm. fig. 40 ff.
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wandten Gedichten des Moschos und Bion zu einer Gesamtausgabe vereinigte; sie sind liebreiche, hübsch nach der Natur gezeichnete Bilder des
Hirtenlebens, belebt durch den Dialog nach dem Muster des Mimographen
Sophron. Mit ihnen hat unser Theokrit die Dichterweihe erhalten. Nach
dem römischen Grammatiker Servius in der Einleitung zu den Eklogen
Vergils zählte man ehedem 10 Idyllen, also gerade so viele als Vergil nach
dem Beispiel Theokrits gedichtet hat. I) An die ländlichen Idyllen schlossen
sich zunächst, ihrem nachahmenden Charakter nach, die 3 städtischen
Idyllen (2. 14. 15) an, von denen das zweite, das vielbewunderte Gedicht
von den Zauberinnen (qJa(}flaUBVr(}tal) , 2) bereits von Vergil unter den Idyllen
gelesen wurde, und das fünfzehnte von den syrakusanischen Frauen am
Adonisfest ('AOWJIlo.~ovaat)3) vor allen einen Ehrenplatz in einer Blütenlese
theokritischer Gedichte verdiente. Dazu kamen noch einige erotische Gedichte verwandter Art (11-13: ](VUAW1p, 'Atr'Yj~, <lYAa~), von denen zwei
(11 und 13) an den Jugendfreund des Dichters, den Arzt Nikias, gerichtet
sind. An diese älteste Auswahl theokritischer Gedichte wurden dann noch
die zwei Preisgedichte auf Ptolemaios (17) und Hieron (16) gehängt, die
für die Kenntnis des Lebens und der literarischen Stellung des Dichters
von besonderer Wichtigkeit waren. Später haben Freunde des Dichters
die Sammlung noch erweitert, indem sie aus den anderen Bändchen theokritischer Gedichte noch ein und das andere in dieselbe aufnahmen. Die
schönsten unter diesen Zugaben sind die drei Lieder (flEA'Yj): die Spindel
CHAaUo.r'YJ) an die Frau des Nikias (28), und die beiden Liebeslieder (natOlUo. 29. 30), von denen das letztere erst in unserem Jahrhundert aus
einer Mailänder Handschrift (no. 75) ans Licht gezogen wurde. 4 ) AUßerdem wurden von den Hymnen noch aufgenommen das Enkomion auf die
Dioskuren (22), von den Heroinen die Gedichte auf die Töchter des Kadmos (26) und die Mutter des Herakles Alkmena (24, mit dem schwerlich
von Theokrit herrührenden Titel cH(}auAiauo~), aus den Elpides die Fischer
(21) und wahrscheinlich auch der Bukoliskos oder der verschmähte Liebhaber (20). Aber auch Fremdes und Unvollendetes schob sich mit der
Zeit in die Sammlung ein. Selbst unter den Hirtenliedern steht einiges,
was den Verdacht der Kritiker erregte, und wenn ich auch das allerliebste
Idyll (8) von dem Sangwettstreit der Knaben Daphnis und Menalkas nicht
preisgeben möchte, so war doch das zusammengestoppelte Idyll 9 in seiner
jetzigen kunstlosen Form nicht aus der Hand des Dichters hervor1) Deber die Nachahn1lmg des Theokrit
durch Vergil s. RIBBlj:CK, Gesch. d. röm. Dicht.
II 16 ff.; CARTAULT, Etudes sur les Bucoliques
de Vergile, Paris 1897; P. JAHN, Deber die
Art der Abhängigkeit Virgils von Theokrit,
Progr. Kölnisches Gymnasium 1899.
2) Die Tra~mischerinnen (2.) stehen in
Ambros. 222 (k) nicht unter den Hirtenliedern
an 2. Stelle, sondern nach 13. Das war die
richtige Stelle des Gedichtes, da dasselbe zu
den Gedichten 14 und 15 gehört und mit
diesen die Klasse der städtischen Idyllen
bildet. Wenn dasselbe später , und zwar

schon in der dem Vergil vorliegenden Handschrift, an 2. Stelle gesetzt ward, so hatte
dieses seinen Grund in der Beliebtheit des
Gedichtes und in seiner Verwandtschaft mit
dem ersten Idyll, mit dem es die Form des
Refrains gemein hat.
3) Den Titel treffen wir auch unter den
Komödien des Philetairos. Auch der verliebte Kyklope war schon Gegenstand der
attischen Komödie.
4) Den Fund machte zuerst Ziegler, dann
gab Bergk das Gedicht nach einer Abscill'ift
Studemunds heraus.
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gegangen.!) Noch gesicherterem Verdacht begegnen das verstümmelte
Epyllion auf den löwenwürgenden Herakles (25 eHeauAfj~ Awvro<p6yo~) und
mehrere offenbare Nachahmungen des theokritischen Hirtenidylls, wie der
aus Liebesgram sich erhängende Liebhaber (23 'Eeaar~~) und das Liebesgeplauder (27 'OaeLOd)~). Theokrit verleugnet zwar nicht die derbe Natur
der Hirten, aber zu jener nackten Gemeinheit, die aus dem 27. Gedicht
spricht, steigt er nie herab.
364:. Dichterische Kunst. Theokrit ist Naturdichter und Kunstdichter
zugleich; diese beiden Seiten treten in allen seinen Gedichten hervor. Er
läßt seine Hirten die Sprache des Volkes, die mildere Doris der Syrakusaner,2) reden; er ist damit der Natur treu geblieben und hat die Gespreiztheit des Vergil, dessen Hirten die hochtönende Kunstsprache der Stadt
reden, glücklich vermieden. Aber daneben wendet er in anderen Gedichten
den äolischen und epischen Dialekt an, deren Kenntnis er nicht mit der
Muttermilch eingesogen, sondern künstlich aus Büchern gelernt hatte,3) so
daß man die Vermutung nicht abweisen kann, er habe auch sein Dorisch
nicht ganz aus dem Munde der Landleute Siziliens, sondern zum · größeren
Teil aus den Mimen des Sophron und den Komödien des Epicharm gelernt.
Ebenso hat in den Gedanken und dem Gesprächston Theokrit vortrefflich
die derbe Natürlichkeit des Hirtenvolkes wiedergegeben; seine Hirten haben
Fleisch und Blut, sind keine verkleideten Städter wie die des Vergil 4) und
keine zahmen Moralisten wie die Geßners; dabei hat er mit feinem Sinn
in den Neckereien und Wettgesängen der Hirten an volkstümliche Sitten
und Gebräuche angeknüpft und auch im Gebrauch sprichwörtlicher Vvendungen sowie in der Hereinziehung abergläubischer Bräuche trefflich den
Ton der Volkspoesie getroffen. 5) Aber so ganz fehlt doch auch bei ihm
nicht die Anspielung und Allegorie. Die Adoniazusen enthalten den ausgesuchtesten Lobpreis der königlichen Veranstalter des Festes; in dem
14. Idyll versteckt sich unter der Maske des Werbers für den Kriegsdienst
des Ptolemaios die vom Preise seines Gönners überfließende Person des
Dichters; 6) die Thalysia (7. Idyll) schildern unter dem Namen von Landleuten das Treiben der Glieder des koischen Dichterbundes. 7) Endlich
auch in der Vortragsweise ist den Idyllen eine gewisse Zwitternatur aufgeprägt: sie waren zum Singen bestimmt, und dem hätte am besten die
1) BRINKER, De Theocriti vita carminibusque subditiciis, Diss. Rostock 1884; SUSEMIHL Al. Lit. I 215.
2) Die Dods mitiol' des Theokrit bildet
bei den Grammatikern den Gegensatz zur
Doris severior der Lakedämonier. Von dem
DIalekt heißt das Hirtenlied bei Moschos 12
Ll Weiq dotM.

3) Bei solchen Nachbildungen blieben
auch nicht Mißverständnisse aus, wie wenn
Theokrit 12, 28 olxdot7:B (otxdwy schon Hes.
theog. 330) nach der falschen Analogie des
homerischen u},dov(u bildet, wiewohl diese
Form. sich bei Homer nur bei den Denominativen der Neutra auf oq findet. Falsche
Dorismen sind aavxta, ä~tBeOq.
4) Der Unterschied ist gut beobachtet

schon von Gellius IX 9.
5) Ueber den anmutigen Gebrauch der
Sprichwörter auch bei Sophron Demetrios de
eloc. 156.
6) Unter dem Geillhirt Tityros versteckt
sich nach einer Vermutung Meinekes Alexander Aitolus, dessen Vater Satyros hieß.
AUßerdem vermutet Häberlin hinter dem
schönen Jüngling Ageanax den Dichter Hermesianax, und findet Gercke in seinen Alexandrinischen Studien · versteckte Ausfälle
gegen Dichterrivalen in Masse; ähnlich
REITZENSTEIN, Epigr. 288 ff.
7) Viel mochte übrigens zu solchen Allegorien auch die Münier der damaligen
Städter beitragen, sich ähnlich wie bei uns
in Bauerntracht zu zeigen.
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Strophenbildung der Lyriker entsprochen; Theokrit aber wä.11lte die epische
Form des g1eichen wiederkehrenden Verses 1) und näherte SICh nur dadurch
den Lyrikern, daß er in der Regel eine gleiche .Anzahl von Hexamete~n
zu je einem Satze verband. 2) Damit erhielt er eIne ~rt Strop~e, aber fur
den Gesang und die Wiederholung der gleichen MelodIe war dIeselbe doch
wenig geeignet, weil die Silbenzahl und die Ordnung der Längen und
Kürzen nicht die gleiche in den sich entsprechenden Versen war. Und
wiewoh1 der Dichter auf solche Weise im Versbau sich nicht allzu enge
Fesseln angelegt hatte, flOß ihm doch der Vers nicht leicht, und ~rla~bte
er sich oft dem Metrum zulieb von der natürlichen Wortstellung In SInnstörender Weise abzugehen. 3) Aber zwei Eigenschaften sind es, di~ den
Theokrit trotz dieser Mängel zu einem der lieblichsten, anmutigsten DIchter
machen, die verständnisinnige, schwärmerische Hingabe an die Natur. und
das hervorragende Talent anschaulicher Schilderung. Die e:stere Elg~n
schaft zeigt er nicht blOß in den bukolischen Idyllen, auch 1m EnkomIOn
auf Hieron ließ er sich die Gelegenheit nicht entgehen, den Segen des
Friedens durch Hinweis auf die blühenden Saatfluren, die blökenden Schafherden und das liebliche Summen der Zikaden (16, 90- 96) zu preisen.
Man wird nicht fehl O'ehen wenn man die innige Freundschaft des Dicht;
,
ters mit dem Arzte Nikias
auf ihre geistige Verwandtschaft und 1'hre gemeinsame Liebe zur Natur zurückführt. Die Beschreibung spielt in den
Gedichten des Theokrit fast eine zu große Rolle, indem derselbe nicht
mehr wie Homer mit ein paar Strichen etwas schildert und die ~escha~en
heit einer Sache aus ihrer Wirkung erkennen läßt, sondern mIt Vorhebe
bei der Zeichnung des einzelnen verweilt, wie des geschnitzten Bechers,
den der Geißhirt dem Thyrsis zum Preise aussetzt (1, 27-56), und des
Faustkampfes zwischen dem Dioskuren Polydeukes und dem Unhold ~mykos
(22,80-120). Dabei tritt überall die Neigung für da~ Gen~emäßI.ge und
Niedliche in der Natur wie im Leben hervor, was an dIe gleIche RIchtung
in der Kunst des alexandrinischen Zeitalters und die hübschen Terrakotten
von Tanagra erinnert. 4) Ist in der Beschreibung von Szenen und Gegenständen ein Übermaß zu tadeln, so mUß man hingegen ga~z des Lob~s
voll sein in Anerkennung der lebel1swarmel1 CharakterzeIChr:-ung '. dIe
dem Dichter ebenso bei den Hirten und Bauern des Landes, WIe beI den
neugierigen Festfeierinnen und den verliebten Zauberinnen der Stadt gelang. Hier machte sich zumeist die Kunst des Siziliers in dichterischer
1) Darin ist vielleicht Theokrit den
alten kitharodischen Nomendichtern gefolgt;
auch Timotheos dichtete YO~OVq ~lOVatXOVq <5t'
s:nWy.
2) Siehe oben § 360. Der Refrain (ve1'sus inte1"Cala1'is) ist zu Hilfe genommen 1,

64 ff. und 2, 17 ff. Derselbe vertritt hier die
Stelle der accompagnierenden Musik, die,
wie man aus Aristoph. ran. 1265 ff. ersieht,
zwischen den Absätzen des Gesangs spielte.
Die Strophenbildung durch den Sinn und den
Personenwechsel liegt offen zutag in dem
Wettgesang des Battos und Milon im 10.
und des Daphnis und Menalkas im 8. Idyll.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft VII.

Die Strophenbildung ist überall ange.~eutet
in der Ausgabe von Ahrens; vgl. .KoCHLY,
Carminum Theocriti in strophas restltutorum
specimen, Turici 1858.
.
3) Die ärgste Wortverstellung findet SICh
29 3: X17YW ~tBY .a cpeBYWY seBW xBa.' sy
~v~0 und 29, 32: xat ~Ot .WeapByC{J aV1)Be m'
d<5oA.wq 6{{}BY.
4) BRUNN, Die

grie~hisc~en Bukoliker
und die bildende Kunst, In Sltzb. d. b. Ak.
1879, I 1-21. V gl. BIESE, Die Entwicklung
des Naturgefühls bei den Griechen und Römern, Kiel 1892.

4. Anfl.
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Nachahmung und der Einfluß des Mimendichters Sophron geltend. Eigentlich originell war Theokrit so wenig wie irgend ein anderer Dichter der
alexandrinischen Epoche: Stesichoros und Sophron waren ihm hauptsächlichste Vorbilder; an Alkaios und Sappho schloß er sich in den tändelnden
Liebesscherzen (natyyw) an; auch an Alkman und Pindar finden sich Anklänge, an den ersteren in dem Hochzeitlied auf Helena (id. 18), an den
letzteren im Herakliskos (id. 24); homerische Wendungen finden sich ohnehin in den hexametrischen Dichtungen auf Schritt und Tritt; auch Anlehen
aus der hebräischen Poesie, die dem Dichter durch die Übersetzung der
Septuaginta näher gerückt worden sei, hat Mahaffy, Olass. gr. lit. I 2, 195
in dem Hochzeitslied auf Helena 1) finden wollen. - Der Ruhm und die
Beliebtheit der theokritischen Poesie überdauerte das Leben des Dichters:
die Bukoliker Moschos und Bion traten in die FUßtapfen des Begründers
der bukolischen Poesie; die Epigrammatiker gefielen sich in der Nachahmung einzelner Verse des Theokrit; 2) in die römische Poesie hat Vergil
mit seinen Bucolica die Hirtenpoesie des Theokrit eingeführt; auch Horaz
mUß, wie die Nachahmung Od. I 12, 27 ff. zeigt, die Gedichte des sizilischen
Dichters eifrig gelesen haben; im Beginne des Mittelalters suchte Marianos
durch seine Metaphrase in iambischen Versen (3150 nach Suidas) die Poesie
des Theokrit seinen Landsleuten näher zu bringen.
Scholien: Die Gedichte des Theokrit waren seit der Zeit des Cicero Gegenstand
eifrigen Studiums der Grammatiker, insbesondere des Ask]epiad~s, Artemidor, Theon, Amarantos Nikanor, Munatius aus der Umgebung des Herodes AttIkos, und zuletzt des Eratosthene~ aus der Zeit des Justinian. Die Hypotheseis darf man in ihrem Grundstock auf
Artemidor zurückführen; doch rührt ihre Redaktion nach dem Zeugnis zu id. ~I von dem
späten Grammatiker Eratosthenes her. ~us dem späten Mittelaltet: stan:~m~n. die wertl~.sen
Scholia recentiora des Moschopulos , MaXlmus Planudes und Demetnos Tnkhmos, haupts achlich zu den acht ersten Idyllen, auf die man in Byzanz die Schullektüre beschränkte. Ueber
alles dieses AHRENs im 2. Bde. seiner Ausgabe.
Von den Handschriften ist keine älter als das 13. J ahrh. Dieselben gehen auf verschiedene Stämme zurück; die Aufstellung eines Stammbaumes ist bis jetzt nicht gehmgen.
Die besten sind Ambros. 222 (k) s. XIII, Vatic. 915 (m) s. XIII, Vatic. 913 (h) s. XIII, Medic.
37 (p) s. XIV, Ambros. 75 (c) s. XV, Paris. 2726 s. XIV; für S:ylloge ip Vatic. 1824/25, Paris.
2832. Einen kritischen Apparat bieten die Ausgaben von Galsford, Ahrens und am besten
Ziegler.
Ausgaben: von DAN. HEINSIUS 1603 mit eleganter Uebersetzung in lat. Verse~; cum
'commentariis VALCKENARII BRUNCKIl, TOUPIl, Berol. 1810, 2. vol. - Poetae gr. Imn. ed.
GAISFORD Oxonii 1821 vol.' II und IV. - Bucolicorum graecorum reliquiae ed. AHRENs, Lips.
1855, 2 t~m. - Theocriti reliquiae cum animadv. ed. K!ESSLING, Lips. 1819. - Th~ocr~~i
carmina tertium ed. ZIEGLER, Tubing 1879. - Theocr. BlOn et Moschus ex recogn. Memekll,
ed. III,' 1856, mit scharfsinniger Textesrekonstruktion. - Theocriti idyllia commentariis
criticis atque exegeticis instr. ARM. FRITzsCHE, ed. alt. Lips. 1870; erklärende Ausgabe von
FRITZSCHE, 3. Aufl.. 1881 besorgt von HILLER; with introduction and notes by CHOLMELEY,
London 1901. - HILLER, Beiträge zur Texteskritik der Bukoliker, mit dem Texte der Sylloge ip, Leipz. 1888.
.
Lexicon Theocriteum compos. RUMPEL, Leipz. 1879. - MORSBA?H, l!eber. den Dial~kt
Theokrits in Curtius' Studien X 1-38. - KUNsT, De Theocr. versu herOlco, In Wlener StudIen
I 1-124.

365. Moschos aus Syrakus wird von Suidas Anhänger des Aristarch
genannt und wird demnach um 150 v. Ohr. seine

(~etaraexov yY(iJetflO~)

1) Verglichen hat der englische Gelehrte
18, 23-30 mit dem Gesang Salomos I 9, VI
8-10.

I

2) KEHR, De poetarum qui Stillt in anthologia Palatina studiis Theocriteis, Leipzig,
Diss. 1880.
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Blüte gehabt haben. Daß er in Ausonien oder Unteritalien zuhause gewesen sei, hatte ich früher irrtümlich aus dem Grablied auf Bion V. 101
O'eschlossen. Denn dieses Gedicht rührt nicht von Moschos her, wie man
früher nach der Ausgabe von Stephanus annahm,l) sondern von einem unbekannten, jüngeren Schüler des Bion. Erhalten hat sich von Moschos
aUßer einigen Kleinigkeiten das längere Gedicht Evewnr;, an dessen Inhalt
und Darstellung das 64. Gedicht des Oatull von der Verlassung der Ariadne
anklingt. 2) Artig ist das von Neueren, wie Torquato Tasso und Ben J onson
nachgeahmte Gedichtchen ''Ee(J)~ ~eanhr;~, ein poetischer Steckbrief auf den
entlaufenen Eros. Verwandt mit demselben ist das nette Gedicht Honigdieb
(K.17eWuABnrr;~), das in die Sammlung der Idyllen Theokrits (n. ~9) geraten ist.
Bio n aus Smyrna war N achahmer des Theokrit, von dem er auch
den dorischen Dialekt entlehnte, und lebte vermutlich gegen Ende des
zweiten Jahrhunderts v.Ohr. 3) Über seine Lebensverhältnisse klärt uns
zumeist das anonyme Grabgedicht (lntra({Jw~) auf Bion auf. Danach lebte
er den größten Teil . seines Lebens in Sizilien und starb an Gift, das
ihm seine Feinde beigebracht hatten. Nach dem Vers 101 des erwähnten
Grabgedichtes wäre er noch vor Theokrit gestorben, aber jene Partie
des Gedichtes ist eine Interpolation des Kreters Musurus. Erhalten sind
uns von ihm der berühmte 'Entra({Jw~ 'A~wyt~O~ 4) und 17 kleinere Gedichte; wahrscheinlich rühren von ihm auch mehrere in die Sammlung des
Theokrit eingeschlichene Gedichte her, wie insbesondere das von dem /'
verschmähten Liebhaber CEea(Jn7~, id. 23), dessen krassen Ausgang sich
verlohnt mit der süssen Sentimentalität des theokritischen Vorbildes
Amaryllis . (id. 3) zu vergleichen. Der Epitaphios, dessen Form lebhaft an das Klagelied auf Daphnis im ersten Idyll Theokrits erinnert,
steht mit den Adoniazusen des Theokrit in Zusammenhang, da sich
beide Gedichte auf das unter Ptolemaios Philadelphos· mit besonderem
Glanze gefeierte Adonisfest beziehen. An dem zweiten Tage des Festes
nämlich ward die Wiedervereinigung des Adonis mit Aphrodite gefeiert,
und auf diesen Abschnitt des Festes beziehen sich die 'A~(J)Yta~ov(Jat des
Theokrit. Am ersten Tage hingegen ward die Todesfeier des auf der Jagd
von einern Eber verwundeten Lieblings der Göttin begangen, und für diese
war das Gedicht des Bion bestimmt. 5) Dieses wie die andern Gedichte
des Bion 6) sind reich an sprachlichen Schönheiten, aber es mangelt ihnen
1) Mit Recht sagt davon BücHELER Rh.
M. XXX 40 'infelicissima coniectura'.
2) Benutzt ist dasselbe auch von Horaz
Od. 3, 27, worüber LESSING, Vademecum für
Lange.
3) Die alten Zeugnisse lassen die drei
Bukoliker in der Ordnung Theokrit Moschos
Bion aufeinanderfolgen. Die Neueren, voran
BücHELER, De bucolicorum graecorum aliquot
carminibus, Rh. M. XXX 40, und nach ihm
auch KNAAcK bei Wissowa, erblicken darin
auch die richtige zeitliche Folge und setzen
daher Bion nach Moschos an das Ende des
2. Jahrh. Ilmen bin auch ich in der neuen
Ausgabe dieses Werkes gefolgt.

4) Das Gedicht wird indes nur nach
einer Vermuturig des Camerarius auf Grund
des Epit. Bion. 60 dem Bion zugeschrieben.
5) Der Gegenstand hat dem Maler Lindenschmit die Anregung zu dem Bilde, Klage
der Venus um Adonis, gegeben. - Gelungene
Ausgabe und Uebersetzung des Gedichtes von
WILAMOWITZ, Bion von Smyrna, Adonis. Berl.
1900.
6) Bion und Moschos wurden von Artemidor mit Theokrit zu einer Sammlung verbunden, daher auch ihre Ueberlieferung und
ihre Herausgabe Hand in Hand geht mit der
des Theokrit.
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die Kraft und die Naturwahrheit der theokritischen Muse. Das Übermaß
von Sentimentalität und erschlaffender Weichheit zeigt sich auch in dem
Versbau, indem der Dichter mit Vorliebe Versausgänge auf zwei Spondeen,
wie WeVoyrat, oaXeVOYU, anwendet.

c) Das Kunstepos und das Lehrgedicht.
366. Das E pos kam im alexandrinischen Zeitalter am schlechtesten
weg. Vom eigentlichen Epos, dem volksmäßigen Heldengedicht, konnte
selbstverständlich . in einer Zeit, wo es keine Volkshelden gab und die tonangebenden Gelehrten, losgelöst vom Volk, eine Gesellschaft für sich bildeten, keine Rede sein. Zwar zogen die Könige jener Zeit, wie später
in Rom die Kaiser, Dichter an ihren Hof, die ihre kriegerischen Taten in
epischen Gedichten verherrlichen sollten; aber die Epen des Choirilos aus
Iasos auf Alexander d. Gr.,l) des Simonides Magnes auf Antiochos d. Gr.,
des Leschides auf Eumenes, des Musaios Ephesios auf Eumenes und
Attalos drangen nicht in das Volk und sind spurlos zugrund gegangen.
Einen schwachen Ersatz bot das mit mehr Liebe und Erfolg gepflegte
Kunstepos ; dasselbe knüpfte an die letzten Ausläufer des Epos der klassischen Zeit an und besang von neuem die alten Sagen von den Argonauten,
den Sieben vor Theben, von Perseus, Herakles,2) den Städtegründungen. 3)
Doch wärmten die Dichter nicht einfach den alten Kohl auf, sondern zogen
auch neue Stoffe, wie Rhianos die Heldentaten des Aristomenes, in den
Kreis der Poesie und flochten, dem Zuge der Zeit folg d, mit Vorliebe
erotische Liebesabenteuer in die alten Überlieferungen ein. Auch historische
Partien der Geschichte wurden poetisch verherrlicht, wie die sizilische
Geschichte durch Polykritos, und gegen Ende unserer Periode der mithridatische und kimbrische Krieg durch den aus Ciceros Reden bekannter
gewordenen Dichter Archias aus Antiochia. 4 ) Am meisten Boden gewann das Lehrgedicht auf den verschiedenen Gebieten der Astronomie,
Geographie, Mythologie, Jagd und Naturkunde. Anfangs behielt man für
dasselbe die alte, durch Hesiod typisch gewordene Form des daktylischen
Hexameters bei; 5) seit Apollodor machte demselben der iambische Trimeter
den Rang streitig.
1) Ueber die einzelnen Dichter geben
Auskunft die Artikel des Suidas, ferner
DÜNTzER, Die Fragmente der epischen Poesie
der Griechen, 2. Bd.
2) Antagoras schrieb eine Thebais,
Rhianos eine He.rakleia, Theolykos BaxXlXa [n'Yj, Musaios eine Perseis. Epyllien
der Art sind uns mehrere in der Auswahl
theokritischer Gedichte erhalten. Die beste
Vorstellung gibt uns das Epyllion des Catull
(64) von der Hochzeit des Peleus und der
Thetis, dem wohl ein alexandrinisches Original zum Vorbild diente.
3) Verse aus einer anonymen Aiaßov
xdatr; zitiert Parthenios 21. Apollonios
dichtete Kdaslr; cpo~ov, Ka{JYov, 'AAs~ay~estar;,
PhiIon nsei cIseoaoA-uf-lu)1J, Theodotos nSe l
'[ov~aiooy, Rhianos 'Axaixa, 'HJ,taxa, 8sMa-

Alxa, MSM'Yjytaxa, N ikander 8YJßaixa, D emosthenes Bd}V1ltaXa, 8YJßaixa, Phaistos
AaXS~alf-lOYlXa, Maxs~olllxa.

4) Ob auch Hegemon der Verfasser von

LI ae~alllxa und eines Epos vom leuktrischen
Krieg der Thebaner und Lakedämonier unserer Periode oder der römischen Kaiserzeit
angehörte, ist ungewifl. Stephan. Byz. unt.
'AAs~a1/~eua sv Teoiq. führt unter den Berühmtheiten der Stadt an CHyij"loolI snonolor;,
8r; Byea'IjJsroll AwxrelXOll nOAsf-lOV uiw 8YJßaioov xai Aaxs~al"lOllioov, aber ohne Zeitan-

gabe. Den gleichen Stoff behandelte in Prosa
der Rhetor der Kaiserzeit Aristides.
5) Auch dem Inhalte nach lehnte sich
an Hesiod an Nikainetos in dem Frauenkatalog.
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367. Ara tos (um 310-um 245),1) der Hauptvertreter des alexandrinischen Lehrgedichtes, entstammte einer vornehmen Familie des kilikischen
Soloi. Seine höhere Ausbildung erhielt er in Athen. Der Grammatiker
Menekrates und die Philosophen Timon und Menedemos werden als seine
Lehrer genannt, mit dem Stoiker Zenon und dessen Schüler Persaios war
er befreundet. Um 276 folgte er einer Einladung des Königs Antigonos
Gonatas an den Hof von Pella. 2) Hochgeehrt von den Königen Antigonos
und Antiochos I stand er zugleich mit den bedeutendsten Dichtern seiner
Zeit, insbesondere mit Theokrit, Kallimachos und Alexander Aetolus in
freundschaftlichem Verkehr. 3) Seinen Ruhm bei der Nachwelt 4) verdankt
er dem uns erhaltenen astronomischen Lehrgedicht Wat1Jojhc1Ja in 1154
Hexametern. AUßerdem hatte man von ihm einen Hymnus auf Pan, mit
dem er sich bei Antigonos eingeführt hatte,5) Klagelieder auf verstorbene
Freunde (buxnocw), verschiedene medizinische Schriften, eine Sammlung
kleinerer Gedichte (Ta xara AcJlr01J), 6) eine kritische Bearbeitung der Odyssee,
Briefe u. a. 7) Die Briefe galten jedoch als unecht und als Machwerk eines
gewissen Subidius Polio. 8) - Sein Hauptwerk, die Phainomena, verfaßte
er im Auftrag seines Gönners, des Königs Antigonos. Dem Gedicht lag
ein in Prosa geschriebenes Werk des Eudoxos zugrund ; Arat wollte
durch den Reiz der metrischen Form der Lehre des berühmten Astronomen
1) Ueber Arat haben wir aUßer einem
Artikel des Suidas 4 ausführliche griechische
und eine lateinische Biographie, gedruckt in
WESTERMAN~S Biogr. graec. 52 ff. Arat war
etwas älter als Kallimachos nach dem Zeug·
nis des Kallimachos selbst in Vita I, wogegen
es in der wenig verlässigen Vita IV heißt:
y'YjealqJ ~e rqJ J(ve'Yj1Iaiq> s,nsßaUsro ' wovon
RITSCRL, Opusc. I 72 sich irreführen ließ. Ein
Bild von ihm in cod. Matrid. A 14, publiziert
von EETRE Rh. M. 48.91 , und in einem Mosaik von Triel', publiziert in Mon. ant. I (1889)
479. Die Stadt Soloi hatte zwei berühmte
Männer, Arat und Chrysipp, die auf ihren
Münzen dargestellt sind. Wir halten den
nach oben, nach den Sternen blickenden Kopf
für Arat.
. 2) Suidas gibt als hervorragende Epoche
semes Lebens 01. 124 an, die Vitae I u. IV
01. 125; vgl. USENER Rh. M. 29,42; KOEPKE
De Arati Solensis aetate, Guben 1867.
'
.~) Das schmeichelhafte Epigramm des
Kalhmachos Anth. IX 507 auf sein Lehrgedicht
lautet:
cH(Jto~ov ro~'

ast(J"ta xai 0 reo,nor;' ov roy
dOl~WY

[axaroy, dU' oX11ioo f-l~ ro /-ldlxeOWWy
rwy s,niooy 0 ~oJd)r; &,ns"la~aro' xaiesr8 Asn7:al
rJf)alsr;, 'Aearov avvrOyor; dyevnYi'Yj.

Theokrit widmete ihm das 6. Idyll; des Verkehrs mit Antagoras und Alexander Aetolus
gedenkt die Vita.
4) Kallimachos in dem erwähnten Epigramm; Leonidas von Tarent Anth. IX 25;
Ptolemaios Append. epigr. 70:

IIay{Y

cHY'Yj(Jlaya~

rs xai "Eef-llnnOr; ra xa7:'
at{}e'Yj11
uiesa xal noUoi 7:avw ra epalY0f-lS1Ia
ßißAolr; syxadf}SYro' &noaxonlOl ~'&epaf-laerov,
&Ua ro AsmoAoyov axijmeOy 'A.earor; [Xet.

Ovid am. I 15, 16: cum sole et luna semper
Aratus edt. Maximus Tyrius or. 30 nennt
ihn gar nOl'Yjrhy ov~ey &~o~Or8eOy rov cOf-lijeov.
Vgl. Cic. de orat. I 16. In Soli wurde dem
Dichter ein Denkmal gesetzt (Mela I 13);
sein Bild setzten die Solenser auf ihre Münzen.
5) Dem Pan glaubte nämlich Antigonos
seinen Sieg über die Gallier bei Lysimachia
zu verdanken (277). Aus gleichem Anlafl
hatte auch Kastorion einen Hymnus auf Pan
gedichtet; s. HÄBERLIN, Carmina figm. gr. 56.
Ueber die Zeit siehe Vita III und Susemihl
Al. Lit. I 289.
.
6) 'Aearor; sy roir; xara As,nrOy bei Strabo
p. 486; aus Catalepta entstand durch Mißverstand Catalecta Vergili, wie hübsch BERGK
Rh. M. 20, 291 nachwies.
7) Ein ausführliches, aber doch nicht
vollständiges Verzeichnis gibt Suidas; die
Vita II n~nnt 4 Haup~werke:, '[a7:elxai ,~~lla
f-lur;, KaY01I0r; xararo/-l'Yj, ([1alYo/-lSya, ,nsel ayaroAijr;. Das letzte legten andere dem Hege-

sianax bei, von dessen astronomischem Lehrgedicht uns einiges Plutarch in dem Buch
vom Gesicht im Mond erhalten hat; vgl.
BUHLE, De Arati Solensis scriptis, in Ausg. TI
449 ff.; MAASS, Aratea 209 ff.
8) Vita I 101; vgl. BENTLEY, Epist. PhaleI'. 71.
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weitere Verbreitung geben, freilich nicht ohne sich dabei mancherlei Mißverständnisse seines Vorgängers schuldig zu machen. 1) Vorausgegangen
war ihm in dem Versuch einer metrischen Behandlung der Sternkunde
Kleostratos aus Tenedos, der vor Eudoxos gelebt zu haben · scheint. 2)
Der erste und hauptsächlichste Teil der Phainomena (1-732) handelt von
den Himmelserscheinungen (cpaw6flSya) und den an dieselben sich knüpfenden
Sternsagen. Ein locker angefügter Anhang (733- 1154) , der in jüngeren
Handschriften die Aufschrift Jwo'Y)flüm führt und v01.l Cicero unter dem
Titel Prognostica (neO,,/YWOCl~ !5td o'Y)flclwy bei Hipparch) ins La~~inische
übertragen wurde, bespricht die Wetterzeichen in wesentlicher Ubereinstimmung mit der unter Theophrasts Namen erhaltenen Prosaschrift nee t
Ofjflclwy.3) Die Verse des Gedichtes sind fließend, bewegen sich aber meist
in homerischen Wendungen, nicht ohne einige Sprachverstöße, die den
N achahmer verraten. 4 ) Im Ton des Lehrgedichtes war dem Arat Hesiod
Vorbild; 5) von ihm hat er auch die Einlage von Episoden, wie der von
dem goldenen Zeitalter unter dem Zepter der Dike (96-136) , genommen.
Die Beschreibung ist schlicht und einfach, ermangelt zwar des dichterischen Schwunges, zeichnet sich dafür aber durch Klarheit und Bestimmtheit aus. Einen Hauptschmuck bilden die Sternsagen, die den Himmel
mit den schönen Mythen der Götter- und Heroenwelt beleben. Die N eigung, Nymphen und Heroen unter die Sterne zu versetzen und die Sternbilder mit den Geschicken der Menschen auf Erden in Verbindung zu
setzen, ist im alexandrinischen Zeitalter und besonders durch Arat aufgekommen. Aber derselbe hat nicht alle Sternmythen selbst erfunden, vielmehr hat er, ganz abgesehen von den Einflüssen der Ägypter und Chaldäer,6) vielfach nur alte Erzählungen an die neu benannten Sternbilder
angeknüpft. In einigen Sternsagen waren ihm auch bereits alte Dichter
und Mythographen vorangegangen. Schon Homer 11. 18, 486, Od. 5, 273
gibt dem Wagen oder Siebengestirn den Namen Bär (aeX'fO~) , indem er
denselben dem himmlischen Jäger Orion auflauern läßt; sodann ließ Pindar
bereits in einem Dithyrambus (fr. 74) die von Orion verfolgten Pleiaden
von Zeus unter die Sterne versetzt werden; 7) anderes dichteten Musaios
1) DieMißverständnisse wurden zum Teil
schon von Hipparch bemerkt, worüber BOLL,
Sphaera 60 ff. Pikant ist der Ausspruch des
Cicero de orat. I 69: hominem ignarttm astrologiae o1'natissimis atque optimis ver si bus
Aratum de caelo stellisque dixisse.
2) VgI. Plinius n. h. II 31 und OensOl'inus
de die nato 28; 2 Hexameter des Gedichtes
hat uns ein Scholion zu Eur. Rhes. 529 erhalten.
3) Der Anhang steht an sprachlicher
Gewandtheit dem Hauptteile nach und hat
überdies mehrere sprachliche Eigentümlichkeiten, welche an der Gleichheit des Verfassers zweifeln lassen. GRAUERT Rh. M. a.
F. I 336 ff. meint, daß ehedem zwischen den
beiden Teilen noch ein Abschnitt neei xa')Jo')Jo~
gestanden habe; dagegen BÖCKH, Ges. Schrift.
IV 301 ff.

4) So ist Upt V. 588 als Dativ, lnnow
V. 664 als Genetiv gebraucht, anstößig sind
namentlich die vielen Flickpartikeln ye U
LOt. LOEBE, De elocutione Arati, HaI. 1864.
5) KAIBEL Herm. 29, 82 ff.
6) Von dem höheren Alter der babylonischen Sternbilder BOLL, Sphaera S. 194 ff.,
insbesondere, daß auch VOll den Bildern des
Tierkreises Schütze Skorpion Steinbock Fisch
babylonischen Ursprungs sind.
7) Pindar folgt hierin dem Hesiod op.
619; BETHE, Griech. Sternbilder Rh. M. 55 ,
433 findet darin eine alte böotische Sage. Auch die Kunst bemächtigte sich früh der
Sage, wie man aus einer jetzt in Wärzburg
befindlichen Terrakotta mit der auf der Ziege
(capella) gegen Himmel reitenden Göttin
Aphrodite sieht, worüber FURTWÄNGLER Sitzb.
d. bayer. Ak. 1899, II 595.

A. Alexandrinisches Zeitalter.

2. Die Poesie.

(§ 368.)

551

und Epimenides, die Verkünder des Götterwillens (J uk vnocpijrm Arat 16.4 ),
hinzu. Aber derjenige, der den Himmel mit Göttern und Halbgöttern und
deren Abzeichen förmlich bevölkerte, war doch erst unser Arat. Die Aufmerksamkeit, welche die Gebildeten im Altertum den Naturerscheinungen
und speziell dem Sternenhimmel zuwandten, verschaffte dem Gedicht einen
aUßerordentlichen Erfolg. Zahlreiche Gelehrte, Mathematiker wie Grammatiker,l) schrieben Kommentare zu demselben; von den Römern haben
Varro Atacinus, Cicero, Germanicus, Avien um die Wette Übersetzungen
desselben geliefert. Den Kopf des Dichters selbst setzten neben dem seines
Landsmannes Chrysippos die dankbaren Bürger von Soloi, dem späteren
Pompeiopolis, auf ihre Stadtmünzen.
Die handschriftliche Ueberlieferung ist klargelegt von Maaß in der krit. Ausg. Danach Hauptvertreter cod. Marcian. (M) S. XI, geschrieben vom Diakon Niketas, mit kritischen
Zeichen (von Theon ?) . - Eine Sternkarte zu dem Gedicht gibt Maaß in seiner Ausg. aus
einem Oodex des Germanicus. Dieselbe läßt sich nicht auf Amt selbst zurückführen, wiewohl derselbe doch wahrscheinlich eine ähnliche Karte vor sich hatte.
Ausgabe mit den lateinischen Uebersetzungen und den alten Scholien von BUHLE,
Lips. 1793, 2 Bde; von HALMA Par. 1822; mit kritischem Apparat und Scholien von IMM.
BEKKER, BeroI. 1828; Hauptausgabe von E. MAASS, Berolini 1893, wozu von demselben
Verfasser Aratea in Phil. Unt. XII.
Scholien und Kommentare. Die von dem Mathematiker Theon (4. Jahrh. n. Ohr.)
herrührenden Scholien nehmen auf Plutarch lmd einen älteren Erklärer Sporos (2. Jahrh.
n. Ohr.) Bezug. Von einer Paraphrase, die teils dem Empedokles, teils dem Theon zugeschrieben wird, gibt Notiz MAASS Phil. Unt. VI 140. - Von selbständigen Kommentaren
ist der wichtigste Hip par chi Tw')J ÄeaLOv xal Evoo;ov ({Jawo~ti')Jw')J s;r;yt}(JCt~ 3 B. (2 erhalten, gedruckt in Petavius Uranologium, Paris 1630 p. 171 ff. , neubearbeitet von MANITruS, Lips. 1894), in denen der berühmte Mathematiker mit selbständigem Urteil die Irrtümer seiner heiden Vorgänger, namentlich die des Amt , berichtigt gegenüber einem .
rhodischen .Grammatiker Attalos, der überall den Dichter in Schutz genommen hatte.
AUßerdem hatten Kommentare zu den Phainomena verfaßt der Stoiker B 0 e th 0 s (2. J ahrh.
v. Chr.) und Diodoros von Alexandrien, aus deren Kommentaren der Akademiker Eudoros
(zur Zeit Strabos) einen Auszug machte. Erhalten sind uns von Kommentaren aUßer Hipparch noch Geminus (oder Poseidonios) El(Jaywy~ e l~ -ra ({Jat')Jo~te')Ja ; Achilles (nach Suidas
ÄXt?),eV~ L:-rauo~ um 200 n. Ohr.) sx -rw')J AXt.tUw~ neo~ cl(Jaywy~')J el~ -ra ~ea-rov ({JawO~eya ;
Le ontios (7 . Jahrh.) neel xa-ra(Jxwij~ ~eautov o({Jatea~. Gesamtausgabe der Kommentare
in Petavius Uranologium, Paris 1630; neue Ausgabe der Scholien von MAASS, Commentariorum in Araturn reliquiae, Berl. 1898.
Empedoclis Sphaera heißt eine in 178 iambischen Senaren nach dem Vorbild des
Amt gedichtete Beschreibung des Fixsternhimmels und der Sternzeichen des Tierkreises.
Der daktylische Hexameter ist hier durch den iambischen Trimeter ersetzt, was auf die Zeit
nach Apollodor von Athen hinweist, da dieser erst diese leichtere Form des Lelll'gedichtes
in Aufnahme gebracht hatte. Der Name des Empedokles ist erlogen und findet sich noch
nicht in der alten lateinischen Uebersetzung Involutio sphaerae. Ausgabe mit Erläuterungen
von WrncK, Sphaera Empedoclis quae dicitur, Diss. Lips. 1897.
Bruchstück einer antiken Schrift über Wetterzeichen, aus Papyrusfetzen von WESSELY,
Sitzb. d. Wien. Ak. 1900.

368. Apollonios 2) (um 295-um 215),3) Sohn des Silleus, gewöhnlich der Rhodier von seinem späteren Aufenthalt auf der Insel Rhodos ge1) Ein Verzeichnis -rw')J neei -rov notr;-rov
(Jvv-ra;a~i')Jw')J

steht in Vat. 1911md 381 , worüber M.A..A.sS Herrn. 16,385 und BOEHME Rh.
M. 42,307 ff. Im Ganzen waren es 27 Kommentatoren, wozu noch die Scholiasten zu
der lateinischen Uebersetzung des Germanicus
kommen.
2) Aus dem Altertum ein Artikel des
Snidas und zwei dürftige Vitae; aus neuerer

Zeit WEICHERT, Ueber das Leben und das
Gedicht des Apollonius von Rhodus, Meißen
1821.
3) GERCKE Rh. M. 44, 252 setzt die Geburt des Apollonios auf 296/2; Susemihl geht
auf 283 herab. Viel hängt davon ab , ob
wirklich Theokrit 7, 47 auf Apollonios anspielt.
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nannt, ist der bedeutendste unter den alexandrinischen Epikern. Seine
Vaterstadt war nach den einen Alexandria, nach den andern N aukratis.1)
In seinen Studien schloß er sich der Richtung des Kallimachos an, welche
Poesie mit Gelehrsamkeit vereinigte; Suidas nennt ihn geradezu einen
Schüler des Kallimachos. 2) Aber beide vertrugen sich aus Eifersucht
schlecht, indem der ältere Kallimachos das dickleibige Epos des jüngeren
Genossen verspottete und Apollonios die Schuld des Zwistes dem Dichter
der Aitia beimaß. 3) Infolge der Zerwürfnisse verließ Apollonios Ägypten
und wandte sich nach Rhodos, wo er von den bildungsliebenden Bürgern
der blühenden Insel mit offenen Armen aufgenommen wurde. Später aber
kehrte er, wenigstens nach der einen Vita, wieder nach Alexandria zurück;
das wird, wenn es überhaupt richtig ist, erst nach dem Tod des Kallimachos unter Ptolemaios Euergetes (246- 221) gewesen sein, unter dessen
Regierung Suidas unseren Apollonios leben läßt. Mit der fraglichen Rückkehr hängt die andere Frage zusammen, ob und wann er in höherem
Lebensalter als Nachfolger des Eratosthenes zum Leiter der Bibliothek bestellt worden sei. 4 )
Die gelehrte Tätigkeit unseres Apollonios war nicht bedeutend; auf
seine Schrift n(}o~ Zrj'v6(3owy wird in den Homerscholien öfters Rücksicht
genommen; 5) sein Buch über Archilochos, das auch auf sachliche Erklärungen einging, zitiert Athenaios p. 451 d; seiner Studien zu Hesiod wird
in den Scholien zum Schilde des Herakles gedacht. Größer war sein Ansehen als Dichter, und zwar wandte er sich hier ganz der Gattung des
erzählenden Kunstepos zu. Von den epischen Gedichten auf die Gründung
verschiedener Städte seiner alten und neuen Heimat, wie Alexandreia,
N aukratis, Kaunos, Rhodos, Knidos, haben sich nur ein paar Hexameter
erhalten. Auch das Gedicht über Kanobos, das in Choliamben geschrieben
war, ist bis auf wenige durch Stephanos Byz. erhaltene Verse verloren
gegangen. Aber sein berühmtestes Werk, die 'A(}yo1/avuua. in 4 B., ist
vollständig mit alten Scholien auf uns gekommen. Dasselbe hat Apollonios
als junger Mann in Alexandria zu dichten begonnen, dann aber, als er
damit in den maßgebenden Kreisen der Gelehrtenstadt keinen Anklang
fand, in Rhodos umgearbeitet und in zweiter verbesserter Gestalt herausgegeben. 6)
369. Der Inhalt der Argonautika ist in dem Titel ausgesprochen;
1) "AA.e~all<5eeVf," heißt er bei Suidas und
Strabo p. 655, Navxea.h:'YJf," bei Ath. p.283d
u. Aelian h. a. XV 23, wahrscheinlich weil er
von den Bürgern der griechischen Kolonie
Naukratis, deren Gründung er besungen hatte,
mit dem Bürgerrecht beschenkt worden war.
2) Dieses bestreitet . GEROKE Rh. M. 44,
240 ff. und läßt eine treffliche, nur zu sehr
ins Schwarze gemalte Charakteristik des Apollonios im Gegensatz zu Theokrit und Kallimachos folgen.
.
3) Anth. XI 275; vg1. § 349.
4) 01. 144/5 nach RITSCRL Opusc. I 73;
was wohl zu spät angesetzt ist. Ein Ehrenbegräbnis erhielt Apollonios nach der Vita

neben Kallimachos, vermutlich 81' ßarJlXeiOlf,",
S. MERKEL Proleg. p. 14.
5) Die Stellen zusammengestellt von MERKEL Proleg. c. IV.
6) Lesearten der neoix<5oOlf," sind in den
Scholien zu I 285. 515. 543. 725 etc. erwähnt,
wonach der Dichter in der 2. Bearbeitung
teils anstößige Formen wie ßelofhal entfernt,
teils magere Schilderungen durch neue Verse
erweitert hat. Die auf die Zeugnisse einer
doppelten Ausgabe gebauten Annahmen GERRARDS, Lect. Apoll., wies in engere Grenzen
MERKEL, Pro1. p. XLVI sqq.; vgl. LINDE, De
diversis recensionibus Apoll. Argon., Gött.
Diss. 1885.
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der Stoff war gut gewählt, weil er noch nicht durch einen berühmten
Dichter bearbeitet war 1) und dem Interesse der Zeit für wunderbare Dinge
und fabelhafte Örtlichkeiten entgegenkam. Erzählt ist er in vier Büchern,
also in so vielen, als dramatische Stücke von einem Tragiker an einem
Festspieltag aufgeführt wurden; darin wird man den Einfluß des Aristoteles
erkennen dürfen, der Poet. 24 für das Epos einen kleineren, der Zahl der
an einem Tag aufzuführenden Tragödien entsprechenden Umfang verlangte. 2)
Die beiden ersten Bücher, welche den Anlaß des Zuges, die Ausrüstung
des Schiffes und die Fährlichkeiten der Hinfahrt umfassen, hängen enger
zusammen und sind durch ein Proömium eingeleitet, welches sich nur auf
diese beiden ersten Bücher bezieht. Der Dichter erzählt in ihnen mit
epischer Breite die allbekannten, auch durch die Kunst verherrlichten
Sagen von der Landung auf der ' Insel Lemnos, dem Verschwinden des
schönen, von der Nymphe in den Quell hinabgezogenen Jünglings Hylas,
den Ringkampf des Polydeukes mit dem Riesen Amykos, die Erlösung des
blinden Greises Phineus von der Plage der Harpyien, die Fahrt durch die
zusammenschlagenden Felsen u. a. 3) Im dritten Buch hebt der Dichter gewissermaßen von neuem an, indem er die Erato, die Muse des Tanzes
und der Liebespoesie, anruft, um die Bezwingung der Königstochter Medea
durch die Pfeile des Eros und den dadurch ermöglichten Sieg des Iason
in den ihm von Aetes auferlegten Kämpfen zu besingen. In diesem Teile
seines Gedichtes ist Apollonios entschieden am glücklichsten, indem er,
nicht erdrückt durch die Massenhaftigkeit des Stoffes, desto liebevoller
auf die Ausmalung des Widerstreites der die Seele der Medea erfüllenden
Gefühle eingeht. 4) Der vierte und längste Gesang schildert die phantastisch
ausgeschmückte und doch phantasielos erzählte Heimkehr der Helden durch
das schwarze Meer, die Flüsse Ister, Eridanos, Rhodanos, das sardische
Meer, die Syrten, endlich an Kreta vorbei in den pagaseischen Busen. 5 )
Hier drängt allzusehr ein Ereignis das andere, und tritt in aufdringlicher
Weise das Bestreben des Gelehrten hervor, dunkle Sagen in sein Gedicht
1) Aus älterer Zeit stammen die Argonautika des Epimenides , von denen Diog.
I 10 als Inhalt angibt: "AeyoVf," llavn'YJylall 7:e
xal '!aOO1l0f," elf," K6Xxovf," anonJ,ovll, sn'YJ 6500.
Bei Homer Od. fl 70 heißt bekanntlich die
A.rgo "Aeyw nfial flüovaa, aber von jenen
alten Liedern hatte sich nichts erhalten. In
alexandrinischer Zeit wurde Argo unter die
Sterne versetzt und zwar in die Nähe des
fabelhaften, von Apollonios auch in die Argonautensage gezogenen Flusses Eridanos.
Hauptvorgänger des Apollonios war Pindar
P.IV.
2) Damit stimmt auch der größere Umfang der einzelnen Bücher überein , deren
Verszahl so ziemlich der einer Tragödie entspricht.
3) Szenen der Argonautika sind dargestellt auf der ficoronischen Cista, der Talosvase, kampanisehen Wandgemälden mit der
Hylasdarstellung, Sarkophagen mit den Kämp-

fen in Kolchis.
4) Manches daraus hat Ovid in seinen
Metamorphosen 7, 86 ff. glücklich nachgeahmt.
5) Apollonios ist in dieser Partie teilweise dem Timaios (bei Diodor IV ,56) gefolgt, der, nachdem die Früheren die Argonauten um Libyen hatten irren lassen, die
Irrfahrten in den Westen und Norden Europas
verlegte. Auch sonst hat Apollonios vieles
geneuert, so daß er die Argonauten auf der
Hinfahrt nach Lemnos gelangen ließ, während Pindar P. IV 251 dieses Abenteuer auf
der Rückfahrt hatte geschehen lassen; Näheres
über diese Punkte MAX GROEGER, De Argonauticarum fabularum historia, Vratisl. Diss.
1889; EM. KNORR, De Apoll. Rhod. Argonauticorum fontibus quaest. seI., Diss. Lips. 1902;
R. W ALTHER, De ApolI. Rhod. Argonauticorum rebus geographicis, Diss. HaI. XII, 1896.
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hereinzuziehen und nach dem Muster der Aitia des Kallimachos den Grund
der d~mals noch bestehenden Gebräuche zu erklären'!)
Das Gedicht hat im Altertum trotz der Ungunst, der es anfangs bei
den Kallimacheern begegnete, viel Beifall und Bewunderung gefunden:
zwei lateinische Dichter, Varro Atacinus und Valerius Flaccus, ahmten dasselbe in freier Übertragung nach; 2) zahlreiche Grammatiker (Chares 3), Eirenaios, Lukillos, Sophokles, Theon) schrieben gelehrte Kommentare daz~;
die Kyklographen oder Fabelsammler benutzten es als Hauptquelle für dIe
Mythen des Argonautenzugs; Künstler, wie der Verfertiger der Ficoronisehen Cista, entnahmen aus ihm Motive der Darstellung; noch im Anfang
des Mittelalters verfertigte der Versifikator Marianos von ihm eine Metaphrase in Iamben. Das Ansehen war nicht ganz unverdient; Apollonios
hatte sich als gelehrter Dichter durch fleißiges Studium der alten Mythen
und Dichter für seine Aufgabe sorgfältig vorbereitet; 4) er zeigt eine vollständige Herrschaft über die epische Sprache Homers und bietet doch
viele neue Wendungen, Bilder und Gleichnisse; 5) er versteht sich meister-,
lieh auf Schilderung von Örtlichkeiten und Ausmalung von Seelenzuständen.
Aber den Lichtseiten stehen größere Schattenseiten gegenüber: sein Gedicht ermangelt vor allem des einheitlir hen Mittelpunktes, so daß es sich
in eine Menge mehr äUßerlich zusammengereihter als innerlich zusammenhängender Szenen auflöst. Wie wir im Anfang über die Person des Pelias
schlecht aufgeklärt werden, so verläuft am Schluß die Handlung vollständig
in Sand, indem sogar die Hochzeit des Iason und der Medea, welche das
Ganze einigermaßen hätte abrunden können, mitten in das vierte Buch
hineinverlegt wird. Von den Helden bekommen wir kein leibhaftiges, greifbares Bild, sondern nur mythologische Notizen, welche mehr dem Grammatiker als dem Dichter Ehre machen. Lediglich grammatische Exkurse
sind der Katalog der Teilnehmer an der Fahyt (I 21- 227) und die Beschreibung der Stickereien des Mantels des Iason (1730-767); die plastische
Naturwahrheit Homers verkehrt sich in traumhafte Romantik und lyrische
Sentimentalität.
Die Codd. bilden zwei Familien: die eine repräsentiert durch den berühmten Laurent.
XXXII 9 s. XI, der auch den Aischylos und Sophokles enthält, .die andere. durch .Guelferbytanus s. XIII: Ein auserlesener kr~tischer. Appar~t mit ~estimoma gram:r~atlCorum In Aus.g.
von MERKEL, LlpS. 1854. - Schollen beIgeschneben 1m cod. Laur. Imt der Unterschnft
naeaxm:at ..a Oxo?cla sX ..WY AovxLUov Taeeatov xai ~ocpoxUov~ (um 100 n. Chr.) xai 6Jiw~Jo~
(älterer Kommentator war Chares, Schüler des ApolIonios) sind nach neuer Kollation von
KEIL im 2. Bande der MerkeIschen Ausgabe herausgegeben. V ollständiger lag der Auszug
den Urhebern des Et. M. vor, worüber MERKEL Prol. p. LXVII. Die Anteile der Kommentatoren an den Scholien ausgeschieden von BETRE, Quaest. Diodor. mythogr. 92 f. - Aus1) Kallimachos hatte selbst im 2. Buch
seiner Aitia einen Absclmitt 'Aeyov~ OlXlO/-lot.
2) Die Abweichungen der unvollendeten
Argonautica des talentvollen römischen Dichters Valerius Flaccus sind meisterhaft besprochen von RIBBECK, Gesch. d. röm. Dicht.
III 176 ff.
3) Chares, der über die Geschichten der
Argonautika schrieb, war nach Schol. zu III
1052 ein Schüler des ApolIonios.
4) Ueber die Nachahmung älterer Dich-

ter, wie z. B. des Kleon (1623), Promathidas
(II 911), Antimachos (IV 156) geben die
Scholien manche belehrende Winke; vgl.
STENDER, De Argonaut arum expeditione, Kiel
1874.
5) Wie wenn er IV 903 ff. die Lockungen
der Sirenen durch das Saitenspiel des Orpheus
vereitelt werden läßt, oder im Sprachschatz
aus Hipponax (II 127) und den Loka.Idialekten
(II 1172) neue Wörter heranzieht.
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O'aben: rec. annot. schol. add. WELLAUER, Lips. 1828, 2 Bde.; emend. appar. crit. et proleg.
MICHAELIS, De Apollonii Rhodii fragmentis,
Ralle 1875; dazu MAASS Philol. Unters. XII 357 über das Gedicht J(aywßo~.
~diec. R. MERKEL, Lips. 1854, Hauptausgabe. -

370. Rhianos 1 ) aus Kreta, der aus einem Turnplatzwächter und
Sklaven ein Grammatiker und Dichter wurde, blühte in der zweiten Hälfte
des 3. Jahrhunderts. Wenn er bei Suidas ein Zeitgenosse des Eratosthenes
heißt, so scheint das darauf hinzuweisen, daß er eine Zeitlang in Alexandria lebte und mit Eratosthenes in Verbindung stand. Aus seinen grammatischen Studien ist die Diorthose der Ilias und Odyssee hervorgegangen,
über die uns noch ziemlich zahlreiche Zeugnisse in d,en Homerscholien vorliegen. Seine Gedichte gehörten, von den Epigrammen abgesehen, dem
gelehrten Kunstepos an. ' Außer einer Herakleia, in der die Geschicke des
Halbgottes von seiner Geburt bis zu seiner Aufnahme in den Olymp erzählt waren, dichtete er eWoaAlxa J ~xaixaJ 'HAwxa J Mwo'Y)'Jlwxa. Am berühmtesten war das letzte Gedicht, in welchem er den zweiten messenischen
Krieg erzählte; 2) glücklich ahmte er in demselben den Homer nicht blOß
in der Diktion, sondern auch in einzelnen Szenen und in der Komposition
des Ganzen nach. Pausanias, der in der Beschreibung Messeniens wesentlich dem Rhianos folgt, sagt IV 6, 3 von dem Haupthelden jenes Krieges,
Aristomenes, daß derselbe bei Rhianos keine geringere Rolle als Achill
in der Ilias des Homer gespielt habe. Aber die Richtung der Zeit brachte
es mit sich, daß neben den Taten der Helden die romantischen Liebesabenteuer eine Rolle spielten: die verstohlene Liebe einer Frau brachte die
Burg von Messene zum Fall. Erhalten ist uns von Rhianos durch Stobäus
Flor. IV 3;4: ein größeres Fragment, man weiß nicht aus welchem Gedicht,
das in einfacher Diktion und in untadeligen Versen die Verkehrtheiten
der Menschen beklagt. Die Epigramme bewegen sich in gewöhnlichen Geleisen und sind meistens erotischer Natur.
371. Euphorion (geb. 275)3) war in Chalkis auf Euböa geboren;
aber Athen galt ihm als zweite Heimat; nach Antiochia wurde er im späteren Lebensalter von Antiochos d. Gr. berufen und zum Vorstand der
dortigen Bibliothek gemacht. V on Natur war er häßlich, von gelber Farbe,
dünnen Beinen, dickem Leib, in der Liebe unmäßig und cynisch; sein
großes Vermögen erwarb er sich durch die einer reichen Frau erwiesene
Gunst. 4) In der Poesie war er gleich fruchtbar als Epiker und als Elegiker. Seine epischen Gedichte waren CHo[o(jo~J MO'IjJon[aJ XlAla(jE~ in 5 B.
zu je 1000 Versen. 5) Von dem ersten ist uns nichts Näheres überliefert,
die beiden andern waren von sehr mannigfachem Inhalt, so daß die einzelnen Abschnitte besondere Titel hatten. Die MO'IjJon[a enthielt in loser
1) Dürftiger Artikel des Suidas; MEINEKE,
Rhianus Cretensis, in An. Al. 171 ff.; MAYHOFF, De Rhiani Cretensis studiis Homericis,
Progr. Dresden 1870.
2) Von Athen. 59ge wird noch ein zweiter
Verfasser von sn'Yj Me(J(J'YjYlaxa erwähnt, der
Alexandriner Ais eh y los, der auch eine
Tragödie 'A/-lcpnevOJY gedichtet hatte; vgl.
KOHLMANN, Quaestiones Messeniacae, Bonn
1866.

3) Artikel des Suidas; MEINEKE, De Euphorionis Chalcidensis vita et scriptis, in Anal.
Alex. 3 ff., wo auch die Fragmente gesammelt sind; die prosaischen Fragmente bei
MÜLLER FGH III 71 - 73.
4) Außer Suidas hierüber Plutarch, De
tranq. animo p. 472 d.
5) Ueber die typische Größe eines Buches
von 1000 Versen S. BIRT, Das antike Buchw.
p. 291.
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Form bunte Mythen aus der Geschichte Attikas und war von dem alt~n
Namen der Landschaft MO'I.jJonla benannt. Die Chiliades weisen schon 1m
Titel den im Mittelalter wieder Tzetzes für seine bunte Mythensammlung
wählte auf die Mannigfaltigkeit des Inhalts hin; das fünfte Buch handelte
speziell von den Orakelsprüchen.1) In den Elegien .fand Euph~rion einen
Verehrer und N achahmer an dem römischen ElegIker Cornehus Gallus,
der dieselben auch ins Lateinische übersetzte. 2) Eine Satire nach Art der
Ibis des Kallimachos scheinen die ~Qat ~ norr;QWxJ,Enrr;~, Verwünschungen
auf einen Becherdieb, gewesen zu sein. 3) Wie Kallimachos und Lyk~
phron, so gehörte · auch Euphorion zu den dunklen Autoren, welche dIe
Erklärungskunst der Grammatiker herausforderten; 4) an Ly~ophron hat er
sich insbesondere in der Mythenbehandlung und noch mehr In der glossenreichen Art der Sprache angelehnt. 5)
.
Mit Euphorion aus Chalkis wurde frühzeitig verwech~elt .E u p h 0 non
oder Euphronios aus Chersones,6) der Dichter von PnapeIen war und
unter den Lehrern der Grammatiker Aristarch und Aristophanes von Byzanz
genannt wird. 7) Ob die Prosawerke vnofl'V~flar~ 'iowQtxa, ncQt flcAonouiw
und ncQt '!oßflÜ))'V den Chalkideer oder .~en ChersolUten. zum V.erfasse:' hatte~,
läßt sich bei dem Schwanken der Uberlieferung lUcht mIt BestImmtheIt
entscheiden.
372. Ni k an d r 0 s aus Kolophon,8) neben Arat als der bedeutendste
Lehrdichter unserer Periode von Cicero de or. I 16 gepriesen, blühte im
2. Jahrhundert unter Attalos III,9) den er im Proömium eines Gedichtes
nach der genealogischen Manier seiner Zeit als Teuthraniden un~ SI?!os~en
des Herakles anredete. Wegen seines längeren Aufenthaltes In Atohen
und seines lehrreichen Spezialwerkes über Ätolien ward er von eInIgen geradezu für einen Ätolier ausgegeben. Aber er bezeichnet sich selbst (Ther.
958) als Kolophonier und bekleidete ein in seiner Fan:ilie er~lich.es Priesteramt des Apoll im benachbarten Klaros.1°) Er heIßt beI Smdas Grammatiker, Dichter und Arzt; auch die Art seiner literarischen Tätigkeit war
aUßerordentlich mannigf~ütig. In Prosa war die Sammlung von Glossen
geschrieben, ebenso die 'laocwy ov'Vaywyf], vielleicht auch die AhwAtXa,ll)
1) Vgl. ED. THRÄMER Henn. 25 (1890)
55 ff.
2) Deber die Benutzung durch Ovid S.
ROHDE. Griech. Roman 128.
3) G. SCHULTZE, Euphorionea, Straß~. piss.
1888, läßt die 'Aecd einen Teil der Chlhades
bilden.
4) Darüber Clemens Alex. strom. V 676.
5) V gl. KNAACK, Euphorionea, J ahrb. f.
Phil. 137 (1888) 145 ff.
6) Evcpoe1w'/l <5 Xsea. bei Hepha~st. c. 16,
Evcpeoywr; bei Strab. p. 382 y. ChOlroboskos
im Kommentar zu HephästlOn p. 78, 5 ed.
Hörsch. Vgl. MEINEKE, An. Al. 341ff.
7) Schol. Heph. p.185W. = p.188 Hörsch.,
wonach der Artikel des Suidas über 'Aeu)TocpaY'Yjr; zu konigieren ist..
.
.
8) Ein Artikel des Smdas; em . Abnß
neei. ysyovr; Nt-Xal!OeOV vor den Schollen. -
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VOLKMANN, De Nicandri Colophonii vita et
scriptis, Halis 1852, und Philol. XV (1860),
304 ff.; O. SCHNEIDER in Proleg. der Ausg. PLAEHN De Nicandro aliisque poetis graecis
ab Ovidio in Metamorphosibus conscribendis
adhibitis, Halle 1882.
9) Attalos III nennt ausdrücklich die
Vita, wonach O.SCHNEIDER beiSuidasschreibt:
-xaTa TC)')! YSOV 'AnaAov ijyovv rCw uAwraL01'
(ov> T(W ra'AaTOvl-x'YjY. Die Synchronisten
setzten ihn ungenau gleichzeitig mit Arat und
Theokrit, oder unter Ptolemaeus V, weshalb
Volkmann für Attalos I eintritt.
10) Vgl. BURESCH, Klaros 34 ff.
11) In Prosa läßt O. Sclmeider die Aetolika geschrieben sein; Bedenken dagegen erregt die durchsichtige hexametrische Form
von Fragm. 5.

enßai'xa) KOAoqJWYWXa und das Buch nCQt X(!r;Orn(!lWY nanOlWY. Aber sein
Hauptansehen verdankte er seinen mythologischen und didaktischen Epen.
Sein bedeutendstes Werk waren die cEuQowVflcya in 5 B., die verwandter
Natur mit den !(araou(!WflOl des Eratosthenes waren und von Verwandlungen in Tiere und Pflanzen erzählten. Es waren aber diese Verwandlungsmythen hervorgegangen aus dem poetischen Natursinn der Griechen,
denen, wie Schiller in den Göttern Griechenlands so einzig schön ausgeführt hat, alles in der Natur eines Gottes Spur zu tragen schien. Viele
jener Vorstellungen hatten seit Hesiod durch Epiker und Dramatiker poetische Gestaltung erhalten, 1) Nikander band sie in der alexandrinischen
Zeit zu duftigen SträUßen in fünf Bücher zusammen. Ovid benutzte dieselben mit genialer Kunst in seinen Metamorphosen; in einen prosaischen
Auszug sind sie von Antonius Liberalis gebracht worden. - Von den eigentlichen Lehrgedichten sind uns ganz verloren gegangen die TcwQytxa mit
den dazu gehörigen McAWOovQytxa, auf die Cicero de orat. I 16 anspielt
und die Vergil nach Quintilian X 1, 56 nachgeahmt hat. 2) Erhalten sind
uns aUßer einigen Epigrammen die enQtaxa in 958 Hexametern, worin
Mittel gegen den Biß giftiger Tiere, und die ~Ac~tqJaQflaxa in 630 Versen,
worin solche gegen Vergiftung durch Speisen aufgeführt sind. In der
Sache folgt unser Dichter dem Arzte Apollodor, einem Schüler Demokrits,
in der Form verstand er es njcht den trocknen Stoff durch poetische Digressionen und ansprechende Bilder zu beleben. Es gehörte die ganze
Vorliebe der Alten für das Lehrgedicht dazu, um einem so prosaischen
Stoff Versifikatoren und deren Versen Leser zuzuführen. Gleichwohl stand
Nikander ,hoch in Ehren und übte auf die lateinischen Dichter, wie Macer,
Vergil, Ovid, großen Einfluß; aber dieselben waren nicht blOße Übersetzer,
sie haben vielmehr an Anmut und Gefälligkeit der Darstellung ihr griechisches Vorbild weit übertroffen.

Hauptausgabe mit kritischem Apparat, Scholien und erschöpfenden Prolegomenen von
O. SCHNEIDER, Nicandrea, Lips. 1856 (die Scholien bearbeitet von H. KEIL); maßgebend, aber
lückenhaft ist ein cod. Paris. s. X; ein Cod. Paris. suppI. XI enthält auch Abbildungen. Aeltere wertvolle Ausg. von J. G. SCHNEIDER, HaI. 1792, Lips. 1816.
Scholia vetera in NicandTi Alexipharmaca e cod. Gotting. rec. ABEL, Budapest 1891;
besser von G. WENTZEL in Abhdl. d. Gött. Ges. d. Wiss. XXXVII (189~). Die Scholien sind
aus de? Komme~taren des Diphilos , Pamphilos, Theon und Plutarch geflossen. Aus
unbestImmter ZeIt stammt die Metaphrase eines gewissen Euteknios.

373. N eoptolemos aus Parion in Bithynien ist den Freunden des
Horaz bekannt durch die Bemerkung des Scholiasten Porphyrio zur Ars
poetica : eongessit, seil. Horatius) pt'aeeepta Neoptolerni wv IIaQwyov de at·te
poeüca. Meineke, De N eoptolemo Pariano , in Anal. Alex. p. 360 hat die
Vermutung aufgestellt, daß damit das in Hexametern geschriebene Buch
nc(!t aorcl'oflw'V gemeint sei. AUßerdem werden von N eoptolemos die Epen
L1tOvvata~ und 'EQtx{}oyta~ angeführt. Mehr bekannt war der versifizierende
1) Schon Korinna hatte Verwandlungen,
'Eueol:a, gedichtet. Die Gleichstelhmg des
Zwillingspaares mit dem Zwillingsgestirn
treffen wir schon zur Zeit Lysanders nach
Plut. Lvs. 12.
2) "Die großen durch Athenaios erhal-

tenen Fragmente bewegen sich so in botanischer Gelehrsamkeit, daß sie zum einschmeichelnden Ton der Georgika Vergils
wenig stimmen. Erwähnt werden außerdem
von unserem Autor'Ocpta-xa, Ohaixa, e'Yj ßai:-x a,
Eve~neta, It-xdl'Yj.
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Grammatiker durch ein glossematisches Werk in Prosa, nach dem "er bei
Strabon p. 589 den Beinamen y},,(J)oooyeacpo~ hat. Seiner Richtung nach
gehörte derselbe der pergarnenischen Schule an, wie denn auch seine
Vaterstadt gute Beziehungen mit den Attaliden unterhielt. Meineke a. O.
stellt die Vermutung auf, daß derselbe mit dem Peripatetiker N eoptolemos
identisch sei und gegen Ende des 3. Jahrhunderts gelebt habe.
Andere Verfasser didaktischer Gedichte waren Er .a tos t he n e sund
Apollodoros, über deren poetische Werke unten im Zusammenhang mit
ihrer gelehrten Tätigkeit gehandelt werden soU; ferner Me n e k rat es,
dessen Gedicht vom Landbau, ''E(]ya, Varro de re rust. I 1 unter seinen
Quellen aufführt; Nu m e ni 0 sund Pan k ra t es, deren ~}"u;vnua öfters
Athenaios zitiert; Boi 0 s, dessen 'O(]vt'!}oyovla dem römischen Dichter
Aemilius Macer zur Vorlage diente; Ale x a n der aus Ephesos mit dem
Beinamen Lychnos aus der Zeit Oiceros, der Phainomena und ein geographisches Lehrgedicht schrieb; l) P her e ni k 0 saus Heraklea, dessen
mythologische Sll'YJ von Athen. 78b angezogen werden.

d) Dramatische und parodische Poesie.
374:. In der dramatischen Poesie ist, von der neuen attischen Komödie abgesehen, in unserer Periode wenig und nichts Dauerndes geleistet
worden. Was zunächst die Tragödie anbelangt,2) so richtete Ptolemaios
Philadelphos nach Alexanders Beispiel mit fürstlicher Pracht dramatische
Wettkämpfe in Alexandria ein, und sprachen die Hofliteraten mit Bezug
auf einen 01. 124 = 284/1 v. Ohr. veranstalteten Agon dramatischer Spiele
3
von einer zweiten Blüte und einem neuen Siebengestirn tragischer Dichter. )
Die Sterne dieser Pleias waren: Lykophron aus Ohalkis,4) Alexander
aus Ätolien,i'» Sosiphanes aus Syrakus, Sositheos aus Alexandria Troas,6)
Dionysiades aus Tarsos,7) Homeros aus Byzanz,8) Philiskos aus Kerkyra. 9) Ihr Glanz ist mit ihrem Tode erblichen; ihre Tragödien sind bis

p.

1) Strab.
642: 'AU~ayoeo.; e~7:We <3
AvX yo .; neooayoesv{).et.; . . . OVysye m jJs1l [07:0e{a1l xat en1'J xa-rSAtnSy, 811 or.; nl 7:8 OVe al'ta
atadßs7:w xal 7:a.; 1Jndeov.; yswye a qJ8l xaß'
exao7:1'JY 8XOOV'; no{wta' vgl. MEINEKE, Anal.

Alex. p. 371 ff.
2) WELCKER, Griech. Trag. S. 1238-1331;
BETHE, Zur Gesch. des Theaters, c. Xli das
hellenistische Theater.
3) Theokrit 17, 112: ovos Li tWYVOOV u';

o.11he [8e OV '; xm;' o.yWya.; I l"87:' 8nW7:aftsyo.;
AtYV(!al' al'aflBA1jJw o.OtOay, I qJ ov owdl'ay o.y7:a~wl' wnaas -rSXya.;. Suidas setzt, wahrschein-

lich nach dem Chronographen Apollo~or, lmd
dieser nach der gelegentlichen Notiz irgend
eines Historikers die Blüte aller Dichter der
Pleias auf 01. 124.
4) Suidas zählt von Lykophron 20 Tragödientitel auf, nach Tzetzes zu Lykophron
schrieb er 46 oder 56 Stücke. Fragmente
bei Nauck TGF2 p. 817 f. Vgl. § 375.
5) Von Alexander Aetolus wird in den
Scholien zu 11. l[f 86 ein Drama, vermutlich
ein Satyrspiel A07:eayaAww{, erwähnt. .
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auf wenige Titel und spärli~he Fragmente verschollen. Auch aus 01. 145
oder 200 v. Ohr. erfahren WIr durch eine orchomenische Festinschrift OIG
1584 von den Tragödiendichtern
Sophokles aus Athen l ) und Doroth eos
"
.
t SOWIe eIneI~ DIchter von Satyrdramen Ameinias; 2) aber ihre
aus T aren.,
Werke teIlten das gleIche Los, rasch vergessen und in den Wind zersto?en zu ,werden. 3) D~neben brachte man die erprobten Stücke der alten
~eIste: WIeder u.~d WIeder auf die Bühne. 4 ) In den Scholien des Euripldes 1st uns daruber
Andeutung erhalten . So 1esen WIr
. zu E ur.
. .manche
'
~:. 58, daß, wahrend beI Euripides einfach im Prolog der Eintritt der
ruckkehrenden Helena erzählt wird ,in Alexandria die Heimkehr mit
große~ Pomp unter Vor~ühr:mg der Beut~ als .stumme Szene dargestel1t
wurde.) Auch kam bereIts In unserer PerIOde dIe Unsitte auf nicht
h'
ganze T rago"d'Ien, son dern nur einzelne Kraftstellen auf die' B"l me I
b' , 6) B' d
..
.
u lne zu
rmgen.
eI en alten Stucken so gut WIe bei den neuen scheint der
Ohor g~nz oder so gut wie ganz weggefallen zu sein. Für ihn hatte ·
Rchon dIe Form des neuen Theaters, für welches das in unserer Zeit wieder
aufgegrabene Theater des Polyklet in Epidauros vorbildlich war 7) keinen
rechten Platz, wenn anders, wie Vitruv 5, 7 lehrt, nicht auf d~m Boden
d~: Orchestra vor der säulengeschmückten Vorderwand (n(]OOUf;vlOV) des
Buhnenhauses , sondern auf der 3-4 m hohen und ungefähr 3
t' f
P~~ttform (}"oyc:iov). zwischen der vorderen (n(]OOUf;vlOV) und hintere:((j~~v~;)
Buhnenwand gespIelt wurde. 8)
, 1) S~da~: !OqJoxAij.; ~ß171)alo,; 7:eaytXo.;
xat AVetXO';, anOY0110'; 7:0V :;raAawv' YSYOY8 os
xa7:G. 7:17Y IIAs§aoa.
. 2) .Außerdem dichteten noch Tragödien

6) Suidas: 2wo{{}so.; 2veaxovow.; I] Äß1'Jyalo,;, fhiiU01l os ~AS~ayOesv.; 7:ij.; Tewixij.;
AAS~ayoeda.;. Er wird a1s Erneuerer des

AlantIdes und Euphronios, die von andern na?h Scho1. Heph. c. 9 statt Dionysiades
und SosIpha~es zur Pleias gerechnet wurden)
fe~ner K 1e a III e tos, Zeitgenosse des Alexis,
AJsc hylos aus Alexandria Kleisthenes
erwähnt in einer teischen In~chrift CIG 3105'
Euph.antos ~us Olynth (Diog. II 1l0L Pto~
l~malos Phllopator, der einen Adonis
~cftete; s. DÖRPFELD-REISCH, Griech. Theat.

Satyrspiels von Dioskorides Anth. VII 707
gepriesen; von seinem Drama Lityerses, das
die Geschicke des Daphnis behandelte, ist
uns ein längeres Bruchstück erhalten.
" 7) Tarsos ist als Heimat angegeben von
Strabo p. 675, das kilikische Mallos von Suidas.
8) Seine Mutter war die Dichterin Myro;
von einer ihm errichteten Statue handelt
Anth. II 407; über ein Epos Evevn{;},ata W ELCKER, Gr. Trag. 1252.
9) Nach ihm benannt ist das PtA{OXSW1'
fh87:e Oy , ein choriambischer Hexameter. Als
Dionysospriester fungierte er bei dem großen
Aufzug (nofhn~) unter Ptolemaios Philadelphos, nach Ath. 198 c; gemalt wurde er von
Protogenes nach Plinius n. h. 35, 106. Ein
in Kos auf Stein geflmdenes Epigramm nennt
einen Dichter Philiskos, den REITZENSTEIN
Epigr. 219 ff. mit unserem Tragiker identifiziert.

.
.3) ~~e !ortdau~r dramatischer Spiele bis
m dIe romIsche ZeIt bezeugen die neuaufgefundenen delphischen Inschriften über die
Agone an den Soterien; s. W ESCHER und
FOUCART~ Insc:ip~ions de Delphes N. 5 und 6.
Andere mschnftlIche Zeugnisse CIA II 1289
CIG 30?9-3091, Ath. Mitt. 1894 p. 96 au~
~agnesla .. Vg1. BRINCK, Inscr. gr. ad choreglam p~rtmentes, Halle 1888; CAPPS, The
chorus m the later greek drama, Am. Journ.
of ar~h. ~ 302 f. 3~ 7, Josephos Ant. 14,8.
) Eme InschrIft von Rhodus, besprochen
vo~ KAIBEL Henn. 23, 269, berichtet aus der
ZeIt nac? Alexander die Aufführung einer
s?pho.kleIschen Tetralogie; eine andere, publiZIert "~n Corr. hell. XIV (1890) 396 bezeugt die
~uffnhrung von KomödIen und Tragödien für
dIe Insel Delos.
5) Durch die Veränderungen in der Art

~er Aufführung kamen auch Interpolationen
den Text der alten Dramen wie Eur
Herc. 763.
, .
6) Ueb~r Stücke, die überhaupt nur Zunl
Lesen bestImmt waren, siehe Aristot. rhet.
III 12 und .die inschriftlichen Zeugnisse bei
CRUSIUS, DIe Anagnostikoi, in Festschrift für
Gomperz 1902, S. 381 ff.
~) Da~selbe diente auch in Athen zum
VorbIld beI dem im 2. Jahrh. v. Chr. erfolgten
Umbau des alten Dionysostheaters
8) pie V e~änderung des Theate~s bestand
~esenth~h darm, daß das Spielhaus nach vorn
emen stemernen, statt hölzernen AbschlUß inschriftlich in;t Theater von Oropos ne()Ox/j~tOv
genannt, erhielt, und daß dieser vordere AbschlUß ca. 3 m vor der alten Szenenwand
(~~1'JY17) lag, womit eine zweckmäßige Verkurz~g der vorspringenden Seitenwände (naeaax1'J~ta) verbunden war. Daß diese Neuen;mg IIn Theaterbau, die nur einen schmalen,
mcht mehr für Schauspieler und Chor ausreichenden Spielraum bot, lnit der geänderten
Form des Dramas, insonderheit mit dem Wegfall des Chors zusammenhing, habe ich dar~etan: Das Theater des Polyklet in seiner
lIterarisch-historischen StellunG' Sitzb d b
Ak. 18~4, S. 1 ff. Dagegen s~~hen a~s 'ge~
legentlIchen Angaben CAPPS, The chorus in
the later greek drama, Am. J ourn. of arch.
1895 S. 287 ff., undRElscH, Das griech. Theater
258 ff. nachzuweisen, daß der Chor auch in
unserer Periode noch fortbestanden habe.
III
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375. Von L y k 0 p h r 0 n hat sich ein Gedicht Kassandra oder Alexandra in 1474 iambischen Trimetern erhalten. Ihr Verfasser zählte, wie
wir eben sahen, zur alexandrinischen Pleias und war zugleich von Ptole- .
maios Philadelphos mit der Ordnung der die Komödien umfassenden .A?teilung der Bibliothek betraut worden.!) Die Alexandra, on der ~tnttlg
ist ob sie der Dichter noch während seines Aufenthaltes In Chalkls oder
er~t in Alexandrien um 274 abfaßte,2) enthält in dunklen orakelhaften
Versen die Weissagung der troianischen Königstochter Rassandra von dem
Untergang der Stadt und den späteren Schicksalen der troianischen. und
achivischen Helden in Verbindung mit der Gründung von Städten am MIttelmeer. Eingeflochten sind auch Verse (1226-80 und 1446-51), welche
sich auf die Niederlassung des Aeneas in Latium und die Weltstellung des
römischen Reiches beziehen, Dinge, von denen man zweifeln kann, ob sie
damals schon in Griechenland bekannt waren. 3) Niebuhl' , Kl. Schrift. I 438 ff.,
vermutete daher daß das Gedicht dem Lykophron untergeschoben sei und
tatsächlich erst ~us der Zeit des Flaminius, auf dessen beutereichen Feldzug der Vers 1450 anspielt,4) stamme. Einfacher wäre ~ie schon in den
Scholien zu V. 1226 aufgestellte Lösung, wonach bloß dIe beanstandeten
Verse von einem jüngeren Interpolator herstammten. Aber auch zu dieser
Hypothese wird man bezüglich der HauptsteIle V. 1226-80 nicht zu gre,ifen
brauchen da die dort erzählte Sage von der Wanderung des Aeneas auch
in Griech~nland damals durch den Historiker Timaios bekannt sein konnte;
nur die kürzere zweite Stelle wird man nicht so leicht von dem Verdacht
späteren Zusatzes befreien können,5) wobei aber auff~llig bleib~, daß jene
Verse weder im Kolorit noch im Sprachgebrauch eIne AbweIchung von
den übrigen Teilen des Gedichtes erkennen lassen. Die Sprache der
Dichtung ist absichtlich dunkel, um den Ton der Orakel und ~ ei~sagunge?
zu treffen' sie erinnert an die Sibyllendichtung, die ja auch In Jener ZeIt
entstande~ ist. 6) In dem Streben nach mythologischem und geographischem

:r

Meiner Auffassung tritt im wesentlichen bei
BETHE, Prolegomena zur Gesch. d. Theaters,
1896 Kap. XII.
.
1) STRECKER, De Ly~ophron~, EuphrO~lO,
Eratosthene comicorum mterpretJ bus, GreIfswald Diss. 1884.
2) Die erstere Annahme vertritt WILAMOWITZ, De Lycophronis Alexandra, ~nd: lect.
Gryph. 1884, die zweite, wahrschemlIchere
HOLZINGER in Ausgabe S. 61.
3) IMMISCH Leipz. Stud. ~III 281 su?ht
dieses glaublich zu machen, mdem er sICh
auf die Gesandtschaft bezieht, die die Römer
an Ptolemaios Philadelphos nach dem Sieg
bei Benevent schickten (Dionys. HaI. XX 14).
Hauptquelle für d.ie ita.lisc~en D~ge ~ar
jedenfalls der Histonker TImalOs; aufIhn wIrd
nicht bloß die Erzählung von der Wanderung
und Niederlassuug des Aeneas in der Hauptstelle V. 1226-80 zurückzuführen sein, sondern auch die Fabel von dem Grab des Odysseus im Lande der Tyrrhener bei der schon

von Hellanikos fr. 1 erwähnten Stadt Gortynaia oder Kroton V. 805 f. AUßer Timaios
kann Lykophron auch bezüglich des Pyrrhus
die Historien des Hieronymos benutzt haben.
4) Abenteuerlich ist die Deutung von
WILAMOWITZ auf den Perser Artabazus, wogegen HOLZINGER in Ausg. S. 54.
5) Dieses brachte den neuesten Herausgeber HOLZINGER auf die Vermutuns;. daß
das Gedicht aus der letzten LebenszeIt, 274
v. Chr. , des Lykophron stamme, und daß die
Verse 1446- 51 auf die Kämpfe des Thesprotel'königs Pyrrhos mit dem römischen
Feldherrn Fabricius zu beziehen seien. Aber
dieses setzt nach HOLZINGER selbst voraus,
daß in V. 1446 W;{}' ex/npJ YByyay das Wort
ybJ1Ja die sonst nicht nachweisbare Bedeutung ,Jahr' habe.
6) Die kumäische Sibylle in der üb?rwölbten Grotte der kampanischen Küste 1st
erwähnt V. 1279, die erythräische V. 1464.
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Aufputz berührt sich unser Dichter mit seinem berühmteren Zeitgenossen
Kallimachos. Das mysteriöse Dunkel der Gedanken wird noch erhöht durch
die Menge fremdartiger Ausdrücke, welche den Bombast äschylischer Dikt.ion wiedergeben sollen, durch ihre Häufung aber vielfach die Rede geradezu
'unverständlich machen. Schon Statius Silv. V 3; 157 klagt über die latebrae
Lycophronis, und Clemens Alexandrinus strom. V p. 676 zählt den Lykophron
mit Euphorion und Kallimachos zu den Autoren, die man ohne Kommentar
nicht verstehen könne. Nur der Versbau ist gut und mit der Satzbildung
passend in Einklang gebracht; insbesondere macht sich eine entschiedene
Abneigung gegen die Auflösung einer Länge in zwei Kürzen bemerkbar.!)
Das abstruse Gedicht mit seiner barocken Sprache und seinen versteckten
Anspielungen ist nicht, wie es verdiente, unbeachtet geblieben, sondern
hat schon im Altertum viele und ausführliche Erläuterungen gefunden.
In neuerer Zeit noch hat ihm J os. Scaliger die Ehre einer Übersetzung
erwiesen (1584) und hat es Reinhard in der Prophezeiung vom Untergang
Magdeburgs nachgeahmt.
Scholien des Theon (unter Tiberius) werden öfters von Stephanos Byz. angeführt.
Erhalten haben sich ältere Scholien im cod. Mare. 476 s. XI; byzantinische Paraphrasen teilt
SCHEER in der Ausg. mit. Aus dem Mittelalter stammt der weitschichtige, die älteren
Scholien verwässernde Kommentar von TZETZES. - Ausgaben: rec. BACHMANN, Lips. 1830;
rec. SCHEER, Berol. 1881 mit auserlesenem kritischen Apparat; ed. KINKEL in BibI. Teubn.
1880; C. v. HOLZINGER, griech. u. deutsch mit erklärenden Anmerkungen, Leipz. 1895.

.. Ein ähnliches Kuriosum ist die 'E~aYaJY~, oder der Auszug der Juden
aus Agypten, von welcher Tragödie uns beträchtliche Stücke, 269 iambische
Trimeter, durch die Kirchenväter Clemens Alex. strom. I p. 414 und Eusebius praep. ev. IX 28 erhalten sind. Verfasser derselben ist der Jude
E z e chi e I ~ den deshalb Clemens a. O. den Tragödiendichter der Juden
nennt. Auch dieses Gedicht war keine eigentliche Tragödie, sondern eine
bloße Zusammenreihung langer Reden (e~(JclC;) ohne Peripetie.
Ausgabe der 'E~aywyry zusammen mit der byzantinischen Tragödie Xeun:o~ :mxaxwy
von DÜBNER, Paris 1847. Neue Beiträge von KUIPER, De Ezechiele poeta Iudaeo, Mnemos.
N. S. XXVIII (1900) 237-80. GIRARDI, Di un dramma greco-giudaico nell' eta Alessandrina, Venezia 1902.
Aehnlicher Art nur schlechter sind die Verse des Juden Philo von dessen Epos Ta
:TUe t 7:0. <le(}oaolvfA-a uns ein paar Reste Eusebius praep. ev. IX 20, 24,' 37 erhalten hat. Der
Verfasser lebte um 200 zwischen den jüdischen Historikern Demetrios und Eupolemos,
worüber SCHÜRER, Gesch. d. jüd. Volks III 3 372. - Durch dieselbe Quelle ist ein episches
Bruchstück des Theodotos erhalten, das neubearbeitet ist von LUDWICH, De 'I'heodoti
carmine Graeco-Iudaico, Ind. lect., Königsberg 1899.

376. Im Lustspiel leistete unsere Periode das Meiste und Beste,
da ihr wesentlich die Blüte der neuen attischen Komödie angehört. Über
diese haben wir bereits oben im Zusammenhang mit der klassischen Poesie
Athens gehandelt; dort erwähnten wir auch bereits, daß Menander und
Philemon Einladungen von den fürstlichen Höfen Kyrenes und Alexandrias
erhielten. Alexandria gehörte geradezu an Mac h 0 n aus Sikyon, der in
der ägyptischen Hauptstadt lebte und Lehrer des Grammatikers Aristophanes Byz. wurde. 2) Von den Komödien , die er dort aufführen ließ ,
1) Es findet sich in den 1474 'rrimetern
nur 19mal eine Länge in zwei Kürzen aufgelöst; eine solche Strenge kehrt erst bei
Gregor dem Theologen und den gelehrten

!
!

Verskünstlern des byzantinischen Mittelalters
wieder.
"
2) Ath. 241 f. u. 664a.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 4. Auf!.
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kennen wir zwei Titel, 'Ayyota und 'EnwToAij. Außerdem schrieb er in
iambischen Trimetern Xec'iat, d. i. Brauchbare Dinge, in denen Anekdoten
aus der histoire scandaleuse der Diadochenhöfe in gewandter Sprache zum
besten gegeben waren.!) Auch manche der oben genannten Tragiker mögen
zugleich Komödien für Alexandria geschrieben haben; Kallimachos und
Timon werden ausdrücklich als Verfasser von Tragödien, Komödien und
Satyrdramen aufgeführt. In den Komödien hatte noch mehr wie in den
Tragödien der Chor seine alte Bedeutung verloren, so daß bei Plautus, '
dem N achahmer der Griechen, das lyrische Element ausschließlich auf eingelegte Monodien ' beschränkt ist. An die Stelle der die ' Akte trennenden
Chorgesänge traten Musikstücke ohne Text (Bj.Jß6Atfla) , auf die auch noch
bei Plautus Pseud. 573 angespielt ist. Welche Stellung die inschriftlich
erwähnten xOecVTat XWflCPCJOV (Dörpfeld-Reisch, Das griech. Theat. 263)
hatten, bleibt unklar.
Eine Besonderheit Alexandriens war das Automatentheater, das die
berühmtesten Mechaniker Ägyptens einrichteten. Von Heron aus Alexandria
ist uns die Beschreibung eines solchen Dramas, die von Lykophron behandelte Fabel des N auplios darstellend, erhalten. 2)
377. Der Mimus, dem Einakter unserer Theaterliteratur vergleichbar , hat wie die Komödie auch in der Zeit nach Alexander seine Zugkraft bewahrt und große Talente wachgerufen. Von den Gedichten des
Theokrit, die den Mimen des Sophron nachgebildet waren, war bereits
oben die Rede. Eine besondere Art von Mimen waren die Mimiamben,
die nach der Etymologie des Wortes Mimen in Iamben waren, sich aber
mehr zum Lesen als zur Aufführung geeignet zu haben scheinen. Diese
Form von Mimen ist erst in unserer Periode aufgekommen; von dem
hauptsächlichsten Vertreter der Gattung Herondas hatte man bis vor
kurzem nur dürftige Reste, die auch durch das wenige, was wir von
seinem römischen N achahmer Mattius wissen, nicht viel an Licht gewannen. Erst im Jahre 1890 brachte ein glücklicher Fund in Ägypten
eine Papyrushandschrift des Herondas an das Licht und bereicherte so
unsere Literatur mit einer der allerköstlichsten Gaben. Das Titelblatt der
Handschrift und somit der Name des Verfassers fehlt; daß aber Herondas
der Verfasser ist, wurde gleich von dem ersten Herausgeber Kenyon daraus
erkannt , daß mehrere der schon früher bekannten Verse des Herondas in
den neuaufgefundenen Gedichten vorkommen.
Herondas oder Herodas 3) war von dorischer Abkunft, seine Heimat
war vermutlich die dorische Insel Kos; er lebte in der Mitte des 3. Jahrhunderts v. ChI'. unter der Regierung des Königs Ptolemaios Euergetes,
1) Ath. 577 hat uns solche Erzählungen
von den Hetären Leaina und Lamia erhalten,
gesammelt von WARTENSLEBEN, Begriff der
griechischen Chreia, Heidelberg 1901.
2) PROU, Les theatres d'automat~s en
Grece au II e siecle avant l' ere chn3tIenne,
apres les Atn:of-laronotl'xa d'Hel'on d'Alexandre,
Paris 1881 in Memoires presentees a l'acad.
t. IX. Die Ausführbarkeit der Angaben er-

weist gegenüber den Zweifeln von ÜLIVIERI
Riv. di phil. 29, 424 W . SCHMlDT Herm. 38,
274-9.
3) Die Namensform cHe«)'/loar;, gesichert
durch Athen. 86 b, ist abgeleitet von "Hewl'
und hat ihr Analogon an den vielen böotischen
Namen auf w11oar;. Daneben findet sich öfters die verstümmelte Form cHewoar;, gemeingriechisch cHew011r;·
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so daß er etwas jünger war als Theokrit, mit dem er sich in der Kunst
des nachahmenden Spieles am meisten berührt. Seine dorische Abstammung
ist in der dorischen Form seines Namens ausgeprägt; in Kos, das zu Beginn unserer Periode einen Sammelpunkt dichterischer Kräfte bildete und
als Geburtsstätte des Ptolemaios Philadelphos in den Hofkreisen Alexandriens hochangesehen war ,1) spielen zwei seiner Mimiamben, der zweite
und vierte. Auf die Regierung des Nachfolgers der königlichen Geschwister
Philadelphos-Arsinoe ist 1, 30 hingewiesen. Von den weiteren Lebensverhältnissen unseres Dichters wissen wir nichts. - Seine Mimen schrieb
er nicht in rhythmischer Rede wie einst Sophron, auch nicht in Hexametern wie Theokrit, sondern in hinkenden Iamben. In diesel' metrischen
Form folgte er dem alten Iambographen Hipponax, von dem er zugleich
die ionische Färbung des Dialektes entlehnte. Er nahm sich aber in Vers
und Sprache den Hipponax zum Muster, wiewohl ihn seine Abstammung
eher auf den dorischen Dialekt hingewiesen hätte, weil sich seine Mimen
wie die Iamben des ionischen Spottdichters in den Kreisen des gewöhnlichen Lebens bewegten; vielleicht war für ihn auch der Vorgang des
Sotades, der gleichfalls in ionischem Dialekte dichtete, von Einfluß. Dagegen lag eigentlicher Spott und beißende Verhöhnung unserem Dichter
ebenso fern wie den Dichtern der neuen Komödie; er wollte nur Szenen
aus dem Leben wahrheitsgetreu wiedergeben, und das brachte er mit einer
Meisterschaft fertig, daß alle Welt erstaunt war, aus der Zeit gelehrter
Pedanterie und konventioneller Unnatur eine so köstliche Frucht von urwüchsigem Realismus zu erhalten. Fesselnd und von naturalistischer
Wahrheit .sind seine nach dem Leben gezeichneten Bilder, mag er uns
nun die verführerischen Reden einer Kupplerin (mim. 1), oder das polternde
Auftreten eines Hurenwirtes vor Gericht (mim. 2), die Bestrafung eines
bösen Rangen in der Schulstube (mim. 3), oder den Besuch von Damen
der Demimonde in einem Schuhmacherladen (mim. 7) vorführen. Im ganzen
sind durch den neuen Fund sieben ziemlich vollständige Mimen bekannt
geworden, überdies von zwei weiteren Mimen größere Bruchstücke. Sie
haben alle, abgesehen von ihrem poetischen Wert, große Bedeutung für
das Verständnis der Kulturverhältnisse jener Zeit, insbesondere der nackten
Sinnlichkeit und der unnatürlichen Verirrungen des Geschlechtslebens. Der
4. Mimus, der uns zwei Frauen, welche dem Asklepios ein Opfer bringen,
v~rführt, . hat außerdem ein hohes archäologisches Interesse, Indem der
Dwhter dIe Frauen bei jener Gelegenheit die herrlichen Schätze des Tempels an Kunstwerken der Plastik und Malerei betrachten läßt.
.
Ed. princ. von KENYON, Classical texts from Papyri in the British museum includinO'
the newly discovered poems of Herodas, London 1891. - Text verbessert von RUTHERFOR;
Londo,n 18.91, von HERWERDEN in Mnemosyne N. S. XX 41 ff., von BücHELER, Bonn 1892 . .--:
Te:rt In BIbI. Teubn. von CRUSIUS, dazu Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas
L~IpZ. 189~. --::- RI~H. MEISTER, Die Mimiamben des Herodas, mit einem Anhang über de~
DIchter, dIe UberlIeferung und ?en Dialekt, in Abh. d. sächs. Ges. d. W. 1893. - Einige
n~ue Papyrusfetzen von Kenyon In WILCKEN, Arch. f. Pap. I 379-387. - Alles zusammen
mIt erklärenden Noten von KAIRN, Oxford 1904.

378. Des Mädchens Klage. Dem Mimus verwandt ist em Fragment, das in jüngster Zeit der Engländer Grenfell, An Alexandrian erotic
1) Callim. hymn. IV 160 ff.
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fraament and other Greek papyrus, Oxford 1896, aus einem Papyrus an
o
das Tageslicht gezogen hat. Es ist eine Arie im St~l u~d i.m ~ ersma~ der
euripideischen Tragödie, die uns einen gan~ ~euen Emblick In dIe .~letrIsche
und musikalische Kunst der früh alexandrInIschen Epoche tun laßt. Das
nicht ganz vollständig erhaltene Stück enthält in wechsel~den Rhythmen,
meist aufregenden Dochmien, die leidenschaftliche Klage emes. verlasse~en
Mädchens das aber, auch verlassen, von ihrem treulosen Gehebten nICht
läßt. W ~hrscheinlich dürfen wir in dem Fragment ein Beispiel der in
der Alexandrinerzeit so beliebten Magodia oder Simodia erblicken, deren
päonische Rhythmen bei den Römern einen Widerhall in den Cantica des
Plautus gefunden haben.!) Crusius, der im Philologu~ L V 353~384 das
Fragment neu bearbeitet hat, nimmt geradezu den HIlaroden SImos von
Magnesia, von dem diese Dichtgattung den Namen OlftCf?oia erhalten hatte, 2)
als Verfasser des Fragmentes an.
379. In Unteritalien kam in unserer Periode die mit dem Mimus zusammenhänaende Poesie der Phlyaken oder Spaßmacher zur besonderen
Blüte. 3) N :mentlich war es das üppige Tarent,4) wo man sich im Theater
an derartiaen Spielen teils ernsteren, teils ausgelassenen Inhaltes erfreute. 5)
In die Lit~ratur eingetreten ist diese Gattung des volkstümlichen Spieles
durch Rhinthon aus Tarent,6) den Begründer der Hilarotragodia. 7) Er
war von niederer Herkunft, Sohn eines Töpfers,8) und blühte zur Zeit des
ersten Ptolemaios. Dramen von heiterernster Natur, meistens Travestien
des Euripides, hinterließ er 38; als Titel werden genannt 'Apcptr;evw'V, cHe a XAfj~} ']cptYE'VcW, M~octa} 'OeE(Jr;r;~} T~AccpO~. Die Heroen- und Götter~ythen
waren also auch hier die unerschöpfhche Fundgrube des dramatIschen
Spieles. Von der Weise, wie die unteritalischen Dichter denselben behandelten, kann uns aUßer den unteritalischen Vasen mit Bühnenszenen
der Amphitruo des Plautus eine V orstellun? ge~en, wenn der~elbe auch
nicht einem Stücke des Rhinthon nachgebIldet Ist. 9) Nach eIner dUrch
Lydus uns erhaltenen Notiz hat Rhin~hon auch eines seiner Stüc~e in
Hexametern geschrieben. 10) AUßer Rhmthon werden als PhlyakendIChter
1) Dieser Gedanke ist ausgeführt von
W ILAMOWITZ in den trefflichen Erläuterungen
des neuen Fundes, Des Mädchens Klage,
eine alexandrinische Arie, Nachr. der Gött.
Ges. 1896 Heft 3. V gI. FR. LEO , Die plautinischen Cantica und die hellenistische Lyrik,
AbhdI. d. Gött. Ges. 1897. - Ein ähnliches
Stück eines rhythmischen Dialoges auf einem
Ostrakon bei Luxor unlängst gefunden und
von TH. REINACH in Melanges Perrot publiziert.
2) VgI. Strab. 648. Hingegen will DI~
TERICH Pulcinella S. 30 das Wort },vaCf!0w
von L1:dwvaoc:; Avawc:; und (Jl~Cf!Ma von (Jl~ot
ableiten.
3) O. lAHN, Proleg. inPersium p. 84sqq.;
BERNHARDY Gr. Lit. II 2, 535 ff.; SOMMERBRODT, De phlyacographia Graecorum, VratisI.
1875.
4) Strabo p. 280 sagt, daß es in Tarent
mehr Feier- als Werktage gab. Daß aber

Phlyakenpossen auch in Attika und überall
in Griechenland gespielt wurden, zeigen die
Darstellungen von Vasen und Terrakotten;
vgI. G. THIELE, Die Anfänge der griech. Kom.
N. Jahrb. IX 417.
5) V gI. Aristoxenos aus Tarent, bei Ath.
621c.
6) In dem Epigramm der Nossis Anth.
VII 414 heißt er Syrakusaner, so daß er
wahrscheinlich in der einen Stadt geboren
ist, in der anderen gelebt hat.
7) Suidas: epiv{)'W'/! Taewn:'i'/loc:; xW/uxoc:;,
aeX17Y0C:; l),.aeo·eaYCf!Mac:;.

8) Die Töpferei war, wie die neuen
Ausgrabungen zeigen, ein Hauptgewerbe von
Tarent.
9) Siehe § 217. Lydus de magistt:- I 40
erwähnt unter den Formen der römlschen
Komödie auch die xW/>~Cf!Ma epl'/I'{)W'/I~X17, die
er mit ij e~wux17 (ob e~Cf!&x~?) erklärt.
10) Lydus de mag. I 41: e~a~i.eo~c:; sye a1j1E
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genannt Blaisos aus Kampanien, Skiras aus Tarent und Sopater aus
Paphos. l ) Aus derselben Wurzel sind in Mittelitalien die oskischen Atellanen hervorgegangen, deren naturalistischer Ton auch in Rom Eingang fand.
VÖLCKER, Rhinthonis fragmenta, Hall. Diss. 1887; dazu die Besprechung von CRUSIUS
Woch. f. kI. PhiI. 1889 n. 11; mit den andern Phlyaken in KAIBEL Com. fr. I 183-197. Den Inhalt der Phlyakenspiele lernen wir zumeist aus unteritalischen Vasenbildern kennen,
die zuss,mmenstellt WIESELER, Theatergebäude und Denkmäler des Bühnenwesens, Gött.
1851 tab. IX; HEYDEMANN, Die Phlyakendarstellungen auf bemalten Vasen, Arch. J ahrb. I
261-313; DÖRPFELD-REISCH, Griech. Theat. p. 311 ff.; KÖRTE Jahrb. d. arch. Inst. VIII 61 ff.

380. Zu den verschiedenen Arten des dramatischen Spieles kamen
noch zahlreiche Aufführungen mehr musikalischer Natur von Kitharoden
und Auloden, welche bei keiner Festversammlung fehlten und zum größten
Teil beliebte Musikstücke, Dithyramben und Nomen der älteren Zeit von
neuem zu Gehör brachten. Zur Entfaltung des Glanzes dienten zumeist
die religiösen Aufzüge (nopnai), welche zu Ehren der Götter, mehr aber
noch zur Schaustellung des Luxus an den Höfen und Kultorten aufgeführt
wurden. Von einem besonders großartigen Aufzug der Art, der in Alexandria unter Ptolemaios Philadelphos stattfand , hat uns Athenaios V 25
bis 35 eine anschauliche Beschreibung geliefert. 2) Auf solche Weise nahmen
im dritten Jahrhundert, wiewohl es an schöpferischen Leistungen im Drama
und den verwandten Künsten sehr fehlte, doch die Feste mit dramatischen
und musikalischen Aufführungen eine aUßerordentliche Ausdehnung an. 3) Das
führte zur Umgestaltung der alten gymnischen Spiele in musische und zur
Einführung neuer Festspiele, wie der Olympien im pierischen Dion, der
Soterien in , Delphi , der Charitesien in Orchomenos, der Lysimachien in
Aphrodisias, sowie zur Erbauung von Theatern und Odeen aller Orte
Griechenlands und der Diadochenreiche. Das hatte auch die Begründung
von Genossenschaften dionysischer Künste (av'Vooot r;w'V ncet Jlo'Vvao'V) zur
Folge,4) in denen Schauspieler, Rhapsoden, Musiker zur Förderung ihrer
Interessen und zur leichteren Inszenierung von Dramen und Festspielen
sich vereinten.
381. Ein Seitenstück zur Komödie bildete in unserem Zeitalter die
von nicht geringen Talenten gepflegte par 0 dis c he und s k 0 P ti s c h e
Poesie,5) zu der auch die ionischen Sotadeen und die launigen Schilderungen
von Gastereien gehörten. Die Parodie hatte bei den Griechen in der
klassischen Zeit an den Dichter xar;' l;oX~'V, an Homer, angeknüpft und
von diesem auch die Form des Hexameters entlehnt. Auf den Margites
newwc:; xW~Cf!Ma'/l. Die Fragmente weisen
iambische Trimeter auf, aber an dem Zeugnis des Lydus mUß etwas Wahres sein, da
er im weiteren Verlauf die Satiren des Lucilius auf die metrische Form des Rhinthon
zurückführt.
1) Sopater schrieb nicht dorisch und
stammte nach Ath. 71 a nicht aus Unteritalien,
sondern aus Paphos, weshalb KAIBEL Com.
fr. I 192 von ihm bemerkt: 'videtu1' poeta 80ta dis ingenio f'uisse consimili pariterque ac
Sotades Alexandl'iae vitam dcgisse.
2) KAMP, De Ptolemaei Philadelphi pompa

bacchica, Bonn 1864.
3) REISCH, De musicis Graecorum certaminibus, Wien 1886, S. 105 f.
4) FouCART, De collegüs scenicorum artificum apud Graecos, Paris 1873; LUEDERS,
Die dionysischen Künstler, Berlin 1873; H.
SAUPPE, De collegio artificum scaenicorum,
Ind. Gott. 1876; A. MÜLLER, Griech. Bühnenalt. 392 ff. Diese UXlllW~ oder LI w'/IvaoxOAaxsc:; sind schon erwähnt von Arist. rhet.
III2 und Demosthenes 19, 192.
5) W ELAND, De praecipuis parodiarum
Homeri scriptoribus, Gott. 1833.
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und die Batrachomyomachia folgte dann in der Zeit des peloponnesischen
Krieges der Hauptvertreter der Parodie, Hegemon aus Thasos, von dem
bereits oben die Rede war. In unserer Periode war die um sich greifende
Skepsis und der die Satire herausfordernde Hang zum Luxus dieser Gattung von Spottpoesie besonders günstig. Sie behielt zwar auch jetzt noch
die alte Form des Hexameters bei, nahm aber auch neue Versformen
hinzu.
Sotades aus Maronea oder Kreta 1) ist der Hauptrepräsentant der
lasciven Spottpoesie in ionischen Versen (:>u1'aH50AoyOs). Seine Zeit bestimmt sich aus seinem Zerwürfnis mit dem König Ptolemaios Philadelphos.
Athenaios p. 620 erzählt darüber, Sotades habe in Alexandria bei Ptolemaios über den König Lysimachos, in Antiochia bei Lysimachos über Ptolemaios seine schlechten Witze gemacht, habe aber besonders den Ptolemaios
durch den beißenden Vers über seine Schwestergattin Arsinoe
fk OVX oal'Y)1' 7:eV ftaAl'Y) l' 7:0 U81'7:e 01' (Jy{}üs
gereizt. Darauf sei er von Patrokles, einem Befehlshaber des Königs, auf
der Insel Kaunos gepackt und in einem bleiernen Faß ins Meer gesenkt
worden. _ Die Kinädenpoesie knüpfte zunächst an die Trinklieder des Ioniers
Pythermos 2) und die unzüchtigen Tänze der alten Ionier (motus ionici) an.
Solche Tänze führten gewiß damals schon, wie später zu Petrons Zeiten, 3)
gemeine, unflätige Possenreißer (Ul1'att50l) auf öffentlichen Plätzen oder bei
Weingelagen zur Belustigung des Volkes und der Zechgenossen auf. Dazu
dichteten nun die Poeten Alexandriens, da zu allen Zeiten bei den Griechen
Tanz mit Gesang beliebter als bloßer Tanz war, entsprechende Texte im
künl:ltlich nachgeahmten ionischen Dialekt, aber im Ton und Ideenkreis
der gemeinen Gegenwart. Sotades war nicht der erste, der diese Gattung
pflegte ; schon vor ihm hatten Pyres aus Milet und Alexes (oder Alexias)
solche ionische Lieder gedichtet; 4) aber er galt als Hauptvertreter der
Gattung, und nach ihm ist das herrschende Metrum dieser Gesänge Sotadeum metrum genannt. Als Titel einzelner seiner Gedichte werden genannt fk <Alt50V um;6.ßaals, IIelr;nos, cls BEAwrlX'Y)1' (Geliebte des Königs
Ptolemaios), ' Aftatw1'. Die Fragmente sind gesammelt und hergestellt von
G. Hermann, EIern. doctr. metro p. 445 ff. Sind dieselben auch nur losgerissene Trümmer, so zeigen sie doch, daß Sotades, weit entfernt nur
schlechte Witze zu reißen, auch eine Fülle hübscher Sentenzen in seine
Spässe zu verflechten wUßte. Ennius hat diese ionischen Schwänke unter
dem Namen Sota ins Lateinische übertragen. - N achahmer des Sotades
war Kleomachos, ehemals Faustkämpfer in Magnesia, von dem der
1) Suidas: ZW7:a~'Yjr; Kehr; i} l! fa e wY {-';'Yjr;.

VgI. Ath. 620, der aus den Biographen des
Dichters, Karystios und Apollonios, Sohn des
80tades, schöpfte.
2) Deber Pythermos als Dichter von
Skolien und Erfinder der den Sitten der
Ionier angepaflten ionischen Musik aus der
Zeit des Iambographen Hipponax s. Ath. 625c.
3) Petron c. 23; vgI. Horaz Od. UI 6, 21
lmd meine Metrik 2 S. 488 ff.
4) Strab. p. 648: rye~c ~f: ZWT,a~'Yjr; ,Uf:l

1

newwr; wii xwat~oAoyciYJ sncn:a :4U~a1/~e06'
o AhwAor;' aAA' oinot p,f:l1 SY 'l{JtAqJ AOYCP, p,no.
flüovr; ~f: Aiiatr; xai en neo-rceor; 7:0VWV 0
Zip,or;. Ath. 620e: 0 ~f: 'IwYtxor; Aoyor; .0.
ZW7:(Mov xat 7:0. neo 7:0VWV 'IwYtxo. xaJ.ovp,cya
not1]p,a-r:a :4Ac~ay~eOV -rc 7:oii AhwJ.oii xat IIve'Yjwr; wii MtA'Yjufov xai ÄU~ov xat aAAW11 Wtovw:w not'Yj7:WY neocpienaL Als solche andere

werden von Suidas in dem Artikel über 80tades genannt Theodoros, Timocharidas, Xenarchos.
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ionische Dimeter den Namen Cleomacheum metrum hatte. Auch Seleukos,
der belie.bte erfasser v~n heiteren Gesängen (lAaeaw q.afl6.rW1' nOl'Y)T1]s) bewegte SICh In . dem gleIchen Geleise.!) In umgekehrter Weise ersann
Lysis zu dem Texte solcher ionischer Verse entsprechende Melodien. 2)
382. Timon aus Phlius 3) (um 315-226) war seiner Bildung und
Geistesrichtung nach Philosoph; in der Jugend hörte er den Eristiker
Stilpon von ~egara, nachher warf er sich ganz dem Skeptiker Pyrrhon in
die Arme; seme späteren Lebensjahre brachte er in Chalkedoll als Lehrer
und dann von ca. 278 an in Athen zu. Von Natur zwar einäugig, a.ber
sonst kräftig gebaut, brachte er es durch Enthaltsamkeit und Geistesruhe
indem er fern von dem Geräusche der Welt der Einsamkeit und de~
Gartenbau lebte, zum Alter von nahezu 90 Jahren. Seine Schriften, von
denen uns Diogenes IX 110 ein nicht ganz vollständiges Verzeichnis überliefert hat, waren sehr mannigfaltig; es waren darunter solche in Prosa
und solche in Versen. Unter den letzteren befanden sich 60 Tragödien
und Satyrdramen, die wahrscheinlich nicht zur Aufführung auf der Bühne,
sondern zum Lesen bestimmt, mehr nur Dialoge in iambischen Trimetern
waren, ferner AOYOl Xl1'att50l und eine Elegie 'I1'~aAftol d. i. Gedankenblitze,
von der uns ein paar an Pyrrhon gerichtete Distichen erhalten sind. Am
berühmtesten waren seine Silloi in 3 B., von denen nach dem Kommentar
des Apollonides (unter Tiberius) bei Diog. IX 111 das erste Buch die Form
der Erzählung, die beiden andern die eines Dialoges in der Unterwelt 4)
h~tten. Hauptträger des Dialoges war der alte Sillograph Xenophanes, der
dIe Lauge. des Spottes über die dogmatischen Philosophen der alten und
neuen ZeIt ausgoß. Das Gedicht war in daktylischen Hexametern o'eschrieben und wendete Verse und Phrasen des Homer zur Verspottung der
Dogmatiker an, wie gleich der Anfang lautete

y

'EanErE 1'V1' ft0l öaot :noAvne6.y ft01'8s sare aocpwrai.

Von dem witzigen, durch beißende Urteile ausgezeichneten Werke sind
uns nicht wenige Fragmente erhalten, die in neuerer Zeit Wachsmuth mit
ingeniöser Kombination in das ehemalige Gefüge des Werkes einzuordnen
versucht hat.
Si~logr~phi graeci ed. W ACHSMUTH im 2. Heft des Corpusculum poesis graecae ludibtmdae, m BIbI. Teubn.
.

. 383. In ~ie FUßtapfen des Timon traten die Kyniker, welche zu jeder
~eI~ durch ~reImut vor den anderen Philosophen sich auszeichneten und
m Ihrer volkstümlichen Weise es besonders liebten, durch leise Ummodelu~g von Ver.sen des populärsten aller Dichter, des Homer, witzig und

beIßend zugleIch zu sein. Ein paar Hexameter aus den Sillen des Krates
und Bion sind uns noch erhalten. Mit diesen im Inhalt, nicht in der
Form verwandt waren die Schriften des Kynikers Menippos der oleichfalls noch in dem 3. Jahrhundert gelebt zu haben scheint. 5) Dieser :chrieb
1) Ein paar päclerastische Verse von ihm
bei Athen. 697 cl.
2) Von Antipater AP IX 567 wird die
gefeierte Mime Antiodemis genannt AVUl~or;
aA.xvdIY.
3) Diog. IX 109-112.

4) Die gleiche Form eines Gesprächs im
Orcus haben selbständig Schiller und Goethe
in den Xenien 322-413 angewandt, worüber
W ACHSMUTH, Sillogr. graec. p. 40.
5) Früher setzte man auf Grund des
Zeugnisses bei Diog. VI 99 den Menippos

.I
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in einer aus Prosa und Versen gemischten Sprache, indem er seine in gewöhnlicher Rede geschriebenen Angriffe auf die Philosophensekten, besonders die Epikureer, mit parodischen Versen durchfiocht.1) Von seinen
Schriften werden bei Diogenes VI 101 namhaft gemacht Nekyia, Testament,
Götterbriefe, Geburtstag Epikurs, Gegen die Physiker und Mathematiker.
Sein Einfluß auf die spätere Literatur war sehr bedeutend; von den Römern
hat ihn bekanntlich Varro Reatinus in den Saturae Menippeae nachgeahmt. 2)
Bei den Griechen fand er nicht bloß an Lukian, sondern schon früher an
dem Epigrammatiker Meleager, seinem Landsmann, Bewunderer und .Nach~
ahmer.3) Es waren somit, worauf Wachsmuth aufmerksam macht, dIe dreI
griechischen Satiriker, Menippos, Meleager, Lukian, nicht Griechen, sondern
Syrer oder Semiten.
.
384-. Eine besondere Art von Parodie waren die LI ElJiya, heItere, den
Mund wässerig machende Beschreibungen von leckeren Mahlzeiten, gewürzt
mit witzio' gewendeten Versen aus Homer; sie blühte vornehmlich in der
Zeit der ~euen Komödie und berührte sich mit ähnlichen Schilderungen
auf der damaligen Bühne. Erhalten sind uns von dieser Literatur, die
seit Alexander viele und reiche Blüten trieb, ziemlich umfangreiche Reste
durch Athenaios, der ganze Seiten aus jenen Dichtungen seinem eigenen
Sophistenmahl einverleibt hat. Die Hauptvertreter dieser Gattung waren:
Archestratos aus Gela, aus der Zeit des Aristoteles, dessen Gedicht
cH~vJioJ}Cw, welches später Ennius unter dem Titel Heduphagetica ins Lateinische übertrug, eine gastronomische Rundreise enthielt; Ma tron aus
Pitana , der ClO'leichfalls zu Alexanders Zeiten lebte und dessen durch Athenaios IV 134-7 uns erhaltenes Gedicht Llci'JiYOY '~A-ril~6y mit dem parodischen Vers anhob LlüJiya ftOt EYYEJiE, Movaa, JiOAVreOcpa ~at ftoJ,a noUa,
Timachides aus Rhodos, der ein kulinarisches Gedicht von nicht weniger
als elf Rhapsodien schrieb (Ath. I 5 a), daneben aber auch Euripides,
Aristophanes, Menander kommentierte ; ferner Numenios aus Heraklea u. a.

BRANDT, Corpusculum poesis epica~ grae~ae lu~bundae, fase. I in BibI. Teub~. 1888,
wo auch die dürftigen Reste des zur ZeIt Kömg PhIlIpps lebenden Paroden Eu? 010 S au.~
Paros und seines glücklicheren Rivalen Boi 0 tos gesammelt sind. - ArchestratI Syracusll
sive Gelensis reliquiae rec. W. RIBBECK, Berl. 1877.

3. Die Prosa.
a) Die Geschichtschreibung. 4 )
385. Den Mittelpunkt der prosaischen Literatur unserer Periode bilden
die Arbeiten der Grammatiker und Philologen. Diese zogen auch vieles
von dem was der Geschichte angehört, in ihren Kreis, so daß man zweifeln
kann ob man Männer, wie Dikäarch , Eratosthenes, Apollodor, die vorzugs~eise das Gebiet der historischen Philologie anbauten, unter den Historikern oder, wie wir vorziehen, unter den Grammatikern behandeln soll.
Überhaupt herrscht in der historischen Schriftstellerei unseres Zeitalters
gleichzeitig mit dem Epigrammatiker Meleager , also um 80 v. ChI'. Die Stelle ist
richtiger gedeutet von Maafi bei W ACHSMUTH
p. 79.
1) HIRZEL, Der Dialog I 385 ff.

2) Meleager in Anth. VII 417 u. 418.
3) Im Geist der Parodien des Menippos

und Timonist auch geschrieben Horati sat.II 5.
4) Deber die literarischen Hilfsmittel
oben § 227 .
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eine ungemeine Regsamkeit; aber der Masse der Produktionen entsprach
nicht ihr innerer Wert: unter den Hunderten von Historikern begegnet
uns nur ein Autor von entschiedenem Talent und selbständigem Geist, Polybios. Charakteristisch für die Zeit ist die Vorliebe für das Detail und
das Fremde, so daß uns eine ganze Reihe von Lokalhistorien und von Berichten über auswärtige Länder und vorhellenische Geschichte begegnet.
Erhalten ist uns aUßer Polybios nichts Zusammenhängendes; wir haben
wesentlich nur ein Trümmerfeld kleiner, fragmentarischer Literatur zu
durchwandern. Aber auch bei diesem trümmerhaften Zustand der Literatur läßt sich der Gang, den die Geschichtschreibung in unserem Zeitraum genommen hat, noch in allgemeinen Zügen wiedererkennen; er deckt
sich im wesentlichen mit dem Gang der Geschichte selbst. In der Diadochenzeit gaben die Kämpfe der Generale Alexanders und die Gründungen neuer
hellenistischer Reiche auch der Geschichtschreibung reichliche Nahrung,
so daß sich noch große Schriftsteller zu diesem Gebiete der Literatur hingezogen fühlten. Im Laufe des 3. Jahrhunderts erstarb immer mehr das
politische Leben nicht blOß in Griechenland selbst, sondern auch in den
hellenistischen Reichen, und damit versiegte auch nach und nach die Quelle
nationaler griechischer Geschichtschreibung. N eues Leben kam in die
stagnierende Masse erst wieder durch das Eingreifen des mächtig aufstrebenden Reiches der Römer seit dem Beginn des 2. Jahrhunderts. Von
da an hat dann aber auch die Geschichtschreibung der Griechen immer
mehr den nationalen Boden verlassen und sich den römischen Verhältnissen
und den Kämpfen der Römer mit den alten Reichen zugewandt.
386: Historiker der Diadochenzeit. Hieronymos von Kardia
war Historiker und Feldherr zugleich. Anfangs stand er im Lager des
Eumenes; nach dessen Vernichtung (316) kam er bei Antigonos, dann bei
dessen Sohn Demetrios, und zuletzt bei Antigonos Gonatas zu Ehre und
Ansehen. Ein Mann von ungewöhnlicher Gesundheit, erreichte er ein
Alter von 104 Jahren, bis zum letzten Tage befähigt zu geselligem Verkehr und im Vollbesitz all seiner Sinne.1) Seine Geschichte der Diadochen
und deren Epigonen begann mit der glänzenden Leichenbestattung Alex~nders und ging bis auf den Krieg des Pyrrhos in Italien herab (323
bIS 272). Den letzten Abschnitt, der zuerst die Griechen mit Rom und
dessen älteren Geschichte bekannt machte, rühmt Dionysios Archaeol. I 6
und benutzte Plutarch im Leben des Pyrrhos. Pausanias I 9, 8 wirft ihm
Gehässigkeit gegen alle anderen Könige mit Ausnahme des Antigonos Gonatas vor. Fragmente bei Müller FHG II 450-461.
Duris aus Samos, Schüler des Theophrast,2) der als Knabe einen
Sieg im Faustkampf zu Olympia errang 3) und später Herrscher von Samos
wurde, 4) war Verfasser eines umfangreichen Geschichtswerkes, claroetat,
nach seinen Teilen auch ~)J.r;'JllXa und Ma~E~OYtxa betitelt, das mit der
Geschichte nach der Schlacht von Leuktra begann (Diod. XV 60) und
1) Ps. Lucian, Macrob. 22.
2) Ath. 128a.
3~ Deber das von Hippias gefertigte Bild
des SIegers s. Paus. IV 13, 5, wozu LÜBBERT,

De Pindari et Hieronis amicitia, Bonn. Ind.
1886 p. XXIV.
4) Pausanias a. 0 .; Athen. 337d; Suidas
unt. Lynkeus. Bruder des Duris.
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mindestens bis 281 oder bis zum Tod des Lysimachos herabging; dasselbe
bildete später eine Hauptquelle des Diodor,l) AUßerdem schrieb Duris
eine Lokalgeschichte seiner Heimatinsel, ~ajJ-iw'V WQOt,2) ein Leben des
Tyrannen Agathokles von Syrakus, Schriften nCQt ayu'ww'V,3) nCQt CcpYQaqJw'V,
nCQt WQcvuufjc;, J) ncQt iQaycp~iac;. Die Vielseitigkeit des Interesses hatte
Duris aus der Schule des Peripatos geerbt, aus der Werkstätte der Rhetoren
das Streben nach dramatisch wirksamer, fast theatralischer Darstellung.
Seine Tendenz anziehender, amüsanter Erzählung hat bei den nachfolgenden
Geschichtschreibern zum Schaden der Wahrheit Schule gemacht. Fragmente bei Müller FHG II 466- 88.
Diyllos aus Athen schrieb eine universalhistorische Chronik der
Griechen und Barbaren in 27 Büchern (ßtß}"ia) und 3 Abschnitten (ov'V'ta;ctc;).5) Das Werk, das in seinen 2 letzten Abschnitten als eine Fortsetzung des Ephoros gelten konnte, begann mit dem phokischen Krieg (357)
und reichte bis zum Tode Kassanders im Jahre 297. Eine Fortsetzung
fand dasselbe durch Psaon aus Platää, dessen Geschichte 30 B. umfaßte
(Diod. XXI 5). Fragmente bei Müller FHG II 360 f. u. III 198.
Andere Historiker der Diadochenzeit waren Nymphis von Heraklea,
der eine allgemeine Geschichte in 24 B. bis auf Ptolemaios III und eine
Spezialgeschichte von Heraklea bis zum Jahre 246 schrieb; Demetrios
von Byzanz, der nach Diogenes V 83 den Einfall der Gallier in Asien und
die Kämpfe des Antiochos und Ptolemaios behandelte; Herakleides von
Kyme, der seine Persika, noch ehe das persische Reich über den Haufen
geworfen war, zu schreiben begonnen hatte. 6)
387. Sizilische Historiker. Sizilien, unerreicht von den Waffen
der Makedonier, fuhr auch nach dem Untergang der hellenischen Freiheit
fort , eine bedeutende Rolle in der Geschichte und Literatur zu spielen.
Die tatenreiche Regierung des verwegenen und rücksichtslosen Tyrannen
Agathokles (317- 289) fand ihre Darstellung aUßer durch Duris und Antandros, den Bruder des 'ryrannen, durch Kallias aus Syrakus, der die
Geschichte des Agathokles in 22 B. schrieb. Diodor XXI 17 ergeht sich
in heftigen Ausdrücken über dessen Wahrheitsfälschung zu .gunsten des
gottlosen Tyrannen. Fragmente bei Müller FHG II 382 f.
Timaios (um 350 bis um 260) 7) aus Tauromenion in Sizilien, der be1) HAAKE, De Duride Diodori auctore,
Bonn 1874; RÖSIGER, De Duride Diodori et
Plutarchi auctore, Gött. 1874; RÖSSLER, De
Duride Diodori, Hieronymo Duridis auctore,
Gött. 1876; SCHUBERT, Die Quellen Plutarchs
im Eumenes, Demetrios u. Pyrrhos, J ahrb. f.
Phil. Suppl. IX 648-833.
2) Benutzt von Plut. Perikl. 28.
3) In dieser Gattung von Schriftstellerei
folgten ihm dann Kallimachos, Ister, Kleophanes, Theodoros aus Hierapolis.
4) URLICHS, Griech. Kunstschriftsteller
S. 21 f.; SELLERS, The eIder Plinius' chapters
on the history of art p. XL VI sqq.
5) Diodor XVI 14 gibt 27 B., XXI 5 nur
26 B. an. Der erste Abschnitt reichte bis

zur Belagenmg von Perinth, mit der das
Werk des Ephoros schloß, der zweite bis
zum Tode des Philipp Arridaios. Ueber die
Zusammenfassung von je nelm Büchern zu
einer Syntaxis S. RÜHL Jahrb. f. Phil. 137
(1888) 123 ff.
6) Vgl. RÜHL Jahrb. f. Phil. 137, 121 f.
7) Suidas: Tt{taLO~ Ay/5(!OW:l.xov Tav(!o-

{tBYBtr:'Yj~, 8y Ä{}'YjyalOl 'Enl1:tt-wLOY o.)'/lo{taoay,

ifllA.{OXOV t-w-o''Yj'(17~ 'Wv Mll..'YjotOV . . • sy(!mjJBY
'b:al..lXa xat ZlXBAlXa sy ßlßA.{Ol~ 'Yj' (J'1], em.
Gutschmid), cEU'YjYlXa xai ZlXBl..lXa [ovUoy~v
Q'Yj'W(!lXWY acpoe,UWY] ßlßUa ~'Yj' (corr. )4)'
ol..v{tnLOYtxa~ rj'Wl X(!OYlXa nea~i/5w. Der Titel
des Hauptwerkes ZlXBAlXa scheint wegen
seines universellen Inhaltes teils zu '!m),lxa
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rühmteste unter den Historikern Siziliens, war der Sohn des Andromachos,
des Gründers und Herrschers von Tauromenion. Von Agathokles entweder
gleich bei seinem Regierungsantritt (317) oder erst 312 vor seinem Feldzug gegen Karthago verjagt, brachte er 50 Jahre in Athen zu.!) Hier
wurde er durch den Isokrateer Philiskos, als dessen Schüler ihn Suidas
bezeichnet, in die Rhetorik eingeführt. Unter der maßvollen Regierung
des Königs Hieron II scheint er als Greis nach Sizilien zurückgekehrt zu
sein; 2) er starb in hohem Alter nach 264. 3) - Seinen Ruhm verdankte Timaios der umfangreichen Geschichte (lo'toQim) Siziliens, die mit der ältesten
Zeit begann und in ihrem Hauptteil bis zum Untergang des Tyrannen
Agathokles (289) reichte, sich aber nicht auf Sizilien beschränkte, sondern
auch die Geschichte Italiens und Karthagos umfaßte und in zahlreichen
Digressionen auch auf die Verhältnisse Griechenlands einging.4) Das Werk
hatte 38 B.5) und scheint in den einzelnen Abschnitten eigene Überschriften gehabt zu haben. Den Schluß bildete nach dem Zeugnis des
Diodor XXI 17 die Geschichte des Tyrannen Agathokles in 5 B. Ein
Anhang enthielt die Geschichte des Pyrrhos (bis 272), welche aber nach
Dionysios Arch. I 6 und Cicero ad fam. V 12, 2 ein Buch für sich ausmachte. AUßerdem soll Timaios einen chronologischen Abriß 'O}"vjJ-nWYlUm
1jWt XQo'Vtua nQa~[~w verfaßt haben; 6) vermutlich waren dieses nur chronologische Tabellen zu seinem Hauptwerk, angelegt entweder von ihm
selbst oder einem Späteren. - Die Schriften unseres Historikers beruhten
auf gelehrten Vorarbeiten, ließen aber, was den wiederholten Tadel des
Polybios hervorrief, das sachliche Urteil des praktischen Staatsmanne·s und
vorurteilsfreien Beobachters vermissen. Jedenfalls aber hatte derselbe die
Quellen mit großem Fleiße zusammengesucht, auch die Inschriften der
Säulen und Tempel verwertet (Polyb. XII 10 f.) und selbst die Urkunden
der Karthager und Phönizier studiert. In der Benützung der Quellen und
in der Beurteilung der Persönlichkeiten war er von Leichtgläubigkeit weit
entfern~, umgekehrt nur zu sehr geneigt, seine Vorgänger, darunter auch
den Ar.Istoteles,. zu bekämpfen und über die Taten der Herrscher streng
zu GerIcht zu SItzen. Das zog ihm scharfe Zurechtweisungen von seiten
des Polybios zu 7) und rief die Gegenschriften (a'VuyQacpai) von Polemon
und Istros hervor. Der letztere hing ihm den Spottnamen 'EmLLp,awc;
'Tadler' an. Aber doch auch Polybios (XII 10 f.) ließ ihm die Ehre, die
iwt ZlxBAlxa, teils zu cEAI..'YjYlXa xat ZlXBAlXa

erweitert worden zu sein. - KOTHE, De Timaei Tauromenitae vita et scriptis, Breslau
1874; CLASEN, Historisch-kritische Untel'suchlmgen zu Timaios von Tauromenion
Kiel 1883; SUSEMIHL Al. Lit. I 563 ff.; Bü~
DINGER Universalhist. 51 ff.
1) Nach seinem eigenen Zeugnis bei
Polyb. XII 25. Die Zeit seiner Vertreibung
vermutet nach den Nachrichten über das
Wüten des Agathokles bei Diodor XIX 8 und
XX 4 U. 102.
2) Seine Rückkehr nach Sizilien ist nicht
bezeugt und wird bezweifelt; s. COLUMBO
Rivista XV 953 ff.
'
3) Bis dahin oder 01. 129 läßt Polybios

15, 1 die G~schichte des Timaios reichen;
nach Ps. LUClan, Macrob. ward er 96 Jahre alt.
4) Ausdrücklich indes sagt von ihm Polyb. XII 23: -Une(! 7r:aJ,,{a~ {tOVOY xat ZlxBUa~
n(!ayt-la.wO{tBYO~.

5) Die Zahl 38 (Susemihl nimmt 46 an)
ist nur durch Korrektm der Angabe des
Suidas (s. Anm.7 S. 570) gefunden. Ueber die
Anordnung des Stoffes s. BELocH, Die Oekonomie der Geschichte des Timaios, J ahrb. f.
Phil. 123 (1881) 697 ff.; SCHWARTZ, Timaeos'
Geschichtswerk, Herrn. 34 (1899) 481 - 93.
6) V gl. Censorinus, De die nato 21.
7) Polyb. XII 5. 8. 11. 25. 26. Sehr hart
urteilt auch Plutarch Nie. 1.
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Chronologie berichtigt und die wahre Zeit vieler Städtegründungen erwiesen zu haben.l) Er reduzierte nach jenem Zeugnis die Ephoren Spartas die Archonten Athens und die Priesterinnen von Argos auf Olympiaden
und setzte so an Stelle der lokalen Zeitangaben die allgemeine Zeitrechnung nach Olympiaden. Seinen Stil tadelt Dionysios, De Dinarch. 8 als
frostig und gesucht; auch Pseudo-Longin, De sublim. 4 ist nicht gut auf
ihn zu sprechen; aber Cicero (Brut. 95, 325 und de orat. II 14, 58), der
schon wegen seiner Beziehungen zu Verres und Sizilien den Timaios fleißig
las , fand an der überströmenden Fülle seiner Darstellung Gefallen.
. Inhaltlich war er für die Universalhistoriker Diodor und Trogus SOWIe für Plutarch im Leben des Timoleon Hauptquelle. 2)
Fragmente bei MÜLLER FHG I 193- 233 u. IV 460 f. graphie des Westens, Philol. Unters. Heft 13.

GEFFCKEN, Timaios, Geo-

388. Hellenische Historiker des 3. Jahrhunderts. Unter Alexander und seinen nächsten Nachfolgern war das zur Ohnmacht herabgesunkene Hellas fast ganz vom Schauplatz der Geschichte verschwunden.
Seit dem 3. Jahrhundert erhob es sich wieder zu größerer Bedeutung, indem
namentlich die noch unverbrauchten Kräfte der Ätolier und Achäer zu
Macht gelangten. Seit der Zeit fand auch die hellenische Geschichte wieder
eifrige Bearbeiter.
Phylarchos, nach den einen aus Athen, nach den andern aus Naukratis in Ägypten,3) setzte in seinen 28 Büchern clow(]twJJ die Werke des
Hieronymos und Duris fort, indem er nach Suidas die Zeit vom Zuge des
Pyrrhos gegen den Peloponnes bis.. zum Tode des spartanischen Königs
Kleomenes (272- 220) behandelte. Uber seine Glaubwürdigkeit fällen Polybios II 56 und Plutarch Them. 32 u. Arat. 38 ein ziemlich abfälliges Urteil; er war ein bewundernder Anhänger des Kleomenes, bis zur Ungerechtigkeit gegen Arat, und liebte pathetische, auf Rührung berechnete Darstellungen; besonders hob er Frauentugend und Frauenheldenmut hervor. Nach
Suidas schrieb er auch über Erfindungen und über mythvlogische Gegenstände (burOfdj fW{hx~ und nc(]t rij~ iov L1U)~ blUpaJJcta~), woraus uns manches
durch Parthenios erhalten ist. Fragmente bei Müller, FHG I 334- 358.
Menodotos von Perinth wird von Diodor XXVI 4 zu 01. 104, 4 =
217 /6 V. ChI'. als Verfasser von ~AkYJJJtxat n(]aYfwrciat in 15 B. erwähnt;
er scheint also den Psaon oder Phylarchos fortgesetzt zu haben. Derselbe
ist vielleicht eine Person mit dem Menodotos aus Samos, der ein periegetisches Buch nc(]t rWJJ xara djJJ L:6.POJJ EJJb6~wJJ schrieb. Fragmente bei
Müller FHG III 103- 105.
N eanthes von Kyzikos lebte, da er nach Suidas ebenso wie Timaios
Schüler des Philiskos war, im 3. Jahrhundert. AUßer rhetorischen Schriften
und einer allgemeinen hellenischen Geschichte schrieb er eine Spezialgeschichte seiner Heimatstadt. 4 ) Am meisten Ansehen aber verschaffte er
1) Die Gründung Roms setzte er indes
irrig 38 Jahre vor die 1. Olympiade, gleichzeitig mit der Karthagos, worüber Dion. HaI.
arch. I 74.
2) V gl. REUSS Philol. 45, 245 ff.
3) W ITKOWSKI, De patria Phylarchi,

Leopoli 1900, weist nach, dan Phylarchos
den Dingen Athens fremd gegenüber stund;
vgl. Plut. Mol'. 345 e und dazu KÖHLER Rh.
M. 53,491 f.
4) Ath. XV p. 699 a zitiert auch Nea11{hr;
811 a' u7)11 neet 'A.naAOll l(J1;Oeu7w. Das be-
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sich durch s~ine Biographien berühmter Männer (nc(]t EJJb6;wJJ aJJ~(]wJJ) .
Fragmente beI Müller FHG III 2- 11.
Aratos von Sikyon (271- 213), der berühmte Feldherr des achäischen
Bundes, machte Geschichte und schrieb Geschichte. Seine Denkwürdigkeiten (vnoftJJ~fta-ea) in mehr als 30 B.1) reichten nach Polyb. I3 und IV 2
bis zum Ende d~s kleomenischen Krieges (220). Nachlässig in der Form,2)
beanspruchten dIeselben nur ein sachliches Interesse' benutzt hat sie Plutarch im Leben des Arat, Agis und Kleomenes. Fra~mente bei Müller FHG
In 21-23.
389. Spezialgeschichten. In demselben Grad, in dem den Griechen die Fähigkeit zur würdigen Auffassung großer geschichtlicher Ereignisse abzugehen begann, wuchs die Neigung für das Detail und den persön!ichen Klatsch. Daraus entstanden zunächst die Biographien,- die literarIschen Porträte, welche mit der Vervollkommnung der Porträte in der
Kunst Hand in Hand gingen. Es gibt eine ganze Reihe biographischer
Sc~riftsteller, meist aus der Schule der Peripatetiker, wie Dikaiarchos,
ArI~toxenos, Phanias, Klearchos, Hermippos, Idomeneus von Lampsakos,
Antlgonos von Karystos. Da aber die meisten Biographien dieser Männer
P~rs?nlichkeiten der Literatur und Philosophie betrafen, so verschieben
WIr Ihre Besprechung auf den Abschnitt über die Grammatiker. - Selbst
VOll be~ühmten Hetären erschienen Biographien die einen über die andern;
AthenalOs, der uns p. 567 u. 586 f. manches Detail daraus erhalten hat
bezieht sich dabei auf das anekdotenreirhe Buch des jüngeren Antiphane~
von Berge. 3)
V~rwandter Art war die Literatur von Memoiren (vnoftJJ~para).4)
Auch hIer waren es die Peripatetiker, die zuerst mit derartigen Büchern
hervortraten. Schon von Theophrast gab es vnopJJ'YjpoJJcvfta-ea, aber der
Hauptvertreter dieser Gattung von Schriftstellerei war ein anderer Aristote~iker, Hieronymos von Rhodos, dessen 7ow(]txa vnopJJ~fta-ea ebenso wie
seme B?cher nc(]t .not'Yj-ewJJ (nc(]t xd}a(]cp~wJJ und nc(]t -e(]aycp~onotwJJ) häufig von ,
AthenalOs und DlOgenes angeführt werden. 5) Von Feldherrn und Staatsmä~?ern sc.hrieben Memoiren. Demetrios und Arat, von Königen der
Schuler ArIstarchs Pt 0 1e mal 0 s Eu erg e te s II.6) Von ähnlicher Art
scheinen die "A-eax-ea des Marsyas gewesen zu sein. 7)
Eine dritt~ Art von historischer Kleingeschichte, gleichfalls von Aristoteles und SeIner Schule gefördert, betraf die Einrichtungen und Gege.gnet chronologischen Anständen, weshalb
SUSEMIHL Al. Lit. I 618 an einen jüngeren
Neanthes denkt.
1) Seine nOAvßtßAOq laiOeta vnee i1l .r
ßtßUa sxovaa ist erwälmt in der Bio'graphie
des Dichters Arat.
2) Plut. Arat. 3.
.3) Spangeschichten Clawetat xWfuxat)
schrIeb Protogenides unter Antiochos Epiphanes; vgl. O. SCHNEIDER, Nicanc1. Prol. 15 f.
4) KÖPKE, De hypomnematis graecis,
pars ~ Be~l. 1842, pars Ir Brandenbmg 1863.
0) Sem Urteil über Isokrates ist uns er-

halten dmch Dionys. HaI., Isocr. 13 und
Cicero, Orat. 56, 189. Ob die geographischen
Notizen aus Hieronymos bei Sb'abo unseren
Hieronymos oder den aus Kardia angehen,
ist zweifelhaft. Die Fragmente gesammelt
von HrLLER, Hieronymi Rhodii Peri'patetici
fragm ., in Satura philoL Herm. Sauppio oblata,
Berl. 1879 p. 85-118.
6) MÜLLER FGH. III 186- 9.
7) Suidas erwähnt drei Historiker Marsyas; der älteste aus Pella schrieb aus eigener
Erinnerung Maxeooytxa und ein Buch über
die Erziehung Alexanders.
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schichte der einzelnen Städte und Landschaften; voran stehen 111 dieser
Sparte die Werke über Attika.
390. 'A 7: tf i 15 S ~ 1) hießen die auf Sage , Geschichte, Literatur, Topographie bezüglichen Darstellungen von Attika. In annalistischer, chronikartiger Aufzählung, ohne rhetorischen Aufputz führten dieselben mit reichem
Detail die Ereignisse vor. Für die Kenntnis der attischen Einrichtungen
und der inneren Geschichte Athens waren sie von aUßerordentlicher Bedeutung, sie empfahlen sich aber weniger durch die Kunst der Darstellung,
weshalb Dionysios, Arch. I 8 von seinem einseitig rhetorischen Standpunkt
aus verächtlich auf sie herabsieht. Das Vorbild zu denselben hatte Hellanikos gegeben, aber die Atthiden im eigentlichen Sinn beginnen erst mit
der Zeit des Demosthenes und fanden ihre Blüte in der alexandrinischen
Zeit. Die einzelnen, zum Teil noch der vorausgehenden Periode angehörigen
Autoren sind: Kleitodernos (v. 1. Kleidernos) , von Pausanias X 15, 5 der
älteste der Atthidenschreiber genannt; Androtion , Schüler des Isokrates,
gegen den Demosthenes in der uns noch erhaltenen Rede auftrat; Ph anodemos, d'e r neben einer Atthis auch eine Lokalgeschichte der Insel Ikos,
einer der Kykladen, schrieb; Melanthios , von dem auch ein Buch über
Mysterien angeführt wird; Dem 0 n , Verfasser einer Atthis und von Schriften
nSQt naQol/uWY und nSQt tfvOlWY . 2) Die älteren Atthiden bildeten , wie wir
oben sahen, eine Hauptquelle des jüngst wieder gefundenen Buches des
Philosophen Aristoteles über den Staat der Athener.
Philochoros, Sohn des Kyknos, war der bedeutendste der Atthidenschreiber; er lebte in der Diadochenzeit und fiel als Parteigänger des Ptolemaios Philadelphos nach der Einnahme Athens durch Antigonos Gonatas
(261). Seine Studien galten vorzüglich der Geschichte Attikas, aUßerdem
den Mythen , Festen, Opfern , zu denen er durch seine Stellung als Seher
und Opferbeschauer besondere Beziehungen hatte. Seine Atthis in 17 B.
umfaßte die ganze Geschichte Attikas von der ältesten Zeit bis auf 261
v. ChI'. In den Anfängen summarisch , weitläufig in der Zeitgeschichte
. hielt er sich durchgehends an den chronologischen Faden, indem er die Ereignisse anfangs nach Königen, später nach Archonten aufführte . .Von der Gediegenheit seiner Forschungen geben die wörtlichen Anführungen bei Dionysios
und Didymos einen sehr vorteilhaften Begriff. Von dem umfangreichen
Werk machte er selbst einen Auszug; 3) einen zweiten Auszug, den Suidas
anführt, verfertigte Asinius Pollio von Tralles. - Mit der Atthis standen
Spezialuntersuchungen über die attische Tetrapolis , die Gründung von
Salamis, eine Sammlung attischer Inschriften , chronologische Zusammenstellungen der attischen Archonten und der 'Olympiaden in Zusammenhang.
Auf den Kultus bezogen sich die Bücher nSQt flaynuij~ } nSQt tfVOlWY J nSQ{,
7:WY 'Atf~Y'YjOl aydJYwY J ncQt EOQ7:WY J wahrscheinlich auch die LI'YjAwua und
~HnslQf!Juua. In der Mythendeutung folgte unser Lokalhistoriker rationa1) MÜLLER FHG I proI. p. LXXXII-XCI
und I 359-427; W ILAMOWITZ, Aristoteles und
Athen I 260 ff.
2) In weiterem Umfang gehören zur
Klasse der Atthidenschreiber auch Andr on
aus Halikarnafi, der in dem umfangreichen

Werke Zvyye'/lUal auch attische Verhältrusse
berührte; die Fragmente bei MÜLLER EHG n
346 ff.
3) Daneben führt Suidas eine Epitome 7:1]r;
l1W'/lvaiov :1[eanwu:tar; an, worüber SCHENKL
Jaluber. f. Alt. XI 1, 235.
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listischen Grundsätzen, ähnlich wie Palaiphatos , weshalb er neben diesem
häufig in dem chronologischen Kanon des Eusebios angeführt wird. Die
Durchforschung der Mythen und Feste führte ihn auch zu literarhistorischen Arbeiten über die Mythen des Sophokles, über Euripides und Alkman.
Erwähnt ist in den Scholien zu Eurip. Hec. 3 ein Brief ncQt 7:Qaycpl5lWY an
den älteren Asklepiades:;, den Verfasser der TQaycpl5ovflsya . Fragmente gesammelt bei Müller FHG I 384-417 und IV 646-8. Böckh , Über den
Plan der Atthis des Philochoros 1832, jetzt in Ges. Sehr. V 397-429.
In spätere Zeit fällt die Zusammenstellung der früheren Atthiden von
Ist I' 0 s , auf den wir unten zurückkommen werden. 1)
Wir stellen hierher auch noch die fragmentarischen Exzerpte einer
Geschichte des 5. Jahrhunderts, die ohne Autornamen in einem Straßburger
Papyrus gefunden wurden und durch neue Nachrichten über die perikleische
Zeit und den Parthenonbau überraschten. Herausgegeben wurde der sclnver
lesbare Papyrus durch BR. KEIL, Anonymus Argentinensis, Straßburg 1902.
391 . Nach dem Muster der Atthiden wurden zahlreiche Spezialgeschichten von anderen Landschaften und Städten verfaßt. 2) Bereits oben
haben wir des Duris <QQOl ~afliwYJ des N eanthes <QQOl KVClU17YWy , 3) des
Nymphis Geschichte von Heraklea erwähnt. 4 ) AUßerdem sind uns durch
gelegentliche Zitate bekannt die ~lUVWYWUa des Menaichmos, der unter
den Diadochen lebte und nach Suidas auch eine Geschichte Alexanders schrieb ;5)
die MsyaQlua des Dieuchidas, der zur Zeit der älteren Atthidenschreiber
lebte; 6) die 'AQYOAlua des Derkylos, Sokrates und des Deinias , der vor
dem Geographen Agatharchides, wahrscheinlich zur Zeit des Aratos schrieb ;
die AlYlY'YjHua des Pythainetos , aus denen die Kommentatoren der äginetischen Siegesgesänge Pindars schöpften; die BOlwnua des Aristophanes
von Theben, auf die Plutarch de mal. Herod. p. 864c und 867 c Bezug nimmt;
die ~HnslQwnua des Proxenos; die eSooaAlua des Suidas und Kineas '
die MlA'YjOlaua des Lykos und Maiandrios (oder Leandrios); die Na~wu6.
des Andriskos und Aglaosthenes; 7) 'die Evßo'iua des Aristoteles aus
Chalkis und des Archemachos; die Asaßwua des Myrsil os ; die Ll17Awua
des Antikleides ; 8) die TIJWlua des Hegesianax oder Kephalion (Ath.
393d); das Buch des Peripatetikers Phanias über die Prytanen s~iner
1) Von Spezialschriften. über einzelne Geschlechter. Attikas ~rwähnt der Lexikograph
HarpokratlOn Mellton :1[8e; uf)'/! 'Ar}~lIr;Ol
YS'/lW'/l, Drakon :1[8el, Y8'/lW1/ , das Et. M. 429,
26 Theodoros :1[8el, K17eVXW'/l ye1/ovr; ; siehe
TÖPFFER, Attische Genealogie, Berlin 1889,
S. 1 Anm.
2) MART. VOGT, Die griechischen Lokalhistoriker, Jahrb. f. PhiI. Supp1. XXVII 699
bis 786.
3) In späterer Zeit schrieb über Kyzikus
Agathokles aus BabyIon ; Fragmente bei
MÜLLER FHG II 288-290.
. 4) I~ die Lokalgeschichte schlagen auch
die Schnften der Periegeten Polemon, Hegesander, Sokrates ein, von denen im Abschnitt
von der grammatischen Gelehrsamkeit gehandelt wird.

5) Seine ZlXVW'/ltaXa zitiert Ath. 217 d u.
Scho1. Pind. N. IX 20; aus ihnen schöpfte
Paus. 5, 6-6, 7; vgl. LÜBBERT, De Adrasti
regno Sicyonio, Ind. Bonn. 1884.
6) WILAMOWITZ Phil. Unt. VIII 240 f.
M8yaelxa schrieb wahrscheinlich auch Here a s , der in der Frage der attischen Homerinterpolationen eine Rolle spielt.
7) Aglaosthenes lebte vor Eratosthenes;
wenigstens wird derselbe in den Katasterismoi
p. 56, 12. 156, 13 zitiert. Im allgemeinen
spricht v.on Na~twlI avyyeaqJ87:r; Plutarch Mol'.
394C.
8) Derselbe Antikleides aus Athen schrieb
eine Alexandergeschichte und ein mythologisches Buch NO(J7;Ol , von dem Ath. 384 d
ein 78. Buch erwähnt ; s. MÜLLER, Script .
Alex. M. p. 147.
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Heimatstadt Eresos; die erythräische Geschichte :on Ap?llodoros aus
Erythrä; 1) die von Polybios XVI 14 gerühmten Spezlalgesch~chten ~~r Ins~l
Rhodos von Zenon und Antisthenes; der Krieg des Kömgs PhIlIpp mIt
Byzanz von Leon dem Byzantier; 2) die IIo1Juxa des Apollodoros und
Diophantos; die Ka&nxa des Apollonios; die I(v(rY)1Ja'i~a des Ake.sand~os
und Theotimos. Wahrscheinlich gehörte unserer ZeIt auch. Dlon~sIo\s
von Chalkis an, der eine allgemeine StädtegründungsgeschIChte (0 Ta~
%rioet~ diJ1J nOAEaW yea'IjJa~) in 5 B. schrieb und d~.n Ps. ~kymnos
115 f.
als einen seiner Hauptgewährsmänner preist. 3) Uber dIe verschIedensten
Spezialgeschichten , über Persien, Thessalien, die Tyrannen von Ephesos
schrieb der Rhetor Baton von Sinope (Müller F'HG IV 347- 350), der
nach Plutarch im Leben des Agis c. 15 Zeitgenosse des Arat gewesen zu
sein scheint.
.
392. Sos i bio s der Lakonier war der Hauptvertreter der ~pezIaIo'eschichte Spartas. Derselbe gehörte den Kreisen der Alexa~drIner an
~nd blühte unter Ptolemaios Philadelphos. 4 ) Vielleicht. w~r er .eI~e Pe~son
mit dem Grammatiker Sosibios, der von seiner GeschICklIchkeIt 1m Lose:n
schwieriger Fragen den Beinamen O. AVUXO~ erhielt. 5) ~ie_ St~dien übeI: dIe
Altertümer seiner Heimat legte er In dem Buche nee t W)1J ~1J Aaxe~~t!101Jt
{}VOU»1J und in dem weitläufigen Kommentar zu dem al~sparta~Ischen DIchter
Alkman nieder. Von einem weiteren Gesichtskreis gmg er In dem chronologischen Buch Xe01JW1J a1Jayeaq)'Yj aus, das sich mit den obengenannten
Xe01Jtxa des Timaios berührt zu haben scheint. Müller FH~ II 625~630. 6)
Wie Sosibios die antiquarische Spezialforschung mIt der DIchtererklärung verband, so noch mehr Dem e tri 0 s aus Skepsis, der nach
7
Strabo p. 609 in der Zeit des Aristarch ~nd Kr~tes um ~.50 le.bte. ) D:rselbe verfaßte zum Teil auf den ArbeIten SeIner Vorgangerm, der o~
lehrten Alexa~drinerin Hestiaia fußend, 8) einen Tewtxo~ ~taxooJlo~ In
30 B.,9) worin er hauptsächlich die Lage der von Homer IID. Katalog der
trojanischen Streitkräfte B 811- 877 genannten O~te ~er trOIschen Landschaft zu bestimmen suchte. Er ist in unserer ZeIt VIel genannt worden,

y.

1) Vgl. MAASS, De sibyllarum indicibus,
p. 27 ff.
.
2) Ueber die Verwechselung dIeses Leo~
mit dem Leon von Alabanda und dem Pellpatetiker Leon s. MÜLLER FHG II 328 f.
3) ANT. BAUMSTARK. Phil.ol. .53, 703 ff.
weist nach, daß dieser DlOnyslOs 1m 2. J ahrhlmdert v. Chr., jedenfalls nach dem Grammatiker Lysanias, dem Lehrer des Eratosthenes, lebte.
. .
4) Daß er mit dem S~sIblO~, auf ~en
Kallimachos ein elegisches SIegeshed schn~b,
identisch sei bezweifelt O. SCHNEIDER, Call1ln.
II 220. No~h zweifelhafter ist es, daß der
unter Ptolemaios Soter lebende Sosibios bei
Plutarch de Iside c. 28 mit unserem Sosibios
Lakon identisch sei.
5) Die Identität bestreitet W ACHSMUTH,
Einl. 137. Ueber die J..vuxot handelt ausführlich LEHRS, De Arist. stud. Hom. p. 200 ss.

Die von Athen. 493 c mitgeteilte Lösung der
vermeintlichen Schwierigkeit im homeris?hen
Vers A 653 c läßt uns nicht hoch von dIeser
Kunst denken.
6) Außerdem werden AaXWYlXa eine~ gewissen Aristokrates erwähnt. Auf emen
dieser beiden lakonischen Spezialforscher ,
am ehesten auf Sosibios, gehen wohl auch
die Nachrichten über die alte Stellung des
Ephorats zurück,. welche Pluta~ch (nach P~.y
larch?) den Kömg Kleomenes m dessen VIta
c. 10 auskramen läßt.
7) Nach Strabo, der ihn sehr oft zum
Zeugen nimmt, lebte er vor Apol~odor, de~
ihn in seinem Kommentar zum Schiffskatalog
stark benutzte, und nicht vor Neanthes, gegen
den er polemisierte; s. Strab. I45.
8) Strab. XIII p. 599.
9) Strab. XIII p. 609.
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da er, vielleicht infolge der Eifersucllt der Bewohner von Skepsis gegen
die von N euilion die Identität der Lage der homerischen Ilios und der von
Lysimachos neugegründeten Stadt Ilion bestritt · und die Homerforscher
lange in die Irre führte, bis in unserer Zeit Schliemann mit Spaten und
Schaufel die lang verhüllte Wahrheit ans Licht brachte. 1)
Im Anschluß an die hellenische Spezialgeschichte , die auf die alten
Mythen und die in Stein und Erz geschriebenen Urkunden hauptsächlich
Rücksicht nahm, erwähne ich hier noch einige speziell auf den Mythus
und die Urkunden bezügliche Arbeiten.
393. Euhemeros von Messana,2) Vertrauter des Königs Kassander
(311-298), ist der Urheber der rationalistischen Deutung der alten Mythen, wonach nicht bloß die. Heroen, sondern auch die Götter ursprünglich
geschichtliche und dann wegen ihrer Verdienste in den Olymp versetzte
Personen sein sollen. 3) Diese seine Theorie hatte er in einem Buche, 7ced
avayeacp~ betitelt, in romanhafter Weise vorgetragen: er wollte darin auf
einer Fahrt von Arabien in den Okean nach einer Insel Panchaia gekommen sein, wo er auf einer Säule die Geschichte des Uranos, Kronos
und Zeus gefunden habe. 4) Jene Methode der Mythendeutung , welche
ihrem Autor den Vorwurf eines .Atheisten eintrug, fand bei den Zeitgenossen und den Späteren vielen Anklang; Ennius hat sie mit dem Buche
Euemerus unter den Römern eingebürgert, die Christen benützten sie zur
Bekämpfung der heidnischen Götterlehre. 5)
Palaiphatos nennt sich der Verfasser der nur im Auszug auf uns
gekommenen und mit fremden Elementen ve:rmischten Schrift 6) über unglaubliche Dinge (neel, antoTWv). Dieselbe ist im Geiste des Rationalismus
geschrieben, indem ihr Verfasser die wunderbaren Erzählungen nicht geradezu zurückweist, aber für dieselben, indem er zur Annahme dichterischer
Ausschmückung oder Homonymie seine Zuflucht nimmt, einen natürlichen
Erklärungsgrund zu ermitteln sucht. 7) Die Sprache ist schlicht und einförmig, der Ton trocken, die Begründung zum Teil flach und verfehlt, wie
wenn der Mythus, daß Lynkeus auch die Dinge unter der Erde sehe,
darauf zurückgeführt wird, daß derselbe ein Bergmann gewesen sei und
mit seinem Grubenlicht das Silber und Erz in der Erde entdeckt habe.
Auf der anderen Seite begegnen uns aber auch geistreiche und zutreffende
1) SCHLIEMANN, Ilios 200 ff. u. 761 ff.; ]VI.
HAUPT, Opusc. II 58 ff.; GAEDE Demetrii
Scepsii quae supersunt, Greifsw. biss. 1880.
2) Messanios heißt er bei Euseb. praep.
ev. II 2, 52, Plut. de Is. et Osir. 23 Lactantius de fals. rel. I 11; BEr!,yaioq b~i Strabo
p. 47 u. 104, infolge der Verwechselung mit
Antiphanes von Berga, die beide als Aufschneider bezeichnet werden (cf. Stephanos
un~er BierYl); Kö)oq bei Ath. 658e; Agrigentinus
bel Arnob. adv. gent. IV 15. Vgl. SIEROKA,
De Euhemero, Königsberg 1869; NEMETHY,
Euhemeri relliquiae, Budapest 1889.
3) So z. B. hieß es nach Lactantius I 7
von der Venus: p1<ima artem me1<etriciam
instituit ct1~ctorque mulieribus in CYP1<O fuit,
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

ut vulgato corpore quaestum facerent.
4) Euseb. praep. ev. II 2, 52 nach Diodor,
der V 42- 6 im wesentlichen nur einen Auszug aus dem romanhaften Reisebuch des
Euhemeros gibt, freilich ohne den Euhemeros
selbst zu nennen. V gl. LOBECK, Aglaoph.
987 f.; ROHDE, Griech. Rom. S. 220 ff.
5) So schon Minucius Felix, Octavius
c. 21, 1, in ausgedehntem Maße sodann Eusebius-Hieronymus in der Chronik.
6) Darüber FESTA in Ausg. p. L sq.
Manches steht nur in Hss. der geringeren
Klasse.
7) Davon hat die Schrift bei Suidas den
Titel J..vaetq .wv flV{}txWq deYlfdYwy.
4. Aufi.
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.
B daß die Bildwerke des Daidalos sich wie leb~nde
Deutungen, WIe z. eii er zuerst Statuen mit auseinandergehenden ~emen
W
t
:hrscheinlich war unser Palaiphatos, der
Artaxerxes Ochus gelebt. und in
..
den. rlS
" 1lab en WI'11 ,1) auch Verfasser emer SchrIft uber dIe troIsche
gehort

~~l~n b~:~:en 'w

~:r~er~önigs
schaft (Te

~er Jugen~

zu~ ~~1\ ~es

~a::~

Wlxa
).

h

. h ' 0Taeci· Fragmente bei MÜLLER FHG II 338 f. ;

Au~gabe l.in. V'f estermanns ~yt O!?Iafe~u~ lib~llus :ru:e i an{o7:wv, Excerpta Vaticana
PalaephatI nee am~7:wv, . ~~rachtI qUl
M tho r. r. III 2, in BT. 1902, Hauptausgabe,
(vulgo Anonymus d.e mcredI~~~brl~) ed. F~Tt, sin!. ü~er gden dort vernachlässigten Cod. Har-

in der die V orarbeIt~n von 1.. e 1 v~:eM e 58 308 ff.
risianus in Alexandnen s. CRONERT
. . h ' 2) d'

man richtiger als MythenIe
P . d d'
An diese älteren Mythograp en,
hl
. h
en Ende unserer erIO e Ie
erklärer b~~~ichn~ :~~~~ s~ie o~:.: S~yt~:: in systematischer We!se zu

::!~en~;~oserzu~a:nmenstellten.
Der bMeriIt'~mtes(te d~I;~I~enc:)r 3~~~;~~
.
Sk t brachion (Lederarm) aus y I ene um
.. ,
S10S. l °Rede die Mythen des Dionysos, der Amazonen, des ~gona~t:n
prosalSC e r .
K .
u a erzählte indem er daneben dIe Gedlc te

S
rI;1 te ' ~erzeichnete Er war eine hauptsächliche,
°b!ni;tzte Quelle fü; den mythologischen Abschnitt
4
"h t
in Diodors 3. Buch. )
.
.
394: Krateros wahrscheinlich der von Phlegon MIr. 32 erwa n.e
• .
k~donischen Königs Antigonos Gonatas i 5) m~cht~ m
der Wichtigkeit der Inschriften für die geschlchthlckhe
rIC Iger
. h
h
l ' ch geordnete Sammlung von V0 s. . h F d rube der SpäForschung eine umfangrelC e, c rono O~IS.
(
lO
arwy
ovvayw')I17).
dIe eme reIC e un g
hl"
besc ussen
'IjJ~cp fldes Harpok rat"IOn blee
'ld t ..6) _ Über die verwandten
teren
namentlIch
Arbeiten des Periegeten Polemon· werden WIr nachher handeln.
zuges, des

tro~chen

~~;r ~~:~I:n~uss~~~:ß~:Ch

l!a~~?rud~rk:~nt::

1) Suidas zählt vier .Palaip~at?i ,auf u~d
bemerkt, daß die SchrIft neel am07:WV m
5 B. von den einen dem unter Artaxe~xes
lebenden Palaiphatos aus P~ros (v. 1. Panon),
von den andern einem Palalphat?s ~us Athen
zugeschrieben werde. Gutschmld m Fla:chs
Ausg des Hesychius nimmt an, daß dIese
Palaiphatoi eine Person seien; Di.els hä~t den
Namen.fürpseudonym,was durch dIe schwmdelhafte U eberschrift des ne!laufg~fund~~en Cod.
Alexandrinus IIaJ..aupo'7:ov ~X7:alOV 7:0V 'Aflo~~av
dw~ neei an{o7:wv [07:oeu7w, worü?eI: Studl ~ta
lianiX (1902)435, noch ",:,ahr~chemhceer WIrd.
Vor 295 setzt die PublIkatIOn der am07:a J.
SCHRADER Palaephatea, Berlin 1896. A~f
seine Hei~at in Kleinasien führt auch dIe
singuläre Verlegung des Gorgonenmythus an
den Pontus Euxinus.
2) Zu ihnen gehören auch noch Ia~
bulos von dem gleich nachher, Themlstago~a s, der eine xevoe'Yj ß{ßJ..o~ verfaßte
(MÜLLER FGH IV 512), Staphylos.a:us Naukratis (MÜLLER FHG IV 505-7), ZItiert von
St~abo p. 476.
.
. S t
3) ED. SCHWARTZ, De DlOnyslO
~y 0brachione, Bonn 1880; BETHE, QuaestIOnes

Diodoreae mythographicae, .~öt~. Diss. 1887.
U eber die Zeit Sueton de VlflS dlustr.. 7: M.
Antonius Gnipho institutus Alexan~rt~e . . .
in contubernio Dionysii SC'!jtobrac~wms.,
4) Diod. III 52: avay~a<pel~ 7:a~ nea~~l~
nUeaoofloe{}a sv ~e<pa)..a{ol~ ax,oJ...ov{}Wq ~ WVVOlq~
7:(0 OVVU7:ayfloevep 7:U neei 7:OV~ ~eyovaV7:~~ xal
7:Jv LllOVVOOV xai euea noHu 7:WV sV 7:0lq naJ..alO7:0'7:0l~ xeOYOlq neax{}eV7:w,v. Di,od. III 6~ :
7:(0 LllOVVO{W 7:qJ ovv-ca~afloevep -ca~ naJ..ataq
flo~{}onoltaq. 'o{J7:0~ yue 7:a u neei 7:0V Lllovvao1:
xai 7:(lq ''A,.tat:01Ja~, S7:l ~s 7:OV~ "Aeyova~7:a~ xa~
7:U xa-,;u 7:0V ·]J..laxov noJ..eflo01J nea~{}ev.7:a ~~!
noH' euea OvVd7:aX7:al, naea7:l~elq -ca ":Ol~ 
floa-ca iWyaexa{wv, iWY u flov{}OJ..OYW1 J Xat 7:üJ1'
nm'Yj7:wv.

.

B

5) Die Identität wird bestntten von R.
KEIL Herrn. 30, 199.
.
..
6) Fragmente gesammelt bei MULLER
FHG II 617- 622; COBET Mnem~s . N, F. I
(1873) 97-128; KRECH, De Craten 'ljJ17<p . aV1J.
Berl. 1887. Daß sich Krateros vor. Au~ahme
von Fälschungen nicht hütete, ZeI&t dIe Ur~
kunde über den Kimonischen Fne~en bel
Plut. Cim. 12. Einen unechten BrIef des
Krateros erwähnt Strabo p. 712.

Die parische Marmorchronik, auf der Insel Paros gefunden und
1627 nach England gebracht, ist verfaßt unter dem attischen Archon Diognetos Ol. 129, 1 = 264/3, ' von welchem Jahre rückwärts die Datierungen
zählen, aber so, daß das Schlußjahr bald miteingerechnet ist, bald nicht.
Der anonyme Verfasser, der wesentlich attischen Quellen folgte, wahrscheinlich auch den Ephoros und Timaios benutzte, gibt im Eingang selber
an , daß er eine chronologische Geschichtstafel von Kekrops bis auf den
Archon Diognetos habe geben wollen. In die Tafel nahm er nicht blOß
die politischen Ereignisse, sondern auch die Gründung der Agone, die
Lebenszeit der Dichter, die Erfindungen und Ähnliches auf, aber weder in
wünschenswerter Vollständigkeit noch mit der erforderlichen Kritik. Gleichwohl ist die Chronik , die leider am Schlusse verstümmelt und zum Teil
nicht mehr leserlich ist, eine der wichtigsten Urkunden für die alte Chronologie und Geschichte.
Ausgabe mit Erläuterungen von BÖCKH CIG 2734, genauer und
HILLER v. GÄRTRINGEN in der Neubearbeihmg des Inschriftenwerkes IG XII 5,
ausgabe von FLACH, Tübingen 1884. Neubesprechung von JACOBY Rh. M.
Zu vergleichen
die Auszüge auf Stein aus dem Buche eines Demeas über
Nr.
445.

vollständiger von
1 NI'. 444. Spezial59 (1904) 63 ff.-,.
Paros IG XII 5, 1

395. Fremdländische Geschichte und Völkerkunde. Die Geschichte fremder Völker ward in unserer Periode, wo das Hellenische die
Sprache der Gebildeten des ganzen Erdkreises geworden war, Gegenstand
der Forschung und Darstellung sowohl von seiten der Griechen, welche
Gelegenheit hatten, die Gebräuche und Geschichte fremder Länder kennen
zu lernen, als auch von seiten einheimischer Priester und Gelehrten, welche
die hellenische Welt mit den Institutionen und der Vergangenheit ihres
Volkes bekannt machen wollten.
Berosos (v. l. Berossos), Priester des Bel in Babyion, schrieb Baßv2wYlaxa in 3 B.1) Er selbst sagt von sich bei Synkellos p. 28 B., daß er
unter Alexander, dem Sohne Philipps, gelebt habe; sein Geschichtswerk
widmete er dem Könige Antiochos I Soter. Dasselbe fing mit dem fabelhaften Urwesen Oannes an und ging herab bis auf den Untergang ' des
babylonischen Reiches durch Kyros; ausführlicher wurde die Erzählung
erst in der jüngeren Zeit seit N abonassar (747). Das Buch fand das besondere Interesse der Juden und später der Christen durch die alten, mit
der Bibel übereinstimmenden, jetzt auch durch die Keilinschriften bestätigten Mythen von der Sintflut, dem Turmbau, den Zügen des Nabucho2
donosar u. a. ) Infolgedessen ist uns auch das meiste aus ihm durch die
jüdischen und christlichen Schriftsteller J osephos und Eusebios erhalten,
deren Nachrichten freilich nicht alle direkt aus Berosos geschöpft, sondern
durch Alexander Polyhistor und Juba vermittelt sind. - AUßer der Geschichte war es die spezielle Wissenschaft des Chaldäerlandes, die Astrologie, welche Berosos durch Lehre und Schrift (Xa2l5aixa) den Griechen
zugänglich machte. Fragmente bei Müller FHG II 495-510. 3)
1) Tatian. ad. Graec. 58: B1}ewoo~ av~e

BaßvJ..cJ)1JlO~, teeev~ 7:0V nae' aV7:o;:~ B~)"ov xa7:'
"AU~av~eov yeY01Jw~ "AV7:l0xep 7:CP floH' aV7:0V
!ehep 7:~V XaJ..~a{wv
aVY7:o'~a~ xai 7:U neei

[07:0e{av sv 7:etOt ßtßJ..to~
7:W1J ßaalUwv sx-e' ifloevo~,

a<p1}yet-rat ~7:J...

.

2) Die Frage von der Sintflut ist ganz
ähnlich wie in der Bibel erzählt in dem
babylonischen Epos Jzdubar-Nimrod .
3) .HOlliMEL, Das neuaufgefundene Original
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396. Manetho 1) war ägyptischer Erzpriester unter .den ?ei~en ..ersten
Ptolemäern und spielte nach Plutarch, De Iside 28 bel der Emführung
des Serapiskultus in Ägypten eine Hauptrolle. Mit seinem Hauptwer~
Alyvnnaua in 3 B. verfolgte er den Zweck, die herrschende Klasse mIt
dem Glauben und der Geschichte des von ihnen eroberten Landes bekannt
zu machen. Dasselbe umfaßte die mythische Vorzeit und die Geschichte
der 31 ersten Dynastien, deren letzte von Nektanebos II, dem letzten der
einheimischen Könige, bis auf Alexanderreichte. 2) Die hohe Bedeutung
des Buches als urkundliche Darstellung der Geschichte des merkwürdigen
Landes gegenüber der auf der Mitteilung von andern beruhenden Erzählung
des Herodot ist erst in unserer Zeit zur vollen Anerkennung gekommen,
nachdem durch Entzifferung der Hieroglyphenschrift die Möglichkeit geboten war, die Königslisten des Manetho mit den ähnlichen Verzeichnissen
des Turiner Papyrus und den Tafeln von Abydos und Saqqara zusamm~n
zustellen. 3) - In römischer Zeit haben nicht bloß die Alyvnnaua manmgfache Erweiterungen erfahren, sondern sind auch dem alten Manetho
mehrere Schriften von zweifelhafter Echtheit, wie das Sothis-Buch und
das heilige Buch (tced ßtß).o~), beigelegt ~orden, wodu:c~ die Sonderung
der echten und unechten Manethoniana zu eIner der schwIerIgsten Aufgaben
der philologischen Kritik geworden ist. 4 ) W ~möglich noch. verwickelter
ist die Entwirrung der Dynastientafel selbst, msbes?ndere dIe .Frage, ~b
nicht mehrere der nacheinander aufgezählten Kömge nebeneInander m
verschiedenen Teilen Ägyptens regiert haben und inwieweit astronomische
BerechnunO'en auf die enormen Zahlen bei Manetho von Einfluß waren. 5)
Neben de: Historikern über ägyptische Geschichte sind von Belang die
bilinguen und trilinguen Inschriften Ägyptens, namentlich das Dekret .von
Canopus und der Stein von Rosette, die auch den Schlüssel. zu~. EntzIfferung der Hieroglyphentexte geboten haben. Fragmente beI Muller FHG
II 511- 616.
Neben Manetho war es der etwas ältere Hekataios aus Teos oder
Abdera aus dem die Späteren ihre Kenntnis der ägyptischen Geschichte
schöpft~n. Es war eine sehr trübe Quelle; der vielgerei.ste Mann, ein
Schüler des Skeptikers Pyrron, der auch ein Buch über dIe Hyp~rboreer
geschrieben hatte, war unter dem ersten Ptolemäer auch na?h Agypt~n
gekommen und legte seine Erkundigungen über das merkwürdIge Land In
dem romanhaft ausgeschmückten Buche Alyvnnaua nieder. Ihn, der des
Ägyptischen unkundig war, benutzte besonders Diodor.~) - Untergeschoben
war demselben Hekataios ein Buch über Abraham, In welchem zum Beweise, daß die griechische Lebensweisheit in der jüdischen ihre Quelle
der Dynastienliste des Ber~sos, Ztschr. für
Keilschrift II Heft 2; Geschichte der vorderasiatischen Kulturvölker, Handb. der klass.
Alt.Wiss. III 1, 30.
1) Manethoth im Aegyptischen so viel als
datus a Thoth.
2) W ACHSMUTH, Einleit. 336 erklärt die
Geschichte jener 31. Dynastie für eine nachträgliche Ergänzung.
3) V gl. En. MEYER, Gesch. d. Alt. I § 36.

4) Vgl. En. MEYER, Gesch. d. Alt. I § 30;
W ACHSMUTH, Einleit. 336.
5) GUTSCHMID, De rerum Aegypt. sc!ipttoribus, im Philol. X 522- 42 u. 663-70, Jetzt
Kleine Schr. I 35 ff.; BÖCKH, Manetho und
die Hundssternperiode , Berl. 1845; UNGER,
Chronologie des Manetho, Berl. 1867; H. V.
PESSL, Das chronologische System Manethos,
Leipz. 1878.
6) Vgl. SUSElIlIHL Al. Lit. I 310 ff.
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habe, selbstgefertigte Tragikerverse aufgeführt waren.!) Fragmente bei
Müller FHG II 384- 396.
397. Me gas t he n es, Verfasser von ~Iv,jtua lebte unter Seleukos
Nikator und war dem Befehlshaber von Arachosia' beigegeben, in dessen
Auftrag er mehrere Gesandtschaftsreisen an den indischen König Sandrokottos (Ch~ndraguptas) unternahm. Seine Indika in 4 B. waren mehr
ethno~raphlsc~en al~ historischen Inhaltes und gaben äUßerst interessante
NachrIChten uber dIe Geographie, Flora und Fauna Indiens über das
i~dische. Kastenwesen und sonstige Sitten der Inder. Ihr Aut~r schöpfte
mcht WIe Bero~os un~ Manetho aus einheimischen Originalschriften , sond~rn :val' auf dIe BerIchte der Brahmanen angewiesen; aber er hatte doch
mIt eIgenen Augen Land und Leute gesehen und hatte so vor Herodot
und d~n älteren. Historikern der Griechen einen grOßen Vorsprung. Leider
aber htt er stark an den Fehlern der Historiker seiner Zeit an der Vorliebe für das Fabelhafte und an dem Bestreben, griechisch~ und fremde
M!then zu amalgaI?ieren. So hat er die Sage von dem Zug des Gottes
DlOnysos nach IndIen aufgebracht und hatte die Unverschämtheit diese
Mythe ~en Eingeborenen, die von jenem Gott den Übergang ihres Landes
~.ur gesItteten Lebensweise abgeleitet haben sollten, in den Mund zu legen.
Uberhaupt vertrat er die Ansicht, daß die Weisheit der Griechen mit der
d~r Brahmanen u~d Juden übereinstimme. 2) Den Inhalt der Indika gibt
DlOdor II 35- 42 1m Auszug wieder. Dazu kommen zahlreiche Fragmente
bei S~rabo und Arrian, gesammelt und geordnet von Schwanbeck, Megasthems fragme~ta (1846), und . von Müller FHG II 397-439. 3)
~u?h " Dalmachos aus Platää, der Nachfolger des Megasthenes auf
dem mdI~chen Gesandtschaftsposten, schrieb ~Iv,jtu6. (Müller FHG II 440).
- Mehr Ins Fabelhafte ging der Bericht des Iam bulos über seinen Aufe~~halt .bei dem hellenenfreundlichen Könige von Palimbothra und über ein
~luc~sehges Inselvolk im indischen Okean. Das Buch bewegte sich wesenth?h m dem Fahrwasser der heiligen Geschichte des Euhemeros nur daß
d~e Ab~icht atheistischer Mythendeutung zurücktrat; einen Auszug' desselben
gIbt DlOdor II 55- 60.4)
Auch die phönikische Geschichte wurde um diese Zeit aus einheimischen Städtechroniken zusammengestellt von Menander aüs Ephesos, aus
dessen erk uns der Jude Josephos manches wichtige Bruchstück erhalten
hat. DIe Fragmente bei Müller FHG IV 445- 8. 5)

':V

1) Das Buch ist zitiert von Josephos ant.
I 7 und Clem~ns Alex. strom. V p. 717. Vgl.
O. GRUPPE, DIe griech. Kulte und Mythen I
424 ff; SUSEl\1I~ Al. Lit. II 644 f. ELTER,
De gJ?om. gr. his.t. 247 ff., sucht zu erweisen,
daß Jene Nachnchten über die Juden und
Abraham in dem ~uche über Aegypten stunden, wogegen Ernwände erhebt SCHÜRER
Gesch. der Juden IIP 461 ff.
'
, 2) 9 lemens AI,ex. ,strom., I p. 360: Meyaoi}eY'r;t; 0 ovyyeW{JeVt; 0 L:e2ev"OJ 1;(;; Nt"a-roe t
(JVfA;ßeßtOJ"Wt; S11 '7:ff '7:ehn u'i); 7;Ot,,6)v cJ)&
reacpet' änav'ra p,811'7:0t '7:a neei cpVOeOJt; ele1JP,eva
:n~e~ '7:0~t; aexatott; Uye'rat "ai naea '7:0tt; e~OJ
7:77t; EUaoot; cpt2ooocpovotY, '7:a p,611 :nae' 'hoott;

v:nO T6)11 BeaXP,avOJ11, '7:a 06 sv Ti] L:vetq. vno
Aus dem Vergleich
der Flüsse Indiens mit denen des jonischen
Kleinasiens schließt WITKOWSKI Eos V 22
daß Megasthenes im jonischen Kleinasie~
geboren sei und seine Indika in jonischem
Dialekt geschrieben habe.
3) Ueber seinen Zeitgenossen Pa tr 0kIes, den Strabo wegen seiner Wahrheitstreue höher schätzt, s. oben § 258.
4) Vgl. ROHDE, Griech. Roman 226 ff.;
PÖHLMANN, Geschichte des antiken Kommunismus u. Sozialismus II 70-94.
5) GUTSCHMID Kl. Schr. IV 478 setzt den
Menander ins 2. Jahrh. v. Chr.
Tiiw "aJ.ovp,evOJy. 1ovoaiOJv.
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398.Pytheas, der Massiliote, erschloß als erster Nordpolfahrer den
Griechen den Nordwesten wie Megasthenes den Osten der alten Welt. Er
hatte um 300 v. Ohr., ausgerüstet mit guten mathematischen Kenntnissen,
auf Schiffen phönikischer Seefahrer zweimal die kühne Reise von Gades
in den westlichen Okean bis nach den britischen Inseln und darüber
hinaus nach Thule gewagt. Seinen Landsleuten machte er von diesen bisher ganz mibekannten Gegenden in seinem Buche nc!]t wxca'Vov Mitteilungen.
Dasselbe enthielt nach der Weise der Reiseliteratur jener Zeit manches
Fabelhafte und es wurde deshalb sein Verfasser von seiten des Polybios
und Strabo, nachdem inzwischen durch die Unternehmungen der Römer
genauere Kenntnis von den westlichen Ländern erlangt war, hart angefochten, so daß er in den Verruf eines Aufschneiders und Lügners kam. 1)
Damit tat man dem kühnen Seefahrer sehr unrecht, da manche Berichte,
welche 'den Zeitgenossen unglaublich klangen, wie die von den kurzen
Nächten des Nordens und der Ähnlichkeit des Gefrierens des nördlichen
Meeres mit den Meerlungen, hintendrein ihre Bestätigung erhielten. 2) Die
Nachrichten des Pytheas wurden nachher von einem Geographen aus der
Schule des Eratosthenes oder Hipparch zu einem Periplus der Westküste
Europas verarbeitet; diesen legte im 4. Jahrhundert n. Ohr. Avien, ein altertümelnder, römischer Schriftsteller, dem ersten Teile seines uns erhaltenen
geographischen Lehrgedichtes Ora maritima zugrund. Dieses Gedicht ist
neben den vereinzelten, meist polemischen Angaben älterer Schriftsteller
die Hauptquelle, aus der wir unsere Kenntnis von den Entdeckungen des
Pytheas schöpfen. Beleuchtet sind die Fragmente am eingehendsten von
Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde I211-497. 3}
399. Römische Geschichte bei griechischen Historikern.
Über Rom hatten bereits Hieronymus von Kardia, Timaios und Lykophron
Nachricht gegeben. Noch ehe dann aber Polybios den engen Gesichtskreis seiner Landsleute überwindend eine großartige Auffassung der aufgehenden Weltmacht in seinen Schriften verbreitete, hatten die Kämpfe
der Punier griechischen Historikern Stoff zu historischen Darstellungen geliefert. Diejenigen, von denen uns Kunde, wenn auch nur spärliche, zugekommen ist, waren: Philinos von Akragas, den Polybios I 14 neben
Fabius . als Hauptquelle des ersten punischen Krieges bezeichnet, Silenos
von Kalakte und Sosilos von Lakedämon, welche beide im Lager des
Hannibal gewesen waren und eine parteiisch gefärbte Darstellung des
zweiten punischen Krieges gaben,4) Diokles von Peparethos, der ein Buch
1) Der Rhetor Aristides II p. 475 ed. Dind.
sagt deshalb von ihm 0 Ma(J(JaJ,.u;J1:'Y)~ aexaLo~
xai :nOL'Y)UXO~. Mit Einsicht hatte dagegen
vor Polybios der große Mathematiker Hipparch die Nachrichten des Pytheas für seine
Darstellung der Gestalt der Erde verwertet:
vgl. BERGER, Erdkunde der Griechen IV12 ff.
2) NIL,SON, Ureinwohner des skandinavischen Nordens S. 123 f. Eine andere Deutung der Meerhmge gibt GERLAND" Zu Pytheas' Nordlandsfahrten, Beitl'. z. Geophysik
II 185 ff.

3) Meine eigenen Ansichten habe ich
dargelegt in der Abhandlung, Avien und die
ältesten Nachrichten über Iberien und die
Westküste Europas, Abhdl. d. bayer. Ak. XI,
1865, lmd gegen Einwände Müllenhoffs verteidigt Jahrb. f. Phil. 1871 S. 707 ff. In den
viel verhandelten Streitfragen folge ich jetzt
der scharfsinnigen Analyse von MARx Rh.
M. 50 (1895) 321 ff.; Allgem. Ztg. Beil. 1897
NI'. 162 f. .
.
4) Sehr wegwerfend urteilt über Sosilos,
den Lehrer des Hannibal im Griechischen,
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über di.e Gründung Roms. schr~eb und dem zumeist Fabius Pictor folgte.1)
Auch ~~e Annalen des Fabms PlCtor, Oincius Alimentus, Postumius Albinus,2)
O. AClhus waren ursprünglich in griechischer Sprache (graecis annalibus
bei Oie. de div. I 21) abgefaßt.
4:00. Polybios (um 205 bis um 120)3) ist der einzige namhafte Historiker unserer Periode, der einzige zugleich, von dem uns etwas N amhaftes erhalten ist. Er stammte aus Megalopolis und war der Sohn des
Lykortas, e~nes mi~ Philopoimen engbefreundeten Strategen des achäischen
Bundes. . DIese .. SeIne Abkunft und noch mehr seine eminente Begabung
bahnten Ihm fruh den Weg zu hervorragender Stellung in seiner Heimat.
~ och. als Jü;ngling erhielt er die Ehrenaufgabe, die Asche des Philopoimen
In seIne HeImat überzuführen : 4) als junger Mann ward er 181 zu einer
diplomatis~hen Sendung an den Hof von Alexandria ausersehen; 5) im Jahre
169 bekleIdete er das Amt eines Hipparehen im achäischen Bund. 6) Zwei
Jahre später, nach der Besiegung des Makedoniers Perseus, war er unter
den 1000 edlen Achäern, welche als Geiseln nach Rom übergeführt und
16 Jahre daselbst zurückgehalten wurden. Als Gegner der Römer, wenigstens als einer, der sich der Umarmung Roms erwehren wollte und einer
zuwartenden Neutralität das Wort redete, war er nach Rom gekommen;
es erging ihm nicht, wie so vielen in Boccaccios Zeit die aus dem Besuche
Roms die Verachtung der römischen Zustände mit i~ ihre Heimat zurückbrachten; umgekehrt, durch den Anblick des römischen Staatswesens und
den intimen Verkehr mit den römischen Großen wurde er ein enthusiastischer Bewunderer Roms 7) und ein Hauptanwalt der römischen Weltherr schaft. Insbesondere trat er zu dem Hause des Aemilius Paulus in
~nge freundschaftlic~e Beziehungen und begleitete den jungen Scipio Aemilianus, der selbst mIt schwärmerischer Verehrung an Polybios als seinem
L.ehrer ~ing, 8) .auf sein.en Reisen in Oberitalien und seinen Feldzügen gegen
dIe KeltIberer In Spamen. Auf solche Weise lernte er das Räderwerk der
:ömischen Politik aus unmit~elbarer Nähe kennen und erwarb sich zugleich
Jene ausgedehnten geographIschen Kenntnisse, die ihm später bei Abfassung
Polybios III 20. Silenos, dem Caelius Antipater folgte, hatte überdies Sikelika verfaßt
welche Athen. 542 a zitiert. Fragmente bei
MÜLLER FHG III 99-102.
1) Vgl. Plutarch Romul. 3 u. 8. Die Fragmente des Diokles gesammelt von MÜLLER
FHG III 74-79. Auf Diokles scheint auch
der Bericht über die Irrfahrten und Gründungen des Aeneas bei Dionysios arch. I 49 ff.
zurückzugehen. Unbestimmt ist die Zeit des
,Ant igonos, von dem Dionys. Halic. I 6
b:al..txa anführt; vgl. ' MÜLLER FHG IV 305.
2) Ein Bruchstück publiziert von Cortese
in Riv. di phil. VI 396.
3) Suidas unt. IIolvßtO~. W. HENZEN
Quaest. Polyb. de vita, Berl. 1840; WERNER'
De Polybii vita et itineribus, Berlin 1877:
RUD. v. SCALA , Die Studien des Polybios;
Stuttg. 1. Bd. 1890; BÜDINGER, Universal~storien im Altertum 76-103. Sein GeburtsJahr ergibt sich beiläufig daraus, daß er 181 ,

als er zum Gesandten erwählt wurde, '/JedJ1:eeo~
7:ij~ xa7:~ 7:O'V~. '/J6,uov~ fJJ,.txta~ war (Pol. 25, 7),
nach semer eIgenen Angabe 29 9 aber das
30. Lebensjahr den Zugang zu' den ö.ffentlichen Aemtern eröffnete.
4) Plut. Philop. 20.
5) Pol. 5, 7. Die Gesandtschaft kam nachträglieh nicht zustand; aber Polybios mUß
nach seinem eigenen Zeugnis 34, 14 später
unter Ptolemaios Physkon, also nach 146,
wahrscheinlich 136, mit Scipio in Aegypten
gewesen sein.
6) Pol. 28, 6.
,
7) Er pries nicht blOß den römischen
Soldaten und das römische Staatsregiment,
er lobte auch ihre Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit (6, 56 u. 32, 8).
8) Lesenswert ist die herrliche Schilderung dieses edlen Verhältnisses bei Polyb.
32, 9 ff.

584

Griechische Literaturgeschichte.

A. Alexandrinisches Zeitalter. 3. Die Prosa. a) Geschichtschreiburig. (§§ 401-402.)

H. Nachklassische Literatur.

seines Geschichtswerkes zu statten kamen. 1) Im Jahre 150 ward ihm mit
seinen Genossen nach 16jährigem Exil freie Rückkehr nach seiner Heimat
gewährt. Aber später kehrte er noch zweimal nach Rom zurück; im
dritten punischen Krieg befand er sich im Gefolge seines Freundes, des
römischen Feldherrn Scipio. 2) In den nachfolgenden Verwicklungen Roms
mit Griechenland ward er von den Römern vielfach zu politischen und
militärischen Sendungen verwendet; dabei benutzte er seine Verbindungen
mit den römischen Großen, um bei den Römern als Vermittler für seine
besiegten Landsleute aufzutreten und eine schonende Behandlung derselben
zu erwirken. 3) In dankbarer Anerkennung seiner Verdienste ward er deshalb von vielen griechischen Staaten mit Ehren überhäuft: die Basis eines
Ehrendenkmals mit der Inschrift f] nOAl~ f] ~HAciwy IIoAvßwy Avuogra MEyaAonoAir'YjY ward neuerdings in Olympia aufgefunden ;4) in Meg~lop.olis auf
dem Markte sah Pausanias VIII 30 von ihm eine Ehrensäule mIt eIner Inschrift in Versen, die seine Bemühungen fül' die Erhaltung griechischer
Städte und seine gesetzgeberische Tätigkeit priesen. Den Tod fand er
noch körperlich und geistig rüstig in dem hohen Alter von 82 Jahren; 5)
er war bei einem Ritt vom Pferd gefallen und starb infolge dieses Unfalles
'
um 120.
4:01. Das Hauptwerk des Polybios waren seine Clorog[at in 40 B. ;. er
selbst spricht aUßerdem 10, 21 von einer besondere?" Schrift über P~lllo
poimen in 3 B.6) und von Kommentaren über TaktIk. 7) Nach Genllnus,
Isag. in Arat. 13 hat er auch ein geographisches Werk nEgt rij~ n.Egt ro!'
lO'Yjf.1,cglYOy oluf}oCOJ~ geschrieben, vielleicht aber war dasselbe nur eIn TeIl
des ganz der Geographie gewidmeten 34. Buches seiner Historien; 8) auch
das Buch über den numantinischen Krieg, das Cicero ad fam. V 12 erwähnt,
war vermutlich nur ein gesondert herausgegebener Abschnitt der Historien.
Über die Anlage seines Hauptwerkes spricht er sich selbst im Proömium
I 1- 5, ,sodann im Eingang des 3. Buches und im Epil?g (3?, 19) ausführlich aus. Danach sollten die zwei ersten Bücher, ähnlIch WIe das erste
Buch des Thukydides, die Einleitung (ngouaraoucvf}) bilden und die Geschichte Roms und Karthagos von 266-221 enthalten. Mit dem Jahre 221
begann sein eigentliches Werk; dasselbe wa~ ei,ne allgeme~ne Z~itges?hichte
(rQ)'/J ua{}OAov ngaYf.1,arwy 1,4; 2,2; 6,6), dIe Vorkommmsse In Gnechen1) Plinius n. h. V 9: Scipione Aemiliano
res in Af'rica gerente Polybius annalium condito?' ab eo accepta classe sC1'utandi illius
O1'bis g1'atia circumvect1,f,s . ..
2) Pol. 39.4; Diodor 32, 8; Ammianus
Mare. 24,2.
3) Pol. 39, 14-17; mit Bezug darauf sagt
er 3, 5 von seiner Tätigkeit während dieser
Zeit: diw :reAet6UVV fth /hovml avoom:nc; dU'
(5v fttW 6V1I S(!YOC; (511 ~s xai xetet67:hc; ysym,ivat.

Seine Verwendung für seine Landsleute bei
den Mächtigen Roms als musterhaft hingestellt von Plutarch Mol'. 814C.
4) DITTENBERGER Syll,2 317; von anderen
Ehrendenkmalen s. Paus. VIII 9, 1; 30, 8;
37,2; 44, 5; 48,8; vgl. Polyb. 39, 16. Eine
von Milchhöfer auf dem Boden des alten

Kleitor gefundene und trotz des zu jugendlichen Aussehens auf Polybios gedeutete
Reliefstele findet sich in Mitteil. d. arch. Inst.
zu Athen Bd. 6 tab. 5.
5) Ps. Luc. Macrob. 22; UNGER, Philol.
41, 614 f. setzt seinen Tod nicht lange vor
119, da er nach 3, 39 die Vollendung der
Heerstraf3e von den Pyrenäen zur Rhone'
mündung erlebt habe.
6) Das Buch noch benutzt von Plutarch
Philop. ' 18.
7) Pol. 9, 20: rJl~tt11 8V ool'q m;ei oo.q oa;etq
{m;o/hv~/haaw

dxetßi6ueov

&~~AOnat .

~ie

selben erwähnt auch Arrian Tact. 1 u. Aehan
Tact. I 3 19.
B) Mn SCHMIDT J ahrb. f. Philol. 125, 113.
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land, Asien, Italien, Libyen gleichmäßig umfassend. Zur Einheit sollte
diese reiche Mannigfaltigkeit verbunden werden durch den leitenden Grundgedanken, wie die verschiedenen Staaten der damals bekannten W~lt allmählich unter die eine römische Herrschaft gekommen seien. 1) Diese
Ausdehnung des römischen Reiches war zustande gekommen in den Kriegen
mit Hannibal, Philipp, Antiochus, Perseus in den Jahren 221-168 und
wurde von unserem Historiker dargestellt in den Büchern 3- 30. 2) Dazu
fügte derselbe dann später noch, indem er, wie er 3, 4 sagt, gleichsam
einen neuen Anlauf nahm, die Geschichte von 168-146,3) in welchem
Zeitraum sich die Weltherrschaft der Römer befestigte und sich als notwendig und segensreich erwies. Den ersten Teil scheint er schon in Rom
vor 150 verfaßt oder doch entworfen zu haben; an den zweiten ging er
erst später um 132; doch benutzte er nicht blOß dazu ältere, unmittelbar
nach den Ereignissen abgefaßte Tagebücher, sondern schuf auch durch
spätere Einfügungen die beiden Teile so zu einem Ganzen um, daß die
Fugen der Zusammenfügung kaum mehr erkennbar sind. 4 ) - Auf uns gekommen sind von dem Werke die fünf ersten Bücher vollständig, so dann
umfangreiche Auslesen (luAoyat) aus den ersten 18 Büchern, erhalten in
einem Codex von Urbino, endlich Reste aus dem großen Exzerptenwerk
des Konstantinos Porphyrogennetos. 5)
402. Allgemeine Charakteristik. In der Auffassung und Behandlung der Geschichte vertritt Polybios eine neue Richtung, die der pragmatischen Geschichtschreibung. 6) Nicht zufrieden damit, die blOßen Tatsachen zu erzählen, war er überall bemüht, in das Wesen der Dinge zu
dringen und die Gründe der Handlungen und Ereignisse zu erforschen.
Als letzter Grund galt ihm die Staatsordnung, wie er 6, 1 mit den Worten
1) Pol. 3,3: :rewq xai :reou xai

~to.

d :reavw

7:~ y~w(!d;ofeva fien o~c; ,olxOV/hiv17C; -u:reo 01711

owv PW/hatW11 ~vVafttV SYSllHO.
2) Auf frühere Abfassung der ersten

30 B. weisen hin die Stellen 6, 52. 56; 9, 9;
14, 10. Schon 3, 32 indes spricht er in einem
später eingesetzten Kapitel von 40 B.
3) Nach UNGER Philol. 55, 76 schließt
145/4 die allgemeine Geschichte, sind aber
speziell von Griechenland noch berücksichtigt
die Verhältnisse der folgenden Jahre bis
140/39.
4) NISSEN, Die Oekonomie der Geschichte
des Polybius, Rh. M. 26, 241 ff.; R. THOMMEN,
~bfassungszeit der Geschichten des Polybius,
m Herm. 20,196 ff. Dagegen Einwände von
HARTSTEIN Philol. 45, 715 ff. u. 53, 756 ff.
NEuMANN, Polybiana, Herm. 31, 519.
5) Da wir hier zum erstenmal auf dieses
Werk zu sprechen kommen, später aber noch
öfters auf dasselbe zurückkommen werden,
so seien hier gleich einige Notizen über die
Anlage desselben eingelegt. Der byzantinische Kaiser Konstantinos (912-959) hatte
in einer Zeit, wo man aus dem damals noch
weit gröf3eren Umfang der klassischen Literatur das Lesenswerte auszulesen und zu

praktischenZwecken zusammenzustellen liebte,
aus 18 historischen Werken, darunter aus
Polybios, Diodor, Dionysios Halik., Nikolaos
Damaskenos, J osephos, Appian, Arrian, Cassius Dio, Herodian, Dexippos, Eunapios, Zosimos, Priskos, Malchos, Prokopios, Auszüge
unter 53 Titeln anfertigen lassen. Von diesen
Titeln sind fünf, :resei :reewßStWV, 7t8(}l desä'jq
xai xax{ac;, :resel YVWftW11, :resei 8:rctßOV?,wv xaoo.
ßa6tUW11 yeyml VtW11, :resel :reOAtOeXtW11 (6oe an7Y17/hao(1/) nach und nach bruchstückweise aus

dem Dunkel der Bibliotheken ans Licht gezogen worden. Näheres bei KRUMBACHER,
Byz. Lit. 2 258 fI.. - Daß gerade fünf Bücher
von Polyb. erhalten sind, wird hier wie bei
Diodor und Livius mit der zur Zeit der Pergamenthandschriften erfolgten Einteilung des
Gesamtwerkes in Pentaden und Dekaden zusammenhängen.
6) ULRICI, Charakteristik 59-64 und
208-221; P. LA ROCHE, Charakteristik des
Polybios, Leipzig 1857; MARKHAUSER, Der
Geschichtsschreiber Polybius, seine Weltanschauung und Staatslehre, München 1858;
MOMMsEN, Röm. Gesch. 117 449 ff. Hauptstelle
des Polybios selbst XII 25.
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ausspricht: /u::YÜJiYjv ahtav fr;r;-dov EV änavn n(!uyp,an ",at n(!o~ E'lxwxtav ",at
7:Ovvav-dov r~v rfj~ noJ..trcta~ ovoraow. Die Religion hatte ihm kein~ Bede~
tung an und für sich; er betrachtete sie ähnlich wie schon vor Ihm ~rl
stoteles 1) nur als Mittel, die Menge und diejenigen, welche der remen
Weisheit sich nicht zugänglich zeigen, in Zucht und Ordnung zu halten:
wäre es möglich, sagt er 6, 56, einen Staat aus Weisen zusammenzubringen,
so bedürfte man des Hilfsmittels religiöser Einschüchterung (~ctat~atp,ovta)
ga.r nicht. 2) Für die veredelnde Kraft der Poesie und der geistigen Genüsse hatte ohnehin der praktische Mann, der überhaupt mehr schon Römer
als Hellene war, kein rechtes Verständnis;3) nur der Pflege der Musik
redet er 4, 21 warm das Wort. Die Tyche oder Fortuna, die ihm an die
Stelle der alten Götter getreten war, galt ihm als eine unheimliche Macht,4)
deren Grenzen einzuengen ihm eine Hauptaufgabe wie des willensstarken
Mannes so auch des einsichtsvollen Historikers zu sein schien. 5) Indem
er so mit der höheren Anschauung eines Philosophen der stoischen Richtung 6) die Aufgabe des Geschichtschreibers erfaßte 7) und die Geschi~hte
zu einer Lehrmeisterin der Menschen überhaupt und der Staatsmänner Insbesondere zu machen suchte,8) forschte er überall nach den Gründen und
leitenden Motiven und wandte der Schilderung der staatlichen Einrichtung~n
eine besondere Aufmerksamkeit zu. Gleich im Anfang stellt er die Frage,
durch welche Art der Staatsverfassung die Römer Herren der Welt geworden seien (1, 1), und widmet dann fast das ganze 6. Buch der Darstellung des römischen Staatswesens und dieses mit einer Einsicht und
Genauigkeit, daß man etwas Besseres über die römischen Altertümer und
die Wandlungen der römischen Staatsverfassung nicht finden kann. 9) In
ähnlicher, nur nicht gleich ausführlicher Weise verfährt er auch bei anderen
Staaten, wie besonders dem der Achäer 2, 38 f., und wenn er
. auch manch.
mal etwas aufdringlich in den Belehrungen und ZurechtWeIsungen 1st, so
folO't man doch gern einem Führer, welcher der geschichtlichen Auffassung
ein~ größere Vertiefung und einen weiteren, über die Enge der griechischen
Heimat hinausreichenden Horizont gegeben hat,l°)
4:03. Auch nach einer anderen Seite erweiterte Polybios das Gesichts1) Aristot. metaph. p. 1074 b 4.
2) Scharf zieht er 37, 9 gegen diejenigen
zu Feld, welche in Dingen, die von des
:Menschen eigener Tätigkeit abhängen, auf
die Götter die Schuld schieben und von ihnen,
statt von sich Hilfe erwarten; vgl. 3,4.
3) Seine Abneigung gegen den Idealismus
spricht sich in seiner Beurteilung des platonischen Idealstaates 6, 47 aus: Wq o:v c:l -';Wy
ayaA,ua-,;Wy nq ly neof}i,uC:YOq 7:0VW avyxe[YOl
wiq !;wal xat nc:nyv"tEYQlq ay~eaal')l.
4) Pol. 29,21. F. BAuR, De Tychae in
pragmatica Polybii historia, Tub. 1860.
.
5) Pol. 2, 38; daher bewundert er dIe
Römer zumeist weil sie durch die Schläge
des Schicksals sich nicht niederschmettern
ließen.
6) Hauptsächlich neigte er zum aufgeklärten Stoicismus des Panaitios, mit dem

er nach Cic. de rep. 1, 21 in Rom verkehrte.
7) Den gleichen Gesichtspunkt eignete
sich Cicero de 01'. II 15 an.
S) Pol. 12, 2, 5 g: B(J.Y yae nq lx -,;ijq
la-';Oe[aq 19ün 7:0 ~vya,uc:voy wq;c:A.s/:y ~,uiiq, -';0
AOlnOY aV7:ijq a!;'I}AOY xat aywq;c:A.eq y[YC:Wl nav7:GAWq.

9) Vorausschickt er VI 3 ff. die berühmte
Darlegung vom naturgemäßen Kreislauf (ayax{;xAWalq) der Verfassungen, die ihn auch in
die Zukunft der Staaten einen prophetischen
Blick tun läßt.
10) Diese Wandlung der Anschauung stand
wohl in Verbindung mit der Wandlung der
Dinge, der Unterwerfung Griechenlands. un~
der Resignation in die neue Lage. BeI TImaios schlug die nationale Ader des Griechen
noch kräftig.
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feld der Historie, indem er die Beschaffenheit des Landes und die allgemeinen Kulturverhältnisse mit in die Betrachtung zog. I) Die Geographie
sah er als historische Hilfswissenschaft an, ohne welche die Kenntnis der
Ursachen und das Verständnis der kriegerischen Unternehmungen unvollständig bleibe. Er hatte sich daher durch ausgedehnte Reisen für sein
Geschichtswerk vorbereitet. Schon in seiner Jugend hatte er als Soldat
Griechenland, Kleinasien und das Land der Galater kennen gelernt; später
besuchte er Libyen, Iberien, Gallien und das äußere Meer , 2) und unternahm
sogar, um den Zug des Hannibal zu verstehen, eine damals mit ganz anderen Beschwerden als heutzutag verbundene Reise über die Alpen; 3)
Ä.gypten lernte er 136 in Begleitung des Scipio kennen. So gibt er denn
in seiner Geschichte eine ausführliche Beschreibung von Italien (2, 14-17)
und vom schwarzen Meer (4, 39-44), und entwirft anziehende Bilder von
Arkadien (4, 20 f.) und Alexandrien (34, 12); das ganze 34. Buch hatte er
der Erörterung geographischer Fragen gewidmet. 4) Dabei geht er über
die Figuration des Landes weit hinaus und gibt uns auch über die Lebensverhältnisse, wie über die Preise der Lebensmittel in Ob eritalien , schätzenswerte Aufschlüsse. 5) - Nicht minder hoch steht Polybios als sorgfältiger
Quellenschriftsteller. Da er eine zeitgenössische Geschichte schrieb , so
war er zumeist auf eigene Beobachtungen und Erkundigungen angewiesen.
Es kamen ihm dabei zwei Dinge besonders zu statten, erstens daß er
selber Militär war,6) und zweitens daß er ausgezeichnete Verbindungen
mit den einflußreichsten Männern seiner Zeit, namentlich Scipio und Laelius
unterhielt. Aber er scheute auch nicht die Mühe, an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen, ältere Quellenschriftsteller einzusehen und die
Archive nach wichtigen Urkunden zu durchsuchen. So verschaffte er sich
eine Übersetzung der alten Verträge zwischen Rom und Karthago (3 , 22 ff.)
und reiste eigens nach Rhodos, um in dem dortigen Prytaneion einen Brief
einzusehen (16, 15). Als exakter Historiker wandte er natürlich auch der .
Zeitrechnung und der genauen Bestimmung der J ahresdata seine Aufmerksamkeit zu. Seinen Angaben legte er vornehmlich die Olympiadenära
zu grunde, wobei er indes den kleinen Irrtum beging, den Olympiadenanfang von der Sonnenwende, Mitte Juli, auf den September oder den Antrittstermin der achäischen Strategen zu verschieben. 7) Bei allen diesen
Vorarbeiten und in der Ausarbeitung seiner Geschichte bewahrte er, was
seinem Werke den Hauptwert gibt, eine unbestechliche, strengprüfende
Wahrheitsliebe; Rücksichten der Freundschaft läßt er gelten im Leben,
in der Geschichtschreibung kennt er nur die Pflicht der Unparteilichkeit. 8)
1) BERGER, Gesch. der Erdkunde der
Griechen IV 11 ff.; CUNTZ, Polybius und sein
Werk, topographische Probleme, Leipz. 1902.
2) Pol. 3,59.
3) Pol. 3, 48.
4) :MAX SCHMIDT, DePolybii geographia,
Berl. 1875; weiteres bei SCHENKL Jahresber.
d. Alt. XII, 231 ff.
5) Pol. 2, 15; 34,10. NISSEN, ItaI. Landeskunde I 12 urteilt darüber: Seine Stärke ruht
nicht in der Förderung der allgemeinen Pro-

bleme der Erdkunde, sondern in der Behandlung der historischen Landschaft.
6) Wie großen Wert er gerade hierauf
legte, zeigt 12,25.
7) NISSEN, Oekonomie der Geschichte des
Polybius, Rh. :M. 26, 244; dagegen UNGER,
Philol. 33, 234.
8) Polyb. 1, 14: wanse yae !;cf?ov -';Wl1
chpc:wy aq;atedhwwy axeC:WVWl -';0 ÖAOY, OVUVq
la-';Oe[aq ayaledh[a'l}q 7:ijq aA'I}{}c:taq 7:0 xawAStnO,uSYOY av-rijq aywq;c:Aeq ·Y[YC:Wl &nyr;,ua.
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Ein aufgeklärter Geist, steht er weit über den Vorurteilen der Menge und
entstellt nicht wie Livius seine Geschichte durch abergläubische Mitteilung
von Wundern und Zeichen. Wo er auf Berichte anderer angewiesen war,
übte er strenge Kritik,l) ging er sogar nicht selten in seinem verwerfenden
Urteil über das richtige Maß hinaus. Belehrend ist sein Exkurs über die
epizephyrischen Lokrer (12, 5- 16), in welchem er die Angaben des Aristoteles gegen die Tadelsucht des Timaios in Schutz nimmt; entschieden
zu hart ist seine Polemik gegen Pytheas (34, 5 und 10).
404. Stil. Die schwächste Seite des Geschichtswerkes unseres Historikers ist die sprachliche Darstellung. Er war nicht in Attika geboren,
noch in den Rhetorenschulen Athens gebildet worden; er hatte einen großen
Teil seines Lebens in der Fremde, wo nur selten ein griechischer Laut
sein Ohr traf, zugebracht; er ließ daher nicht bloß die seit Thukydides
zur Mode gewordenen Reden weg, sondern verschmähte auch sonst rhetorische Zieraten und Schminke der Rede. Seine Vernachlässigung der sprachlichen Form und die kunstlose Monotonie seiner Rede fand daher scharfen
Tadel bei Dionysios, der von seinem beschränkt attikistischen Standpunkt
aus den Polybios zu denjenigen Schriftstellern zählt, die ganz durchzulesen
man niemand zumuten' könne: 2) Im übrigen kann man demselben Klarheit und Bestimmtheit des Ausdrucks nicht absprechen; in der Vermeidung
des Hiatus ließ er sich sogar eine geradezu peinliche Sorgfalt angelegen
sein. 3) Seine Sprache ist die gemeingriechisshe (XOl'V1}) , mit welchem Ausdruck der Gegensatz zum Attischen und der Mangel dialektischer Färbung
angedeutet werden sollte. Sie ist charakterisiert durch den Gebrauch einer
Menge von Wörtern und Wortbedeutungen, die sich bei den Attikern nicht
finden, die aber zum Teil der Begriffssphäre der neuen Philosophie angehören, zum Teil in den Staatsurkunden wiederkehren 4) und demnach dem
Kanzleistile eigentümlich gewesen zu sein scheinen. Mehr aber drückt
~ich ihre Eigentümlichkeit in der W ort- und Satzbildung aus, vor allem
In der ausgedehnteren Anwendung von Nomina abstracta, in den zahlreichen Neubildungen von abgeleiteten Zeitwörtern (nf).cxl~WJ cpOeOAOYsw,
avYOeswJ xaxoneaypOYSW etc.), im Gebrauch von Adverbien statt präpositioneller Wendungen (naeac56~w~ statt naed c56~aYJ YOVYcxw~J c5lc5aaxaAlxw~ etc.),
endlich in dem Umsichgreifen der die alten Verba umschreibenden Phrasen
mit nOlcta{}al und ylYYCOß·at. Durch alles dies bekommt die Sprache einen
eigentümlichen Charakter, der denjenigen, welcher von Plato und Demosthenes kommt, fremdartig anmutet. 5) Bei solchen aber, welche sich nicht
1) Vgl. 3, 20: ~(}Oc; psv ofJv 7:Olav-ra u'iw
ovyye apf-l';;r;oJ1!, ora y(}a.qJBl Xal(}lac; xal IWOl}..oc;, ovosv av MOL nUov UyeLV' ov J1a(} [07:0elac;
xovesaxijc; xal navo~pov }..aJ,uxc; 8"wl
ye ooxovat Ta.~LV [XeW xat ovvaflw. V gI. V A-

aUn

LETON, De Polybii fontibus et auctoritate,
Utr. 1879; AD., V. BREsKA, Unters. über die
Quellen des Polyb im 3. Buche, Berl. 1880.
2) Dionys. de comp. verb. 4: TOlav-rac; ovv-

Ta.~elC; xad?"lnov, OtaC; OV&lc; {mof-llvCl pixel
xO(}(JJvlooc; OleU}el11.
'
3) Aus diesem Streben sind manche Un-

richtigkeiten des Sprachgebrauchs, wie fmse
für neel vor Vokalen zu erklären.
4) JERUSALEM, Die Inschrift von Sestos
(ein langes Ehrendekret aus der Zeit von
120) und Polybios, Wien. Stud. I 32-58;
GLASER, De ratione quae intercedit inter sermonem Polybii et eum qui in titulis apparet,
Diss. Gießen 1894. VgI. TRUMB Griech. Sprache
in dem Zeitalter des Hellenismus, S. 212 ff. ;
NORDEN, Die antike Kunstprosa 152 ff.
5) LÜTTGE, De Polybü elocutione, Nordhausen ProgI'. 1863; STICH, De Polybii di-
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vom Klange ' der Sprache leiten ließen, fand Polybios und seine gereifte
Auffassung der Verhältnisse großen Beifall. Namentlich waren es die
Stoiker und die Römer, welche ihm ihre Bewunderung zollten. 1 ) Der Stoiker
und Historiograph Poseidonios trat in seine FUßtapfen; Brutus, der ihn vor
der Schlacht vor Pharsalos las, machte einen Auszug aus ihm; 2) von Livius
zwar, der ebenso wie Diodor ihn überall benutzte und ausschrieb,3) wird er
mit einem schillernden Ausdruck haudquaquam spernendus auctor (30, 45)
genannt, aber Cicero de rep. II 14 nennt ihn rückhaltslos Polybimn nostrum
quo nemo fuit in exquirendis temporibus diligentiat·.
Cod. primarius Vatic. 124 membr. s. XI. Die Exzerpte zu I-XVIII in cod. Urbinas
102 zuerst publiziert von URSINUS (1582), die Eklogai in den Handschriften der Konstantinischen IExzerpte, worüber KRUlIlBACHER Byz. Lit. 2 260 f. - Neuerdings ist auch in einem
Berliner Papyrus ein Stück aus dem 11. Buch gefunden worden, worüber W ILCKEN Arch.
f. Pap. 14.
Ausgaben von CASAUBONUS, Paris 1609; von SCHWEIGHÄUSER mit Kommentar, 8 Bde,
Lips. 1789-95; von 1. BEKKER, Berl. 1844, 2 Bde; von L. DINDORF, neubearbeitet von
BÜTTNER-WoBsT in BibI. Teubn., dazu Jahrb. f. Phil. 1884 S. 111-122; von HULTSCH, Berl.
(1 867) 2. Auf!. 1888 mit kritischem Apparat. - Lexikon Polybianum von SCHWEIGHÄUSER,
separater Nachdruck, Oxon. 1822.

405. Die Zeit nach Polybios hat keine hervorragende Historiker mehr
hervorgebracht: am wenigsten griechische Nationalhistoriker. Es begegnen
uns nur noch Darstellungen römischer Geschichte in griechischer Sprache
und kompendiarische Zusammenfassungen der allgemeinen Weltgeschichte.
In letzterer Richtung war der namhafteste Schriftsteller Apollo d 0 r, der
um 144 vier Bücher XeOYlXa in iambischen Trimetern schrieb; von ihm
werden wir weiter unten § 438 handeln. In seine FUßtapfen trat der Chronist
Kastor . von Rhodos, der vielleicht eine Person ist mit dem gleichnamigen
Eidam des Königs Deiotarus und als kühner Befreier der von Mithridates
besetzten Stadt Pharmagoreia eine hervorragende politische Rolle spielte. 4 )
Seine XeOYlxa in 6 B. begannen mit Belus und gingen herab bis auf 60 V. ChI'.
Von seinen Vorgängern unterschied er sich durch den universelleren Standpunkt, indem er über die Zeit der Troika hinausging und auch die Geschichte des Orients in Betracht zog. Dadurch, daß er dabei die Gleichzeitigkeit der orientalischen und griechischen Ereignisse beachtete, wurde
er Vorbild für 'die synchronistische Geschichtsschreibung der Späteren und
so auch des Eusebios. Die Fragmente gesammelt von Müller im Anhang
zum Didotschen Herodot p. 153 ff.
Poseidonios (um 135- 45) 5) war der bedeutendste unter den Gecendi genere, Acta Erlang. II 141-211; KÄLKER, De elocutione Polybiana, Leipz. Stud. III
217 -302; GÖTZELER, De Polybi elocutione,
W ürzb. 1887. KREBS, Die Präpositionen bei
Polybius, in SCHANZ, Beitr. I, 1882. HULTSCH,
Die erzählende Zeitform bei Polybius, Abh.
d.sächs. Ges. d. W.1891. VgI. SCHENKL Jahresber. d. Alt. XII, 233 ff.
1) Auf römische Leser zumeist hofft Polybios 32, 8.
2) Suidas lmt. BeOVTor;: syemjJeV smowAac;
x al TWV IIo?.vßlov wv [aWelXOV ßlßAWV snlWf-l~v . Vgl. Plut. Brut. 4. Suidas erwähnt
auch von Skylax eine AVTlyeaqJ~ neoc; T1JV

IIo?.vßlov [owelav.
3) Die Literatur darüber bei SCHÄFER,

Quellenkunde II2 32, SUSEMIHL Al. Lit. II 121.
4) Von der letzten Tat erhielt jener
Kastor den Ehrentitel amicus populi Romani,
weshalb er bei Suidas qJlAOeWf-lawc; heißt.
Gegen die Identität des Kastor aus Rhodos
und des Kastor aus Galatien erklärt sich
W ACHSMUTH, Einl. 139. Suidas, der die beiden für eine Person hielt, führt auch rhetorische Schriften an.
5) Ueber ihn ein Artikel des Suidas, der
noch zwei andere Poseidonioi erwähnt; viele
gelegentliche Zeugnisse bei Strabo. - BAKE,
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schichtschreibern und Philosophen unserer Epoche. Gebürtig aus Apameia
in Syrien, hatte er Rhodos, wo er eine berühmte Schule gründete, zur
zweiten Heimat. Von Hause aus Philosoph und zwar Stoiker, warf er
sich doch, dem enkyklopädischen Zuge der Zeit folgend, mit Vorliebe auf
historische und naturwissenschaftliche Studien. Mit den bedeutendsten
Männern seiner Zeit war er persönlich befreundet ; im Jahre 87 kam er
als Gesandter nach Rom, 78 war Cicero sein Hörer in Rhodos, später besU(:~hte ihn dort zweimal, im Jahre 67 und 62, Pompeius. 1) AUßerdem hatte
er von lebhaftem Interesse für Völker- und Naturkunde getrieben, ausgedehnte Reisen gemacht und kannte nicht bloß Italien, sondern auch
Gallien und Spanien aus eigener Anschauung. In Gades, dem großen
Handelsemporium des Westens, weilte er 30 Tage,2) um von dort aus Erkundigungen über den Okean und die umliegenden Länder einzuziehen.
Aber nicht bloß von großem Wissensdrang war er erfüllt, er besaß auch
in hohem Grade die Gabe der Beredsamkeit und schrieb in reinem und
gehobenem Stil. 3) Als Schriftsteller und Forscher stand er in hohem Ansehen, so daß ihn ein neuerer Gelehrter 4) den letzten großen, alle Gebiete
des menschlichen Wissens umspannenden Geist des Altertums nannte. Abe,r
leider hat uns die Ungunst der Zeiten kein einziges seiner Werke erhalten,
so daß wir nur einen Überblick von Titeln und Fragmenten geben können.
Sein großes Geschichtswerk (ta'Welat) hatte 52 B. , dasselbe sollte eine Fortsetzung des Polybios sein und umfaßte die Zeit von 144-86. 5 ) Es war
ausgezeichnet durch den Reichtum an kulturellen und ethnographischen
Nachrichten und bildete für den betreffenden Zeitraum eine Hauptquelle
des Diodor. Von seinen philosophischen Schriften finden sich namentlich die nGet {}dhy und nGet ftayuuij~ in den entsprechenden Büchern Ciceros
benutzt; auch in den Büchern de officiis war für Cicero die Schrift des
Posidonios nGet ua{}~uoY1:o~ eine Nebenquelle ; in dem verloren gegangenen
Hortensius hatte er dessen ne07:eGnituo~ A6yo~ vor Augen. Durch Scharfsinn und Fülle von Beobachtungen waren seine physikalischen Schriften
ausgezeichnet. Die hauptsächlichsten derselben waren der ~vatUO~ A6yo~
in mindestens 15 B. und die McrGWeoAoytUa , die der Astronom Geminus in
einen Auszug brachte. 6) AUßerdem gehörte hieher die oben schon erwähnte
Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae, LB. 1810 ;
SCHEPPIG, De Posidonio Apamensi, Diss. Halle
1869; SCHÜHLEIN, Studien zu Posidonius
Rhodius, Freisinger Progr. 1886. 1891 u. 1901;
UNGER Phil. 41, 630 ff. u. 55, 73 ff.; MÜLLENHOFF, Deutsche Altertumskunde II 126 ff. Ueber einen älteren Historiker Poseidonios
aus der Zeit des Makedonerkönigs Perseus
s. MÜLLER FHG III 172.
1) Daß Cicero auch den Posidonius anging
die Geschichte seines Konsulats zu schreiben,
erfahren wir aus Epist. ad Attic. II 1.
2) Sb'ab. p. 130; MÜLLENHOFF a. O. 128;
nach UNGERPhilol. 55,256 unternahm er diese
Reise erst nach 75.
3) Strab. p. 146; Cic. ad Attic. II 1: ad
Posidonium ut ornatius de isdem 'rebus sC1'iberet
miseram, scil. cornmenta1'ium consu,latus mei.

4) ODER Philol. Suppl. 7, 330.
5) Die Angabe des Suidas l'rea'l/1ev lcrwe{av 7:~V p,e7:a IIolvßLOv i'wt; 7:0V noUp,ov 7:O'U
Kver;vaixov "at II-r:oJ,ep,a{ov verwirft ARNOLD

Jahrbuch für Philol. Suppl. XIII 75-150, weil
uns Fragmente aus der Zeit bis zur Diktatur
Sullas erhalten sind. MÜLLENHOFF a. O. nimmt
seine Zuflucht zur Annahme einer späteren
.Fortsetzung des ursprünglich · nur bis zum
Jahre 96 reichenden W erkes. Das im Texte
festgehaltene Jahr verteidigt UNGER, Umfang
u. Anordnung der Geschichte des Poseidonios
PhiloL 55, 73 ff.
6) Das erhellt aus Simplicius zu Arist .
phys. p. 291, 21-292, 29 ed. DIELS. Vgl. § 662.
AUßerdem hat Kleomedes in dem Buche
KV"J'l"~ {}ewe{a 7:W11 p,8UWeW11 (vgl. § 663)
nach seinem eigenen Geständnis p. 228 das
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Spezialschrift nGet wUGayov, von der uns viel durch Strabo erhalten ist. Arrian im Eingang seiner Taktik führt ihn auch als Verfasser von Tauuua
an, wie uns ein solches Werk von seinem Schüler Asklepiodotos auch wirklich erhalten ist. 1)
Die Fragmente bei BAKE, Posidonii Rhodii reliquiae, Leiden 1819; MÜLLER FHG III
245-296; M. POHLENZ, De Posidonii libris neei na{}W11 Jahrb. f. kl. Phil. Suppl. XXIV (1899) .
Suidas erwähnt in dem letzten der viel' von Poseidonios handelnden Artikeln ein
naAp,lXOV Olw1Iwp,a , Wahrsagung aus dem Zucken der Körperglieder, das man dem Poseidonios als dem Verteidiger der Mantik zuschrieb. Ein solches Buch ne(2 t n aAp,wv unter
dem Namen des alten Wahrsagers Melampus hatte weite Verbreitung im Mittelalter (s.
KRUMBACHER Byz. Lit. 2 630); ein ähnliches hat unlängst- Vitelli in einem ägyptischen
P apyrus gefunden und in der Zeitschrift Atene e Roma VII 61 a 1904 publiziert.

AUßerdem verdienen von griechischen Historikern Roms noch genannt
zu werden Theophanes von Mytilene, der den Pompeius auf seinen Feldzügen begleitete und eine Geschichte des dritten mithridatischen Krieges,
vielleicht auch ein Buch über Malerei schrieb; Metrodoros 2) aus Skepsis
(gest. 70 v. Chr.), der aus einem Philosophen ein Politiker geworden war
und in seinen Historien die zeitgenössische Geschichte der Könige Mithridates und Tigranes behandelte j 3) Timagenes aus Alexandria, der nach
Suidas unter Pompeius als Kriegsgefangener nach Rom kam (55) 4) und
dessen in blendendem Stil geschriebene Geschichte der Könige oder Königreiche (ßaatAewy oder ßaatAGuVY) aus dem Makedonerstamm vielfach von
späteren Schriftstellern benutzt wurde und insbesondere dem Pompeius Trogus
für seine Historiae Philippicae als Grundlage diente;5) Asini us Pollio aus
Tralles, Schüler des Timagenes, der sich mit antiquarischen, aber auch
naturgeschichtlichen Studien abgab ;6) Appollodorus aus Artemita, dessen
Pontika und Parthika Strabo benutzte; Sokra te saus Rhodos, dessen Buch
über die Bürgerkriege Athenaios p. 147E anführt .
4:06. Geographen. Die Geographie blieb auch im alexandrinischen
Zeitalter noch wesentlich mit Geschichte und grammatischer Gelehrsamkeit
verbunden, weshalb wir die meisten Leistungen auf dem Gebiet der Länderund Völkerkunde, wie des Dikäarch, Eratosthenes, Pytheas, Apollodor,
meiste aus Poseidonios genommen. Ein Planet arium von ihm erwähnt Cicero de nato deor.
II 34. Ueber diese ganze Partie der Lehre
des Poseidonios vgl. MALCHIN, De auetoribus
quibusdam qui Posidonii libros meteorologicos
adhibuerunt, Diss. Rostock 1893; MARTINI,
Quaestiones Posidonianae, Leipz. Stud. XVII
341-404 u. Rh. M. 52, 318-376; über die
Benutzung des Poseidonios durch Vitruv
KAIBEL Herrn. XX 579 ff., M. THIEL Jahrh. f.
cl. Phil. 1897 S. 367; über die Benutzung
durch Seneca in den Quaestiones naturales
ODER Philol. Suppl. VII (1898) 290 ff.
1) Auch ein anderer Schüler des Poseidonios At h e no d 0 r 0 saus Tarsos gab sich
mit historischen Studien ab; s. MÜLLER FHG
III 485-8.
2) MÜLLER FHG III 312-6; HauptsteIle
Strabo p. 617. ARNOLD, Untersuchungen über
Theophanes und Posidonius, J ahrb. f. Phil.
Suppl. XIII 75-15Q; FABRICIUS, Theophanes

und Dellius als Quellen des Sb'abo, Straßb.
1888.
3) MÜLLERFHG III203-5; s.Strabop.609.
4) Näheres über seine beißende Zunge
Horaz ep. I 19, 15; Seneca rhet. controv. X
22, Seneca philos. ep. 19, 13, Plutarch de
adul. 27. Die Fragmente bei MÜLLER FHG
III 317-323; ebenda p. 324-7 die Fragmente
der gleichzeitigen Historiker Ariston des
Peripatetikers und des Rhodiers Sokrates.
5) U eber die Benutzung des Timagenes
durch Pompeius Trogus, der bekanntlich von
Justin in dem uns erhaltenen Werke ausgezogen ist, stellte zu weitgehende Hypothesen
auf GUTSCHMID, Trogus u. Timagenes, Rh. M.
37 (1882) 548 ff. = Kl. Schr. V 218 ff. ; geleugnet oder doch bedeutend eingeschränkt
ist die Abhängigkeit von den nachfolgenden
Forschern; vgl. WACHSMUTH, Einl. 114 f. U.
Rh. Mus. 37, 548 ff. ; KÄRST Philol. 56, 621 ff.
6) Suidas U. IIw).iw11 0 ÄObILOt;.
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unter anderen Kapiteln unterzubringen uns erlauben durften. Hier bleiben
uns noch einiO'e speziell geographische Bücher zu besprechen übrig.!)
Ha n n 0 ~ ist Verfasser der Beschreibung einer um 500 v. Ch~. zu
Handelszwecken unternommenen Rekognitionsfahrt an der Westküste Afnkas.
Das Original ward zu Karthago im Tempel des Satu~n aufbewahrt; ~uf
uns gekommen ist eine in der Zeit der punischen Knege ge~achte grIechische U ebersetzung, die leider vor dem Schluß abbricht. Der Interessante
Periplus hat auch in der Darwintheorie eine Rolle gespielt, da er c. 18
die merkwürdige Kunde von den haarigen Gorillamenschen an der Westküste Afrikas enthält. Ausg. in Müllers GGM I 1-14.
Eu d 0 x 0 s war der Verfasser einer IIc(!to~o~ yiJ~ in mindestens 8 B.,
der auch eine Karte (nt'Va;) beigegeben war. 3) Das Werk war hochberühmt sowohl wegen des Reichtums seines Inhaltes als wegen der anziehenden Form seiner Darstellung.4) Als Verfasser galt schon im Altertum der berühmte Arzt und Astronom Eudoxos von Knidos, der große
Reisen unternommen hatte und im späteren Lebensalter in die Akademie
Platons eingetreten war. Aber da in demselben die östlichen Galater erwähnt waren 5) und sein Verfasser 120 Jahre vor Geminus lebte,6) so hat
derselbe nicht viel vor 200 v. ChI'. geschrieben und kann nicht mit jenem
berühmten Eudoxos aus Knidos identisch sein. Wahrscheinlich war er
eine Person mit dem Historiographen Eudoxos aus Rhodos, den Diogenes
8, 90 im Gegensatz zu dem Knidier als Historiker bezeichnet und. den
auch noch Marcian GGM I 564 a 34 unter den Verfassern von Penplen
anführt. 7)
Timosthenes aus Rhodos, Befehlshaber der Flotte des zweiten
Ptolemäus , war Verfasser eines von Eratosthenes stark benutzten (s. Strabo
.
p. 92) Werkes nc(!l, Alfls'V(J)'V in 10 B. , von dem der Verfasser selbst eInen
doppelten Auszug (lntTOfli; und oTa~taafl6r;) in je einem Buche gemacht
hatte. 8)
Mnaseas aus Paträ, angeblicher Schüler des Eratosthenes schrieb
eine mindestens 8 B. umfassende Periegese, deren Teile unter den Titeln
1) Die hauptsächlichsten Nachrichten
über die Geographen jener Zeit verdanken
wir der Einleitung des Marcianus in die Epitome des Menippos, bei MÜLLER, Geogr. graec.
min. I 565 f. Vgl. oben § 258.
2) Plinius n. h. II 169: Hanno CMthaginis potentia florente circumvectus a Gadibus
ad finem Arabiae, navigationem eam prodidit scripto, sicut ad extera Europae noscenda
missus eodem tempore Himilco. V gl. V 8.
UNGER Philol. Suppl. 4, 197 ff. u. Rh. Mus. 38,
182 sucht zu beweisen, daß erst zwischen
390 und 370 der Periplus verfaßt sei. C. Th.
FISCHER, De Hannonis Carthag. periplo, Lips.
1893.
3) Schol. ad Dionys. perieg., in MÜLLERS
Geogr. gr. II 428, 9.
4) Plut. Ne suav. quid. c. 10; Philostr.
vit. soph. p. 5, 4 K.; Aeneas Theophr. 72.
5) Aelian h. a. 17, 19.
6) GEMINUS, Isag. in Arat. Phaen. 6.

7) Dieses Verhältnis ist klargelegt von
BRANDES, Ueber das Zeitalter des Astronomen
Geminos und des Geographen Eudoxos, in
JAHNS Arch. 13. Bd. (1847) S. 199-239, wo
zum SchlUß auch die Fragmente gesammelt
sind. Nur eine schwache Seite hat die Untersuchung in dem Ansatz des Geminus auf
140 v. Chr., der zu hoch gegriffen ist, wenn
Geminus einen Auszug aus des Poseidonios
Meteorologica anfertigte. - UNGER, Eudoxos
von Knidos und Eudoxos von Rhodos, PhiloL
50, 191 ff., über den letzteren ROHDE, GI'. Rom.
263 Anm. 3.
8) Siehe Marcian in MÜLLERS GGM. I
536; E. A. WAGNER, Die Erdbeschreibung des
Timosthenes von Rhodos, Leipz. 1888. Mehr
das Historische war berücksichtigt von Menekrates, einem Schüler des Philosophen
Xenokrates, in seinen Kdow; und IIe(!{o~Ot;
aJ,.t'/onoyuax~, s. MÜLLER FHG II 342-5.
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Ev(!wn 'YjJ 'Aata, A tßv'Yj zitiert werden.

Der Verfasser war ein Anhänger
des Euhemeros und behandelte Mythen wie historische Tatsachen. AUßer
dem geographischen Buche schrieb er auch eine Sammlung delphischer
Orakelsprüche. Fragmente bei Müller FHG III 149-158.
Aga tharchides von Knidos, der Peripatetiker und Grammatiker zugleich war, !) schrieb in hohem Alter, wahrscheinlich bald nach Vertreibung
des Ptolemaios Physkon (131) 2) auf Grund genauer und ausführlicher Berichte ein geographisches W erk über das r ote Meer (nc(!l, l(!v f}eiis f}aAaaa'Yj~)
in~ 5 B., von dem das 1. und 5. Buch Photios Cod. 250 im Auszug mitteilt.
Schon zuvor hatte er seinen Ruhm begründet durch das umfangreiche
Werk 7 aro(!txa, in ·dem er von der Geschichte nach Alexander eine Darstellung Asiens in 10, eine Europas in 49 B. gab ; eine summarisehe Inhaltsangabe desselben verdanken wir gleichfalls dem P atriarchen Photios
e od. 213. Ein Vorgänger Strabos, verband Agathar chides geographische
Studien mit historischen. Fragmente bei Müller FHG III 190-197 und GGM I
111- 195.
Hip parch von Nikäa (um 130) und Aristarch von Samos (um 250)
waren die zwei großen bahnbrechenden Astronomen, die mit ihren astronomischen und mathematischen Entdeckungen zugleich eine vollständige
Umgestaltung in die mathematische Geographie brachten. Aristarch bewies die Bewegung der Erde um die Sonne. Hipparch erwarb sich besonders um die Verbesserung des eratosthenischen Systems große Verdienste .
Wir kennen dieselben nur aus den Anführungen bei Späteren, namentlich
bei Strabo. 3)
Artemidoros aus Ephesos,4) den seine Mitbürger wegen seiner erfolgreichen Gesandtschaft an den römischen Senat mit einer goldenen Bildsäule ehrten (Strab. 642) , verfaßte um 100 v. ChI'. nach ausgedehnten
Reisen eine von Strabo, Plinius, Pausanias,5) Agathemeros fleißig benutzte
Geographie in 11 B. Von der Erdbeschreibung und dem darin eingeschlossenen P eriplus des inneren Meeres machte später Marcianus einen uns erhaltenen dürftigen Auszug. Müller GGM I 574-6. 6)
Skymno saus Chios, der im Jahre 185/4 der Ehre eines delphischen
Proxenos teilhaftig wurde,7) wird von Stephanos von Byzanz als Verfasser
einer Periegese der dr ei Erdteile, Europa, Asien, Libyen zitiert. Dieselbe
ist verloren gegangen ; dagegen ist uns in einer Pariser Handschrift ein
Periplus Europas in 742 iambischen Trimetern und in unmittelbarem AnschlUß daran ein Periplus des Pontus euxinus erhalten (Müller GGM I
1) Strab. XIV p. 656 Aya{}aex{fJt'/t; 0 ex
1:WY ne(!tna1:W11 , Phot. cod. 213 vnoy(!wpea ~E
x ai ayaY'llwoit'/Y 0 iOV Aeflßov cH(!axJ,et~t'/t;, ~l '
((i y afm'jJ e;vnt'/(!e7:8l7:0, na(!eOXe 'Y'IIwe{!;w{}at.
2) Die Zeit steht nicht ganz fest. BüDINGER, Universalhist. 104 will auf Ptolemaios Lathyros (117- 7) herabgehen ; dagegen
spricht aber sein Verhältnis zu Herakleides
Lembos; s. SUSEMIHL Al. Lit. I 685 f.
3) BERGER, Die geographischen Fragmente
des Hipparch, Leipz. 1869; Erdkunde der
Griech . III 130 ff.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

4) Paus. V 5, 9 meint unseren Artemidor
mit axovoat; a'll~(!()q Ecpeo{ov Uyw i()1I Myo'll,
S. ENMANN Jahrb. f. PhiI. 1884 S. 510. Nach
KALKMANN, Pausanias S. 159 ff. hat Pausanias
den Artemidor nicht direkt benutzt.
5) STIEHLE, Der Geograph Artemidor von
Ephesos, Philol. XI 193-244.
6) Vgl. Marcian bei MÜLLER Geogr. gr.
min. I p. CXXXI.
7) W ESCHER -FOUCART Inscriptions de
Delphes n. IV p. 26; DITTENBERGER Syll.2 268 .
4. Auf!.
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die Philosophie noc~ nicht au~ .~lnen ~~geI::hrt pulsierte seit dem U nterder Literatur der GrIeche~ z~ ~ en. eisti e Leben von Hellas zumeist in
gang der politischen Freiheit as g
genigel' das spekulative Denken
den Philosophensch~le~. ~b~~:sd;a~k:demie, des Peripatos, der Stoa,
und Schaffen, das In en e e
Fcrschung stand viel eher gerade
des Gartens blühte; der unbefa~fene; . ~ chaft der Schulen hindernd im
die Geschlossenheit und ge~ense~ I~e Z~~n ~er allgemeinen Auflösung des
. welche dem sittlichen Handeln
Wege. Dagegen war. es ~n eI~e
Götterglaubens vorzüglIch ~~eh[hIlosoP~Ie, Die Philosophie trat auf solche
g
der Menschen Kraft und ~c un ga · von Beruf hinaus und ward geD k
~eise über de:, eng~1l; Kr:,s ~e:bild:~e:~ Viele der namhaftesten Dichter
wlssermaßen dIe ReligIOn er.
n cr zur Philosophie. Der KomIker
und Historik~r nahmen. zugle~~~ ~t~~~r °Arat zur Stoa, die Satiriker MeMenander neigte zu EpIkur, t
.
I Kyniker Poseidonios kann ebenleager und ~eni~pos bekann en ~~~s: ~en zuge~ählt werden. Und über
sogut de~ Hlst.?rIker~ als. l den:, e ihr~ Macht auf die Gebildeten der neuHellas hInaus ubte dIe PhI osop ~
h Makedoniens Antigonos Gonatas
gegründeten Reiche. Von d~m. herrs~h~rosophie anhin cr und mit Stoikern,
l
ist es bekannt, daß er d~r ~ OlSC en k h
liebte B:sonders aber unter
. P
.
d Zenon IntIm zu ver e r e n .
. h. h '
WIe ersaIOs un .
'.
. d I' ersten Berührung mit grIec ISC eI
den Römern schIeden SICh Seit e .
_.. ern und Schriftstellern nach
Literatur die Gebildeten unt~~ ~en St~~i~:~~~enschulen; speziell die .Stoa
ihrer Stellung zu den kverstc .Ie ~nen harakterfesten Verteidiger des oligarbildete als Glaubensbe enn nIS er.c.
M ht
.t t
. e große polItIsche ac .
E
d s Stils übte die Philosophie Einfluß.
s
chischen FreIs aa .es e~n
d. Einschnürung des öffentAuch auf dIe RIChtung e . .
war nicht blOß der V. erlust der Fre:he~:c~ln~le:ander in den Hintergrund
lichen Lebens, was .. dle Bere~a~~eI~ inn der Philosophen trat dem W ortdrängte, auch der nuchterne a r eI ss

f

- - -- -1) Bezweifelt wird die Vermutung von
MÜLLER Geogr. gr. min. I p. LXXIV ~q..
2) UNGER Philol. 41,613 entscheIdet sIch

für den ersten, für den zweiten SUSEMIHL
Al. Lit. I 678 Anm. 205.
§ 29 1
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gepränge der Rhetorik feindlich entgegen. Hatte schon Aristoteles einen
nackten, lediglich dem Ausdruck des Gedankens dienenden Stil ausgebildet,
so vernachlässigten jetzt die Philosophen geradezu die Feile des Ausdrucks
und bekämpften die phrasenhaften Schlagwörter der Rhetorik.!) ~a zugleich die Philosophie eine stärkere Richtung auf das Ethische nahm, so
wurden die Zierereien der Rhetoren durch die Kernsprüche der Philosophen
und die Moralpredigten der Kyniker abgelöst.
Die Zahl der Philosophen unserer Periode war grOß, ihr Einfluß auf
das geistige Leben der Zeit hochbedeutsam ; auch ihre Lehrsätze lassen
sich noch ziemlich vollständig rekonstruieren, aber in der Literaturgeschichte
können sie keinen bedeutenden Platz beanspruchen. Viele derselben waren
geradezu illiterati; Diogenes prooem. 16 hebt insbesondere von Stilpon aus
Megara, Pyrrhon aus Elis, Menedemos aus Eretria und Karneades dem
Akademiker hervor, daß sie nichts geschrieben haben. Von dem Stoiker
Ariston hielt man nur einige Briefe für echt; von dem Kyniker Diogenes
zählt zwar Diogenes 6, 80 mehrere Schriften auf, fügt aber hinzu, daß
die bedeutendsten Kritiker dieselben entweder alle oder zum größten Teil
für unecht erklärten. Diese alle haben also in einer Geschichte der litterae
keine Stelle. Aber auch diejenigen, welche ihre Lehre in Schriften niederlegten, und darunter waren einige, wie der Stoiker Chrysippos, die sehr
viel schrieben, und andere, wie der stoische Eklektiker Panaitios, die durch
glänzende Darstellungsgabe hervorragten, kommen in einer Literaturgeschichte wenig in Betracht, weil sich von ihnen fast so gut wie nichts
erhalten hat~ In der Be~prechung des wenigen werde ich mich nicht an
die Zeit, sondern an die einzelnen Schulen halten.
408. Philosophenschulen. Man charakterisiert die Philosophie
unserer Periode als Sektenphilosophie, weil sich in ihr die verschiedenen
Richtungen schärfer voneinander sonderten und i:q geschlossenen Schulen
(at(!i(JCl~, sectae) sich entgegentraten. Alle die verschiedenen Systeme fanden
ihre Ausbildung und hatten ihre Vertretung in Athen. 2) Die Häupter der
Schulen zwar stammten zum großen Teil von auswärts, Zenon au~ der
phönikischen Stadt Kition in Kypern, Chrysippos aus Soloi in Kilikien~
Metrodoros aus Lampsakos; aber in Athen lehrten sie, und Athen war
der Sammelpunkt ihrer Anhänger. Erst gegen Ende unserer Periode wurden
auch andere Städte, wie Rhodos, Tarsos, Rom Sitze von philosophischen
Zweigschulen. In Pergamon und Alexandria konnten wohl' Gelehrsamkeit
und höfische Kunstpoesie gedeihen, aber für die Freiheit des Denkens war
allein das eigentliche Griechenland der fruchtbare Boden. In Athen hatten
nur zeitweise die Philosophen Anfechtungen zu erfahren, indem im Jahre 306/5
Sophokles ein Gesetz einbrachte,3) das die Verjagung der Philosophen
1) Daher der scharfe Tadel des Rhetors
Dionysios de comp. 4 über die Stilvernachlässigung des Stoikers Chrysippos. Die Anschauungen des Chrysippos und seiner Konsorten spricht Sen eca ep. 100, 3 aus: omtio
sollicita philosophum non decet.
2) ZUMPT, Bestand der philosophischen
Schulen in Athen und die Succession der

Scholarchen, in Abh. der Berl. Akad. 1844 ;
Die Philosophenschulen und
die Politik, Phil. Unters. IV 178-234 und
263- 29l.
3) Ath. 610 e. UNGER J ahrb. f. Philol. 135
(1887) S. 755 erklärt sich für das Jahr 315,
indem er unter dem dort erwähnten Demetrios den Phalereer versteht.
WILAMOWITZ,
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aus Athen bezweckte. Aber das Gesetz scheiterte an dem Einfluß des
Theophrast, und von da an bis auf Justinian war Athen eine Freistätte
der verschiedensten philosophischen Lehren. Die Anhänger der einzelnen
Schulhäupter bildeten hier geschlossene Vereine, an deren Spitze in regelmäßiger Folge (bwboX~) ein Vorstand als Nachfolger des Stifters stand.
Die Mitglieder fanden sich täglich zum Studium und Vortrag, aUßerdem
jeden Monat einmal zu einem gemeinsamen Mahle zusammen. Für ein
. gemeinsames Heim war bei den meisten durch die Stiftung eines mit
Bibliothek und wissenschaftlichen Sammlungen ausgestatteten Platzes gesorgt, in welchem der Satz uowa Ta TWY cp[AWY seine volle Geltung hatte.
Religiöse Weihe hatte dieser Sammelplatz und damit die ganze Genossenschaft dadurch, daß sich daselbst die Bilder teils der Musen, teils der als
Heroen im frommen Andenken der Jünger fortlebenden Stifter der Schule
befanden.
409. Akademie. Unter den verschiedenen Schulen stelle ich die
Akademie voran; sie war die älteste und hatte seit ihrem Gründer Platon
eine ununterbrochene Nachfolge.!) In unserer Periode nahm ihre Lehre
durch Arkesilaos (315- 241) und Karneades (214-129) eine andere
Richtung, die man als die der mittleren Akademie zu bezeichnen pflegt.
Der erstere, angeregt vermutlich durch den Skeptiker Pyrrhon aus Elis,
trat gegen den Dogmatismus der Stoa auf, indem er an die Stelle der
Gewißheit des Wissens die blOße Wahrscheinlichkeit (nd}ay6Tfj~) setzte und
demgemäß in allen Fragen mit der Zustimmung zurückzuhalten (enixcw)
und die Sache nach zwei Seiten zu erwägen (in utramque partem disputare)
empfahl. Er selbst hatte aus lauter Zweifel, wie man sagte, nichts geschrieben. 2) Darin war ihm auch sein einflußreicherer Nachfolger Karne ades ähnlich, von dem nach Diogenes 6, 62 nur einige Briefe an Ariarathes, König von Kappadokien, existierten. Derselbe war indes nicht blOß
ein gewandter DialektiKer im Streit mit den Stoikern, sondern übte auch
durch die Gesandtschaft, welche er zugleich mit dem Stoiker Diogenes und
dem Peripatetiker Kritolaos im Jahre 156/5 nach Rom unternahm, großen
Einfluß auf die Entwicklung der phil@sophischen Studien in Rom. 3) Was
Arkesilaos und Karneades versäumt hatten, holte deren Schüler Klitomachos nach, von dem Diogenes 4, 67 über 400 Rollen anführt. Seine
P olemik gegen die Mantik legt Cicero dem 2. Buch seiner Schrift de divinatione zugrund. - Zur alten Lehre der Akademie lenkten wieder im
1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung Philon von Larissa und Antiochos
von Askalon zurück, indem sie zugleich in eklektischer Weise das Gemeinsame der verschiedenen Schulen aufsuchten und die Schärfe der Polemik
zu mildern suchten. Hörer des letzteren war im Winter 79/8 Cicero, der
uns in seinen Academica zumeist über diese Wandlungen der Akademie
AufschlUß gibt.
1) Siehe § 310.
2) Diog. 4, 30: &0. Ta nEel naYTWY ensxClV
ov(je ßtßUOV, cpa(Jt UVE~, (Jvvsyea'IjJEV.

3) Großen Anklang fand allerdings gerade bei den besten, willensstarken Römern
jenes Schwanken zwischen zwei Meinungen

nicht, ebensowenig wie die naea(jo~o~ EVe EOLAoyta der skeptischen Akademiker bei dem
Stoiker Polybios 12, 26 b. Aber hochangesehen war Karneades durch seine aUBerordentliche Beredsamkeit, worüber ~Philostratos vit .
sophist. I 1 p. 5 Kays .

4~0 . Der Perip~tos . .Die .Peripatetiker verehrten als ihr Haupt
den Arlstoteles, aber dIe Schule, eIn Garten mit .Altar, Bildern der Musen
Weihgesche~ken und Hallen (nce[naWt) stiftete erst sein Schüler Theo ~
ph ra st. ~mer von dessen Nachfolgern, Lykon aus Troas, entfaltete
während SeIner fast halbhundertjährigen Vorstandschaft (270- 226) in d
der
der Veranstaltung von Symposien einen
tr16b e.~en Luxus. ! Aber bel dem Mangel gesicherter Revenuen und fester
Lehrsatze k~m dIe Schule früh herunter und hatte in den letzten Zeiten
unserer P erIOde nur noch eine ideelle Kontinuität. In der L 1
h' It
e 1re Ie en
. h d' P . t t 'k
SIe Ie enpa eIer strenger an die Grundsätze ihres Meisters und Stifte~s ; nur Straton (287- 269), der Nachfolger Theophrasts warf 1
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(vov~ ganz u er or ~nd erkannte in der Natur als unbewußt wirkender
Kra~~ ~en Grund des S~Ienden, :vovo~ er den Beinamen 0 cpv(Jlu6~ erhielt. 2)
Im ubr.lgen gewann beI den PenpatetIkern die Neigung zur Spezialisierung
der WIssenschaft und zur Pflege der historischen Forschung 'm
h
. Ob h d W' k'
1 mer me r
Ie,
er
an.
Ie.
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der
~brigen
Schulen
hat
die
peripatetische
auch
d
au!3er~alb Athens, m AlexandrIa, Anhänger und namhafte Vertreter, wie
Rermlppos und Satyros, gefunden.
. 411. Theop~rastos (372-287) 3) aus Eresos in Lesbos ward nach
s~mes Lehre~·s Anstotel.es Tod Vorsteher der peripatetischen Schule (322
bI~ 2 8 ~! , 4) dIe unter semer 34jähr.igen Leitung zu großer Blüte gelangte.
DIe B~.ute der Schule war wesentlIch das Werk ihres Vorstandes der bei
der Burgers~haf~ Athens sowohl als bei den auswärtigen Fürsten Kassander
und . PtolemaIOs In hoher Achtung stand. Seinem Ansehen ward die Annulherung des Gesetzes des Sophokles (306/5) verdankt, das unter Androhung von Todesstraf~ die Errichtung und Leitung einer Philosophenschule von der GenehmIgung des Senates und Volkes abhängig machte. 5)
I~ der .Le~re trat Theophrast genau in die FUßtapfen seines Meisters' er
hIelt. ~Ie Jener Vorträge über Philo~ophie, P?litik, Naturlehre, Rhetorik, 6)
PoetIk) und gab auch den meIsten semer Schriften den gleichen

A~sstattuug

~äume un~

1) Ath. 547 d nach dem Bericht des Antigonos Karystios.
2) DIELS, :Ueber das physikalische System
des Strato,n, Sitzb. d. preuß. Ak.1893 S. 11 0 ff.
Schon AnstoteIes hatte in dem berühmten
~u~spruch P_arv. N~t. p',476a 12 ftaT'rjv oM~'Il
Of}WftE'Il nowvaall T'rj'll cpvaw die Natur an die
Stelle Gottes gesetzt.
3) Diog. V 36- 57. 99 Jahre erreichte
er nach dem Proömium der Xaf}aXT'ijf}E~, an
w:~lcher ~ngabe MEIER Opusc. II 193 festhalt.. Wu' halten uns an Diog. V 40 u. 58,
der Ihn 85 Jahre alt werden und 01. 123 gest orben sein läßt .
4) Die Anekdote über seine Wahl siehe
§ 333.
5) Diop' V 3~: ~OCPOXA~OV~ TOi! 'AftcptXAdoOV 'Il:!,UO;) EtaE~EYxO'/lT?,~' WrJ,(js'Ila u7J1l cptAOaocpW'll
(J~OA'rj~ arn:Et~{}a~, a~ u~ Ti'! ß0:!lJ'?7 ~al T0
017ftO? (j o~?7 Et OE fl'rj, {}w/aw1/ dllat T171' 1;17-

übe~~

~dav . . . . TOV VOfWV ft~V axveOV enob7(Ja'lJ
Ä{}'rj'llalOt, TOV (j~ ~ocpoxUa ni'llTE 7:aAaVTOt~
U;'rjfdw(Ja'll xa{}o(j01' TE TOt:~ cptJ, o(JOCPOt~ e'IjJ'rj cpt(JW/TO, l'va xal 6hocpf}a(JTO~ xaTil&ot xal f1/ T.Ol~
OfwtOt~ t:l17 '

6) . Unter den Schriften des Theophrast befand sIch auch eine :JiEf}l r217TOf}txij~ und :JiEf} i
U~EW~ , s. M. SCHMIDT, De Theophrasto rhetore,
Halle 1839 j H. RABE, De Theophrasti libris
:JiEf}l U~EW~, Diss. Bonn 1890. Von der göttlichen Kunst seiner Rede soll er auch den
Namen f}t;ocpf}a(Jw~ erhalten haben, während
er von Hause aus den unverständlichen Namen TVf}Tafto~ hatte; s. Oic. Orat. 19, 62 ·
Q~t. XI 83: Strabo XIII p. 618j Diog. V 38:
Dmarch und Demetrios aus Phaleron werden
S~hüler. des Theophrast genannt, so daß er
WIe AnstoteIes früh mit rhetorischen V01'trägen hervorgetreten sein muß.
7) In dem Katalog der Schriften Theo-

)
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und eine Kritik der früheren Systeme vorausschickte. 1) Im Zusammenhang mit unserem Fragment steht die Metaphrase des Neuplatonikers
Priscian rw'V ecocp(}aarov nE(}l ala{HjaEW~ xat cpa'Vraa[a~. 2)
MEracpvatxa, Bruchstück der Metaphysik, welches die Aporien bezüglich
der obersten Gründe des Seins enthält und somit auf einer Linie mit dem
2. Buche der aristotelischen Metaphysik steht. Dasselbe ist von Brandis
zusammen mit der Metaphysik des Aristoteles (Berl. 1823) herausgegeben
worden.
Xa(}axrfj(}E~, kurze Charakterschilderungen, die ins Gebiet der Ethik,
zugleich aber auch in das der Poetik einschlagen. Das große Interesse,
das von jeher dieses Büchlein erweckte, gründet sich darauf, daß Theophrast, der Freund des Menander, seine feinen Charakterzeichnungen nicht
sowohl nach dem Leben, als nach der Bühne entwarf,3) so daß dieselben,
wie zuerst Casaubonus in seinem berühmten Kommentar der Schrift dargetan hat (1592), für das Verständnis der neuen attischen Komödien, sowie des Plautus und Terenz von hoher Bedeutung sind. 4 ) Geschrieben
sind sie nach politischen Andeutungen in c. 8 u. 23 bald nach Antipaters
Tod (319). Nach dem Proömium hätte Theophrast aUßer unserem Büchlein,
das lauter lächerliche oder tadelnswerte Charaktere enthält, auch noch in
einem zweiten Buch von den guten Eigenschaften gehandelt; aber die
Echtheit des Proömiums unterliegt trotz der Verteidigungsversuche Meiers,
Opusc. II 190 ff., den schwersten Bedenken. Das Büchlein selbst geht auf
einen Archetypus zurück, liegt uns aber in lückenhafter und wenig geordneter Fassung vor. 5)
AUßerdem sind noch viele kleinere Fragmente von verschiedenem
Inhalt, wie nE(}t oaflw'V, nE(}t a'VEftW'V, nE(}t voaro~, nE(}t anftc{w'V voa-cw'V xat
6) nE(}t\ xonw'V, nE(}t tu(}O.)7:w'V, nE(}t AEtnO1
n'VEvftarw'V xat XEtftW'Vw'V xat EVutW'V,

Titel,1) wie 'A'vaAvuxa, Tontxa, <l>vatxa, Mf:lacpvatxa, II(}oßA1J ftara, nE(}t ?;cfJ W'V ,
offenbar weil seine Vorlesungskurse die gleichen waren und seine Schriften
ebenso wie die des Aristoteles zum großen Teil die Bedeutung von Kollegienheften hatten. Die Kunst anziehender populärer Darstellung zeigte
er in den ethischen Schriften nE(}t EvOatft0'V[w;, KaAAta{H","rj~ 17 nE(}t nE'V{}ov~,
nE(}t <ptA[a~ u. a., in denen er von der Strenge rigoroser Tugendlehre abging und auch den höheren Lebensgenüssen ihr Recht ließ; aus seinem
liallisthenes erwähnt Cicero Tusc. V 9 den Ausspruch: vitam regit fortuna
non sapientia. 2 ) Erhalten sind uns von ihm:
IIE(}t cpvrw'V 'iaro(}[a~ 9 B. und nE(}t <pvrw'V aluw'V 6 B. Die beiden
Werke unterscheiden sich in ähnlicher Weise voneinander wie die beschreibenden und spekulativen Bücher des Aristoteles über Tiergeschichte. 3)
Während aber in der Tiergeschichte das Ansehen des Aristoteles sich auch
nach seinem Tode ungeschmälert erhielt, ward er in dem Gebiete der
Pflanzenkunde von seinem Schüler in Schatten gestellt, so daß des letzteren
Schriften über Botanik sich erhalten haben, die des ersteren früh verschollen sind . . Gerühmt wird von Kennern an der Pflanzengeschichte
Theophrasts die exakte, leider nur der bildlichen Darstellung entbehrende
Beschreibung der Pflanzen und der reiche Gewinn, den der athenische
Philosoph aus den Berichten der wissenschaftlichen Begleiter Alexanders
für die Pflanzengeographie zu ziehen verstand. 4 )
IIE(}t A[{}W'V, Fragment eines größeren Werkes über Mineralogie, das
speziell von den geschnittenen Steinen handelt und für unsere Kenntnis
von der Steinbearbeitung der Alten von hervorragender Bedeutung ist. 5)
IIE(}t nv(}o~, eine systematische Erörterung der Probleme über das
Wesen und die Eigenschaften des Feuers, in verständiger, aber des eigentlichen Einblicks in die Natur des Lichtes entbehrender Methode.
IIE(}t ala{h7aEw'V xat ala{}nrw'V, Bruchstück eines Hauptwerkes des Theophrast, der Geschichte der physikalischen Theorien (<l>vGtxw'V OO~at); wiewohl nur Fragment, gibt es uns doch eine Vorstellung von der Methode
des Theophrast, der ähnlich, nur einlässiger wie Aristoteles seiner eigenen
Lehre einen historischen Abriß der Entwicklung der betreffenden Disziplin

'tjJvx[a~ auf uns gekommen. A)ls den <l>vatI-Gw'V oo~at haben viele Sätze ihren
W eg zu den Doxographen gefunden; ebenso ist aus den historischen Vorstudien zur Politik (nOAtUXa -ca n(}o~ wv~ xat(}OV~ 4 B., 'V0ft0t und 'Vofttfta
ßa(}ßa(}txa) vieles auf die Späteren, namentlich Plutarch übergegangen. 7)
In ähnlicher Weise lebte bei den frommen Schriftstellern der Kaiserzeit,

phrasts findet sich 7Uel :rt:Ol'YjU"ijq, :rt:€el "w flCP~LaqJ :rt:€et flOVOl"OYJ!. Noch der römische
Grammatiker Diomedes p. 491 K definiert die
Tragödie nach Theophrast, woraus REIOH, Der
Mimus S. 290 ff. den Einfluß der peripatetischen Schule auf die ästhetische Tbeorie der
Römer beweist.
1) Das Verzeichnis der Schriften bei
Diog. V 42- 50; dasselbe rührt wahrscheinlich von Hermippos her, neben dem noch ein
zweites von Andronikos existierte, wie das
Scholion am Schluß der Metaphysik des
Theophrast lehrt. Das erhaltene Verzeichnis
ist zerlegt und mit den anderen Zeugnissen
zusammengestellt von D SENER, Anal. Theophrastea, Lips. 1858 und Rh.,M. 16, 259 ff. und
470 ff.
2) Gegen Theophrast wendet sich Plutarch in der Schrift :rt:€el T:VX'Yjq, die gerade

1) DSENER, Anal. Theophr. 27 f.; DIELS,
Doxogr. graec. p. 91 ff.
2) Prisciani Lydi quae extant ed. ByWATER in Supp1. Aristot. I 2, Berl. 1886. Die
c;PVat"ö:w ~6~al selbst reichten bis auf Sokrates
und hatten 16 B., woneben Diogenes eine
Epitome in 1 Buch anführt.
3) Casaubonus dachte zunächst an die
neue Komödie, REICH, Der Mimus I 307 ff.,
sucht mehr den ethologischen Mimus, von
dem wir leider so wenig wissen, hereinzuziehen.
4) Verwandten Inhalts war die Schrift
:Jl€el "wflcpOtaq, von der ein Bruchstück bei
Ath. 261 d. Auch das verlorene Buch :rt:€et
ßlwy in 3 B. scheint hieher gehört zu
haben.
5) Erhalten sind c. 1-15 in den alten

mit dem Vers rUX17 nx {}l''Yjußl' :rt:eaYfla7:' ov"
€vßovAtq. anhebt ;vgl. DÜMMLER Akademika
201.
3) Siehe oben § 319.
4) BRETZL, Botanische Forschungen des
Alexanderzuges, Leipzig 1903. ÜSK. RIOHTER,
Die botanischen Schriften des Theophrast,
Jahrb. f. PhiI. SuppI. VII 449- 539, weist die
Exaktheit der Beobachtungen Theophrasts
nach. Gu. STEIN, SchoI. in Aristoph. Lysistr.
p. XX beweist, daß den Alexandrinern ein
vollständigeres Exemplar vorlag. - D eber
das älteste Kräuterbuch des Diokles von
Karystos (4. Jahrh.) s. WELL1tIANN, Das älteste
Kräuterbuch der Griechen, in Festgabe für
Susemihl 1898.
5) Deber den "Va1 O(; dieser Schrift siehe
HELBIG, Horn. Ep. 79 ff.
I

I

\

I

\, ~

-

I

\

e~

I

\

Pariser Codd. A u. B, c. 16- 30 im Vaticanus V, Exzerpte in anderen Codd., wie
dem Monac. V gl. GOMPERZ, Deber die Charaktere Theophrasts, Sitzb. d. Wien. Ak. 1888,
dagegen RIBBEOK Rh. M. 44 (1889) S. 305 ff.;
jetzt das genaueste in den Prolegomena der
Ausgabe der philologischen Gesellschaft
Leipzigs 1897.
6) Deber dieses aus Theophrast und
Eudoxos gezogene Exzerpt, das eine Quelle
des Arat war, handelt 10. BOEHME, De Theophrasti quae feruntur :rt:€et a'Yjfldwy excerptis,
Hamburg 1884.
7) DÜMMLER, Zu den historischen Arbeiten der ältesten Peripatetiker, Rh. M. 42,
179 ff. Ueber den Inhalt der Schrift :rt:€et
ßaatAdaq referiert Dionys. HaI. arch. V 73 f.
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Aus"'.: ed. princ. Venet. 1497; vermehrte Ausg. von 1.. G. SCHNEIDER, Lips. 181? ;
Textausg. ~on WIMMER in BibI. Teubn. 186.2; eine NeubearbeItung von STADLER ste:lt m
Aussicht. _ Spezialausg. der Xo.(2awr:ij(2SC; mIt Kommentar von CASAUBONUS, LB. 15~2, v~n
KORAES Par. 1799; vonPETERSEN, Lips.1859; von DSSING, Halm. 1868; Theop~).ra:sts Char~teIe,
herausgegeben, erklärt und übersetzt. von der philolog. Ges~llschaft zu LeIpzIg 1~9J auptausgabe. M. H. E. MEIER, CommentatlOnes Theophrasteae V, m Opusc. II 190-262, OM~R~,
Ueber die Charaktere Theophrasts, Abh. d. Wien. Ak. 117 (1888); D~Ls, T~eophrastea, er .
ProgI'. 1883 über die handsch.riftliche Ueberliefenmg; esoep(2o.a7:0v nS(2l ~V(20C; ed .. A. GERCKE,
Greifswald 1896, Vorläufer einer kritischen Ausgabe von Theoph.r. scnpta p~yslca. .

1) JAK. BERNAYS, Tl~eoplu'astos' ~c~'ift
über Frömmigkeit, ein BeItrag zur RelIgIOnsgeschichte, Berl. ~866:
.
.
2) Ein VerzeIchms der stOl~chen PhIl?sophen, wahrscheinlich von Philodemos, m
den herkulaneischen Rollen erhalten, herausgegeben von COMPARE~TI Riv .. di philo~. 1875.
_ SCHlI1EKEL, Die Philosophie der mIttleren
Stoa Berlin 1891; THEREIANOS, Lllo.Y(2a,U/A-a
~7;())~",ijc; eplJ,oaoep{ac;, Triest 1892, in warmer
Bewunderun des sittlichen Geistes der Stoa.
3) GOMP~RZ, Zur Clu'onologie des Stoikers
Zenon, Sitzb. d. Wiener Ak. CXLVI (1903) 6,
abschließende Behandlung des Problems auf
Grund der Angaben des Philodem, die aber
mit anderen nicht völlig in Einklang stehen.
4) Deber seine Sch.riften, von ~enen .uns
nur trümmerhafte Reste erhalten smd, SIehe
W ACHSMUTH, De Zenone et Cleanthe, Ind.
Gott. 1874.
0'

5) Aristons Sammlung. von. Ae.lmlich:
keitssprüchen (O~lOlW~l(J.T(J.) .ISt teü~else beI
Stobäus erhalten. Deber Anston bel Plutarch
und Horaz HEINZE Rh. M. 45 , 497 ff.
6) Apollodor bei Diog. 7, 184 und Suidas
lassen ihn 73 Jah.re alt 01. 143 sterben; Ps.
Lucian Macrob. 20 und Valerius Maximus
VIII 7 10 lassen ihn älter werden. Nach
Diog.
183 rühmte man von ihm:
cl ~lh yo.(2 1]1/ X(2vat:n;noc;, ov'" a.1' 1]1' a7:0o..
7) . Als literarischer Verb'eter der Stoa
erscheint er bei Horatiussat. I 3, 126: non
nosti, quid pater, inquit, Chrysip,?us dicCl~?
8) DNGER Philol. 41, 625 setzt ihn 170 bIS
100· dagegen SUSElIUHL Al. Lit. H 65 Anm. 30.
'9) In Rom kam er auch durch ~ie y ermittelung des Scipio mit dem Historiker
Polybios zusammen; den Scipio begl~itete er
141-139 auf seiner GesandtschaftsreIse nach
Alexandria und dem Orient.

7,
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oijuOY) einschob und überhaupt sich gegen die Ansichten anderer Schulen

insbesondere dem Neuplatoniker Porphyrios, das Andenken an Theophrasts
Schrift von der Frömmigkeit (ncQt cvocßciar;) wieder auf. i)

412. S t 0 a. 2) Den größten Einfluß hatte unter den phIlosophIschen
Schulen die Stoa. Benannt war sie nach der mit Gemälden des Polygnot
geschmückten Halle (o-roo. nOtUiAr;), in welcher der Begründer der S:hule,
Zenon von Kition in Kypern (364- 263)3) zu lehren pflegt~. DeIsel~e
war ausgegangen von der Lehre des Kynikers Krates, .hatte. sICh aber em
eigenes, über den besch~änkten G~sichtsk:eis der .. Kyn~ker hlnausg.ehen~,es
System gebildet. Ein eIgene~ HeIm sc~elnt er f~r seme ~chule nlc~~. oestiftet zu haben. 4 ) Unter SeInen zahh'eIchen Schulern waren am . beruh~
testen sein Landsman Per s a i 0 s , der Lehrer und Freund des KönIgs Antlgonos Gonatas von Makedonien, Ariston von Chios,5) der P?puläre M.orallehrer der von seiner einschmeichelnden Redegabe den BeInamen SIrene
erhielt, K 1 e an t h e saus Assos, Nachfolger des Zenon im Schola~'chat.
Literarischer Begründer und Hauptvertreter der Stoa wurde Chrys~ppos
aus Soloi in Kilikien (gest. 208/4),6) der seinem Lehrer K~eanthes m .der
V orstandschaft der Schule folgte und in zahlreichen SchrIften alle SeIten
der stoischen Lehre darstellte. 7) Seinem Ansehen und seiner Gelehrs~m",
keit gegenüber traten die jüngeren Stoiker Dioge~es der Baby.lonle r
und Antipater von Tarsos zurück. Zu neuer Blu~e gelangt~ dIe Stoa
durch Panaitios aus Rhodos (um 185-110),8) der In ~?m mI~ den b~
deutendsten Staatsmännern seiner Zeit, Laelius und SClPlO AfrIcanus, In
vertrautem Umgang lebte 9) und nach seiner Rück~ehr nach Grie.chenland
als Nachfolger des Antipater an die Spitze der stOIschen Sc~ule. In Athen
trat. Dadurch, daß er zwischen Gut und Schlecht das SchICklIche (nQ o-

(§ 412.)

I

empfänglicher zeigte,i) durchbrach er die doktrinäre Starrheit der älteren
Stoa. Gegen Ende unseres Zeitraums nahm durch den EinflUß der
stoischen P ergamener auch die Stoa eine Wendung zur gelehrten Polyhistorie. Hauptvertreter dieser Richtung war Poseidonios, der durch
seine vielseitige Gelehrsamkeit die Aufmerksamkeit des Pompeius und Cicero
auf sich zog. 2)
Ihre welthistoriche Bedeutung und ihren EinflUß auf die Zeitgenossen
verdankte die Stoa der Strenge ihrer sittlichen Grundsätze und dem kosmopolitischen Charakter ihrer Lehre. In demselben ging sie von dem Ideal
des Weisen aus, welcher dadurch , daß er die Vernunft zur Herrschaft
erhebe und nach ihrer Weisung (ovyua-ro.1hatr;) die ß..ffekte (ncd}r;) regele,
das menschliche Handeln in Einklang mit der Natur (cpvatr;) und der in
der Natur verbreiteten Weltvernunft bringe. Ausgeprägt haben die Stoiker
diese erhabene, mit strenger Konsequenz durchgeführte Ethik in den weltberühmten, wenn auch von Spöttern teilweise als paradox verschrieenen
Sätzen : 3) dAor; cIyat -ro 0P,OAOYOV ftEYWr; -rfJ cpvou ~ fjv (natur-ae convenienterviver-e)' aya{}a cIyat -rar; aQc-rar;) uaua I3E Ta Eyania) nehra -rdAAa al3tacpoQa'
nan ' cf; nOtclY -rOY ooCPOY) -rOY oOCPOY clYat ft0YOY nAOVOWY uat EAcV{}cQOY' 4 ) TO
(jiuawy CPVOH cIYat uat ft11 {}EOH .5) nanar; aY{}Qwnovr; clYat 13r; p,OTar; uat
J"WAl-rar;, Eya I3E ßioy uat u00ft0y.6) Daneben aber haben sie doch auch die

beiden anderen Teile der Philosophie, die Physik und Logik, nicht ganz
vernachlässigt. In der ersteren schlossen sie sich mit der Lehre vom
Feuer, aus dem die Welt mit EinschlUß des körperlich gedachten Geistes
entstehe und in das sie sich durch Ausströmung (EunvQWatr;) wieder auflöse, an Heraklit an; über ihn gingen sie hinaus mit der pantheistischen
Annahme einer alles beherrschenden und nach festen Gesetzen (ua{)' clftaQp,Syr;y
c'iQftOY) sich bewegenden Weltvernunft. Damit hängt der breite
Raum zusammen, den in ihrer Philosophie die religiösen Fragen über das
Dasein Gottes, das Walten der göttlichen Vorsehung, die Mantik und die
allegorische Auslegung des Volksglaubens einnahmen. 7) In der Logik verfolgten sie mit der Richtung auf positive Wissensmöglichkeit die verschiedenen Stufen des menschlichen Erkennens: die sinnliche Wahrnehmung,
die Vorstellung vermittelst des von der Seele erfaßten und derselben sich
einprägenden Bildes (cpanaoia ua-raAr;nuu~) comprehensio), die allgemeinen,

n

1) Cic. de fin. 28, 79 : sempe1' habuit in
O1'e Plcttonem, Aristotelem, Xenoc1' atem, Theop hrClstttm, Dicaea1'chum. Vgl. ZELLER HP
1, 560 ff.
2) In Pergamon ward diese gelelu,te
Richtung dmch K rat es, in Rom durch
Va rro vertreten. Deber Poseidonios § 405.
3) Cicero, Paradoxa Stoicorum; Plutarch,

"Ou naf2aoo~67:S(2o. oe ~u))l",oi u7'w nOl'YJiiiw
UYOVOl1'.
Die einzelnen Belegstellen bei

RITTER-PRELLER, Hist. phil. c. 413. 415.420-1.
4) Ins Lächerliche gezogen durch Hereinziehung des Sut01' 8ctpien s durch Horaz sat.
I 3, 124 ff.
5) Horaz sat . I 3, 111 stellt entgegen die

Lelu'e des Epikur: iu,rct inventa metu iniusti
fatea1'e necessest, nec natura potest iusto
ser.ernere iniquum.
6) W enn hervorragende Stoiker in Rom
Republikaner waren, so kann man doch nicht
sagen, daß die republikanische Staatsform
von den Stoikern gepredigt wurde oder auch
nur eine Konsequenz ilu'er Lelu'e war ; wohl
aber hat der Epikureismus mit der Verherrlichung des gemächlichen Privatlebens dem
Despotismus der römischen Kaiserzeit in die
Hände gearbeitet.
7) Näheres unten bei Apollodor, Hel'akleitos, Cornutus ; vgl. ZELLER HP 1, 309 ff.
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teils von vornherein in dem Menschengeist schlummernden, teils erst durch
Nachdenken und Schlußfolge gewonnenen Gedanken und Sätze (xotvat '{vVOtat oder neoAfr'jJct~} comm'Unis consensus). Mit der Logik und Dialektik
verbanden sie das Studium der Rhetorik und besonders der Grammatik,
wobei sie von dem Grundsatz ausgingen, daß die Wörter Zeichen der Vorstellungen seien. 1)
4:13. Schriften der Stoiker. Die Schriften der Stoa, so zahlreich
sie waren, 2) sind doch früh aus den Bibliotheken und dem Buchverkehr
verschwunden; daran war wesentlich das verhältnismäßig frühe Verschwinden
der stoischen Philosophen von dem Schauplatz der Weltgeschichte und der
Mangel an klassischen, auch in der Form vollendeten Werken der Stoa
schuld. 3) __ Von Kleanthes ist uns durch die Chrestomathie des Stobaios
ein Hymnus auf Zeus erhalten, von dem bereits oben § 355 die Rede war.
Derselbe hatte aber auch, indem er in die Fußtapfen der alten Dichterphilosophen trat, manche andere Gedichte in Hexametern und Trimetern
geschrieben, von denen uns Reste durch den belesenen Kirchenvater
Clemens Alexandrinus erhalten sind. - Von Persaios wurden aV/hnonxol,
~uUorOt gerühmt, während sonst die Stoiker die Form des Dialoges vernachlässigten und insbesondere ernsthafte Tischgespräche verschmähten. Von dem betriebsamen und schreibseligen Chrysippos, der nach Diogenes
VII 180 mehr als 705 Bücher geschrieben haben soll, sind nur Fragmente
und Auszüge auf uns gekommen. 4 ) Die Schriftstellerei desselben betraf
nicht bloß die drei Teile der eigentlichen Philosophie, Logik, Physik, Ethik,
sondern auch die Grammatik und Dichter erklärung. Viele Stellen aus
seinen Werken hat Plutarch in seine gegen die Lehre der Stoa gerichteten
Bücher ncel, UJ)V xotvWV fVVOtWV und ncel, 2;r:(J)txwv fvavr:WJ/har:wv wörtlich
herübergenommen. Das gefeierte Buch über die Vorsehung (nce t neovoia~)
ist später von Aelian in seinem gleichnamjgen, aber gleichfalls nur bruchstückweise erhaltenen Buche stark benutzt worden; mit besonderer Anerkennung erwähnt wiederholt Athenaios im Sophistenmahl das anziehende Buch nce t XUAOV XUt 11~ovfj~. - Panaitos , der Freund des Laelius,
war der Verfasser des berühmten Werkes ncet r:OV xa{}f;xovr:o~} das Cicero
seinen drei Büchern de officiis zugrunde legte, sowie des gleichfalls von
Cicero de clivinatione benutzten Buches ncet neovoia~. Anziehungskraft auf
die dilettantischen Geister Roms übte Panaitios auch dadurch, daß er
ähnlich wie Chrysippos und Krantor seine ausgedehnte Belesenheit in den
1) Diog. 7, 41 ff.; Cic. de fin. II 6, 17;
PRANTL, Gesch. d. Log. I 401 ff.; R. SCHMIDT,
Stoicorum grammatica, Halle 1839. Die vier
Kategorien der Stoiker, r;o v:noxdfl,s'Vo'V, r;o
:nO lO'V,

r;o

:nwq

SX011,

r;o

:n(!Oq

n

:nwq

sxo'V

scheinen den Redeteilen o'Vofla, :n(!O(J'YJyo(!ia,
eiffla , oV'VOsOfl,Oq entsprochen zu haben.
2) AD. DYROFF, Deber die Anlage der
stoischen Bücherkataloge, Progr. Würz burg
1896.
3) Simplicius in Arist. categ. 49 a, 16:

:na(!a r:oi'q ~r;())lxoi'q, cb'V ecp' fJflW'V xal fJ JlJa oxa/"{a xal
:nA.si'or:a r;w'V ovyy(!afl,fl,(hw'V
8mUJ,ol:nS'V. Wenn ich die Stoiker früh von

r;a

dem Schauplatz verschwinden lasse, so habe
ich die Stoiker als professionelle Vertreter
der stoischen Lehre im Auge; denn tatsächlich haben sich stoische Anschauungen viel
fester und länger erhalten, aber nur dadurch,
daß sie von den Christen adoptiert wurden.
4) Der Schriften waren so viele, daß
dem Ab schreib er des Diogenes die Geduld
ausging und er den Schlußteil des Bücherkataloges des Chrysippos wegließ. Sein ausdrucksvoller Kopf steht neben dem seines
Landsmannes Arat auf Münzen von Pompeiopolis oder Soli.
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Historikern benutzte, um durch passende Beispiele aus der Ges h' ht
,
h'l
h' h
S
, c IC e
~ell1e p I ?SOP ISC en ,ätze, zu ,beleuchten. - Über Poseidonios habe
Ich, da senl, Sch~ergewlcht m em anderes Gebiet fällt, bereits oben § 405
unter den \HIstOrIkern
'
{} _ ' gehandelt; ebenso werde ich auf Apollodor un d SeIn
,uch ncet w~v In anderem Zusammenhang zurückkommen. Von der
B
Jüngeren En~w,Icklung der stoischen Lehre steht vieles in den Schriften
des alexandrInIschen Juden Philo was an seiner Stelle
B
h
kommen wird"
'
zur esprec ung
.
Stoicorum veterum fragmenta ed v ARNIM 3 Bde im E ·h·
B
Chrysippi vita doctrina et reliquiis A~al' Lovan 'IV 188'2 ' G rsc emCehrn, ~ A~UET, De
f Phil Suppl XIV 689 781
D"
< ,
.,
,ERCKE,
YSlppea m J ahrb
, .. '
'
,
-" , - Ie anonym überlieferte, aber wahrscheinlich von Chr si o~
helTührende
SchrIft
:nS(!l
" b en von YBERGK
pp
Kl
S hr II 211
ff
T a:nocpanxw'V aus einem papyr ' ParI' s, h erausgege
. ~. 't' fr
ROO~T" Zenonis Citiensis de rebus physicis doctrinae flmdamentum
ex a Iec IS agmen IS con~tItUlt, Berl. }891. - R. SCHMIDT, Stoicorum grammatica Halis
1839, - STRILLER, De StOlcorum StUdllS rhetoricis, Breslau 1886.
J

'f

414:. Epik~ree~. Den . Gegensatz zu den Stoikern
k~reer: ha~ten SICh .. .Jene an die Kyniker und Heraklit

bildeten die Epiangeschlossen, so
dIese
an 'dIe kyrenalsche Schule und DemokrI't ' I'ndem s'e'
,
IeInerSeI' t
s 'm
Ihren
ethIschen
.
d " Anschauungen von dem Hedonismus des l:.\u--'IS t'Ipp ausgm~en, an erse,Its m, der, Lehre von der Weltentstehung und der durch
AbbJder der .Dlng,e (~mag~nes) erregten Sinneswahrnehmung die Atomenlehre DemokrIts WIeder au~nahmen; hatten jene die Lebensaufgabe in die
T~gen~ und das naturgemaße Leben gesetzt, so fanden diese das Lebensgl~ck In, der Lust ~~~ovf;), die sie zwar auf die Befriedigung sinnlicher
T,rlebe n~~ht beschrankt,e~, aber auch von ihr nicht trennten; hatten jene
die B~teI~Igung ~m politIschen Leben als Pflicht des Weisen hingestellt,
so befürcl:teten dIese von den Geschäften und den Stürmen des öffentlichen
Lebens eIne ,Stör~ng der Seelenruhe (dr:aeu~iu); hatten jene der Vernunft
d~s Zepter m dIe Hand gegeben und die vernunftgemäße Weltordnung
mIt dem G?ttes~egriff identifiziert, so erhoben diese gleich im Anfang ihrer
~o sm~gonle mIt der Lehre von der Deklination der Atome den Zufall oder
dIe TvX'YJ zur herrschenden Macht und zogen sich bezüglich des Gottesgl.~ubens auf den skeptischen Satz zurück, daß es entweder gar keine
G.~tter ge~e ode~, d~ß doch diesel?en s~ch um di~ m~nschlichen Dinge nicht
kummern .) ~m ubngen waren dIe EpIkureer WIe dIe Stoiker Dogmatiker
wel~he auf dIe ,:Unfehlb~rkeit ihrer Lehre pochten und ihre Anhänger auf
gew:sse Hauptsatze gleIchsam verpflichteten, dabei in gleicher Weise der
Ethik und den Fragen des praktischen Handeins vor der theoretischen
Forschun? den. entschiedenen Vorzug gaben, Der tiefere Grund ihres
Unterschiedes gmg ,~uf die Gegensätze des heiteren, menschenfreundlichen,
aber a~f der, Oberflache verharrenden Ionismus und des kosmopolitischen,
von orIe~,tahschen Elementen durchtränkten Hellenismus zurück. Unter
den Begrund.ern und Lehrern der Stoa waren auffällig viele Männer aus
d:m Osten, Ih~e Sc~ulen w,aren allwärts in den hellenischen Reichen vertI eten; der EpIkureIsmus hmgegen hatte seine eigentliche Stätte in Athen ,
. 1) Im 16, und 17, Jahrhundert erwachten
den. philosophisch angelegten
Philologen dIe gleIchen Gegensätze, Hauptvertreter derselben waren LIPSIUS , ManuWl~der unte~

ductio ad Stoicam philosophiam, Antwerpen
1604, und GASSENDI, De vita moribus et
doctrina Epicmi, LB. f647,
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er reflektierte die Feinheit und Freiheit des attischen Privatlebens und
galt daher auch später noch den Christen als der Inbegriff des griechischheidnischen Geistes.
Begründer der epikureischen Schule war Epikur, der zugleich auch
für ein sicheres Heim der Schule sorgte, indem er in seinem Testament
einen zwischen der Stadt und der Akademie gelegenen Garten (uijJto~) seinen
natürlichen Erben mit der Auflage vermachte, denselben seinem Schüler
HBrmarchos und dessen Nachfolgern in der Schule zum Gebrauche zu überlassen. Freund und Lehrgenosse des Epikur war Metrodoros aus Lampsakos, der aber noch vor dem Tode des Stifters der Schule starb. 1) Ein
anderer jüngerer Genosse, den wir aus den Gegenschriften des Plutarch
näher kennen,2) war Kolotes aus der gleichen Stadt, der in polemischer
Weise die Lehre des Meisters gegen dessen Gegner verteidigte. Auch die
epikureische Lehre hat sich nicht bloß wie die stoische nach Rom verbreitet wo sie an dem Dichter Lucretius Carus einen begeisterten Anhänge!: fand, sondern auch noch im 3. und 4. Jahrhundert unserer ~eit
rechnung dem Ansturm der · christlichen Schriftsteller hartnäckigen WIderstand geleistet. Aber trotz dieser langen Zeit ihres Bestehens hat sie nur
einen sehr geringen Ausbau und fast gar keine Weiterentwicklung erfahren;
mehr wie die Stoiker blieben die Epikureer einfach bei den kanonischen
Sätzen ihres vergötterten Meisters stehen.
4:15. Epikuros (341- 270)3) stammte aus dem attischen Demos Gargettos, verlebte aber seine Jugend in Samos, wohin sein Vater als Kleruche
gegangen war. Der Vater war einfacher Schulmeister (y?aflP,aiO.()l()6.(JU~J..o~)
in Samos; der Sohn trat als höherer Lehrer anfangs (seIt 310) In Mytllene
und Lampsakos, seit 306 in Athen auf, wo er eine eigene Schule gründete.
In der Philosophie war er von Demokrit ausgegangen, in dessen Weisheit
ihn der Demokriteer N ausiphanes eingeführt hatte. Sein eigenes philosophisches System entwickelte er in zahlreichen Schriften; man hatte an
300 Rollen von ihm. 4) Stilistische Vollendung und sorgfältige Durcharbeitung wurde keiner derselben nachgerühmt;5) Epikur schrieb eben zu
rasch und zu viel. Die hauptsächlichsten seiner Schriften zählt Diogenes
X 27 auf; obenan stand das Werk nEQt CPV(JEW~ in 37 B., von welchem
uns nicht unbedeutende Bruchstücke durch die herkulanischen Rollen aus
der Bibliothek eines Epikureers erhalten sind. AUßerdem haben wir von
Epikur drei größere Briefe an Herodotos, Pythokles,6) Menoikeus, die
uns Diogenes im 10. B. zusammen mit mehreren Sätzen der UVQtal ()6~at
überliefert hat. 7)
1) Metrodori Epicurei fragmenta colI.
ALFR. KOERTE, Jahrb. f. PhiI. SuppI. 17 (1890)
529-97.
2) VgI. unten § 476.
3) Diog. X und ein Artikel des Suidas;
vgI. U SENER, Epicurea p ..404 f.
4) Diog. X 26.
5) Cic. de nato deor. I 26; Sext. Empir.
adv. math. I 1.
6) Nach USENE.RS Nachweisen p. XXXIX
ist dieser zweite Brief unecht und aus Epi-

kLU'S Büchern nEQl qJV<JBWq kompiliert.
7) Ueber Auszüge aus den vielgelesenen·
Briefen Epikurs haben wir eine Notiz in den
HercuI. vol. bei USENER p. 132, 1. Unter den
Briefen Epikurs war auch einer an seineR
Landsmann Idomeneus aus Lampsakos gerichtet (Diog. X 22), von dessen historischen
Schriften nEQl UV')J 2wxQauxw')J und nEQl (}1]fhayw')'(J:w MÜLLER FHG II 489- 494 die Fragmente gesammelt hat.
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Durch die herkulanischen Rollen sind uns aUßerdem von epikureischen
Schriften bekannt geworden das Büchlein JtEQt dJ..6yov uatacpQo1!'fJ(JEW~ des
p olystratos (die Reste entziffert von Gomperz, Herrn. 11,399 ff.), die
Biographie des Epikureers Philonides 1) und mehrere, teils philosophische,
t eils rhetorische Abhandlungen des Philodernos aus Gadara. Der letztere,
Hausfreund des Piso (Consul 58 v. Chr.), war früher schon durch Cicero
bekannt, der ihn de fin. II 35 doctissimum vintm nennt und in der Rede
gegen Piso -c. 29 von ihm rühmt, daß er ein Mann sei non philosophia
solttm) sed etiam ceteri:; studiis, quae fere Epicureos neglegere dicunt, perp olitus. 2 ) In unserer Zeit sind von ihm aus der Bibliothek eines Epikureers

in Herculanum eine Reihe von Büchern, wenn auch meist nur bruchstückweise ans Licht gezogen worden, die unsere Kenntnis der epikureischen
Philosophie bereichert, den Ruhm ihres Verfassers aber gerade nicht besonders erhöht haben. Das interessanteste derselben ist das Buch nEQt
EV(JEßcia~, das inhaltlich mit Cicero de nato deor. I 10, 25- 15, 41 übereinstimmt, und das man früher, verleitet durch Cic. ep. ad. Attic. XIII 39 und
auf Grund falscher Lesung des verblichenen Titels für das Werk des Epikureers Phaidros JtEQt {}EW'V ausgegeben hatte. 3) AUßerdem kamen von
ihm allerlei Kleinigkeiten von Schriften über Ethik, Ökonomik,4) Rhetorik,
Musik, Dichtkunst, Homer, sowie von einem Abriß über die Philosophenschulen und ihre Lehrsätze 5) zum Vorschein. Über seine Epigramme
S. § L149. Dem Kirchenvater Eusebios verdanken wir mehrere Abschnitte
aus den Schriften des Epikureers Diogenianos, eines heftigen Gegners
der Stoa, gesammelt von Gercke, J ahrb. f. Phil. Suppl. XIV 748- 55. 6)
Epiturea ed. USENER, Lips. 1877, Hauptbuch mit Nachtrag Rh. M. 44, 414 ff. - Epicuri fragm. de natura ex t. II vol. HercuI. ed. ORELLI, Lips. 1818; GOMPERZ, Neue Bruchstücke Epikurs, Sitzb. d. Wien. Ak. 1876 S. 87 ff., Herm. 5, 386 ff., Wien. Stud. I 27 ff.; ~?S
SATINI, Epicuri de natura lib. XXVIII, Herrn. 29 (1894) 1- 15; COMPARETTI, Frammentl lllediti di Epicuro, Riv. di phiI. VII 401 ff., Mus. di ant. I 67 ff., angeblich aus der ethischen
Schrift. nBQl a[Qi<JEw')J xal qJvyiiw J was USENER, Epicurea p. LI zweifelhaft macht. - Neue
Bruchstücke von Epikurs Spruchsammlung aus Cod. Vatic. gr. 1950 publ. von WOTKE-USENER
Wien. Stud. X 175 ff. XII 155 ff.
.
Metrodori Epic. fragm. coll. KOERTE J ahrb. f. PhiI. SuppI. XVII 529 ff. - Fragmente des
Epikureers Diogenes (um 200 n. Chr.) auf Stein in einer Halle von Oinoanda in Lykien pubI.
1) Herausgegeben von CRÖNERT Sitzb. d.
pI'. Ak. 1900 S. 942 ff., wozu DSENER Rh. M.
56, 145 ff.
2) Von seinem Ansehen, zugleich von
seiner laxen Moral zeugt auch Horaz sat. I
2, 121. Der Aufenthalt in Rom spiegelt sich
in den Latinismen seiner Sprache, namentlich dem Gebrauche der Perf. lrist. für den
Aorist. Wie sehr aber auch er auf die
W orte des Meisters schwur, zeigt sein Ausspruch in der Rhetorik p. 12 Sudh.: Wenn
Epikur, Metrodor und dazu noch Hermarch
lehren, daß die sophistische Rhetorik eine
Kunst ist, so sind diejenigen, welche dem
widersprechen, nicht weit von dem Verbrechen der Vatermörder entfernt.
3) Den Phaidros hält für die gemeinsame
Quelle des Cicero und Philodemos DIELS,
Doxogr. graec. 121 ff.; Sitzb. d. pr. Ak. 1893,
116. Deber die Quellen DIETZE Jahrb. f. kI.

Phil. 1896 S. 218 ff.
4) Mit Aristoteles' Oekonomik herausgegeben von GÖTTLING 1830; mit dem 10. B.
nEQi xaxtw')J xat 7:W')J a')JuxCt/-tS')Jw')J aQE7:W'J von
HARTUNG, Leipz. 1857.
5) Diog. X 3: f1!tAO{}1JfWq 0 cEmxovQEwr;
B1J 7:q5 &xoxqJ 7:1]q 7:W')J qJtAO<JOqJW')J (JmJUf~Ewr;.

Das Verzeichnis der Akademiker aus den
herkul. Rollen publiziert von BÜCHELER, Ind.
Gryph. 1869/70, vollständiger von MEKLER,
Berlin 1902; Index Stoicorum von COMP ARETTI
Riv. di philoI. 1875.
.
- 6) Ueber andere Epikmeer, wie Kolotes,
Hermarchos, Metrodoros, Karneiskos, von
deren Schriften uns Fetzen in den herkulanischen Rollen erhalten sind, siehe den sorgfältigen Index von U SENER, Epicurea am
Schluß. Ueber Philonides, der zugleich Mathematiker war, CRÖNERT Sitzb. d. pr. AlL 1900
S.942-50.
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von COUSIN Bull. de corl'. hell. XVI 1-3, revid. von USENER Rh. M. 47 (1 892) 41j: ff., neu publiz.
auf Grund neuer Vergleichung von HEBERDEY und KALINK.A. in BuH. de corl'. hell. t. XXI,
1897. - Phaedri Epicurei de nato deor. fragm. ed. PETERSEN, Hamburg 1833; dazu L. SPENGEL
Abh. d. bayer. Ak. X 127 ff.; GOMPERZ, Herkulanische Studien, Leipz. 1866. - Bruchstück einer
epikureischen Schrift in Pap. Oxyr. II Nr. 215.
Philodemi n8ei XUXUJ)'V lib . X ed. H. S.A.UPPE, Lips. 1853; mit Theophrasts Charakteren
von USSING, Haun. 1868. - PhiIod. n8ei O(!yij~ ed. GOMPERZ, Lips. 1864; PhiIod. n8el {j,u'Vaoov lib. quart. ed. MEKLER, Sitzb. der Wiener Ak. 1885 S. 305 ff. - PhiIod. rhetorica von
L. SPENGEL, Abh. d. bayer. Ak. Bd. III, 1831, neubearbeitet von SUDH.A.US 1892 in BibI. Teubn.;
wichtige Verbesserungen von 10. V. ARNIM, De restituendo Philodemi de rhet. lib. II, Ind.
lect. Rostock 1893. - Philod. de musica ed. KEMKE 1884 in BibI. Teubn. - Philod. n 8ei
nOlr;I-la7:w'V ed. DÜBNER, Paris 1849; H.A.USR.A.TH Jahrb. f. Phil. Suppl. XVII (1889) 211-276. PHILIPPSON, De Philodemi libro n8ei ar;I-ldw'V xui a'YJ!-l8lWa8w'V, Berl. 1881.

416. Kyniker. Neben diesen vier großen Schulen erhielten sich
noch aus früherer Zeit die Kyniker, die zwar keine geschlossene Schule
bildeten, aber mit ihrer kernigen Moral und ihrer drastischen Sprache
großen Einfluß auf die einfachen Leute aus dem Volk übten. Der geistreichste Vertreter derselben war Kr a te s, Zeitgenosse des Theophrast, aus
einem vornehmen Geschlechte Thebens, der den ererbten Reichtum verschmähend nach Athen zog, um ein eifriger Anhänger des Kynikers Diogenes zu werden.!) Dabei besaß er ebenso die Kraft eindringlicher Rede
wie die Kunst poetischen Spieles. Von seinen beißenden Iamben und seinen
Scherzen in fließenden Hexametern ([nr;) und Distichen sind uns noch
manche hübsche Reste erhalten. 2) Die Echtheit der 36 meist ganz kurzen,
an Freunde und Freundinnen gerichteten Briefe unterliegt schweren Bedenken. 3) - Aus der kynischen Schule gingen auch die moralischen Erbauungsreden des Kynikers Teles (gegen Ende des 3. Jahrh.) hervor, wie
ncel rov ftn cl-vat dAO~ ~bovrrv, ncel, avrae"cta~, ncel cpv'Yij~ u. a. Verwandter
Art, nur mit mehr Witz durchlaugt, waren die Deklamationen (bwretßat) des
Bion
.
..von Borysthenis (3. Jahrh.)4) und des Kynikers Menippos (3. Jahrh.),
die beide auch .satirische Spielereien dichteten und später in den Satiren der
Römer und den Schriften PhiIons und Lukians wieder auflebten.
Teletis reliquiae ed. O. HENSE, Freiburg i. BI'. 1889. - W. MÜLLER, De Teletis elocutione, Freib. 1891 Diss. - WIL.A.MOWITZ, Der kynische Prediger Teles, Philol. Unters. IV
292 ff. - Sillographorum graecorum reliquiae ed. W.A.CHSMUTH in BT.

4-17. Skeptiker. Im Gegensatz zu den dogmatischen Schulen gewannen schon in unserem Zeitraum steigenden EinflUß die Skeptiker.
Hauptvertreter des älteren Skeptizismus waren Pyrr hon aus Elis (um
365- 275) und Timon der Sillograph aus Phlius, welche beide zugleich in
dem Verzicht auf sicheres Wissen eine Quelle der Gemütsruhe und Glüc.k seligkeit fanden. N euen Aufschwung nahm die Opposition gegen die von
den Stoikern ebenso wie von den Epikureern vorausgesetzte Möglichkeit
sicheren Wissens durch Ainesidemo s aus dem kretischen Knossos, der
1) Diog. VI 85-93.
2) BERGK PLG. Viel verbreitet waren
nach Diogenes die witzigen Verse:
d~'8l I-w'Y,deq> f-l'V~~ ~8X', lU7:q0 ~eUXf-l1'V,
XO},UXl 7:UAU'V7:U n8'V7:8, aVf-lßovAq> xun'Vo'V,
noe'VrJ 7:aAU'V7:01', cplAoaocpq> 7:elWßOAO)J.

V gl. W.A.CHSMUTH, Sillogr. gr. 192 ff.
3) Angeführt sind die Briefe schon bei
Diog. VI 98, der auch Tragödien von ihm

anführt; Ausgabe in HERCHER Epist. gr. 208
bis 217.
4) HENSE, Teletis rel. prol. XL V sqq. Zu Horaz ep. II 2, 60 Bioneis sermonibus et
sale nig1'o bemerkt der Scholiast Ps. Acron:
sunt autem disputationes Bionis philosopki,
quibus stultitiam vulgi arguit, cui paene consentiunt ca1'mina Lucaiana. RIO. HEINZE,
De Horatio Bionis imitatore, Diss. Bonn 1889.
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in der Zeit Ciceros lebte und dessen Einwände sich der jüdische Philosoph
PhiIon in der Schrift über die Trunkenheit (ncel ftEt}r;~) c. 41-48 aneignete.!)
418. K ebes nennt sic11 der Verfasser eines früher viel gelesenen
Buches, n[va~ oder Gemälde betitelt, das eine allegorische Darstellung des
Lebens im platonisch-pythagoreischen Geiste gibt. Den Namen hat das
Buch davon, daß in ihm die verschiedenen Lebenswege dargestellt sind
nach einem im Vorhofe des Kronostempels aufgehängten Bilde, das eine
mit einer Mauer umschlossene Burg vorstellte, innerhalb derer sich wieder
verschiedene andere Burgen mit einer Masse von Figuren, wie der Apate ,
Tyche, Paideia, Eudaimonia, befanden. Dem Verfasser des Pinax werden
von Suidas auch noch zwei Dialoge ~Eßb6ftr; und ~evnxo~ zugewiesen.
Daß derselbe nicht mit dem Sokratiker Kebes aus Theben identisch sei,
zeigt schon die Erwähnung der Peripatetiker in dem Pinax c. 13. Auf der
anderen Seite mUß derselbe vor Lukian gelebt haben, da dieser, Rhet.
praec. 6 und De merc. cond. 42 von Ke bes als einem allgemein bekannten
Autor spricht. Ein Kyniker Kebes aus Kyzikus wird von Athenaios p. 156d
erwähnt ; ob derselbe aber mit dem Verfasser unseres Büchleins identisch
sei, dafür fehlen bestimmte Anzeichen. 2) Eher hat ein anonymer Autor
aus dem 1. Jahrh. n. ChI'. nur die Maske des aus Platon allbekannten Kebes
aus Theben angenommen. 3)
Cebetis tabula rec. PR.A.ECHTER, Lips. 1893 in BibI. Teubn.; das Gemälde im Kronostempel von Kebes, übersetzt . und mit Erläuterungen versehen von FR. KR.A.USS , Wien
2. Aufl. 1890.

c) Grammatische und gelehrte Literatur.
419. Dem Charakter unserer Periode entsprechend stand die gelehrte
Literatur im Vordergrund der literarischen Tätigkeit. Von dieser werde
ich diejenigen Werke, welche den Fachwissenschaften, Mathematik, Astronomie, Medizin angehören, einem eigenen Abschnitt am Schlusse des Werkes
vorbehalten und hier nur das behandeln, was in das Gebiet der Grammatik
einschlägt. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß den Grammatikern die
erste und maßgebende Stelle unter den Gelehrten unserer Periode gebühre . .
Umgekehrt sind die größten Entdeckungen und die wertvollsten Arbeiten
an die Namen eines Euklid, Hipparch, Archimedes geknüpft und verdanken
unter den Grammatikern mehrere der bedeutendsten, wie Eratosthenes
und Apollodor, den Ruhm bei der Nachwelt nicht ihren grammatischen
Schriften, sondern ihren Untersuchungen über Erdvermessung und Chronologie. 4) Aber in dem Plane dieses Werkes liegt es, daß von den Schriften
1) Siehe v. ARNIM, Philo und Aenesidem
in Phil. Unt. H. 11, S. 53-100. Ueber di~
Benutzung des Ainesidemos durch Cicero,
Cornelius, Celsus s. SEPP, Pyrrhonische Studien, ProgI'. Freising 1893.
2) Diesen Kebes nimmt SITTL Gr. Lit.
TI 276 als Verfasser an.
3) C. PR.A.ECHTER, Cebetis tabula quanam
aetate conscripta esse videatur, Marb. 1885.
Anklänge an Anschauungen des Neuen Testamentes weist nach Wageningen im Album

gratulatorium in honorem Herwerdeni (1902)
p. 223-6. Von der Beliebtheit des Büchleins
zeugt ein Relieffragment, nach einem Berliner
Kupferstich herausgegeben von K. MÜLLER,
Archäol. Zeitung 1884 S. 115 ff.
4) Mit Recht klagt DON.A.LDSON, Rist. of
gr. lit. I 335: it is only to be reg1"etted, th at
we have so often saved f1"Om the 'r uins of
the libra1"y the results of scholastic industry
instead of the efforts of 01"iginal genius, which
have left theü' impt"f'ss on the intellectual w01'ld.
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der Mathematiker unserer Periode erst weiter unten im Zusammenhang
mit verwandten Erscheinungen gehandelt wird.
Unter Grammatik verstand man im Altertum nicht bloß die sprachliche Analyse und Textkritik, sondern auch die 'ioToeia oder die U ntersuchung über die Mythen und sachlichen Verhältnisse.!) Beide Richtungen
der philologischen Tätigkeit hingen in Alexandria auf das engste zusammen, indem einerseits bei dem Studium der Autoren die Kritik der
Lesarten und die Erklärung der sachlichen Beziehungen in gleicher Weise
berücksichtigt und anderseits auch die von der Texterklärung losgelöste,
selbständige Behandlung der Mythologie, Staatsaltertümer, Topographie,
Literatur- und Kulturgeschichte von den Gelehrten in den Kreis ihrer
Studien gezogen wurde. Es waren aber nicht die Grammatiker allein,
welche sich mit der grammatischen Erudition in diesem weiten Umfange
abgaben, auch viele, die sich Philosophen nannten und einer philosophischen Schule angehörten, beschäftigten sich mit den Aufgaben der Gelehrsamkeit. Insbesondere waren es die Peripatetiker, welche von ihrem
Lehrmeister Aristoteles die Richtung auf die historische und gelehrte Forschung ererbt hatten. Die Tätigkeit auf dem Felde der sprachlichen und
historischen Grammatik war ebenso emsig als erfolgreich; nicht blOß die
Schätze der Bibliothek wurden auf das eifrigste von den Gelehrten ausgebeutet, auch die Zeugnisse auf Stein und Erz wurden von ihnen gesammelt und die Hilfsmittel der Technik für Vervollkommnung der geographischen und mathematischen Kenntnisse verwertet. Leider haben sich
nur wenige und nur kleine Denkmale der gelehrten Betriebsamkeit unserer
Periode erhalten; das meiste -lernen wir aus den Auszügen und Kompilationen kennen, welche auf Grund der großartigen Arbeiten der Alexandriner
die nachfolgenden Generationen veranstalteten. Um das massenhafte Material zu bewältigen, könnte es am einfachsten scheinen, die Namen der
Gelehrten einfach nach dem Alphabet aufzuführen; wir haben uns aber
doch bemüht, den reichen Stoff in Absätze zu gliedern und dabei die Richtungen und Zeiten zur Geltung zu bringen. Zuerst behandeln wir den
zeitlichen Verhältnissen entsprechend die Philosophen, welche sich mit
grammatischen Studien abgaben, sodann die Grammatiker von Profession.
Ein Corpus grammaticorum graec. im engeren Sinn ward 1823 von DINDORF mit lmzureichenden Hilfsmitteln begonnen und wird jetzt unter der Leitung von DHLIG unter Mitwirklmg von BÖLTE, COHN, EGENOLFF, HILGARD, LUDWICH, R. SCHNEIDER, R. SCHÖLL ins
Werk gesetzt. - GRÄFENHAN, Gesch. der klass. Philol. im Altertum, Bonn 1843, 4 Bde.;
LERSCH, Die Sprachphilosophie der Alten, Bonn 1841,3 Teile; H. STEINTHAL, Gesch. d. Sprachwissenschaft bei den Griechen u. Römern, BerL 1863, 2. Auf!. 1891; LA ROCHE, Homer. Textkritik, Leipz. 1866.

4:20. Unter den Philosophen, welche sich auch mit Grammatik beschäftigten, steht Herakleides Pontikos von Heraklea in Pontus voran.
1) Sext. Empir. adv. gramm. I 91 p. 619,
7:fjc; y~af'f,~u~fjf 7:0, flSY S07:lY [?7:0elXO~,
.0 os UXYlXOY, 7:0 os lOlalUe01J . . . t(J7:0elX01J
os önov nsei neOownwy o[oysi ßctWY U xai
ay{)'ewn{yWY xai ~eWlX(1) oloaOXOVOlY ~ nsei
7:onwy Ol'YJYOVy-cal xaßanee oeWY ~ no-caflWY
~ ne(!i nJ..aofla7:WY xal flV{}WY naeaOtOoaOlY ~

1? B::

cl' U 7:1]C; alJ7:fjc; lOiac; Sody. Vgl. Dionysios
Thrax im Eingang der dXY17 yeafl,uauxfj,
Choiroboskos ProL in Theod. p. 104, 29 Rilg.,
LEHRS, De vocabulis CPlJ..OJ..OYoc; yeafl,uauxoc;
xemxoc;, Anhang zu Herodiani scripta tria,
Berl. 1857.
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Derselbe hörte zuerst in Athen Platon, der ihn nach Suidas während seiner
Abwesenheit ~n Sizilien zu seinem Stellvertreter aufstellte, schloß sich. aber
später an Anstoteles an, mit dem er die Neigung für Polyhistorie und
gelehr~e Forschu~g teilte. Seine zahlreichen, zum Teil in dialogischer Form
geschnebe~en ,Bucher ~ereden vo? ~iogenes V 86 eingeteilt in ~{hxa, cpvOtxa,
reaftf'anxa xm ftov(J~~a,. (!'YJTO(!lXa, lOTO(!.lxa.!)
Während aber seine philos?phlsch~n Werke fruh m VergessenheIt kamen, erhielten sich lange seine
bIOgraphIschen und grammatischen Schriften. Mit Unrecht wurden ehedem
die ~AAA'YJro(!im e0ft'YJ(!lxa{ unserem Herakleides, statt ihrem rechten Verfasser
He~akleitos_ z~ges.?hriebe~. Auch die erhaltenen Exzerpte EX TWV rI(!axActbov
nce l . nOAlTClwV ) r?hren nICht von unserem Philosophen, sondern dem GrammatIker He:~kleIdes Le~bos her und sind nur eine elende Kompilation
a~s den Pol.Itlen des AnstoteIes. Der Stil unseres gelehrten Philosophen
WIrd von DlOgenes gerühmt; Cicero de nato deor. I 13 und Plutarch Cam.
c. 22 tadeln an ihm di.e Neigung zum Fabelhaften; in seinen Erzählungen
von Empedokles, Abans, dem Mann aus dem Mond (Diog. VIII 72) hat er
geradez~ den To~. des ~omans ~ngeschlagen; in die Literaturgeschichte
ha~ er dIe Fabeln. uber dIe angeblichen Vorgänger Homers, Amphion Linos
Phllammon etc. emgeführt. 3)
Die Fragmente gesammelt bei MÜLLER
III.16,7-171. - Neu~ Fragmenten~ammlung
SC!lptIS, Ro~t?cker :rreIsauf~abe, LeIpz. 1896.
~fsd~e2f.°ntICI et DlCaearchi Messenii dialogis

FRG II 197-207, die des Heraclides Lembos
von O. Voss, De Heraclidis Pontici vita et
- Deber die Dialoge F. SCHMIDT, De Reradeperditis, Bresl. 1867; HIRZEL, Dialog I 321

Chamaileon, Landsmann und Rivale des Herakleides den er be-

schuld~gte, : ihm sein.e Ide~n übe: H?mer ?nd H~siod gestohle~ zu haben, 4)

war emer Jener PenpatetIker, dIe sICh mIt VorlIebe den literarhistorischen
Forschungen zuwandten. Erwähnt werden von ihm Schriften über Homer
H~siod, Stesich.0ros" Sappho, A~akreon, Lasos, Pindaros, Simonides, Thespis:
AI.schylos, nc(!l.. oarv(!c:>v oder dIe ~fänge der Tragödie, und ein umfangr~I~hes Werk uber dIe alte KomödIe, von dem Athen. p. 406 e ein 6. Buch
zItle~t. Danebe.n hören wir von einer Mahnrede (n(!OT(!cnnXO~ A6ro~) zum
StudIUm d~r PhIlosophie und einer von andern dem Theophrast zugeschriebenen SchrIft n,c(!t ~bo~fj~, von der die Abhandlung nc(!t ftH}'YJ~ nur ein Teil
gew~sen Z? SeIn scheInt. In seinen literarhistorischen Arbeiten liebte er
wellIger ~he ,nüchterne . Wahrheit als die poetische Ausschmückung; wie
damals dIe BIldhauer dIe Idealporträte des Homer, Anakreon und anderer
1) Manche der aufgezählten Schriften
mögen nicht i.hm, sondern einem der jüngeren
Gelehrten gleIchen Namens, dem Herakleides
Kallatial;l.OS mit dem Beinamen 6 Uflßoc;, der
nach SUldas unter Ptolemaios VI Philometor
lebte, oder dem Rerakleides, der über Inseln
und Städte schrieb, oder dem Didymeer Rerakleides Pontilws aus dem 1. J ahrh. n. Chr.
angehören. Eine Ausscheidung versuchten
UNGER Rh. M. 38, 489 ff. und SCHRADER Heraclidea, im Philol. 44, 236-61. Dageg~n hält
Co~, De Heraclide Pontico etymologiarum
scnptore antiquissimo (1884) daran fest, daß
auch das Buch neet oYOfla7:WY und die Zitate
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

im Etym. Orionis unserem alten Herakleides
zu vindizieren seien. - Deber Tragödien des
Rerakleides s. § 149.
2) Heraclidis politiarum quae extant, rec.
SCHNEIDEWIN, Gott. 1847; auch im Anhangvon Aristoteles noJ... 'Aß'YJY. von KA.rBEL-WILAMOWITZ. Vgl. -RüHL J ahrb. f. Philol. Suppl.
XVIII 701 ff.; HOLZINGER Philol. 54 (1891)
436 ff., 56 (1893) 58 ff.; E. FABRICIUS Deber
die Abfassungszeit der Städtebilder d~s Herakleides, Bonner Stud. 1890 S. 58 ff.
3) S. BERGK Gr. Lit. I 404 f.
4) Diog. V 92.
4. Auß.
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Größen der Literatur schufen, so gefielen sich auch die Literarhistoriker
vom Schlage des Chamaileon darin, den großen Männern der Vergangen1
heit allerlei ideale Züge und geistreiche Aussprüche anzudichten. )
421. Dikaiarchos aus Messene in Sizilien, der mit Aristoxenes aus
Tarent Hörer des Aristoteles war, wandte sich ganz der historischen und
geographischen Forschung zu. Auf Grund einer Reihe von Höhenmessungen,
von denen Suidas die ua'rafhc're~aCt~ 7:())'V E'V IIcAono'V'V~acp o(Jw'V anführt, entwarf er eine Beschreibung der Erde, die er durch beigegebene Tafeln
erläuterte. 2) Sein bedeutendstes, vielgelesenes Werk war der B[o~ ~U6jjo~
in 3 B., der erste Versuch einer Kulturgeschichte, in welcher von den
Anfängen der Geschichte, dem goldenen Zeitalter, ausgegangen und dann
die Entwicklung des griechischen Lebens bis auf Alexander verfolgt war,
so zwar, daß neben der Staatenbildung auch die Musik, die Spiele und
Dichter Berücksichtigung fanden. Wohl Vorarbeiten zu diesem auch in
der Form vollendeten Werke waren die Schriften nce t fhovmuw'V ayw'VOJ'V)
vnol}iacl~ 'rW'V ZocpouUov~ uat Evetn[(jov flV{}OJ'V) 3) nOAl'rctat IIcAA'YJ'Va[OJ'V KOel'VIHw'V 'AI}-Yj'Va[w'V ~naena'rw'V. Mit der Sammlung von Politien hing der Dialog
T(!lnOAlnuo~ zusammen, in welchem Dikäarch als Vorläufer Ciceros die aus
Monarchie, Aristokratie und Demokratie gemischte Verfassung als sein
4
Ideal aufstellte und in der Staats einrichtung Spartas verwirklicht fand. )
Andere von Cicero hochgeschätzte Dialoge waren der KO(!l'V{hauo~ und
Acaßtauo~) von denen jeder in 3 Bücher eingeteilt war. 5) Für Geschichte
der Literatur waren bedeutsam seine von den Späteren vielfach ausgebeuteten Lebensbeschreibungen; angeführt werden Bücher über die sieben
Weisen, über Pythagoras, Platon, Alkaios; schwerlich aber berechtigen
uns die aus Dikäarch angeführten Nachrichten über Homer, Sophokles"
Euripides, Aristophanes demselben auch spezielle Biographien dieser Dichter
beizulegen; sie können recht wohl aus seinem Hauptwerk vom Leben
Griechenlands oder aus seinem Buch über die dionysischen Wettkämpfe
herrühren. Bei allem dem war Dikäarch kein bloßer Stubengelehrter, er
gab vielmehr ausdrücklich dem praktischen Leben vor dem theoretischen
den Vorzug. 6) Auch als Redner trat er in Olympia und an den Panathenäen auf und heißt deshalb bei Suidas cplA6aocpo~ uat §~'rw(! uat ycwfhh(!'YJ~'
Erhalten haben sich von ihm nur wenige Fragmente. Eine Zeitlang glaubte
man auch noch größere Reste aus den Werken des Dikäarch in einer in
iambischen Trimetern abgefaßten Beschreibung Griechenlands (a'Vay(!acp?7
~AAa(jo~) zu haben;7) aber dieselbe rührt, wie Lehrs Rh. M. 2,354 mit
glänzendem Scharfsinn aus den Anfangsbuchstaben der ersten 23 Verse
1) KÖPKE, De Chamaeleonte Heracleota,

•

Berol. 1856; LEO, Griech.-römische Biographie
S. 104 ff.
2) Cic. ad Att. VI 2.
3) SCHRADER, Quaestionum peripatet. part.
Hamb. 1884 macht wahrscheinlich, daß dieselben einen Teil de8 Buches ;rese" LI wvvatO.xwv aywvOJv bildeten.
4) ÜSANN, Beiträge zur röm. und griech.
Lit. II 9 ff.
. 5) Cic. Tusc. disp. I 31, 76: ace1'1'ime antem

deliciae meae Dicaea1'chus contra hanc immortalitatem dissentitj is enim tres libros
scripsit qui Lesbiaci vocantur quod Mitylenis
sermo habetur) in quibus vult effice1'e animos
esse mortales j über den Korinthiakos ebenda
I 10, 2l.
6) Cic. ad Att. 11 16, wozu stimmt Plut.
an seni c. 26.
.
7) Text bei MÜLLER, Geogr. graec. min.
1238-43.
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~rsc~o~.sen hat, von Dionysios, S.ohn des KaUiphon, her. Ebensowenig
1st Dlkaarch der .. V erfa~ser der. dreI längeren, in dem Cod. Paris. 443 erhaltenen.Bruchstucke eI~er Penegese Griechenlands, welche vielmehr nach
einem ZItat des Apollomos, Mirab. 19 zu dem Werk des Herakleides Kretikos 1) nc(!t 7:w'V E'V 7:fj ~Ua(jl nOAcOJ'V gehörten. 2)
Die Fragmente gesammelt und besprochen von FUHR D'
. hi
Darmstadt 1841; MÜLLER FHG 11 225-253, GGM I 97-r/}10 ~. 23~ea~13. quae supersunt,

422. Aristoxenos 3) entstammte einer musikalischen Familie aus
!arMent't.wander.te aAberb~leitig nach dem griechischen Festland aus, wo er
m an l~ea seme us 1 dung fand. In die Musik wurde er durch seinen
Vater Spmtharos, den Erythräer Lampros und den Pythacroreer Xeno h'l
. f"h
t I n der Ph'l1 o~oph'le hatte er den Aristoteles/:) zum LehrerP und
1 os
. el~ge
ur..
ZeIchnete sICh so vor semen Genossen aus, daß er auf die Nachfolge in
der Vorstandschaft der S?hule sicher rechnete und, als ihm Theophrast
vorgezoge.n wurde, auf semen toten Lehrer bitter schmähte. Auch sonst
st~nd er l~ dem G~ruche ~i~es ~chmähs~chtigen und finsteren Menschen. 4 )
Seme schnftstellensche Tatlgkmt galt In erster Linie der MusI'k
1 d B'
' wovon
er. auc 1 en .eI~amen 0 flova.luo~ erhielt; ein Anhänger der strengen alten
RIChtung vereImgte er praktIsche Tüchtigkeit mit theoretischer E' . ht
.
S h 'f
msIC .
Von semen c n ten über Musik sind zwei, aber beide nur in stark verstü~kmelter Gestalt. auf uns gekommen. Das größere Werk ist die Harmom , worunter dIe Alten die Lehre von den Intervallen ((jtaa7:~fla7:a) und
TonskaIen (ava7:~fla7:a) verstanden. 5) Die erhaltenen drei Bücher sind
!\...
. ht aus einem, sondern mehreren Originalwerken.
nur
uszuge und d'l~ses .mc
~ber auch .so. sm? SIe von großem Wert für die Geschichte der musikahschen Theonen 1m Altertum und die im Fahrwasser des Aristoteles sich
beweg~nde Schulm~tho~e der Peripatetiker. Von noch größerer BedeutU?g fur das Versta?dms ~er ant~ken Metrik .und Chorlyrik sind die rhythmlsch~n E.~emente ((Jv{)plua aWlxcta). Aber leIder ist uns von diesem Werk
nur . eIn langeres ~ru?hstück aus dem 2. Buch erhalten in einer HandSC?rlft der. Ma.rcusblbhothek, und überdies wertvolle Auszüge in der rhythmlsc~en EmleItun?, (neOAaflßa'Voflc'Va d~ §V{}fllUfJ'V) des Byzantiners Psellus
und m den. von Vln~ent zuerst herausgegebenen Pariser Exzerpten. Westphal:. der sICh um dIe Rekonstruktion der Lehre des Aristoxenos und die
Erklar~ng de.r Fragmente die größten Verdienste erworben hat, schreibt
~e~ arIsto~emsche~ Rhythmik maßgebende Bedeutung für die Musik aller
~eIten zu.) Das 1St wohl zu viel gesagt; denn auch Aristoxenos scheint
mdem er sICh von den Silbenwerten des Textes zu wenig emanzipierte und
J..

1) Olearius korrigierte xetux6~. Die verSchrift ;rese;' v~aOJ1) wird von Harpokr~tlOn unt. X-reVft17 dem Herakleides oder
wan~te

Fhi!ostephanos, von Stephanos Byz. unt.
'QA.ta.eo~ dem Hel'akleides Pontikos zugeschrieben.
2) MÜLLER, Geogr. graec. min. I praef.
II ; vgl. W ACHSMUTH, Stadt Athen I 44.
OrGER Rh. M. 38, 484 setzt die Fragmente
... 14?, 1. = 192/1 v. Chr., SEELIGER, GedachtmsfeIer von Zittau, in die Wende des

b

zweiten und letzten Jahrh. v. ChI'.
3) Vita bei Suidas; W ESTPHAL Aristoxenos' Melik u. Rhythmik Prol. I~XX.
4) V gl.. Aristokles bei Euseb. praep. ev.
!--V 2. Aellan v. h. VIII 13: ASyoVat (js xai
Aet~r:6~svov

np

·yeAOJu ava Xea7:0~ ;reoJ.S/A-LOV

ysvsa{)m.

5) Die ae/A-Ovtxa werden deshalb von
Aristoteles metaph. 11 p. 997 b 21 als ein Teil
der Mathematik angesehen.
6) W ESTPHAL, Aristoxenos t. II p. VII.
39*
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zu sehr künstlichen Zahlschematen nachging, zur richtigen Erkenntnis der
Zeitdauer der gesungenen Töne nicht gelangt zu sein. - Lebensvoller,
weil mit reichen Beispielen aus der Geschichte der Musik ausgestattet,
waren des Aristoxenos vermischte Tischgespräche (av ftlu'Xia av ftnou'X,a) ,
von denen ganze Abschnitte Plutarch in seine Schrift über Musik aufgenommen hat. AUßerdem handelte unser Musiker in eigenen Schriften von
der Melopoiie, ~den musikalischen Instrumenten, dem Tanz und andm:en
Teilen der Musik. - Neben den musikalischen Schriften erfreuten SICh
aroßen Ansehens auch seine Biographien, in welcher Literaturgattung er
:elbst den Dikäarch in Schatten stellte, so daß er vom Kirchenvater Hieronymus geradezu als Begründer derselben angeführt wi~d.l) . Zunächst
waren es Philosophen und Italiker, mit deren Leben er dIe Gnechen bekannt machte, Pythagoras, Archytas, Xenophilos, Telestes, Sokrates, ~laton;
aber auch über die Tragiker, speziell über Sophokles handelte er In dem
Buche nCQl iQaycp(5onou»v.
Die Harmonik zuerst lateinisch herausgegeben Yen. 1562; griechisch zuerst VO?
MEURSIUS 1616· griechisch u . deutsch mit Kommentar von MARQUARD , Berl. 1868; Imt
Einleitung und Noten von MAORAN, Oxford 1902; Elements harmoniques d' Aristox?me de
Tarente par RUELLE, Par. 1871 . - Die Rhythmik zuerst. herausgegeben von MO~EL!,I, Yen.
1785. Die Fragmente und Lehrsätze der alten R~ytilllllker von WESTPHAL,. LeIpzIg 187.1,
als Anhang zum 1. Bde. der Metrik; Derselbe, Ans~oxenos von Tarent, Melik. u. RhythmIk
aus den hinterlassenen Papieren des Verfassers, Leipz. 1883j93, 2 Bde. - DIe Fragmente
überhaupt bei MÜLLER FHG II 269-292; vgI. ZELLER, Gesch. d. griech. PhiI. 113 2: 881 ~. Neue FraO'mente wahrscheinlich der CPV{}{tl'Xo. (J1:0lXflU in den Oxyrynchus PapYrI, woruber
BLAss N.bJahrb. f. PhiI. 1899 S. 30 ff.

4:23. Phanias (v. 1. Phainias) aus Eresos in Lesbos wird in dem
Leben des Aristoteles 2) neben Theophrast, Eudemos, Klytos, Aristoxenos
und Dikaiarchos als unmittelbarer Schüler des Aristoteles aufgeführt. Auch
er ererbte von seinem Lehrer die Neigung zu antiquarischen und literarhistorischen Forschungen. Ein Buch von ihm galt den Einrichtungen
seiner Heimat, nCQl nQviavccov 'EQw{cov, andere, wie nCQl ~co'X,Qau'X,wv, nCQt
no-t'YJiwv, nQo~ iOV~ ao<ptaia~, den literarischen Fragen. Auf historische
Denkwürdigkeiten scheinen die Nachrichten bei Plutarch im Leben des
Solon c. 13, 32 und des Themistokles c. 7, 13, 27, 29 zurückzugehen; das
Ohronologische war mit dem Biographischen verbunden in der Schrift nCQL
iWV lv ~t'XcJ..[q, iVQavvcov. Die Fragmente, gesammelt bei Müller FHG 293
bis 301, lassen uns in ihm einen sorgfältigen, auch auf die Chronologie
o'enau eingehenden Spezialforscher erkennen, aber kritisches Urteil verrät
:ein Bericht über das Wunder des Fischregens bei Athen. 333 a nicht.
Dem gleichen Kreis der Literarhistoriker unter den Jüngern des Peripatos gehörte aUßer Hieronymos von Rhodos, von dem wir bereits oben
§ 389 gesprochen, noch Klearchos von Soli in Kypern an, dessen B{ot, in
mindestens 8 Büchern eine Hauptquelle des Athenaios bildeten. Dieselben
waren indes nicht Lebensbeschreibungen berühmter Männer, sondern Schilderungen der Lebensweise verschiedener Menschenklassen, wie der Para1) Hieronymus, Proleg. ad Dextrum im

Buch De viris illustribus: Hortaris me,
Dexter, ut T1'anq'tdllum sequens ecclesiasticos sct'iptores in ordinem digm'am . . . fecertmt hoc idem apud Graecos Hermippus

peripateticus, Antigonus Carystius, SatY1'uS
doctus vir, et longe omnium doctissimus
A1'istoxenus musicus. VgI. Plutarch, Non
posse suav. c. 10.
2) Vita Marciana c. 9.
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siten, Schlemmer, Spartaner, Perser, Lyder. Den Schmeichlern hatte er
ein eigenes Buch gewidmet, das er nach einem Musterexemplar dieser
Sorte von Menschen rCQyHho~ taufte. AUßerdem schrieb er über Freundschaft, über Bildung, über den Schlaf, handelte von den Wassertieren
sammelte Sprichwörter, Rätsel und Liebesgeschichten, indem er den vo~
Aristoteles gepflegten Sinn für historische und naturwissenschaftliche Forschung noch mehr ins Detail verfolgte. Fragmente bei Müller FHG Ir 302
bis 327.
4:24:. Demetrios von Phaleron (CPaA'YJQcv~),l) Schüler und Freund des
'rheophrast, bildet gewissermaßen die Brücke zwischen Athen und Alexandria, Philosophie und Grammatik. Von Kassander 10 Jahre lang (317
bis 307) an die Spitze von Athen gestellt , fand er nach seinem Sturz
freundliche Aufnahme bei Ptolemaios Soter in Alexandrien . wo er den
Grund zur Bibliothek legte und nach einem tatenreichen L'eben an dem
Bisse einer Schlange starb (bald nach 285). Als praktischer Staatsmann
war er gleich ausgezeichnet wie als Gelehrter, dazu von der Natur ausgerüstet mit schöner Gestalt und mit der Gabe einnehmender Rede. 2) Seine
Schriften sind aufgezählt von Diogenes V 80; unter denselben befinden sich
aUßer Reden, historischen, politischen, rhetorischen, popularphilosophischen 3)
Abhandlungen auch Sammlungen äsopischer Fabeln (A6ywv AZawnc[cov avvaycoy~) und denkwürdiger Sprüche, insonderheit von den sogenannten sieben
Weisen. 4 ) Von seinen historischen Schriften waren am berühmtesten das
chronologische Verzeichnis der attischen Archonten, eine Apologie des Sokrates, der Rechenschaftsbericht über seine zehnjährige Verwaltung Athens
(~noftvf;ftatJa n€Qt iij~ (5c'X,acic[a~) 5) und die halb theoretischen, halb praktIschen Broschüren über die Gesetzgebung und die Verfassungen Athens
(ncQL 7:ij~ 'A1}f;v'YJOt v0ft0{}w{a~ in 5 B. und nCQt iWV 'A1}f;y'YJOt nOAtiCtWV in
2 B.). - Als rhetorische Schrift führt Diogenes von unserem Autor eine
e'YJioQt'X,f; in 2 B. an; 6) aber das unter seinem Namen erhaltene Buch nCQt
EQft'YJvc[a~, worin über den rednerischen Ausdruck, über Periodenbau Hiatus
Stilarten, Figuren gehandelt ist, kann nicht von ihm geschrieben 'sein d~
darin Bezugnahmen auf spätere Zeitverhältnisse vorkommen 7) und ei~mal
1) Diog. V 75-85 und Suidas u. iJ1')l-l~
Asklepiades <5 TOV Ä(]doJ hatte ein
eigenes Buch über ihn gescill'ieben, s. Ath.
567d.
2) Demetrius galt als der Begründer des
süßen, blumenreichen, zum Asianismus hinneigenden Stils. Vgl. Cicero 01'. 92: plurir;tum est in hac orationis forma suavitatis,
'tn qua Phalm'eus Demetrius mev iudicio praestitit ceteris, cuius oratio cum sedate placideque loquitur, tum illustrant eam quasi stellae
quaedam tralata verba atque immutata. V gl.
NORDEN, Antike Kunstprosa 127 ff.
3) Das Buch nf(]1. TVX'YJr; ist gepriesen
von Polybios 29, 21 und ausgeschrieben von
Plutarch · in der Trostrede an Apollonios.
4) BRUNOO, De dictis VII sapientiunl a
Demetrio PhaI. collectis, Acta sem. Erl. IIr
299-398. Metrische Paraphrase der Sprüche
T(]Wr;.

der sieben Weisen, vermutlich von Pisides,
aus einem Pariser Cod. von WÖLFFLIN Sitzb.
d. bayer. Ak. 1886 p. 287 ff.; neubearbeitet
von STANJEK, De sententiarum septem sapientium collectionibus, Diss. Breslau 1891.
Vgl. § 98.
5) Polybios XII 13, 9 fällt über das Buch
ein hartes UrteiL
ß) iJr;{t~T(]Wr; <5 cJ>uA'YJ(]fVr; S1I np nf(]1. er;TO(]l'Xijr; ist zitiert von Philodemos in V 01.
Herc. IIP 145.
7) So nO(]cpV(]Ul nAUTflUl c. 108, ~wuJ.or;r;
c. 189, A(]d{tw1I c. 223, TUOU(]fVr; c. 237. Das
~c~oli~n zu, Arist~p~anes, Nub·c 4~9 XcX(]lr;
HJU1I f'X auxov TOV UUOT(]WV, wr; fcpr; iJw1Ivawr; <5 cAAl'XU(]YUMfVr; E1/ np nf(]1. 8(]{t1')1,dur;

(c. 150) ist ohne Bedeutung, da dasselbe
nicht alt ist, sondern von Musurus herrührt,
memoriae err01'e Dionysium Halica1'nassen-
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sogar (c. 289) Demetrios der Phalereer selbst zitiert wird. Muret und
andere nach ihm 1) haben daher an eine Verwechselung des Peripatetikers
Demetrios mit dem Sophisten Demetrios von Alexandrien gerlacht , der
nach Diogenes V 84 Verfasser von iEXYat ef/iO(}lxat war. 2) Die scharfsinnige Vermutung geht dabei von der Voraussetzung aus, daß unter dem
c. 237 zitierten ra~a(}8VC; der Sophist Theodoros aus Gadara, der Lehrer
des Kaisers Tiberius, gemeint sei. 3) Jedenfalls ist die Schrift vor Hermogenes , dein Begründer einer neuen Stillehre, · geschrieben. . Der häufige
Gebrauch des Duals führt in die Zeit der Attikisten, welche eine künstliche Wiederbelebung jener Form aufbrachten. 4) Vielleicht ging dieselbe
ähnlich wie die vom Erhabenen (Ps. Longin nc(}t V'tfJovc;) , mit der sie die
glej chen Vorzüge feinen Geschmacks und ausgebreiteter Ljteraturkenntnis
teilt, anfangs anonym und ist erst nachher wegen ihrer Anklänge an den
Peripatos dem alten Demetrios von Phaleron zugeschrieben worden. Gar nichts hat mit unserem Peripatetiker die von Clemens Alex. strom.
I p. 403 angeführte Schrift eines Demetrios nc(}t iWY El' 'Iov~atq, ßaatA€wy
zu tun. Den Charakter von Schulübungen aus der römischen Kaiserzeit
trägt die pseudonyme, an einen gewissen Herakleides gerichtete Schrift
über die Arten des Briefstiles.
ÜSTERMANN, De Demetrii vita, rebus gestis et scriptorum reliquiis, Hersfeld 1847,
Fulda 1857; MÜLLER FHG II 362-369. - Die rhetorische Schrift :n:eei sep'Y}vdaf; bei SPENGEL,
Rhet. gr. III 259-328; gesonderte Ausgabe von RADERMACHER, Lips. 1901. - Demetrii Phalerei Tv:n:ot lnt07:0AtXot bei HE ROHER, Epistolographi graeci p. 1-6.

425. Pr a X i p h a n es, 5) Hörer und Freund des Theophrast, wird in
den Scholien zu Dionysios Thrax bei Bekker, An. gr. p. 729 und Cramer,
An. Ox. p. 311 als derjenige bezeichnet, der mit Aristoteles den Grund zur
wissenschaftlichen Grammatik gelegt habe. Aber weder von seiner Grammatik, noch von seinen in die Literaturgeschichte einschlagenden Dialogen
nc(}t nOlf/flaiWY und n8(}t t(5io(}tac; 6) haben sich mehr als vereinzelte Zitate
erhaltell.
Auch von den eigentlichen Grammatikern werden einige wie Hermippos und Satyros gelegentlich einmal Peripatetiker genannt, wie ähnlich
die Grammatiker Krates und Apollodor nebenbei auch Stoiker heißen. Aber
wenn dieselben auch in ihrer Lebensanschauung zu jenen philosophischen
sem nominante, wie Dindorf in der Ausg.
richtig bemerkt.
1 ) WALZ Rhet. gr. IX p. VIII.
HAMMER
Demetl'ius :n:eei sep'Y}vdaf;, München 1883,
will den Rhetor Demetrius Syrus, den Cicero
im Jahre 78 zu Athen hörte (Cic. Brutus 315),
als Verfasser aufstellen; seine Ansicht modifiziert derselbe Gelehrte in Jahresber. d. Alt.
XIV 1, 97.
2) Die Zeit dieses Demetrius steht nicht
ganz fest; bezieht sich auf ihn, wie wahrscheinlich, die Angabe des Syrian in Rhet.
gr. ed. WALZ VII 93, so lebte er nach Dionysius Halic. und Hippareh. D eber zwei
Demetrioi aus Alexandria s. W ISSOWA unt.
Demetr. 96 u. 100.
3) Vielleicht steckt ein weiteres Anzeichen in dem verderbten:n:aeaT1]Aepaxq> c.149,

wofür :n:aea T'Y}Ucpq> zu schreiben nahe liegt.
4) DAHL, Demetrius :n:eei Seft'Y}l'daf; , ein
Beitrag zur Bestimmung der Abfassungszeit
der Schrift, Progr. Zweibrücken 1894, setzt
die Schrift auf Grund des Sprachgebrauchs
um 100 n. Chr. Zum gleichen Resultat kamen
durch Analyse der Theorie ALTscHuL , De
Demetrii rhetoris aetate, Lips. 1889, und BEHEIM-SCHWARZBAOH, Libellus :n:eei Sep171'stac;
qui Demetrii nomine inscriptus est quo tempore compositus sit, Kiel 1890.
5) PRELLER, De Praxiphane Peripatetico
inter antiquissimos grammaticos nobili, Dorpat 1842 = Ausgw. Aufsätze S. 94 ff.
6) IIea;tcpav'Y}f;

sv 7:0

nspmcp neei nOt1] -

ist zitiert von Philodemos in V01.
Herc. 112 170 ; vgL Marcellinus im Leben des
Thukydides c. 29; HIRZEL Herm.13 (1878) 46 ff.
[fW]7:WV
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ScTwlen irgendwie Stellung genommen haben, so waren sie doch in ihren
S.chriften u~d Studien so rein der grammatischen Richtung ergeben, daß
SIe besser In dem folgenden Abschnitt ihren Platz finden.
.
426. Die Stoiker griffen nach einer anderen Richtung als die Peri- ,
patetiker in die gelehrten und grammatischen Studien ein. I) Während
jene, angeregt von Aristoteles, die Literaturgeschichte .pflegten und insbesondere das Leben der alten Philosophen und Dichter zum Gegenstand
ihrer Forschung machten, trugen die Stoiker, welche von Hause aus die
Logik und Dialektik zum Mittelpunkt ihrer Philosophie wählten, hauptsächlich zum Ausbau des grammatischen Systems bei. Die Unterscheidung
der Redeteile (flE(}f/ AOYOV), der Kasus (nu!Jauc;) , der Aussageformen (xaif/YO(}~flaia) ist wesentlich ihr Werk, so daß der römische Polyhistor Varro
wiederholt die Arbeiten der Stoiker denen der speziellen Grammatiker
gegenüberstellt. 2) Die zum System der Sprachlehre gehörigen Begriffsbestimmungen haben dann in weiterer Folge die Stoiker in den Streit
über Anomalie und Analogie gezogen, an dem sich namentlich Chrysippos
zugunsten der Anomalie beteiligte. 3) AUßerdem betrieben sie, deren
Forschung überall auf den Grund des Seienden gerichtet war; mit Eifer
etymologische Studien, indem sie mit verständigem Sinn in der Begriffsbestimmung von derjenigen Bedeutung ausgingen, welche die Natur in den
Kern (ewflOY) des Wortes gelegt hatte. Freilich sind es meist verkehrte
Spielereien und verfehlte Versuche allegorischer Deutung der Götternamen
und alten Mythen, an die der Name der Stoa geknüpft ist. 4 ) Hervorragt
unter den Stoikern durch seine grammatischen Studien Chrysippos aus
Soli,5) unter dessen zahlreichen Schriften sich auf Grammatik bezogen die
Bücher nc(}t iijC; aYWflaAtac;, hVfloAoYlxa, nc(}t iWY iOV AOYOV fl8(}WY, nc(}t iWY
n EYiC nUVa8WY, nc(}t aVYia~8WC;, n8(}t na(}olfllWy. Auch in den Scholien zu
Pindars Epinikien geschieht oft eines Kommentars des Chrysippos, schwerlich aber des Philosophen, Erwähnung. Seiner Verteidigung der Anomalie
lag eine unbefangene Betrachtung der Spracherscheinungen zugrund, wenn
er auch darüber das Gesetzmäßige in der Formenbildung zu sehr übersah. Neben Ohrysippos nennt Varro de ling. lat. VI 2 den Antipater als
Etymologen; es ist darunter wohl Antipater von . Tarsos, der Lehrer des
Panaitios, verstanden, der auch in den Scholien des Dionysios Thrax neben
Chrysippos genannt wird und zu den fünf Redeteilen des Ohrysippos (OYOfla,
n (}oaf/yo(}ta, eijfla, aVY~8(JfloC;, d(}{}(}oy) noch als sechsten das Participium oder
die flWOif/C; d. i. Mittelding zwischen Nomen und Verbum fügte. Spätere
Stoiker haben auch literarhistorische Untersuchungen angestellt; so Apollo nios aus Tyrus, von dem Strabo p. 757 ein Verzeichnis der stoischen
Philosophen seit Zenon anführt und von dessen Schrift über die philo.1) R. SCHMIDT, Stoicorum grammatica,
Halls 1839; STRILLER, De Stoicorum studiis
l'hetoricis, Bresl. Abhdl. I 2, 1886.
2) Varro de ling. lat. V 9: non solum ad
Aristophanis lUCe1"nam, sed etiam ad Oleanthis luc~lbram·.
. . 3) Dem Chrysipp stand Aristarch als Vertmdiger der Analogie gegenüber, worüber uns

hauptsächlich Varro de ling. lat. unterrichtet.
4) Derart waren des Zenon neoßJ..17paoa
eOft1]etXa in 5 B., die der Grammatiker Aristarch bekämpfte; s. Diog. VII 4 und Dio
Chrys. or. 55 p. 275 R.
5) CHRISTOS ARONIS, Xevat;n;noc; reapfwUXOf;, Jena 1885. Deber Chrysipps andere
Schriften siehe § 413.
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sophischen Frauen Sopater einen Auszug machte; ferner Athenodoro s
aus Tarsos , Schüler des Poseidonios, · der unter den Lehrern des Kaisers
Oktavian genannt wird und Schriften gemischten Inhaltes , wie nc(!ina7:ot,
, nc(!t anov~ij~ xat nat~ta~ verfaßte. l )
427. Die eigentliche Grammatik hatte ihre Hauptblüte in Alexandria und Pergamon; daneben stellte aber auch · Athen und später Rom
einzelne tüchtige Gelehrte. Ihre Hauptaufgabe erblickten die Grammatiker
darin, ein allseitiges Verständnis der klassischen Schriftwerke (avyy(!6.flfla7:a) zu vermitteln. Dazu gehörte das richtige Lesen, die Erklärung der
Mythen, die Verbesserung fehlerhaft überlieferter Stellen, die ästhetische
Beurteilung. Diesen 'vier Aufgaben des Grammatikers entsprechend zerfiel
die Grammatik in die vier Teile: -co a-vayywa7:tx6'v, -co Ur;yr;7:tx6Y, -co ~we
{}w7:tx6y, -co x(!t7:tx6y. 2 ) Erst in späterer Zeit gingen einzelne Grammatiker
über diese nächsten Ziele hinaus, indem . sie die Einzelbeobachtungen zu
großen systematischen Werken über Sprachlehre, Literaturgeschichte, Metrik
zusammenfaßten. Auch in Bezug auf den geistigen Gesichtskreis und die
Richtungen der allgemeinen Bildung haben sich die Anforderungen, welche
man an einen Grammatiker stellte, stark im Laufe der Zeit geändert. Die
nackte und dürre Grammatik, die es lediglich auf Gelehrsamkeit und Scharfsinn absah, machte sich erst im zweiten und letzten Jahrhundert v. Chr .
breit; in den ersten Zeiten nach Alexander wollten die Grammatiker noch
als Männer von Geschmack und poetischem Talent gelten, so daß manche
unter ihnen auch als Dichter glänzten oder durch anziehend geschriebene
Denkwürdigkeiten sich hervortaten. Viele der Grammatiker haben wir
daher bereits oben unter anderen Titeln behandelt, wie Kallimachos, Apollonios Rhodios, Sosibios. Hier lassen wir die übrigen Grammatiker, soweit
möglich in zeitlicher Ordnung, folgen.
428. Zenodotos aus Ephesos (gest. um 260) , Schüler des Philetas,
war der erste alexandrinische Grammatiker und Bibliothekar. 3) Er lebte
nach Suidas unter Ptolemaios I; seine Tätigkeit zog sich aber auch noch
in die Zeit des Ptolemaios Philadelphos hinein. 4) Als Bibliothekar teilte
er sich mit Alexander Aetolus und Lykophron so in die Aufgabe der Ordnung der Bücherschätze , daß Alexander die Tragödien, Lykophron die
Komödien , er selbst Homer und die übrigen Epiker übernahm. Wie er
in dieser Beziehung die Grundlage für die Arbeiten der Späteren schuf,
so hat er auch mit seiner kritischen Ausgabe (&6e{}wat~) des Homer den
Reigen der alexandrinischen Kritiker eröffnet. Was er darin geleistet,
erfahren wir fast nur aus den Entgegnungen, die sein überlegener N achfolger Aristarch gegen einzelne seiner Aufstellungen richtete. Aber
wenn er auch von dem Vorwurf der Willkür und ungenauen Sprach1) MÜLLER FHG III 485-8. Deber seine
Benützung durch Seneca, namentlich in der
Schrift Detranquillitate, O. HENSE, Seneca
u . Athenodorus, Dniv.-Progr. Freiburg 1893.
!<) HauptsteIlen bei BEKKER an. gr. p. 683 ,
14 und Varro bei Diomedes p. 426, 21 K.
Vgl. USENER, Ein altes Lehrgebäude der Phi-

lologie, Sitzb. d. b. Ak. 1892 S. 582 ff.
3) Im plautinischen Scholion wird Zenodot nicht als Bibliothekar angeführt, wohl
aber von Suidas; vgl. COUAT, La poesie Alexandrine p. 30 f.
~) So RITSCHL Opusc. I 66; vgl. SUSEMIHL
Al. Lit. I 335.
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kenn tnis l ) nicht ganz freizusprechen ist, so ist er doch gleich im Anfang den
richtigen Weg gegangen: er hat durch Vergleichung von Handschriften den
Boden für die kritische Textrezension gelegt, er hat sich für Entdeckung
von Interpolationen und Schäden der Überlieferung das Auge offen gehalten, er hat durch Anlegung eines Glossars (y2waaat eOfl17etxai) sich den
Einblick in den speziellen Sprachschatz des Homer verschafft. Auch
macht e er wie fast alle Gelehrte jener Zeit Verse, aber von denselben hat
sich nichts, nicht einmal eine Andeutung ihres Inhaltes erhalten. 2)
Als Schüler des Zenodot werden aUßer Aristophanes von Byzanz genannt die' Grammatiker Theophilos und Agathokles , welch letzterer selbst
wieder Lehrer des Hellanikos, des bekannten Chorizonten, war. 3)
429. Eratosthenes (um 275-195) ,4) Sohn des Aglaos , war der
vielseitigste und bedeutendste unter den Gelehrten Alexandriens, der dem
Namen Philologos, den -er zuerst sich beilegte , 5) alle Ehre machte. Geboren in Kyrene um 275 v. Chr. erhielt er seine erste Ausbildung in der
Grammatik durch Lysanias 6) und Kallimachos; später wandte er sich nach
Athen, wo der Stoiker Ariston aus Chios und der Akademiker Arkesilaos
Einfluß auf seine philosophische Lebensanschauung gewannen. 7) Lang
indes scheint dort sein Aufenthalt nicht gewesen zu sein, indem ihn bald
Ptolemaios Hr Euergetes nach Alexandrien berief, wo er Nachfolger des
Kallimachos in der Vorstandschaft der Bibliothek wurde und von den
Königen des Landes freigebig unterstützt seinen grofien geographischen
und mathematischen Untersuchungen obliegen konnte. 8) In hohem Alter .
drohte ihm völlige Erblindung , weshalb er 82 Jahre alt 9) durch Enthaltung von . Nahrung seinem Leben ein Ende setzte. - Nach vielen Richtungen wissenschaftlich tätig und zugleich in Prosa und in Versen
schreibend, erhielt er unter Anspielung auf eine Stelle im ps. platonischen
Dialog Erastai p. 135e den Beinamen Bij-ca 10) oder IIiY7:a{}2o~: in den einzelnen Gebieten nämlich müsse er sich mit der zweiten Stelle begnügen,
in der Poesie gegenüber Kallimachos, in der Philosophie gegenüber Arkesilaos , in der Mathematik gegenüber Hipparch , in allem zusammen aber
1) So nahm er Komparativformen auf

statt

lW

an und ließ die Verbalendung auf
a:W l auch für den Singular gelten.
2) DÜNTZER, De Zenodoti studiis Homericis, Gotting. 1848; RÖMER, Ueber die Homerrezension des Zenodot, in Abh. d. b. Ak. 1885.
Zenodots Tageberechnung der Ilias ist herausgegeben von LACHMANN im Anhang der Betrachtungen über Homers Ilias ; Z1]yo~orov
fuaq;o(! G. q;wYijr; , wahrscheinlich aus dem Glossenwerk stammend, von STUDEMUND Anecd.
gr. p. 103 u. 287 ff.
3) Nach Suidas u. II7:o},B/-talor; 0 bu-&h;1]r;
war letzterer Schüler des Hellanikos, dieser
des Agathokles und dieser des Zenodot.
4) Nach Suidas war er geboren 01. 126
(276/2 v. Chr.) und starb 80 Jahre alt.
5) Sueton de gramm. ill. 10: philologi
appellationem assumpsisse videtwr Ateius,
quia sicut Eratosthenes, qui p1-imus hoc
cognomen sibi vindicavit, multiplici var iaque
l WY

doctrina censebatu1·.
6) U eber die Tätigkeit dies~s Grammatikers handelt ANT. BAUMSTARK Philo1. 53,
708 ff.
7) Strab. p. 15 : /-tiaor; f;Y 7:0V 7:B ßov},o/-,iyo~ qJl},?a0fP,BlY , xai, ro~ ~l~ -&ae(!OVYW; eyXBl(!l(BW eaV7:OY Blr; 7:1]'1' vnoaXBaw . Id. p. 838.
Lucian, Macrob. 27: 'Eearoo-&iY1]r; 0 "AyA.ao'/:i
KVe1]yalOr;, 811 ov /-lOYOY y(!a/-lttaUX(J1! dUG. xa i
nOl1]7:1]Y
ur; 0110fkaaBtB xai q;tAOaoq;OY xa i
YBWfk8r(!1]Y .

ay

8) Aus dem mathematischen Epigramm
V. 13 schließt WILAMOWITZ NacllJ". d. Gött.
Ges. 1894 , I 17 , daß er auch Lehrer des
Prinzen Ptolemaios Philopator war.
9) 80 nach Suidas, 81 nach Censorinus
15, 82 nach Lukian Macrob. 27.
10) Suidas; vg1. Ps. Longin de subl. 34.
In ähnlicher Spielerei nannten die Grammatiker den Aristarcheer Satyros Zfjra und den
Aesop Bijra s. Photios BibI. p. 151 b, 21.
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werde er von keinem überflügelt. Wahrhaft bahnbrechend waren seine
wissenschaftlichen Erfolge auf dem Felde der Geographie.!) Hier legte er
durch triO'onometrische Messungen den Grund zur Anlage eines Erdnetzes
und ven~ertete die Entdeckungsberichte des Hanno , Phiion , Pytheas,
N earch, um eine richtigere Vorstellung von dem Umfang und der Gestalt
der Erde zu gewinnen. Sein Hauptwerk waren die TewY(Jacpt'X,a in 3 B.,
über deren Anlage uns zumeist die Polemik des Strabo unterrichtet. Im
ersten Buch gab er einen kritischen Überblick über die Geschichte der Geographie von ihren ersten Anfängen bei Homer bis auf die Geschichtsschreiber Alexanders. Im zweiten Buch entwickelte er seine eigenen Anschauungen von der Kugelgestalt der Erde und suchte durch Messung des
Meridian bogens von Alexandria bis Syene .die Größe des Erdumfangs auf
252000 die des Erddurchmessers auf 80000 Stadien zu bestimmen. 2) Im
dritten 'behandelte er die örtliche und ethnographische Erdbeschreibung
auf Grund einer von ihm entworfenen Karte , auf der er die bewohnte
Erde durch einen von Gades nach Mittelasien gezogenen Breitegrad . in
eine nördliche und südliche Hälfte schied und innerhalb jeder derselben
mehrere Segmente (acpeay7:ba~) annahm. - Nebst der Geographie war es
die Chronologie, in derer mit ausgedehnter Gelehrsamkeit bahnbrechende
Untersuchungen anstellte. _ Er war der Schöpfer dieser Wissenschaft , . ~ie
später Apollodor in eine anziehende metrische Form brachte. Von Ilim
r ührt die durch Clemens Alex. strom. I p. 402 uns erhaltene Tafel von den
Epochen der Geschichte her; 3) in weiser Beschränkung begann e~ die , ers~e
derselben mit der Eroberung Troias, indem er die ältere mythIsche Zelt
O'anz ausschloß. Ein besonderes Buch widmete er dem Verzeichnis der
~lympischen Siege, die schon damals das Gerippe der griechischen C~rono100'ie bildeten. Ob auch die durch Eusebios uns erhaltenen ägyptIschen
K~nigslisten auf ein Werk des Eratosthenes zurückgehen , ist zweifelhaft.4) - In das Gebiet der Grammatik gehörte das große Werk ne(J;'
aexata~ 'X,wflqJbta~ in mindestens 12 B., in dem über Didaska~en , historische
Anspielungen , Masken , schwierige Stellen der Komiker mIt ausgedehnter
Gelehrsamkeit gehandelt war, und von dem wahrscheinlich das ~'X,wocpoet.'X,OY,
das Pollux im Eingang des 10. Buches seines Onomastikon erwähnt, eInen
Teil bildete. - Auch mit rein mathematischen Problemen beschäftigte sich
Eratosthenes wie mit der Verdoppelung des Würfels in der Schrift IIla'rWYt'X,o~ und in einem eleganten , auf eine Stele gesetzten Weihepigramm,
das uns zusammen mit einem wahrscheinlich gefälschten Brief an den
König Ptolemaios erhalten ist.5) Philosophische Fragen behandelte er in
einem Kommentar zu Platos Timaios und in populären Dialogen.
~-1) BERGER,

Gesch. d. wiss. Erdkunde der
Griechen III 57 ff.
2) NISSEN, Die Erdmessung des Eratosthenes, Rh~ M. 58, 231 ff.
3) Danach rechnete Eratosthenes von der
Einnahme Troias bis znr Rückkehr der Herakliden 80 J. , von da bis zur Kolonisation
Joniens 60 J., des weiteren bis zur -Vormundschaft des Lykurg 159 J ., bis zur Olympiadengründung 108 J. , bis zum Zug des Xerxes
297 J ., bis zum peloponnesischen Krieg 48 J. ,

bis zur Besiegung der Athener 27 J. , bis
Leuktra 34 J., bis zum Tod Philipps 35 J ..
bis zum Tod Alexanders 12 J . Die Epochentafel des Eratosthenes wurde herübergenommen von Apollodor, worüber JACOBY, Apollodors Chronik S. 75 ff.
4) FRICK Rh. M. 29 (1874) 252 ff.; NIESE,
Die Chronographie des Eratosthenes, Herrn.
23,92-102; W ACHSMUTH, Einl. 128. .
.
5) Der Titel IIJ..uiw'VtXOf; findet SICh bel
Theon Smyrn. p.2 Hill.; er bezieht sich darauf~
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Lebend in einer Zeit , in der die Gelehrsamkeit sich noch nicht mit
Trockenheit der Gedanken und Kunstlosigkeit der Form ' ide-ntifizierte,
pflegte Eratosthenes auch den Garten der Poesie. Stoff bot ihm dazu die
Astronomie und der gestirnte Himmel , der sich damals mit wundervollen
Gebilden der poetischen Phantasie belebte. Sein hauptsächlichstes astronomisches Lehrgedicht war der eEeflij~ , von dem sich ein längeres Fragment , welches die Einteilung der Erde in fünf Zonen enthält, gerettet hat.
Mit den Sternbildern hing das Gedicht 'H(Jtyoy'YJ zusammen , ein nOL'YJflanoy
bUI nay'rWY aflwfl'YJwy, wie es Ps. Longin c. 33 nennt, in welchem die
rührende Sage von dem Tode des Ikarios und der Treue seines Hundes
erzählt war. Vermutlich hatte auch die 'Ayu(JtY'v~ , in welcher die Sage
vom Tode Hesiods vorkam, zu den Sternen und Verwandlungen Bezug. Mit diesen poetischen Schöpfungen berühren sich im Inhalt die uns noch
erhaltenen Ka'raa'reewflot,l) in denen die einzelnen Sternbilder in Verbindung mit den Fabeln der Dichter in prosaischer Rede aufgezählt sind.
Dieselben bildeten im Altertum schon eine Hauptquelle der späteren Fabelschriftsteller , insbesondere des Hygin , 2) wahrscheinlich auch des Ovid in
den Fasten, sind aber nur in der Form eines Auszugs auf uns gekommen,
in d,em obendrein dem Ar at zulieb die ursprüngliche Ordnung geändert
ist. 3) Vom eigentlichen Eratosthenes scheint hier nicht viel mehr erhalten
zu sein als vom Apollodor in der dessen Namen tragenden mythologischen
Bibliothek.
Eratosthenes war so eine der ersten Größen· der · alexandrinischen
Zeit, ein Mann von Scharfsinn , Geschmack und ausgebreitetster Gelehrsamkeit. ' Er verdiente den Namen Philologos , den er sirh im Gegensatz
zu den Grammatikern mit ihrem beschränkten Gesichtskreis beilegte. Wir
bezeichnen ihn nach unserer Sprechweise als den ersten großen Polyhistor.
Wenn man aber sonst leicht von den Polyhistoren den Ausspruch des
Heraklit nolvfla{}'YJt'YJ YOOY OV btbao'X,u anzuwenden veranlaßt wird, so mUß
man umgekehrt von Eratosthenes bekennen, daß er sich bei aller Gelehrsamkeit durch Feinheit des Urteils und poetisches Verständnis auszeichnete._ Er zeigte dieses unter anderem in der Homererklärung , bei der
daß von dem angeblichen Lösungsversuch des
Platon ausgegangen wird. Brief und Epigramm erhalten durch den Kommentar des
Eutokios zu Archimedes III 102 ff. ed. Heib .
lmd teilweise durch Pappos III 56 ed. Hultsch.
Das Epigramm erläutert und weist als echt
nach W ILAMOWITZ, Ein Weihgeschenk des
Eratosthenes, Nachr. d. Gött. Ges. 1894, N. 1.
1) KuuHoyot heißen dieselben in Schol.
zu Hom. X 29: [aw(2€t 'E(2uwaf}s'V'I'}f; 8'V Wlf;
SUViO'U xuWJ..oYOtf;.
In den Handschriften
geht das Buch titellos oder mit der Aufschrift Aai(2ofhaufw, wie MAASS, Eratosth.
init . nachweist. Der Titel KUiaCJU(2tCJfwt, d. i.
Versetzung unter die Sterne, ist aus dem
Artikel des Suidas über Eratosthenes genommen.
2). Die Meinung Bernhardys, daß lillsere
Kuwau(2tafwt nur eine Uebersetzung der Fa-

beln des Hygin seien, ist widerlegt von BURSIAN in Jahrb. f. Philol. 1866 S. 765.
3) Dieses ist nachgewiesen von ROBERT
in den Proleg. seiner Ausgabe der Kuwau(2taftot p. 33 f. Die Echtheilt bezweifelt MAASS,
Analeeta Eratosthenica (PhiI. Unt. VI, Berl.
1883); dagegen BÖHME Rh. M. 42,286 ff. V gl.
ÜLIVIERI, I catasterismi di Eratosthene, in
Stud. ital. di Filol. dass. V (1896) 1-25 ; REHM,
Myth. Unt. zu griech. Sternsagen, Progr. München W.G. 1896 und Herrn. 34, 251 ff. Das
zugrundliegende Buch des Eratosthenes, von
dem MAASS, Aratea Ph. U. XII377 eine alte
lateinische Inhaltsangabe veröffentlicht hat,
war betitelt n€(2t &uxoaftov aad(2w'V xui 87:VftoJ..oytuf; ui)'V CPUt'V0fts'Vw'V, was in barbarisches
Latein -übersetzt lautet de ci1'caexornati ol1 e
stellm'um et etymologia p1"opr ietate se1'monum de quibus vident1.w.
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er gegenüber den prosaischen Naturen, welche in den Schilderungen der
Schlachten und in den Irrfahrten des Odysseus peinlich genaue Berichterstattung über wirkliche Ereignisse und Ortsverhältnisse finden wollten,
an dem goldenen Satze festhielt ort nOtrrrn~ nii~ owxaCcrat 'ljJvxaJ'wJ'[a~, ov
&baoua}..[a~. 1)
BERNHARDY, Eratosthenica BeroI. 1822 ; R. STlEHLE, Zu den Fragmenten des Eratosthenes, PhiloI. SuppI. II (1863) 453-492. - Die geographischen Fragmente des Eratosthenes
von HUGO BERGER, Leipz. 1880. - Eratosthenis carminum rell. dispos. IhLLER, Lips. 1872. M.A:Ass, Eratosthenica in PhiI. Unt. VI, worin insbesondere die Fragmente der Erigona behandelt sind. - Eratosthenis catasterismorum reliquiae rec. C. ROBERT, Berol. 1878; PseudoEratosthenis catasterismi rec. OLlVlERl, in Mythogr. graec. III 1, 1897 in BibI. Teubn. mit
kritischem Apparat; REHM, Erat. catast. fragmenta Vaticana, Progr. Ansbach 1899.

430. Antigonos von Karystos 2) in Euböa, davon öfters schlechtweg
genannt , hatte seine Bildung in Eretria bei dem Philosophen
Menedemos erhalten und war dann in die Kreise der Philosophen und
Künstler Athens eingetreten. Von König Attalos I nach Pergamon berufen , ward er einer der hervorragendsten Vertreter der älteren pergamenischen Schule. Seine Lebenszeit reicht über 226, oder über das Todesjahr des Philosophen Lykon , dessen Leben er schrieb , herab. Die B[ot
<ptAOOOCPWY waren · sein Hauptwerk , dessen einzelne Abschnitte unter besonderen Titeln, wie lv uj) Zf]yWYO~ ß[cp, BY uj) McYcbf]ftov ß[cp, ey uj) nc(!t
lIv(!(!wyo~ etc. zitiert werden. Ein Hauptvorzug dieser Biographien vor
ähnlichen literarhistorischen Büchern bestand darin , daß sie aus dem
vollen Leben geschöpft waren, indem ihr Verfasser die Philosophen, deren
Leben er schrieb, aus persönlichem Umgang kannte, nicht auf Fabeln
und bloßes Hörensagen angewiesen war. Mit den Philosophenbiographien
hängen die C]oro(!tua vn0ftY17ftara zusammen , in denen unter anderm nach
Athen. 610 e von der Philosophenvertreibung durch König Lysimachos erzählt war. Ob unser Antigonos auch ein Buch über Kunst , speziell über
Toreutik und Maler 3) geschrieben hat , gegen das Polemon polemisierte ,
oder mit anderen Worten, ob der Philosophenbiograph Antigonos und der
Künstler Antigonos eine und dieselbe Person sei, wird bezweifelt. 4 ) - Auf
uns gekommen ist unter Antigonos' Namen eine flüchtig und planlos gearbeitete Sammlung von Wundergeschichten (low(!u7w na(!abo~wy ovyaJ'wJ'f]) ,
die in 191 Paragraphen wunderbare Erscheinungen meist aus dem Naturr eich in Verbindung mit mythologischen Erzählungen enthält. Die Sammlung in einfacher, aber korrekter Sprache stützt sich auf eine umfassende
Lektüre , so daß neben Herodot und Homer , der hier schon <5 nOt1'jrf]~
schlechthin heißt , 5) Ktesias , Aristoteles , Eudoxos , Timaios u. a. berück<5

Ka(!voTto~

1) Strabo p. 7.
2) KÖPKE, De Antigono Carystio, Bel'.

1862; WlLA~IOWlTZ , Antigonos von Karystos,
Phil. Unt. IV, BerI. 1881 , dazu ROHDE Kl.
Sehr. I 356-61 , NEBERT, Studien zu Antigonos von Karystos, Jahrb. f. kI. PhiI. 1895
S. 363 ff. u. 1896 S. 773 fI.
3) Plinius im Index auctorum 1. XXXIV
und XXXV 68; Diog. VII 187.
4) WlLAMOWlTZ geht von der Identität
beider aus; Bedenken erhebt URLlCHS, Ueber
griech. Kunstschriftsteller, Würzb. 1887 S.34,

und LOEWY, Inschriften griechischer Bildhauer 120 und ebenso NEBERT a. O. .A.usdrücklieh hat der Bildhauer Antigonos den
Beinamen Karystios bei dem Parömiographen
Zenobios V 82. Auch eine Schrift nSf}t U~swr:; von einem Antigonos Karystios wird
bei Athen. 88 a u. 297 a erwähnt, worüber
W lLAMOWlTZ S. 174. Einen Antigonos erwähnt als eine seiner Hauptquellen Dionys.
HaI. arch. I 6.
5) So auch schon bei Al'istot. poet. 22
p. 1458b 7.

A. Alexandrinisches Zeitalter. 3. Die Prosa. c) Gelehrte Literatur. (§§ 430-432.)

621

sichtigt ' sind. Der größere Teil aber ist nur eine Auslese (euAoyf]) aus
der Tiergeschichte des Aristoteles und der Wundersammlung des Kallimachos. Den Schreiber dieser Materialiensammlung hält N ebert, Studien
zu Antigonos , Jahrb. f. kl. Phil. 1896 S. 780 , für eine Person mit dem
Kunstschr'iftsteller und dem Verfasser einer italischen Geschichte und einer
Periegese . Makedoniens, von welch letzteren Schriften dürftige Reste auf
uns gekommen sind. Sind die beiden Antigonoi wirklich verschieden , so
lebten sie doch in der gleichen Zeit und hatten in gleicher Weise Beziehungen zu dem Hofe von Pergamon.
Ausga?e d~r naf}ac56~())v (jvvaywy~ von O. KELLER, Renlm naturalium scriptores graeci
minores I 1 111 BIbI. Teubn. - Fragmente der Historien bei MÜLLER FHG IV 305 f. Fragmente des Periegeten tmd Kunstschriftstellers bei NEBERT, Studien zu Antigonos von
.
Karystos, Jahrb. f. kI. Phil. 1896 S. 774 ff.

431. Istros aus Kyrene (um 200), nach andern aus Makedonien oder
Paphos, war Sklave von Geburt, wurde dann Schüler des Kallimachos und
schrieb wie sein Herr und Meister in Prosa und Vers. Seine literarische
Betriebsamkeit war hauptsächlich der historischen Philologie zugewandt,
so daß ihn Plutarch , Alex. 46 , geradezu einen Historiker nennt. Sein
Hauptwerk waren die Attika, wovon Athen. p. 557 a ein 14. Buch anführt.
Wenn Harpokration unter encYCYuclY und {}cO[YtOY dasselbe unter dem Titel
avyaJ'wyn u '!JY 'A-,;{Hbwy zitiert, so läßt sich daraus entnehmen, daß in demselben die früheren Werke ähnlichen Inhaltes 1) benutzt und zusammengefaßt waren. AUßerdem schrieb er cYnoftYf]ftara oder '~raura, 'HAtaua,
'A(! yoAtUa} 'AnoAAWYO~ entcpaYctat, Alyvnrtwy anotu[at, nc(!t lIroAcftatbo~, nc(!t
ay wywy, nc(!t diJY ]{(!1'jrtuwy {}vatwy. Literarhistorischen Inhalts waren seine
Mdonowi, wenn diese nicht seinem Namensgenossen aus Kallatis angehören.

Gegen den Historiker Timaios, dem er den Spitznamen Epitimaios gab,
polemisierte er in einer eigenen Schrift. 2) Die Fragmente sind gesammelt
bei Müller FHG I 418--427, speziell besprochen vonWellmann, De Istro
Callimachio, Greifsw. 1886. - Von dem Kallimacheer Istros verschieden
ist Istros von Kallatis , den Stephanos unter KaAAaTt~ als Verfasser eines
Buches über Tragödie anführt und der vermutlich einer späteren Zeit angehört; auf besagtes Buch sind die Notizen im Leben des Sophokles zurückzuführen.
432'. Hermippos aus Smyrna (um 200) ,3) Kallimacheer oder auch
Peripatetiker zubenannt im Gegensatz zu dem unter Hadrian lebenden
Hermippos Berytios, schrieb im AnschlUß an die Pinakes seines Lehrers
Biographien berühmter Männer (B[ot rwy ey natbdq- btaAaft'IjJayrwy). Die
einzelnen Abschnitte jenes Werkes werden unter besonderen Titeln angeführt, wie nc(!t rwy lnra ooCPWy} nc(!t YOfw-&crwy (wovon bei Athen. 619b
ein 6. Buch zitiert ist), nc(!t lI(!wrayo(!ov, nc(!t 7nnWyaUTO~ } nc(!t To(!y[ov ,
n c(!t ']oou(!arov~, nc(!t rwy ']oou(!arov~ fta{}1'jrwy (in mindestens 3 B.) , ncet
'A(!taWdAOV~, nc(!t fEJcocp(!aOTOv,4) nc(!t X(!vo[nnov. Ein Titel hat sich im
1) Vgl. oben § 390.
2) Ath.272b "[07:f}or:; SV

'Wl~ n(!o~

'Ent-

'flflaWV a1'uYf}a!pal~.

3) Da Chrysipp 208/5 starb, so schließt
man daraus, daß Herrnippos, der über Chry-

sipp schrieb, noch dieses J ahr überlebte.
4) Ueber das von Hermippos ausgehende
Verzeichnis der Werke des Aristoteles und
Theophrast s. § 313.
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Verzeichnis der akademischen Philosophen der herkulanischen Rollen erhalten: ncr/i TWV ano CPl).ooocp{a~ cl~ TV{!{!avv{(ja~ xat (jvvaoTcta~ pdJcOT'YjXOTWV.
Die biographischen Arbeiten des Herrnippos, welche ähnlich wie die des
Istros die Überlieferungen der Früheren vereinigten und abschlossen, wurden stark von den Späteren benutzt, wodurch viele Fälschungen, nicht
bloß poetische Ausschmückungen, sondern auch verleumderische Nachreden,
in die alte Literaturgeschichte gekommen sind. Ob der Herrnippos, welcher
nach dem Biographen des Arat Phainomena schrieb und in Trimetern auch
von Asklepios und seinen Kindern handelte (Schol. Arist. Plut. 701), mit
dem Kallimacheer Hermippos oder überhaupt mit einem der zwei bekannten Hermippoi identisch sei, ist zweifelhaft. 1) Fragmente bei Müller
FHG III 35-54.
4:33. Satyros, der Peripatetiker, verschieden von dem Aristarcheer
~aTV{!O~ 0 t;1}Ta, blühte um 200, sicher vor Ptolemaios Philometor, unter
dem Herakleides Lembos sein Werk in einen Auszug brachte. 2) Seine
Biographien berühmter Männer (B{ol EV(jO~WV av(j{!wv) bewegten sich ganz
im Fahrwasser der peripatetischen Schule, mit welcher er auch die kritik::lose Aufnahme von Anekdoten teilte. Die meisten derselben galten berühmten Philosophen und Dichtern; doch schrieb er auch ein Leben des
Philipp, Alkibiades und Dionysius des Jüngeren. Von dem Ansehen und
Umfang des biographischen Werkes, von welchem Diogenes VI 80 ein
4. Buch zitiert, zeugt der Umstand, daß der Grammatiker Herakleides von
ihm eine Epitome veranstaltete. Der Titel seines zweiten Werkes nc{!t
xa{!axi17{!WV verrät den N achahmer des Theophrast. Fragmente bei Müller
FHG III 159- 166, ergänzt aus Hieronymus in Iovinianum III 14 durch
Bernays , Theophrasts Schrift über Frömmigkeit S.32.
4:34:. Pol e mon war in einem Dorfe der Landschaft Ilion geboren,
wovon er bei Suidas den Zunamen 0 TAlcV~ hat. Im Verfolge seiner topographischen und kunstgeschichtlichen Studien durchwanderte er ganz Hellas,
Vorderasien, Sizilien und Italien, indem er sich in den Hauptorten Griechenlands zum eingehenden Studium förmlich niederließ. Infolgedessen erhielt
er von Delphi die Proxenie (177/6 v. ehr.) 3) und wurde von Athen und
anderen Städten 4) mit Verleihung des Bürgerrechtes ausgezeichnet, so daß
scherzend Athenaios 234 d von ihm sagt : du ~a!),lo~) du ~lxvdwlO~) ,ciT'
'A{}'Yjva'lo~ (wopat;o!uvo~ Xa{{!cl. Nach Alexandria ward er durch Ptolemaios
Epiphanes gezogen. 5) · Seinen Hauptruhm erwarb er sich als Perieget, wovon er auch den Beinamen nc{!l'YjY'YjT~~ oder OT'Yj).oxona~ erhielt. V orangegangen war ihm in diesem Zweige der Forschung Diodor von Athen,6)
1) Die Kontroverse besprochen von Ro-

BERT, Eratosth. catast. 223 f. undMAAss, Aratea 161 f.
2) Darüber Diog. VIII 40. IX 96. Da13
er vor Istros lebte, darf man wohl daraus
schlie13en, da13 er in dem Leben Pindars A
vor Istros, vermutlich als dessen Gewährsmann, genannt wird.
3) WESCHER-FoUCART, Inscr. de Delphes,
n. 18 v. 260 IIoUflW11 MlJ"7atov 'JJ..lSV~.
4) Im Artikel des Suidas ist zwischen

'A{}~V17al :noJ,n:oY(2aq:J1rfhi~ und Oto xai C
EV,.aOlXO~ e:nsY(2agm:o durch Homoioteleutie ausgefallen: xai ev aUat~ :nOAA.al~ oij~ cEHaoo~

:nO},SOl.
5) Athen. 552b.

Suidas setzt den Polemon unter Ptolemaios Epiphanes und gleichzeitig mit dem Grammatiker Aristophanes
von Byzanz.
6) Derselbe schrieb vor 308, s. PRELLER,
Polemon, S. 170 ff. Fragmente bei MÜLLER
FHG II 353 ff.
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aber erst er erhob die Periegese zu ihrer großen Bedeutung, indem er
auf das sorgfältigste an Ort und Stelle die Kunstwerke und sonstigen
Merkwürdigkeiten untersuchte und die Weihinschriften und Grabepigramme
zur Aufhellung der Kunst- und Kulturverhältnisse heranzog.!) Von seinen
Schriften nennt Suidas in einem verworrenen Artikel nur wenige: nc{!l1]Y'Yjat~ '!).{ov) Ta n{!o~ 'A(ja'lov xal 'Avdyovov) XdOcl~ TWV SV ([)WX{(jl no).cw~)
x-doCl~ TWV lv II6nf{J no).cwv) nc{!l TWV SV Aaxc(ja{povl &va{}'YjpaTWY. WIe

es damals Brauch war, legte er seine Studien in Spezialschriften nieder;
aber die von Suidas angeführten waren nicht die bedeutendsten, bedeutender waren die Schriften nc{!l Tij~ 'A{}~v'YjatY au{!ono).cw~ in 4 B., 2) nc{!t
Tij~ 'ic{!ii~ o(jov (von Athen nach Eleusis), nc{!t TWY EV ~lXVWVl nlYaUWY)
nc{!t diw sv L1cAcpo'l~ {j'' Yjoav{!wv) S) nc{!t ~apo{}{!~u'Yj~) nc{!l TWY EY Ka{!X'Yj(jovl
nen).wv) nc{!t TWY uaTa nO).cl~ Emy{!apftaTwv. Außerdem kannte das Altert um von Polemon ein Buch über V"l underdinge, Briefe, darunter einen an
König Attalos, und eine Reihe von Streitschriften (avuy{!acpat), insbesondere
gegen Timaios, N eanthes, Anaxandrides, und in kunstgeschichtlichen Fragen
gegen Adaios und Antigonos; dem Eratosthenes wies er solche Fehler in
der Beschreibung Athens nach, daß es scheine, er habe Athen gar nicht
gesehen.!) Bestritten war die Echtheit des ~).).a&xo~ sc. ).oyo~,5) der vielleicht nur deshalb d~m Polemon zugeschrieben ward, weil er aus dessen
Werken zusammengestellt war; wie sich aber diese ,S chrift zu der von
Suidas erwähnten UOOPlX-Yj nc{!l~Y'Yjat~ fjTOl ycwy{!acp{a und zu den von andern 6)
angeführten ~).).'YjYluat toro{!{al verhielt, ist unklar.
Hauptwerk von PRELLER, Polemonis periegetae fra?m., Lips, .1838; die Fragmente a~ch
bei MÜLLER FHG III 108-148; vgl. BENCKER, Der AnteIl der Penegese an der Kunstschnftstellerei der' Alten, Diss. München 1890.

Von Gelehrten ähnlicheI~ Richtung habe ich schon gelegentlich Diodor, Duris, Adaios, Antigonos genannt; ich füge hier noch an die Quellen":
schriftsteller des älteren Plinius in den Abschnitten seines Werkes über
Kunst, nämlich außer Antigonos und Duris Xenokrates aus Sikyon
(um 260), der, selber Künstler aus der Schule des Lysipp, über Bronzestatuen und Malerei schrieb, 7) Heliodor aus Athen, von dem Bücher
über die Akropolis und Dreifüße (Weihgeschenke) Athens angeführt werden,8) Pasiteles aus Neapel, der in der Zeit des Pompeius die alte
Kunst durch eigene Schöpfungen wieder zu Ansehen brachte und als Kunstschriftsteller über berühmte Werke des ganzen Erdkreises schrieb. 9) Außer1) Muster ist der Artikel na(2aalOo~ bei
Ath. 234d.
2) Strab. p. 396: IIOUflW'JI 0 :ns(2l17Y17n7~
dna(2a ßlßUa aV'JIeY(2a'1jJe :nS(2; oQW ava{)17flaoWV oWV sv aX(2o:no2Sl. Die Schrift enthielt

mehr als der Titel besagte, indem sie auch
andere Punlde der Stadtperiegese behandelte,
worüber KALKMANN, Pausanias S. 59 ff.
3) Darauf gehen die Nachrichten der
Historiker über die delphischen Schatzhäuser
zurück , worüber ich demnächst handeln
werde.
4) Strab. p. 15.
5) Daher Ath. 479 u. 606 : IIOUflWl1 1] <5

:nol~aa~

oOV e:ntY(2aq;oflS1JO'JI cEUaolxov.
6) Scho1. Aristid. III 321 ed. Dind., lustin.

coh. ad Graecos 9 und Iulius Afric. bei Eusebius praep. ev. X 10, 15. Vielleicht ist eine
Erwähnung dieses Sammelbuches alter Mythen auch zu suchen in Schol. Il. r 242 '"
[aw(2ia :na(2a 'Wl~ IIo2sflw'JIiol~ 1] w'i:~ xvxJ,lxok
7) Plinius n. h. XXXIV 83. XXXV 68.
8) U eber ihre Benutzung durch Cäcilius
und Ps. Plut. de X rhet. BR. KEIL, Der Perieget Heliodoros, Herm. 30, 199-240.
9) Plinius n. h. XXXVI 40. Ueber die
griechischen Quellen der kunstgeschichtlichen
Notizen des Plinius überhaupt F . MÜNZER,
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dem verdienen hervorgehoben zu werden Kallixenos aus Rhodos, der
zur Zeit des Ptolemaios Philadelphos ein Buch über Alexandria schrieb
und dessen Verzeichnis berühmter Maler und Bildhauer der Sophist Sopater
in seine Chrestomathie (Phot. cod. 161) aufnahm; Anaxandrides, älterer
Zeitgenosse des Polemon, der über das Orakel von Delphi und die geraubten
Weihgeschenke des Orakels schrieb;!) Mnaseas aus Patara, Schüler des
Eratosthenes, der eine Sammlung delphischer Orakelsprüche veranstaltete;
Hegesander von Delphi aus der Zeit des Königs Perseus, in dessen
Memoiren die Bildsäulen und sonstigen Kunstwerke seiner Vaterstadt eine
hervorragende Stelle einnahmen; Semos von Delos, aus dessen Delias über
Päane und die Geburtsstätte der Latoiden uns Athenaios interessante Mitteilungen macht, Sokrates aus Argos, dessen mythenreiche Periegese der
Landschaft Argos in den Scholien zu Pindar und Euripides und von Plutarch de mul. virt. 4 herangezogen ist. Fragmente bei Müller FHG III 55
bis 66; 106-7; 149-158; IV 412- 422; 492-9.
435. Aristophanes (um 257-180) war als Sohn des Söldnerführers
Apelles in Byzanz am Hellespont geboren (daher Byzantius genannt), kam
aber schon in frühen Jahren, unter Ptolemaios Philadelphos, nach Alexandria,2) wo er Schüler des Zenodot und Kallimachos wurde. 3) Von den
Königen Ägyptens hochgeehrt, bekleidete er als Nachfolger des Eratosthenes oder Apollonios Rhodios und als Vorgänger des Aristarch das angesehene Amt eines Bibliothekars. 4) Von einem Versuch zum König Eumenes II von Pergamon überzugehen ward er mit Gewalt zurückgehalten.
Hochbejahrt starb er 77 Jahre alt am Harnzwang um 180. - Aristophanes hieß Grammatiker und war dieses im eigentlichen, zugleich aber
auch im eminenten Sinne. Seine Studien galten fast ausschließlich der
Sprache, Literatur und Textkritik; selbst sein scheinbar historisches Buch
über die Hetären,5) sowie seine Schriften über die Masken und Sprichwörter hingen mit seinen Studien über die attische Komödie zusammen.
Für die Literaturgeschichte bedeutsam waren seine Ergänzungen und Berichtigungen der Pinakes des Kallimachos, 6) womit zugleich die Ordnung der Werke einzelner Schriftsteller, wie des Philosophen Platon,7)
und die Auswahl der mustergültigen Autoren in den einzelnen Zweigen
Zur Kunstgeschichte des Plinius, Herm. XXX
(1895) und Miß E. SELLERS, The older Pliny's chapters on the history of art, London
1896.
1) WENIGER, De Anaxandrida Polemone
Hegesandro, BerI. 1865.
2) Suidas: yiyoys oe ua.a .hy eflO' (/-tee'
v. 1.) oAvwuaoa ßa(JtAsVOYW~ IIwAsflalov wi!
<I>tAaoiAq;ov uat wi! fle-,;' avoCw .oi! <I>tAo:n:aweo~ (&hsws oe /-tixet II.oAsflalov wi! <I>tAo:n:aweo~ uat .oi! flS.' av.oy ßa(JtAsVaayW~ corr.
Bernhardy). Ueber den verworrenen Artikel
s. RITSCHL, Alex. BibI. p. 79 = Opusc. I 64,
und dagegen ROHDE Rh. M. 33, 168; ERN.
KRAUSE, De Apollodoris comicis p. 25 ff.
3) Suidas: fla{}'Y).h~ KaUtflaxov uat Z'Y)YOOOWV, aUa wi! fley yio~, wi! oe :n:al~ ijuovas.
AUßerdem gibt Suidas den Dionysios rambos,

der :n:set &aUuww geschrieben hatte, und
den Euphronidas aus Korinth oder Sikyon
als seine Lehrer an. Athen. 241 f u 664a
nennt auch den Komiker Machon seinen
Lehrer.
4) Die Antrittszeit des Amtes scheint
ua.a .hy eflO' OA.
von Suidas :mit yiyoys
bezeichnet zu sein) danach wurde er um
200 Bibliothekar; er war bei dem Antritt des
Amtes nach Suidas 62 Jahre alt.
5) Das Buch ist oft zitiert von Athenaios.
6) Ath. 408 f. führt an .0 :n:eo~ wv~
KaUtflaxov :n:lyaua~ und p. 336 e a1Jayeaq;h
Oeawx.uw.
7) Siehe § 303. Auch mit der Naturgeschichte des Aristoteles hatte er sich beschäftigt.
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der Literatur, der sogenannte Kanon der Alexandriner in ZusammenhanD'
stand.!) Zur Textberichtigung (ol6eßwat~) und Herausgabe (exOoat~) wählt:
er, der Richtung seiner Zeit und der eigenen poetischen Neigung folgend,
nicht die Redner und Historiker, sondern die Dichter. Unserem Imm.
Bekker vergleichbar, hat er eine Unmasse von Ausgaben besorgt, geschätzt
waren insbesondere seine Textrezensionen des Homer Hesiod und der
Lyriker. Eingehend beschäftigte er sich auch mit der ~ttis('hen Komödie
auf die ihn sein Freund, der Dichter Machon, hingewiessn haben wird:
Zu den D~amen der Tragiker lieferte er Einleitungen (vnoßBaCl~), in denen
er über dIe Fabel, die Aufführung, den ästhetischen Wert der einzelnen
~tücke han~~lte. Von diesen sowohl als von den Worterklärungen, namentlich zu Eunpldes, sind uns noch Reste in unseren Scholien erhalten. Auch
vo~. den Lyrikern, speziell von Alkaios, Anakreon, Pindar besorgte er
kntlsche Ausgaben unter besonderer Berücksichtigung der Vers- und
Strophenabteilung. 2) Von seinen lexikalischen Sammlungen werden die
'Anlxal U;cl~) AaxwYlxal YAwaaat und die Spezialschriften nce1 (),voJ-taata~
~;'lXlWV, nce l avyycYlXWV ovoflarwv, ncei neoaqJwvijacwv, nce i rwv vnonuvofdvwv fl~ clefjaßal roi~ na;'awl~ namhaft gemacht. Einen unbedeutenden
Rest der U;Cl~ hat in unserer Zeit Miller, Melanges 427-34 aus einer
Handschrift des Berges Athos ans Licht gezogen. 3) Auch die Schrift über
die Tiere, von der uns noch EKzerpte erhalten sind, hing mit sprachlichetymologischen Untersuchungen zusammen. - Auf unseren Grammatiker
g~ht auch die Einführung kritischer und prosodIscher Zeichen zurück. 4)
DIe ersten sollten in einer Zeit, wo man mit dem Schreibmaterial sparen
mußte, dazu dienen, um in Kürze· am Rande Andeutungen über Unechthei~, Eigentümlichkeiten in Sprache und Mythus, Anfang und Schluß der
PerIOden oder Strophen zu geben. Die prosodischen Zeichen für Accent
S~iritus, Quantität sind von Aristophanes nicht neu erfunden, auch nicht
mIt der gleichen Konsequenz wie in unseren Drucken durchgefQhrt, aber
d~ch häufiger als vordem zur Unterscheidung ähnlich aussehender Wörter,
WIe avije und av~e, angewendet worden. 5) Die großartige Gelehrsamkeit
unseres Kritikers hat den Sammelwerken der Späteren und den Scholien
der Dichter ihr reichstes Material geliefert; aus ihnen müssen wir heutzutage die spärlichen Reste der fruchtbaren Tätigkeit des vielseitigen Gelehrten zusammenlesen.
NAucK, Aristophanis Byzantii grammatici Alexandrini fragmenta, Halis 1848; dazu
WI~AMOWITZ, Eur. HerakI. I 137-53. COHN in Pauly-Wissowa. - TRENDELENBURG, Gramn:atlcor~I? graec. d~ arte tragica iudiciorum reliquiae, Bonn 1867. - H. SCHRADER, De notatlO~e c;Itlca a vetenbus grammat~cis in. poetis scaenicis adhibita, Bonn 1863. - Zur Schrift
:n:Sf!t l;rpwy LAMBRos Supplem. Anstotehs I lmd ROSE Anecd. graec. II 3-40, Berlin 1870.
1) Siehe § 339 und vgI. das Epigramm
des Aelian CIG 1085, 11 f.
2) Dionys. de comp. 22: UWAa oi ps oi;at YVYt Aiysw ovx o[~ >Aeunoq;a1'17~ 17 oWY aAAUJY u~ /-tHetUWY otsuoa/-t'Y)os nk cpoa~ , ähnlich
c.26.
3) . Vgl. COHN, De Aristophane Byz. et
Suetorno Tranquillo Eustathii auctoribus,Jahrb.
für PhiI. Suppl. XII 285 ft.; FRESENIUS, De
Handbuch der ldass. Altertumswi>:sensch~ft.

VII.

J,i~swy Aristophanearum

et Suetonianarul1l
excerptis Byzantinis, Wiesbaden 1875. Von
der Exaktheit des Aristophanes in seinen
vollständigen Werken kann uns der Artikel
über die Namen der jungen Tiere bei Aeliall
a. n. VII 47 einen Begriff geben.
4) Bezeugt von Ps. Arkadios p. 186.
5) V gI. LENTZ, Herodiani rell. r, praef.

XXXVII.
4. Autl.
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Der bedeutendste Nachfolger des Aristophanes war Aristarch; aber
der ist seine eigenen Wege gegangen, hingegen haben sich seine Schüler
im eigentlichen Sinn, Ot 'AeWiO<pavclOl, enger an ihr Vorbild a~geschlossen
und nicht bloß die Richtung der von ihm angebahnten StudIen, sondern
auch die von ihm eingeführten Zeichen beibehalten. Die namhaftesten
unter ihnen waren: Artemidoros aus dem 1. Jahrhundert v. Chr.,1) von
dem Athenaios Ai~c[(; O'I/JaeTVuxa~ anführt und der eine Sammelausgabe der
Bukoliker besorgte, Kallistr.a tos, der; sich mit Homer, Pindar und den
Dramatikern beschäftigte und von dem Athenaios Zvj-tj-tlxra in mi~de~tens
7 B. und ein Buch :Tlcet 8tateWV anführt,2) D iod 0 r 0 s , von de~ Itahsc1~e
Glossen zitiert werden, der also in der Zeit gelebt haben wIrd, wo dIe
griechischen Gelehrten mit Rom nähere Fühlung bekamen.
4:36. Aristarchos (um 220-145), der berühmte Schüler und. Nachfolger des Aristophanes, stammte aus Samothrake, war a?er ?lelChfalls
frühe nach Alexandria übergesiedelt. 3) Seine Blüte setzt Smdas In 01. 156
unter Ptolemaios Philometor (180-145), dessen Sohn er erzog. Als durch
den Streit des Königs mit seinem Bruder Ptolemaios Physkon das Verhältnis sich trübte, verließ er Ä.gypten und starb 72 Jahre alt in Kype~n
an der Wassersucht indem er selbst durch Enthaltung von Nahrung selll
Ende beschleunigte.' Aristarch beschränkte sich noch mehr. als sein. Vorgänger Aristophanes auf das spezielle Gebi~t der Gramm.atIk. und Insbesondere der Textkritik handhabte aber dIese Kunst mIt elller solchen
Meisterschaft, daß er d~n Höhepunkt der grammatischen Studien Alexandriens bezeichnet. Seine Überlegenheit beruhte weniger auf dem Umfang
des Wissens als auf der Schärfe des Urteils und der . Feinheit der Divinationsgabe. 4 ) Damit verband er als anregender, imponierender Lehrer
eine wunderbare Anziehungskraft, so daß aus seiner Schule an 40 Grammatiker hervorgingen 5) und seine Autorität auch no~h bei den n.achfolgenden Geschlechtern obenan stand. In der grammatIschen TheOrIe ve~'
trat er gegenüber dem Stoiker Chrysippos den Standp~nkt der AnalogIe
oder der regelmäßigen Formbildung ; in der Exegese gIng er . unt~r Ablehnung aller nicht zur Sache gehörigen Gelehrsamkeit von dem Grundsatze aus, daß man jeden Autor zunächst aus sich selbst erklär~n ~üsse;
in der Kritik war er ebensoweit von denkfauler VertrauenssehgkeIt als
von leichtfertiger Ä.nderungssucht entfernt. Diese Prinzipien verteidigte
er mit schneidiger Entschi~denheit gegen seine Widersacher, was zu hef1) Vgl. Schol. Aristoph. Vesp. 1239;
AHRENS, Bucol. gr. II p. XXXVII. Verschieden von dem Grammatiker ist der Geograph
Artemidoros aus Ephesos.
2) R. SCmHDT, De Callistrato Aristophaneo, in NAUCKS Buch De Aristoph. Byz.
3) Suidas: ÄeünaexOq ~;'e~ay(}eevq {}S(W,
7:fj (}e CPV(W .2al-lO{}e4~,~ :rm7:e Oq '.Aeuruxexov,
ysyoye (}e "aux 7:~y eyq' oJ,v/-lnui(}a bd IIroAel-wtov wu ([JtAO/-l~7:0eOq, ob "at 7:011 V [011
enat(}evaey . . . . /-la{}1')7:nq
rpal10Vq 7:OV yeat-t,uauxov.

'5e

'Vsyoyey '.Ae U17:0-

Sein Porträ.l vermutet in einer Büste des kapitolimschen

Museums (Ann. de Inst. 1841 tab. G.) von
MARx, lnd. Rost. 1889.
4) Dazu hatte er, was bei Versta~des
menschen selten ist, ein sehr glückliches
Gedächtnis, so daß er ganze Tragödien auswendig wUßte; s. E. M. 277, 53.
.
5) Suidas: /-la{}1')rai (}e aV7:?v yea/-l,u.auxoi
neo; 7:OVq t-t' eysyoY7:o. U eber dIe übertrIebene
V ~ehrung des Meisters bei den Schülern
Schol. zu Il. IV 235 "ai /-läUm , nunevdOl!
'AeunaeXIP ~ up cEe/-lanntq. el xat (}o"e'i &A1')(}eim1'.
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tigen literarischen Fehden und namentlich zu scharfer Feindschaft gegen
die von Krates geleitete Schule von Pergamon führte. 1) Berichtigte Textausgaben ·m it kritischen Zeichen 2) besorgte er von zahlreichen Autoren,
insbesondere von Homer, Hesiod, Alkaios, Pindar. 3) Die Zahl der kritischen
Kommentare (V:Tloj-tv1}j-tara) , die sich auch auf Autoren bezog, von denen
er keine Ausgaben veranstaltete (wie Archilochos, Anakreon, Aischylos,
Aristophanes), betrug gegen 800, wie Suidas angibt. An die Kommentare
r eihten sich zahlreiche Erläuterungsschriften (avrreaj-tj-ta1,a) , wie über das
Schiffslager, gegen die Chorizonten, gegen Philetas. Von literarhistorischen
Büchern hören wir nichts, aber auch hier bereitete er der späteren Forschung den Boden durch Aussonderung des Unechten und strenge Scheidung der Zeiten in Bezug auf Sprachgebrauch und Mythus. Einblick
in seine kritisc he Methode gewinnen wir besonders aus den Scholien
zu Homer.
K. LEHRS, De Aristarchi studiis Homericis, Lips. 1833, ed. II, 1865, ed. III, 1882;
L. LUDWICH, Aristarchs Horn. Textkritik, Leipzig 1885, 2 Bde; STEINTHAL, Gesch. d. Sprachwissensch. II2 100 ff.

Unter den zahlreichen Schülern Aristarchs 4 ) werden wir die bedeutendsten, Apollodor und Dionysios Thrax, erst nachher in besonderen
Kapiteln behandeln. Hier seien nur kurz angeführt: Poseidonios , Vorleser in der Schule .Aristarchs, der mehreremal in den Scholien zu Homer
angeführt wird; Ammonios , Nachfolger des Aristarch in der Vorstandschaft der Schule, der unter anderm über die homerischen Wörter bei
Platon schrieb;5) Aristodemos, Verfasser von Kommentaren zu Pindar;6)
Ptolemaios Pindarion und Ptolemaios aus Askalon, welche von
Ptolemaios . Epithetes , einem oftgenannten Gegner Aristarchs , wohl zu
unterscheiden sind; Parmeniskos, der mit der Schrift neo~ J(eau]7:a den
Streit des Schulhauptes gegen die Pergamener fortsetzte und auch unter
den Kommentatoren Arats genannt wird; Sa tyros 0 Cijra genannt von
seiner Findigkeit im Aufwerfen und Lösen von Fragen (Cr;T1}aEl~). 7) Die
Schule des Grammatikers Aristarch erhielt sich ähnlich wie die der Philosophen jahrhundertelang über den Tod des Meisters hinaus. Hervorragende
Aristarcheer der jüngeren Generationen waren: Didymos, dem ich gleich
nachher einen eigenen Artikel widmen werde; Aristonikos , ein Zeitgenosse Strabos,8) dessen exakte Erläuterungen der von Aristarch zu Homer
1) Unter andern verlegte die Irrfahrten
des Odysseus Aristarch in die laO) {}aAac5aa,
Krates in die l~O) (}aAac5aa, nach Gellius
XIV 6,3.
2) Unter den kritischen Zeichen sind am
bekanntesten der Obelos (-) zum Zeichen
der Unechtheit (daher oßeAt~etY = &(}euty
= für unecht erklären) und die Diple ((}tnAfj
seil. yeaNt~) > zum Zeichen , daß an der
Stelle etwas zu bemerken sei; über die
übrigen s. REIFFERSCHEID~ Suetoni rell., p.
141 ff.
3) Daß er auch den Herodot kommentierte, also die Prosaiker nicht ganz beiseite
ließ, zeigt ein neuerdings gefundener Papyrusfetzen, worüber RADERMACHER Rh. M. 57, 139.

4) A. BLAU , De Aristarchi discipulis ,
Jena 1883 ; SENGEBUSCH, Horn. diss., I 30 sqq.
5) Ps. Longin de subl. 13, 3. Ueber die
Schrift des Ammonios neei 7:0V I-t~ yeYOYSyal
nAetOyaq S"r56aetq Tfjq'AetaraeXdov r5tOe"J.waeO)~,

siehe LUDWICH, Aristarch 149.
6) Schol. ad Pind. N. 7, 1. . Ueber die
verschiedenen Aristodemoi aus Nysa, Elis,
Theben s. MÜLLER FHG IU 307-311 ; ein
'.Aeta7:o(}1')/-loq 6 Nvaaevq, der Beziehungen zu
Rom hatte, ist erwähnt in der von SITTL
Sitzb. d. b. Ak. 1888 II S. 275 und PICCOLOMINI Renn. 25 (1890) 451 herausgegebenen
Homervita.
7) Schol. ad Horn. E 216.
8) Strab. p. 38. Zitiert wird er von Di40*

628

Griechische Literaturgeschich]te.

11. Nachklassische Literatur.

O'esetzten Zeichen uns im wesentlichen erhalten sind und der nach Photios
~. 104 b 40 auch eine Schrift über das Museum zu Alexandria schrieb ;
Seleukos der Homeriker zur Zeit des Augustus und Tiberius, welcher
aUßer über Homer auch nc(!t TWV na(!' 'AAc~ayb(!cvat na(!Otfuwv, ncet {}cWY, nc(!t
~AAr;YWftOV, yAwaaat schrieb;l) ferner Dionysodoros, Chairis, Dionysios
Sidonios u. a.
4:37. Kr at e saus Mallos in Kilikien war ein Hauptgegner des Ari'::;tarch und zugleich ein Hauptvertreter der pergamenischen Schule; Strabo
p. 39 nennt Aristarch und Krates die Koryphäen der grammatischen Kunst.
Kr at es mehr Gelehrter und Philosoph (er heißt cptA6aocpo~ .Eu()ru6~ bei
Suidas) als Grammatiker und Kritiker suchte in der Erklärung der Auto~en,
namentlich des Homer zu sehr Allegorien und versteckte Bezugnahmen.
An Gelehrsamkeit und Umblick ließ er es dabei nicht fehlen, indem er
z. B. unter Heranziehung der Reiseberichte des Pytheas die Stelle der
Odyssee U 86 lyyv~ ya(! vvuT6~ TC uat 1jftaT6~ clat UÜcV{}Ot auf die kurzen
Nächte des Nordens bezog und im Gegensatz zu Eratosthenes und Aristarch
die Irrfahrten des Odysseus in das äUßere Meer verlegte. 2) Auch in der
grammatischen Theorie stellte er sich als Gegner des Aristarch auf Seite
der Anomalie. Verdienstlicher waren seine Bemühungen für Bereicherung
und Katalogisierung der pergamenischen Bibliothek, wenn auch die Kataloge der Pergamener nicht ausschlief3lich sein Werk waren. Mit diesen
hingen seine ästhetischen Beurteilungen der Autoren zusammen, wovon
uns ein poetisches Denkmal in einem Epigramm der Anthologie XI 218
erhalten ist, i\) und worauf wohl auch seine Abhandlung über die Komödie
zurückzuführen ist. 4) Eine reiche Quelle für die Späteren bildete sein
glossographisches Werk nc(!t "Antuij~ bW,uUTOV, von dem Athenaios p. 497 e
ein 5. Buch anführt. Auch um Förderung der Erdkunde bemühte er sich
im Wetteifer mit den Alexandrinern, indem er im Hofe des pergamenischen Museums einen Erdglobus aufstellte. 5) Von größtem Einfluß für die
Entwicklung der Grammatik in Rom war · sein Aufenthalt in der Hauptstadt des römischen Reiches im Jahre 167, wovon Sueton de gramm. 2
berichtet: Crates Mallota Aristarchi aequalis rnissus ad senatum ab Attalo
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ornne legationis sirnul ef valetudinis tempus plurirnas acroasis subinde fecit
assidueque disseruit ac nostris exernplo fuit ad irnitandum.
C. W ACHSMUTH, De Cratete Mallota, Lips. 1860.

Zu den aus der pergamenischen Schule des Krates bervorgegangenen
jüngeren .Gelehrten ge~ören: Zen 0 d 0 tau s Mall 0 s,l) der gegen die Athete sen Ansta~c?s schrIeb; Deme~rios lxion , der gleichfalls gegen Aristarch polemISIerte, aber auch TeIle der grammatischen Techne behandelte '
He r 0d i k 0saus Babyion, dessen KWftcpbov ftcya öfters Athenaios anführt 2)
und von dem uns Athenaios p. 222 a ein beißendes Epigramm auf die
Silbenstec~lereien der Aristarcheer erhalten hat; Alexander Polyhistor ,
von dem ICh unten genauer handeln werde; Artemon von Pergamon, der ·
einen Kommentar zu den auf Sizilien bezüglichen Siegesliedern Pindars
schrieb und der vielleicht eine Person mit dem Klazomenier Artemon dem
Verfasser einer Schrift über Homer und der <Q(!Ot IüaCoftcY[wv, war.'S) In
den Kreis der Pergamener gehören auch die beiden, von Suidas in einem
konfusen Artikel durcheinander geworfenen Grammatiker Asklepiades. 4 )
Der erstere gehörte der älteren Zeit an und scheint unter Attalos I und
Eumenes II gelebt zu haben; der zweite, nach seiner Heimat Myrleaner
zubenannt, lebte nach Dionysios Thrax 5) in der Zeit des Pompeius und
war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller, der die beiden Teile der Grammatik
den sprachlic~len und sachlichen, in gleicher Weise kultivierte. 6) Angeführt
werde~ von Ihm ' Bt{}vvwua, Tov(!b'YJTay[a~ nc(!t17Y'YJ0l~ und das umfangreiche
aus mIndestens 11 Büchern bestehende Werk über Grammatik und Grammatiker. 7) Scholien haben sich von ihm zu Homer und . vielleicht auch
zu Pindar erhalten. Auch ein astrologisches Buch über die ßa(!ßa(!tu~ arpai(!a
hatte er verfaßt, von dem wir unlängst durch Boll, Sphära S. 543 f. Kenntnis
erhalten haben.
4:38. Apollo d 01' 0 s , Sohn des Asklepiades aus Athen,8) war zugleich
Schüler des Grammatikers Aristarch und des stoischen Philosophen Diogenes von Seleukia. Ohne als kritischer Forscher den älteren Gelehrten
Alexandriens nahe zu kommen, hat er gleichwohl durch das Geschick zusammenfassender Darstellung, teilweise auch durch die Kunst der Versi-

r ege . . . cum regione Palatii prolapsus in cloacae foramen crus f regisset, per
dymos , wie es scheint , in Schol. Pind. O.
I 33.
1) Die von Athenaios zitierten YAwaaw
des Seleukos werden vornehmlich die aAAa
aVf.-lfuxw des Suidas gewesen sein. - Ein
Seleukos nSel ßlwv wird von Harpokration
p. 137, 14 zitiert; denselben will MEIER, Opusc.
II 152 u. 159 von dem Homeriker unterscheiden. Vgl. M. SCHMIDT, Seleucus der Homeriker und seine Namensverwandten, Philol.
8, 436 ff. Die Fragmente bei MÜLLER FHG
III 500; vollständiger bei MAX MÜLLER, De
Seleuco Homerico, Gött. Diss. 1891. BAPP,
Comm. Ribbeck. 258 tf. weist nach, daß die
Abschnitte des Athenaios, welche sympotischen oder verwandten Inhalt haben , aus

Seleukos genommen sind, dagegen M. MÜLLEP
a. O. 24 ff.
2) Gellius XIV 6 und Seneca ep. 88.
3) V gl. BRZOSKA, De canone decem orat.
att. p. 58.
4) V gl. TZETZES in RITSCHLS Opusc. I .
p. 204; W ESTPHAL Prol. in Aesch. p. XVII ;
KAIBEL CGF 1.
5) MÜLLER, Geogr. gr. min. TI 428, 11 u.
471, 17; LUEBBERT, Zur Charakteristik des
Krates Mallotes, Rh. M. 11, 428 ff.; BERGER,
Wiss. Erdkunde der Griech. III 113 ff. Vol.
Herc. XP 147 erwähnt von Krates ieX nse t
iij~ aCfJweonoda~, was USENER, Epicurea p. 410
auf einen Kommentar des Arat bezieht.

1) zrJvoJow~ 'A.A.s~avJesv~ heißt er bei
Suidas, vermutlich weil er in Alexandria
lehrte.
2) C. SCHMIDT, De Herodico Crateteo
Elbinger Progr. 1886; daß er vor Didymo~
lebte, der ihn benutzte, bemerkt SCHÖNEMANN Rh. M. 42, 468; dagegen SUSEMIHL Al.
Lit. II 24.
3) MÜLLER FHG IV 341 ; UNGER Philol.
41, 650. Die xev(Jsa gJOef.-llY~ Pind. P . I 1 erklärt er mit der Fabel, Hieron habe dem Pindar
eine goldene Leier versprochen; damit zeigt
er sich als ein homo pusilli animi.
4) Verschieden von diesen sind der oben
.§ 257 erwähnte Asklepiades von Tragilos
und ein versifizierender Asklepiades, von dem
TZETZES, Chil. IV 198 einen hinkenden iambischen Trimeter anfuhrt.

5) V gl. Athen. 489 a lmd Sextus Empir.
adv. mathem. 172.
6) Seinem grammatischen System legte
er im Gegensatz zu Tyrannio, dem Freunde
der Vierheit, die Dreiteilung zugrund, worüber die Hauptstelle bei Sextus Empir. adv.
mathem. I 252 : 'A.(JxArJnuMrJ~ b/ 7:0 nSet ?/eat-t{WUXfl~ iela CfJfJOa~ ieX neww 7:ij~ reat-t{WU~fj~ {tiq17, UX,Vl';01/, [(JiOetXOV, reaf.-l,Uauxo1/, ö:rcse

af.-lCfJoueW1/ sgJanifTat.

7) LEHRS, De AscIepiade Myrleano in
Herodiani scripta tria, p. 428-448; BR'rrnO
MÜLLER, DeAsclepiade Myrleano, Diss.Leipzig
1903. Vgl. DAUB, De Suid. biogr., Jahrb. f.Phil.
Suppl. XI 457 ff.; SUSEMIHL Al. Lit. II 15 ff.
Die Fragmente bei MÜLLER FHG III 298-306.
8) Artikel vonSuidas ; SCHwARTzinPaulyWissowa I 2855 ff.
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fikation seinen Schriften einen großen Leserkreis 'verschafft. 1 ) Seine Studien
galten vorzugsweise der historischen Seite der Philologie; von den Schriften
nee t ~d)(peo'Vo~, neet 'EmXaeft0v, neet ervjto}.0yuß'V, neet TW'V 'A1hJ'V'YJow h:atef,~(JJ~,
nee t 'VeW'V, neet yij~, neet (}cw'V, Xeo'Vtxa sind es in aufsteigendem Grad dIe
letzteren, welche Beachtung und Nachahmung fanden. Die Schrift nee t
'VeW'V war ein ausführlicher sachlicher Kommentar des homerischen Schiffskataloges in 12 B.; gegründet war derselbe · auf die Vorarbeiten des Eratosthenes und Demetrios von Skepsis, für Strabo bildete er eine Hauptquelle. 2) Kompendiarischer Natur war die unter Apollodors Namen gehende
Allgemeine Geographie, yij~ neeio~o~ oder neetf;y'YJOt~ betitelt,3) in iambischen
Trimetern. 4) Großartig angelegt war das Werk neet 1}Cw'V in 24 B., worin
der Verfasser seine stoischen Anschauungen über die Natur des Mythus
entwickelte. Die Fragmente zeigen, mit welch umfassender Gelehrsamkeit
er seine Sätze gestützt, zugleich aber auch, wie wenig er sich über die
etymologischen Träumereien der Stoiker erhoben hat. Über die zum Teil
auf dieses gelehrte Werk fUßende Bibliothek des Apollodor werde ich unten
§ 576 handeln. - Am meisten Namen verschafften unserem Grammatiker
-seine in iambischen Trimeter n abgefaßten Xeo'Vtxa in 4 B.5) Dieselben
waren dem König Attalos II von Pergamon gewidmet und behandelten
nach der Angabe des Ps. Skymnos V. 22 ff. ß) in chronologischer Ordnung,
mit den Troicis beginnend, die Ereignisse, nicht bloß die staatlichen, sondern auch die literarhistorischen,7) von 1040 Jahren, also bis auf 144
v. Ohr. oder bis auf die Unterwerfung von Makedonien und Achaia. In
einer zweiten Auflage oder in einem Nachtrag hat dann der Verfasser
auch noch spätere, bis 120 v. Chr. reichende Data angeführt. 9 ) In der An1) Ein Zeugnis seines großen Ansehens
gibt Plinius n. h. VII 123: grammatica Apollodorus (sc. enitttit), cui Amphictiones hono'r em habuere, wohl in einem Ehrendenkmal,
wie später Aehnliches von Plutarch (s. § 470)
gemeldet wird.
2) NIESE, Apollodors Kommentar zum
Schiffskatalog als Quelle Strabos, Rh. M. 32
(1877) 267 ff., SCHWARTZ a. 0.; über die Benutzung durch Diodol' im Inselbuch BETHE
Herm. 24 (1889) 402 ff. Oft angezogen für
geographische Angaben wird Apollodor von
Stephanus Byz., der indes nicht den Apollodor
selbst, sondern einen von dem Grammatiker
Epaphroditos angefertigten Auszug benutzte;
s. Steph. Byz. unt. L1vf,I,1J und NIESE Rh. M.
32, 276.
3) Die yije; nee{o~oe; , bezeugt schon von
Strabo p. 677, erklären DIELS Rh. M. 31 (1876)
9 ff. und SCHWARTZ bei Wissowa I 2862 für
lmtergeschoben; sie scheint der Chronik nachgebildet zu sein; das Zitat bei Strabo hält
J ACOBY S. 25 Anm. für interpoliert.
4) Der Vers war der laxe Trimeter der
Komiker, welchen Apollodor für das Lehrgedicht einführte (s. Ps. Skymnos V. 34 und
Suidas unt. :4noAJ..), nachdem früher der
daktylische Hexameter herrschend gewesen
war; der Griff war entschieden glücklich, da

der Hexameter für diese halbprosaische Dichtungsgattung zu feierlich klang. Ueber den
Bau der Verse siehe JACOBY, Apollodors
Chronik S.60- 74.
5) Die lateinische Bearbeitung des Nepos
hatte nur 3 B.
6) Derselbe nennt zwar den Apollodol'
nicht mit Namen, kennzeichnet ihn aber deutlieh; ich setze die wichtigen Verse gleich her:
wie; sv IIeeyaf,l,q>
ßaOtAeV(5tV, JJv Y; ~o;a xai Te{j'V'YjXOTO)1J
nae o. niiotv Y;ftiv ~woa &0. :Jw11Toe; fdvet,
TWV :4TuxWV ue; Y1''YjO{WV u cptAOAOYWV,
yeyovwe; axovoTrye; L1toyivove; TOV ITWtXOV,
ovveoxoAaxwe; ~e nOAvv 'AeWTaexq> xe ovov ,
ovveTa;aT' ano Tije; Tewixije; IHwoewe;
Xeovoyeacp{m, OTOtXovoml axet WV 11V1J ß{ov ,·
l;1J Se, uoo~e~XOVTa neoe; wie; xtUOle;
wewf,I,evwe; e;e{}ew XtA.

Vgl. MÜLLER FHG I praef. XLIII; DIELS, Untersuchungen über Apollodors ChronikJ Rh.
M. 31 (1876) 1 ff.; UNGER Philo1. 41 (1882)
602- 651 mit vielen zweifelhaften Annahmen;
W ACHSMUTH, Ein1. in alt. Gesch. 131 ff.
7) RÖPER entdeckte mit glänzendem
Scharfsinn an der metrischen Form ein großes
Stück des Apollodor im Index acad. philos.
co1. XXVI 33-XXXII 15.
S) Siehe DIELS Rh. M. 31 , 54; SUSEMIHL
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ordnung folgte Apollodor dem System des Eratosthenes, weshalb er auch
mit den Troicis als dem ersten datierbaren Ereignis der griechischen Geschichte begann. Die einzelnen Zeitbestimmungen gab er für ·die jüngeren
Ereignisse nach attischen Archonten. Auch ins , Lateinische wurde das
durch Reichtum und Genauigkeit ausgezeichnete ' Buch durch Cornelius
Nepos übertragen, worauf sich Oatull in seinem Widmungsgedicht an
N epos mit den Worten bezieht: ausus es unus ltalorum omne aevom
tribus explicar e C;hat·tis doctis Juppiter et laboriosis. Die literarhistorischen
Angaben des Buches bildeten die Hauptquelle der Späteren, so daß uns
vieles aus demselben durch Diogenes und Eusebios erhalten ist. Mannigfache Schwierigkeiten in der Benutzung der Fragmente entstehen nur dadurch, daß die Zeitangaben mit yeY0'Ve und fjxfta!;e'V mehrfache Deutun~en
zulassen.
Fragmente gesammelt von MÜLLER, FHG. I 428-469; vermehrt und berichtigt von
W AHSMUHH, Einl. in d. alt. Gesch. 131. - ROB. MÜNZEL, De Apollodori nee i -&ew1' libris,
Bonn 1883, mit Nachträgen von Schwartz bei Wissowa 12873. - JACOBY, Apollodors Chronik
mit Sammlung der Fragmente, Philol. Unters. XVI (1902), Hauptschrift. Ueber die fälschlich den Namen des Apollodor tragende BtßAtO-&1jX'Yj siehe unten § 576.

439. Di,onysios Thrax , Schüler des Aristarch, hat in der Geschichte
der Philologie einen Namen als Verfasser der ersten griechischen Grammatik (dX'V'YJ yeaftftanxf;). Derselbe hatte in Alexandrien den Aristarch
gehört. 1) war aber dann nach Rhodos übergesiedelt,2) wo er Lehrer des
älteren Tyrannio wurde. Seine Grammatik war als reife Frucht aus den
textkritischen Studien der Alexandriner und der begriffspaltenden Dialektik
der Philosophen hervorgegangen. Die älteren und berühmteren Grammatiker hatten sich wesentlich nur mit dem, was man den empirischen Teil
nserer Wissenschaft nennt, abgegeben; aber die Kritik und Texterklärung
hatten allmählich zur Unterscheidung der Redeteile und zu Regeln über
die Abwandlung der Nomina und Verba geführt. Größere Klarheit kam
in diese Regeln durch den Streit über Analogie und' Anomalie, der zwischen den Aristarcheern auf der einen Seite, Krates und Chrysippos auf
der anderen geführt wurde. Die Philosophen aber und vorzüglich die
Stoiker, welche durch die Beschäftigung mit der Logik auf die Zergliederung der Sprache geführt wurden, drückten der heranwachsenden grammatischen Theorie ihren Stempel dadurch auf, daß sie nach der Methode
der Dialektik überall zuerst auf Feststellung des Begriffs (öeo~) und dann
auf die Angabe und Erklärung der begleitenden Eigenschaften (ra OVftßeß'YJ xOTa , Ta na{2enOfte'Va) drangen. Durch das Zusammenwirken der Grammatiker und Philosophen erhielt so die griechische Grammatik eine ungleich
höhere Vollendung als die indische; die Inder sind aber die einzigen neben
den Griechen, welche die Sprachlehre selbständig ausgebildet haben. Die
Al. Lit. II 35; SCHWARTZ a. O. Für die christlichen Schriftsteller, die sich in chronologischen Dingen oft auf Apollodor berufen und
dabei Data angeben, die in dem echten Apollodor nicht gestanden haben können, hat
GUTSCHMID K1. Sehr. 160 einen anderen, in
Prosa schreibenden Apollodor annehmen wollen. Wahrscheinlich aber fanden diese nm

die Chronika unseres Apollodor in überarbeiteter und erweiterter Fassung vor.
1) Nach E. M. 277, 53 stellte er seinen
Lehrer Aristarch mit der Tragödie auf der
Brust dar StCl.. TO anoonrtN!;etV aVTov niiomJ n]v
Teayq>Mav .
2) Ath. 489 a und Strab . p. 655.
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Grammatik des Dionysios Thrax, ein elementares Büchlein von mäßigem
Umfang, beginnt mit der Definition der Grammatik und ihrer Teile oder
Aufgaben (ayayywO'l~, U17Y'YJ0'l~, yAWOOQW ual foroQu»y anoc>oO'l~, hv floAoYla,
ayaAoyta~ EUAoytaflO~, UQlO'l~ not'YJflarWY) , geht dann zur Lehre vom Accent
(royo~), der Interpunktion (ourfl~), den Lauten und Silben (orolXcia uat
oVAAaßat) über, um schließlich in ihrem Hauptteil, ausgehend von den verschiedenen Redeteilen (oYOfla, eiffla, fl8roX~' aQ{}Qoy, aY7:QJYv!lla, nQo{}80'l~,
EntQQ'YJfw , OVY()cOflo~) , die Deklination und Konjugation abzuwandeln ; von
einer Syntax oder gar Stillehre ist noch keine Rede. Daß Dionysios Verfasser des Büchleins sei, ist allerdings schon im Altertum bezweifelt
worden,l) und Neuere haben gar die Abfassung desselben in die Zeit nach
Konstantin herabrücken wollen;2) aber dasselbe lag schon den großen Grammatikern der Kaiserzeit, Apollonios und Herodian, und dem römischem
Grammatiker Remmius Palämon, der unter N ero ein ähnliches Kompendünn für die Lateiner schuf, in seiner heutigen Gestalt vor ; es kann höchstens nur von einigen unbedeutenden Zusätzen aus späterer Zeit die Rede
sein. 3) Weitläufig kommentiert wurde dasselbe, ähnlich wie die Schulbücher des Arat , Donat und Hermogenes, von . den Grammatikern des be.
ginnenden Mittelalters Choiroboskos oder Hehodor, Melampus oder DlOmedes, Stephanos, Porphyrios ; im Beginn des Mittelalters widerfuhr ihm
auch die Ehre ins Syrische und Armenische übertragen zu werden.
Zuerst ediert wurde die Grammatik von F ABRICIUS in BibI. gr. t. VII; mit Scholien
von IMM. BEKKER in An. gr. t. 11, Berl. 1816. Hauptausgabe von UHLIG, Lips. 1883 mit Benutzung der besten Codices (Monac. Victorii n. 310 und Leid. 76) und der .alten Uebersetzungen; dazu Nachträge von EGENOLFF Jahresber. d. Alt. XIV 1, 116 ff. - DIe beste Ausgabe der Scholien: Scholia in Dionysii artem gra~maticam rec. HILGARD, n:ls pa~:s III d~r
Gramm. graec., Lips. 1901. Dazu au~ früherer Z~It HOERSCH~LMA~N, De DlOnysll ThracI~
i nterpretibus , Lips. 1874. Ueber andere SchrIften des DlOnyslOs Thrax s. Cohn beI
Wissowa.

,
4:4:0. Alexander Polyhistor aus Milet , nach andern aus Myndos,
einem Städtchen Kariens ,4) gehörte der grammatischen Schule von Pergamon an. Als Kriegsgefangener zur Zeit des Sulla nach Rom üb.e raeführt , ward er von Cornelius Lentulus in Freiheit gesetzt 5) und erhIelt
~on demselben den Gentilnamen Cornelius. 6) Er starb hochbejahrt bei
einer Feuersbrunst in Laurentum ; einer seiner jüngeren Schüler war der
7
unter Augustus blühende Grammatiker und Bibliothekar Hygin. ) Ein
Mann von ungewöhnlicher Vielseitigkeit schrieb er unzählige Werke (ßtßUa
&(}t{}floV U(}clUW Suidas) , die aber mehr auf wüster Kompi lation als auf
1) BEKKER An. gr. p. 672.
2) GÖTTLING zu Theodosius p. V.

3) V gI. M. SCHMIDT PhiloI. VII (1 852)
360 ff. , VIII (1853) 231 ff., 510 ff.
4) Suidas nennt ihn einen Milesier, vielleicht weil Milet die bedeutendste Stadt der
Gegend war. Plutarch , Aelian , Diogenes
zitieren ihn immer als Alexander Myndius
oder Alexander schlechthin. V gl. SchoI. ad
Apoll. Rhod. I 925: sou xai xeea0111700q Ka-

etaq, SlI-8'81I ijll 'AU';av~eOq 6 neel Kaetaq
yea'tfJaq. Stephanos Byz. erwähnt ihn weder
unter MtA17ro,; noch lIDter MV1/~O';. Ueber die

versuchte Unterscheidung der beiden , des
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Cornelius Alexander Polyhistor und des Alexander Myndius gleich nachher.
.
5) Suidas: ~U~a1J~eOq J(oevry},Wq, OtOU
J(oe v 17 Atq> AWWVAq> alxpaAOJrw{}siq snea-8'17 :-:a.{,
av r0 nal~aYOJYOq syB1,ero. Aehnlich ServlUs
zu Verg. Aen. X 388. Siehe indes U:rGER
PhiI. 47 (1889) 177 ff. Dagegen SCHWAR'f Z
bei Wissow a I 1449.
6) Ob der von Plut. Crass. 3 als Begleiter
des Crassus erwähnte Peripatetiker Alexander
mit lIDserem Polyhistor identisch sei, ist bestritten.
7) Sueton de gramm. ill. 20.

kritischer F orschung beruhten. Die meisten derselben gehörten der geographisch-historischen Periegese an, so die All'vnnaua, Atßvua, ~IYC>tua,
TT
J~
A VUta~, n8(}t rI'.
B t'U'V1Jta
_Cl.
/
.n ..(}'YJTtua, n8(}t
a(}ta~, n8(}t
'P(}vyta~, n8Qt ~VQta~, n8Qt
~,
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\

I

\

I

\
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\

n8Qt EV;clYOV noY7:ov, n8Qt I(tAtuta~, n8Ql IIacpAayoYta~, n8Qt ~IAAv(}la~, n8Qt
~Iovc>alwy,1) XaAC>ai)ux, n8(}t TdJfl'YJ~, n8(}l rwy naQ' ~AUftaYt romuw~ clQ17flfl/OJY,
n8(}t TüV EY L18Acpoi~ XQ'YJor'YJQtov.2) Auch ein Kompendium der Nachfolgen

,

in den. Philos?phenschulen 1 das unter andern Diogenes benutzte , verfaßte
der vlelschrmbende Polyhistor. Von einer rein grammatischen Schrift
hören wir durch Ps. Herodian. 3)
Unter dem Namen des Alexander kursierten im Altertum auch naturgeschichtliche Schriften: eine Tiergeschichte in mindestens 3 B., deren
zweites Buch speziell von den Vögeln handelte, eine Sammlung wunderbarer
Geschichten aus der Tier- und Pflanzenwelt ({}avflaOlWY oVyaywYl7) , die
noch dem Photios BibI. cod. 188 vorlag ,4) Mv{}txa in mindestens 9 B. ,
deren Hauptinhalt die Verwandlungssagen bildeten, endlich ein Traumbuch,
dessen zu wiederholten Malen Artemidor in den uns erhaltenen ~OYCtQo
'Y.(}lrlUa. gedenkt. Auch diese Schriften tragen den gleichen Stempel unkritischer Kompilation und weisen auch auf die gleiche Entstehungszeit
hin, werden aber von Susemihl und Wellmann nach dem Vorgange FreudenthaIs , Hellenistische Studien II 204 , einem homonymen Autor , dem Alexander Myndius, zugewiesen.
Fragmente gesammelt bei MÜLLER FHG 111 206-244. - HULLEMANN De Corno Alexandro Polyhistore in Misc. philol., Utrecht 1849; FREuDENTHAL, Hellenistis~he Studien 1. u.
2. Heft bespricht die Fragmente bei Eusebios.

4:4:1. Demetrios aus Magnesia,5) älterer Zeitgenosse des Cicero und
Freund des Attikus 1 hatte für die Literaturgeschichte eine große Bedeutung als Verfasser des Buches n8Ql 0flWYVflWY not17rwy uat ovyrQacpeOJY.
Da es nämlich mit der ~eit eine Unmasse von Dionysioi, Demetrioi, Ptolemaioi in der Literatur gab, so stellte- es sich Demetrios in jenem Buche
zur Aufgabe , die verschiedenen Dichter und Gelehrten gleichen Namens
voneinander zu unterscheiden. Wie er dieses tat , erhellt noch deutlich
aus einem längeren Artikel desselben bei Dionysios Halic. de Dinarcho c. 1.
Das Werk ist viel von den Späteren 1 wie Diogenes, Plutarch 1 Athenaios,
benutzt worden,6) woraus sich erklärt, daß das Verzeichnis der homonymen
Autoren in unseren Literaturgeschichten von Cicero an aufhört, oder doch
spärlicher wird. Eine ähnliche Aufgabe stellte sich Demetrios auch in
dem seltener angeführten Buche n8(}t 0flWYVflWY nOA8Wl1 •
1) Von dem Buche über die Juden sind
uns mehrere interessante Bruchstücke bei
Eusebius erhalten.
2) Daß darauf Paus. X 12 zurückgeht,
weist MAAss, De sibyllarum indicibus , p. 12ff.
nach.
3) Ps. Herodian Philet. am Schluß: xai
~Ae~av~eq> r0 Koev17A.tq> (r0 XCO~llXcj5 codd. ,
em . Studemund) avyyiyeanral avvraY~laTlOV ,

sv C[J noUa rOVrOlq avwpieeral.
4) Aus ihr führt Athen. 221 die merk-

,,:ürdige Stelle von den Gorgonen ' an, welche
dIe Soldaten des Marius im jugurthinischen

Kriege beobachtet haben wollten. - W ELLMANN, Ueber Alexander von Myndos, Herm.
26 (1891) 480 ff. weist nach, wie viel die
Späteren und insbesondere Aelian aus der
Naturkunde unseres Alexander geschöpft
haben. VgI. auch unten § 685 über die Benützung durch Basilius.
5) SCHEUERLEER, De Demetrio lVIagnete,
LB.1858.
6) Daß auch Suidas oder Hesychios Mil.
den Demetrios direkt benutzt habe, ' bestreitet
mit Recht DAUB de Suid. biogr. , Jahrb . für
Phil. Suppl. XI 470 ff.
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442. Tyrannio der ältere, ein Schüler des Dionysios Thrax,1) stammte
aus Amisus in Kleinasien und war als Kriegsgefangener im mithridatisehen
Krieg nach Rom gekommen, wo er durch seine Gelehrsamkeit und die
auserlesenen Schätze seiner Bibliothek zu großem Ansehen gelangte. U seners
Scharfsinn hat in ihm den gelehrten Berater des Attikus in der Herausgabe griechicher Autoren, wie des Aristoteles und Theophrast, erkannt
und auf ihn die zerstreuten Reste eines auf der Viergliederung beruhenden ·
Lehrgebäudes der Grammatik zurückgeführt. 2) - Der jüngere Tyrannio,
der im Kriege des Antonius und Oäsar in Kriegsgefangenschaft geraten,
dann aber in Rom von Terentia, der Gattin Oiceros, frei gelassen worden
war, trat in die FUßtapfen des älteren, indem er unter anderem eine l;fJY'YJ(Jt~ 1'OV Tv(!a'V'VE())'Vo~ ft8(!lOfWV schrieb. 3)
Derselben Zeit gehören an de!ORhodier Aristokles, den Strabo p. 655
als einen Gelehrten seiner Zeit bezeichnet und dessen gelehrtes Werk über
die äUßeren Verhältnisse der Dichtkunst, über Ohöre und Wettkämpfe,
eine Hauptquelle des Didymos und der Späteren war; 4) ferner der· Grammatiker Zenon aus Myndos, von dem es auch Epigramme gab (Diog. 7, 35)
und der wie sein Landsmann Alexander die historische Seite der Grammatik
kultivierte; ein viertes Buch u7)1' 8V{}V'VW'V (l{}'VlUW'V em. Preger) ist von ihm
erwähnt in Oramers An. Ox. III 350.
443. D i d y m 0 s aus Alexandria lebte in der Zeit des Oicero und
Antonius, bis in die Regierungszeit des Kaisers Augustus hinein. 5) Seine
Bedeutung bestand darin , daß er einesteils in zahlreichen Schriften die
Arbeiten der Früheren zusammenfaßte , andernteils die Verpflanzung der
gelehrten Studien von Alexandria nach der Hauptstadt des römischen
Weltreiches inaugurierte. Mit eisernem Fleiße, der ihm den Beinamen
Xa').U€'V1'8(!O~ eintrug, schrieb er eine U nmasse von Büchern zusammen,
angeblich mehr als 3500,6) so daß er zuletzt seine eigenen Kinder nicht
mehr kannte und mit beißendem Spott ßlß).LO).a{}a~ genannt wurde. 7) Seine
meisten Bücher waren Kommentare, mit denen er fast alle Dichterautoren
versah; auch zu den Reden des Demosthenes schrieb er Kommentare, von
denen neuerdings ein größeres Stück aus ägyptischen Papyri bekannt geworden ist. Die erhaltenen Scholien zu Homer, Pindar, Sophokles, Euripides,
Aristophanes gehen zum großen Teil auf ihn zurück. Die Zeitgenossen
werden aus ihnen wenig Neues gelernt haben; für uns haben sie den hohen
Wert , daß wir aus ihnen fast allein Näheres über die gelehrten Forschungen
der älteren Alexandriner, namentlich des Aristarch, erfahren. Didymos
war eben ein Mann von stupendem Fleiß , aber von geringer Urteilskraft
1) Suidas unt. Tv(!ayy{wy und AlOYV(JlO~
PLANER, De Tyrannione
grammatico, Berlin 1852 ProgI'.
2) USENER, Ein altes Lehrgebäude der
Philologie, in Sitzb. der bayer. Akad. 1892
S. 582 ff.
3) Suidas lmt. TV(!CJ.Y1J{WY führt außerdem
von ihm an nc(!i 7:ij~ <Of-l17(!t~ij~ neo(J4!Ma~,

4) BAPP, Leipz. Stud. VIII 87-107 beleuchtet das Verhältnis von Didymos zu Aristokles. Bei Ath. 620 d ist nach Rohdes Vermutung 'Ael(J7:0xAij~ aus 'Ael(J7:o~syO~ verderbt.
5) Suidas: A{c5vf-lo~ Atc5v,uov 7:a.(!tXOn WAov,

ncei 7:WY ftS(!WY 7:OV AOYOV, nsei 7:17~ <Pw,uai'x17~
~ t>Cl.Ai~7:0,V OU E(J7:lY EX 7:ij~ <EU171JtXij~ Xa.l ov x

6) Suidas, Ath. 139c, Seneca ep. 88, 37.
7) Athen. 139c ; Quintil. I 8, 19.

AAc~ayc5(!cv~ e(!q.~.

av{hysyry~.

yeaftfta.uxO~ 'A(!l(J7:(i(!XSlO~, 'AAs~ayc5(! sv~,

y o~w~, Ent "AY7:W1/{OV

ysxat Kt~ieW1'0~ xai g(l)~

Avyov (J7:0V .
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und zweifelhafter Verlässigkeit, so daß uns z. B. bei Homer die kurzen
Notizen des Aristonikos über die Textrezension des Aristarch ein ungleich
besserer Führer sind als die breiten Noten des Didymos. Bei den 'Römern
freilich , welche die ganze Gelehrsamkeit der Alexandriner nur durch ihn
kannten , galt er als grammaticorum facile eruditissimus omniumque quique
sint quique fuerint instructissimus (Macrob. Sat. V 18). - Eine nicht minder
ergiebige Fundgrube für die späteren Grammatiker der Kaiserzeit waren
die lexikalischen Sammlungen unseres Didymos , welche sich nicht blOß
auf die Dichter, sondern auch auf die Historiker und Redner erstreckten
und nach Schriftstellern und Literaturgattungen angelegt waren; 1) erwähnt
werden unter andern U;8l~ ieaYluaE, uwftluaE, 7nnouea'Z'Ov~. Leider sind die
in jenen Werken aufgehäuften Schätze nur in sehr verkürzter , zum Teil
entstellter Gestalt durch die Mittelstufe des Diogenian und Hesychios auf
uns gekommen. - In das Gebiet der grammatischen Techne gehörten die
Bücher n8(!t o(!{}oy(!acpEa~ und n8(!t na{}w'V. Für die Literaturgeschichte von
Bedeutung war sein Buch n8(!t no l'YJ1'W'V , oder wie es mit dem genaueren
Spezialtitel zitiert wird, n8(!t ').V(!lUW'V nOl'YJiw'V, in welchem von den einzelnen
Gattungen der Poesie, Hymnus, Elegie, Dithyrambus, Päan, und den Hauptvertr etern derselben gehandelt war. Die Sätze und Angaben desselben gingen
zumeist in die literarhistorischen Bücher der Späteren, wie insbesondere des
Proklos über. 2) Literarhistorische Fragen waren neben anderen berührt in
den ~vflnoataua, die wegen ihres gemischten Inhaltes auch ~vflfllu1'a hießen
und gewiß auch dem Athenaios für sein Sophistenmahl reiche Ausbeute
geboten haben; Didymos selbst hat dabei hauptsächlich die sorgfältigen
Unt ersuchungen des Rhodiers Aristokles benutzt. - Endlich schrieb unser
Grammatiker noch über Sprichwörter (n8(!t na (!O lfllw'V) , wunderbare Geschichten (;€'V'YJ l07:o(!Ea) , die Gesetzestafeln des Solon (n8et 1'W'V a;6'Vw'V 1'(1)
2'6').())'Vo~ a'Vnyeacp~ n(!o~ 'Aau').'YJm6.~'YJ'V), gegen Oiceros Bücher de republica u. a.
Die Fragmente gesammelt von M. SCHMIDT, Didymi Chalcentel'i fragrn. , Lips. 1854,
Dazu Reste des Kommentars zu Demosthenes aus Pap. Berol. 9780 von DIELS-SCHUBART.
Berl. 190~; ebenda Bruchstücke eines Speziallexikons zu Dem. Aristocratea. - ARTH. LUDWICH, Anstarchs Homerische Textkritik nach den Fragmenten des Didymos, Leipzig 1885.
- WILAMOWITZ, Eur. Herakl. I 157 ff.
1) NABER ad Phot. lex. I 9 nimmt an,
daß erst der Schüler des Didymos Theon
aus den verschiedenen Ul;st~ seines' Lehrer~
ein alphabetisch geordnetes Lexikon angelegt
habe. Das durch MILLER, Mel. 399-406 bek annt gewordene Lex. Platonicum hat nicht
unseren Didymos, sondern den Akademiker
Didymos Areios zum Verfasser.
2) Aehnliche Werke literarischen Inhaltes
erschienen um diese Zeit von D ion y s i 0 s
au s P h ase 1i s, dessen Buch :TCS(!t notry7:wy
im Leben des Nikander angeführt wird, ferner

von Amphikrates , dessen Buch n S(!t S1'c5o~w1' (xYc5ewy Athen. 576 c zitiert; denn diesen
scheint mit Recht MÜLLER FHG IV 300 mit
dem gleichnamigen Rhetor bei Plutarch ,
Lucull. 22 zu identifizieren. Von Didymos
oder einem zeitgenössischen Dichter rührt
au?h <die Eint~ilung der Od~n in naeawsu-,
~at,

vno{}suxal, neonSftnUXCl.t, n eoacpWY17uxa. t

her, von der sich Spuren in den Scholien,
namentlich zu Horaz, finden ; s. CHRIST, Horatiana, Sitzb. d. bayer. Ak. 1893 S. 103.
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B. Römische Periode
a) von A u g u s t u s bis K

0

n s t a n tin.

1. Allgemeine Charakteristik.
4:4:4:. Der Einfluß Griechenlands auf Italien und Latium geht auf ferne
Zeiten zurück; er beginnt mit der Kolonisation von Cumä durch jonische
Chalkidier und mit den alten Handelsverbindungen dorischer Kolonien
Siziliens mit den Völkern Mittelitaliens. In jenen alten Zeiten empfingen
die Lateiner von den Griechen die Schrift und die Elemente höherer Kultur,
wovon uns noch heute die alten Anlehen, welche die Sprache Latiums von
Griechenland machte, wie nauta = ya{n;'Yjr;, ,qubernator = xvßc(}va7:ar;, ancora = ayxv(}a, aplustre = acp'Aaa7:ov, vinum = Foivor;, mal'ttm = p,ii'Aov,
cera = x'Y)(}6r;. clavis = x'AaFir;, machina = p,axa')J(J., balneum = ßa'AaYcioy,
numm'ttS = vovp,ftor; , sprechendes Zeugnis ablegen.1) In jener alten Zeit
erhielten auch bereits die Latiner zusammen mit den Etruskern Kenntnis
von den Heldengestalten der griechischen Sage , wie Hereules , Castor,
Pollux, Helena , welche Kenntnis ihnen hauptsächlich durch die Darstellungen auf importierten Vasen vermittelt wurde, wie ehedem den Griechen
die Mythen des Orients durch die Inselsteine. Auch mit Apollo und seinem
Orakel zu Delphi trat neben Etrurien 2) auch Rom früh in Verbindung,
indem es nach der Einnahme von, Veji (396) ein Weihgeschenk nach Delphi
schickte und in dem Schatzhaus der Massilioten niederlegen ließ. 3) Von
Sizilien kam dann auch nach Mittelitalien und Rom der Kultus der dort
zumeist verehrten Gottheiten , der Demeter (Ceres) und Persephone (Proserpina), sowie der Dioskuren. 4 ) Selbst griechische Maler sollen bereits
493 in Rom bei der Ausschmückung des Cerestempels mit Wandfresken
tätig gewesen sein. 5)
Aber das war doch alles nur oberflächliche Berührung; in direkte
Verbindung mit griechischer Kultur und Literatur kam Rom erst , als es
seine Waffen gegen die griechische Kolonie Tarent in TInteritalien , die
blühende Hauptstadt Siziliens Syrakus , und dann in weiterem Verlauf
gegen Korinth in Griechenland selbst und die hellenistischen Reiche in
Makedonien und Vorderasien zu tragen begann. Die Hellenen unterlagen
in jenen Kämpfen zum zweitenmal der Gewalt fremder Waffen und verloren damit den Rest der Freiheit, den sie sich nach den Siegen Philipps
und Alexanders noch bewahrt hatten. Aber die Überlegenheit der gei1) V gI. SAALFELD, Thesaurus italo-graecus,
Wien 1884; O. WEISE, Die griechischen
\V-örtel' im Latein (J ablonowskische Preisschriften Bd. XV), Leipz. 1882; RELBIG, Sopra
le relazioni commerciali degli Ateniesi coll'
Italia, Acad. d. Lincei 1889 p. 79-93.
2) Das Orakel des Apollo (Aplu) befragten
bereits 537 die etruskischen Bewohner von
Agylla oder Cäre; s. Rerodot I 167.
3) Diodor XIV 93; weniger genau Livius

V 21, 23.
4) Proserpina kommt schon vor in einem
alten Weihgeschenk der Päligner in satUrnischen Versen bei BücHELER, Anth. lat. 17.
Im allgemeinen s.BEcKER-MARQuARDT, Randb .
d. röm. Alt. IV 43 ff.
5) Plinius n. h. 35, 154; vgI. URLICHS,
Malerei in Rom vor Cäsars Diktatur, Würzburg 1876.
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stigen Kultur erwies sich doch stärker als die physische Übermacht, und
mit Recht konnte der venusinische Dichter sagen: Graecia capta ferum
victorern cepit et art es intulit a,qresti Latio. 'Wie dieses Verhältnis entscheidend auf die Entwicklung Roms und der lateinischen Literatur, 1)
aber auch. zers~tzen~ auf die alte römische Sitte eingewirkt hat, 2) dieses
darzutun 1st hIer mcht der Ort. Hier interessiert uns das Fortleben des
griechischen Geisteslebens in dem römischen Reich und der Einfluß, den
ihrerseits die gewaltigen Hilfsmittel Roms auf die griechische Literatur
geübt haben.
4:4:5. Die Griechen hatten einst unter Alexander und seinen Nachfolgern die fremden Länder Asiens und Ägyptens vollständig mit ihrer
Kultur durchsättigt und die Barbarenreiche hellenisiert: einen solchen Einfluß vermochten sie nicht mehr gegenüber Rom auszuüben. Dafür waren
sie dieses Mal die Besiegten, nicht die Sieger, dafür war auch die staatliche Organisation Roms zu fest und zu geschlossen. Die Überlegenheit derselben fand gleich von vornherein bei den Einsichtsvollen unter den Grieehen, wie Polybios, Strabo, Dionysios, unbedingte Anerkennung. 3) Auch
ersparte das Siegesbewußtsein der Römer den um ihre Gunst buhlenden
Griechen nicht die demütigende Stellung unterwürfiger Diener (Graeculi) .
Z,:ar dra~gen griechische Ausdrücke in die lateinische Sprache ein, und
mIschte mcht bloß Lucilius griechische Wörter unter lateinische sondern
schrieben auch die ältesten Historiker 4 ) und auch später noch SUlla,5) Cornutus, Germanicus ihre Memoiren, philosophischen Aufsätze und poetischen
Scherze in griechischer Sprache. Aber das waren nur vereinzelte Fälle;
die lateinische Sprache bewahrte im großen Ganzen ihre keusche Reinheit ebenso wie die griechische,6) und die besten Römer schrieben vor wie
nach in ihrem . vaterländischen Idiom. Hingegen gewannen griechische
Lehrer, Grammatiker und Philosophen in Rom steigenden Einfluß , und
. 1) ED .. ZARNCKE, Der Einflu13 der griec~s~hen

LIteratur. auf die Entwickelung der
rOilllschen Prosa, m Comment. philoI. für O.
Ribbeck, Leipz. 1888. - MAHAFFY, The greek
world under Roman sway, Lond. 1890.
2) Am schärfsten hat den bösen Einflu13
der Griechen der alte Cato bei Plinius n. h.
2.9, 14 ausg~drückt: quandoque ista gens suas
htteras dab~t, omma corr-umpet. In schwärzesten Farben malt denselben, allerdings mit
Bezug auf spätere Verhältnisse Juvenal in
der dritten Satire. Ein erster scharfer Gegensto13 gegen das Eindringen griechischer Sitte
bestand in dem Verbot der Bacchanalienfeier
186 v. Chr.
3) Dionys. de orat. ant. 3: alda <5' Olftat
x~i aex~ oij<; woa/m7<; w;wßo'A.ij<; lYBYSW ry
:nanwl' xea.wvaa epW~t'Yj, :neo<; eaV7:17Y ayayxat;ovoa 00.<; ö'A.a<; :no'A.st<; a:noßA.B:nsw, xai wv7:17<; o[ <5vyaouvoyu<; xa.' aes.~y xai a:no wv
x~adowv .0. xowo. (5WlXOVYU<;, sv:na{(5svwt
:nal'V xai YSyya'lol .0.<; xe{asl<; YS1,OfA,S1J Ol.
4) Da13 Q. Fabius und L. Cincius ihre

Historien msprünglich in griechischer Sprache

schrieben, bezeugt Dionys. RaI. ant. I 6; das
gleiche berichtet von AuI. Albinus (Consul
151) zugleich mit der schlagenden Erwiderung des kernfesten Römers Cato Macrobius
Saturn. praef. 14: Nam sum, inquit sc. Alb-inus, homo Romanus, natus in La,tio, et eloquium graecum a nobis alienissimum est;
ideoque veniam gratiamque malae existirnationis, si quid esset en'atum, postula'iJit. Ea
cum legisset M. Gato: ne tu, inquit, Attle,
nimium nugat01' es, cum maluisti culpam
dep1'ecari quam culpa vacm'e.
5) Wenigstens nennt Plutarch Sulla 37
dessen Selbstbiographie {;JwfA,Y~fA,aw, aber ob
dieselben wirklich auch griechisch geschrieben
waren, steht nicht fest.
6) Nur in dem Briefstil, der ,die Nachlässigkeit der Umgangssprache liebte, erlaubte
man sich häufiger die Einmischung griechischer Wörter. Einzelne technische Ausdrücke
waren schon mit Polybios in die griechische
Sprache eingedrungen; vergl. IMIIUSCH, De
glossis lexici Hesychiani Italicis, Leipz. Stud.
VIII 267-378.
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verlegten hervorragende Gelehrte, verlockt durch die glänzenden Aussichten, die ihnen in der reichen Weltstadt mit ihren großen Hilfsmitteln 1)
und ihrer bildungsdurstigen Gesellschaft winkten, ihren Wohnsitz von Ale,..
xandria und Kleinasien nach Rom. -Schon Polybios weiß von den vielen
griechischen Literaten zu erzählen, welche in der Hauptstadt des römischen
Reiches zusammenströmten. 2) Die Zahl derselben mehrte sich ~eit Sulla,
so daß Strabo XIV p. 675 sagen konnte "Rom ist voll von Griechen aus
Tarsos und Alexandria". 3) Noch mehr steigerte sich der Prozentsatz
griechischer Einwohner Roms unter den Kaisern, von denen gleich die
ersten, Augustus und Tiberius, griechische Philosophen in ihrer Umgebung
zu haben und mit griechischen Tischgenossen gelehrte Gespräche zu führen
liebten. 4 ) N ach und nach ist so 'Rom eine halbgriechische Stadt geworden,
so daß sich mit Ingrimm der Römer Juvenal in der berühmten dritten
Satire gegen die Graeca urbs aufbäumte , in der die Hefe Griechenlands
aus allen Teilen der hellenistischen 'W elt zusammenfließe und den alten
ehrlichen Römer um seine Stellung bringe. 5) Nicht bloß wurde es in der
vornehmen Gesellschaft, namentlich bei den Damen, Mode griechisch statt
lateinisch zu sprechen, 6) auch bei den öffentlichen Festen, wie bei den
Säkularspielen des Jahres 17 v. Chr., gab man der griechischen Literatur
neben der lateinischen einen ebenbürtigen Platz, 7) und bei dem im Jahr
86 n. ChI'. von Domitian eingeführten kapitolinischen Wettkampf waren
für griechische Dichtungen nicht minder als für lateinische Preise ausgesetzt. 8) Selbst in das Staatsleben und die öffentlichen Urkunden drang
1) Schon Lucullus hatte viele Büchel'
nach Rom gebracht (Plut. Luc. 42); Sulla
verpflanzte die mit philosophischen Werken
bestens ausgestattete Bibliothek des Apellikon
nach Rom (Sb-ab. p. 609). Die von Augustus
gegründete BibI. Palatina hatte eine griechische Abteihmg und einen griechischen
Bibliothekar. Diodor I 4 rühmt h:ot!,wr:a:rar;;
"at n'Adowr;; aq;O(!!),ar;; CPWft'YJr;;.
2) Polyb. 32, 10: noJ.:v yae ~'I] u q;V'A011
ano rfjr;; cEH6.~or;; smeeeo11 oew XaTa TO naeov
7:WV TOtoVTWV av{}ewnwv, d. i. Ui511 onov~a~6v
TWV m:ei Ta fta.{}'I]ftaw . Deber die Stellung

der Römer zu dem Guten von anderwärts
Arrian tact. 33: snt nf>& a~tot snawslo{}at
c~wfalOt, ÖT~ Ta,olxsia x,ai Ta n~Tqta. OV;W U

'YJyan'YJoav, wr;; Ta nav-raxof}Sv xa'Aa
olXSla oq;{ow enot'l]oCJ.117:o.

sm},s~aftSVOt

3) ALFR. HILLSCHER, Hominum litterat01'um g1'aeco1'um ante Tibe1'ii mortem in wrbe
Roma commm'antium historia critica, Jahrb.
f. kI. Phil. SuppI. XVIII 355 -444.
4) Sueton Aug. 39: magistro usus Apollodoro Pe1'gameno, deinde eruditione etiam
varia repletus per Arei philosophi filim'umque eius Dionysi et Nicanm'is contubernium.
Vgl. Suet. Tib. 56, Claud. 42; Plutarch Mor.
814 D. Vgl. FRIEDLÄNDER, Sittengeschichte
Roms III 275 ff.
5) Juven. 3,60: non possum ferre, Quiirtes, 1 G'raecam urbem j quamvis quota portio

faecis Achaei? I iam pridem Syrus in Tibe1'-im
defluxit 01'ontes, Id. 3, 75: quemvis hominem
secum attulit ad nos; I grammaticus 1'heto1'
geometres piCt01' aliptes I augur schoenobates
medicu.s magus, omnia novit . 1 G1'aeculus
esuriens.
6) Juven. 6, 186 ff. Der Graecomanie
der Frauenwelt jener Zeit vergleicht sich die
französische Modesllcht unserer Damen im
vorigen Jahrhundert.
7) Das wissen wir jetzt genau aus den
aufgefundenen Akten jener Säkularspiele ,
worüber MOMMSEN Ephem. Epigr. VIII 225
bis 315; CHRIST, Horatiana, Sitzb. d. b. Ak.
.
1893 S. 146 ff,
8) Schon zuvor berichtet von Kaiser
Caligula Sueton Cal. 20: ce1'tamen quoque
Graecae Latinaeque facundiae in GalUa Luguduni edidit. Vom Kaiser Vespasian rühmt
Tacitus hist. Ir 80: satis deC01'US etiam Graeca
facundia. Von öffentlich angestellten Professoren der lateinischen und griechischen
Beredsamkeit berichtet Sueton im Leben des
Vespasian c. 18: primus e fisco Graecis Latinisque rhetoribus annua centena constitu·it.
Auch die jüdische Synagoge und die älteste
christliche Gemeinde Roms bediente sich der
griechischen Sprache, ~eshalb die Evangelien,
auch die in Rom entstandenen, in griechischer
Sprache abgefaßt sind.
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die griechische Sprache ein , indem z. B. der Kaiser Augustus sein politisches Testament, in dem er von seinen Taten und Regierungsgrundsätzen
Rechenschaft ablegte , das sogenannte monumentum Ancyranum in lateinischer und griechischer Sprache abfassen ließ. So hat also in Rom die
griechische Sprache zwar nicht , wie in den Diadochenstaaten , die einheimische verdioängt, aber doch neben ihr sich eingenistet und behauptet.
Auch wir werden daher in der Darstellung der griechischen Literatur der
römischen Kaiserzeit auf die nebenher laufenden Erscheinungen der lateinischen Literatur Rücksicht nehmen und geeigneten Orts die Licht- und
Schattenseiten jeder derselben gegeneinander abwiegen.
446, Die römische Kaiserzeit von Augustus bis zum letzten Kaiser
Roms , Romulus Augustulus, ist so wenig für die Literatur wie für die
politische Geschichte ein einheitliches Ganze, Wir teilen daher die Literaturgeschichte der Kaiserzeit in zwei Perioden, in die Zeit vor Konstantin und
in die Zeit nach Konstantin. Als Scheidepunkt wählen wir die Regierung
des Kaisers Konstantin, da mit der Gründung eines oströmischen, wesentlich griechischen Reiches und mit dem Übertritt des Kaisers Konstantin
zum Christentum eine tiefgreifende Änderung im Charakter der Literatur
eingetreten ist. Was wir in unserer ersten Periode behandeln, ist noch
wesentlich auf dem Boden der alten hellenischen Weltanschauung erwachsen
und hängt vielfach noch mit den geistigen Bestrebungen der alexandrinischen Zeit zusammen. Besonders im Anfang ' dieser unserer Periode begegnen uns noch dieselben Lebensbedingungen und dieselben Richtungen
der Literatur wie in der Diadochenzeit. Die Grammatiker Heliodor und
Herodian .betrieben dasselbe in Rom , was Aristophanes und Aristarch in
Alexandrien betrieben hatten, und die gelehrten Institute der ägyptischen
Hauptstadt sorgten vor wie nach für einen tüchtigen Nachwuchs von
Lehrern und Gelehrten , nur daß die Sitze und Freiplätze der römische
Kaiser , nicht mehr der König aus dem Hause der Ptolemäer verlieh. 1)
Hingegen riß mit der Regierung Konstantins und der Erhebung des
Christentums zur Staatsreligion der Faden , welcher die Kultur des römischen Reiches mit den alten Anschauungen des Griechentums verband.
Nur in einigen wenigen Zweigen der Literatur bezeichnete auch die Regierung des Konstantin noch keinen tiefen, eine völlige Trennung rechtfertigenden Einschnitt. Wer wollte z, B. den Origenes von Eusebios oder
die Romane vor Konstantin von denen des untergehenden Altertums
scheiden? AUßerdem tritt in der Philosophie der Umschlag nicht erst mit
Konstantin, sondern bereits im 3, Jahrhundert mit dem Aufkommen der
mystisch-religiösen Richtung des Neuplatonismus ein. Endlich ist es bei
mehreren Schriften, namentlich bei grammatischen Kompendien und versifizierten Lehrbüchern sehr schwer zu bestimmen , wann sie entstanden
sind , ob noch im 3. Jahrhundert oder erst gegen Ende des Altertums,
Unter solchen Umständen haben wir wohl zwei Teile der römischen Periode
unterschieden , aber zwischen ihnen keine scharfe Grenze gezogen und
1) MOMMSEN Röm. Gesch. V3 589 ff. Der
ganze 5. Band des großen Historikers ist von
einziger 'W ichtigkeit für die Stellung des

I

Griechischen in den einzelnen Provinzen des
römischen Reichs.
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z. B. den Roman insgesamt in die zweite Abteilung verwies.en, un?ek~mme~t
darum, daß die Anfänge dieses Zweiges der Literatur schon In dIe Zelt
vor Konstantin fallen.
447 Auch unsere erste Periode selbst trägt keineswegs einen durchweg einheitlichen, gleichmäßigen Charakter. Namentlic~ trat. mit dem
Aufblühen der Sophistik unter Hadrian und den Antomnen eIn st~rker
Unterschied in dem geistigen Leben der Griechen, ja des ganzen ReIches
ein. Doch war derselbe immerhin nicht so tiefgreifend, daß er uns zu
.einer weiteren Spaltung der Literaturgeschichte nötigte. Wir begnügen
uns daher damit hier in der allgemeinen Einleitung eine kurze Charakteristik der politis~hen Verhältnisse zu geben und den Einfluß derselben auf
den Gang der Literatur in großen Linien zu zeich~en.
.
Unter den Kaisern der julischen (30 v. Chr. bIS 68 n. Chr.) und flaVIschen Dynastie (69- 96) bewahrte das römische Reich ?ei straffer Konzentration der Reo-ierungsgewalt seinen ausgeprägt römIschen Charakter.
Die Staatsgewalt ~nd die Gesetzgebung ~lieben in ~ömischen Hän~~n: nur
lateinische Reden wurden im Senat und In den Genchtshallen gehort ; nur
Römer konnten es ünternehmen zeitgenössische Geschichte im großen Stil
zu schreiben' selbst in der Poesie fielen die höheren Gattungen des Epos
und der Sati~e ausschließlich den Römern zu. Den Griechen verblieb die
o-elehrte Literatur, die Historie der älteren Zeit, die leichte G.attung d~s
Epigramms und des Mimus. Be~eichnen~ ist e~ für di~ sprach~IChe ScheIdung der Literatur, daß der KaIser Cahgula d~e Ges~h~chte SeInes Lebens
und des bürgerlichen Friedens unter Augustu~ In la~eIm~che~, das gelehrte
Werk tyrrhenischer und kartha~ischer GeschICht~ In ~nechlsch.er Sprac~e
schrieb. Keine nachhaltende Anderung schuf In dIeser BeZIehung dIe
Vorliebe des Kaisers N ero für die leichten Seiten des griechischen Lebens;
sein Auftreten als Kitharöde und Schauspieler blieb ohne Wirkung, der
römische Geist war noch stark genug, um diesen kaiserlichen Komödianten
von sich abzustOßen. Wirkungsvoller war die von ihm verkündete Befreiuno' Griechenlands. Denn war auch an der Sache viel eitler Wortschwall,
so °ward doch damit das autonome Leben der griechischen Städte begr~ndet:
was selbst ein Plutarch, der -sicher über jeden Verdacht der SchmeIChel~I
erhaben ist . mit aufrichtigem Danke anerkannte. I) - Weit besser für dIe
Griechen a~stalteten sich die Verhältnisse unter rrrajan ~nd seinen N achfolo-ern. Trajan zwar war noch zu sehr durch kriegerische Unternehmung~n
in °Anspruch genommen, als daß er für die Künste des Friedens und dIe
von ihm hochgeachtete griechische Literatur viel zu tun ver,mochte. ~ber
immerhin kam der kräftio-e Arm der wieder erstarkten römIschen KaIsergewalt auch dem Griechentum zugut und schützte namentlic~ die ze:streuten o-riechischen Städte an den äUßersten Grenzen des ReIches, WIe
Seleukia :m Euphrat, die Penta polis in Mös~~n, die Bosporaner an den
Nordgestaden des Schwarzen Meeres, vor den Ubergriffen der angrenzenden
Barbaren. In Pergamum zeugen heutzutage noch die Reste des nach dem
Kaiser genannten Prachtbaus Traianeum von der werktätigen Gunst, welche
1) Plut. De sera num. vind. 567F: ocpdAco{)m M u "ai xe'YJo'[c)Y avrep (Niewvt) nae

a

{)'BWV, ÖU iWV vn'YJ,,6wv '[0 ßiJ..UOW1J "ai (hocptUowwv yivo~· ~J..Bv{NewOB) i1}V <EJ..J..6.Ja.
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Trajan der griechischen Kunst und Bildung zuwandte. Mehr ·aber hat sein
Nachfolger Hadrian (117- 138) für das Wiederaufblühen griechischen
Geistes getan. Derselbe trug eine entschiedene Vorliebe und ein feines
Verständnis für griechische Bildung zur Schau; derselbe unternahm es zugleich, die Reichsgewalt zu dezentralisieren und neben Rom die Städte der
Provinzen und nicht am mindest en Athen zu selbständigem Leben gelangen
zu lassen. Den größeren Teil seines Lebens brachte er aUßerhalb Roms
zu, zweimal verweilte er zu längerem Aufenthalt (123- 6 und 132- 3) in
Griechenland und in der alten Bildungsmetropole Athen. In kaiserlicher
Freigebigkeit schmückte er Griechenland mit Werken der Kunst, baute
neue Tempel, . wie den Kolossaltempel des olympischen Zeus in dem nach
ihm benannten Stadtteile Athens, und restaurierte alte Stätten des Geisteslebens Griechenlands, wie das Dionysostheater in Athen und den Mysterientempel in Eleusis, leitete auch selbst als Agonothet gymnische und musische
Wettspiele. 1) In Rom selbst erbaute er, gleichsam Hellas nach der Reichshauptstadt verpflanzend, ein Gymnasium mit dem Namen Athenaeum. 2)
Das alles konnte nicht verfehlen, das Griechentum zu neuem Leben zu erwecken und auch der griechischen Literatur neue Bahnen zu eröffnen.
Freilich die geheimnisvolle Macht echter nationaler Geistesgröße vermag
auch die freigebigste Unterstützung einzelner Gönner nicht hervorzuzaubern,
und die rhetorische Sophistik, welche unter der Gunst Hadrians und seiner
Nachfolger erblühte, war nur ein sehr schwacher Abglanz der Beredsamkeit des alten freien Hellas. - Die durch Hadrian inaugurierte N eubelebung der griechischen Literatur erhielt sich unter dessen Nachfolgern,
den friedliebenden und edelgesinnten Antoninen (138- 180), von denen
Antoninus Pius Lehrstühle der Rhetorik allwärts im Reiche gründete, 3)
und Marc Aurel selbst als griechischer Schriftsteller mit seinen Selbstbetrachtungen auftrat. Die fortschreitende Dezentralisation des Reiches
und das Interesse für griechische Bildung begünstigten auch noch unter den
nachfolgenden Kaisern, namentlich unter Septimius Severus (193- 211) und
Alexander Severus (222- 235), das Fortleben der griechischen Literatur.
Die Ausdehnung des römischen Bürgerrechtes auf alle Reichsangehörige
unter Caracalla (212) mUßte für die östlichen Provinzen, in denen die
Mehrzahl der Einwohner griechisch sprach, auch eine Erstarkung des
griechischen Elementes zur Folge haben. Auch die Partherkriege im Osten
des Reiches waren dem Griechentum eher günstig wie nachteilig, da dieselben die Kaiser öfter in die östlichen, griechisch redenden Teile des
Reiches führten. So erzeugte denn diese Zeit noch ganz beachtenswerte
Vertreter der griechischen Literatur, wie den Historiker Cassius Dio und
1) In Olympia baute er das Leonidaion,
in Delphi eine große Wasserleitung, worüber
POMPTOW, Beiträge zur Topographie von
Delphi, S. 35. Der griechischen Kunst kam
auch die Anregung zu statten, welche das
kaiserliche Beispiel auf reiche Griechen wie
Herodes Atticus übte.
2) Aurelius Victor, Caes. 14, 1: Aelius
HadTianus ... Romae ... gymnasia doct01'esHandbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

4.

que CUTare coepit, adeo quidem, ut etiam ludum
ingenuantm i:wtium, quod Athenaeum vocGint,
constituerit.
3) Capitolinus, Anton. Pius 11, 3: Theto'ribus et philosophis PM" omnes provincias et
hono'res et salaria detulit. Auch den Grammatikern und Aerzten wandten die Kaiser
ähnliche Freigebigkeit zu nach Modestinus
Digest. XXVIII, 6.
Aufl.
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die Sophisten Philostratoi. Aber in der Mitte des 3. Jahrhunderts lasteten
die ewigen Bürgerkriege und Militärrevolutionen schwer a~f dem ganzen
Reich so daß eine allgemeine Zerrüttung der Gesellsc~aft elntrat und v~n
einem' freudigen Schaffen im Reiche des Geistes keln~ Re~e ~ehr. sem
konnte: mit der lateinischen Literatur verstummte zuglelC~ dIe gnechlsche,
die Säulen der alten Bildung kamen ins Wanken, römIsche Kraft und
O'riechische Geistesfreiheit wichen fremden Einflüssen.
:::.
448. Um schließlich auch noch die Stätten, an denen in der römischen Kaiserzeit die griechische Literatur blühte, einleitungsweis.e zu erwähnen, so war in unserer Periode, namentlich seit dem B~gInne d~s
zweiten Jahrhunderts wieder das griechische Stammland (Achma) und In
diesem Athen der Hauptsitz des geistigen Lebens Grie?henl~nd~; au~h auf
die Gebildeten Kleinasiens, Syriens und Italiens übte dIe FemheIt attI~chen
Lebens von neuem eine mächtige Anziehungskraft. Nächstdem . b~uhten
Schulen und literarische Bestrebungen in den Städten der vorderasmtIschen
Küste oder der beiden Provinzen Asia und Bithynia, wie in Smyrna, Ephesos,
Pergamon, Rhodos, Prusa, Nikäa, Nikomedia.. Von ~en mehr nach. de~
Innern zu gelegenen Städten Kleinasiens wetteIferten In der P~ege gne~hI
scher Bildung Xanthos in Lykien, Laodicea und Apa.mea. ~n. Phryglen,
Amasia in Galatien, Oäsarea in Kappadokien, Tarsos In. K~hklen. 1?azu
kamen die ehemaligen Hauptstädte der zwei größt~n hellem~tls?hen ReIche,
Alexandria und Antiochia, die auch in der römIschen ZeIt Ihre hervorragende Stellung behaupteten. Neu trat hinzu Rom; das. als H~uptstadt
des Reiches eine große Anziehungskraft auch auf dIe Gnechen u.bte und
namentlich unter Augustus mehrere hervorragende Größen der LIteratur,
wie Strabo Diodor Dionysios, an sich zog, seit dem Aufblühen der. Sophistik ab~r gegenÜber den griechischen und hellenist~schen Städten wIeder
in den Hintergrund trat. Von den Städten des ReIches, wo .nur sporadisch Griechen wohnten und griechische Kultur pflegten, verdIenen noch
eine Erwähnung Ktesiphon und Seleukia ~m Tigris, ,;elche im. äuß~rste?
Osten den Samen griechischer Kultur erhIelten und dIe .Kenntms g~'IechI
scher Schrift · und Sprache nach dem Reiche der Arsaklden verbreIteten.

2. Die Poesie.
4:49. Die Schöpfungen im Reiche der Poe·sie sind der Gradmesser des
höheren geistigen Lebens einer Nation. W aren diesel~en sch~n in de~
alexandrinischen Zeitalter immer mehr gesunken, so gInge~ dIeselben ~n
unserer Zeit fast auf den Nullpunkt herab. Zu einer. natlO~al~n PoeSIe
fehlte, nachdem die Nation selbst untergegangen wal> dIe ~aturhche N ahrung. Ein Volk, das selbst keine Taten me~r vollb~~n~.t, bIetet a~ch dem
Dichter keinen geeigneten Stoff mehr zur epIschen Erzahlung. DIe .Taten
römischer Größen aber zu besingen, blieb selbstverständlich den :ömlschen
Dichtern überlassen. Leuten, die zu dienender Stellung verurteIlt waren,
fehlte auch die gehobene Stimmung, um bei öffentlichen oder privaten Anlässen den Gefühlen der Seele klangvollen Ausdruck im Liede. zu g~ben.
Überdies überwog immer mehr die Neigung des Publikums, bel festhchen
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Gelegenheiten lieber rein musikalische Vorträge als langweilige Päane und
Hymnen über abgedroschene Themata zu hören. Theater wurden zwar
auch in unserer Zeit noch in Griechenland. sowie in hellenistischen Städten
des Orients und selbst in Rom gebaut, 1) ~ber sie dienten mehr für Volksversammlungen 2) und für Aufführung von Mimen, Pantomimen und selbst
N aumachien 3) als für Schöpfungen der Muse Melpomene. Als dann aber
später unter Hadrian und den Antoninen Hellas wieder ein selbständigeres
Leben zu führen und die alten Feste mit neuem Glanze zu feiern beO'ann
da war die Kraft der Poesie bereits so abgestorben, daß sie nichts G;oße~
mehr zu schaffen imstande war. So treten wir denn mit dem römischen
Kaisertum in die Periode der Prosa ein und haben der Poesie nur weniO'e
:::.
Blätter zu WI'd men. Die hervorragendste Stelle behauptete in derselben
namentlich in dem Beginne des römischen Kaiserreichs
'
Das Epigramm. Es sind uns durch die Anthologie hübsche und
geistreiche Spiele von teils griechischen, teils römischen Dichtern erhalten,
welche denen der alexandrinischen Zeit nicht viel nachstehen, zum größten
Teil aber doch nur die alten Themata von neuem variieren. Nur in der
Neigung zum witzelnden Spottepigramm finden wir eine neue, mit besonderem Glück verfolgte Richtung, die uns daran erinnert, daß wir es mit
Zeitgenossen des Martial zu tun haben. Die Kunst des Spottepigramms
veranlaßte dann auch eine Erweiterung der metrischen Form; neben dem
elegischen Distichon finden wir jetzt häufig, geradeso wie bei Martial
iambische Trimeter und Skazonten verwandt, beide gebaut nach der strenge~
Norm deI: Iambographen. - In die Anthologie sind die Epigramme unserer
Periode vornehmlich durch Philippos gekommen, der unter Caligula dem
Kranze des Meleager einen neuen zur Seite setzte. 4) In dem Proömium
hebt derselbe als diejenigen Dichter, aus denen er die Blumen :::.O'esammelt,
folgende hervor: 5) Antipater von Thessalonike, Freund und Verehrer des
aus Horaz a. p. bekannten L. Oalpurnius Piso (cons. 15 v. Ohr.) ;6) Krinagoras, den Strabo p. 617 unter den zeitgenössischen Dichtern Mytilenes
1) Von griechischen Theatervorstellungen
neben römischen bei den Säkularspielen des
Jahres 17 lesen wir jetzt in den Akten jener
Spiele.
2) Bezeichnend ist, daß in Tralles nach
Vitruv VII 5 das kleine Theater geradezu
den Namen lxx2'Yjota(J"l17r2WV hatte. In ähnlicher Weise ist von Plutarch Mol'. 823 b
dasWo:t 201'8tOV, welches ursprünglich die
SchauspIelerbühne bedeutete, von der Rednerbühne im Theater gebraucht. Auch das
Theater von Antiochia diente nach Tacitus
hist. II 80 der Volksberatung.
3) Selbst in Athen erlitt unter Nero das
alte Dionysostheater zum Zwecke von Gladiatorenspielen und Naumachien einen förmlichen Umbau; DÖRPFELD, Das griech. Theater
S. 91 f.
. 4) Infolgedessen sind in der Anthologie
die Epigramme dieser Periode mit den verwandten Epigrammen des Kranzes des Meleager (s. § 356) durcheinander geworfen,

doch so, daß öfter eine größere Partie von
Epigrammen des einen oder anderen Kranzes
zusammen stehen blieb. Aus solchen Partien
die man zunächst aus den Namen der Dichte;
erkennt, haben scharfsinnige Kritiker erschlossen, daß der Kranz des Philipp, nicht
so der des Meleager, alphabetisch geordnet
war; s. P ASSOW, De vestigiis coronarum Meleagri et Philippi in Anthologia Constantini
Ceph., Opusc. c. IX.
5) Näheres bei JACOBS, Catalogus poetarum epigrammaticorum t. XIII 829 ff.;
HILLSCHER Jahrb. f. Phil. Suppl. XVIII (1891)
400 ff.
6) Nach einem seiner Epigramme Anth.
9, 3 hat ein römischer Schüler die 'in ovidis ehe Handschriften als LückenbÜßer eingeschobene Elegie vom Nußbaum gedichtet
worüber RIBBECK, Gesch. d. röm. Dicht. II 362:
~in anderes .auf den Ringer Glykon VII 692
1st von Lessmg auf den Glycon bei Horaz
epist. I 9, 30 bezogen worden.
41*
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anführt und der durch seine poetischen Spenden in besonderer Gunst an
dem kaiserlichen Hofe des Augustus stand;1) Antiphilos von Byzanz,
dessen Zeit durch das Epigramm auf den von Agrippa angelegten Damm
von Puteoli (Anth. 7, 379) und ein anderes (9, 178) auf den Auf~nthalt des
Tiberius Nero in Rhodos bestimmt wird; Tulli us Laurea, Fr~Igelassener
des Redners Tullius Cicero; Philodernos aus Gadara, . der m:t ~em ?ekannten Epikureer aus Ciceros Zeit eine Person. zu sem schem~; 2) . D 10 doros mit dem Beinamen Zonas von Sardes, ZeItgeno~se ~es MIthndates,
den Strabo p. 628 als Verfasser von Gedi?hten und hlsto:lschen Werken
anführt; Bianor aus Bithynien, dessen ZeIt durch. das Ep:gramm ~uf das
Erdbeben vom Jahre 16 n. Chr. (Anth. 9,423) bestimmt wIrd; AntI~onos
aus Karystos der mit dem berühmten Biographen der pergamemschen
Epoche nicht ~erwechselt werden darf; 3) D iod 0 l' 0 S von Tarsos, der wohl
eine Person mit dem von Strabo p. 675 als Grammatiker angefüh:ten
Diodoros ist; endlich Euenos,4) Antiphanes, .Automedon,5) Parm~nlon.
Natürlich hat auch Philipposaus Thessalomke 6) gerade so gut WIe .vordem Meleager eigene Dichtungen seinem Kranz~ ei?verlei~t; . unter s~me:n
N amen sind über 80 zierliche Epigramme teIls m elegIschem, teIls. In
iambischem Versmaß auf uns gekommen, darunter auch das berüchtIgte
auf die wortklaubenden Grammatiker, die Kinder des Momos (11, 32.1).
N ach dem Epigramm auf die Bienen, welche in die Trophäen von ~ktlO~
ihre Waben bauen (6,236), und einem andern auf den Damm vo~ Puteoh
(9, 708) möchte man den Verfasser in di~ Zeit d~s ersten. KaI~ers de~
iulischen Dynastie setzen. 7) Aber auf spatere ~eIt, a.uf dIe. MItte d~s
1. Jahrhunderts, scheinen viele der Epigramme hmzuweIsen, dIe ~an. fur
Blätter aus dem Kranz unseres Philippos auszugeben pflegt. VIelleIcht
aber sind in die Anthologie des Kephalas auch aus später~n BI~tenle.sen
Epigramme gekommen,8) so daß ~~n aus den j~ngeren Splel~reI~n mcht
auf eine spätere Lebenszeit des Phlhppos zu schheßen berechtIgt 1st.
Außer den von Philippos ausdrücldich genannten Dic~tern bege~nen
in der Anthologie noch folgende Epigrammatiker der römIschen Pen~de:
Archia s von Mytilene und Archias von Byzanz, v.on denen. aber keIner
mit dem von Cicero verteidigten Archias poeta, der epIsche GedIchte auf den
1) Nähere Kenntnis. über Krinagoras
brachten mehrere neuerdmgs aufgefundene
Inschriften von Mytilene, wonach unser
Dichter 45 u. 26 v. Chr. an Ehrengesandtschaften von Mytilene an den römischen
Kaiser Augustus beteiligt war; s. CICHORIUS,
Rom und Mytilene, Leipz. 1888, S. 47-61;
die Epigramme gesammelt von RUBENsoHN,
Crinao'orae epigrammata, Berl. 1888; dazu
TH. MOOMMSEN Sitzb. d. Berl. Ak. 1889 S. 973 ff.
2) KAIBEL , PhilodeJ?i Gadarensis epiO'rammata Jnd. lect. Greifswald 1885.
° 3) D:rselbe Antigonos hatte. ein Idyl.lion
'A1IdJla7:eor; und 'A'A.J..OtCv(Jclr; gedichtet; sIehe
WILAMOWITZ Phil. Unt. IV 169 u. 339.
4) In der Anthologie ersche~en drei
Euenoi, einer aus Athen (9, 602), emer aus

Sizilien (9, 62), einer aus Askalo?- (9, 7!5);
an O'eführt wird ein Euenos von Arnan, EPlct.
IVo9 und Artemidor I 5.
5) Es o'ab zwei Epigrammatiker des
Namens Au~medon, einen Aetolier (7, 534)
und einen Kyzikener (11, 46); einer derselben
feiert den zur Zeit Nervas lebenden Redner
Niketes (10, 23), wenn nicht hier .mit HILLSCHER S. 415 ein älterer Rhetor NIketes aus
der Zeit des Augustus zu verstehen ist.
6) Ein Philippos aus Karystos ist Verfasser von dem Epigramm 7, 394.
7) JACOBS, Anth. VII p. XLIV setzt ihn
unter Augustus-Tiberius; HILLSCHER S. 413.ff.
läßt den Kranz unter Caligula gesammelt sem.
8) Vgl. WEIGAND Rh. M. 3,552 ff.
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kimbrischen und mithridatischen Krieg geschrieben hatte,1) verwandt zu
sein scheint; Theophanes, der Geschichtschreiber des Pompeius; Boethos
aus Tarsos, ein Günstling des Antonius;2) Julius Polyän, der mit dem
gleichnamigen Sophisten aus Cäsars Zeit identisch zu sein scheint; AIpheios von Mytilene und Thallos von Milet, beide aus der Zeit des
AllgustUS; Leonidas aus Alexandria unter Nero; Erykios von Kyzikos
oder Thessalien, vermutlich aus der gleichen Zeit; ferner Cäsar Germanicus, Lollius Bassus (unter Tiberius), Gä tulicus (unter Caligula),3)
Lucilius (v. 1. Lukillos),4) der nach Anth. 10, 572 unter Nero zwei Bücher
Epigramme schrieb, M. Argentarius,5) Geminus, Traianus, Hadrianus, Ammianus (Zeitgenosse des Sophisten Polemon), Fronto aus Emesa
(Rhetor unter Severus nach Suidas), endlich mehrere Dichter von Spottepigrammen, wie Lukian,6) Nikomachos (Zeitgenosse des Plutarch),
PhiIon aus Biblos unter Hadrian, An tiocho s, 7) Apollinarios. 8)
450. St ra t on von Sardes veranstaltete unter Hadrian oder bald
nachher 9) unter dem Titel Movaa 7wtbtxr; eine Sammlung von Epigrammen
auf schöne Knaben, welche den Grundstock des 12. Buches der Palatinischen Anthologie bilden.1°) Stößt uns in denselben auch oft das nackte
Bekenntnis sinnlicher, jedes idealen Zuges barer Liebe ab, so muß man doch
dem Dichter die Ehre großer Formgewandtheit lassen. Auch werden trotz
des gemeinen Untergrundes einzelne Gedanken dieses Musenspiels, wie
'lfJvxij~ Ea7:l'V [{2OJ~ dxo'V1J (12, 18) oder xat{20~ [{2OJu fPtAo~ (12, 31) ihre Geltung und ihren Reiz behalten. - Ähnliche Sammlungen von Epigrammen
waren in der Kaiserzeit noch mehrere entstanden: Laertius Diogenes
schrieb ein Buch IIaflfU37:{2o'V auf berühmte Männer, aus dem er selbst
mehrere Verse in seinen Philosophenbiographien anführt, Diogenianos
aus Heraklea verfaßte unter Hadrian ein ~'V{}OAOyLO'V bUY{2aflfla7:OJ'V. 11) Von
einer gewissen Julia Balbilla, Hofdame der Sabina, der Gemahlin Hadrians, sind uns mehrere Epigramme erhalten, welche auf den Schenkeln
und Füßen der Memnonstatue in Oberägypten eingegraben sind, darunter
fünf in äolischem Dialekt; diese und andere Kleinigkeiten der Art hat
Kaibel in seine aus Steinen gesammelte Epigrammata graeca aufgenommen.
Die Gräber und Tempeltrümmer bringen immer noch neue Früchte dieser
Gelegenheitspoesie zum Vorschein, wie unlängst in der Ebers zu seinem
1) Vgl. Sb·ab. p. 757; M. HAUPT Opusc.
III 409 f.
2) Strab. p. 674; sein Grab in Lykien
neuerdings aufgefunden, worüber BENNDORF in
Festschrift für Gomperz S. 404. Einen Philosophen Boethos erwähnt als Studiengenossen
Strabo p. 757.
3) Vermutlich derselbe, den Martial. I
init. und Plinius ep. III 5 el'wähnen.
4) USENER Sitzb. der b. Ak. 1892 S. 644
identifiziert ihn mit dem Grammatiker Lukillos Tarrhaios.
5) Vielleicht identisch mit dem Rhetor
Argentarius in Senecas Suasorien.
6) Es sind 33 Epigramme; daß ihr Verfasser eine Person mit dem berühmten Sati-

riker sei, ist lillwahrscheinlich.
7) Vielleicht identisch mit dem Sophisten
Antiochos aus Aigai, bekannt aus Philostr.
vit. soph. II 4.
8) Zweifelhaft ist, ob derselbe identisch
mit dem Frelillde des Libanios ist.
9) Diogenes V 65 führt einen Straton
:nOl17:~11 smyeaflfla7:üJ1! an; ein Epigramm 11,
117 geht auf Kapito, den Leibarzt des Hadrian; s. JACOBS, Anth. gr. VI p. XLVI sqq.
10) Der größere Teil dieses 12. der Knabenliebe gewidmeten Buches, XII 37-172, rührt
aus dem Kranz des Meleagerhel'; W EISSHÄUPL, Die Grabgedichte der griech. Anth.,
Wien 1889.
11) Bezeugt von Suidas.
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60. Geburtstag gewidmeten Festschrift von C. Schmidt ein hübsches Grabgedicht auf einen schwarzen Knaben in iambischen Trimetern veröffentlicht wurde.
451. Lyrische Dichtungen. Von Mesomedes, einem Freigelassenen Hadrians,l) sinß ein Vorspiel (n(!OOlp,lOV) an die Muse Kalliopeia und
zwei Hymnen an Helios und Nemesis auf uns gekommen. Es sind einfache Anrufungen an den Sonnengott und die Göttin der strafenden Gerechtigkeit, ohne mythologische Erzählung. Sehr wohlklingend und leicht
verständlich ist das Versmaß, bestehend in aufsteigenden logaödischen
Vierfüßlern; aber das Hauptinteresse knüpft sich doch an die Melodie, die
in alter Notenschrift, zu deren Entzifferung uns der Traktat des Alypios
den Schlüssel bietet, über dem Text geschrieben steht.
Ed. pr. von BURETTE in Histoil'e de l'acad. des inscriptions et belles lettresJ Paris
1729; Hauptausg. von BELLERl\1ANN, Die Hymnen des Dionysius Alexandrinus und Mesomedes,
Berlin 1840; neue Textrevision von C. JAN in Mus. script. gr. p. 454 ff. lmd Nachtrag p. 46 ff.;
dazu TH. REINACH in Revue des etud. gl'ecques IX (1896) n. 33. Neue ähnliche Gedichte
sind aus römischen Hss. zu erwarten.

Ein Päan an den Heilgott Asklepios wurde unlängst auf einem Stein
der ägyptischen Stadt Ptolemais gefunden. Die Inschrift nennt den Kaiser
Trajan; ob auch der Päan erst in dieser ' Zeit gedIchtet wurde, ist nicht
ausgemacht, da er wohl Verse enthält, die sich auf Ägypten und Ptolemais
beziehen und also auch nur hier entstanden sein können, aber keine Beziehung auf den Kaiser oder den kaiserlichen Statthalter durchblicken läßt.
Aber immerhin ist derselbe durch seine metrische Form, die nichts Gleiches
in der späteren Literatur hat,2) interessant. - Ein ganz ähnlicher Päan
des clOo~ uara oauwAov und ein in leichten vierfüßigen Logaöden gedichteter, welche beide gleichfalls nach der Form der Buchstaben aus der
römischen Zeit stammen, haben sich in dem Bezirk des Asklepiosheiligturns von Athen gefunden; 3) leider aber sind die einzelnen Zeilen des
ersteren stark am Ende verstümmelt;4) als Dichter desselben nennt sich
1) Suidas: MeoOfA,1]frrJC; ](e~1; AVelXOI;J YSyo'Vwl; sni uZw :40eW1lOV xeo'Vw'VJ ancAsvf}ceOI;
avoov 17 s'V OOll; fA,aAu:n:a ({J{AOI;' yea({JGl 0~'V sll;
'An{,Joo'V snawo'V J fk rj'V 'Aoew'Vov nalOlxa J xat
ät1a ola({JOea fA,SA1J. Eusebius zum 7. Regienmgsjahr des Kaisers Antoninus: lVIcaofl1}0171;
[(e~1; nOl1J'r:1]1; 'VOfA,w'V xl{}aeq>OlXW1J sy'Vwett;o'V'w
xat TaVeOI; IIAa7:w'Vlxol; xat B1Jevrwl;.
Cf.

Capitolinus vit. Antonini c. 7. Ein Epigramm
von lVlesomedes Anth. Pal. 14, 63 u. Anth.
Plan. 323. Dan unsere neootflta von Mesomedes herrühren, hat schon Burette aus einem
Fragment des J oannes Lydus erkannt. Das
einleitende Prooimion hat man früher, verleitet durch den cod. Neapol. 262 dem Dionysios zugeschrieben, aber die Beischrift
AlW'Vvolov bezieht sich, wie neuerdings Jan
bekräftigt hat, nicht auf das folgende Lied,
sondern auf den vorausgehenden Traktat über
Musik.
2) Die Verse sind in der Inschrift nicht
abgeteilt, ebensowenig wie in den Persern
des Dithyrambikers Timotheos.
3) Veröffentlicht im Athenaion VI (1877)

p. 14 u. CIA 3, 1 n. 171 a u. 171 b. Vier Päane,
danmter der alte des Ariphron sind zusammengeschrieben auf einem jetzt in Kassel befindlichen Stein CIA III 171.
4) Der Fortgang des Rhythmus übe. ' die
Zeile ist auf dem Stein durch Einrücken bezeichnet, was an das sxufN'Val und slaufN'V(J.l
der Heliodorscholien zu Aristophanes erinnert;
vgl. THIEMANN, Heliodori colom. Aristoph. p.VI.
Dieses hat darin seinen tieferen Grund, dan
die einzelnen rhythmischen Sätze des Päan
über den Umfang eines Verses (adxol;) hinaus
zu gronen Perioden (:n:SetooOl) angewachsen
sind. In wechselnden Rhythmen sind auch
gedichtet die Ode auf das Apolloorakel in
Pisidien bei KAIBEL Epigr. gr. n. 1040, besser
nach neuer Abschrift bei STERRETT, The
Wolf expedition in Asia minor, Boston 1888,
t. I p. 312, ferner das von BURESCH Klal'os,
Leipz. 1889 veröffentlichte Orakel des klarischen Apoll, gefunden auf einem Stein der
lydischen Stadt Kaisareia Troketta, lmd das
wahrscheinlich gleichfalls von Klaros kommende Ol'akel der thrakischen Stadt Kalli-
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ein gewisser llfauco[ovlO~J, der aber jedenfalls von dem viel späteren, unten
§ 591 zu erwähnenden Epigrammatiker Makedonios verschieden ist. Man
sieht aus diesen Päanen, ähnlich wie aus den oben § 355 besprochenen
delphischen Hymnen, daß Kultlieder der späteren Zeit Figuren aus einer
Form gleichen: das Metrum war ebenso stereotyp wie der Inhalt; der
neue Dichter bewies sich als ein anderer nur durch kleine Modifikationen.
Ed. princ. von BAlLLET in Rev. archeol. XIII (1889) 70 ff.; neue Bearbeitung von
ZIEBARTII-WEIGMANN in Commentationes philologicae Monacenses, Mi:inchen 1891 p. 1-21.

Poetische Spielereien, die sich in der Zeit des Hadrian einer besonderen Beliebtheit erfreuten, waren die Anakreontea, gefällige, in tändelnden Dimetern gedichtete Nachahmungen von Liebesliedern des Anakreon.
Sie sind den Epigrammen verwandt und auch mit diesen . durch dieselbe
Handschrift auf uns gekommen.!) - Zur Klasse der Anakreontea gehört
auch das unlängst in Tralles in Kleinasien aufgefundene Liedchen, das
Seikilos sich auf den Grabstein setzen ließ; es fordert zu frohem Lebensgenuß auf, da nur kurz die Zeit des Lebens ist. Besonderes Interesse
haben diese Zeilen dadurch, daß über dem Text die Noten der Melodie
geschrieben sind. Ausgabe von Crusius Philol. 53 (1894) 160 und C. Jan
Mus. script. gr. p. 452.
Die drei Bücher Plaudereien (Uaxm) des Grammatikers Herakleides
Po n tik 0 s in Hendekasyllaben hatten nur die Form lyrischer Gedichte,
behandelten aber einen möglichst unpoetischen Stoff, nämlich Streitfragen
der Grammatiker. 2)
452. Dramatische Poesie. In dem höheren Drama, wie es die
Zeit der klassischen Literatur ausgebildet hatte, waren die Lateiner und
Griechen gleich unfruchtbar in unserer Periode. Unter dem .Druck der
despotischen Gewalt mUßte das freie Lustspiel verstummen, und selbst
auch für den mahnenden Ernst der Tragödie fehlte in dem kaiserlichen
Rom die richtige Stimmung. Alte Tragödien der klassischen Zeit bekam
man zwar noch zu hören, aber auch von ihnen nur einzelne Kraftstellen. 3)
Unter der Regierung des Hadrian und der Antonine waren die öffentlichen
Verhältnisse der Entfaltung der dramatischen Poesie wieder günstiger geworden; aber es ließ sich das erloschene Feuer nicht mehr wieder anfachen,
zum al einerseits die Prunkrede der Sophistik Ersatz für das Drama zu
bieten schien, und anderseits das Publikum fast nur für die Posse und
den Mimus Interesse zeigte. Für den Mimus aber, zumal er nach und
polis bei MIBEL Ep. gr. n. 1034, verbessert
bei BURESCH Klaros S. 81.
1) Siehe oben § 114.
2) Suidas: syeU'ljJS fA,Sreq> Xan({Jlxq; ijWl
<PaAulxdq> ßlßAtU y' oVaSefl1}'Vwra xat nOAA~'V
T1]'V anoe{a'V sxo'VT(J. neoßaUOftS'Vw'V t;1Jr1JflarW1JJ
c!:r:wa Aiaxal; sxaAws'V. Zu vergleichen ist das

von Persius VI 3 erwähnte Gedicht des Cäsius
Bassus über die primordia vocum veterum.
3) Dio Chrys. 01'. 19 p. 487 R: rijl; reuyq> -

ra

fA,e'V la.xvea cOl; SOlXS ftS1 JSl J ;,syw Oe
Mal;
laflßsla' xat rovrw1l ftSe1J Ots~taaw s'V rOLl;
fhareOlt;'
Oe fWAuxwrcea s~SeeV17XS
nSet
flÜ17' Solche Teile von Tragödien werden

ra
ra

ra

ra

diejenigen gewesen sein, welche Nero nach
Suet. Ner. 21 rezitierte, und ebenso wird man
über die Aufführung der Meropeszene aus
Euripides' Kresphontes bei Plutarch Mor. 998 e
und die bei den Gastgelagen nach Plut.
sympos. VII 8, 3 (vgl. p. 531 B. 673 B. 854B)
vorgetragenen Komödien urteilen müssen.
Dan auch noch ganze Tragödien, namentlich
von Euripides, aufgeführt worden seien, sucht
P. SCHULZE Jahrb. f. PhiL 135 (1887) 117 ff.
zu erweisen. Plotin Irr 2, 15 spricht von der
Bühne und den die Rollen wechselnden Schauspielern so, dan er noch wirkliche Aufführungen vor Augen gehabt zu haben scheint.
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nach ln den Pantomimus oder, wie die Griechen sagten, in den Tanz
(O(}X17(Jt~) überging,!) bedurfte es mehr nur guter Schauspieler als gedankenreicher sprachgewandter Dichter, so daß Lukian im Leben des Demonax
c. 27 ganz unverblümt vom Drama sagt: 7;0 Llw').lvocp 7;0 flf').l nOlcl').l 'XWftcp~tar; 17 7;(}aycp~ta~E'XAücln7;at. Den Stoff entnahm der Pantomimus zum Tei1
noch der griechischen Mythologie, wie die Titel Autonoe, Pelopea,
Philomela, Agave beweisen, der Mimus aber ausschließlich dem gewöhnlichen Leben und der abenteuernden Romantik,2) doch so, daß er sich nicht
auf die Wiedergabe possierlicher Einzelsituationen beschränkte, sondern
auch ganze Handlungen durch Zusammenwebung mehrerer Szenen darstellte (vno{}iocl~).3) Der berühmteste Mimendichtel' unserer Zeit war
Philistion aus der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.\4) dessen Ardalio
,Geschäftiger Nichtstuer' sich noch jahrhundertelang nach dem Tod des
Autors auf der Bühne erhielt. Die guten Witze des erfinderischen Dichters
bildeten gegen Ende des Altertums den Grundstock der Witzsammlung
(jjlAOYÜW').I. Daß er aber nicht bloß gute Spässe machte, sondern auch durch
treffliche Sentenzen den Gehalt seiner Stücke hob, ersieht man aus der Zusammenstellung seiner Gnomen mit denen des Menander in der 2:VY'X(}Wl~,
Mc').la').l~(}ov 'Xal (jjlAWdw').IO~, 5) wenn wirklich die dort dem Philistion beigelegte
Verse dem Philistion angehören und nicht aus den Komödien des Philemon
genommen sind, über welche Kontroverse ich oben § 220 gehandelt habe.
Aber einen ganze~ Mimus des Philistion hat uns die neidische Tyche der Überlieferung vorenthalten. Erst in neuester Zeit ist durch einen ägyptischen
Papyrus aus Oxyrynchos 6) die klaffende Lücke unserer Literatur, teilweise
wenigstens, ausgefüllt worden. Es enthält nämlich jenes doppelseitig beschriebene Papyrusblatt aUßer einem rezitativen Mimus den Schlußteil eines für das
Theater gedichteten Mimus, der an einer Küste Indiens spielt und in der
eine schöne Griechin, Charition, die Hauptrolle · spielt. 7) Farce nennt das
Stück der englische Herausgeber, und allerdings herrscht in ihm statt
1) Nach Dio Chrys. 01'. 32 u. Aristides
50 diente das Theater in Alexandria nur
dem Pantomimus und der Posse. Aehnlich
sagt Libanios nSet row OeX1JauJJ1l p. 391 R.,
daß die Tänzer an die Stelle der Tragöden
getreten seien. Daß aber auch der Tanz
selbst entartet war, beklagt Plutarch sympos.
IX 15, 2: OV08Y ovrw~ ro YVY anoUAavxs 7:1j~
xaxoflova{a~ W~ 1} oeX1Jale;.
2) Davon erhielten die Mimendichtel' den
Namen ßlOAOYOl lmd -!j{}OAOYOl.
3) Näheres bei O. JAHN in den Prolegomena seiner Ausgabe des Persius p. LXXXIV
sq. Ueber den Unterschied von -uno/Hasle;
und na{YYla s. Plutarch sympos . .VII 8, 4 und
IX 15, näher erläutert von REICH, Der Mimus
420 ff. Darstellungen solcher Stoffe sind uns
in Wandgemälden der Villa Pamfili erhalten,
veröffentlicht von O. JAHN Abhdl. d. b. AlL
VIII (1858) 231 ff. Verwandtes bei DIETERICH,
Pulcinella, Leipzig 1897.
.1) U eber Philistion ein verwirrter Artikel
des Suidas und ein Epigramm AP VII 155;
01'.

sonstige Nachrichten zusammengestellt und
gewürdigt von REICH, Der Mimus, Kap. VI.
Auf einer metrischen Grabinschrift von Larnaka in Kypern aus dem 3. J ahrhunderl
n. ChI'. (publiziert von OBERHUMMER Sitzb.
d. b. AlL 1888 I 311) erscheint ein mimischer
Schauspieler 'Aya{}oxUwy ßlOAOYO~, ein g)A6.ßlO~
ÄAi~m,oeo~ 'O~st01J~ aus Nikomedia im Theater
von Tralles bei WADDINGTON, Voyage archeol.
1652b.
5) . Neubearbeitung von STUDEMUND, Menandri et Philistionis comparatio, Ind. aest. ,
Vratisl. 1887. Vgl. oben § 220.
6) The Oxyrhynchos Papyri by GRENFELLHUNT, SeI'. III NI'. 413. Dazu die Anzeige
von REICH in Deutsche Literaturzeit. 1903
Nr.44.
7) Die Szenerie des Stückes und die drei
Hauptpersonen, Griechin, ihr Bruder, Barbarenkönig, klingen an die Iphigenia auf Tauri
an, so daß man geradezu an eine Parodie gedacht hat.
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geistreichen Witzes die Gemeinheit der IIo(}~17, aber es ist doch immerhin
wohl geeignet uns eine Vorstellung von einem griechischen Mimus der
römischen Kaiserzeit zu geben, wenn auch nur in jener rohen Form, die
sich zur Belustigung des gemeinen Publikums einer ägyptischen Provinzialstadt eignete.
Eine eigentümliche Erscheinung unserer Periode sind die Lesedramen
von Philosophen und Sophisten. So schrieb der jüdische Peripatetiker
Nikolaos Damascenus in seiner Jugend, wie er von sich selbst in seiner
Lebensbeschreibung rühmt, 7;(}aycp~ta~ 'Xal 'XwflcpOta~ cv~O'Xtflov~,1) Ebenso
führt von dem älteren Philostratos Suidas 43 Tragödien und 14 Komödien
an, wie auch von andern Sophisten, Skopelianos, Niketes 2) Isagoras,
und von dem Kyniker Oinom aos 3) Tragödien genannt werden. Einen
hohen Begriff werden wir uns von denselben nicht machen dürfen; was
die Zeit in dieser Gattung zu leisten vermochte, zeigen uns am besten
die rhetorischen Tragödien des Seneca; wahrscheinlich waren aber die
griechischen Tragödien nicht einmal das, sondern nur Monologe oder dramatische Deklamationen (e~Ocl~) nach Art der Kassandra des Lykophron
und der Tragodopodagra des Lukian. Dramatischer Dichter wird wohl
auch Q. Pompeius Capito gewesen sein, dem die Athener neben Menander eine Erzstatue im Theater setzten, von der jetzt die Basis mit der
Inschrift IIofln~w').l 7;0').1 'Xal A{h7').1alO').l nanl flfx(}CP 'Xal eV{}fl0 7;1]').1 flcyaAoepaij
7;ij~ n01170cw~ a(}c't1]').1 EntOcl;aflc').lo').l aufgedeckt ist. 4)
453. E pos. 5) Zum heroischen Epos fehlte den griechischen Dichtern in unserer Periode nicht blOß die Neigung des Publikums, sondern
auch das. Notwendigste, der Stoff. Die lateinischen Zeitgenossen waren
hierin besser daran: in ihrer Sprache waren noch nicht alle Taten der alten
Heldensagen Griechenlands besungen; es konnte also noch ein Statius mit
seiner Thebais, ein Valerius mit seinen Argonautica auf lohnende Anerkennung rechnen; auch die nationale Geschichte bot den römischen Dichtern
würdigen Stoff, so daß Lucan mit seinen Pharsalica bewundernde- Leser
fand. Den Griechen ging beides ab, ihre alten Sagen waren ausgesungen,
und neue Taten brachten sie nicht mehr hervor. Sie haben daher im
Heldenepos nichts Nennenswertes mehr und nichts, was die Zeit überdauert
hätte, hervorgebracht. Wir lernen nur durch gelegentliche Anführung
einige dürre }11 rüchte der Stubenpoesie kennen: der Sophist Skopelianos
unter Trajan dichtete eine Gigantomachie; ein gewisser Arrianos, verschieden von dem Historiker, übersetzte die Georgica des Vergil und schrieb
eine Alexandrias in 24 B.;6) der Grammatiker Ptolemaios Chennos aus
Alexandria verfaßte einen Gegenhomer (~').I{}6fl'Yjeo~) in 24 B. und eine 'IAld~
1) WELOKER, GI'. Trag. 1322 f. Eines der
Dramen des Nikolaos behandelte die Fabel
der Susanna.
2) W ELCKER a. O. Von Philostr. vit. soph.
II 11 wird 'Iaayoeae; 0 -r1je; reayO?Otae; nOl1J-r1]e;
genannt.
3) Julian '01'. VII 210 stellt die Tragödien
der Kyniker Diogenes, Philiskos, Oinomaos
nebeneinander.
4) CIA III 769. Dazu verglich Kumanu-

des die Stelle in Dio Chrysost. or. 31 p. 100
Emp. - Von Pompeius Macer sind uns ein
paar ergreifende Verse aus einer Tragödie
erhalten bei Stobäus Flor. 78, 7.
5) DÜNTzER, Fragmente der epischen
Poesie II.
6) Ein AItikel des Suidas über "Aeelayoe;
enonou5c;. Von ihm existiert auch ein Epigramm auf die Sphinx in Memphis CIG 4700
= KAIBEL ep. g1'. 1015.
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Actnoy(]aftfWWs, in der jeder Gesang je einen Buchstaben nicht enthielt;l)
Peisandros, Sohn des Dichters Nestor aus Laranda, schrieb unter Alexander Severus cl-I(]wlUai {}coyap[w in 60 B.; 2) von So t e ri c h 0 s aus Ägypten
unter Diokletian erwähnt Suidas ein mythologisches Epos Baaaa(]lXa ~
Llw1lvawxa und eine versifizierte Alexandergeschichte. 3)
454-. Lehrgedicht und Fabel. Die kümmerliche Poesie des Lehrgedichtes fand noch am meisten auf dem sterilen Boden unserer Zeit
Nahrung. Die Vorliebe für dasselbe hatte unsere Periode aus der alexandrinischen übernommen; genährt wurde dieselbe durch das Bedürfnis und
die Methode der Schule, die nun einmal im Altertum eine Unterstützung
des Gedächtnisses durch die metrische Form für zweckmäßig hielt. Mit
dem Lehrgedicht verband sich die Fabel, deren Pflege gleichfalls durch
die Schule hervorgerufen und gefördert wurde. Denn zu den rhetorischen
Vorübungen (n(]oyvfwaap,ara) gehörte auch die Fabel (al1los jUv{}os) , weshalb
dieselbe in den uns erhaltenen Progymnasmaten regelmäßig durch Übungsbeispiele erläutert wird, und der Rhetor N ik 0 s tr at 0 s unter den Antoninen
eine ganze Sammlung in 10 B. unter dem Titel LlcXaftv{}[a (Hermog. de
ideis Ir 12,3 und Suidas unt. Ntx6ar(]aws) veranstaltete. Von' diesen beiden
Arten poetischer Schöpfungen sind nun auch noch Originalwerke erhalten,
so daß wir zum SchlUß auch noch einmal erhaltene Gedichte zu besprechen
Gelegenheit haben.
455. Babrius,4) ein hellenistischer Dichter Asiens von italischer Herkunft,5) ist Verfasser einer erst nach und nach vollständiger ans Licht gezogenen Sammlung äsopischer Fabeln (pv{}[ap,ßol Alawncwt). Dieselbe umfaßt in alphabetischer Ordnung (xara a70lXÜ01l) 123 Fabeln in zwei Büchern,6)
bricht aber mitten im Buchstaben 0 ab. Der Verfasser redet in dem
Proömium des ersten Buches und in Fabel 74 einen gewissen Branchos an;
dieser ist offenbar eine Person mit dem im Proömium des zweiten Buches
erwähnten Sohne des Königs Alexander. Der Name Branchos führt uns
nach dem Orient; wessen Königs Sohn aber derselbe gewesen sei, ist
zweifelhaft, da es viele Könige (reges und reguli) mit dem Namen Alexander
gab. In Betracht gezogen wurden von Keller 7) der Seleukide Alexander I
1) Auch Nestor von Laranda hatte nach
Suidas eine JAtCJ.q ACl:JWrea/hf-w-,;oq geschrieben.
Ueber die ähnliche, nm noch größere Spielerei der Isopsephie der Distichen in den
Epigrammen des Leonidas s. STADTMÜLLER ,
Zur Anthologia Palatina, Jahrb. f. PhiI. 1889
S. 769 und oben S. 533 Anm. 1.
2) Fragmente des Pisander, der noch von
Malalas und Ioannes Antiochenus benutzt
wmde, hinter dem Didotschen Herodot.
3) In die Alexandergeschichte des Ps.
Kallisthenes sind Choliamben eingestreut,
welche der Herausgeber C. Müller auf des
Soterichos Epos >AJs~a'/l<5elax6'/1 zmückführen
möchte.
4) CRUSrus, De Babrii aetate, Leipz. Stud.
II (1879) 127 -248; derselbe im Artikel Babrius
bei Pauly-Wissowa; WERNER, Quaestiones
Babrianae, Berlin 1891.

5) Daß er den vollen Namen Valeri us
Babrius gehabt habe, kann aus den Lesarten
Ba},sß(2{ov des cod. Athous und Baß(2{ov
BaAs(2{ov des Harleianus 3521, die aus Baß(2{ov verderbt zu sein scheinen, nicht mit
Sicherheit geschlossen werden. Uebrigens
läßt Crusius mit Recht ilm in Asien leben,
aber von italischer Abkunft sein, da der
Gentilname Babrius im Altumbrischen und
Lateinischen, nicht aber im Griechischen vorkommt.
6) Suidas schreibt unserem Babrios lOB.
Choliamben zu, woraus Crusius den SchlUß
zieht, daß wir nm einen Auszug des echten
Babrios erhalten haben; aber bereits Avianus
in Poet. lat. min. V 34 ed. BÄHR. erwähnt nm
zwei Volumina. Das 2. Buch beginnt mit dem
Buchstaben M.
7) J ahrb. f. PhiI. Suppl. IV 388 f. GUT-
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Balas (150 v. Chr.), von Bergk der von Antigonos vergiftete Alexander
Atolus (3. Jahrh. v. Chr.),l) von Lachmann 2) der von Vespasian zum KöniO'
einer Insel Kilikiens erhobene Alexander aus dem Stamme des Herode~
(Joseph. ant. 18, 5, 4), von Boissonade und Crusius 3) der römische Kaiser
Alexander Severus (222-235 n. Chr.). Der weite Spielraum, der damit
gegeben scheint, engt sich dadurch ein, daß literarische Zitate und Eigentümlichkeiten des Versbaus und der Sprache uns nötigen, unseren Babrius
in die Zeit der ersten Periode der Sophistik zu setzen. Denn einerseits
hatten unsere Fabeln nicht bloß schon im 4. J ahrh. die römischen Dichter
Ausonius und Avianus vor sich,4) sondern auch bereits im Anfang des
3. Jahrhunderts der Grammatiker Dositheus (Interpret. Hr p. 37 BÖ.)5)
Anderseits folgt Babrius im Bau der Choliamben Regeln, die im Charakter
der lateinischen Sprache begründet sind und demnach erst aus der römischen Poesie in die griechische gekommen sein können. Die Choliamben
des Babrius haben nämlich, wie zuerst Ahrens, De crasi et aphaeresi p. 31
beobachtet hat, regelmäßig den Accent auf der vorletzten Silbe. Das war
aber Regel nicht bei den älteren Iambographen der Griechen, auch noch
nicht bei Herondas, wohl aber bei den lateinischen Dichtern und erO'ab
sich bei. diesen von selbst dadurch, daß im Lateinischen die vorletzte Silbe ,
wenn SIe lang war, regelmäßig den Accent hatte. 6) Sodann hat Babrius
geradeso wie die römischen Iambographen und schon vor ihnen Plautus
und 'rerenz es vermieden, eine Länge in zwei Kürzen derart aufzulösen,
daß die vorletzte Silbe eines drei- oder mehrsilbigen Wortes den Versictus
erhielt, während die älteren Griechen infolge der verschiedenen Betonungsgesetze ihrer Sprache an einer derartigen Betonung keinen AnstOß nahmen.
Wir dürfen also uns ern Babrius zum Prinzenerzieher des Königs Alexander
von Issias in Kilikien machen und seine Blüte in das schließende erste
und beginnende zweite Jahrhundert unserer Zeitrechnung setzen. - Den
Stoff zu seinen Fabeln nahm unser Dichter wesentlich aus den älteren
Sammlungen äsopischer und libyscher Fabeln. 7) Was Neues, sei es von
ihm selbst, sei es von anderen, zum alten Fabelschatz zugefügt wurde,
SC~MID J ahrb. f. PhiI. 87 (1863) 323; MÄNNEL
Philol. 29,169 ff. Daß Babrius im 2. Buch
prooem. 8 Mythiamben als seine Erfindung
('/IBn Mov(fl7) preist, während bereits Kalli··
machos einzelne Fabeln in Choliamben erzählte, reicht gegenüber den entgegenstehenden Momenten zm BegrÜlldtmg eines so
hohen Alters, 3. Jahrh. v. Chr., nicht aus.
1) KI. Schrift. II 547 ff.
2) In seiner Ausg. p. XII.
3) CRUSruS, De Babrii aetate, Leipziger
Stud. II (1879) 127 ff.; ihm stimmen bei
RUTHERFoRD in der Einleitung seiner Ausgabe, FICUS, De Babrii vita capita tria, 1889.
Doch bleibt jetzt Crusius im Artikel bei Wissowa und in seiner Ausgabe p. XXVII nicht
mehr strenge bei seiner alten Meinung.
4) Ausonius ep. 16 versteht den Babrius
unter Aesopia tTi.metria, vgI. CRUSruS' Ausgabe p. 7. Avi anus der Fabeldichter, dessen
Lebenszeit von der neueren Forschung in die

zweite Hälfte des vierten J ahrhtmderts gesetzt wird, sagt in dem Widmtmgsbrief an
Theodosius: quas (seil. Aesopi fabulas) g1"aecis iambis Bab1'ius Tepetens in duo volumina
coartavit, Phaednts etiam pCl1'tem aliquam
qttinque in libellos resolvit.
5) Siehe die Testimoma in CRUSruS'
Ausg. p. 3 ff.
6) DEuTsCHMANN, De poesis Graecorum
rhythmicae primordiis, Malmedy 1883, will
die Betommg der vorletzten Silbe lediglich
auf allgemeine rhythmische Gründe zurückführen.
7) AUßerdem sind die hübschen Fabeln
bei den älteren Dichtern und bei den Historikern, wie Herodot I 141, Philistos fr. 16,
Theopomp fr. 139, Xenophon Mem. II 7, ganz
so wie der Rhetor Theon bei Spengel Ir 65
verlangt, von Babrius aufgenommen; s. CRUsrus bei 'Vissowa Sp. 2662.
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wie die Fabel von dem lügenhaften Araber (157), von dem lüderlichen
Ehepaar (116),1) vom Esel der Kybelepriester (126), hält keinen Vergleich
mit den hübschen alten Fabeln aus. Aber die Form ist dem Babrius sehr
gut gelungen: der leichte Ton der Umgangssprache entspricht trefflich dem
Wesen der Fabel; die Verse sind korrekt und elegant gebaut; die Wahl
des Choliamb, der zwischen der Ungebundenheit der Prosa und der Strenge
der geradlaufenden Verse die Mitte hält, ist dem populären Charakter der
Sprache bestens angepaßt. Auch erfreuten sich die Fabeln des Babrius
großer Popularität in den nachfolgenden Jahrhunderten, so daß man die
alten Fabeln nur noch in der von ihm geschaffenen Form las. Aber es
hat lange gedauert, bis man den populären Fabeldichter wiedergewann.
In die Neuzeit hatten sich nämlich zunächst aus dem Mittelalter nur Fabelsammlungen in Prosa gerettet. 2) In ihnen und den zahlreichen Zitaten
bei Suidas erkannte zuerst der Engländer Tyrwhitt, Dissertatio de Babrio
1776, die Spuren des choliambischen Gefüges, so daß er aus der prosaischen
Paraphrase wieder eine Reihe von Versen herauslas. Das Original selbst,
zwar nicht von allen, aber doch von 123 Fabeln, entdeckte 1843 der Grieche
Minas in einer Pergamenthandschrift des Berges Athos, die sich jetzt im
britischen Museum (Cod. gr. 22087) befindet. Später, im Jahre 1857, trat
derselbe Minas, ähnlich wie er es bei dem christlichen Buche Hermas
machte,3) mit der angeblichen Kopie einer zweiten Handschrift des Athos
mit weiteren 95 Fabeln in Choliamben auf; dieselbe erwies sich aber,
hauptsächlich durch die inzwischen von deutschen Gelehrten erkannte Eigenart des Versmaßes, als eine plumpe Fälschung. Dagegen gelang es neuerdings
(1877) Pius Knöll, aus dem Cod. Vatic. gr. 777 noch mehrere neue Fabeln
des Babrius ans Licht zu ziehen, wozu allerneuestens noch sieben Wachstafeln kamen, welche van Assende1ft in Palmyra von einem Araber erworben und der Leidener Bibliothek vermacht hat. 4 )
Ed. princ. von BOISSONADE, Paris 1844; ed. LACHMANNUS et am~ci, Berlin 1~45.; ed.
SCHNEIDEWIN, Lips. 1853; ed. EBERHARD, Berl. 1875; rec. GITLBAUER, WIen 1882; wlth mtroductory dissertations, commentary and lexicon ed . . RUTHERFORD, Lond~n 1883; ~d. CRUS.IUS
1897 in BibI. Teubn., Hauptausgabe. - FICUS, Deber den Bau des gnech. CholIambus, msbesondere über den des babrianischen Mythiambus, in ROSSBACH Metr. 3 808- 848.

4:56.- Oppianos aus Korykos in Kilikien lebte vor Athenaios, der
ihn p. 13b zitiert, unter M. Aure1. 5) Sein Vater, ein reicher und angesehener Bürger seiner Heimatstadt, war in Ungnade gefallen, weil er beim
Durchzug des Kaisers Verus sich der Huldigung seines kaiserlichen Herrn
entzogen hatte, und wurde zur Strafe dafür auf die Insel Melite im adriatischen Meere verbannt. Der Sohn begleitete den Vater in die Verbannung,
1) Diese milesische Erzählung findet sich
auch bei Apuleius Metam. 9, 26; S. CRUSIUS
Philol. 47 (1889) 448.
2) Deber die Paraphrasenhandschriften
des Babl'ius s. CRUSIUS Ausg. praef. p. XIV ss. ,
über Ignatios und andere Nachahmer des Babrius ebenda p. XXII ss. und p. 264 ss.
3) V gl. unten § 672.
4) CRUSIUS teilt in der Ausg. Phototypien
der Tafeln mit.

5) Suidas: 'Onmavoq ysYOVWq enl, lI!a(!xov
In die Vita, gedruckt bei WESTERMANN, BiogI'. gr. 63, ist durch Verwechselung
des Mitregenten Verus (gest. 169) mit dem
Kaiser Severus (193-211) Verwirrung gekommen; siehe RUDOLPH Leipz. Stud. VII 6.
Eine zweite Vita in politischen Versen von
Konstantinos Menasses gleichfalls bei Westermann. AD. AUSFELD, De Oppiano et scriptis
sub eius nomine traditis, Gotha 1876.

Ba) Römische Periode vor Konstantin.
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kam aber nach dem Tode-des Verus (169) bei dem Kaiser M. Aurel so
in Gunst, daß derselbe ihm zulieb die Begnadigung des Vaters. verfügte
und ihn selbst königlich belohnte, indem er ihm, wie man erzählte, für
jeden Vers ein Goldstück schenkte. ~ber der hoch~efeierte ~ichter starb
bald darauf in der Blüte des Lebens 1m 30. LebensJahre; SeIn Andenken
ehrten seine Mitbürger durch ein Standbild. Seinen Ruhm verdankte er
dem uns noch erhaltenen Lehrgedicht vom Fischfang, Halieutika in 5 B.,
das er dem Kaiser M. Aurel und dessen Sohn Commodus widmete. Dem
Gedicht fehlt es nicht an Glätte des Versbaus und Schmuck der Rhetorik,
aber das hohe Ansehen desselben bleibt uns doch unverständlich. Demselben Oppian werden aUßerdem vom Verfasser der Vita als Jugendarbeiten
KV'/Ifjycuua und 'I~cvuua beigelegt, von denen die ersten in 4 B.1) uns erhalten sind, aber nicht dem Verfasser der Halieutika angehören. Denn
abgesehen von ihrem geringeren poetischen Gehalt gibt sich ihr Verfasser
dadurch deutlich als einen verschiedenen Dichter kund, daß er 2, 123 und
156 ' Apamea in Syrien als seine Heimat bezeichnet. AUßerdem widmete
er sein Gedicht dem Kaiser Caracalla, wonach dasselbe erst nach 211,
wahrscheinlich im Jahre 212 geschrieben sein wird. 2) Auch der Versbau
weicht in einigen Kleinigkeiten, wie in der Zulassung iambischer Wörter
vor der Hauptcäsur, von der Eleganz der Halieutika ab. 3) Die Ixeutika,
vom Vogelfang mit Leimruten, sind verloren gegangen; auf uns gekommen
ist die Metaphrase eines gleichbetitelten Lehrgedichtes in 3 B. von Dionysios, wahrscheinlich demselben, der nach Suidas auch Atß.wua geschrieben hatte.
Cod. Yen. 479, worüber O. TusELMANN, Zur handschriftlichen Deberlieferung vo~
Oppians Kynegetika, Progr. Nordhausen 1890. - ~usg. von RITTERS~USIUS, LB. 1597 mIt
Kommentar; von J. G. SCHNEIDER, Argent. 1786, 111lt kurzen Noten, LlpS. 18~3; v~n F. S.
LEHRS in den Poet. buc. et didact., Paris 1846 mit der Metaphrase der Ixeutika, d.le unter
dem Titel ns(!1, O(!v[{}OJv auch bei CRAMER An. Par. I 21 ff. st~ht. - M. MILLER, Opplans ~es
Jüngeren Gedicht von der Jagd, Amberger Progr. 1885. - Eme .Paraphras~ der Kynege~lka
von Euteknios teilt mit TusELMANN, Die Paraphrase des Eutekrnos zu Opplans Kynegetlka,
Abh. d. Göttinger Ges. 1900; vgI. CRUSIUS Herm. 21, 487 ff.

4:57. Unbedeutend sind die Reste, die von anderen didaktischen Gedichten unserer Periode erhalten sind, nämlich Verse aus den 'IraA.tua
{}caj.tara des Heliodor über die Heilquellen von Puteoli, efjl]wxa von
Andromachos, Oberarzt unter Nero, in 174 elegischen Distichen, ein
Abschnitt der'Iarl]tua des Markellos aus Side unter den Antoninen,4) ein
am Anfang und SchlUß verstümmeltes Lehrgedicht nCl]t ~v'/Iaj.tcwr; UO'/l cpvrw'/l
in 215 Hexametern. Auf das größte und bedeutendste Lehrgedicht der
Kaiserzeit, die Periegese des Dionysios, werden wir unten in dem Abschnitt über Geographie zurückkommen. - Zu den alten Stoffen des Lehrgedichtes trat in unserer Zeit die mit dem wissenschaftlichen Mäntelchen

'Avw)')J{vov .

1) Die Vita spricht von 5 B.; Suidas . MEYER, Zur Gesch. des griech. u. lat. Hexastimmt in der Angabe von 4 B. mit unsereII\ meters, Sitzb. d. b. Ak. 1886 S. 985 f.
4) Von diesem Marcellus auch ein GeTexte überein.
. 2) Das Jahr 212 nach dem Kaisertitel dicht zu Ehren des Herodes Atticus inschriftlich erhalten in dem an der Appischen Straße
in V. 4 angenoinmen von HIRSCHFELD Herm.
von Herodes Atticus zu Ehren seiner ver24 (1889) 158. .
storbenen Gemahlin errichteten Tropaion,
3) LEHRS, Quaest. ep. diss. V de HalieuKAIBEL epigr. gr. 1046.
ticorum et Cynegeticorum discrepantia; W.
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der Mathematik sich umkleidende Afterwissenschaft der Astrologie.!) Dieselbe hatte sich schon in der jüngeren Alexandrinerzeit von Chaldäa und
Ägypten aus über die hellenistische und römische Welt ausgebreitet, fand
aber besonders in der Kaiserzeit, trotz wiederholter Verbote, eifrige Anhänger in den wundersüchtigen Kreisen der vornehmen Welt. Durch das
phantasieerregende Halbdunkel ihrer Lehre und durch den Ausblick in die
W undel"welt des Sternenhimmels eignete sie sich mehr wie andere Wissensgebiete zur poetischen Darstellung und fand dieselbe auch reichlich in
lateinischer und griechischer Sprache. Von den astrologischen Lehrgedichten
der Griechen ist das bedeutendste die ~noTcAca!,wnxa des Manetho in
6 Büchern, von denen die ältesten 2. 3. 6. unter den Kaisern aus dem
Hause Severus, dessen männliche wie weibliche Glieder der Astrologie zugetan waren, entstanden sind. . AUßerdem haben wir astrologische Lehrgedichte von Maxim us nC(2l xara(2Xwy (wohl noch der jüngeren Alexandrinerzeit angehörend), Dorotheos nCl2l rwy xara(2Xwy (aus dem 1. oder 2. Jahrh.
n. Chr.), An u bion (aus dem 1. Jahrh. n. Chr., vor Firmicus Maternus, . der
ihn zitiert) ncl2l luotl2a~ w(2o(Jxonov(J'Yj~ in Distichen. 2) - In das Gebiet .der
naturgeschichtlichen Wunderlehre gehörten die Gedichte IIoyaxcla ,Allheilmittel' und ~Ac~tx'Yjno~ ,Garten schutz' , des unter Alexander Severus lebenden
Epikers Nestor von Laranda, welche sogar die Ehre fanden, von Cassianus
Bassus im 6. Jahrhundert kommentiert zu werden. 3)
Die genannten Lehrgedichte zusammen mit den astrologischen Fragmenten des
Dorotheos, Anubion und Maximus in Poetae buc. et didact. von F. S. LEHRS und
ARN. KÖCH~Y, Paris 1846 u. 1~57. Die ~:roTSAEOpa7:lXa des Manetho von KÖCHLY, Lips.
1857; ~axm1Us von LUJ?WICH LlpS. 1877; dIe Fragmente des Dorotheos vervollständigt von
KROLL 1m Catalogus codlcum astrologorum graecorum t. VI. - Das Gedicht über die Pflanzenkräf~e. ist mit neuen Hilfsmitteln bear?eitet von M. HAuPT Opusc. II 475 ff.; MARCELLI SIDETAE
medlCl fragm. rec. MAX SCHNEIDER, m Comm. Ribbeck. p. 115-31.

3. Die Prosa.
4:58. Wie schon oben bemerkt und in dem ganzen Charakter der Zeit
begründet ist, steht die Prosa in dem Vordergrund der Literatur unserer
Periode. Im allgemeinen entfernte sich dieselbe von dem Zuge gelehrter
Poly historie , welche den Werken der alexandrinischen Zeit das Gepräge
gegeben hatte, und wandte wieder der Form der Darstellung erhöhte Aufmerksamkeit zu. Das steht in Zusammenhang mit den rhetorischen
Studien, welche gleich im Beginne unserer Zeit sorgsame Pflege durch
hervorragende Schriftsteller gefunden hatten und seit dem 2. Jahrhundert
in den Werken der Sophistik ihren schöpferischen Ausdruck fanden. Innerhalb der Prosa mischten sich die verschiedenen Gattungen: Dionysios von
Halikarnaß verfaßte zugleich historische und rhetorische Werke; Plutarch
1) NIESS, Astrologie, in der Realenzyklopädie von Pauly-Wissowa. Astrologie wird
von Astronomie im modernen Sinn bereits
unterschieden von Clemens Alex. protrept. 6
p.58.
2) Eine Paraphrase des Anubion veröffentlicht von KNOLL, Catal. astrol. graec. TI;
dazu Philol. 57,131 f. - Ueber Paraphrasen
des astrologischen Dichters AntioclloS s. BOLL,
Sphära S. 55.

3) Erwähnt werden die Gedichte in den
Georgika XV 1 u. XII 16, worüber ODER Rh.
M. 48, 9. Von anderen Dichtungen des Nestor
erfahren wir durch Suidas: NSI57:we Aaeayr5cvt; ex Avx<awy>{at;, hconOlOt;, na7:he IIctaavr5eov 7:OV nOt1J7:ov, YCY01IWt; ent 2:cßije ov
7:OV ßaatUwt;, 'D.tar5a J..clnoyeaf-lf-la7:0V . . . .
flC7:~flOecp~~~lt;, wance xat IIae{}i1'LOt; <> Nt ~
XL!cVt;, xal aJ,J..a.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. a) Diodoros. (§§ 458-459.)
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schrieb über philosophische, historischeuud rhetorische Themata. Infolgedessen geht es nicht wohl an, auch in unserer Periode die Scheidung der
Prosa nach ihren Gattungen strenge durchzuführen. Ich werde mir daher
unter größerer Beachtung der zeitlichen Folge einen freieren Gang einzuschlagen erlauben, aber doch so, daß ich in der Hauptsache zuerst die
Historiker und Geographen, so dann die Philosophen und Sophisten und zuletzt die Rhetoren und Grammatiker behandele.

a) Historiker und Rhetoren aus dem Beginne der Kaiserzeit.
4:59. Diodor ,1) geboren in Agyrion, einem Städtchen Siziliens, blühte
unter Augustus. 2) Er ist Verfasser der Bibliothek oder einer allgemeinen
Geschichte in 40 B.3) vom Anfang der Dinge bis auf Cäsars Krieg mit
den Galliern 4) oder bis auf das Archontat des Herodes 60/59 v. Chr. In
dem Proömium des Werkes (I 1-5) spricht er sich selbst über die Anlage
desselben und über seine Vorstudien aus: 30 Jahre hatte er auf die Ausarbeitung verwendet, hatte zu diesem Behufe große Reisen unternommen, 5)
sich zur griechischen Muttersprache auch noch die Kenntnis des Lateinischen angeeignet 6) und in Rom fleißig die reichen Hilfsmittel der Bibliotheken und Archive studiert. Von hoh8n Vorstellungen über den Beruf
des Historikers und die Nützlichkeit einer allgemeinen Geschichte erfüllt,
hat er doch in der Ausführung weniger geleistet, als er in der glänzenden
Einleitung seines Werkes verspricht. Sein bewundertes Vorbild war ihm
Ephoros; über ihn ging er nach zwei Richtungen hinaus: einerseits fügte
er zur griechischen Geschichte die römische, anderseits zog er auch die
mythische ' Vorzeit in den Bereich seiner Darstellung. 7) War das erste in
den natürlichen Verhältnissen, der Lebenszeit des Verfassers, begründet, so
war das zweite durch den EinflUß des Kastor, der in seiner Chronik über
die Grenzen Griechenlands hinausgegangen war, und des Euhemeros, der in
den Göttermythen einen Niederschlag historischer Ereignisse sah, hervorgerufen. Eine Universalgeschichte sollte sein Werk aber nicht blOß dem
zeitlichem Umfange nach sein, er suchte ihr auch einen allgemeinen Charakter dadurch zu geben, daß er neben den Ereignissen und Handlungen
den -geographischen Verhältnissen und den Sitten der Völker seine Aufmerksamkeit zuwandte und aUßer den politischen Persönlichkeiten auch
1) Ein kurzer Artikel des Suidas; Diodor

T 1-5. WACHSMUTH, Einleit.81-103; BüDI~GER.'

Universalhist.112-183; SCHWARTZ,
beI Wlssowa.
2) Sicher lebte er bis 21 v. Chr.; denn
auf Ereignisse dieses Jahres bezieht er sich
16, 7.
3) Zu beachten die gleiche Zahl von
40 B. bei Polybios.
4) Nach 5,21 f. möchte man annehmen,
daß er noch den Zug Cäsars nach Britannien
zu erzählen im Sinne hatte. VOGEL, Die Veröffentlichung von Diodors Geschichtswerk
Philologenvers.- in München 1891 S. 228 bringt
diesen Widerspruch in Zusammenhang mit
der Klage des Diodor 40, 21, daß ihm Teile
seines Werkes vor der abschließenden Re-

daktion gestohlen und veröffentlicht worden
seien, so daß teilweise die nicht revidierte
Ausgabe auf uns gekommen sei; dagegen
W ACHSMUTH, Einleit. 83.
5) Aegypten hatte er mn die 180. Olympiade besucht (1, 44). naß er dort, wie einst
Herodot, von den Priestern sich belehren ließ,
erzählt er 3, 11.
6) Mit Diodors Kenntnis des Lateinischen
war es indes nicht weit her, indem er z. B.
aus dem Ablativ Fidenate und Laenate einen
Nominativ <Plr5'Yjya7:17t; (12, 73) und Aalvet.17t;
(16, 15) konstruierte. Ueber Mißverständnisse der lateinischen Vorlage s. BÜDINGER,
Universalhist. 122.
1) Diod. 4, 1.
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die Dichter, Schriftsteller, Künstler berücksichtigte. 1) Der Plan wäre somit
gut gewesen; wenn aber trotzdem das Werk so wenig befriedigt, so liegt
der Grund teils in dem geistigen Unvermögen des Autors, teils in der
Anlage und Disposition des Werkes. Diodor war großgezogen in den
Rhetorenschulen und Bibliotheken, nicht im Feld und im praktischen Leben;
so entbehrte er des politischen Scharfblickes in der Auffassung der staatlichen Kämpfe und der leitenden Persönlichkeiten. Er war ein frommgläubiger Mann, der festhaltend an dem alten Voll{sglauben das Walten
der Gottheit in den Erfolgen der Gottesfürchtigen und dem Unglück der
Ruchlosen suchte, 2) aber er besaß nichts von jener kritischen Schärfe,
welche das Wahre vom Falschen zu scheiden und die Tatsachen auf ihre
wirklichen Gründe zurückzuführen lehrt. Vollends war er nicht der Mann,
ein Prinzip streng durchzuführen oder gar eine Weltgeschichte im Geiste
eines Weltbürgers zu schreiben. Er bezeichnet zwar die Gesamtheit der
Völker als eine große Gemeinde (n6At~),3) aber er hat keine Ahnung von
einer fortschreitenden Entwicklung des Menschengeschlechtes; er merkt
die Blüte der Dithyrambendichter Philoxenos, Timotheos, Telestes und
Polyeidos an (14, 16), aber von Euripides und selbst von Aristophanes
erfahren wir nichts. Zu dem Mangel an Kritik, planmäßiger Konsequenz
und praktischer Erfahrung kam aber noch eine ganz verfehlte Anlage.
Diodor befolgt in dem größten Teil seines Werkes die annalistische Methode,
indem er den einzelnen Abschnitten die Bezeichnung des Jahrs nach
Olympiaden, attischen Archonten und römischen Konsuln vorausschickt.
Es liegt von vornherein in dieser Zusammenstellung eine Ungenauigkeit,
indem sich bekanntlich der .Ll\mtsantritt der Archonten und Konsuln nicht
deckte.4-) Aber abgesehen davon, ist für eine Universalgeschichte eine
Jahresepoche zu klein; stoßen wir uns schon bei Thukydides öfter an der
Zerreißung der Darstellung durch den Sommer- oder Winterschluß, so wird
vollends bei Diodor unsere Nachsicht auf harte Probe gestellt, wenn wir
alle fünf, sechs Kapitel von Griechenland nach Sizilien, Makedonien, Rom
gezerrt werden. Und hätte sich nur Diodor nach dem Beispiel des Thukydides streng an das vorausgeschickte chronologische Lemma gehalten;
so aber greift er in der Ausführung ein über das anderemal über die
Grenzen der vorangestellten Zeit hinaus, so daß z. B. in der Pentekontaetie
oder in der Geschichte der 50 Jahre vor dem Beginne des peloponnesischen
Krieges, in der wir hauptsächlich auf Diodor angewiesen sind, die genaue
Festsetzung der Zeit eine wahre Sisyphusarbeit geworden ist. Diodor lobt
1) So versucht er 12, 1 eine Schilderung

des perikleischen Zeitalters. In der Berücksichtigung der Geistesgrößen zeigt sich der
EinflUß des Apollodor, in dessen Chronik die
literarischen Daten fast überwogen.
2) Einfältigerweise läßt er den · König
Philipp die Stimmen der Phoker wegen seiner
Frömmigkeit erhalten (14, 76).
3) Das war stoische Auffassung; siehe
BusoLT, Diodors Verhältnis zum Stoicismus,
.
Jahrb. f. PhiI. 139 (1889) 297-315.
4) UNGER, Die Jahresepoche des Diodor,
PhiI. 39, 305 ff.; 40, 48 ff.; 41, 78 ff. Die

Nachlässigkeit Diodors bot dem Scharfsinn
Ungers die Möglichkeit, die Quellen Diodors
zu scheiden. Ueber chronOlogische Fehler
Diodors steht die ältere Literatur bei V oss,
De hist. 212 und die Berichtigungen CLINTONS
in DINDORFS ed. min. IU praef. XXX bis
XXXVIII. Sorgfältige Einzeluntersuchlmgen
von F. REuss, Die Chronologie Diodors, Jahl'b.
f. kI. PhiI. 1896 S. 641-671. - Nachlässigkeit des Diodor zeigt sich auch in den öfteren
Wiederholungen, die nicht immer ganz stimmen, worüber KRUMBHOLZ, Wiederholungen
bei Diodor, Rh. M. 44, 286 ff.

Ba) Römische Periode vor Konstantin.

3. Die Prosa.

a) Diodoros.

(§ 460.)
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es zwar an Ephoros, daß-derseIh.., in den einzelnen Büchern die Erzählung
um einen Mittelpunkt gruppiert habe, 1) aber ihm selbst gelingt dieses nur
in einzelnen Partien, wie in dem 5. Buch und in der Geschichte Alexanders; meistens macht ihm jene verkehrte Anlage einen Strich durch die
Rechnung, so daß er zu allgemeinen Betrachtungen fast nur in den .Einleitungen der einzelnen Bücher und in den Nachrufen großer Männer
kommt. In diese Unzukömmlichkeiten geriet er aber hauptsächlich dadurch, daß er nicht selbständig .seinen Plan entwarf, sondern in der ganzen
Anlage von der Chronik des Apollodor abhängig war. 2) Er hat gewissermaßen nur die kurzen chronologischen Register seines Vorgängers mit
ausführlichen Exzerpten aus historischen Spezialwerken ausgefüllt. Passend
heißt daher auch sein Werk BtßAW{}~"''YJ (oder BtßAW{}ij"'at) , d. i. ein Buch,
in dem man alle möglichen historischen Werke, wenn auch nur in Exzerpten zusammenfindet. 3) Aber trotz der unleugbaren Mängel war das
Unternehmen Diodors ein grOßartiges, das den dankbaren Beifall der Nachwelt
verdiente. Zwar in der nächsten Zeit hat dasselbe keine besondere Beachtung
gefunden. Aber seit .dem 3. Jahrhundert, nachdem die älteren Werke des
Thukydides, Ephoros, Theopomp und Polybios ihre Leser verloren hatten,
war es vorzüglich Diodor, aus dem sich Heiden wie Christen über die
großen Zeiten der alten Welt Belehrung holten. 4 )
460. Einteilung des Werkes. Über die Einteilung des Werkes spricht
sich der Verfasser selbst im Proömium (I 4 f.) aus. 5) Demnach ist dem
Ganzen eine aeXawAoyia oder eine Darstellung der alten mythischen Zeiten
in 6 B. vorangeschickt. Von diesen behandeln die drei ersten nach einer
kurzen Einleitung die Vorgeschichte der Barbaren, der Ägypter (B. 1), d61~
Assy~ier, BabyIonier, Meder, Indier, Skythen, Hyperboreer, Araber (B. 2),
der Athiopier, Libyer, Atlantier (B. 3). Die drei übrigen Bücher gelten
der mythischen Vorzeit der Griechen und Europäer, das fünfte speziell
den Inselbewohnern. Von diesen sechs Büchern sind uns die fünf ersten
vollständig erhalten; 6) von dem sechsten, das die Göttergeschichte nach
dem historischen Deutungssystem des Euhemeros enthielt, haben wir nur
spärliche Reste. Die eigentliche Geschichte will Diodor wieder in zwei
Teile zerlegt wissen, in einen älteren, der die Zeit von den Troicis bis zu
Alexanders Tod umfaßt (B.7-17), und einen jüngeren, der von da. bis zu
Cäsars gallischem Kriege reicht (B. 18-40). Von diesen historischen Teilen
ist die zweite Dekade (11- 20) mit dem Zug des Xerxes beginnend und
1) 5, 1: rW11 yae ß{ßJLWV SXaar1711 nsno{1'jxs
nsetixslV xara yivo~ ra~ nea~u~.

2) Diese Abhängigkeit gesteht er selber
I 5 zu. Die Annahme der Benutzlmg Apollodors eingeschränkt von JACOBY, Apollodors
Chronik S. 33.
3) Den Titel erwähnt rühmend ein Geistesverwandter unseres Autors, Plinius n. h.
prooem. 25. Den Plural BlßA.w{}ijxal sucht als
den ursprünglichen Titel zu erweisen BÜDINGER
a. O. 113.
4) Dieses spricht am deutlichsten aus
Eusebios praep. evang. II in.: ßlOOWeOS lx

nAUOVW')I 'ras [aooe{as &')IaA.S~aflSVos xal ws
Handbuch der klass. Altertumswissens(:baft. VII. 4.

[11l f,aA.taW

ra

nae' sxaarol~ [{}vsalV &n1'jXel-

ß17xw~ lnupa1I1]~ &V1]e xal oo~av ov fUXeav
nalos{as naea nä,(Jl fPlA.OA.OYOlS xr17aaflsVo~ xai

01] näaav r1711 naA.alav avvayaywv [aroe{a'lI.
VgI. praep. evang. 16, 9.
5) Eine nützliche Oeconomia historiae
Diod01'i gibt der 5. Band der großen Dindorf'schen Ausgabe.
6) Daß uns gerade die 5, nicht die 6
ersten Bücher erhalten sind, mUß daher kommen, daß das Werk in der Zeit der Pergamentbände geradeso wie das des Livius nach
Dekaden und Halbdekaden abgeschrieben
wurde; vgI. Polybius und Cassius Dio.
Aut!.
42
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bis zu dem Kriege gegen Antigonos reichend, vollständig auf uns gekommen.!) Im übrigen sind wir auf Exzerpte und chrestomatische Auslesen
angewiesen. Solche sind: 1. die Eclogae Hoeschelianae, dürftige Exzerpte
der Bücher 21-26, veröffentlicht aus einer jetzt verloren gegangenen
Handschrift von dem Augsburger Humanisten Höschel (1603), 2. die Exzerpte des Photios (BibI. cod. 244) aus den Büchern 31-4~ mit .eini~e?
vollständig ausgehobenen Partien, darunter das interessante, In anbsemIbsr.hem Geiste geschriebene Kapitel über die Juden (34, 1), 3. Teile aus
den vier Rubriken des konstantinischen Exzerptenwerkes nSQt nQsaßsu7yvJ
nSQt aQsrij~ xat xax[a~J nSQt Y'PWfJ-{iyV, nSQt lmßovAdiwJ 4. Fragmen~e aus gelegentlichen Zitaten, namentlich aus Eusebios und den ByzantInern Synkellos, Tzetzes, Eustathios. 2)
461. Stil und Quellen. Die Bedeutung der Bibliothek des Diodor besteht wesentlich in dem Reichtum ihres Inhalts. Daß ihr Verfasser der
Aufgabe eines kritischen Historikers nicht gewachsen war, zeigt jedes
Blatt. 3) Auch sein Stil hat nichts Originelles und nichts Anziehendes.
Photios zwar lobt die Sprache und rühmt an ihr die schlichte Klarheit,
welche zwischen der Affektiertheit der Attikisten und der Fehlerhaftigkeit
der Vulgärsprache eine glückliche Mitte halte. 4 ) Aber aus diesem günstigen Urteil spricht die Vorliebe des Mittelalters für das Vorbild der
byzantinischen Chronisten;5) in der Tat ist der Stil des Diodor eintönig,
ermüdend durch die Wiederkehr gleicher Ühergangsformeln, anstößig durch
die ungriechische Häufung von abstrakten Wörtern. 6) Aber wenn der
Autor nicht durch sich und seine Kunst anzieht, so nimmt er dagegen in
hohem Grad durch die Fülle des Inhalts unsere Aufmerksamkeit in Anspruch; seine Bibliothek bietet uns Ersatz für den Verlust der großen
historischen Werke der vorangegangenen Zeit; von vielen Historikern und
ihren Büchern haben wir überhaupt nur durch ihn Kenntnis. Von einem
solchen Werk, das fast ganz aus Exzerpten zusammeng'e setzt ist,7) würden
1) Lücken weist die handschriftliche
Ueberlieferung im 13. 17. u. 18. Buch auf;
ein vollständigeres Exemplar setzen die den
einzelnen Büchern vorausgehenden Inhaltsangaben voraus.
2) Die Unechtheit der von Wesseling in
seine Ausgabe aufgenommenen 65 Briefe ist
jetzt allgemein anerkannt, und es sind dieselben als moderne Fälschung aus den neueren
Ausgaben wieder ganz verschwunden.
3) MÜLLER, Geogr. gr. min. I 174 weist
als besonderes Zeichen kritikloser Nachlässigkeit nach, daß Diodor 3, 41 ein n(!oGl(!~xaf-tsy
arglos aus seiner Quelle, dem Agatharchides,
herübergenommen hat, ohne daß auch er
die betreffende Nachricht im Vorausgehenden
gegeben hatte. Aelmlich verhält es sich mit
dem aus einem alten Annalisten, wahrscheinlich Fabius, genommenen Satz über Luceria
19,72: [we; 7:Wll xafP 17{läe; X(!OllWY (JlBdJ..BOa?'
O(!f-t1J7:1l(!tc!! X(!W{lS1l0l Xa7:a 7:Wll nJ..17atOY 8{}llWll.

V gI. W ACHSMUTH EinI. 95 f.
. 4) Phot. BibI. p. 35a, 6: xeX(!177:al cp(!a(JBl

oacpSl 7:B xal axoW!jlq> xal [oW(!{Cf WHw7:a
n(!snovo?7J xal {l177:B 7:ae; roe; ay si'nOl ue; Ua?'
vnS(!1J7:UXlOf-tellae; xal a(!xaw7:(!onove; (!JlWXWY
oVY7:a~sle;J {l~7:B n(!oe; 7:1]1' xa{}wf-tlJ..1Jf-tell1JY llSVWY
naY7:sAWe; &J..J..a 7:cp {t8oq> 7:Wll /,OYW1 J xa(!ax'rij(!l
Xa{(!Wll.
5) Euseb. praep. ev. I 6, 9: <5 'slXsJ..lW7:1Je;
Lllo()W(!Oe; YllW(!lf-tW7:a7:0e; all~(! 7:Ole; <EJ..J..~YW1J
J..0YlW7:aWle;. Justinus Martyr ad Gr. c. 26: Sy()o~o7:a7:0e; 7:W1' [o7:0(!wy(!acpwll. Malalas Chron. 83:
Lllo()W(!Oe; 0 oocpW7:awe;.

6) Daneben aber ist Hiatus vermieden ;
s. KÄLKER, De hiatu in libris Diodori . . Leipz.
Stud. III 303 ff. - Mängel der Diktion einzelner Bücher entschuldigt Diodor 40,21 mit
zu frühzeitiger Herausgabe: 7:Wll ß{ßJ..Wll 7:l1'Se;

n(!o 7:OV ()W(!{}w{}ijllal xal i~ll &x(!lßPf OV1J7:ÜGla?J
J..aßstll x/,anslOal n(!os~s()o{}1Joay ovnw OVYBva(!B07:0Vf-teYW1J ~{lWY 7:ff y(!acpff·
.
.

7) HEYNE, De fontibus et auctonbus hlstoriarumDlOdori( 1782), abgedruckt im 5 .Bande
der Dindorfschen Ausg.; VOLQUARDSEN, U eber
die Quellen der griechischen und sizilischen

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. a) Diodoros.

(§ 461.)

659

wir heutzutage erwarten,-daß unter den einzelnen Abschnitten regelmäßig
die Quelle angemerkt sei. . Diodor tut dieses nicht; er wollte offenbar den
Schein vermeiden, als ob sein Werk auf einer so niederen Stufe stehe; er
war wohl auch nicht ein so armseliger Skribent, daß er immer nur einer
Quelle sich sklavisch anschlOß. Er hat daher nur selten wie 2, 32 und
3, 67, wo er in indirekter Rede die Angaben des Ktesias und Dionysios
referiert, seine Quelle ausdrücklich genannt. Im übrigen läßt er uns nur
erraten, woher er seine Weisheit geschöpft habe, hat uns aber dazu einen
guten Fingerzeig gegeben, indem er von den benutzten Historikern an zukommender Stelle anmerkt, mit welchem Jahre ihre Annalen begonnen und
mit welchem sie geendigt haben. I) Es hat sich aber unser Historiker im
allgemeinen in dem geschichtlichen und chronologischen Teil an Apollodor
und Ephoros, 2) in dem geographischen an Agatharchides und Artemidor
gehalten. 3) In den einzelnen Abschnitten folgt er seinen speziellen Quellen,
so in der griechischen Mythologie dem Dionysios Skytobrachion,4) in der
ägyptischen Geschichte dem Hekataios von Abdera,5) in der assyrischen und
persischen dem Ktesias,6) in der griechischen neben Herodot uud Thukydides vorzüglich dem Ephoros und Theopomp,7) in der Geschichte Alexanders dem Klitarch,8) in den Diadochenkämpfen dem Hieronymos und Duris. 9)
In der mit sichtlicher Vorliebe und Ausführlichkeit behandelten Geschichte
seiner Heimatinsel Sizilien verfügte er über ein sehr reiches Quellenmaterial,
hielt sich aber doch hauptsächlich an Timaios.!O) AUßerdem hatte er bei
einzelnen Personen und Völkern wiederum seine besonderen Quellen, so
über Herakles (IV 8-16) die Lobrede des Rhetors Matris auf jenen Heros,! 1)
Geschichte beiDiodor XI-XVI, 1868; NISSEN,
Kritische Untersuchungen über die Quellen
der 4. u. 5. Dekade des Livius, BerI. 1863;
UNGER, Die Quellen Diodors für die Diadochengeschichte, Sitzb. d. b. Ak. 1878, I 368 ff.;
BRöKER, Untersuchungen über Diodor, 1879;
Moderne Quellenforscher und antike Geschichtsforscher, 1882. BÜDINGER, Ulliversallrist. 124 ff. gibt einen kritischen Ueberblick
über die zum großen Teil recht zweifelhaften
Resultate der Quellenforschmig im einzelnen.
Dazu sehe man SCHWARTZ bei Wissowa.
1) Zunächst indes sind diese Angaben,
wie VOLQUARDSEN S. 12 nachweist, aus der
Chronik des Apollodor geflossen. Daher sind
dieselben nur mit Vorsicht für die Quellenforschung zu benützen, da z. B. von Thukydides und der hellenischen Geschichte des
Xenophon Anfang und SchlUß genau angemerkt (12, 37; 13, 42; 15, 76 u. 89), in den
betreffenden Abschnitten aber vielfach abweichende Darstelhmgen gegeben sind.
2) E. A. WAGNER, Zu Diodors drittem
und erstem Buch, Jahrb. f. PhiI. 1895 S. 145
bis 170; 1896 S. 327-346.
3) LEOPOLD, De Agatharchide Cnidio,
Diss. Rostock 1892.
. 4) Zitiert ist derselbe ohne den Beinamen
Skytobrachion III 52u. 67; BETHE, Quaestiones
Diodoreae mythographicae, Göttingen 1887 ,

setzt an dessen Stelle oder neben ihn ein
mythologisches Kompendium.
5) Dabei tut Diodor so, als habe er selbst
die sorgsame Prüfung der hieroglyphischen
Urkunden (&vay(!a<pat) vorgenommen (1 , 69),
während er tatsächlich des Aegyptischen
unkundig war; s. KRALL, Manetho u. Diodor,
Sitzb. d. öster. Ak. 1880 (B. 96) 237-84.
6) Ktesias ist zitiert II 32 u. XVI46, aber
nach JACOBY Rh. M. 30, 555 ff. nm indirekt
benutzt. Daß Diodor den Ktesias nur durch
Agatharchides kannte, behauptet MARQUART
. PhiloI. SuppI. 6, 504 ff. Abschließend KRUMBHOLZ Rh. M. 41, 321 ff. ; 50,205 ff.; 52, 257 ff.
7) Theopomp ist zitiert Xli 42 u. XVI 3,
aUßerdem Anaximenes XV 89, Kallisthenes
IV 1 u. XVI 14, Demophilos XVI 14.
8) Diod. II 7 und WESSELING zu XVII 75.
Die Benützung des Klitarch stellt in Abrede BÜDINGER Universalhist. 164, wogegen
SCHWARTZ bei Wissowa Sp. 683 f. Angeführt
ist auch Marsyas XX 50.
9) Diod. XV 60; RÖSIGER, De Duride Samio
Diodori Siculi et Plutarchi auctore, Gott. 1874.
10) Zitiert sind Timaios V 1, XIII 90 u.
109, XX 89, XXI 12; Philinos XIII 103 u.
XV 89; aUßerdem Antiochos XII 71; Diyllos
XVI 14, Hermeias XV 37, Kallias und Antandros XXI 12.
11) Nachgewiesen von HOLZER, Matris, ein
42*
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über die ethnographischen Verhältnisse Galliens (V 25- 40) und Arabiens
(11 48- 53) den Poseidonios, über die Inseln im sogenannten Inselbuch (B. 5)
den Kommentar des Apollodor zum homerischen Schiffskatalog.1) Bezüglich seiner Quellen in der älteren römischen Geschichte urteilt ein maßgebender Kenner, Mommsen, Herm. 5, 274: die Fasten Diodors sind die
ältesten und glaubwürdigsten. 2) In der neueren römischen Geschichte folgte
er vornehmlich dem Polybios und Poseidonios.
_
Codd. sind wie bei Livius verschieden zu den einzelnen Abteilungen: für B. I- V
sind maßgebend Vindob. 79 membr. s. XI und Vatic. 130 s. XII; für B. XI-XV Paris. ~662
s. XV; für B. XVI- XX Paris. 1665 membr. XII; fÜT B. XI-XX Laur. 70, 12 s. XIV. Der
alte Cod. in Patmos von B. XI- XVI s. X, von dem BERGMANN, Diodori hist. lib. XI 1- 12 ex
cod. Patmio ed. BERGMANN, BerI. 1867, Notiz gab, ist jetzt durchweg herangezogen von VOGEL.
Ausgaben: Zuerst erschienen in lat. Uebersetzung die ersten 5 B. von Poggio, 1472;
erste vollständige Ausgabe im griechischen Originaltext von STEPHANUS, Paris 1559; cum
suis aliorumque annot. ed. WESSELING, AmsteI. 1746, 2 tom. in foI., Hauptausgabe; ex rec.
L. DINDORFII mit Sammelanmerkungen, Lips. 1828- 31, 5 voI.; von C. MÜLLER bei Didot
1842-4. Die Textausgabe von DiNDORF in BibI. Teubn. erscheint in neuer Bearbeitung
mit handschriftlichem Apparat von VOGEL, bis jetzt 3 voI.

4:62. Dionysios aus Halikarnaß,3) Sohn des Alexander und verschieden von dem Musiker Dionysios aus Halikarnaß unter Hadrian, war
Rhetor und Geschichtschreiber unter Augustus. N ach seinen eigenen Angaben, Arch. I 7, war er nach Beendigung des Bürgerkrieges im Jahre 30
v. Chr. nach Rom gekommen und hatte in den 22 Jahren, die er daselbst
zubrachte, die lateinische Sprache gelernt und mit römischen Großen mannigfache, durch die Dedikationen seiner Schriften bezeugte Beziehungen
angeknüpft. Die Kreise, in denen er verkehrte und in die er durch seinen
Freund, den Rhetor Cn. Pompeius Geminus, eingeführt wurde, gehörten zu
den Parteigängern des Senates, woher die aristokratischen Ideen stammen,
die sein Geschichtswerk durchziehen. Insbesondere zählte er den Rufus
Melitius4) und Aelius Tubero 5) zu seinen Gönnern. Zur Hauptaufgabe
stellte er sich während seines römischen Aufenthaltes die Ausarbeitung
eines 'Verkes über römische Geschichte, daneben gab er Unterricht in der
Rhetorik und versäumte es nicht, in seinen Schriften auf die N otwendigkeit der Ergänzung der theoretischen Lehren durch die Übungen der
Schule, natürlich seiner Schule, aufmerksam zu machen. 6) Ob er nach
Vollendung seines Geschichtswerkes im Jahre 8 v. Chr. noch länger in-Rom
geblieben ist und wie lange er den Abschluß seines Hauptwerkes überlebt
hat, darüber fehlen uns Nachrichten. Sein literarischer N achlaf3 besteht
aus jenem Geschichtswerk und aus rhetorischen Schriften, die -aus seiner
Lehrtätigkeit hervorgegangcn waren.
4:63. Die epw flai"x~ a(} XaWAoy La (antiquitates Romanae) in 20· B. ist
Beitrag zur Quellenkunde Diodors, Progr.
Tübingen 1881.
1) BETHE, Untersuchungen zu Diodors
Inselbuch, Herm. 24 (1889) 402 ff.
2) In einer Einzelfrage nachgewiesen von
KAERsT, Die römischen Nachrichten Diodors
und die konsularische Provinzverteilung, Philol.
48 , 306 ff. Welches die speziellen Quellen
Diodors waren, ob Fabius Pictor oder Calpurnius Piso oder Cassius Hemina, wird ge-

stritten; s. TÜMMELJahrb. f. Phil. 1889 S. 347
bis 54; BADER, He Diodori reruni Romanarum
auctoribus, Lips. 1890; BÜDINGER a. O. 167 ff.;
SCHWARTZ bei Wissowa Sp. 691 ff.
3) Artikel von ED. SCHW ARTZ und RAD ERMACHER bei Wissowa.
'1) Dion. de comp. verb. 1 p. 6 Sch.
5) Thuc. iud. 1.
6) Dion. de comp. 20 p. 284 Sch.; rhet.
10,19.
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das hauptsächlichste hist6'rische Werk unseres Autors. Daneben hatt
.
11' h B
.
e er
eIn tabe ansc es uch Jl8el X(}6vwv geschrieben das die römische Z 't·
.
h'
'
rec hnung au f dIe gnec Ische des Eratosthenes zurückführte und sich eI1
handliches ~ompendium neben den X(}oYlxa des Apollodor bis in die Z:i~
der er~ten Klrch~nväter erhielt.!) In dem Hauptwerk stellte er die römische
GeschIchte von Ihren ~nf~ngen. bis auf den Beginn der punischen Kriege
dar. Er wollte also mIt Ihm eIne Ergänzung des polybischen Geschichtsw~rkes nach .rückwärts . liefern ; er tat dies, weil er noch von keinem griechIschen Schnftsteller dIe ältere Geschichte Roms in genügender Weise darg~stellt ~~nd. 2) E.r gedac~te so zugleich den Römern für die Wohltaten,
dIe er wahrend SeInes römIschen Aufenthaltes empfangen hatte, den Tribut
d~s Dan~es zu erst~tten, w.eshal~ er. auch eifrig jede Gelegenheit ergriff,
dIe ~ orzuge der Romer, dIe ReInheIt und Strenge ihres Familienlebens
und Ihre staatsmännische Einsicht rühmend hervorzuheben. 3) Von den
20 ~üchern ist uns die erste Dekade (1-10) und dazu durch jüngere Handschnften das 11. B., welches die Geschichte der Decemvirn zu Ende führt
erhalten. Von den neun letzten Büchern haben wir nur Fragmente au~
dem Ex~e:pte~werk des Konstantinos Porphyrogennetos und eine von Angelo M~I In eme.r Mailänder Handschrift aufgefundene Epitome. In der
Durchfu~rung ~em~r Aufgabe steht Dionysios durchweg auf dem Standpunkt. eInes .gnechlschen Rhetors. 4) Wie ein panegyrischer Redner sucht
er gleIch beI der Wahl des Stoffes nach einem würdigen dankenswerten
Thema: 5) . die G~schichte selbst ist ihm Philosophie in Beispielen,6) und
~uf BeIspIele, dIe der Gesetzgeber und Staatsmann bei seinem Auftreten
1m Se~at und vor.. dem Volke gebrauchen könne, hat er es überall abgesehe.n. ) Fast mochte man glauben, er habe seine. Geschichte nur gesc.hneben, um p~ssenden ~toff für seine rednerischen Stilübungen zu ge~mnen. Aber mcht blOß In den Reden, auch sonst gelten ihm der rhetonsche Aufp~tz der D~rstellung und der Wohlklang der Perioden als Hauptaufgaben ; dIese zumeIst sollten sein Werk über die ungenießbaren Historien
de~ Phylarchos,. Duris und Polybios erheben. 8) AUßerdem macht er in
SeIner pragmatIschen Auffassung die Geschichte zur Lehrerin der Moral
1) Nach der Andeutung, die er Arch. I 74
von dem Inhalt dieses Buches o'ibt war dasselbe .~i~ht identisch mit dem Abriß (OVyo'lj-llq)
d.e r rOIlllschen Archäologie in 5 B., den Phob~s cod. 84 las. KRÜGER, Comm. hist. et
C~'It. p. 262 häl~ das Buch :nset xeOY(1) fitr
eme UeberarbeItung des liber annalis des
:A-ttikus: Mit de~ Schrift :nsei xeOYWV stehen
~n BeZIehung dIe chronologischen EXkurse
m der Archäologie I 73 und VII 1.
2) Arch. I 4 u.5.
3) In der eitlen Weise eines echten Graeculus vindizierte er den Römern auch die
Ehre, zu den Griechen, nicht Barbaren zu
gehören, Arch. I 5 u. o.
. 4) UL.RICI, Charakteristik 227 ff.; LIERS,
DIe Theone der Geschichtschreibung des Dionys von Halikarnaß, Waldenburger ProO'ramm
b
1886; W ACHSMUTH Einleit. 637 ff.

5) Arch. I 1 u. 2. In dem Brief an Pompeius I 3 macht er dem Thukydides die schlechte
Wahl des Themas (exJ,oy~ v:no{)SOSWq) zum
Vorwurf.
6) Rhet. II 1: [m:oe[a CPlAooocp[a eartv ex
:naea&lY/-lar(1).

.
7) Arch. V 56 u . 75; XI 1. Nach Thuc.
lUd. 2 hatte er eine eigene Schrift geschrieben
v:nee -rijq :nOAl7:lXijf; cplAoaocp[aq. Die Betonung der Beispiele erinnert an die Exempla
des Cornelius Nepos.
8) De comp. verb . 4 p. 64 Sch. Die Reden
des Dionysios selbst sind von sehr verschiedenem Wert: von staatsmännischer Weisheit
zeugt die Rede des charakterfesten Aristokraten Appius Claudius V 66-8; von geschwätziger Breite fließt die Rede des Corio~an VIII 23- 35 über; gar nicht in die
Zeit passen die Betrachtungen über die Staats-
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und Richterin menschlicher Taten; durch sie soll der Leser in der Frömmigkeit und im alten Glauben bestärkt und vor der Gottlosigkeit der atheistischen Philosophen bewahrt werden.!) Dabei ist aber nichts · von dem
animus Romanus und dem Geist der alten Zeit in den griechischen Rhetor
gefahren. Die Verhältnisse Roms betrachtet er mit der griechischen Brille
und färbt überdies die Darstellung der alten Institutionen nach den römischen Einrichtungen seiner Zeit, von denen er obendrein doch nur eine
kärgliche Anschauung gewonnen hatte. 2) Auch Livius war aus der Schule
der Rhetoren hervorgegangen, aber er war ein Römer und seine kraftvolle
Darstellung und seine markigen Reden lassen weit die geschwätzigen
Tiraden des Griechen hinter sich : was Livius in drei Büchern erzählt,
dafür braucht Dionysios 11, wobei nur wenig ins Gewicht fällt, daß er
weiter ausholt und von den alten Bewohnern Italiens erst im zweiten
Buch zur Gründung Roms kommt. 3) Über seine Quellen spricht er sich
selbst in dem Proömium 1, 6 f. aus, ·erwähnt aber hier durchaus nicht alle
Gewährsmänner, die er im Verlauf seines Geschichtswerkes namhaft gemacht
und wohl auch wirklich eingesehen hat. Von griechischen Historikern zog
er vorzüglich den Timaios und Polybios heran; hauptsächlichste Führer
aber waren ihm die römischen Schriftsteller der jüngeren Annalistik. Er selbst
nennt 1, 7, wo er seine Quellen aufzählt, aUßer Catos Origines die Annalen
des Fabius Maximus, Valerius Antias, Licinius Macer, Aelius, Gellius, Calpurnius; namentlich scheint ihm der fabulierende Valerius Antias (zitiert III 13)
und der pathetische Licinius Macer erwünschten Stoff geboten zu haben ; öfters
auch stellt ,er die abweichenden Angaben der Gewährsmänner nebeneinander,
dem Leser meistens die Auswahl überlassend. 4) Durch die ausgedehnte
Benutzung dieser älteren Historiker, insbesondere durch die des Cato und
Varro im ersten Buch, hat seine Archäologie auch für die kritische Geschichtsforschung Wert erhalten, so sehr auch im übrigen seit Niebuhrs
einschneidender Kritik der Glaube an die Verlässigkeit seiner Berichte
geschwunden ist. 5) Die Unverlässigkeit aber hat ihren Hauptgrund in den
verfassungen in dem Munde des Romulus
II 4-5.
1) Arch.II68; VIII 56.
2) Auch viele Phrasen sind nach berühmten
Mustern attischer Prosaiker geformt, worüber
FLIERLE, Deber Nachahmungen des Demosthenes, Thukydides und Xenophon in den
Reden der Römischen Archäologie des Dionysius, Progr. , München, Ludw.-Gymn. 1890. Bezüglich der Uebertragung späterer Verhältnisse auf frühere Zeiten gibt ein bemerkenswertes Beispiel die Schilderung der römischen Spiele VII 70-3. Denn diese Schilderung ist aus Fabius Pictor genommen,
überträgt also Einrichtungen des zweiten
punischen Krieges auf die zwei Jahrhunderte
zurückliegenden Zeiten. Störender ist die Verwirrung, die er durch Wiedergabe des Ausdrucks patrum auctoritas seiner lateinischen
Vorlage mit dem griechischen neoßovJ..evf-la
in die Darstellung brachte, worüber SCHW ARTZ
bei Wissowa Sp. 939.

3) Mit den Reden hängt auch die Verschiedenheit des Umfangs der einzelnen Partien seiner Geschichte zusammen: wo er
Gelegenheit fand, den Streit von Reden einzulegen, wie bei dem Auszug der Plebs auf
den heiligen Berg und bei der Verurteilung
des Marcius Coriolanus, geht er unendlich
in die Breite; wo er sich mit den dürftigen
Aufzeichnungen der alten Annalen begnügte,
läßt er an Kürze und Präzision nichts zu
wünschen.
4) Die Quellenfrage ist bei Dionysios
schwierig, da er nicht eine Vorlage einfach
ausschrieb, sondern mehrere kombinierte, worüber mit besonnenem Urteil O. BocKscH,
De fontibus Dionysii Halic., Leipz. Stud.
XVII (1896).
5) In manchen FI'~gen kehrt freilich die
moderne Geschichtskritik wieder zu Dionysius
zurück, wie wenn sie in vielen sagenhaften
Erzählungen der älteren römischen Geschichte
U ebertragung griechischer Geschichten auf
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rhetorischen Ausschmücku~gen, die er sich na'ch Art der rhetorisierenden
Historiker der Griechen erlauben zu dürfen glaubte, sie beruht aber teilweise
auch in dem Unvermögen des Autors historische Überlieferung von poetischer
Erfindung zu unterscheiden. Wir selbst glauben noch vielfach aus der
poetischen Färbung der dionysischen Darstellung den dichterischen Untergrund der Annalen des Ennius oder der fabulae praetextatae römischer Tragiker zu verspüren. I) - Bei den Späteren fand anfangs das Werk, von Plutarch im Leben des Coriolan abgesehen, wenig Beachtung, erst die Byzantiner
zogen es wieder mehr hervor. Auffällig ist es, daß von den zwei gleichzeitigen Historikern Dionysios und Livius, wiewohl sie den gleichen Stoff
behandeln, keiner auf den andern ausdrücklich Rücksicht nimmt. 2)
464. In den rhetorischen Schriften 3) des Dionysios finden wir
den Autor auf seinem eigensten Gebiet, und hier gewährt er uns auch
ungleich größere Befriedigung. 4) Er zeigt sich hier als Anhänger des
guten Geschmacks der attischen Beredsamkeit und als Gegner des überfliefl enden Schwulstes der Asianer. Die Reden der Attiker und die ' Geschichtswerke der klassischen Zeit hatte er sorgfältig studiert 5) und die
in den Katalogen der alexandrinischen und pergarnenischen Bibliothek
niedergelegten literarhistorischen Hilfsmittel ebenso fleiflig wie die Werke
des Demetrios Magnes und der pergamenischen Rhetoren durchgearbeitet.
Aber sein eigenes Können war auch hier nicht grofl; nicht blofl sind seine
Reden in der römischen Archäologie zum großen Teil aus demosthenischen
und xenophontischen Reminiszenzen zusammengeflickt, auch in der Theorie
der Rede wurde er von den römischen Rhetoren Cornificius und Cicero weit
überholt; , nur in dem literarhistorischen Detail und in der ästhetischen
Beurteilung zeigt er exakte Gelehrsamkeit und geschultes Urteil. Da man
ihn als den Hauptvertreter der stilistischen Rhetorik ansah, so hat man
römischen Boden erblickt. So erinnert schon
Dionysios IV 56 (ebenso Zonaras VII 10) bei
Erzählung von dem versteckten Rat den Tarquinius seinem Sohne Sextus mit 'dem Stab
lmd den Mohnköpfen gibt, an die ähnliche
Geschichte des Milesiers Thrasybul bei Herodot V 92.
1) Ein Zeugnis für die poetische Quelle
scheint Dionysius selbst VIII63 abzugeben;
ov yi')'ovsv s~t-crJJ..Oq ~ iOV avo(2oq f-lV~f-lrJ, &U'
q.OSWl xat V/hVSlWt neOq naViWV wobei aber
sicher nicht an altrömische vdr Livius Andromcus fallende Epen zu denken ist.
2) Dionys. arch. I 8 werden nach den mit
Namen genannten Vorgängern noch im allgemeinen genannt xat eU(2ot avxvoi aV()(2sq
ovx &r:paVslq, aber daß danmter auch Livius
gemeint sei, läßt sich nicht belegen. Viele
~oinzidenzen zwischen Dionysios und Livius
smd offenkundig, scheinen aber auf die Benutzung der gleichen annalistischen Quellen
zurückzugehen; s. SCHWARTZ bei Wissowa
Sp. 946 ff.
3) BLASS, De Dionysii Halicarnassensis
scriptis rhetoricis, Bonn 1863; AMMoN, De

Dionysii HaI. in scriptis rhetoricis fontibus,
München 1889 ; MAX EGGER, Denys d'Halicarnasse, essai sur la critique litteraire et
la rhetorique chez les Grecs au siecle d' Auguste, Paris 1902. Ob die rhetorischen
Schriften alle vor seine römische Geschichte
fallen, ist nicht ausgemacht; nach dem Schlusse
des Buches über Demosth. c. 58 So.v rJc[JC17
iO oatftOVlOV ~f-liiq und der ähnlichen Wendung in der Schrift de comp. verb. p. 14 Sch.
mö.chte man eher glauben, daß er dieselben
im Alter geschrieben habe. Die Reihenfolge der rhetorischen Schriften wird von
Blaß in folgender Weise festgesetzt : snwwJ..h
neOq 'Af-lfWlOV a', nSet rJvv{}irJSWq ovo,uaiwv ,
nSet iWV aexa{wv r!rJiOeWV, sntrJwJ..h neOq IIof-ln~i'ov, nsei fUf-l~rJSWq, nSet eovxvOtoov, SntrJWJ..17 neOq 'Af-lf-lalOV ß', nse t l1swaexov.

4) Ein Anonymus in SPENGELS Rhet. gr.
I 460, 26 nennt ihn xavova ifjq nSet r!rJio(2tXhV
,USJ..ii'!1q.

5) Am meisten tritt die Gediegenheit
seiner Studien in der Abhandlung über Dinarch
hervor, wo er keine Vorarbeiten hatte.
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ihm später auch manches Fremde untergeschoben,l) Die einzelnen Schrift~n
sind folgende:
IIc(!t aV'V{}Eacw~ 01'0 p,arw'V (de compositione verborum) ist die reifste
Schrift unseres Autors und behandelt ein von den Alten mehr als von
uns Modernen beachtetes Kapitel der Stillehre. Dionysios geht in derselben davon aus, daß man in der ästhetischen Beurteilung über das bloße
Fühlen hinauskommen und die Gründe, warum eine Rede oder ein Gedicht
schön oder schlecht scheine, sich zum Bewußtsein bringen müsse. Die Gründe
aber sollen hauptsächlich in der Wahl (lxloy1}) und in der Zusammenfügung
(av'V{}c(Jt~)2) der Wörter zu suchen sein. . Die Zusammenfügung nun behandelt der Autor in unserm Buch unter steter Vorführung von Beispielen
aus Dichtern und Prosaikern in der Art, daß er auf den Zusammenstoß
der Laute, den rhetorischen Rhythmus, die Stiluntersrhiede (U~t~ avarr;(!a,
ylaqJv(!a, XOW1}) Rücksicht nimmt und hochinteressante Bemerkungen über
Periodenbau, Metra, musikalische Kompositionen 3) einflicht. 4) Schwere
Bedenken erregt nur, daß unser Rhetor in der rhythmischen Zergliederung
einzelner Sätze so mangelhafte Kenntnisse der Grammatik und Prosodie an
den Tag legt, daß er c. 18 darüber im unklaren ist, ob die letzte Silbe
von cV'VOta'V und die mittlere von rovro'Vt als Länge oder Kürze zu behandeln sei. - Einen Wink über die Abfassungszeit scheint die Verweisung
in dem Buche über Thukyd. c. 49 und 50 auf unsere Schrift zu bieten, aber
die Beweiskraft dieses Zeugnisses wird dadurch geschwächt, daß umgekehrt
in unserer Schrift c. 11 die Untersuchung über die Stilcharaktere noch als
ausstehend bezeichnet wird. 5)
IIc(!t p,t,u1}acw~ war der Titel einer Schrift in drei Büchern, die uns
zwar nicht im Original erhalten ist, die wir aber doch ihrer allgemeinen
Bedeutung wegen den erhaltenen kleineren rhetorischen Schriften voranstellen. Den Inhalt der drei Bücher skizziert Dionysios selbst im Brief
an Pompeius c. 3. Danach handelte das erste Buch von der Nachahmung
und ihrer Bedeutung im allgemeinen; das zweite von den Dichtern, Philosophen, Historiographen, Rednern, die vornehmlich nachgeahmt zu werden
verdienten; das dritte von der Weise, wie man die Musterautoren nachahmen solle. Die Lehre von der Nachahmung war in jener Zeit, wo kein
Grieche mehr einen originellen Stil ~chrieb, sondern sich wesentlich nur
einen älteren Autor oder eine ganze Klasse älterer Autoren zum Vorbild
nahm, ein Hauptkapitel der Rhetorik und Stillehre. Das wichtigste Buch
des dreigliederigen Werkes war natürlich das zweite, das sich im wesentlichen mit dem berühmten zehnten Buch der Institutiones oratoriae des
Quintilian deckte, sich aber auch mit der 18. Rede des Dion Chrysostomos
1) V gl. unten § 551 über Ps. Longin :nBf!t
V'I.jJov~.

2) (JVy{}e(Jl~ ist verwandt, aber nicht identisch mit (JVY7:a~l~ .
3) Das 11. Kapitel enthält eine Umschreibung der Melodie der Parodos des euripideisehen Orestes.
4) Die Behandlung der Lehre :nSf!l exJ, oyij~ -rWY Oyo/-ul-rw1J verspricht er De comp.
p. 14 Sch. im nächsten Jahr zugeben ; erhalten

Ba) Römische
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ist uns von derselben nichts.
5) BLASS a. 0.8 f. hilft sich mit der Annahme, daß die Schrift über Thukydides damals schon geschrieben, aber noch nicht
publiziert sei. Vgl. RÖSSLER, Dionys. Halic.
script. rhet. p. 4 sq.: EBERHARD, Jahrber. d.
Alt. IV 1, 206; RABE, Die Zeitfolge der rhetorischen Schriften des Dionys. Halic., Rh. M.
48, 147. 151.; USENER in der Ausgabe t. I
praef. XXXIV sq.

t

I

Pe~iode

--------------------------------------- - ------

vor Konstantin.

3. Die Prosa.

a) Diodoros.

(§ 464.)
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und dem Briefe des Livius an seinen Sohn über die Auswahl der zu lesenden
Autoren berührte. Den Plan desselben legt der Verfasser in der Einleitung der Schrift über Thukydides dar. Näheres über den Abschnitt von
den nachz~.ahmenden Historikern erfahren wir aus dem Brief an Pompeius
c. 3-6. Uber den Inhalt des ganzen Buches unterrichtet der erhaltene
Auszug, rw'V a(!xatw'V x(!tat~ betitelt, den im 4. Jahrhundert ein platonisierender Rhetor angefertigt hat.
nc(! t rw'V a(! Xatw'V er; ro(!w'V V no p,'V r; p,arta flOt stehen mit der zuvor genannten Schrift in Zusammenhang; 1) sie geben eine spezielle Besprechung der hervorragendsten attischen Redner, wobei ein kurzer Lebensabriß vorausgeschickt und dann auf die Reden und den Stil des Redners
im Detail eingegangen ist. N ach der an Ammaios gerichteten Einleitung
sollten von der älteren Generation Lysias, Isokrates, Isaios, von der jüngeren
Demosthenes, Hypereides, Aischines besprochen werden; aber nur der erste
Teil ist vollständig auf uns gekommen. 2) Angehängt ist eine Charakteristik
des Deinarchos, den unser Rhetor von seinen Vorgängern allzusehr vernachlässigt fand; mit der Charakteristik ist eine interessante Besprechung
der Echtheitsfrage einzelner Reden verbunden.
Die Schrift nc(!t iij~ lcxrtxij~ t1r;floa{}E'Vov~ oct'Vorr;iO~ (de admirabili vi dicendi in Demosthene) 3) mUß uns als teilweiser Ersatz für den
Verlust des zweiten Teils der vorgenannten Schrift gelten. Es wird darin
Demosthenes als das non plus ultra von einem Redner hingestellt mit verständnisreicher Besprechung einzelner Stellen, aber in einem etwas überschwenglichen Tone. Auch diese Schrift ist an Ammaios gerichtet; der
Verfasser .verspricht am Schlusse derselben noch eine zweite Schrift über
die Geschicklichkeit des Demosthenes in Behandlung der Sache (nc(!t rij~
n(!aYflauxij~ ocworr;w~) nachfolgen zu lassen, wenn Gott ihm noch das Leben
schenke , aber zur Ausführung dieses Planes ist es nicht gekommen.
IIc(!t iOV eOVXvOtOov xa(!axiij(!O~ ist an Aelius Tubero, den ber ühmten römischen Rechtsgelehrten und Historiker, gerichtet und hat das
'Verk nc(!t p,tfl1}acw~ zur Voraussetzung. Die neue Schrift gibt eine eingehende, aber in der Hauptsache ungerechte Charakteristik des Thukydides.
Das gut geschriebene Buch mUß man lesen nicht blOß des Thukydides
willen, sondern auch um das eigene Geschichtswerk des Dionysios richtig
aufzufassen.
Ergänzungen und Antworten auf die Anfeindungen, welche die Urteile des Dionysios hervorgerufen hatten, enthalten die übrigen kleineren
Schriften unseres Autors. In dem ersten Brief an Ammaios nimmt er
seinen Demosthenes vor dem Vorwurf der Peripatetiker, daß derselbe das
Beste dem Aristoteles verdanke, durch den Nachweis in Schutz, daß die
Rhetorik des Aristoteles nach den Reden des Demosthenes abgefaßt
1) Herausgegeben indes war die vorausgegangene Schrift noch nicht, da sie Diony. sios in Dem. iud. in. als noch unvollendet
(d-reA~~) bezeichnet; vgl. BLASS p. 20.
2) Aus dem Eingang des Buches über
Dinarch schließt BLASS p. 11, daß Dionysios
den Plan ganz ausgeführt habe. Reste des

zwei,t en Buches, aber ohne ausdrückliche
Nennung des Buchtitels in Ausg. von USENER
I 253 f.
3) Der Titel ist in den Handschriften
zugleich mit dem Anfang der Schrift weggefallen; er beruht auf Ergänzung aus dem
Inhalt.
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sei.!) - In dem Brief an Pompeius hält er sein Urteil über die stilist~sche ~n
feriorität des Platon gegenüber dem Demosthenes aufrecht und spricht sICh
nochmals über den Stil der Haupthistoriker Herodot, Thukydides, ~enoph~n,
Philistos, Theopomp und ihr Verhältnis zueinander au~. - Im :weIten Br~ef
an Ammaios kommt er auf sein Urteil über ThukydIdes zuruck und gIbt
aüf Verlangen seines Freundes eine spe~ielle Besprechung der Stileigentümlichkeiten (l~l(hftara) des Historikers. 2 )
Unecht ist die Schrift TeXY'Y) (}'Y)ro(} lWIj in 11 Abschnitten. Dieselbe
ist kein vollständiges Lehrbuch der Rhetorik, sondern eine Sammlung von
mehreren auf die rhetorische Theorie bezüglichen Abhandlungen. Der
erste Teil (c. 1-7), der an einen gewissen Echekrates gerichte~ ist, enthält die Topik der epideiktischen Rede, insbesondere eine Anleltu~g ZU~l
Reden bei öffentlichen Festversammlungen (JraY'Y)yV(}El~). Der ZWelte Tell
besteht selbst wieder aus mehreren Traktaten. Von diesen behandelt der
erste (c. 8 u. 9) die Verstellungsrede (A6yo~ gaX'Y)ftauafteyo~) oratio figurata) ,
wofür die Reden des Agamemnon und Diomedes im zweiten und neunten
Gesang der Ilias als Muster herhalten müssen. Der .zwei~e Tra~tat (c. 10)
handelt von den Stilfehlern (7lA'Y)ftftd~ftara), woran sICh em KapItel (c. 11)
über die Stilprüfung ('X(}[at~) anschließt. Das ganze Buch ist skizzenhaft
angelegt und des Dionysios unwürdig; in der allein maßgebenden Handschrift, cod. Paris. 1741, ist nicht der ganzen Schrift, sondern bloß de~
zwei letzten Kapiteln der Name des Dionysios vorgesetzt. Im ersten Tell
c. 2, 9 wird auf Nikostratos, der unter den Antoninen lebte, Bezug genommen, so daß dieser nicht vor dem Schluß des 2. Jahrhunderts geschrieben sein kann. 3)
Von dem verlorenen Buch 7lE(}t aX'Y)ft(J.roJY gibt Quintilian IX 3, 89
Zeugnis. - U eber die von einigen fälschlich dem Dionysios zugeschriebene
Schrift vom Erhabenen siehe unten § 551.
Codices: Ueber die handschriftliche Ueberlieferung der rhetorischen Schriften handelt
USENER Ind. Bonn. 1878 und Jahrb. f. Philol. 107 (1878) 145 ff., jetzt in Ausgabe t. I praef.,
wodurch überholt ist S.AD:Em, De Dionys. script. rhet. quaestiones criticae, Argent. 1878; SCHENK~,
Wien. Stud. TI 21-32. Der wichtigste Cod. ist der Parisinus 1741. - Von ~er ArchäologIe
sind die besten Codd. ein Urbinas s. X und ein Chisianus s. X, verwe:r:tet In ~er Ausga?e
von KIESSLING. - Wertvolle Beiträge zur Kritik von COBET, Observ. cnt. ad DlOnys. Hahc.
LB.1877.
R
Erste vollständige Gesamtausgabe von SYLBURG, Frankf. 1586, 2 voI.;. von EISKE,
cum not. var., Lips. 1774, 6 voI. - Spezialausgabe der römischen Arc.häologle vO? KIEs~
LING in BibI. Teubn. neubearbeitet von JACOBY. - Ausgabe der rhetonschen Schnften mIt
kritischem Apparat ";on USENER-RADERMACHER, Leipzig im Erscheinen. - Spezialausg~~e des
Buches De compos. verb. von SCHÄFER, Lips. 1808; von GÖLLER, Jen. 1815; der kntIschen
1) Eine gute Kritik der Gründe des
Dionysios gibt in dem Abschnitt über den
Rhetor SANDYS, history of classical scholarschip, Cambridge 1903, p. 274.
2) Daß er dieselben wesentlich aus älteren Scholien zu Thukydides zusammengerafft
habe, erweist USENER, Dionys. Halic. ad Ammaeum epist., Bonn 1889.
3) Auf die Zeit der gef~stigten Kaiserherrschaft führt auch 1, 7 von dem Preis der
Könige als Friedensschirmer. BURSIAN, Ueber
den Rhetor Menandros, Abh. d. b. Ak. XVI 26,

weist im Menander p. 399, 12 Sp. eine Bezugnahme auf unsere .Techne c. 2 nach, so
daß also dieselbe jedenfalls vor Menander
oder vor 250 zu setzen sei. Der Verweis auf
eine noch anzustellende Untersuchlmg nee i
1.u!-t~(Jewc; (10, 19) spricht dafür, daß die 3.Abhandlung, wenn nicht von Dionysios se.lb~t,
so doch aus seiner Schule stammt. QumtII.
In 1, 16 und andere bei WALZ Rhet. gr. m
611, V 213, VI 17, VII 15 bezeugen, daß
ein rhetorisches Lehrbuch unseres Dionysios.
ehedem in Umlauf war.

Ba) Römische Peri~devor Konstantin. 3. Die Prosa. b) JÜd. Historiker. (§§465-466.) 667
Schriften von GROS, Exam. crit. de Denys d'Halic. , Par. 1826; ~er Briefe a~ Ammaeus un~
Pompeius von :ij,HYS ROBERTS, Cambridge 1901. - RÖSSLER, DlOn. HaI. .scnptorum r~et?n
corum fragm . collegit, disposuit, praefatus est, Lips. 1873. - USENER, DlOn. HaI. de lln~ta
tione librorum rell. epistulaeque duae criticae, ed. USENER, Bonn 1889. - JACOBY, Act. LIps.
I 287 ff. und Philol. 36,129 ff. u. 37, 325 ff. berichtet über die Kritik und den Sprachgebrauch
der Archäologie.

4:65. Mit Dionysios wird in der Rege}!) Cäcilius von Kalakte,
Schüler des pergarnenischen Rhetors Apollodor verbunden, den Dionysios
selbst im Brief an Pompeius c. 3 seinen lieben Freund nennt. Er hat
neben jenem hauptsächlich zur Belebung der rhetorischen Studien in Rom
und der Forschungen über die attischen Redner beigetragen. Eine Hauptschrift von ihm handelte von dem Stil charakter der zehn attischen Redner
(nE(}l rov xa(}a'Xrij(}o~ uny ~e'Xa (}'Y)r6(}wy) , woraus man sieht, daß er bel~eits
den Kanon der zehn attischen Redner kannte; doch hat er denselben nICht
zuerst aufgestellt, sondern von seinem Lehrer Apollodor herüber genommen. 2)
Auf den Forschungen jenes Buches basiert hauptsächlich die ps. plutarchische
Schrift von den zehn Rednern. Eine andere namhafte Abhandlung unseres
Cäcilius handelte von dem Erhabenen im Stil (nE(}l v'lf'ov~), gegen welche
das gleichbetitelte Buch ' des Ps. Longin gerichtet ist, aus dem (c. 32) wir
sehen, daß Cäcilius eine ungemessene Vorliebe für Lysias und eine ebenso
große Abneigung gegen Platon zu Schau trug. Von seiner Neigung, die
Vorzüge verwandter Männer gegeneinander abzuwägen, zeugen die verlorenen Schriften über Demosthenes und Aischines, Demosthenes und
Cicero. Unter den übrigen von Suidas angeführten Schriften unseres Rhetors war die 'E'XAoyr; U~EWY 'Xara arOlXÜOY (wahrscheinlich nur von den
Rednern), deren wahrer Titel KaAAl(}(}'Y)ftOavy'Y) war,3) von besonderer Wichtigkeit fur die mit ihr beginnende Literatur der attischen Rednerlexika.
Auch ein historisches Werk über die Sklavenkriege 'wird von ihm angeführt. 4) Fragmente gesammelt von Burckhardt, Basel 1863.
Neben Dionysios und Cäcilius verdienen unter den Männern, die in der
ersten Kaiserzeit mit Geschmack und Gelehrsamkeit das Feld der literarästhetischen Kritik kultivierten, hervorgehoben zu werden: der Verfasser
des Buches vom Erhabenen, das unter dem falschen Namen des Longinus
geht, der Grammatiker Are't ades, aus dessen grundgelehrtem Buch über
die Plagiate alter Schriftsteller uns interessante Auszüge durch Clemens
Alex. strom. VI 2 erhalten sind. 5)

b) Jüdische Historiker.
4:66. Die Juden hatten seit Alexander einen immer steigenden EinflUß
in der hellenistischen Welt gewonnen. Namentlich hatte ~lexandria eine
große Judenkolonie und interessierten sich die Könige Agyptens schon
aus politischen Gründen lebhaft für die Geschichte und Sitten des rührig~n ,
durch Glaubensstärke mächtigen Volkes. So wurde schon unter PtolemalOs
1) Quintil. III 1, IX 3; Ps. Plut. de decem
-<>rat. fast auf jeder Seite. Ueber Katx[Awc;
ein guter Artikel des Suidas, wonach einige
ihn für den Sohn eines Sklaven lmd einen
Juden ausgaben; das letzte bemängelt MARX
Wien. Stud. XX 179.

2) S. oben § 261.
3) ROHDE, Griech. Rom. 326.
4) MÜLLER FHG III 330-3.
5) Näheres bei CHRIST, Philol. Studien zu
Clemens Alex. S. 16 ff.
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Philadelphos das alte Testament durch die sogenannten Siebzig ins Griechische übersetzt, und soll der jüdische Philosoph A r ist 0 b u los um
170 v. Chr. Sätze hellenischer Weisheit aus den Satzungen Moses abgeleitet
haben;l) Mit der Geschichte der Juden wurden die Griechen in jener Zeit
bekannt gemacht durch Demetrios (um 220), Eupolemos (um 160),
Aristeas (um 100), Artapanos. 2) Nach dem Untergang der hellenistischen
Reiche wanderten mit den Grammatikern und Gelehrten auch Juden nach
Italien und Rom, so daß bereits unter Cicero und Augustus die Juden in
Rom eine einflUßreiche Kolonie bildeten. Strabo sagt an einer durch J osephus
arch. Jud. 14, 7 uns erhaltenen Stelle seines Geschichtswerkes: "in alle
Städte schon ist das Volk der Juden gekommen, und es gibt keinen Ort
des Erdkreises, der dieses Volk nicht aufgenommen hat und von ihm beherrscht wird." Allerwärts, in Damaskus, Antiochia, Alexandria, Kyrene ,
Ephesos, Thessalonike, Korinth gab es jüdische Gemeinden und Konventikel
(avyaywyai); besonders aber war es die Hauptstadt des Reiches, deren
Reichtum und Machtstellung die Juden anzog. Horaz erwähnt nur nebenbei
und mit leichtem Scherz ihre Proselytenmacherei und ihre Sitte der Be·schneidung.3) Aber bald ' nachher mUß ihre Feindseligkeit gegen den römischen Staatsgedanken größeren Anstoß erregt haben: die Kaiser Tiberius
und Claudius erließen Ausweisungsdekrete gegen die Juden, und Domitian
verschärfte die Gesetze über die Eintreibung der Kopfsteuer von den wirklichen und geheimen Juden. 4) Inzwischen hatte der Aufstand der Juden
in . Jerusalem und die blutige Unterdrückung desselben durch römische
Soldaten die Aufmerksamkeit der Römer in erhöhtem Grade auf das fanatische Volk und ihre Sitten gelenkt. Die Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.)
hatte wohl den Untergang des jüdischen Nationalstolzes besiegelt, aber die
jüdische Diaspora hatte deshalb nicht an Bedeutung verloren. Wie groß
namentlich in Rom und besonders in dem Kreise der Frauen der EinflUß
der Juden geblieben war, ersieht man aus Juvenal, der keine Gelegenheit
versäumt, die Geißel des Spottes über das abergläubische Bettelvolk zu
schwingen. 5) Wenn es ihnen aber so leicht gelang, in Italien und Rom
festen FUß zu fassen und bald auch in der Literatur eine Rolle zu spielen,
so hatte dieses zum Teil darin seinen Grund, daß Rom in der Kaiserzeit
eine zweisprachige Stadt geworden war, die Juden :also mit dem Griechisch,
das sie bereits in Alexandria und Antiochia zu lernen genötigt waren,
auch in Rom leicht auskommen konnten. Schon in Alexandria hatten sie
1) S. oben § 339; vgl. im allgemeinen
MOMMSEN, Röm. Gesch. V 489 ff.
2) U eber diese s. FREUDENTHAL, Hell.
Stud. 135 ff. u. 105 ff. u. 136 ff.; SUSEMIHL Al.
Lit. II 647 ff.; über Eupolemos AD. SCHLATTEN,
Eupolemos als Chronolog und seine Beziehungen zu J osephus und Manetho, in Theologische Studien und Kritiken 1891 S. 633
bis 703. Sammhmg von Stellen über Juden
bei REINACH, Textes d'auteurs grecs et 1'0mains relatifs au Judaisme, Paris 1895.
3) Hor. sat. I 4, 143 veluti te Judaei cogemus in hanc concedere turbam j sat. I 9,70
vin tu cU1'tis Judaeis oppede1"e? cf. sat. 15,

100. Daß auch Vergil in dem Gedicht buc. IV
von dem mit der Geburt des jungen Polio
anbrechenden glücklichen Zeitalter ~urch jüdische Prophezeiungen beeinflufit war, bemerkt Lactantius div. instit. VII 24, 11 und
erweist MARX, Vergils vierte Ekloge, in N.
Jahrb. f. Phil. I (1898) 121 ff.
4) Suet. Tib. 36, Claud. 25, Domit. 12;
Dio 66, 6; Juven. 14, 100.
5) Juv. 3, 14; 6,545 ff.; 14, 96 ff. Die
Verachtung der Juden spricht auch aus dem
bitteren Spott über die Triumphalstatue des
geborenen Juden Ti. Julius Alexander, sat . •
1, 130.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. b) Josephos. (§§ 467-468.)
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griechisch geschrieben, und griechisch war auch in der Kaiserzeit die
Sprache, mit' der sie in rue Weltliteratur eintraten. - Weitaus der bedeutendste jüdische Schriftsteller unserer Periode war Philo von A.lexandrien. Von ihm werden wir weiter unten in dem Abschnitt von denPhilosophen handeln; hier wollen wir nur die historischen Schriftsteller der
Juden abhandeln.
467. Nikolaos von Damaskus war zwar nicht Jude , trat aber dadurch, daß er die größere Zeit seines Lebens (37~4 v. Chr.) an dem Hofe
des jüdischen Königs Herodes verbrachte, 1) in nähere Beziehung zu dem
Judentum. Sein Hauptwerk, das er auf Veranlassung des Königs Herodes
verfaßte, war eine allgemeine Weltgeschichte in 144 B.,2) die ähnlich wie
das verwandte Werk des Diodor von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart
reichte. Eine zweite historische Schrift unseres Autors betraf die Zeitgeschichte und behandelte in panegyrischem Tone das Leben und die Erziehung des Kaisers Augustus. 3) Beide Werke sind verloren gegangen,
aber wir haben von dem letzteren und den sieben ersten Büchern der allgemeinen Geschichte umfangreiche Auslesen im Exzerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos. - Von Hause aus war Nikolaos Philosoph
der peripatetischen Rich.t ung; auch als solcher entwickelte der schrejbselige
Autor eine große Tätigkeit: er verfaßte ein Kompendium der aristotelischen
Philosophie, welches die Lektüre der Schriften des Philosophen ersetzen
sollte,4) und eine Sammlung auffälliger Gebräuche (naeab6;w'V U}WY avAAoyry) .
Fragmente bei Müller FHG In 343-464 und Dindorf HGM I 1-153.
4:68. Josephos ,5) nachmals Flavius Josephus genannt, war 37 n. ChI'.
geboren und stammte aus einem vornehmen jüdischen Priestergeschlecht ;
mütterlicherseits war er sogar mit dem königlichen Haus der Makkabäer
verwandt. Zusammen mit seinem Bruder Matthias in Jerusalem sorgfältig
erzogen, entwickelte er früh ungewöhnliche Geistesanlagen. Von den drei
Sekten der damaligen Juden, den Pharisäern, Sadduzäern und Essäern, zog
ihn die erste, die der Stoa der Griechen gleichgestellt wurde, am meisten
an. N ach Rom kam er zum erstenmal im Jahre 63, um einige seiner
Landsleute bei dem Kaiser zu verteidigen; er erwirkte deren Freilassung
durch Vermittlung der Poppäa, der bekannten Gemahlin des Kaisers N ero,
1) Schon frühe sahen sich die Hohenprie~ter

lmd Könige Judas genötigt, für diplomatIsche Sendungen Griechen in ihren Dienst
zu ziehen. Unter den nach Rom zu verschiedenen Zeiten abgeordneten Gesandten begegnen uns bei J osephus fast nur griechische
Namen.
2) Athen. 249 a gibt 144 B. an, indem er
das Werk ausdrücklich nokvßIßAor; nennt ;
auch zitiert das 124. Buch Josephos arch.
XII 3. Wenn daher Suidas nur 80 B. angibt,
so ist das ein Irrtum.
3) Der Titel des Buches war wahrscheinlich kurzweg ßtor; Ka{aa(!or;, bei Suidas heißt
es aywYh 7:Ot ßtov Ka{aa(!or;. Ueber die Quellen
der Nachrichten ein Versuch von WITTE, De
Nicolai Damasceni fragmentorum Romanorum
fontibus. Diss. Berl. 1900. Daneben erwähnt

Suidas von ihm ein Buch nC(!l 7:OV lOtov ßtov
xal -rfjr; sav-rov a:ywY1]r;, wovon umfangreiche
Fragmente bei MÜLLER FHG III 348-3.56.
4) Ueber die Vermutung, daß Nikolaos
auch Verfasser der pseudaristotelischen Schrift
nC(!l x6a~wv sei, s. oben § 320.
5) Die Hauptnachrichten verdanken wir
der Selbstbiographie des Autors, neben welcher der daraus gezogene Artikel des Suidas
nicht in Betracht kommt. Wichtig ist aUßerdem das Zeugnis des Eusebios hist. eccl. 3,9 :
WiJ..lOW (5e Üß1J xa-r' gXctYO Xal(!OV 70v (5 atw1J
ov na(!a ~l6YOlr; 7:Otr; o~odhi(JlY aUa Xal na(!Ct
<PW~tatolr; YSYOYcY aYh(! snt(5o~6w-ror;, wr; avdw
~ey aya{}i(Jcl ay(5(!l<lY7:0r; snl -rfjr; <PW~ta{WY n~I1J
{}fjYal n6J..cwr; J W'vr; (5e anov(5aa{}sywr; av-r0 Myovr; ßIßJ..w{J.ijx1Jr; a~lw{}fjyal.
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deren Vertrauen er zu gewinnen wUßte. Bei dem Ausbr uch des Aufstandes
der Juden nahm er anfangs eine zweideutige Haltung an; dann ließ er
sich zum Befehlshaber wählen, schloß aber, als er nach dem Falle von
J otapata in Kriegsgefangenschaft geraten war, seinen Frie~en m~t Ves~asi~n,
dessen Gunst er sich dadurch erworben haben soll, daß er Ihm dIe zukunftlge
Kaiserkrone weissagte. Von der Einnahme der Hauptstadt Jerusalem war er
im Lager des Titus Augenzeuge. Später lebte er unter den Kaisern Vespasian,
Titus und Domitian in Rom, mit der Abfassung seiner Geschichtswerke
beschäftigt. Dieselben schrieb er auf Anregung seines Freundes Epaphroditos, eines angesehenen griechischen Grammatikers, um die Hellenen
über sein Volk aufzuklären; sie erfreuten sich schon bei seinen Zeitgenossen
eines aUßerordentlichen Ansehens, so daß sie, wie Eusebios in der Kirchengeschichte 3, 9 bezeugt , in der öffentlichen Bibliothek mitsamt seiner Büste
aufgestellt wurden.
Das interessanteste und bestdurchgearbeitete Werk · des J osephos ist
der jüdische Krieg (nc{}t TOV 'Iov~ai'uov noU"wv) in 7 B., das er, wie er
selbst in der Streitschrift gegen Apion I 9 bemerkt , anfangs .. in seiner
Muttersprache geschrieben und dann griechischen Literaten zum Ubersetzen
ins Griechische übergeben hatte. Hier erzählt er Selbsterlebtes mit Wärme
und Sachkenntnis. Denn wenn er auch im ersten Buch bis auf die Zeit
der Seleukiden und Antiochos Epiphanes zurückgreift, so bildet doch den
Hauptgegenstand des Werkes der Aufstand der Juden und die Bewältigung
desselben durch Vespasian und Titus (66- 70). Es hatte auch ein römischer
Autor und kein geringerer als Tacitus die Geschichte des jüdischen Krieges
erzählt; aber leider ist der betreffende Abschnitt seiner Historien bis auf
den Anfang verloren gegangen, so daß wir uns über ihn nur aus der
Ohronik des christlichen Schriftstellers Sulpicius Severus, der den Tacitus
benutzt hatte , eine annähernde Vorstellung bilden können. 1) J osephos
selbst hatte von seinem Werk eine zweite verbesserte und erweiterte Ausgabe zu liefern im Sinne (arch. 20, 12), scheint aber nicht zur Ausführung
dieses Planes gekommen .zu sein. Das Werk wurde im 4. Jahrhundert
auch ins Lateinische übersetzt und kursierte im lateinischen Abendland
unter dem entstellten Namen Hegesippus, d. i. J oseppus. 2) - Das umfangreichere Werk unseres Autors ist die 'Iov~ai'ur; aeXaw10yia in 20 B. , R)
welche mit der Erschaffung der Welt an der Hand der Bücher Moses beginnt und bis auf N ero herabgeht. Dieselbe lehnt sich in Titel und Buchzahl (der Autor selbst bezeugt in dem SchlUßwort die Einteilung in ~20 B.)
eng an die römische Archäologie des Dionysios von Halikarnaß an. In
den 11 ersten Büchern behandelt sie die alte Geschichte der Juden (bis auf
Esther) an der Hand der einheimischen heiligen Bücher ;4) von da an greift
1) JAC. BERNAYS, Die Chronik des Sulpicius Severus, 1867 .
2) Als Verfasser der lateinischen Uebersetzung ward früher allgemein Ambrosius anangenommen; daß es vielmehr ein getaufter
Jude gewesen, suchte VOGEL, De Hegesippo
qui dicitur losephi interprete, Erlang. 1881
zu beweisen; dagegen GUST. LANDGRAF Arch.
f. lat. Lex. XII 465 ff.

3) J os. arch. 20, 12: xawnavC5C: tn 1J al?XawAoyiay ßißAOU; p,ev BtXOC5t nBI? tu/..'Y) p,rdV 'Y)1J,
B~ oe p,VI?UY.C5t m;{xwv. Deber die hohe Zahl

von 60000 Zeilen des Werkes s. BIRT, Das
antike Buchwesen S. 203.
.
4) Jos. c. Apion. 110: Tny p,ev yal? aex aw -

Aoyiav EX TWV [BI?WY Yl?ap,whwy rtd)''Y)ert11y~vxa
YBYOVW~ leI?BV~ EX yivov~ xat p,BTBC5X'Y)XW~ Tfj~
cpt),oC5ocpia~ T17~ EV ExdyOt~ T07:~ Yl?artrWC5W.
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sie mehr in d,ie allgemeine Geschi?hte nach Al~xander d. GI'. ein. Abge~chlossen h~t J ose~hos das
e~k , In dem er neIdische Konkurrenten hatte,
1m 13. RegIerungSJahre DomIttans (93 n. Ohr.) im 56. seines Lebens ( h
0)
s·
'
arc .
20, 1,;;,/. . eme .ausgesprochene Absicht war, die Hellenen und Römer auf
solche W eIse mIt der Vergangenheit und den Sitten seines Volke's bekannt
zu ~achden. "IM erkwürdig ist in dem Buche die Stelle 18, 3 über J esus,
.
da SIe as a t este aUßertestamentliche Zeugnis über den Stifter
th"lt d
.
unseI er
· .
R e1IglOn en a ; och 1St dort nur ganz nebenbei von dem weisen Manne
J esus und dem Volk der Christen die Rede so daß man sieht wI'e J
h
Ah
"
osep os
h k '
~o c . eIne . nu~g von der welthistorischen Mission des Heilandes hatte;
uberdles schemt dIe Stelle durch Interpolationen von späterer Hand
't ·t
. 1) N h .
erWeI eI
zu sem.
ac emer. an~eren Seite geben der jüdischen Archäologie ein
besonderes Inter~.~s~ dIe VIelen Akt~nstücke , die darin über die Beziehung
der J uden zum. roml~chen ~ena~e mItgeteilt werden. 2) Dem Reichtum des
Inhaltes ~ntspI'lcht mcht dIe Felle der Form, indem namentlich die letzt
Bü.cher dIe sorgfältige..~~rcharbeitung nur zu sehr vermissen lassen. 3) D~:
ZeItangaben gab de~> Judlsche Verfasser nach dem Kalender seiner Heimat
~~t~te aber zum leIChteren Verständnis für seine griechischen Leser di~
Judlsch.en Mo~ats~amen in makedonische um, was mannigfache Störungen
und ~Ißv~rst~ndmss~ verursachte. 4) - Ein persönliches Pendant zu der
A/rchaolo~le bIldet dIe Selbstbiographie des Historikers (<Plaovtov ']Wa17nOv
ßlO~) . DIeselbe. hat der eitle Autor verfaßt und veröffentlicht, um seine
hohe Abkunft Ins rechte Licht zu setzen und seine Feinde und Neider
zum .S chwei~en z~ bringen (arch. 20, 12). Nach dem SchlUßwort c. 76 hat
e: SIe zugleIch mIt der Archäologie seinem griechischen Freunde EpaphrodItos zugesandt. - AUßerdem möchte man aus mehreren Zitaten des J 0sephos 5) schließen, daß er noch eine dritte historische Schrift, über syrische

W.

AUßer den heiligen Büchern des eigenen
V. ~lkes ..zog er. das Buch des Alexander Polyhist~: u,her dIe ~uden und speziell in der
a~.sf~hrhchen SchIlderung der Regierung des
~Z::~~ Herodes den Nikolaos Damaskenos
1) los. lud. arch. 18,3, 3: ytVBWt oe XaTa
~,OVTOY T~Y ,XI?61~01J 'J'Y)(Jo?~, _C50CPO~ a1J~{! ' d YB
~llol?a aVTo~ ABYB~1J X{!'Y). -YJY ya{! na{!a06~wll
B~YWY ::O{,'Y)T'Y)~" OtOaC5xaAo~ all{)'{!wn())v TW1J 1700v17
W ),1r{}17 OeXOrtBYWV' xat noUov~ p,e1J 'Iovoaiov~
11
S'
J
nOA"OV~ u~ xa!. TOV EU'Y)YtxoV em7yaYBTO. [<3
Xf2{' C5TO~ OVTO~ 1]V.] xat aVTOll Evod~Bt TWY nl?wTOJ1l , avol?w~ nap' ~p7:1J C5wve0 EmTBurt'Y)x6TO~
IItAaTov ovx BnaVC5C1.1JTO Ol TO n{!WTOlI aVTov
~y~n~C5aVT,B~ ' [Ecpav'Y) yo.{! aVTo7:~ T{!lT'Y)1J EXWV
17P,B{!a~ :raAw ?;W1J, TW1J ßdwv n{!ocp'Y)TWY wVTa
TB, x m dA/..a p,veia {)'awtaC5tC1. nB{!t avTOv Ble17X,OTW1 J.] eZCJiu TB 1JVY TWY Xl?wuavwy ano TOVOB
W1JO/-tCl.OrtSYWll ovx Eni').tnB TO cpVA01J. Den NaI

I

,

men X,l?wT6~ nennt unser Autor auch Arch.
20, 9: 'AYavo~ nal?ayaywy Bl~ aVTo (sc. C5V1J-

iOI?:oy~ ;OY aOBAcpOY 'I'Y)C5ov TOV ABYOltS1JOV X{!tC5;OV · Iaxwßo~ OYOrW aVT0 ' xai uya~ sdl?ov~,
w; ,na{!CI.1JOrt'C5a-IlTWll xaT'Y)yo{!iall nOt'Y)C5ap,B1l0~,
n aeBOWXB1J w~ ABVC5{)''Y)C50p,ivov~ . Diese letzte

Stelle hatte Origenes c. Cels. I 35 im Auge,

wenn er scluieb 'Iwo'Y)no~ xahot YB amC5TWY
T0 'I'Y)C5ov W~ X{!wT0, die erste im Kom·
mental' zu Matth. 13. AUßerdem hat Iosephos 18, 5, 2 auch noch des Täufers Ioannes
Erwähnung getan. VgI. SCHÜRER, Gesch.
des Jüdischen Vollces I 455 ff. -- Der Zeitgenosse des losephus, Iustus von Tiberias
hat nach Photios bibI. cod. 33 p. 6b 35 Cln'i~
stus und seine Wunder gar nicht erwähnt.
2) RITSCHL, Römische Senatskonsulte bei
J osephus in Opusc. V 114 fI.; MENDELSSOHN
Senati consulta Romanorum quae sunt in J o~
sephi Antiquitatibus, Acta Lips. V 87- 288.
3) Eine sorgfältigere Redaktion des Jüdischen Krieges zeigt sich auch in der größeren
Seltenheit des Hiatus, worüber KREBS, Die
Präposition~adverbien in der späteren historischen GräZItät, Münch.1884.
. 4) Ueber diese subtilen Fragen DNGER,
DIe Tagdata des J osephos, Sitzb. d. b. Ak.
1893 S. 453-492. Deber andere Punkte der
Josephosfragen Derselbe, ebendaselbst 1895
S. 551 ff.; 1896 S. 357 ff.; 1897 S. 189 fI.
5) Arch .. XII 5, 2; XIII 2, 1-4; 4, 6; 5,
11; 12, 6 n1lt xa{}w~ xat EY aUot~ 0e(17)'wxap,B1J, wozu noch mehrere Stellen mit EV
aUOt~ 0e017AWWt kommen.
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Geschichte, verfaßt habe. Doch erwähnt er diesel~e nicht .an den ~~ei
Stellen (arch. 20, 12, c. Apion. 1, 9 f.), wo er von semer SC~rIftstellere~ 1m
allgemeinen spricht, so daß entweder ein Irrtum in den ZItaten vorl~.egt,
oder J osephos selbst das nicht in d~s Griechisc~e übertragene W erk ub~r
Syrien später desavouierte. 1) - EIne allgemeIne~e Be~eutung haben dIe
zwei Bücher gegen Apion (um'cl ~1ltQ)')IO~). Es smd ~Ieselben erst nach
der Archäologie unter Domitian im Jahre 94/5 geschrIeben und enthalt~n
eine apologetische Antwort auf die Anklagen, ~elche der ~amal~ bereIts
verstorbene 2) Grammatiker Apion aus AlexandrIa gelegentlIch eIner Gesandtschaft an den Kaiser Oaligula gegen die Juden vorgebracht hatte.
Die Schrift enthält interessante Mitteilungen aus Beros~s,. Manet~o und
anderen 'orientalischen Hellenisten. Der Verfasser verteIdIgt darm sehr
geschickt die Sache der Juden, indem er sich ~uf das ~öh~re Alter. der
biblischen Urkunden beruft und die SchönfärbereI der grIechIschen HIstoriker rügt. 3) - Ein fremdartiges Gepräge trägt die ~~d~ cl~ Mauua~atov~
~ 1lc(!t avrou(!6:w(!o~ AOYWflOV, w0.rin ~n der Hand der Judlsch~n GeschIchte,
besonders der Makkabäer, gezeIgt 1st, daß der Vernunf~ dIe Herrschaft
über die Leidenschaft zukommt. 4) Josephos selbst kündIgt am ~chlusse
der Archäologie mehrere theosophische Sc~riften im Geiste. des Phllon an,
wie über Gott und sein Wesen, über ehe Gesetze, scheInt aber durch
einen frühzeitigen Tod an der Ausführung dieser Pläne gehindert worden
zu SeIn.
Kommentierte Ausgabe von HAvERcAMP, LB. 1726. - Textausga?e von IMM: B~KKER
in der BibI. Teubn.; neubearbeitet von NABER 1896; kritische Ausgab~ mIt .handschrIftlIchem
Apparat von NIESE, Berlin in. 6 V?l. , ed. m~ior und mjnor; dazu. dIe EEItoma, Berl. 189~ .
- BÖTTGER, Topographisch-Hlstons~hes Le~on zu Josephu~, LeIpz. 18.9. - W. SCHMI .
De Flavii Josephi elocutione observatlOnes cnt~cae, !ahrb. f. PhiI. ~uppI. XIX (1894) 3X4~X~I~'
- Die Versiones latinae bearbeitet von BOYSEN Im W lener Corpus.scnpt. eccles. lat. vol.
. '

469. Der namhafteste jüdische Historiker nach J osephos war sem
Rivale J u stus von Tiberias. Derselbe schrieb eine Ohronik der ~uden
von Moses bis zum Tode des Judenkönigs Agrippa II (100 n. Ohr.) mIt Inbegriff der Geschichte des Judenkriegs unter V espasi~n und Ti~us. 5) Das
Werk ist verloren gegangen; schon der Patriarch PhotlOS, der BIbI. cod .. 33
eine summarische Inhaltsangabe gibt, scheint nur einen Auszug vor SICh
O'ehabt zu haben; aber bei den christlichen Apologeten hat~e das Buch :rlOch
~iele Beachtung gefunden, da in ihm das Verhältnis der jÜ~Ischen GeschI~hte
zur griechischen behandelt und unter andern Moses mIt Inachos gleIchzeitig gesetzt war.
1) DESTINON, Die Quelle~ des Flavius
Josephus, 1882, S. 21-29, mm~t an, daß
Josephos jenes Werk, a"?-f das er sI.ch an den
bezeichneten Stellen beZIeht, gar mcht selbst
geschrieben habe, sondern daß vielmehr die
Zitate den Quellen angehören,. denen J osep.hos
an jenen Stellen gefolgt seI. Gegen dIese
Hypothese wendet sich UNGER, pas verlorene
Geschichtswerk des J osephos, Sitzb. d. b. Ak.
1897 S. 223 ff. Die Selbstzitate des Josephus
untersucht speziell DRuNER, Forschlmgen über
Josephus, Marburg Diss. 1896.
2) Jos. c. Ap. 2, 13.
3) Einen gelehrten Kommentar zu der

interessanten Schrift gibt GUTSCHlIlID Kl. Sehr.
.
IV 336-589.
4) FREUDENTHAL, Die Fl. Josephos belO'elegte Schrift Ueber die Herrschaft der Ver~unft, eine Predigt aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, Breslau 1869; AEM.
WOLSCHT, De Ps. Iosephi ora;tione ne(2t avwxeo:roeo<; },oYUJ,uov, Marb. 1881; NORDEN, Antike Kunstprosa 416-20. .
.
, 5) Photios nennt nur ehe. Ch~omk, ~~ daß
der von Steph. Byz. unt. Tlbenas erwahnte
Jüdische Krieg ein Teil derselben gewesen
zu sein scheint. .
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Von anderen Schriftstellern, die in griechischer Sprache vom Orient
handelten, nenne ich kurz: Menander von Ephesos, der nach Josephos
c. Apion. I 18 eine chronik artige Zusammenstellung der Könige phönizischer
Städte aus einheimischen Quellen gab (Müller FHG IV 445-48);1) Dios
und Philostra tos, die gleichfalls die alten Ohroniken der Phönizier verar beiteten (Müller FRG IV 398); Laitos (Laetus), dessen <I>otYlulua, in
denen auch von .der Ankunft des heimkehrenden Menelaos in Phönikien
gefabelt war, Tatian or. ad Graec. 37 und Clemens Alex. strom. I p. 387 anführen;2) Ptolemaios aus Mendes, der in einem chronologischen, schon
~on Apion zitierten Abriß (X(!OYOl in 3 B.) die Griechen mit den Dynastien
Agyptens bekannt machte;3) Ohairemon, Stoiker aus der Zeit Neros, der
über die heiligen Schriften der Ägypter schrieb und bei den religiösen
~ynkretisten der nachfolgenden Zeit viele' Beachtung fand. 4) - Ueber die
Ubersetzung der phönizischen Geschichte des San c h uni at ho n durch den
Grammatiker Herennios Philon werden wir unten in dem Abschnitt von
den Grammatikern handeln.

c) Plutarch (um 46 bis nach 120).
470. Leb en. Plutarch,o) Sohn des Autobulos, geboren um 46 n. Ohr., 6)
entstammte einer angesehenen wohlhabenden Familie von Ohäronea in
Böotien;7) er war also Landsmann des Hesiod und Pindar, denen er mit
gemütvollem Lokalpatriotismus eine besondere Aufmerksamkeit in seinen
Schriften widmete. Seine höhere Ausbildung erhielt er in Athen, wo er
sich dem akademischen Philosophen Ammonios anschlOß, den er im Jahre 66
als N ero Griechenland und Delphi besuchte, als Schüler hörte. 8) Alexan~
dria, die alte Stätte ~er Gelehrsamkeit, lernte er nur durch einen flüchtigen
Aufenthalt von wellIgen Monaten kennen. 9) In die Physik und N aturwissenschaften ward er durch den Arzt Onesikrates eingeführt,lO) Daß er
sich auch mit der Rhetorik in seiner Jugend beschäftigte, ersieht man aus
seinen rhetorischen Jugendschriften über das Glück Roms, über den Vorzug
des Wassers oder Feuers u. ä. Doch gab er sich nur in der Jugend infolge des damaligen Unterrichtsganges mit der Kunst der Schönrederei ab;
im späteren Leben trat er als Anhänger Platos in entschiedenen Gegen1) Auf eine Ergänzung der Sammlung
durch Jos. arch. IX 14,2 macht WACHSllWTH
Einl. 404 aufmerksam. Derselbe läßt mit
GUTSCHMID Kl. Sehr. IV 478 f. unseren Menander im 2. Jahrh. v. Chr. leben.
2) Ueber die Lebenszeit des Laitos eine
unsichere Vermutung von RÜHL Rh. M. 50, 144.
3) Der Autor wegen der Gleichsetzung
des Moses mit Inachos erwähnt von den
christlichen Autoren Tatian c. 38, Clemens
Alex. strom. I p. 378, Cyrillus c. Iul. I p. 15 Sp.
'1) MÜLLER FHG III 495-9; O. GRUPPE,
Die griech. Kulte und Mythen I 433-9. Eine
Stelle der AiyvnuaxeX des Chairemon hat
Psellos übermittelt, publiziert von SATHAS
Bull. de corr. hell. I 121 ff.
5) Ein magerer Artikel des Suidas;
WESTERMANN, De Plut. vita et scriptis, Lips.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

1855; VOLKMANN, Leben, Schriften und Philosophie des Plutarch, Berl. 1869; GRAUX in Einleitung der Ausgabe von Plut. vita Dem.
p. I-XVIII.
6) MOMMSEN Herrn. IV 29.5 ff. setzt seine
Geburt 46-48; die Zeit wird dadurch bestimmt, daß er 66, als Nero in Griechenland
weilte, studierender Jüngling war.
7) Ein Inschriftstein von Chäronea CIG
1627 nennt .2i~-rov I(Aav~LOv Av-r6ßoVA011 ofuh-

11VfW11 ui! na-re 1 EX-rOV ano IDov-reXex ov .
8) Plut. de Ei c. 1, vit. Titi 12, vit. Anton.
88; Phot. BibI. 400 b: 5: II},ov7:aexo<;, w; aVio<;
xav ui! nae6117:l naeaU~Acp xal sv CEUOl<; fP?7 CJb"
sn; Ni(2wvo<; Ijv. Vgl. Mol'. p. 387 F.

4. Anfl .

9) Plut. quaest. conv. V 5, 1.
10) Plut. de mus. 1. 2. 43.

43
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satz zur sophistischen Richtung seines Jahrhunderts. Aber auch die E:~ch
tung eines grübelnden Phi~osophe.n und ~ins~me:r~ Gelehr~~n. verschm~ht:
er und widmete sich, SOWeIt es dIe Verhaltmsse In der romIschen Kalse:rzeit gestatteten, dem öffentlichen Leben .. Schon als jung~r M~nn,. vermutlich unter Vespasian , ward er von SeIner Vaterstadt In wIchtIge: AnO'eleO'enheit als Gesandter an den römischen Prokonsul von Acham ab~p.ordnet.l) Nach der Metropole der da~alige.n Welt, .nach R~m, kam ~r
mehrmals. Mit hervorragenden Römern, WIe Sosms SeneclO, Mestrms Florus, )
Junius Arulenus Rusticus, Fundanus, Paccius, Saturninus knüpfte er daue~nde
Verbindungen an. Namentlich mit dem ersten. der. Ge~annt~n, der zWeImal
unter Trajan Konsul war, sich aber auch zeItw~Ise In GrIechenland, un~
speziell in Plutarchs Heimatstadt Chäronea aufhIe~t, 3) stand er. auf V~I
e
trautem FUße wie man unter anderem daraus ersIeht, daß er Ihm seI.n
Hauptschrifte~, die Parallelbiographien und Tischgespr~che und überdIes
die kleine Schrift über die Fortschritte in der Tugend wIdmete. Auch d~m
Favorinus, dem angesehenen Philosophen Roms, mUß er nahe getreten sem,
da er ihn nicht blOß in den Tischgesprächen VIII 10 unter den Freunden
des Florus erwähnt, sondern ihm auch die Schrift :7lce t iOV ne dnov . 'ljJVX~ov
übersandte.4) Selbst an dem kaiserlichen Hof gewann. er durch SeIne ,:Ielseitige Bildung und sein humanes Wesen großen EInfluß.. N ach SUld~s
hat ihn Trajan mit der Würde eines Konsularen ausgezeIchnet u?-d die
Statthalter Achaias angewiesen, sich in der Verwaltung der ProvInz an
seine Ratschläge zu halten. 5) Daß ihm auch die Gunst des ~ellenen~eund
lichen Kaisers Hadrian nicht fehlte, läßt sich erwarten, 6~ wIewo~l dIe. AnO'abe daß der Kaiser Hadrian sein Zögling gewesen SeI, erst 1m MIttel:lter' aufgekommen ist. 7) Aber trotz d.er ihm i?- Rom zu teil. gewordenen
Auszeichnungen blieb er zeitlebens seInem HeImatland und Insbesondere
der Stadt Chäronea in patriotischer Treue zugetan. Dort verwaltete. er
das Amt eines Bauaufsehers 8) und Archon,9) vielleicht auch das eInes
Boiotarchen. Von Athen wurde er durch Verleihung des E~renbürge:
rechtes ausgezeichnet. Mit der Priesterschaft in Delphi unterhIelt er, WIe
ehedem Pindar, intime Beziehungen; namentlich im höh~ren Alter, als er
sich vom politischen Leben abgewandt hatte, trat e: In en~en ~.erk~hr
mit den Priestern und Priesterinnen des Apoll und wIdmete sICh formhch
1) Plut. polit. praec. c. 20 p. 816 d.
2) Von diesem Freund~ nahm e! den
Gentilnamen Mestrius an, mIt dem er m der
Inschrift CIG 1713 genannt ist.
.
3) Das ersieht man aus Plutarch Sympos.
IV 3, 1.
4) Beachtenswert Suid~s : <p'aßWe7:Y~f; .
a1I7:scptAOU/-tsi7:0 xal !;ijAOY StXS ne0f; IIAov7:aex OY 7:()1/ XateWysa Sf; 7:0 7:WY aVY1;ano/-tsywy
ßtßAtWY ansteOY.
"
_
..,
5) Suidas: /-ts-,;a8ov,f; avu{J ~eata~Of; 7:'Yj~
-';WY vncl.,;wy a;{af; neoasw;s /-t'Yj8sya -';WY xaw
-,;hy'!Uv e{8a (damals vielmehr 'Ax a {Q.1') aex OY -';WY naee; äjf; atJ7:0V YYW/-t'Yjf; U 8tanea-,;uafJ:at.
6) Auf eine Auszeichnung durch Hadnan
geht Eusebios zu dem Jahre 119: IIJ,ovwex°f;

XateW11SVf; cptAOaocp0f; bU7:eonsvstY eEUa8o~
xaua7:o:{}'Yj yseatOf;. L:s;7:0f; cptAOaocp0f; xa~
'AyaiMßovAOf; xal Olyo/-taOf; sYY?Je{!;S7:0. Bel

Hieronymus und in der armemschen Debersetzung sind die zwei Sätze zusammengezogen
zu: Plutarchus Chaeroneus et Sextus et Agathobulos et Oenornaus philosophi insignes
habentu1',
7) Im Mittelalter kursierte eine apokryphe
Schrift De institutione principis epistola ad
Traianum; vgl. SCHAARSCHMIDT, J ohannes
Saresberiensis, Leipz. 1862 S. 123 f.
8) Plut. de rep. ger. 15.
9) Plut. quaest. conv. II 10 ; VI 8 ; vgl. An
seni p. 785 C.
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dem Dienste des Gottes. 1) Zum Dank setzten ihm später die Delphier nach
dem Beschlusse der Amphiktyonen ein Denkmal, dessen Aufschrift noch
erhalten ist: 2)
.

..

'

L1cA<pOt Xatewycvow ofhOV IIAovraexOY ['lJrl'WY
'Wi~ "ApcpturvoyWY oOY/1aat :7lct'IJ0fhcYOt.

Im hauslIchen und gesellschaftlichen Leben bewährte er die hohe sittliche
Gesinnung, ?ie er in seinen Schriften predigte. 3) Er war in glücklicher
E.he mit TImoxena ve~hei~atet, aus welcher Verbindung ihm in jener
kl?-der: und ehelosen Zeit VIer Söhne und eine Tochter erblühten; er lebte
m~t semen. Brüdern und Mitbürgern in schönster Harmonie und unterhielt
mI~ zah~relChen Römern und Griechen herzliche Freundschaft und Geselligke.It. EI.~en großen Teil a~er seiner Zeit widmete er der Unterweisung
s.emer Sohne und anderer Junger Leute, jedoch ohne deshalb eine förmh?he Sch:ule ~u gründen. Von den freien Vorträgen und den Gesprächen,
~Ie e~ mIt seI~en Schülern und Anhängern hielt, sind uns Aufzeichnungen
In semen SchrIften erhalten. So erreichte er unter angenehmen Verhältnissen und bei gesunder Lebensweise ein hohes, mit Ehren geschmücktes
Alt.er. Aus ~usebios sehen wir, daß er noch das 3. Regierungsjahr des
KaIs~rs HadrIan erlebte. In der Schrift über Isis und Osiris c. 72 erwähnt
e~ eIn.en .. Fall fanatischer Feindschaft zwischen Anbetern verschiedener
~Ie:~e In Agypten; steht dieser in unmittelbarem Zusammenhang mit demJenIgen, den J~ven~l sat. 15 beschreibt, so mUß er bis nach 127 gelebt
haben. Denn In dIeses Jahr oder in das Konsulat des Juncus fällt das
von J uvenal erwähnte Ereignis. 4 ) N ach dem Tode des Vaters haben seine
Söhne Autobulos und Plutarch der Jüngere seine Schule fortO'esetzt und auch
noch manches, wie z. B. den Erotikos, aus seinen Papier:n veröffentlicht.
471. pie. Schriften des Plutarch sind zum größeren Teil uns noch
erhalten; SI~ sInd übe:aus. ~ahlreich und zeugen von einer ungewöhnlichen
Fru~htbarkeIt und VIelseitigkeit unseres Autors. 5) Daß trotzdem nicht
wemge verloren gegangen sind, ersieht man aus dem vollständiO'eren Katalo~ des Lamprias, eines angeblichen Sohnes des Plutarch, der nicht
wemger als 210 Nummern von Schriften Plutarchs aufweist. 6) Aber auch
manches fremde, herrenlose Gut hat sich schon im Altertum in die Samm1) In der von Plutarch im Greisenalter
verfaflten Schrift An seni p. 792 F spricht er
von mehreren Pythiaden, in denen er bereits
dem. Gotte diene. Nach delphischen InschrIften (s. P?MPTOW, Fasti Delphici in
Jahrb. f. cl. Phil. 1889 p. 549 ff.) erhielt er
um 95 das lebenslängliche Priesteramt in
Delphi, das er sicher noch 120 bekleidete.
2) POMPTOW, Beiträge zur Topographie
von Delphi 1889 S. 77; vgl. CIG 1713. Ein
in Delphi gefundener Kopf, der zu jenem
Ehrendenkmal gehört zu haben scheint bei
BERNOULLI, Griech. Ikonographie TI p. 204.
3) Vgl. die klassische Stelle bei Plut.
Mol'. p. 1038 B: &7: yae ovx oihw -,;oy e~7:0ea
Xa-,;' AlaX{Y17Y (Ctes. 4) -,;av-,;a cp,o.syysa{)at xal
-';~Y Y0/-t011, c!!f; .Oy ß{OY -,;OV cptAOaO(pOv 7:Cp Äoyc;,u
av/-tcpWY011 slyat.

4) Dieses Datum steht fest durch Juvenal 15, 27. Die Angaben des Juvenal und
Plutarch hat schon Salmasius Exerc. Plin.
p. 452 auf dasselbe Ereignis beziehen wollen '
doch stimmen die Städte nicht, bei Juvenai
Ombi und Te.tyra, bei Plutarch Oxyrynchitae
und Kynopohtae; auch erwähnt Plutarch nm
die Schlachtung eines Hundes, nicht eines
Menschen; vgl. CHRIST Sitzb. d. bayer. Akad.
1897 S. 132 ff.
5) Das ansteOY -';WY aVY7:ano/-tsywy ßtßAtw1'
des Plutarch hat nach Suidas schon im Altertum Staunen erweckt und die Eifersucht des
Favorinus hervorgerufen.
6) Dieser Katalog wurde zuerst von
HÖSCHEL im 16. Jahrh. aus einer Florentiner
Hdschr. bekannt gemacht. Neuerdings wurde
derselbe genauer untersucht von W ACHSMUTH,
43*

676

Griechische Literaturgeschichte.

II. Nachklassische Literatur.

lung eingeschlichen. 1) Die Schriften zerfallen in zwei Hauptklassen, in
die Biographien oder historischen Werke und die philosophisch-literarischen
Abhandlungen, welche unter dem Titel 'Hfhx,a oder Moralia zusammengefaßt zu werden pflegen. Auch eine poetische Schrift nc(!t Cc[HV'V aAoywv
nOt'Yj7:lx,o~ führt der Lampriaskatalog an. 2) Über die Abfassungszeit der
einzelnen Schriften Plutarchs ist es schwer zu einem klaren Urteil zu
kommen, so daß sein letzter Biograph, Volk mann I 78 offen gesteht, über
sie nichts Festes ermitteln zu können. 3) So ganz hoffnungslos steht nun
zwar die Sache nicht, da wir nicht bloß über mehrere Schriften ganz genaue Angaben haben, sondern auch bei Plutarch so gut wie bei Platon
einen bestimmten Entwicklungsgang in seiner Geistesrichtung und Schriftstellerei nachweisen können. Aber trotzdem wird es angebracht sein, in
der Besprechung der Schriftstellerei Plutarchs anderen Gesichtspunkten
als den zeitlichen zu folgen.
472. Historische Werke. Parallelbiographien (BEot na(!aAA'YjAOt) sind
uns 46 (2 X 23) in mindestens 12 B. erhalten, nämlich von Theseus und
Romulus, Lykurgos und N uma, Solon und Valerius Publicola, Themistokle-s
und Camillus, Perikles und Fabius Maximus, Alkibiades und Marcius Coriolanus, Timoleon und Aemilius Paulus, Pelopidas und Marcellus, Aristides
und Cato maior, Philopoimen und Quintius Flamininus, Pyrrhos und
Marius, Lysander und Sulla, Kimon und Lucullus, Nikias und Crassus,
Eumenes und Sertorius, Agesilaos und Pompeius, Alexander und Cäsar,
Phokion und Cato minor, Agis u. Kleomenes und Tiberius u. Caius Gracchus, Demosthenes und Cicero, Demetrios Poliorketes und Antonius, Dion
und Brutus. Dazu kommen noch die vier einzeln stehenden Lebensbeschreibungen des Artaxerxes, Aratos, Galba und Otho;4) mehrere andere, wie
die des Epaminondas, Leonidas, des älteren und jüngeren Scipio, sind verloren gegangen. Literarische Persönlichkeiten, die nicht zugleich wie
Demosthenes und Cicero eine politische Rolle spielten, hat Plutarch im
Gegensatz zu N epos und seinem Zeitgenossen Sueton 5) aus dem Plan seines
Werkes ausgeschlossen. Daß er dem Hannibal keine Vita widmete, hängt
mit der Absicht zusammen, nur Griechen und Römer zueinander in VerUeber den Katalog der plut. Schriften von
dem sogenannten Lamprias, in Philol. 18,
577 ff., und TREU, Der sogen. Lampriaskatalog
der Plutarchschriften, Waldenburg 1873.
1) Ob dabei die Konfundierung unseres
Plutarch mit seinem gleichnamigen Sohne
und einem späteren Plutarch, einem Neuplatoniker des 5. Jahrhunderts, mitgewirkt
habe, lassen wir dahingestellt. Leichter würde
sich die Vermischung von Echtem und Unechtem erklären, wenn die Vermutung von
WILAMOWITZ, Ind. Gott. p. 27, daß Plutarch
seine Schriften teilweise unter fremdem Namen
herausgegeben habe, sich bestätigte.
2) CRUSIUS hat im Rh. M. 39 (1884) 581
Reste dieser poetischen Schrift im Protreptikos
des Galen nachzuweisen gesucht, später aber
selbst diese seine Ansicht zurückgenommen
lnd. lect. Tub. 1895 p. 8.

3) Genauer äußert sich VOLKMANN im
Programm De consolatione ad Apollonium,
Jauer 1867 p. 13 dahin, daß alle Moralia mit
Ausnahme der Schrift über Aberglauben erst
vom erwachsenen Plutarch in der Zeit nach
Domitian geschrieben seien. Mit mehr Recht
kann man die theosophischen Schriften, wie
die pythischen Reden, de Iside,- de sera numinis vindicta, de facie lunae, dem Greisenalter des Autors zuweisen. Eine erneute
Untersuchung wäre sehr wünschenswert.
4) Nach dem Lampriaskatalog hat Plutarch auch das Leben der übrigen Kaiser bis
auf Vitellius geschrieben, zu welcher Nachricht man vergleiche Plut. Galba2, Otho 18.
5) Daß Plutarch den Sueton kannte, steht
fest; er benutzte ilm im Leben des Cicero,
worüber unten.
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gleich . z~ setzen. Au.ffälliger ist es, daß er nicht wie N epos ein Leben
des MIltrades, Pausamas, Thrasybul, Konon, Chabrias, Timotheos schrieb.
W ~nn er umgekehrt Männer, die dort übergangen waren, wie Philopoimen,
A.,gIS, Arat, ~eomenes, Pyrrhos in den Kreis der Darstellung zog, so war
dles~s wohl In dem größeren Umfang der von ihm herangezogenen QuellenschrIftsteller begründet.
Die O~dnung, in der die Biographien in den Handschriften und Aus~~ben ~ufemanderfolgen und die im ganzen der Zeitfolge entspricht,!)
r~hrt mcht. von P!uta:ch ~er und steht nicht mit der Abfassungszeit der
emzelnen. BIOgra~hlen I~ Emklang. So sind z. B. die in die mythologische
VorgeschIchte hI~aufreIchenden Lebensbeschreibungen des Theseus und
Romulus, welche In unseren Ausgaben den Reigen eröffnen nach des Verfassers eigenem Zeugnis 2) zuletzt geschrieben worden. Eb~nsö wissen wir
durch. den Autor selb~t, daß die Lebensbeschreibungen des Demosthenes
und CICero das 5.,3) dIe des Perikles und Fabius das 10.,4) die des Dion
u~d Brutu~ das 12. Buch der Parallelbiographien bildeten,5) ohne daß
~Iese AnZeIchen der ~bfassu~gszeit. auf die Reihenfolge der Biographien
I~ unse.:e~ Ausgaben I.rgendemen Emfluß geübt hätten. AUßerdem zeigen
d~e Proomlen, welche emzelnen Biographien (Theseus, Timoleon, Dion, PerikIes, Demosthenes, Demetrius) vorausgeschickt sind, in anderen gänzlich
fehlen, daß der':.erfasser me.hrere Doppelpaare von Biographien zu größeren
Gr?ppen oder ~uch.ern vereInt zu sehen wünschte. N ach einer anderen
SeIte macht dIe .Wldmung an Sosius Senecio, welche den Biographien des
Dem.os~henes, DIOn, Theseus in gleicher Weise vorgesetzt ist, es wahrschemlich" daß Plutarch sämtliche Lebensbeschreibungen um dieselbe Zeit
und zwar unter Trajan in den Jahren 105-115 geschrieben hat 6) und als
em Ganzes angesehen wissen wollte. 7)
~ie V ~.rbindung von je zwei Lebensbeschreibungen, eines Griechen
und emes Romers, entspr~ng einem a~ten, schon aus Cornelius N epos erkennbaren Brauch der BIOgraphen; SIe paßte trefflich zur LebensstellunO'
des Plu~arch, der an der. großen Vergangenheit seines Volkes mit ganze~
S~e~e hmg, aber auch dIe überlegene Kraft des römischen Staatswesens
WIlJ~g anerkannte, der aUßerdem mit Griechen und Römern in gleicher
WeIse befreundet war und zur griechischen Muttersprache auch die lateinische
1) Auffällig und schwer erklärlich ist
es, daß die nach der Zeitgeschichte eng zus~mmenhäng~nden ~iographien des Dion und
Tlmoleon WeIt ausemandergerückt sind.
l) Thes. 1.
3) Dem. 3.
4) Pericl. 2.
5) Dion 2.
6) Die Abfassungszeit suchen näher zu
bestimmen MICHAELIS, De ordine vitarum
para~l. Plutarc~i, Berol. 1875; MUHL, Plutarchische Studien, ProgI'. Augsburg 1885·
GRAUX in Einleit. zu Vit. Dem.; vgl. SCHENK{
Jahrb. d. Alt.Wiss. XII 1, 180 ff. Von
Wichtigkeit ist der zuletzt von WÖLFFLIN
Z~r Composition der Historien des Tacitus;
SItzb. d. b. Ak. 1901 S. 4 ff. , scharfsinnig

durchgeführte Nachweis, daß die Biographien
des Galba und Otho nach Tacitus' Historien
die . für ~lutarch Hauptquelle waren, ge~
schrieben smd .. D.enn ~a die Kaiserbiographien
aller WahrschemlichkeIt nach,"or den Parallelbiographien geschrieben sind, des Tacitus
Historien aber in die Zeit bald nach 105
fallen, .Plutarch endlich ~ seinen späteren
Le?ensJa~en unter Hadnan sich ganz der
philosophischen Spekulation hingab, so müssen
sämtliche historische Schriften des Plutarch
in die Zeit zwischen 105 und 115, wo er den
Sulla (s. c. 21) schrieb, gesetzt werden.
7) Dafür sprechen auch die Wechselzitat~, wie im Brutus 9 sv 'Wlf.; :JlS(!t Ka{aa(!of.;
und llU Cäsar 62 u. 68 Sv -ralf.; :JlS(!t B(!ovwv.
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hinzu gelernt hatte. 1) Bei den meisten Paaren liegt der Grund der Zusammenstellung auf der Hand, wie wenn die größten Redner, Demosthenes
und Cicero,2) die ältesten Gesetzgeber, Lykurg und Numa, die bedeutendsten Feldherren, Alexander und Cäsar, miteinander verbunden sind. Übrigens
hat Plutarch bei 19 Paaren 3) am SchlUß in einer eigenen Vergleichung
(avyuelOl~) die gemeinsamen Seiten neben den kleineren Verschiedenheiten
der wie zu einer Doppelherme zusammengestellten Männer dargelegt.
Der Gesichtspunkt des Biographen ist überall nicht der eines historischen Forschers, der die Tatsachen kritisch zu ermitteln und urkundlich
zu belegen bemüht ist, sondern der eines philosophischen Charaktermalers,
der vor allem das volle Bild der Persönlichkeit festzustellen sich bestrebt
und durch den Spiegel der Geschichte seine Leser zur Tugend und praktischen Tüchtigkeit erziehen will. 4) Die umfangreichen Geschichtswerke
der Vergangenheit, welche die Ereignisse im Zusammenhang erzählten,
fanden damals nur geringe Aufmerksamkeit mehr. Dagegen war das psychologische Interesse für große Persönlichkeiten, die auch in der Gegenwart
noch als Vorbild dienen konnten, ungeschwächt geblieben. Dieser Zeitrichtung kam Plutarch mit seinen Lebensbeschreibungen um so eher entgegen, als sie zugleich seiner eigenen Neigung entsprach. Aus ihr erklären
sich die vielen Züge aus dem Privatleben, die anmutigen Scherze .und .
witzigen Aussprüche,5) das Übermaß ethischer Betrachtungen, der Schmuck
der Dichterzitate, über welchen Vorzügen die historische Kritik und die
politische Auffassung zu kurz kamen. 6) AUßer in der Charakterzeichnung,
die am glänzendsten im Leben des genialen Alkibiades und des derben
Cato Censorinus hervortritt, besteht ein Hauptvorzug des Plutarch in der
anschaulichen ' und ergreifenden Schilderung tragischer Situationen. Erzählungen wie von dem' Ende des heldenmütigen Haudegens Eumenes oder
des jugendlichen Optimisten Agis, von der schrecklichen Niederlage des
Crassus bei Carrä oder dem wechselnden Schicksal des eben noch umjubelten
und nun in den pontinischen Sümpfen elend umherirrenden Marius verlangen ihresgleichen in der Geschichtschreibung. Doch steht auch in
dieser Beziehung Plutarch nicht immer auf der gleichen Höhe; das war
nicht bloß durch die Verschiedenheit des Stoffes bedingt, sondern hängt
auch mit seiner Abhängigkeit von den Quellen zusammen, von der sich
1) Freilich erlernte er erst spät (s. vit.
Dem. 2) und unvollkommen die lateinische
Sprache. Irrtümer des Plutarch aus mangelnder Kenntnis des Latein weist nach SICKINGER,
De linguae latinae apud Plutarchum reliquiis
et vestigiis, Freib. Diss. 1883; sehr starke
Verstöfie aus Flüchtigkeit und mangelhafter
Kenntnis des Latein WÖLFFLIN Sitzb. d. b.
Ak. 1901 S. 35 f. u. 45.
2) Beide Redner wmden schon verglichen
von Cäcilius; s. § 465.
3) Die Vergleichung fehlt bei Themist.
und Camill., Pyrrhos und Marius, Alexander
und Cäsar, Phokion und Cato.
4) Vit. Tim. 1: lp,ot [lSV 7:ijq UßV ß{wv
ä'IjJaa{)m [lSV yearpijq avvlß'YJ ~l' ldeovq,

lm-

p,lvsw ~s xai qJlAOXW(!st:v li~'YJ xai ~l' sp,avn)v,
wa:n;s(! sv saom(!Cf? 7:l7 [a7:0f:2{q, :n;U(!WP,SVOl' ap,wa~l:n;wp xO,ap,st:~ xat arp0fl,0wvv :n;f:20q 7:aq sxdvwy
a(!S7:aq 7:01' ßwv, vg!. NIc. 1.
5) Alex. 1: OV7:S yaf:2 [67:0f:2{aq y(!arpO{lSY,
aHa ß{Ovq, OV7:S 7:at:q smrpaVW7:a7:alq :n;(!a~Ml
:n;a1J7:Wq [vwu ~~},walq a(!S7:ijq I] xmdaq, &J..Aa
:n;f:2ayp,a ß(!axv :n;oUaXlq xat Q17P,a xai :n;aU')la
uq sp,rpaaw fj{}OVq s:n;0l17aS p,aUov I] p,ax al
[lVf:2l0VSXf:20l xat :n;aea7:a~Slq a[ p,lYlO7:al xai
:n;oAW(!x{al :n;OASWV.

6) GREARD, De la morale de Plut.: c' est
la V(frite moretle non la verite historiq~te qu'il
pou1'suit, l'une n' est pour lui que le moyen,
l'aut1'e est le b'ut. FR. LEO, Die griech.-röm.
Biographie 146-192.
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eben auch in der Verschiedenheit des stilistischen Tones und des sprachlichen Ausdrucks Spuren finden. 1)
4: 73. Quellen. Das Material zu seinen Lebensbeschreibungen hat Plutarch
sich aus einer sehr umfangreichen Lektüre griechischer, zum Teil auch
lateinischer Historiker beschafft. 2) Für die ältere griechische Geschichte
bis Alexander benutzte er im allgemeinen aUßer Herodot, Thukydides,
Xenophon insbesondere Ephoros, Theopomp, Kallisthenes und Philistos, für
die spätere griechische Geschichte den Hieronymos von Kardia, Duris, Phylarchos, Timaios und Polybios. Von der Benutzung der allgemeinen Geschichtswerke eines Diodor oder Nikolaos findet sich kaum eine Spur. 3)
Plutarch kehrte eben lieber zu den Originalwerken zurück, als daß er sich
nach Art der Späteren mit Kompendien und Zusammenstellungen begnügte.
Für die römischen Biographien benutzte er 'gleichfalls mit Vorliebe griechische Historiker, namentlich Polybios, Poseidonios, Dionysios von Halikarnaf:3.
Daneben las er aber auch lateinische Geschichtschreiber und zitiert neben
Livius, Salustius, Cornelius N epos und Cäsar 4) gelegentlich auch den Fabius
Pictor (Rom. 3. 8. 14), Valerius Antias (Rom. 14, Num. 22, Flami . 18),
Cornelius Piso (Num. 2, Mal'. 45), Asinius Pollio (Pomp. 72, Caes. 46). Zu
diesen Historikern, welche er im allgemeinen benutzte, kommen nun aber
noch viele Spezialwerke, welche er in einzelnen Partien heranzog, so den
Hellanikos und die Atthidenschreiber im Leben des Theseus (c. 17. 25, 26.
27), den Hermippos über die sieben Weisen im Solon,5) das Pamphlet des
Stesimbrotos im Themistokles (c. 2. 4. 14), Kimon (c. 4. 14. 16), Perikles
c. 8. 13. 36), ferner den Demetrios von Phaleron im Aristides (c. 1. 5. 27)
und Demosthenes (c. 9. 11. 14. 28), den Sosibios und des Dioskorides lakedämonische Staatsverfassung im Lykurg (c. 11 u. 25), die Memoiren des Arat
im Arat, die des Sulla im Sulla, die Monographie des Polybios über Philopoimen im Philopoimen, die Spezialschriften des Empylos und Straton im
Brutus (c. 2. 52), die Biographie des Dion von Timonides im Dion, des
Ktesias und Dinon Persika im Artaxerxes. Als Hilfsmittel benutzte er gelegentlich auch das Urkundenbuch des Krateros, die Politien des Aristoteles,6)
1) Seine dramatischen Schilderungen
wollten einen Ersatz für die ausgestorbene
Tragödie bilden, worüber meine Bemerkungen
in Sitzb. d. b. Ak. 1901 S. 61.
2) Die Literatur über die Quellen des
Plutarch ist bis ins Ungemessene angewachsen.
Ich begnüge mich, anzuführen: HEEREN, De
fontibus et auctoritate vitarum parall. Plut.,
Gött. 1820; M. HAUG, Die Quellen Plutarchs
in den Lebensbeschreibungen der Griechen
(Erstlingsarbeit des berühmten Orientalisten),
Tüb. 1854; PETER, Die Quellen Plutarchs in
den' Biographien der Römer, Halle 1865,
M. KORBER, De fontibus Plutarchi in Vita
Romanorum, Diss. Berl. 1885, BocKscH Leipz.
Stud. XVII (1896) 195-230, SCHWARTZ im
Artikel Dionysius HaI. bei Wissowa 943 ff.;
H. SAUPPE, Die Quellen Plutarchs für das
Leben des Perikles, in Ausg. Schrift. p. 481
bis 508. Die Benutzung des Sueton De viris

illustr. weist für das Leben Ciceros nach
GUNDEMAN, Transact. of the amer. phi!. assoc.
XX (1889) 139-58, und The sources of Plutarchs life of Cicero, mit Quellennachweisen
unter dem abgedruckten Text, Philadelphia
1902. Im übrigen s. MICHAELIS Jahresb. d.
philo!. Vereins in Ztschr. f. Gymn. 1877, 1879,

1883.

3) Nur einmal in Brut. 53 ist NlXOAaOq
zitiert.
4) Irrtümlich führt Plut. Marcell. 30 den
Cäsar als Zeugen in einer Sache an, ' die
weder in Cäsar steht noch je gestanden haben
kann.
5) Vgl. WILAMOWITZ Horn. Unt. 238.
6) In dem Buche Ne suaviter quidem
c. 10 zählt er zu den anziehendsten Schriften
außer Herodot, Xenophon und Eudoxos die
Politien des Aristoteles und die Biographien
des Aristoxenos.
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die Chronik des Apollodor. Auch von den Porträten der großen Männer
nahm er Notiz (Alex. 4) und sammelte namentlich die kleinen Charakterzüge und Aussprüche aus den Biographien des Rhodiers Hieronymos (Aristid. 27), des Aristoxenos (Lyc. 31, Aristid. 27, Alex. 4),Phanias (Themist. 4.
7. 13. 27. 29, Sol. 14. 32), Herakleides Pontikos u. a. Erstaunlich war also
die Masse der Bücher, welche Plutarch bei Abfassung seiner Biographien
exzerpierte; aber damit erhalten wir noch keine Gewähr für die Zuverlässigkeit seiner Berichte. Im allgemeinen zwar können wir nach dem
großen Schiffbruch, den die griechische · Literatur erlitten hat, nur zum
kleinsten Teil die Genauigkeit des Plutarch in der Benutzung seiner Quellen
kontrollieren; aber Unbefangenheit und Nüchternheit des Urteils war nicht
die starke Seite unseres Autors; dazu war er zu sehr Optimist und zu sehr
Freund von schönen Anekdoten und moralischen Betrachtungen. Auch
durch die zahlreichen Stellen, wo er die abweichenden Angaben seiner
Gewährsmänner nebeneinander stellt und an denselben Kritik übt,!) darf
man sich nicht täuschen lassen. Wie unfähig er war, strenge nüchterne
Kritik zu üben, ersieht man namentlich aus seiner Schrift über die Boshaftigkeit des Herodot, besonders c. 31, wo er der späteren Ausschmückung
der Kämpfe bei Thermopylä den Vorzug gibt vor dem alten einfachen
Bericht des Herodot. Bedenken erregt aUßerdem die kritiklose Naivität,
mit der er offenbare Fälschungen, wie die Briefe des Plato und die Probleme des Aristoteles, als zuverlässige Zeugen 'anführt. 2) Aber sehen wir
von dem Mangel kritischer Quellenforschung ab und lassen wir neben dem
Geist und Verstand auch dem Herz und Gemüt ihr Recht, so bilden die
Biographien des Plutarch die anziehendste und belehrendste Lektüre; sie
fanden schon im Altertum bewundernde Leser und Verehrer; sie haben
in unserer Zeit Dichtern und Künstlern reicheren Stoff als irgend ein
anderes historisches Werk des Altertums geliefert; 3) sie haben allwärts
den Anstoß zu ähnlichen Biographien gegeben, so daß jetzt fast keine
Nation ihres Plutarchs entbehrt.
474. Gewissermaßen einen Anhang zu den Biographien bilden die
'AnoqJ{}eY/hara ßaatA,ew'V xat ar(}ar'YjYw'V, denen ein Widmungsbrief an
den Kaiser Trajan vorausgeht. Der Brief ist abgeschmackt; auch die Aussprüche, welche mit den Biographien nicht ganz übereinstimmen, rühren
in der überlieferten Form schwerlich von Plutarch her, wiewohl wir aus
der Schrift De coh. ira c. 9 erfahren, daß sich derselbe mit der Sammlung
solcher Aussprüche abgegeben hatte. 4) Noch ungeschickter ist · die Kompi1) Siehe besonders Aristid. 27, wo Plutarch selbst die Frage aufwirft, ob die von
ihm . herangezogene Schrift des Aristoteles
llS(2l svys'/lda~ echt sei.
2) Die Inschrift, welche Plutarch Aristid.l
fi:ir die choregischen Leistungen seines Helden
vorführt, ist uns noch erhalten CIA Ir 1257,
aber dieselbe stammt nach den Schriftzügen
aus jüngerer Zeit. Im allgemeinen charakterisiert WILAMOWITZ, Aristot. und Athen Ir
290 scharf aber richtig unseren Plutarch':
"stilistisch hervorragend, historisch urteilslos,

chronologisch unbekümmert".
3) Shakespeare entnahm aus Plutarch die
Fabel zum Coriolan und Julius Cäsar; Jean
Paul nannte den Plutarch den biographischen
Shakespeare der Weltgeschichte.
'1) VOLKMANN, Leben Plut. I 215 ff.; C.
SCHMIDT, De apophthegmatum quae Plutarchi
nomine feruntm collectionibus, Greifsw. Diss.
1879. Der letztere weist nach, daß die Apophthegmata eine Kompilation aus Plutarchs
Schriften sind und bereits dem Aelian vorlagen.
Besonders in die Biographien des Phokion und

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. c) Plutarch. (§§ 474-475.)
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lation der sich daran anschließenden kleinen Sammlungen 'AnoqJiJeY/hara
Aaxw'Vtxa, 'AnoqJt}eY/hara Aaxat'Vw'V, Ta naAata rw'!' Aaxdjat/ho'VlW'V Bntr'YjOcV/hara. - Zu einer verwandten Gattung gehört die anziehende Sammlung
heldenmütiger Tugenden von Frauen (rv'Vatxw'V a(}crat).1) Dieselbe ist an

die delphische Priesterin Klea gerichtet, mit welcher der greise Plutarch
während seines delphischen Aufenthaltes in enger Beziehung stand, und
der er auch seine Schrift über Isis und Osiris widmete.
In engerem Zusammenhang mit den Biographien und speziell mit der
des Leonidas, wie der Verfasser p. 866 D selber andeutet, steht die Schrift
über die Geschichtsfälschung des Herodot (nc(}l, rij~ ~H(}ooorov xaxo17{}cia~).
Der Vater der Geschichte war dem Plutarch ein Dorn im Auge, weil er
das Verhalten seiner Landsleute in den nationalen Kämpfen gegen die
Perser in möglichst ungünstigem, Lichte dargestellt hatte. Er suchte daher
in der besagten Schrift nachzuweisen, daß sich Herodot überhaupt durch
parteiische Voreingenommenheit und durch die Neigung, von den Menschen
möglichst schlecht zu sprechen, habe leiten lassen. Aber wenn er auch
dem Herodot durch gelehrte Heranziehung anderer Zeugen manche Unrichtigkeit und Verzeichnung nachgewiesen hat, so kann doch seine
eigene Leichtgläubigkeit und optimistische Schönfärberei noch viel weniger
die Sonde der historischen Kritik ertragen. 2)
Mit der Geschichtschreibung berühren sich auch die Besprechungen
seltsamer Gebräuche bei den Römern und Griechen (alrla ~Pw/hai'xa, quaestiones romanae, und atrla 1tAA1J'Vlxa, quaestiones graecae), zu denen dem
Plutarch hauptsächlich Aristoteles, Varro, Juba das Material lieferten,3)
ferner die. rhetorischen Deklamationen IIou(}o'V 'A{}'Yj'Vaiol xara nOAc/ho'V
xara aOqJla'V B'Voo~Orc(}Ol (de gloria Atheniensium), IIc(}t rfj~ 'AAc~a'VO(}ov rVX1J~
a(}Cifj~, IIc(}t 7:fj~ PW/halw'V rvx'Yj~
a(}c7:17~. - Eine plumpe Fälschung sind
die sogenannten Parallela minora (av'Vaywy~ laiO(}lw'V na(}aAA~Aw'V 1tAA'Yj'VlXW'V
xat PW/hatxw'V) , deren Verfasser ebenso wie der des gleichfalls unechten
Buches IIc(}t nora/hw'V mit erlogenen Zitaten aus sonst nicht bekannten
Autoren und Schriften um sich wirft. 4)
475. Die Moralia oder philosophischen Schriften. 5) Die Moralia
haben ihren Namen a potiore parte, indem der größere Teil der 83 unter
jenem Titel zusammengestellten Schriften sich auf ethische Fragen bezieht. Aber der Inhalt derselben ist ein viel reicherer; neben ethischen
Fragen werden religiöse, politische, physikalische, literarische behandelt.

n

n

n

Timoleon hat Plutarch mit Vorliebe schöne
Aussprüche eingeflochten.
1) Die Echtheit gegen Cobets Bedenken
verteidigt von DINSE, De libello Plut. YV'/l.
a(2uat inscripto, Berl. 1863.
2) Mehrere Widersprüche mit anderen
Schriften des Plutarch ließen an der Echtheit
des Buches zweifeln. Dagegen G. LAHMEYER,
De libelli Plutarchei qui de malignitate Herodoti inscribitm et auctoritate et auctore,
Göttingen 1848; MUHL Plut. Studien S. 25 f.;
HOLZAPFEL Philol. 42, 23 ff.
3) THILO, De Varrone Plut. quaest. rom.
auctore praecipuo, Bonn 1853; A. BARTH, De

Iubae eO/-tOlO-C'Y/(Jl'/l a Plut. expressis in quaestionibus Romanis, Göttingen 1876; DÜMMLER
Rh. M. 42, 189 ff. Daß Plutarch den Varro
nur durch Juba kannte, erweist GLAESSER,
De Varronianae doctrinae apud Plutarchum
vestigiis, Diss. Leipz. 1881.
4) HERCHER in der Ausgabe De fluviis.
Benutzt sind die Parall. min., wenn auch
nur indirekt von Clem. Alex. protr. 3,42 und
strom. I p. 144 SyIb., worüber C. MÜLLER,
Geogr. gr. min. Ir p. LIIr und HILLER Herrn.
21, 126 ff.
5) GREARD, De Ia morale de Plutarque,
Paris, 3. M., 1880.
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Auch die Form ist nicht durchweg die gleiche: in dialektischen Fragen
und in Thematen welche schon die Vorgänger dialogisch behandelt hatten,
überwiegt die dialogische Einkleidung, in ethischen Aufsätzen die Form
des Vortrags. Den Dialog hatte Plutarch von Platon herüber genommen,
freilich ohne auch nur annähernd sein Vorbild zu erreichen.!)
V oran stehen in der Sammlung wegen ihres einführenden Charakters
die Schriften lIe(2t na[(Jw'V aywyij~, IIw~ (jeT to'V 'VfO'V notr;flatw'V auovew,
IIe(2t tOV auovew. In der letzten Schrift gibt Plutarch ei~em jung~n Man?
Nikander, der eben die Toga virilis angelegt hatte und sICh zu pllllosophIsehen Studien anschickte, beherzigenswerte Anweisungen über die vernünftiO'e Benutzung der Freiheit und das erfolgreiche Anhören von Vorträgen.
o
. h
In der mittleren weicht Plutarch von Platon insofern ab, als er mc t geradezu die Dichterlektüre abweist; aber auch er läßt die Poesie nicht voll
zu ihrem Recht kommen, indem er sie nur als Vorstufe der philo~ophischen
Studien gelten läßt und ihre Werke wesentlich nur vom morahschen Gesichtspunkt beurteilt. 2) Die Schrift über Erziehung rührt nach Wyttenbachs Nachweis nicht von Plutarch her; sie enthält zwar manche treffliche Gedanken und drastische Aussprüche eines erfahrenen Schulmannes,
aber man vermißt eine tiefere psychologische Begründung der Gemeinplätze und eine planmäßigere, über die Äußerlichkeiten des Lebensganges
hinausgehende Anordnung des Stoffes. Ob das zur Begründung der Unechtheit ausreicht, bleibt freilich zweifelhaft. 3)
An diese einleitenden pädagogischen Schriften schließen sich wegen
ihres verwandten Charakters an die populären Aufsätze: Wie man den
Schmeichler von dem Freunde unterscheiden kann (nw~ a'V rt~ ' (Jwu(2['Vctc
to'V uOAaua tOV BX1}(20V) , Wie man seine Fortschritte in der Tugend. wahrnehmen kann (nw~ a'V rt~ al'o1}oito Eavrov n(2ouonto'Vro~ B'V a(2cr'fi) , WIe man
von seinen Feinden Nutzen ziehen soll (nw~ a'V rt~ an' BX1}(2W'V wq;cAoiro).4)
Alle drei Schriften verbinden in echt plutarchischer Weise den Charakter
allgemeiner Belehrung mit dem gemütvollen Tone eines wohlmeinenden
Rates an einen guten Freund.
4:76. Die Schriften zur Geschichte der Philosophie sind aus
der Lehrtätigkeit des Plutarch hervorgegangen und enthalten teils philosophische Erörterungen, die Plutarch mit ?eist~sverw~ndten Freund,en über
Streitfragen der Schulphilosophie führte, teIls phIlosophIsche Unterwelsunge~,
welche derselbe als Lehrer seinen Schülern und Söhnen übersandte. 5) SIe
alle sind der Natur der Sache nach in lehrhaftem Tone geschrieben und
entbehren fast ganz des Reizes, den die übrigen Schriften unseres Autors
1) HIRZEL, Der Dialog II 124-237.
2) Daneben gut die auf Platon zurück-

gehende Auffassung der Poesie als nachahmende Kunst c. 3 u. 7.
3) Auch sprachliche Momente bringt für
die Unechtheit der Schrift bei WEISSENBERGER,
Die Sprache Plutarchs und die ps~udoplut
archischen Schriften, Progr. Straubmg 1895
S. 41 ff.
4) Die letzte Schrift ist an Cornelius
pulcher gerichtet und nach einer Bemerkung

im Anhang erst nach den IIoAtuxa :rtaearr SA Wi.7:a abgefaflt; die mittlere ~eht gegen
ein Paradoxon der Stoiker und 1st dem Sosius Senecio, dem Hauptgönner des Plutarch,
O'ewidmet. die erste übersandte er dem auch
~us den Tischgesprächen bekannten Exkönig
von Kommagene Antiochos Philopappos.
5) So trägt die Schrift über. die ~sych,o
gonie im Timaios die AufschrIft: 0 na7:1]p'
Afn:oßOVAC:J xai IIAov7:(J.eX(J,J sv ne a7:7:Sw .
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durch die Fülle der Dichterzitate und die Einlage anziehender historischer
~eispiele ,üben. Der Erk~ärung schwieriger Stellen in den Dialogen Platos
smd geWIdmet IIAm;wnua Cr;t~flata und das lückenhaft erhaltene Buch
IIc(2t tij~ B'V Ttflaüp 'ljJvxoyo'V[a~. Man kann diesen nicht nachrühmen daß
sie eine gesunde Richtung der Interpretation vertreten' vielmehr l~istet
ihr Verfasser Großes im Unterlegen und im Suchen na~h nicht beabsichtigten Dingen, wie wenn er Quaest. Plat. 2 aus den Worten des Timaios
,

tt

~

I

r;

;fW~e

, : ) ,

to'V,

a'V~t~tw

f}Co'V nari(2a tw'V na'Vtw'V uat

nOtr;T~'V

n(2ooeiJle'V;

abso!ut eme? tIefsmmgen Unterschied von nar~(2 und nOtr;t~~ herausinterpretleren wIlI.1) Ganz auch des historischen Sinnes entbehrt der Lösungsversuch der 10. Frage, warum Platon Sophist. 262 C die Rede nur aus
o'V oflata und Q~flata bestehen lasse. Denn statt zu erkennen daß die damal~gen Anfänge .der ~rammatik noch nicht über die Unter~cheidung der
ZWel Hauptredetelle hmausgekommen waren, erO'eht sich Plutarch in unnützen philosophischen Feinspinnereien über di~ Gründe warum Platon
die ~räpositionen, Konjunktionen, Pronomina übergangen' habe. Andere
Schriften verw~ndter Art dienen der Polemik gegen die Stoiker und Epikureer. So Welst er den ersteren den Widerstreit ihrer Lehre mit ihrer
Lebensführung und den Sätzen des gesunden Menschenverstandes nach in
d~n Schri!ten flE(2t ~rwtuw'V B'Va'VrtWflarw'V, "Ort na(2a(Jo~orc(2a Ot ~rwtuot
tw'V .~Otr;tw'V AeY?Vat, IIe(2t rw'V uowW'V B'V'VOtW'V n(2o~ rov~ ~rwtuov~.2) Heftiger
be~ampft e: dIe de? Menschen erniedrigende Moral und die Unverfroren~e~t der ~P!ku~eer m de~ Di~logen II(2o~ l(oAwrr;'V und "Ort ov(Ji; Cij'V 80tW
r;(JeW~ uar 'Emuov(2o'V, dIe belde an eine Schrift des Epikureers Kolotes
"Ort, uara . ta rw'V aAAW'V q;tAOooq;W'V (Joy flara ov(Ji; Cij'V 8ort'V anknüpfen. 3)
GI~IChfalls . gegen ~pik~r ist die kleine Schrift El uaAw~ et(2r;tat tO Aa1}c
ßt~oa~ gerichtet, vIellelcht auch die verstümmelt erhaltene Satire r(2VAAO~.4)
~~e l~tzte Klasse von Schriften dient uns zugleich als Ersatz für den fast
ganzhchen ~ erlust der Originalschriften der Stoiker und Epikureer, indem
Plutarch VIele Stellen aus Chrysipp, Epikur u. a. wörtlich anführt. Besonders hat das Buch gegen Kolotes in welchem der Verfasser die Angriffe jenes Epikur~ers auf d~e älte;en Philosophen unter Berufung auf
Stellen des Herakht, DemokrIt, Parmenides, Empedokles widerlegt, eine
hervorragende Bedeutung für die Geschichte der griechischen Philosophie.
4:77. In selbständigerem Gedankengang hat Plutarch mit Vorliebe
Fragen de~ E~h ik beh~ndelt, und zwar auf Grund der Psychologie, der
e~ selbst em eIgenes, bIS auf Bruchstücke verloren gegangenes Werk geWIdmet hatte. 5) Den erhaltenen ethischen Schriften dient gewissermaßen
I

1) Aus der 7. Untersuchung geht hervor
daß in jener Zeit die Stelle des Phaidro~
p. 246 d noch nicht durch ein Glossem verunstaltet war.
:I) Den letzteren Dialog leitet nicht Pluta:ch, sond~rn sein Bruder Lamprias. Gegen
die Echtheit der Schrift WEISSENBERGER a. O.
p. 86 ff.; C. GIESEN, De Plutarchi contra
Stoicos disputationibus, Diss. Münster 1889.
3) In der angegebenen Reihenfolge schrieb
Plutarch selbst nach p. 1086 D die bei den

Schriften; in den Ausgaben ist die Ordnung
umgekehrt.
4) Unpassend ist der früher übliche Titel
nS~l 7:OV 7:0. aAoya AarC:J 'X,efj6{)m, wie U SENER,
EpIcur~a p. LXX nachweIst. Dagegen HIRZEL,
Der Dialog II 128 ff., wonach der Gryllos
keine Satire, sondern ein sophistisches Machwerk des jungen Plutarch ist.
5) G. SIE.FERT, De ali9.~ot Plutarchi scriptorum morahum compositlOne atque indole,
Comment. Jen. t. VI a. 1896; behandelt sind
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als Einleitung die Untersuchung El (Jt(Jau7:oy f] aee7:11. Eine eigentliche
Untersuchung enthält indes der kleine Aufsatz nicht, indem Plutarch g~gen
über dem alten Problem, ob die Tugend lehrbar sei, die LehrbarkeIt >als
selbstverständlich mit einigen Exklamationen behauptet. Näher auf das
Wesen der Tugend geht er in dem umfangreicheren Buche IIe~t 7:ij~ 1{}tuijr;;
aee7:ij~ ein. Hier sucht er unter Berücksichtigung der älteI~en ph~losop~~s~hen
Systeme und unter entschiedener Bekämpfung der StoIker dIe naturhche
Vernunft zu ihrem Recht zu bringen, indem er ausgehend von dem Satze,
daß die menschliche Seele aus einem vernünftigen und einem vernullftlosen
Teile besteht, die Aufgabe der Tugend dahin bestimmt, daß sie die unvernünftigen Triebe und Neigungen (n6.{}'Yj) nicht zwar ausrotte,. w?hl .aber
nach Maßgabe der praktischen Einsicht (cpe6Y'YjOtr;;) reg~e. Das Pflnzlp dIeses
grundlegenden Buches wird im einzelnen ausgeführt In den nachfolgenden
Schriften über die Seelenruhe (neet eV{}vp{ar;;) , über Tugend und Laster
(nee t aee7:ij~ uat uau{a~), über die Stellung der sittlichen Menschen zum
Schicksal (neet 'lVX'Yjr;;) , über die Beherrschung des Zorns (neet aoey'Yjo{ar;;) ,
über die Schwatzhaftigkeit (neet a(JoAcax{a~), über die Neugierde (nee t nOA~
neaypoaVY'Yjr;;), über die Geldliebe (neet cptAonAovda~), über die VerschämtheIt
(nee t (JvaOJn{a~), über das Selbstlob (neet 'loi' faV7:0Y En~tyäY ayemcp.{}6yo.:~),1)
über das Zuviel von Freunden (neet nOAvcptA{a~), ob dIe SchlechtIgkeIt an
sich schon unglücklich macht (cl aV'l6.eu'Yj~ ~1 uau{a neo~ uauo(Jatpoy{ay), ob
die Krankheiten der Seele oder des Körpers schlimmer sind (n6ueoy 'la
'lij~ '!jJvxij~ ~ nx 'loi' oWflaTo~ n6.{}'Yj xdeoya). Alle diese Schrift:en, die z~m
Teil durch Zusendung an liebe Freunde und Gönner noch eInen gemutvolleren Zug erhalten, zeigen uns Plutarch gewissermaß(jn als Seelen~rz~: 2)
sie sind wohlO'emeinte Predigten, anziehend durch die Fülle der BeIspIele
und Dichterzitate, auch reich an trefflichen Anweisungen und feinen Beobachtungen, aber ohne tiefere Auffassung und ohne neugestaltende Ideen.
Solche Aufsätze waren seit Krantor und Theophrast an der Tagesordnung
bei den Akademikern, Peripatetikern und Kynikern, wie man , aus den
Katalogen ihrer Schriften sieht; erhalten sind uns. ähnliche von. dem römischen Philosophen Seneca. Was Plutarch neu hInzutat, war dIe Menge
von lehrreichen Beispielen aus dem Leben der Griechen und Römer,
worin sich zugleich der Zusammenhang dieser Abhandlungen mit den
Parallelbiographien kundgibt. Unser Verfasser hatte sich zu diesem ~w.eck
eine reiche Sammlung von Aussprüchen und Anekdoten angelegt, dIe Ihm
für seine Gelegenheitsschriften ein stets bereites, reiches Material boten. 3)
Durch ganz bestimmte Anlässe hervorgerufen sind die drei Trostreden
(naeaflv{}'YjTtUOt) , von denen die eine Plutarch an. sein~ eigen~, durch .den
Tod ihrer Tochter schwer niedergebeugte GattIn, dIe zweIte an emen
dort die enge zusammengehörigen, leicht hingeworfene; Schriften nsei S'/)'&V/A-laq , nse i
rpvyijq, nsei af]srijq xai XaXlaq, nse i rVX'YJq,
cl OlOaXr(J'l/ 1] aesr~, no'tSeov ra rijq 1.jJvxijq 17
ra rov <Jw~laroq n6:&'YJ xdeova, si avraex'YJq fJ
xaxla neOq xaxooal~lOvlav, nwq av nq al<J{}olro
neoxonrovroq, nsei rijq 17{}lXijq aesrijq.
1) Ueber den rhetorischen Charakter

dieser SchriftRADERMACHER Rh.M. 52,703- 8.
2) Er selbst vergleicht sich Mor. 524B
dem Arzte der die Leidenschaft heilt lmd den
Seelenfrieden herstellt. V gl. § 508 über Epiktet.
3) Vgl. Mol'. p. 464F: avds;a~l'YJv nse i
sM)V/A-laq SX rwv vnO~lY'YJ~larwv, cbv s~tavr0
nsnOlwdvoq SrvYX avov .

Ba) RömisQhe Periode vor

Konst~ntin.
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durch politische Umtriebe aus seiner Heimat verjagten Freund (neet cpvyijr;;) ,
die dritte an den um seinen frühverstorbenen Sohn trauernden Apollonios
gerichtet hat. Die letzte vielgepriesene Schrift unterscheid~t s~ch von
den beiden andern dadurch, daß sie sich fast nur in AllgememheIten bewegt und von ungewöhnlich langen Zitaten aus Dichtern und Philosophen
förmlich strotzt, auch öfters die Sorgfalt des Plutarch in der Vermeidung
des Hiatus vermissen läßt. Es wurde dieselbe deshalb von Wyttenbach
dem jungen Plutarch zugeschrieben, von Volkmann dem Plutarrh vollständig abgesprochen; geschrieben ist sie jedenfalls in der Zeit . des Plutarch, wie man aus der Anspielung auf die Eroberung J erusalems in c. 8
er sieht. 1) Geschöpft hat der Verfasser, mag es nun Plutarch oder ein
anderer gewesen sein, aus em gefeierten Buch des Akademikers Krantor
über die Trauer (neet nEy{}ovr;;).2)
478. Die Ethik stand bei unserem konservativen Autor in engster
Beziehung zur Religion, und so hat er nicht blOß im Leben als Priester
der Religion gedient, sondern auch in seinen Schriften den Glauben und
Kultus zu läutern und mit der philosophischen Einsicht in Einklang zu
bringen gesucht. Mit seiner Bekämpfung des Aberglaubens in der Jugendschrift IIeet (Jetat(JatflOy{a~ uat a,,{}e6'l'Yj'lO~, 3) sowie mit seiner Stellungsnahme
gegen den Atheismus der Epikureer und den pragmatischen Rationalismus
der Euhemeristen wird man sich leicht einverstanden erklären; aber was
er selbst jenen gegenüberstellt, die Dämonenlehre, die Mantik, die allegorische Erklärung, vermag ebensowenig zu befriedigen. Charakteristisch
für seine religiöse Stellung in den späteren Jahren ist namentlich seine
Hinneigurig zum Synkretismus oder zur Verquickung griechischer und
orientalischer, besonders ägyptischer Theosopheme. Dieser Synkretismus
ist nicht in dem Kopfe des Plutarch erst entstanden, derselbe lag in jener
Zeit bereits ausgebildet vor in den Bräuchen und Lehren der Priester an
den altgriechischen Göttersitzen. So war die delphische Thyiade Klea, die
intime Freundin des greisen Plutarch, an welche die Hauptschrift dieser
Gattung gerichtet ist, selbst in die Osirismysterien eingeweiht. 4) Aber
Plutarch bleibt doch der hauptsächlichste literarische Vertreter jener Wandlung der religiösen Ideen, durch welche die Klarheit des griechischen
Geistes getrübt und die hellenische Weltanschauung allmählich dem Untergang geweiht wurde. Fast alle seine Schriften über Religion und Mantik
sowie auch der mit der Theologie zusammenhängende Dialog über das
Gesicht im Mond fallen in die Zeit der späteren Entwicklungsphase unseres
Philosophen.
Die Symbolik, speziell die pythagoreische Zahlensymbolik, macht sich
1) VOLKMANN, De consolatione ad ApolIonium, Jauer 1867. Einen weiteren Grund
für die Verwerfung leitet FUHR Rh. M. 33, 590
aus dem Gebrauch von 'tS xal ab.
2) M. H. E. MEIER, De Crantore Solensi,
Opusc. II 267 f.
3) Die Schrift über den Aberglauben, in
der sich Plutarch mit echt griechischem Freimut gegen das in seiner Zeit immer mehr

um sich greifende Unwesen heimischen und
fremden Aberglaubens wendet, gehört in eine
ganz andere Entwickelungsperiode des Autors
wie die über die Isis und scheint seiner
Jugendzeit anzugehören.
4) Plut. de Isid. 35: <JB y,lYVW<JXStY, cJj
KUa, o~ ne0<Jijxov s<Juv, aex'YJYov ~lEV o{j<Jav
b, Lls2rpoTq rwv eVlaow1', wTq 0' 'OmetaxoTq
xa-a'wmw/A-el''YJv {seoTq ano nareOq xai /A-'YJreOq
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besonders in der Schrift über das E in dem Eingang des delphischen
Tempels (IIE(!l rov E 7:0V EV JdqJoic;) breit.!) Doch ver wirft schließlich
Ammonios, der Hauptwortführer , die Deutung des E als Zeichen für die
Zahl 5, indem er dasselbe als EI deutet, womit der in Andacht versunkene
Besucher Delphis den Gott als wahrhaft Seienden den werdenden und vergänglichen Sterblichen gegenüberstellt. 2). - Der zweite pythische Dialog
IIE(!l 7:0V flh X(!fiv Ej1-j1-E7:(!a VVV 7:hv IIv{}{av enthält Szenen aus einer Periegese Delphis , in der aber nicht die archäologischen Erklärungen der
Kunstwerke und Weihgeschenke, sondern die Reflexionen und Erzählungen
der theologischen Exegeten zu Wort kommen. Den Titel hat die Schrift
von dem Inhalt des Hauptgesprächs, woher es komme, daß die Pythia
ihre Orakel nicht mehr in Versen, sondern in nackter Prosa gebe. In
die Besprechung dieser Frage ist eine geistvolle Erörterung über das
Wesen und den Unterschied von Prosa und Poesie verflochten (p. 405 f.) .3)
- Von der Abnahme der Orakel selbst handelt der Dialog nE(!l u7w bd.EAOln6uov X(!'Yja7:'Yj(2tcJJv, wobei besonders interessant der Erklärungsgrund des
Platonikers Ammonios ist (c. 8), indem danach die Abnahme der Orakelstätten mit der Abnahme der Bevölkerung zusammenhing, die so groß war,
daß ganz Hellas damals kaum mehr als 3000 Hopliten stellen konnte, so
viel als einst das einzige Megara zur Schlacht nach Platää entsendet
hatte. 4 ) Im übrigen geht unsere Schrift über den nächsten Gegenstand
des Gesprächs weit hinaus, indem sie von dem Grund der Mantik überhaupt handelt und unter mannigfachen, auf die schwierigsten Probleme
der Kosmogonie eingehenden Abschweifungen die Orakel auf die Dämonen
oder die Zwischenwesen zwischen Göttern und Menschen zurückführt, den
Antrieb aber zum Wahrsagen in dem aus der Verdunstung aufsteigenden
Hauche der Gottbegeisterung (Ev'{}ovataauuov nVEVj1-a) sucht. Viele Berührungspunkte hat die hier vorgetragene Dämonenlehre mit den in die
Schriften vom Gesicht im Mond und vom Dämonion des Sokrates eingelegten Mythen. 5) - Der Versuch einer Mythendeutung ist am ausführlichsten durchgeführt in dem interessanten Buch von Isis und Osiris (IIE(!l
'ladJoc; ual 'Oat(!lboc;) , ohne daß es indessen auch hier dem Autor gelingt, eine
befriedigende Erklärung des romanhaft ausgeschmückten Mythus 6) von den
1) Dieser Dialog und der folgende werden
von Plutarch selbst p. 384E unter dem Titel
IIv{hxot AoYOt zusammengefaßt, weil sie in
dem pythischen Delphi gehalten worden sind;
sie fallen in die spätere Lebenszeit unseres
Autors, als er seinen Sitz nach Delphi verlegt hatte; gerichtet sind sie an Sarapion,
Chorsänger in Athen, den wir auch aus den
Tischgesprächen kennen lernen. In der Form
der Tempeldialoge war dem Plutarch der
Römer Varro (s. HIRZEL, Dialog I 558) vorangegangen.
2) Wahrscheinlich hängt jenes E , über
dessen Deutung neuerdings ROSCHER Philol.
1900 S. 21 ff. und L.AGERCR.ANTZ Herm. 36,
411 ff. neue, äußerst zweifelhafte Vermutungen aufgestellt haben, mit dem pindarischen (P. II 72) YS'JIOt' 0[0(; eaat fW{}w'JI zu-

sammen, indem es den Tempelbesucher zu
erwägen heißt, zu was er geboren ist und
was er demnach auch werden soll.
3) HIRZEL, Der Dialog II 208 Anm. weist
als vermutliche Quelle dieser Erörterung
Dikaiarchos nach.
4) Die Schrift ist angezogen von Eusebios
praep. evang. V 16 ff. Bezüglich des Titels
erinnere ich an Juvenal VI 555: Delphis 01'acula cessant.
5) Ueber die Dämonenlehre Plutarchs
und ihre Zurückleitung auf Xenokrates und
Poseidonios HEINZE, Xenokrates S. 78 ff.
6) Plutarch selbst p. 358 F vergleicht den
Mythus, enthalten in c. 12-19, 'Wl(; :7daat-tacJt iW'JI AoyoyeacpW'JI, und gewiß ist derselbe
in der vorliegenden Gestalt erst in der alexandrinischen Zeit unter dem EinflUß von

B a) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa.

c) Plutarch. (§ 479.)
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wunderbaren Geschicken der Isis in der Suche nach ihrem geliebten Osiris
und ihres Sohnes Horos in den Kämpfen mit dem bösen Dämon zu geben.
- Hellenischer ist der von Plutarch in früheren Jahren verfaßte,l) durch
Tiefe der Gedanken und Reichtum des Inhaltes gleich ausgezeichnete
Dialog über die späte Bestrafung der Gottlosen (IIE(!l UßV vno ·rov {}dov
ß(!abüoc; uj1-W(!OVj1-SVWV) , der ähnlich wie die Politeia des PI at on mit einer
phantastischen Schilderung des Jenseits abschließt. 2) Doch ist auch in
ihm philosophisch haltbar fast nur der beiläufige Satz, daß der Schlechte
nicht erst eines bestrafenden Gottes bedürfe, da ihm das böse Gewissen
und das zerrüttete Leben Strafe genug sei (c. 11). - Zu den theosophischen
Schriften im weiteren Umfang gehört auch der Dialog über das Daimonion
des Sokrates, in dem aber der philosophische Kern von der szenischen
Einkleidung, die uns nach Theben in die Versammlung der Verschwörer
vor der Befreiung der Kadmea versetzt, ganz überwuchert ist. Dieser
historische Teil, der die Vorkommnisse jener großen Zeit der Geschichte
Thebens in spannendster Weise schildert und insbesondere auf den Charakter
des Epaminondas hellste Streiflichter fallen läßt, nimmt zumeist unser
Interesse in Anspruch, hat aber doch nur den Wert eines historischen
Romans. 3) Eingeflochten in diese Erzählung ist das Gespräch des kranken
Philosophen Simmias mit anderen Thebanern über das Daimonion des
Sokrates, von dem die Schrift selbst den Namen hat. 4 ) Abgefaßt ist dieselbe vor dem Leben des Pelopidas zur Zeit als der Autor sich mit den
historischen Vorstudien zur Abfassung der Biographien der großen Männer
Thebens beschäftigte. Schwerlich echt ist das Buch vom Schicksal
(n E(!l E'lj1-aej1-Sv'Yjc;) , da dasselbe sich mehr in aristotelischer Terminologie
bewegt 5) und in seinem trockenen Schulmeisterton die Eigenart des geistreichen Chäroneers vermissen läßt.
479. In der Physik hatte Plutarch an seinem Vorbild Platon wenig
Anhalt; hier lehnte er sich mehr an Aristoteles und Straton, teilweise
auch an die Stoiker und die anekdotenliebenden Grammatiker Juba und
Alexander Myndius an. Übrigens ist auch die Physik die schwächste Seite
unseres Philosophen. Am bedeutendsten noch ist der Dialog über das Gesicht im Mond (IIE(!l 7:0V Ej1-qJatvOj1-svov n(!oawnov u'jJ uvu}.cp 7:ijc; ad.1]v'YjC;).
Leiter des Dialogs, an dem sich Philosophen, Mathematiker und Grammahellenistischen Schwindlern wie Hekataios
von Abdera entstanden.
1) Unsicher ist es, ob auch dieser Dialog
in die spätere Lebenszeit Plutarchs zu setzen
ist. Einen terminus post quem enthält die
Erzählung von dem Geschick des Kaisers
Nero im Jenseits p. 567 F und der Hinweis
auf den Ausbruch des Vesuvs p. 566 E. Auf
der anderen Seite aber weisen innere Gründe,
die Reife der sittlichen Auffassung und das
Hervortreten der Person des Plutarch, auf
ein höheres Alter des Verfassers. HIRZEL,
Der Dialog II 215 setzt unseren Dialog nach
den pythischen, was zu spät scheint.
2) Von der Benutzung des alexandrinischen Dichters Euphorion in dieser Schrift
s. THRÄMER Henn. 25 (1 890) 55--61.

3) Im wesentlichen stimmt die Erzählung
lillseres Dialoges zu der im Leben des Pelopidas c.6-12, doch gibt unser Dialog mehr
Einzelheiten. Ueber Abweichungen HIRZEL,
Der Dialog II 153 f. und meine Abhandlung,
Plutarchs Dialog vom Daimoruon des Sokrates,
Sitzb. d. b. Ak. 1901 S. 78 ff.
4) Noch eine andere Schrift über das
Daimoruon ist angekündigt, aber schwerlich
ausgeführt , im Leben des Dion c. 2. Benutzt ist das erhaltene Buch des Plutarch von
Apuleius in seiner ähnlich betitelten Schrift
De deo Socratis.
5) Vgl. besonders p. 571 c und Aristot.
met. p. 1026 b, 23. V gl. VOLKM.ANN, Leben
Plut. I 146 ff., und FUHR Rh. M. 33, 590.
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tiker beteiligen, ist Lamprias, der Bruder des Plutarch, sei es, daß derselbe auch Verfasser des Buches war, oder daß nur Plutarch auf diese
Weise andeuten wollte, daß in seiner Schule zu Chäronea dieser Teil der
Philosophie nicht von ihm, sondern von seinem Bruder behandelt wurde.
Das Gespräch endet wie so mancher andere Dialog des Plutarch und Platon
mit einem Mythus, den Sulla, einer der Teilnehmer am Gespräch, von einem
vielgereisten, aus dem Festland jenseits des atlantischen Ozeans (Amerika)
kommenden Fremdling 1) erfahren haben will. Jener Fremdling läßt den
Menschen nicht aus zwei, sondern aus drei Teilen bestehen, Körper (OWfla) ,
Seele ('!jJVx~) und Geist (yov~), von denen der erste von der Erde, der
mittlere von dem Mond, dem Sitze der Dämonen, der dritte von der Sonne,
dem Urquell des Lichtes, stamme und ebendahin wieder zurückkehre. 2) Das
eigentliche Hauptgespräch (c. 1-25) bespricht, von der Erscheinung des
Gesichts im Mond ausgehend, in subtiler Weise die Spekulationen der alten
Mathematiker und Philosophen von der Substanz des Mondes, der Brechung
des Lichtes, der Anziehungskraft des Erdmittelpunktes, den Ursachen der
Sonnen- und Mondfinsternis. "ViI' lernen daraus viel Interessantes für die
Geschichte der Astronomie und die Lehre der Stoa; besonders hören wir
von der großen Entdeckung des Astronomen Aristarch von Samos (c. 6),
der, ein Vorläufer des Kopernikus, bereits den Satz aufgestellt hatte, daß
die Erde sich zugleich um ihre eigene Achse und um die Sonne in der
Ekliptik drehe. 3) - Anziehend durch gemütreiches Eingehen auf das
Seelenleben der Tierwelt und die auch den Tieren gegenüber zu übende
Humanität sind die Dialoge IIou(}a 'rCVY Ccf?WY CP(}oYl{uhu(}a -ra Xc(}oa'ia r) -ra
[yv~(}a und IIcet 'rOV -ra aAoya AOYCP xei}o1}at. 4) Spricht sich Plutarch schon
in diesen Schriften dahin aus, daß auch die Tiere nicht der Seele entbehren 5) und daher auf humane Rücksichtnahme Anspruch haben,6) so läßt
er in den zwei Deklamationen über das Fleischessen (nc(}t oaeuocpayia~
AOYOl ß') noch mehr die ethische Tendenz hervortreten, indem er zwar
nicht mit der gleichen Entschiedenheit wie die N eupythagoreer die Fleischnahrung als sündhaft verwirft, aber doch von derselben auf jede Weise
abrät. Die Pythagoreer stützten nämlich ihr Gebot der vegetabilischen
Ernährung durch die Lehre von der Palingenesie, da die Seelen der Men1) Das Festland jenseits des Ozeans, zu
dem man auf der Fahrt von Britannien über
drei westlich davon liegende Inseln gelangte,
ist offenbar Amerika. Es waren demnach
bereits um 100 n. Chr. kühne Schiffer, wie
später wieder im 14. Jahrh., über Island, Grönland, Baffinland nach der Küste von Nordamerika gekommen. Bezüglich des ganzen
Abschnittes über die Reise des Fremdlings
vergleiche man den um diese Zeit entstandenen Roman über die Dinge jenseits von
Thule.
2) Auch für die eschatotologische Lehre
dieses Dialoges weist Posidonius und Xenokrates als Quelle nach R. HEINZE, Xenokrates
123 ff.
3) Der große Astronom KEPPLER schrieb
zu dem Buch einen Kommentar, widerholt in

Kepplers Opera von Frisch t . .VIII, worüber
SCHMERTOSCH in Philol.-Histor. Beiträge zu
Ehren Wachsmuths, 1897 S. 52 ff.
4) An keinem der beiden Gespräche beteiligt sich Plutarch; in dem ersten, das ein
großes natmwissenschaftliches Wissen bekundet, ist Hauptwortführer Autobulos, der
Sohn des Plutarch, was wieder ein Zeichen
dafür sein dürfte, daß Plutarch die natmwissenschaftlichen Unterweisungen anderen
Gliedern seiner Familie überließ.
G) AD. DYROFF, Die Tierpsychologie des '
Plutarchos, Progr. Würzbmg 1897.
G) Von dieser edlen Humanität stechen
widerlich ab die Beispiele grausamen Raffinements der Feinschmecker jener Zeit in der
Schrift De esu carn. II 1.
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schen in die Tiere übergehen, und daher auch leicht der Vater oder ein
Verwandte:: in dem zur Schlachtbank geführten Tiere wohnen ' könne.
Plutarch gIbt n.un zwar nicht zu, daß dieser Satz von dem Übergang der
M.ens?hen~eele In andere Wesen strikte erwiesen sei, hält aber doch die
RIC~tlgkeIt desselben keineswegs für ausgeschlossen. Er hat sich so im
GreIsenalter 1) nicht blOß von der ägyptischen Geheimlehre der Isisanbeter
sondern auch von dem Mystizismus der Pythagoreer stark beeinflusse~
lassen. Da standen die Stoiker fester als die Akademiker bei der hellenische.n Fahne des. auf?eklärten Rationalismus. - Ferner gehören in das
GebIet der PhYSIk: dIe an Favorinus gerichteteUntersuchunO' über das
ese~ der Käl~e (nce t :ov ~(}dJ~ov '!jJvX(}ov), die diätetischen Unt:rweisungen
(VYlCLY~ na(}aYYcAflm:a) m dIalogIscher Form, die sophistische von dem Vers
des Pmdar 'A.(}LO'rOY P,SY V~W(} ausgehende Deklamation üb~r das Thema
ob, das Wasse:: nü~zlicher sei oder das Feuer (nou(}oy V~W(} 17 nv(} x(}r;Ol~
P,WU(}Oy), endlIch dIe AlTiat cpvOluai, in denen ähnlich wie in den römischen
und griechischen ~ragen einzelne naturwissenschaftliche Probleme aufge~orfen un~ dann In Kürze erklärt werden. 2) AUßerdem werden mehrere
In das GebIet der Naturlehre einschlagende Fragen in den TischO'esprächen
beha?d~lt, da in der Gesellschaft der Honoratioren damals schon neben
den PhIlosophen, Rhetoren, Grammatikern, Musikern auch die Ärzte nicht
zu fehlen pflegten.
.
4:80. M~hr auf seinem Felde bewegt sich Plutarch in den po li tisc?en .Schl'lften. Denn getreu der Lehre der Akademie verwarf er den
eplku~eIschen Grundsatz Aa1}c ßldJoa~ und hielt sich und seine Freunde
v~r~fhchte:~ an de~ Staatsgeschäften teilzunehmen. Von den hieher gehongen Buchern smd mehrere Gelegenheitsschriften ; so O'leich das beste
IIoAlTlua naeaYYEAfla-ra, worin er einem jungen Mann au: Sardes Mene~
machos, praktische Anleitungen zur politischen Tätigkeit gibt. Da~ lesens~~rte und s?hon zur Zeit. des Plutarch viel gelesene 3) Buch enthält keine
durre TheOrIe, sondern eme farbenreiche BelehrunO' aus dem Leben der
Staatsmänner der Vergangenheit; praktisch ist hie~ O'ezeiO't daß die Ge0
0'
sch'IC ht e d'Ie beste Lehrmeisterin für den künftigen Staatsmann
sei. Einen
be~onderen
ert erhält das Buch noch dadurch, daß der Verfasser in
s.eInen A~weIsungen auch auf die tatsächlichen Verhältnisse und nament~lCh auf dIe Stellung der griechischen Staaten zu den römischen Herrschern
In sehr maßvoller und vernünftiger Weise Rücksicht nimmt (c. 16-19).4) -

'Y

v:r

1) Ein äUßeres Anzeichen, um die Reden
nSet (Jaexocpay{ar; in diese Zeit zu setzen

habe ich nicht; aber der Entwicklungsgang
unseres Autors führt zwingend zu dieser Annahme. In den sicher datierbaren Jugendund Mannesschriften des Plutarch findet sich
keine Spm d~r schwäc~chen Hinneigung
zum PythagoreIsmus ; erst llll Alter, als ihm
die Zähne ausgefallen waren und das Zerbeißen ,des Fleisches schwer geworden war,
ward er auch der pythagoreischen Abstinenzlehre zugänglich.
2) :p~r letzte Teil der Schrift ist nur
III lateInIscher Uebersetzung auf uns ge-

kommen; die ganze Schrift ist unbedeutend
und des Plutarch unwürdig.
.
.~) Ei~en Fingerzeig für die_Abfassungszeit
enthalt dIe Stelle p. 815 D ola IIeeya{-l17YOVr;
sn;' Niewyor; xadAaßs neaY{-la7:a xat <PoOtovr;
B'lJayxor; snt Llo/-ts7:taYov. In der Schrift nwc;
ay ur; an' lx{}e(1) wcpdolr:o c. 1 sagt er von
unserer Schrift SXSlYO 7:0 ßtßUOY 0ew (JS neoxSteOY BXOYW noJ"J"axtr;.
4) Im AnschlUß an die berühmten Worte
die Perikles sich vorhielt: neo(Jsxs, IIse{xÄstr;:
psv{}i~wy aexur;, <EAJ.:fjYWY aexur;, nOAt7:WY
'A{h]yatwy, sagt er c. 17 dem jetzigen Beamten: aeX0/-tS1JOr; aexstr;, vno7:87:antBY'Yjr; nOAswc;
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Aus einem äUßeren Anlaß ist die kleine, aber vorzügliche Schrift El
n(!caßvr:8(!w no2rr:cvrEov hervorgegangen, in der Plutarch seinen Freund
Euphanes . aus Athen von dem Entschlusse abzubringen sucht, seine Stelle
als Vorsitzender des Areopags und Mitglied des Amphiktyonenbundes wegen
vorgerückten Alters niederzulegen. Er selbst stand damals schon in hö~erem
Alter und hatte dem Gotte in Delphi bereits mehrere Pythiaden als Pflester
O'edient (c. 17). - Mehr allgemeiner theoretischer Natur ist das fragme~
tarisch erhaltene Buch IIc(!'t flOVa(!xtae; xa't (5rJflox(!artae; xa't o2tya(!~tae;, w?rm
er im Sinne Platos und unter Anlehnung an die realen Verhältmsse SeIner
Zeit der Monarchie den Vorzug vor den anderen Staatsverfassungen gibt. Dazu kommen zwei kleinere einleitende und deshalb in den Ausgaben an
die Spitze dieser Abteilung gestellte Sc~riften IIc(!'t rov OU fl.a2tara roie;
~ycfl6Ot (5ci rov cpt26aocpov (5wUyw{}at, worIn Plutarch aus praktIschen und
humanitären Gründen den Verkehr mit den Mächtigen der Erde empfieblt,
und II(!oe; ~ycfl6va anatocv7iOv, worin er ausgehend von dem. sc~önen Ausspruch des Königs der Spartaner T~eopomp, daß er du~ch EmrIChtung ~es
demokratischen Ephorates das Kömgtum wohl beschrankt, aber zugl~Ich
befestigt habe, den Herrschenden überhaupt zu Gemüte führt, daß Jede
Herrschaft auf der Grundlage des Gesetzes und der Vernunft beruhen
müsse. - Angehängt ist eine Schrift, welche in das Gebiet der Wirtschaftslehre eingreift IIc(!'t rov fl~ OEiv oavctCw{}at, in welcher der Verfasser
vor den Wucherern warnt, und seinen Landsleuten rät, lieber ein einfacheres
Leben zu führen und das kostbare Tafelgeschirr zu verkaufen, als unter
Verpfändung des ererbten Landgutes von den fremden Geldjuden Geld auf
Zinsen zu leihen.!)
4:81. Die Wurzeln des Staates bilden die Familie und 1die Gesellschaft; das erkannte richtig unser Plutarch, und wie er selbst im Leben
ein ausgezeichneter Vater, Gatte, ~ohn, Bruder un~ Freund w~r, so. trat
er auch mit der Feder warm für dIese Tugenden em. Es gehoren hleher
die Schriften IIc(!'t cpt2aoc2cptae;, IIE(!'t rije; cle; 7:(1 lxyova f{JtAoaro(!ytae;,2) IIwe;
av ne; OWX(!tvOt rov x62axa rov gJ{20V,3) ~E(!~ux?e;, r,afltXa na(!ayy~.2flara.

Die treffiichen Lehren der letztgenannten SchrIft sInd eInem neuvermahlten,
dem Autor betreundeten Paare gewidmet. Der inter~ssante Dialog Erotikos
läßt den Plutarch in einem ähnlichen Licht erscheinen wie den Sokrates
der Phaidros Platos indem Autobulos, der Sohn des Plutarch,4) einem gewissen Flavianus d~s Gespräch wiedererzählt, welches sein Vater ehedem
bei Gelegenheit der Feier der Erotidien in Thespiä mit anderen Freunden
Autors in die eine oder andere Klasse eingereiht werden können.
4) Ich wiederhole diese Behauptung trotz
"ah{ov~ snayw 7:ij~ "S(paJ,.ij~.
.
1) Die Echtheit der interessanten SchrIft · des Widerspruchs von W YTTENBACH, Animadv.
in Plut. 171 und VOLKMANN, Leben Schriften
wird verdächtigt von HEINZE, Pl:ut. Untersuch.,
tmd Phil. des Plut. I 31, welche den Autobulos
Berlin 1872.
dieses unseres Dialogs von dem in den sonstigen
2) Fragment, dessen Echtheit zweifelhaft
Schriften Plutarchs erwähnten gleichnamigen
ist· s. WEISSENBERGER a. O. p. 66 ff.
Sohne des Plutarch tmterscheiden wollen.
, 3) Diese Schrift habe ich bereits oben
Eine solche Homonymie bei demselben Schrift§ 475 unter den einleitenden Schriften des
steller scheint mir ganz unglaubhaft.
Plutarch angefü.hrt, wie denn überhaupt
mehrere der philosophischen Schriften des

ayiJ' v:lUhot~, snl1:e6nol~ Ka{6aeO~ ... E'!)(57:aASa.eeay ~el 7:~y xJ,.aftv~a nots7:y . . . 0e(iw7:a W'v~
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über die Liebe gehalten habe. Das Gespräch ist, wie der Name andeutet,
eine Nachahmung des platonischen Phaidros, der bekanntlich auch den
Sachtitel Erotikos hatte; es dient der Verherrlichung der Gattenliebe im
Gegensatz zu der Unnatur der Päderastie und schließt mit der rührenden
Erzählung von der treuen Liebe der Gattin des Sabinus, durch deren Hinrichtung der Kaiser Vespasian sein Andenken bei der Nachwelt befleckt
hat.!) In den Dialog ist, ähnlich wie in der oben besprochenen Schrift
über das Daimonion des Sokrates, eine gleichzeitige Liebesgeschichte der
vornehmen, aber schon älteren Dame Ismenodora zu dem schmucken Jüngling Bakchion eingewoben. - Ganz der plutarchischen Grazie entbehren
die kleinen erotischen Novellen ('E(!wuxa't otrJy~aEte;), welche aus dem großen
Kollektaneenfach der Bibliothek des Plutarch stammen und blOß wegen
des verwandten Inhalts dem Buche Erotikos angehängt sein mögen.
4:82. Philosophie paarte sich seit Aristoteles mit Philologie und
literarischer Kritik; kein Schriftsteller aber war in den Dichtern gleich
belesen wie Plutarch. So hat er denn nicht blOß alle seine Schriften mit
Zitaten aus Dichtern gewürzt, sondern auch der Exegese und literarischen
Untersuchung eigene Schriften gewidmet. Kommentare schrieb er zu
Resiod, Arat und Nikander, von denen uns in den Scholien der betreffenden
Dichter dürftige Reste erhalten sind. Einzelne literarische Fragen behandelt er in den uns noch erhaltenen Schriften lIc(!'t rije; cH(!o06rov xaxorJ{}dae;,2) .xvyx(!tOte; 'A(!wrocpavove; xa't MEVaVO(!Ov und IIc(!'t flovatxije;. Seine
Vorliebe für den feinen gesitteten Menander gegenüber dem genialen, über
die Stränge schlagenden Aristophanes erklärt sich aus seiner Abneigung
gegen alle ' Ausschreitungen der Freiheit. 3) Von großer Wichtigkeit für
die Geschichte der Musik und Metrik ist der Dialog IIE(!'t fwvOtxije;,4) hauptsächlich dadurch, daß der damals noch junge Plutarch ganze Partien aus
den besten Autoren dieses Faches, dem Aristoxenos und Herakleides,
herübergenommen hat. 5)
4:83. Tischgespräche. Die Palme möchte man leicht demjenigen
Werke des Plutarch reichen, in dem er die ganze Vielseitigkeit seiner
Studien in der unterhaltendsten und anmutigsten Weise dargelegt hat, ich
meine die .xvflnoawxa. Das Werk um faßt neun Bücher, von denen jedes
10, das letzte 15 Probleme enthält. 6) Entstanden ist dasselbe aus der
1) GRAF, Plutarchisches in Comm. Ribbeck. p. 70 will den jungen Plutarch, den
Bruder des Autobulos, zum Verfasser des
Dialoges machen; ihm stimmt, wenn auch
zweifelnd bei HIRZEL, Der Dialog II 234.
2) Von dieser Schrift habe ich bereits
oben § 474 gesprochen.
3) Der Anfang und damit der größere
Teil der von Bernardakis ohne ausreichenden
Grund mit dem Zeichen der Unechtheit versehenen Schrift ist verloren gegangen. Ganz
ähnliche Gedanken über den Unterschied der
alten und neuen Komödie stehen in den Tischgesprächen VII 8.
4) Die Echtheit der Schrift wird angezweifelt; auch den Gebrauch von u "at macht

FUHR Rh. M. 33, 590 gegen die Echtheit
geltend.
5) Vgl. W ESTPHAL in Ausgabe des
Schriftehens und in Aristoxenos p. CCVII ss.
Ueber sprachliche Anzeichen der Unechtheit
s. WEISSENBERGER a. O. p. 82 ff. Auch der
neueste Herausgeber WEIL nimmt bei den
schwankenden Anzeichen von Unechtheit lmd
Echtheit des kunstlos gearbeiteten Büchleins
zur Annahme eines essai juvenile seine Zuflucht.
6) Die 9 Bücher sind nicht auf einmal,
sondern erst nach und nach in größeren
Gruppen von je 3 Büchern h~rausgegeben
worden; s. E. GRAF, Plutarchische Entstehungsweise der Symposiaka, in Comm. Rib44*
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schönen geselligen Sitte der Hellenen, bei T~sch inter pocula . über verschiedene Gegenstände sich zu unterhalten. DIe Szene wechselt In unseren
Tischgesprächen fast bei jedem Proble~ und führt uns bald. nach Athen,
bald nach Rom, bald an den gastlichen TIsch des Autors und SeIner Fre~nde,
bald zu der Feier eines Festes oder musischen Sieges. Noch manmgfaltiger ist der Inhalt der Gespräche: neben Gesprächen, d~e zu dem Mahle
direkt in Beziehung stehen, wie über die Bekränzung beIm Mahle ~III 1),
über die bessere Verdaulichkeit gemischter Nahrung (IV 1), über dIe geeignetste Wahl der Unterhaltungen bei Tisch (VII 8), b.egeg~en uns Gespräche über die Enthaltsamkeit der Juden vom SchwemefleIsch (IV 5),
über die Zahl der Musen (IX 14), über die drei Arten des Tanzes (IX 6):
über das Okulieren der Bäume (II 6), über das Epitheton ayAaouaQno~ beI
Homer (V 8), und das alles in der unterhal~endsten W eise m~t reichst~n
und bestangebrachten Reminiszenzen aus DIChtern und ~rosalk~rn. DIe
einzelnen Gespräche fallen in weitauseinanderliegende ZeIten, sInd aber
von Plutarch nach früheren Aufzeichnungen · rasch hintereinander zu dem
erhaltenen Corpus zusammengestellt worden, noch ehe er sein Denken der
ernsteren Erörterung religiöser Probleme in den Pythischen Dialogen zugewandt hatte. Später hat viele von ihnen Macrobius in seine Satu~nalia
herübergenommen, indem er sich dabei manche Zusätze erlaubte, dIe für
Leser, welche weniger belesen als die Kreise des Plutarch waren, notwendig schienen.
Ein Gegenstück zu diesen Tischgesprächen der Gegenwart bildet das
Gastmahl der sieben Weisen (ovj-tnoOlOY -diw lnra ((JtAOOO({JWY) , das uns an
den Hof des Periander versetzt zu einem Gastmahl, an dem die sieben
Weisen Griechenlands und auf~erdem der Fabeldichter Aesop und zwei
Frauen teilnehmen. Der Gedanke einer Zusammenkunft der sieben Weisen
war nicht neu schon Ephoros hatte dieselben. bei dem König Krösus zusammenkomme'n lassen'!) Auch hat Plutarch die Idee recht geschickt
durchO'eführt indem er in das Tischgespräch die vielen hübschen Sprüche
und A:ekdot~n, welche von den sieben Weisen in Umlauf waren, hereinzog
und die Darstellung aUßerdem noch durch manche andere Erzählungen,
wie die von der Rettung des Meisters der Töne Arion, sinnig belebte.
Aber wir vermissen in dem Buch doch ganz die moralisierende Art des
gereiften Plutarch und fühlen. uns . vielI?-ehr. durc~. die koketten . S~hilde
rungen und obscönen AnzüglIchkeIten In dIe Sphare der novellIstIsc~en
Sophistik versetzt. Das Burch dürfte d~her, wenn es überhaupt e~ht 1St,
von dem jungen Plutarch herrühren; 2) In der ganzen Anordnung 1St das
Bestreben einer Nachahmung des platonischen Gastmahls unverkennbar.
beck.57-70. Gewidmet ist die ganze SammlunD' und mit eigenen Proömien übersandt
de~ römischen Gönner des Plutarch Sosius
Senecio, demselben, dem er auch seine Parallelbiographien widmete. . Durch die. aus. dem
Wiener Archetypus (Vmdob. 148) m dIe anderen Handschriften übergegangenen Lücken
ist der Schluß von dem 4. B. und die Mitte
von dem 9. B. verloren gegangen.

1) Diodor IX 26; Diog. I 40. VgI. oben
§ 98 und HARRO WULF, De fabe~lis cu~ co~

legii septem sapientium memona COruunctlS.
quaestiones criticae, J?iss. HaI. XIII, ~.896.
2) HIRZEL, Der Dialog II 142 erklart den
DiaIoD' für ein rhetorisches Kunstwerk des
junge~ Plutarch. Gegen die ~chthei~. erklärten sich G. HERMANN, QuaestIOnes cntIcae
de PluLarchi Moralibus, Halle 1875, und VOLK -
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484. Zum Schluß seien noch angeführt mehrere teils sicher unechte,
t eils zweifelhafte Schriften allgemeineren Inhaltes. Die unter dem Namen
des Plutarch gehende Vita Homeri besteht aus zwei verschiedenen Teilen,
von denen der erstere sicher nichts mit Plutarch zu tun hat. Auch die
Unechtheit des zweiten Teiles wurde angefochten,l) da das echte Buch
des Plutarch über Homer nach den Anführungen des Gellius II 8, 9, IV 11
mehreres enthielt, was in unserer Vita nicht steht; aber daß unsere Schrift
nichtsdestoweniger echt plutarchische Gedanken enthält und wahrscheinlich aus dessen cOj-t'YJQlual /lcAEral exzerpiert ist, hat der neueste Herausgeber Bernardakis Moral. VII praef. IX 5 ss. nachgewiesen. 2) - Zu den
sicher unechten Schriften gehören : Das Leben der 10 Redner, das hauptsächlich auf den Forschungen des Rhetors Cäcilius fUßt, aber in wichtigen
Dingen von der Darstellung des Plutarch im Leben des Demosthenes abweicht;3) die fünf Bücher von denLehrsätzen der Philosophen (ncQl -UVY
aQcouoyrwy ({JlAOOO({JOl~J <pValUWY oOyj-tarwy Emroj-t~) , die aus dem umfangreichen Werke des Philosophen Aetios kompiliert sind;4) die Schrift von
den Flüs sen, gleichen Kalibers mit der unverschämten Fälschung der
Parallela minora;5) eine Sammlung von Sprichwörtern (ncQ" rwy naQ'
"AAc;aJ.'OQcval naQOli-UWY) , deren Inhalt wesentlich aus dem Buche des Grammatikers Seleukos nCQt rwy naQ' "AAc;ayoQcval naQolj-tlWY geflossen ist; 6) eine
Sammlung von Gleichnissen in Spruchform (IIAovraQXov YYWj-tal) , die in
mehreren Auszügen auf uns gekommen ist, aber nur eine Überarbeitung
einer älteren anonymen Sammlung zu sein scheint; eine Zusammenstellung
von Versmaßen (ncQt j-tErQWY); endlich ein Buch nCQt cVycYcta~, welches
von einem Fälscher der Renaissance aus Stellen des Stobaios zusammengestoppelt ist.
485. Charakteristik. Fassen wir zum Schluß die Schriftstellerei
und Philosophie unseres Autors zusammen, so war Plutarch einer der gebildetsten, liebenswürdigsten, fruchtbarsten Schriftsteller der Kaiserzeit,
der mit seiner kolossalen Belesenheit uns einen wertvollen Ersatz für ' die
vielen und großen Verluste bietet, welche die griechische Literatur der
klassischen wie alexandrinischen Zeit erlitten hat. Aber er war nicht
blOß ein ausgezeichneter Kenner der klassischen Literatur und Geschichte,
er hatte auch den Geist echter Humanität und hellenischer Bildung in
sich aufgenommen und in Wort und Tat zur Geltung gebracht. Zu feiner
Bildung und edler Sittlichkeit gesellt sich bei ihm strenges Maßhalten in
MANN, Leben Plutarchs I 188 ff.; letzterer
sucht nachzuweisen, daß der pseudonyme
Verfasser den Porphyrios benutzt habe. Für
die Echtheit treten ein MUHL Plut. Stud. 27 ff.;
HAUCK, Plutarch von Chäronea der Verfasser
eles Gastmahls der sieben Weisen , Progr.
Burghausen 1893 ;-r...ryEISSENBERGER,Die Sprache
Plutarchs tmd die ps. plutarchischen Schriften,
Progr. Straubing 1895 S. 50 ff.; vgl. auch
FUHR Rh. M. 33,591. Gegen die Annahme
einer Jugendarbeit würde sprechen, wenn
wirklich in dem Dialog c. 10 auf elen unter
Hadrian gedichteten 'Arw'V <Hatooov xatO!h~(!OV
angespielt wäre.

1) V gI. oben § 22 Anm. und unten § 571.
2) Näheres von HERM. SCHRADER , De
Plutarchi Chaeronensis 'O!h1J(!txa'i:q WAb:atq et

vita Homeri, Gött. 1899.
3) A. SCHÄFER, De libro X orat. , Dresden
1844; dagegen SEELIGER, De Dionysio Plutarchi auctore, Budissae 1877 ; vgl. LEo, Griech .röm. Biographie S. 31 ff. Der Wert des Büchleins wird noch erhöht durch den Anhang
inschriftlicher Belege.
4) DIELS, Doxographi graec. p. 48 u. 273.
5) Die Fälschtmg nachgewiesen von
HERCHER in seiner Ausgabe der Schrift.
6) O. CRUSIUS Ind.lect. Tüb.1887li.1895 ~
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Lob und Tadel, gemütliche Treuherzigkeit und optimistische Auffassung
der Verhältnisse, was alles zusammen die Lektüre seiner Werke zu einer
ebenso anziehenden als erhebenden macht. 1) Aber deshalb war doch Plutarch
noch kein Hellene der perikleischen Epoche. Die spießhürgerlichen Verhältnisse seiner Zeit und der optimistische Quietismus seiner Natur ließen
keine hochstrebende Plane und flammende Freiheitsgedanken in ihm aufkommen. Die Einseitigkeit der ethischen Auffassung verschloß ihm das
Verständnis für fessellose Originalität in Kunst und Poesie; das konservative Festhalten an dem Überlieferten und der naive Glaube an den
Humbug der Orakel und Mysterien trübten die Klarheit seines Geistes. 2)
Es treten daher auch in seinen Schriften die Genauigkeit der Beobachtung
und die Schärfe des TIrteils hinter der Neigung zur mystischen Verschwommenheit und glanzvollen Ausmalung patriotischer Tugenden zurück.
Dazu kommen die gewöhnlichen Fehler der Vielschreiberei und der Gedächtnisstärke: überall fiel ihm ein Dichterzitat ein und er liebte zu sehr
diesen Flitter des Stils, als daß er eines derselben, auch wenn es zum
Tone des Beweises nicht paßte, unterdrücken konnte. So vermissen wir
an ihm wie die Folgerichtigkeit des Denkens, so auch die Kraft schöpferischer Gedanken: wir können ihn weder als einen kritischen Historiker
und unbefangenen Beobachter, noch als bahnbrechenden Philosophon, noch
endlich als guten Grammatiker preisen. Auch in der Form und in dem
Stil nämlich ist er keineswegs über jedem Tadel erhaben. In der Sprache
vermeidet er zwar mit Sorgfalt den Hiatus 3) und belebt durch treffende
Reminiszenzen die Darstellung; aber die Dichterzitate sind zu häufig, der
weitschweifige Satzbau ermangelt der durchsichtigen Klarheit und Rundung,
die vielen Abstrakta geben der Rede ein unattisches Gepräge. Die Phrasenziererei und gesuchten Antithesen der Rhetoren hat er mit Recht abgelehnt, aber die sprachreinigenden Bestrebungen der Attikisten hat er nur
zu seinem eigenen Nachteil vernachlässigt. 4 ) Darf man ihn auch den
Klassiker der römischen Kaiserzeit nennen, so blieb er doch hinter der
ungeschminkten Grazie und der schöpferischen Originalität der klassischen
Zeit weit zurück.
Codices: Dieselben sind nicht die gleichen für alle Schriften. In den Biographien
beruht der kritische Apparat von Sintenis auf Sangerman. 319 s. X (A), Palatinus 283 s. XI,
Paris. 1671-6, Barocc. 137; einen besseren Zwillingsbruder zu Paris. 1676 entdeckte Hercher
in dem Seidenstettner Codex (S), eine neue Quelle Graux in dem Madrit. 55 s. XIV. Ueber
stichometrische Angaben DRACHMANN Henn. 30 (1895) 476 f.; eine Anthologie (anav{}turW 7:a)
der Vitae in dem cod. Athous 3624 s. XIII beschreibt LAMBROS, Catal. of Athos. - Ueber
die handschriftliche Grundlage der Moralia belehrt TREU, Zur Gesch. der Ueberlieferung von
1) Sem: gut charakterisiert unseren Autor
MOMlIiSEN, Röm. Gesch. V 252: es gibt genug
mächtigere Talente und tiefere Naturen, aber
schwerlich einen zweiten ScbYiftsteller, der
mit so glücklichem Maß sich in das Notwendige mit Heiterkeit zu finden und so wie
er den Stempel seines Seelenfriedens und
seines Lebensglückes seinen Schriften einzuprägen gewußt hat.
2) Plut. Erot. p. 756 b : aeXSl fJ na7:e Wq
xal .1laAal(X nlUUq, ~q ovx BuUY SlnSlY ov~'
o.VWeSlY uXrt~eWY waeyeuue011.

3) Darüber die klassische Stelle Mor.
p. 534 f.: 8YlOVq yoVY OeWrtSY OVOB qJW1'~SYU
uvyxeovuat qJWYfjeY SY ujJ Aiysw vnOrtBYOYWq.
4) Index graecitatis von WYTTENBACH im

Anhang der Ausg. der Moralia. Treffliche
Monographie von STEGMANN, Ueber den Gebrauch der Negationen bei Plutarch, Geestemünde Progr. 1882; der ganz seltene Gebrauch von -ce xal bei Plutarch wird für die
Echtheitsfrage verwertet von FUHR Rh. M.
33,584-91, ebenso der Hiatus von VOLK- \
MANN im Leben Plutarchs.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. d) Arrian. (§§ 486-487.)
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Plut. Moralia, Breslauer Progr. 1877 u. 1884, und BERNARDAKIS in den Präfationen seiner
Ausgabe; da~ach sind die wichtigst~n Codices Parisin. 1956 (~) 1672 (E) 1675 (B) 1955 (C)
19~7 (F), Urbmas 97, ,A~bros., 82, VlI~d.ob. 148 (Haupthandschnft für. Sympos.). Eine syrische
Ueoersetung von neet a0f!y'YjUta q publIZierte LAGARDE, Analecta Synaca, Lips. 1858.
Ausgaben: ed. prmc. apud Aldum 1509-19, besorgt von dem Kreter Dukas' ed.
Xy~ander, Ven~t. ~560-70 mit trefflichen Emendationen; ed. REISKE, Lips. 1774~82;
Panser Ausg. beI Didot 1846-55 besorgt von DÖHNER und DÜBNER. - Spezialausgaben der
Vitae ~?n KOR;AES, P~r. 18q9-14 in 6 Bdn; mit krit. Apparat von SINTENIS, Lips. 1839-46;
ausgewahlte BlOgI:aphien mIt deutschen Anmerlnmgen von SIEFERT-BLASS bei TEUBNER, von
SIN'fENIS-FUHR b.eI W.EIDMANN;. Demosth. u. Cicero von GRAUX, Paris 188l. - Moralia ed.
W:YTT~NBACH mIt Alll!Iladv., LipS. 1796-1~34, ? vol. u. 3 vol.; neue kritische Ausgabe mit
teIlweIsem apparat. cnt. von BERNARDAKIS m BIbI. Teubn. - Plut. Moral. selecta (Eroticus
und Erot. narr.) ed. WINCKELMANN, Turici 1836. - Ueber Isis und Osiris von PARTHEY
Berlin ~850. - _IIsel nowftw11 rec. I,!ERCHER, Lips. 1851, rec. C. MÜLLER in' Geogr. gr. min:
_ IIse t rWVUtX'Yjq rec. V OLKlIiANN, LipS. 1856; W ESTPHAL Plutarch über die Musik Breslau
1~65 ; Edition critique et explic~ti;e ~on WEIL-REINACH, p'aris 1900. - Ein syrisch e~'haltenes
Flagment des Ps. Plutarch nSet aux'Yjuswq herausgegeben von GILDEMEISTER-BüCHELER Rh. M.
27, 520 ff. Ueber andere ins Syrische übersetzte Schriften Plutarchs RYSSEL Rh. M. 51 1
bis ~O. - Indices Graecitatis gesondert nach Vitae und Moralia bei REISKE t. XI u. XIr;
Lexicon Plutarcheum von WYTTENBACH 1830, nach Wyttenbachs Tod mit vielen Mängeln.

d) Die Historiker der griechischen Wiedergeburt.
486. Das Aufblühen der griechischen Bildung unter Hadrian und das
Emporkommen griechich gebildeter Männer unter den Antoninen kam
auch de: griechischen Historiographie im 2. und 3. Jahrhundert zugut.
Waren Im Anfang der römischen Kaiserzeit die griechischen Historiker
nicht viel mehr als Antiquare, welche die Darstellung der 5aroßen weltbewegenden Ereignisse der Gegenwart Historikern aus dem herrscllenden
Volke der Römer überlassen mußten, so fiel jetzt wieder das ganze Gebiet der Geschichte, der zeitgenössischen wie der alten, den Griechen zu.
Noch bedeutsamer war, daß die Geschichtschreibung wieder dem bes~hränkten Kreis der Rhetoren und Stubengelehrten entrissen und praktIschen Staatsmännern und Feldherrn zurückgegeben wurde. Denn die
meisten griechischen Historiker unserer Periode waren zugleich hohe
Funktionäre der Staatsgewalt, welche die Geschichte nicht bloß aus den
Büchern, sondern auch aus dem Leben kennen gelernt hatten und in die
Triebfedern der öffentlichen Dinge durch amtliche Stelluna eingeweiht
waren. Die hervorragendsten der Historiker, die wir hier :u betrachten
haben, sind Arrian, Appian, Cassius Dio, Herodian.
487. Arrian (um 95-175),1) mit dem vollen Namen Flavius Arrianus aus Nikomedia in Bithynien ist ein Hauptvertreter der griechischen
Renaissance unter Hadrian. In seinem Leben und in seinen Schriften
bildete er eine. treue Kopie des Xenophon: 2) wie jener den Philosophen
Sokrates als semen Lehrer verehrte, so er den Philosophen Epiktet; wie
jener sich nicht die philosophische Spekulation, sondern die praktische
1) Ein Artikel des Suidas; Lucian, Alex.
2 u. 55; Photios cod. 58 u. 91-3. Cassius
Dio hatte nach Suidas ein Leben des Arrian
geschrieben. Kritische Untersuchung über das
L~ben ArriaD:s von NISSEN, Die AbfassungsZeIt von Arnans Anabasis, Rh. M. 43 (1888)
236-57; derselbe setzt die Geburt Arrians
90-95 n. Chr. Ein guter Artikel von SCHWARTZ

in Pauly-Wissowa II 1230 ff.
2) Davon heißt er yeoq SeyoqJWY bei
Suidas, Lucian Alex. 56 und Photios cod. 58,
p. 17b, 15; vgl. Arrian Cyneg. 1,4: OrtwYVrlWr;
OB WY EsyoqJwyU xai .1l0A.SWq 'fijq aV7:ijq xat
artqJi 7:av.c1. ano YBOV 8(Jnov~axwq, xVY'Yjyeul(J.
xal U'fea7:'YjYlay "ai uo<p{ay, Peripl. Pont. 12

u.25 .
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Tätigkeit zur Lebensaufgabe stellte, so trat auch er, nachdem er als
Jüngling den Epiktet gehört hatte,!) in den praktischen Dienst des Staates.
Im Jahre 130 unter Hadrian zur Würde eines Consul suffectus erhoben,
stand er sechs Jahre lang (131-7) als Legatus Augusti pro praetore
der Verwaltung der Provinz Kappadokien vor. 2) Später zog er sich,
ähnlich wie Xenophon, von dem öffentlichen Dienst in die Stille des ruhigen
Lebens einer Musenstadt zurück. Im Jahre 147 treffen wir ihn als Archon
iI?- Athen,3) ebenda zu Anfang der siebziger Jahre an der Spitze einer
Prytanenliste. 4) Das Priesteramt der Demeter und Persephone, dessen .
er in seiner bithynischen Geschichte gedachte,5) verwaltete er wahrscheinlich schon in einer früheren Lebenszeit. Zur Zeit der bald nach 180 abgefaßten lukianischen Schrift Alexandros war er nach c. 2 nicht mehr am
Leben.
Die schriftstellerische Tätigkeit Arrians ist geradeso mannigfaltig wie
die Xenophons: er schrieb philosophische, historische, militärische Schriften.
Die philosophischen waren dem Andenken seines Lehrers geweiht; es
waren die jJ taretßat ~Ent'Xr~rov in acht B., von denen die vier ersten
sich erhalten haben,6) und das ~EYXet'e[~LO'V ~nt'Xr~rov, ein leicht faßliches Kompendium der Moral, das zusammen mit dem Kommentar des
. Simplicius auf uns gekommen ist. 7) Es waren dies Jugendschriften, in
denen sich noch nichts von der literarischen Selbständigkeit des Verfassers
zeigt. Es folgen dann die Schriften, die er als praktischer Staatsmann in
der unentwickelten Form von Berichten verfaßte; die Periode der kunstvolleren historischen Schriftstellerei unseres Autors beginnt erst mit der
MUße seines athenischen Aufenthalts.
Von den historischen Werken ist das bedeutendste die 'A 'V 0. ßa 0 t c;
'AAe;o.'V~eov in 7 B. Der Titel wie die Zahl der Bücher ist dem Xenophon nachgebildet. Das Werk enthält aber nicht bloß den Zug (a'Vo.ßaOtc;)
Alexanders gegen das Perserreich , sondern eine vollständige Geschichte
des bewunderten Königs von dem Antritt der Regierung bis zu seinem
1) Schwerlich hörte er den Epiktet in
Rom, wahTscheinlich in Nikopolis, wohin sich
Epiktet nach der Philosophenvertreibung des
Domitian (94) von Rom aus begab.
2) Das Konsulat ist bezeugt dmch Ziegelstempel nach BORGHESI Oevres IV 157, die
Verwaltung Kappadokiens durch eine Inschrift
von Nikomedia in cEAJr;yt-xo~ ovAJ. III p. 253
n. 5, wo er -r:on6.(2Xr;~ J(annaoo-xta~ heißt.
3) CIA 3 n. 1116.
4) CIA 3 n. 1029 u. 1032.
5) Photius cod. 93. Auch in der Inschrift von Nikomedia heißt er tc(2cV~ t1rllA-r;-r:(2O~

-xal nc(2occp6yr;~ .
6) Siehe unten Epiktet. Es sind also so

viel Bücher erhalten als die Memorabilien des
Xenophon enthielten, was schwerlich bloßer
Zufall ist.
7) Identisch mit den t1w-r:(2tßat sind offenbar die t1 wU~Cl~ Epicteti ab Arriano digestae, von denen Gellius, an den die V 01'rede der t1w-r:(2tßut gerichtet ist~ XIX 1, 14 das

5. Buch anführt; eben derselbe nennt sie I 2,6
dissertationes Epicteti digestae ab Arriano,
ähnlich auch XVII 19, 2. Photios cod. 58 erwähnt neben den 8 Büchern Diatriben cO{ltUat 'Ent-x-r:rj7:0V in 12 B., womit verbinde das
Zitat Stob. flor. 47, 28 l-x -r:WY 'A(2(2tUYOV n(2o-r:(2cn7:l-xwy o[-UA.uJw. Das Wahrscheinlichste
in der dunkelen Sache scheint mir immer
noch das zu sein, daß sich Photios durch
die verschiedenen Aufschriften und Büchereinteilungen desselben Werkes täuschen ließ.
Denn auch die von Gellius I 2, 6 zitierte
Stelle findet sich nicht, wie dort angegeben,
im 1., sondern im 2. B. H. SCHENKL, Zur
Geschichte des Epiktetnachlasses, Verhdl. d.
Münchener Philologenvers. 1891 S. 196 stellt
die in der Ausgabe p. XII teilweise wieder
verlassene Hypothese auf, daß das ganze
Werk aus 4 Büchern t1tu-r:(2tßut, 4 B. t1wU~ct~
und 4 B. cO{ltUal bestanden habe. Das Richtige ist ermittelt von ASMUS und WEND LAND
in Berl. phil. Woch. 1888 NI'. 44 u. 1895 NI'. 11.
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Tod. Die Erzählung verrät schon in ihrer schmucklosen Einfachheit den
wahrheitsliebenden Geschichtsforscher und unterscheidet sich dadurch vorteilhaft von der rhetorisch aufgeputzten Darstellung des Curtius. Die
Hauptquellen, die Arrian benutzte und getreu wiedergab, waren nach seiner
eigenen Angabe in dem Proömium Ptolemaios und Aristobulos, von denen
er selbst hinwiederum dem ersteren als dem nüchterneren und sachkundigeren Gewährsmann den Vorzug gab.!) AUßerdem zog er an einzelnen
Stellen auch den N earch, Klitarch, Megasthenes und Hieronymos heran;
die blOße Legende (rd AeYOfle'Va) scheidet er, wenn er sie überhaupt anzuführen der Mühe wert hielt, von dem, was ihm durch jene Gewährsmänner
feststand. Mit Selbstvertrauen verweist er denjenigen, der sich wundere,
wie er nach so vielen Vorgängern eine neue Geschichte Alexanders zu
schreiben habe unternehmen können, auf die Lektüre des Werkes selbst.
Ganz befriedigt wird es aber schwerlich jemand aus der Hand legen; in
der Zeichnung Alexanders ist der Verfasser zu nachsichtig gegen dessen
tyrannische Natur gewesen; in dem Glauben an Vorzeichen und Wunder
übertrifft er noch die Leichtgläubigkeit Xenophons. Im übrigen hängt das
ganze Unternehmen des Arrian, eine Geschichte Alexanders zu schreiben~
mit dem Alexanderkultus der Sophistenzeit zusammen, der auch in dem
N amen des Kaisers Severus Alexander einen Ausdruck gefunden hat. 2) Der Anabasis schließt sich die ~I'V~l'X~ in ionischem Dialekte an, deren Abfassung Arrian schon zur Zeit, als er die Anabasis schrieb, plante. 3) Das
Buch hat me~lr geographischen als historischen Inhalt; den Stoff dazu bot
dem Verfasser das Studium der Alexandergeschichte. N eben den dort
benutzten -Autoren war ihm hier noch besonders Eratosthenes zur Hand.
Die gekünstelte Form des ionischen Dialekts ist aus der modischen Sucht
der Herodotnachahmung entstanden. Beide Schriften hat Arrian in Athen,
als er sich von den Staatsgeschäften zurückgezogen hatte, verfaßt,4) also
später als die nachher zu besprechenden Bücher über Taktik und über die
Beschiffung des Schwarzen Meeres.
Verloren gegangen ist bis auf einzelne Bruchstücke die Geschichte
nach Alexander (rd fler' 'AU;a'V~eo'V in 10 B., nur drei Jahre behandelnd);
ein Auszug derselben steht bei Photios cod. 92; 5) wozu neuerdings ein Ab1) Vgl. Anab. V 14, 5; VI 2, 4. ALFR.
SCHÖNE, De rerum Alexandri Magni scriptoribus, inprimis Arriani et Plutarchi fontibus,
Lips. 1870 ; FRÄNKEL, Die Quellen der Alexanderhistoril{:er, Bresl. 1883; LUEDECKE, De
fontibus quibus usus Arrianus Anabasin conscripserit, Leipz. Stud. XI 1- 86; SCHWARTZ
in Pauly-Wissowa II 1237 ff.; WILCKEN Philol.
53, 117 ff. Schöne stellt die paradoxe Meinung auf, daß Arrian den Ptolemaios und
Aristobulos nicht selbst, sondern nm Ueberarbeitungen derselben gelesen habe. Den
Gegensatz zu Arrian in der Auswahl der
Quellen bildet Plutarch im Leben Alexanders.
2) Eine Alexandergeschichte schrieb auch
Amyntianos und eine Alexandrias dichteten
A.rrianos und Soterichos.
3) Anab. V 5, 1: vni(! 'JyMlJy lOtq. [-lOl

rcr(2a'IjJc7:at.

4) NISSEN Rh. M. 43, 242 ff. setzt die
Schrift zwischen 166 u. 168, indem er nachzuweisen sucht, daß Arrian anab. VII 30, 1
gegen Lukians Schrift über die GeschichtschreiblIDg gerichtet sei. GLEYE Philol. 54,
443 ff. kehrt den Spieß um lIDd beweist, daß
in Lukians Schrift sich deutliche Anspielungen
auf die Anabasis finden.
5) Der Auszug, der lIDS für die verlorenen
Werke der Diadochengeschichte Ersatz bieten
mUß, umfaßt nur 2 Jahre und bricht mitten
in den Kriegsvorbereitungen des Antipater
gegen Eumenes ab, woraus ich schließe, daß
das Werk mehr als 10 B. hatte und daß
dasselbe dem Photios nicht mehr vollständig
vorlag. Hauptquelle des Arrian war hier
Hieronymus von Kardia. REITzENsTEIN, Ar-

•
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schnitt des Originalwerkes in einem Palimpsest des Vatikan gekommen
ist. Geschrieben hatte aUßerdem Arrian Lebensbeschreibungen des Timoleon und Dion,l) eine Geschichte Bithyniens (Bd}vYlaua in 8 B.) von
den mythischen Zeiten bis auf den letzten König Bithyniens Nikomedes III
(gest. 75 v. Chr.),2) eine Darstellung der Partherkriege unter Trajan (IIaefhua in 17 B.).3) Aber alle diese Werke sind untergegangen. Dagegen
von seiner Geschichte der Alanen (~AaYlU~ bei Photios cod. 58) ist ein
kleiner Abschnitt, betitelt Aufmarsch der römischen Truppen gegen die
Alanen (guTa~lC; uaT' ~AayWY), auf uns gekommen. Derselbe ist trotz seiner
Kürze von großer Wichtigkeit für die Kenntnis der Militärverhältnisse .
jener Zeit, da er von den Legionen und Truppenteilen, die damals in Asien
ihr Standquartier hatten, genaue Angaben enthält. Wahrscheinlich hing
das ganze Buch ~AaYlU~, geradeso wie der gleich zu erwähnende Periplus,
mit der praktischen Tätigkeit unseres Autors zusammen und war zunächst
dazu bestimmt, über die zum Schutze der römischen Provinz gegen die
drohende Invasion der Alanen ergriffenen Maßregeln Bericht zu erstatten.
Fragmente der verloren gegangenen historischen Werke des Arrian bei
Müller FHG III 586-601.
Von geographischen Werken des Arrian hat sich aUßer der bereits
erwähnten 'Iyblu~ ein Periplus des Pontus euxinus erhalten. Derselbe
besteht aus drei Teilen; in dem ersten, mit einem Brief an den Kaiser
eingeleiteten Teil erstattet der militärische Autor an den Kaiser Hadrian
Bericht über die Befahrung der Küste des Schwarzen Meeres, die er als
kaiserlicher Legat im Jahre 131 vorgenommen hatte. Dieser erste Teil
betrifft die Küstenlandschaft von Trapezunt bis Sebastopolis, dem alten
Dioskurias. Darauf wird im zweiten Teil in sehr summarischer, fast nur
die Entfernungen verzeichnender Weise die Küstenbeschreibung von dem
thrakischen Bosporus bis Trapezunt nachgeholt. Den SchlUß bildet ein
dritter Teil, der die Fahrt von Sebastopolis nach Byzanz enthält. Auch
die zwei letzten Teile geben sich als Zuschriften des Autors an den Kaiser
Hadrian, scheinen aber erst später dem ersten Teil zugefügt worden zu
sein. 4) - Mit dem Periplus des Schwarzen Meeres war seit alters 5) wegen
des verwandten Inhaltes verbunden ein Periplus des Roten Meeres
(nceEnAovc; TfjC; g(2mCfeiic; 1JaAaTT'YjC;), der die Fahrt durch das Rote Meer um
Südarabien herum nach Vorderindien bis zum Kap Komorin beschreibt und
anhangsweise auch noch über Ostindien, den Ganges und die fernen Länder

•

riani iWY tu.' 'AA8~ay<5eOY libri septimi fragm.,
in Breslauer Philol. Abh. III 3, 1888. Den
Arrian hat später Herennius Dexippus verarbeitet.
1) Es waren dieselben nach Phot. p. 73b
vor den Bithyniaka geschrieben. NachLukian
Alex. 2 schrieb er auch das Leben des Räubers
Tilliboros.
2) Darüber Phot. cod. 93; die Bithyniaka
sind nach demselben Photios früh begonnen,
aber erst nach der Anabasis abgeschlossen
worden.
3) Notiz darüber bei Phot. cod . .58; ge-

schrieben waren die Parthika vor der Anabasis; vgl. NISSEN Rh. M. 43, 249 f.
4) C. G. BRANDIS, Anians Periplus Ponti
Euxinj, Rh. M. 51 (1896) 109- 126 geht so
weit, die zwei letzten Teile nicht blOß für
unecht zu erklären, sondern auch erst in
byzantinischer Zeit entstanden sein zu lassen.
Dieses widerlegt REuss Rh. M. 56, 369-91.
Auf unseren Periplus verweist Prokop de bell.
Gothico IV 1.
5) Schon der Heidelberger Cod. 398 überschreibt ihn 'AeeWYOv.

Asiens vom Hörensagen berichtet. Aber dieser Periplus hat einen ganz
anderen merkantilen Charakter, weshalb besonders auf die Häfen, in denen
die Kau'fschiffe anlegen konnten, und die Pflanzen und Waren, die an den
einzelnen Orten zu kaufen waren, Rücksicht genommen ist. Auch weicht
die einförmige, vulgäre Sprache stark von dem eleganten Atticismus des
echten Arrian ab. Geschrieben ist derselbe von einem ägyptischen Kaufmann zur Zeit des älteren Plinius, noch vor der Herausgabe von dessen
Naturgeschichte im Jahre 77.1)
Auch eine T ak tik (dXY'Yj Tauuu~) des Arrian ist uns erhalten;
dieselbe ist geschrieben im Jahre 136 im 20. Regierungsjahr des Kaisers
Hadrian (c. 44) und berührt sich im ersten Teil infolge der gleichen Benutzung des Asklepiodotos vielfach mit der unter Trajan verfa13ten Taktik
eines gewissen Aelian. Das Büchlein besteht nämlich aus zwei locker
zusammenhängenden Teilen, von denen der erste die Taktik der Griechen
und Makedonier, der zweite die Reiterparaden nach der Reform des
Kaisers Hadrian zum Gegenstand hat. Köchly hatte auf dieses Verhältnis
die Vermutung gebaut, daß infolge des Ausfalls eines Blattes ein späterer
Schreiber die zwei von verschiedenen Verfassern herrührenden Traktate
unter einem Namen zusammengefaßt habe. 2)
Endlich schrieb unser Arrian auch eine Schrift von der Jagd (UVY'YjYEuu6c;) , worin er eine Ergänzung zu der gleichnamigen Schrift des Xenophon liefern wollte. Die Schrift ist in Athen verfaßt (I 4) und gehört
somit der späteren Periode der Schriftstellerei Arrians an.
In der Schreibart folgte Arrian der Richtung der attikistischen Grammatiker imd Rhetoren seiner Zeit, welche die Rückkehr von den metapherreichen Schnörkeln der Asianer und den Nachlässigkeiten der Vulgärsprache
zur Korrektheit und Einfachheit der alten klassischen Muster predigten.
Durch deren Bemühungen lebte allerdings wieder die Schönheit der
attischen Sprache auf; aber die Reaktion gegen die seit Polybios herrschende gemeingriechische Sprache (UOlY~) hatte auch ihre Schattenseiten;
sie war eine gekünstelte und gewaltsame, sie störte den natürlichen Gang
der Dinge und bewirkte eine unnatürliche Entfremdung der Sprache der
Gebildeten von der des Volkes, an der noch heutzutage die Entwicklung
der hellenischen Nation und Sprache leidet. Arrian gehörte mit Lukian
und Cassius Dio zu denjenigen, welchen die künstliche Wiederbelebung
der alten Sprache am besten gelang; aber auch ihm kamen unwillkürlich
Fehler gegen den attischen Gebrauch der Modi und der Präpositionen in
die Feder, welche erst die schärfere Beobachtung der modernen Sprachforscher aufgedeckt hat. In einer Einzelheit, in dem Streben nach Vermeidung des Hiatus ließ sich Arrian nicht von peinliche~ Schulregeln
leiten; er bewegte sich in dieser Beziehung freier als PolyblOs und selbst
auch als Plutarch. Im allgemeinen war unserem Arrian auch im Sprach1) Dieses ist erwiesen von DILLMANN
Monatsb. d. Berl. AlL 1879 S. 413 ff. und weiter
ausgeführt von B. F ABRICIUS in der Einleitung
seiner Ausgabe. Vgl. GLASER Ausland 1891,
45 f.

.
2) Gegen KÖCHLY, De libris tacticis qui
Arriani et Aeliani feruntur, Turici 1851, R.
FÖRSTER Herm. 12, 426 ff., ebenso C. HARTMANN, Deber die Taktile des Arrian, Progr.
Bamberg 1895.
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gebrauch Hauptvorbild Xenophon; daneben galten ihm Thukydides und
Herodot als Muster; den letzten ahmte er in der Indike auch im Dialekt nach. 1)
Codices für Anab. und Ind. Paris. 1753 u. 1683, für Cyneg. u. PeripI. Palat. 398, für
Tact. u. Alan. Laur. 55, 4, für Epict. BodI. 251. Kritischer Apparat in der Gesamtausgabe
von DÜBNER u. C. MÜLLER, Par. 1846, und von HERCHER, Arriani scripta min. der BibI. Teubn.,
neubesorgt von EBERHARD. - Spezialausgabe der Anabasis von KRÜGER, Berl. 1835- 48,
2 voI. (ed. min. in usum schoI. 1851); erklärende Ausgabe mit Karte von SINTENIS bei Weidmann, von ABICHT bei Teubner. - Epicteteae philosophiae monumenta ed. SCHWEIGHÄUSER,
Lip~. 1799, 5 voI.; neubearbeitet unter dem Titel Epicteti dissertationes von H. SCHENKL,
Leipz. 1894 u. 1898. - Geographica in MÜLLER GGM I 257-401. - Der Periplus des erythräischen Meeres von Fabricius, Leipz. 1883.

48S. A p p i a n 2) aus Alexandria kam unter Hadrian nach Rom, wo
er anfangs als Sachwalter auftrat, bis er durch Vermittelung seines
Freundes Fronto 3) die ansehnliche Stellung eines Prokurators, man weiß
nicht ob in Ägypten oder sonstwo, erhielt. Sein Geschichtswerk cPwfwi'ua
schrieb er in der Muße des Alters um 160 n. Ohr. Daß wir keine bestimmtere Angabe machen können, daran ist er selbst schuld, da er in
seiner Abneigung gegen Zahlen im Proömium seines Werkes nur sagt,
daß das römische Reich nunmehr bei 900, und die Kaiserherrschaft bei
200 Jahre bestehe. 4 ) Das Werk hatte 24 B" scheint aber vom Verfasser
nicht zum beabsichtigten Abschluß gebracht zu sein, da er an drei Stellen
(Bell. civ. II 18, V 65, Syr. 51) eine IIae{hur; reacp~ in Aussicht stellt, die
schwerlich ein eigenes Werk bilden, sondern in dem letzten Teil der CPw_
flai'ua neben den JaUlua Platz haben sollte. Die in unseren Handschriften
an die ;Evetau~ angehängte IIae{hu~ ist, wie Xylander und Perizonius erkannten, ein Machwerk des byzantinischen Mittelalters, aus den einschlägigen Partien des Plutarch mühsam zusammengeschrieben. Die Anlage des
Werkes, über die sich der Autor im Proömium ausführlich äußert, ist
einem selbständigen und guten Gedanken entsprungen. Appian hatte eingesehen, daß durch die annalistische Methode seiner Vorgänger das Zusammengehörige vielfach zerrissen werde , und suchte daher nach einer
besseren Gruppierung der Ereignisse; diese fand er in dem Gedanken einer
Darstellung, wie die einzelnen Teile des römischen Weltreiches allmählich
zum Reiche gekommen seien. Seine PWftaixa bestanden daher ähnlich wie
die Historien des Ephoros, den er sich zum Vorbild nahm, aus einzelnen
Spezialgeschichten mit besonderen Titeln. Sie umfaßten die ganze römische
Geschichte bis auf die Gegenwart, da das erste Buch die Königszeit, die
zwei letzten die Unternehmungen Traians gegen die Geten und Araber
1) RENz,Arrianus quatenusimitator Xenophontis sit, Rostock 1879; E. MEYER, De
Arriano Thucydideo, Rostock 1877; GRUNDMANN, Quid in elocutione Arriani Herodoto
debeatur, Berl. Stud. II 177 -268; BÖHNER, De
Arriani dicendi genere, in Acta sem. Erlang.
IV 1-57. VgI. SCHENKL Jahrb. tl. Alt. XII,
180 ff.
2) Phot. cod. 57; Suidas u. AnJUa'Voq. Appian, Prooem. 15: dq ~B w 'V -raih:a av'Vsy(!a1jJa,
n oUol flB'V l'aaat xal afnoq n(!oecp'f}'Va, aaqJsau(!o'V ~ 'elmji''V, Annw'Voq ~AB~a'V~(!BVq Sq ra
n(!iina fjxw'V s'V rfj nar(!{~l, xal Mxatq s'V ·PWf>l?7

av'VaYO(! BVaaq snl uZw ßaalUw'V <:A~(!w'Vov xal
'A'Vrw'V{'Vov), flSX(!l flB aqJw'V Snlr(!OnBVBlY ~~{
waa'V.

3) Fronto ep. ad Antonin. 9; griechischer
Briefwechsel des Appian und Fronto bei Fronto
ed. Nabel' p. 244-251.
4) Prooem. c. 7 u. 9. Ganz ähnlich sagt
sein lateinischer Zeitgenosse Floms praef. 8 :
a Caesm'e Augusto in saecuZum nostrum ha ud
multo minus a,nni ducenti. Ausdrücklich
fügt Appian bei: rovq X(!o'VOVq snl niial. nB(!laao'V ryYOVfl17'V xa-raUYBlY.
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enthielten. Voll ständig auf uns gekommen sind von dem vielgliedrigen
Werke nur die 'lß'YJetu~ (B. 6 des Gesamtwerkes) , 'AYYlßai'u~ (B. 7), AtßVU1J
(B. 8) , ;Evetau~ (B. 11), Md}etbaUlO~ (B. 12), '])J,vetU~ (2. Teil von B. 9) ,
'EflCfJvÄta (Bürgerkriege) in 5 Büchern (B. 13-17). Außerdem haben wir
noch, von vereinzelten Fragmenten abgesehen, die Einleitung zum Keltenbuch (B. 4) und einen umfangreichen Abschnitt über Makedonien (B. 9).
Alle Teile haben wesentlich nur ein stoffliches Interesse ; kritische Genauigkeit ging über den Horizont Appians; selbst in allbekannten geographischen
Dingen, wie über den Lauf des Iberus (Iber. c. 6) und die Lage von Sagunt
(Iber. 7 u. 19), ließ er sich große Irrtümer zu schulden kommen. Seine
Dar stellung erhebt sich nirgends zu nöherem Schwung, sein Stil bewegt
sich in dem Alltagston der gewöhnlichen Rede und verrät in den Latinismen die Abhängigkeit von den lateinischen Quellen. Gleichwohl ist
Appian als geschichtliche Quelle von großer Bedeutung, da er namentlich
in dem Abschnitt von den Bürgerkriegen seine alte und gute Vorlage
ausführlich wiedergegeben und auch in der älteren römischen Geschichte
eigene Quellen neben Dionysios und Livius benutzt hat. So sind durch
ihn wertvolle Partien der jüngeren Annalistik und der Bürgerkriege des
Asinius Pollio, freilich untermischt mit romanhaften Geschichtsfälschungen,
auf uns gekommen: 1)
Ausgabe von SCHWEIGHÄUSER, Lips. 1785, 3 voI. - Kritische Ausgabe von MENDELSSOHN, in BibI. Teubn., 2 voI.; der Text beruht hauptsächlich auf Vat. 141. - KRATT, De Appiani elocutione, Baden 1886. - GÖTZELER, Quaestiones in Appiani et Polybbii dicendi genus,
Würzb. 1890. - Weitere Literatur bei SCHENKL Jahrb. d. Alt. XI 1, 170-80.

489. Oassius Dio (um 155 bis um 235),2) mit demvol1ständigen Namen
Oassius Dio (nicht Dio Cassius) 00cceianus,3) der bedeutendste griechische
Historiker der Kaiserzeit , stammte aus einer vornehmen Beamtenfamilie
von Nikäa in Bithynien. Sein Großvater von mütterlicher Seite war der
berühmte Redner Dion Ohrysostomos; sein Vater Apronianus bekleidete
unter M. Aurel die Statthalterschaft von Dalmatien und von Kilikien. 4 )
Er selbst kam 180, zu Beginn der Regierung des Kaisers Oommodus, nach
Rom und stieg auf der Beamtenleiter bis zum Prätor (193) 5) und zweimaligen Konsul empor. Unter Macrinus im Jahre 218 erhielt er die Aufgabe, die Verhältnisse von Pergamon und anderer Teile der Provinz Asia
zu regeln; 6) nach dem Regierungsantritt seines Hauptgönners, des Kaisers
Alexander Severus, ward er als Prokonsul in die Provinz Afrika und später
nach Dalmatien und Oberpannonien abgeordnet. 7) Nach seinem zweiten
Konsulat (229), das er gemeinsam mit dem Kaiser verwaltete, 8) zog er
1) WACHSMUTH Einleit. 604 f.; SOLTAU,
Appians Bürgerkriege, PhiloI. SuppI. VII 593
bis634; SCHWARTZ inPauly-WissowaII 216ff.,
wo auf die ebenso ausgedehnte wie wenig
glatte Resultate liefernde Quellenliteratur im
einzelnen eingegangen ist.
2) Phot. cod. 71; Suidas u. LJ {w~J ; die
Hauptangaben enlhalten die Bücher des Dion
selbst. Einzelliteratur bei SCHÄFER, Quellenh mde 112 150 ff.; GUTSCHMID Kl. Sehr. V 547
bis 62; SCHWARTZ bei Wissowa.

3) Cocceianus hieß er mit Rücksicht auf
seinen Großvater oder grOßväterlichen Verwandten Dion Chl'ysostomos, der sich zu Ehren
seines Gönners Cocceius Nerva jenes Cognomen beigelegt hatte.
4) Dio49,36; 69,1 ; 72,7.
5) Dio 73, 12.
6) Dio 79, 7.
7) Dio 80, 1 u. 4.
8) Dio 80, 4 u. CIL III 5587; das 1. Konsulatsjahr fiel in das J. 222 oder 223.
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sich, angeblich wegen Kränklichkeit,l) von den Staatsgeschäften zurück
und verbrachte den Rest seiner Tage in der Heimat.
Zur Geschichtschreibung entschloß sich Dion schon in den vierziger
Jahren seines Lebens. N ach seinen eigenen Mitteilungen (72, 23) trat er
zuerst mit einer Schrift über die Träume und Wahrzeichen, durch die Septimius
Severus den Kaiserthron erhoffte,2) hervor und ließ sich dann, als er auf
die Widmung eine freundliche und aufmunternde Antwort von Severus
erhalten hatte, durch die Stimme seines Innern, das Daimonion, wie er
sagt, bestimmen die Geschichte des Kaisers Oommodos zu schreiben. Da
er mit dieser den ausnehmenden Beifall des Kaisers Septimius Severus
fand, faßte er den Plan einer allgemeinen römischen Geschichte. Er zog
sich deshalb, so oft es ihm seine amtlichen Geschäfte erlaubten, in die
Stille von Kapua zurück, um dort den Vorbereitungen und der Ausführung
seines großen Unternehmens zu leben. 3) Nach seinem eigenen Zeugnis
72, 23 verwandte er zehn Jahre (von 200 an) auf die Sammlung des Materials und kam in den nachfolgenden zwölf Jahren mit der Ausarbeitung
des Werkes bis zum Tode des Septimius Severus (211 n. Ohr.); den Rest
bis zu seinem zweiten Konsulat, 229, mUß er unter Alexander Severus
vollendet haben. Von den beiden anderen Schriften, welche Suidas ihm
beilegt, wird die Geschichte des Traian (Ta ?1:aTa T(!arayoy) nur ein getrennt
ausgegebener Teil der römischen Geschichte und die Biographie seines
Landsmannes Arrian eine Jugendarbeit oder eine nebenbei geschriebene
Gelegenheitsschrift gewesen sein. - Die P(j)fwl'?1:~ tOTO(!ia hatte 80 Bücher
und um faßte die ganze römische Geschichte von der Ankunft des Aeneas
bis zum Jahre 229. Erhalten sind uns von dem großen, in Dekaden und
Pentaden zerfallenden Werk die Bücher 36-60, welche die Geschichte
von 68 v. Ohr. bis 47 n. Ohr. enthalten, also gerade derjenigen Zeit, in
welcher sich die wichtigsten politischen Umgestaltungen vollzogen und
über die uns zeitgenössische Geschichtschreiber abgehen. Für die folgende
Zeit sind wir auf den Auszug des Ioannes Xiphilinos angewiesen, der
im 11. Jahrhundert eine Epitome der römischen Geschichte des Dion vom
36. Buche an verfaf3te,4) in seiner Vorlage aber bereits bei Buch 70 eine
große Lücke vorfand, durch welche die Regierung des Antoninus Pius und
die ersten Regierungsjahre des Marc Aurel bis zum Jahre 172 ausgefallen
sind. Nur die Bücher 78 und 79 (79 und 80 nach neuerer Zählung) sind
uns noch in fortlaufendem Texte, wenn auch vorn und hinten verstümmelt,
auf zwölf Pergamentblättern des Ood. Vatic. 1288 erhalten. Für die ältere
Zeit bietet teilweisen Ersatz der byzantinische Geschichtschreiber Zonaras
(12. Jahrh.), welcher in seiner baroft~ tOTO(!uiJy die römische Geschichte
wesentlich nach Dion erzählt. Zahlreiche und, was von besonderem Werte,
unbeschnittene Reste enthält das konstantinische Exzerptenwerk. Endlich
1) Dio 80, 4: uo(jwv aeeOJadq..
2) Es ist das wohl dieselbe, die Suidas
unter dem Namen evo&a aufzählt.
3) Dio 76, 2: J(auv'Yjv, lv fj, oaaxl~ o.v lv
7:fj 1mAtq. olxw, &ayOJ, . . . t'va axolhv duo
7:lßV aauxwll ueayfla7:OJ11 aYOJ1' 7:avm yea'IjJalfll.
4) Zum Teil fügte Xiphilinos auch Eigenes

aus andern Quellen zu, wie 71,9
zählung von dem wunderbaren,
durch die christliche Schal' des
eavvoßolov herabgeflehten Regen,
im Quadenkrieg 174 n. ChI'. das
Mare Aurel gerettet wurde.

in der Erangeblich
7:aYfla xedurch den
Heer des

3. Die Prosa. d) Appian. (§ 489.)
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gehen die Epitomatoren des Mittelalters in ihren Erzählungen aus der
römischen Geschichte zum größten Teil direkt oder indirekt auf unseren
Dion zurück. l)
Auch von dem Werke des Dion liegt der Hauptwert in der stofflichen Seite; er liefert die reichhaltigste und umfangreichste Darstellung
der römischen Geschichte und ist namentlich für die Kaiserzeit und teilweise auch für die Zeit des Niedergangs der römischen Republik eine
Quelle ersten Ranges. 2) Seine Geschichte interessiert nicht blOß den Historiker, . sondern auch den Erklärer Oäsars, Oieeros, Horaz': aus ihm lernt
er den gallischen Krieg von einer anderen Seite kennen, erfährt er die
Gegenrede des Antonius auf die Philippica des Oicero, wird er über den
geschichtlichen Hintergrund der Verse des venusinischen Dichters unterrichtet. Aber der Inhalt ist es doch nicht allein, was uns das Studium
Dios wertvoll macht; der Verfasser besitzt auch ein großes Talent anschaulicher Schilderung und lebensvoller, von militärischer und politischer
Sachkenntnis zeugenden Darstellung. Nur läßt er sich durch das Streben
nach geschmückter und pragmatischer Darstellung vielfach verleiten über
die nackte Wahrheit seiner Quellen hinauszugehen und durch sensationelle
Schilderungen nach Rhetorenart die Vorgänge aufzuputzen. So gibt er
40, 41 von der Übergabe des Königs Vercingetorix und der letzten Zusammenkunft desselben mit Oäsar ein ganzes Kapitel dramatisch erschütternder Szenen, wo er in seiner Vorlage, Oaesar de bell. Gall. 7, 8, nur
fand Vercingetorix deditur. 3) In dem Stile Dios erkennt man die reife
Frucht der attikistischen Studien der Sophistenzeit: er ist kein affektierter Naehahmer, aber in Syntax und Wortbildung ist er zur Korrektheit und Schönheit der guten Zeit zurückgekehrt. 4) Den Thukydides,
der ihm hauptsächliches Vorbild war, hat er zwar nicht erreicht, aber
er ist ihm doch in der Gedrängtheit der Darstellung und in dem Gedankenreichtum der eingelegten Reden und Staatsdokumente nahe gekommen. 5) Auf der andern Seite erkennt man den Verfall der alten
1) Dieses gilt nicht bloß von Xiphilinos
und Zonaras, sondern auch von Leo grammaticus, den Salmasischen Exzerpten (CRAMER, An. Par. t. II), dem Anonymus ueer avv7:a~eOJ~ (BEKKER An. gr. 117 ff.), den Eklogen
eines byzantinischen Grammatikers in Cod.
Paris. suppl. 607 (publiziert von TREU, Ohlau
Progr. 1880), den Planudeischen Exzerpten
(mitgeteilt von H. HAUPT Herrn. 14,36 ff. u.
431 ff.). Vgl. SOTIRIADES, Zur Kritik des
Ioannes von Antiochia, J ahrb. f. Phil. Suppl.
XVI und BOISSEVAIN in der Praef. tom. II u. III.
2) In den Bürgerkriegen haben wir an
Appian eine bessere Quelle, wie insbesondere
MELBER, Dio Cassius über die letzten Kämpfe
gegen Sextus Pompeius (Abh. zu Ehren Christs
1891 S. 211 ff.) durch Vergleichung von Dio
40, 1-10 und Appian bell. civ. V 104-122
nachweist. Allgemeine Charakteristik des
Geschichtswerkes gibt PETER, Gesch. Lit. d.
Kaiserzeit II 84-101.

3) Vgl. J OH. WILL, Quae ratio intercedat
inter Dionis Cassü de Caesaris bellis Gallicis
narrationem et commentarios Caesaris de
bello Gallico. Diss. Bamberg 1901. In ähnlicher Weise bezieht sich die interessante
Programmrede, welche Dion 42,14-40 dem
Mäcen in den Mund legt, auf Institutionen
späterer Zeit, worüber P. MEYER, De Maecenatis oratione a Dione ficta, Berl. 1891.
4) Daß er auch ganze Sätze ans seinen
Vorbildern herübernahm, beweist MELBER in
dem oben zitierten Aufsatz, ferner in Comment.
Woelfflin. 290 ff., Ueber die Seeschlacht gegen
die Veneter; imProgr. des Max-Gymn.München
1891, Ueber die Darstellung des gallischen
Kriegs Cäsars.
5) LITSCH, De Cassio Dione Thucydidis
imitatore, Freiburg 1893; KYHNITZSCH, De
contionibus quas Cassius Dio historiae suae
intexuit cum Thucydideis compositis, Lips.
1894.
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Kunst und Urteilsgradheit auch bei Dion an der abergläubischen B~obac~
tung von Wundern und Wahrsagungen , an der sittlichen ~axheIt , mIt
welcher er die despotischen Willkürakte der Kaiser ohne em Wort. des
Tadels hinnimmt endlich an dem Mangel psychologischen VerständnIsses
in der Schilderun'g der handelnden Personen. Von dem Freimut und der
aufflammenden Entrüstung des Tacitus ist vollends bei Dion keine Spur;
selbst dem Byzantiner Xiphilinos war manchmal bei seinem Autor die unterwürfige Verleugnung des Mannesmutes zu arg.
Cod. Laurentianus 70, 8; Marcianus 395, heide aus dem XI. J ahrh.. ,Näheres BOI.SSEVAIN De codicibus Diollis, Mnem. XIII 311-45 und Ausgabe. - VULIC, Zur Ueberheferun o.' des Dio Cassius im Mittelalter, Wien. Stud. 21 (1899) 46-79.
b
Ausgaben von REIMARUS, Hamhurg 1750-2, 2 vol. fol. ; von IMM: BE~~ER, Lips. 1849,
2 vol.; cum not. val'. von DINDORF, Lips. 1863- 5, 4 ~ol. Textausgabe mIt kntIschem. Apparat
von MELBER in BibI. Teubn. ; von BOISSEVAIN, Berlin 1895-1901, H~uptausgabe , m deren
3. Bande auch Xiphilinos und die wichtigsten Exzerpte abgedruckt smd.
.

490. Hero dian 1) aus Syrien, verschieden von dem GrammatIker
Herodian, gehört dem 3. Jahrhundert an und hat sich wie Arri~n und ?ion
in praktischer Amtstätigkeit Kenntnis der vo~ ihm erzählten ZeItg~schIc~te
erworben; aber eine hervorragende Stellung Im Staate nahm er mcht eIn ;
er spricht nur von kaiserlichen und öffentlichen Diensten (vn'Yj(!caEm ßaatAtxat xat brJll,oawt I 2, 5), die er bekleidet habe; ihn mit. dem. T.i. Claud.ius
Herodianus legatus provinciae Siciliae (CIL X 7286) zu IdentIfiZIeren, smd
wir nicht berechtigt. Sein Geschichtswerk Tfj~ !herd Ma(!xoy ßaatAela~
lam(!Em in 8 B. umfaßt die 59 Jahre von dem Tode M~rc Aure~s bis z~m
Regierungsantritt Gordians III (180-238) 2) und erzählt In redseliger ~reIte
und unter ständigen Reflexionen jene traurige Zeit der PalastrevolutIOnen
und Militärdiktaturen. Ganz in der Betrachtung des äUßeren Ganges der
Kaisergeschichte aufgehend, hat er kein Auge für die innere En~wickl~ng
und die sozialen Bewegungen, so daß wir z. B. von dem UmsIChgreIfen
des Christentums und von der Ausdehnung des römischen Bürgerrechtes
unter Caracalla durch ihn nichts erfahren. Er legt wohl durchweg die
Gesinnung eines ehrenvollen Mannes, der die Tugend achtet und die Treulosigkeit verabscheut, an den Tag, aber es mangelt ihm ganz und g~r der
tiefere Blick der mitten in der Fäulnis der herrschenden Klassen dIe Anzeichen eine~ nahenden besseren Zeit erkennt. Überdies verabsäumt er
in seiner Vorliebe für glatte Erzählung und rhetorische Ausschmückung
die Genauigkeit in der Ermittelung der Tatsachen, so daß e~ überall,_ wo
wir ihn durch die genaue und inhaltreiche Darstellung des DIO oder Lampridius kontrollieren können, den kürzeren zieht. Nur in den beiden letz~en
Büchern zeigt er mehr Sinn für historische Kritik und ist so namen~lich
für die richtiO'e Beurteilung des von den Römern verachteten KaIsers
Maximin eine ~nentbehrliche Quelle. 3) In der nachfolgenden Zeit hat seine
Geschichte viele Leser und N achahmer gefunden: die Scriptores historiae
1) Phot. cod. 93; KREuTzER, De Herodiano
rerum Rom. scriptore, Bonn. Diss. 1881.
2) Nach II 15, 7 hatte er beabsic~.tigt die
Geschichte von 70 Jahren zu schreIben, so
daß wenn kein Irrtum in den Zahlen vorliegt (in der Einleitung I 1, 5 spricht er nur

von 60 Jahren), das uns erhaltene Werk unvollständig ist.
3) DÄ.NDLIKER, Die drei letzten Bücher
Herodians in Büdingers Untersuchungen zur
römischen Kaisergeschichte III 281.
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Augustae haben sie benutzt uno zitiert J oannes Antiochenus hat ganze
Abschnitte aus ihr ausgezogen.
'
Herodian ist zuerst ~~'ch die lateinische Uehersetzung des Politianus (1493) bekannt geworden. - Erste krItIsche Ausgabe' von BEKKER 1826' HauptausO'abe mit kritischem
Apparat v~n MENDELSSOHN, Lips. 1883. - Ausgabe mit 'weitläu:fige~ Kommentar von
IMMISCH, LlpS. 1789, 5 vol. - Unbedeutend und des 0Toßen Namens unwürdio' ist die Ausga?e von F. A: WO~F, Halis 1792. - SIEVERS, Ueber das Geschichtswerk bdes Hel'odian
Philol. 36, ,630 ff.;. ~me scharfe ~ritik seiner Darstellung des Commodus und Alexandel:
S.~v~ru~ un~ ~axlmlm~s geben ZURCHER und DÄ.NDLIKER in Büdingers Untersuchungen zur
romIs~ en a~sergeschichte II 223-263 u. III 205-315. - K. FUCHS Beiträo'e zur Kritik
Herodians, WIen. Stud. XVII 222 ff. XVIII 180 ff.
'b

e) Chronographen und historische Sammler des 2. und 3. Jahrhunderts.
491. Was sonst unsere Periode an Historikern hervorgebracht hat
gehört zum größten Teil der Klasse der Chronographen, LokalhistorikeI:
und Anekdotensammler an. Von den Chronographen oder Verfassern sum":
maris?her ~brisse de~ Geschichte ist uns nichts vollständig erhalten, weshalb ICh mICh auf eme kurze Aufzählung der Namen und Bücher beschränken kann.
Thallos, vermutlich eine Person mit dem reichen FreiO'elassenen des
Kaisers. Tiberius aus Samaria in Palästina (Joseph. arch. 18~ 6), war Verfasser .emes chronologisch~n Abrisses in 3 Büchern (Euseb. chron. I 265 Sch.),
der mIt der Eroberung Ihons anfing und bis auf seine Zeit herabreichte.
Der Verfasser trat darin, wenn er sich auch äUßerlich an den Hauptchronogr aphen Apollodor anschlOß, in die FUßtapfen seines Landsmannes Kastor. indem er der griechisch-römischen Geschichte die orientalische und spe~iell
die jüdisc~e zur Seite stellte. Das war wohl der Hauptgrund, weshalb
da~ h~ndhche Kompendium besonders eifrig von den Kirchenvätern, den
grIechIschen und lateinischen, benutzt wurde.!) FraO'mente bei Müller
FHG Hf 517- 9.
15
.
Phlego?- aus Tralles,2) Freigelassener des Kaisers Hadrian,3) schrieb
em chronologIsches Kompendium der Geschichte von der 1. bis zur 229.
Olympiade in. 16 B. ~ie Olympiaden waren nicht blOß der Erzählung
a~s chronol?gIscher LeItfaden zugrund gelegt, es waren auch die olym~Ischen SpIele selbst und die Sieger in den einzelnen Agonen ausführhch behan~elt. Von dem vielgelesenen Werke sind uns mehrere Kapitel
durch PhotIOs und Synkellos erhalten; zu ihnen kam in neue ster Zeit aus
den P~py:i von ?xyrh:ynchos. ein Siegerverzeichnis der 75.-83. Olympiade. 4 )
Vollstandlger smd dIe klemeren Schriften ne(!l {}av/-laalwy 5) und ne(!l
p,ax(!oßEwy 6) auf uns gekommen. 7) Auch eine periegetische Sohrift ver61 f.

1) CHRIST, Philol. Stud. zu Clemens Alex.

2) W AOHSMUTH Einleit. 104-7.
- 3) Nach Suidas gaben ihn andere irrtüm-

lich für einen Freigelassenen des Augustus aus.
4) Dasselbe erläutert von ROBERT Herm.
36,72 ff.
5) Dieselben sind aufgenommen in W ESTER~ANNS Paradoxogr. gr. p. 197 ff.; aus dem 1. KapItel entnahm Goethe den Stoff zu seiner

Braut von Korinth, worüber ROHDE Rh. M'.
32 (1877) 329 ff.
6) Dieselbe ist eine dürre Aufzählung der
Leute, welche über 100 Jahre alt geworden
waren, nach den Censuslisten; über die Verwandtschaft des Büchleins mit dem gleichbetitelten des Ps. Lukian s. § 541.
7) Suidas führt von Phlegon noch an '
~x<pe::at~ .2t~d{a~, :neei -Z-Wy :nae a epWfw{Ot;
Wy
eoe-z- •

Handbuch del' klass. Altertumswissenscbaft VII. 4. Aufl.

45
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faßte er neet UJJ1J naea PwftaEou; TOnW1J xat JwlmxExA'YjvWt 01J0ftaTW1J. Fragmente bei Müller FHG III 602- 624.
Kephalion, Rhetor und Historiker unter Hadrian, ahmte den Herodot
nach und schrieb in jonischem Dialekt IIanobanat tOWeEat bis auf Alexander in neun nach den Musen benannten Büchern. Für den fabulierenden
Charakter des Buches zeugt ein Schreiben des Königs Priamus an den
assyrischen König 'Teutamus; gleichwohl fand dasselbe bei den Späteren,
wie dem Rhetor Sopater und dem Kirchenvater Eusebius, gläubige Leser.
Fragmente bei Müller FHG III 626- 631.
Amyntianos war Verfasser einer an Antoninus Pius gerichteten Geschichte Alexanders d. Gr., über die Photios Cod. 131 in abfälliger Weise
berichtet. Ein Bruchstück derselben glaubt Papadopulos-Kerameus in dem
Fragment einer Handschrift von Saba, Über die Taten Alexanders d. GI'.
von der Schlacht am Granikus bis zu der von Arbela (abgedruckt von
Reinach, Revue des etudes grecques V (1892) 306- 26) entdeckt zu haben. 1)
- Amyntianos hatte nach Photios auch BEot naeaAA'YjAOt, wie des Dionysios
und Domitian, des Philippos und Augustus, geschrieben. In den Scholien
zu Pindar 01. 3, 52 wird von ihm auch eine Schrift über Elephanten angeführt.
Charax, Priester und Philosoph aus Pergamon, über dessen Zeit
schon Suidas nichts Bestimmtes wUßte, wird von Müller FHG In 636 mit
dem Charax bei M. Aurel VIII 25 identifiziert. Derselbe war Verfasser
von !JJAA'Yj1JlXa, welche besonders eingehend die mythische Zeit behandelten
und häufig von Stephanos Byz. sowie von den Byzantinern Lydos und
Eustathios angeführt werden. Fragmente bei Müller FHG In 636-645.
C hrys eros, Freigelassener des Kaisers Aurelius Verus, schrieb einen
chronologischen Abriß der römischen Geschichte von der Gründung der
Stadt bis zur Zeit seiner kaiserlichen Gönner. Derselbe ist für die Kaiserzeit benutzt und ausgeschrieben worden von den christlichen Autoren Theophilus ad Auto1. In 27 und Clemens Alex. strom. I 21.
Den Charakter eines Kompendiums hatte auch die bis zum tausendjährigen Jubiläum der Stadt herab geh ende Römische Geschichte (XtAten7e{~)
des Asinius Quadratus in jonischem Dialekt, von der dürftige Fragmente auf uns gekommen sind. Müller FHG III 659-62.
D exippos (um 210- 273), mit vollem Namen II. CP;eE1J1JlO~ LU~tnnO~
IITOAefta{ov cEeftelO~,2) war eine der glänzendsten Gestalten des niedergehenden Griechentums. Durch historische und rhetorische Studien vielseitig in Anspruch genommen, verabsäumte er doch nicht die Pflichten
des Bürgers. Er bekleidete die Ämter eines aeXW1J ßaOlAeV~ und aeXW1J
lnw1Jvfto~ in seiner Vaterstadt Athen, und als dieselbe im Jahre 267 von
den Goten schwer bedrängt wurde, wUßte er durch beredte Worte seine
1) Dagegen erklären sich WAOHSMUTH
Einleit. 576 und RÜHL Jahrb. f. Phil. 1895
S. 557 ff.
2) AUßer dem Artikel des Suidas belehren uns Photios cod. 82 und mehrere Inschriften, namentlich die große in Prosa und
Vers abgefaßte Aufschrift seiner Ehrensäule

CIG 380 = CIA III 716 = KAIBEL ep. gr.
n. 878 und die kleineren Inschriften .eIA III
714. 717. 716, ,70a; s. DITTENBERGER, Die
attische Panathenaidenära, in Comment. in
hon. Momms. 245-53, BUSSE Renn. 23 (1888)
S. 402-9; SOHWARTZ bei Wissowa.
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~itbü~ger .. zur tapferen Geg~nwe~r zu entflammen. Schon zuvor hatten
;;; dIe Bu.rger zum ~ohn ~ur seme Verdienste um die Stadt die höchsten
hr~~ erWIesen und Ihm em Standbild gesetzt, dessen Basis mit der In
~c ~I n?ch erhalten ist. Seine historischen Werke waren' Ta HeTa "AUc;a1JUe01J In 4 B 1) Zx ß
d
G
.
.
.
,v
X
v lxa von
en otenknegen 1m 3 Jahrhundert)
e01'tXa In 12 B. b~s auf Kaiser Claudius n (270). Die ged~ängte Darstel~
Iung versch a ffte semen Werk
0"
13 V b '
.
d N hk
en 0 10 e er reItung beI den Zeitgenossen
U? Fact tommen.. Von den Chronika schrieb im 4. Jahrhundert Eunapios
eme or se zung In der er einga
. Ch k . .
'bt
V
h"
ngs eme
ara tenstIk seines Vorgängers
gl
ers~ Ieden von dem Historiker war der Philosoph Dexippos der
:nac se~nen eIgen~n Worten in der Einleitung seines Kommentars zu' den
Kategonen des AnstoteIes nach dem Neuplatoniker Iamblichos im 4 J h.
hundert lebte.
. a 1I

I

h -.

•

(

".

I

Fragmente bei MÜLLER FHG III 666-687' D
HG
'
M I ~65-2.00; BÖHME, Dexippi
fragm., in Comment. phil. Ien. II 1-88 _ Die' IND~~F
ed. pI~nc. des anst?tehschen Kommental's
besorgte L. SPENGEL Münche 1859' ' .
t. IV 2, Berl. 1889. '
n , eIDe neue BearbeItung BUSSE ID Comment. in Arist.

492. D~e .Lokal- und Spezialgeschichte, die bei den Gelehrten
des a~exandnmschen Zeitalters in besonderer Blüte gestanden war f d
auch m u~serer Zeit noch in den Kreisen der Grammatiker und Gel'ehr~:n
ma~che ~~eb.haber. V~rfasser von Spezialgeschichten über Italien, Make~o~en, ~ootlen, ArkadIen, Galatien, Afrika zählt in Unmasse Ps Plutarch
m. em uche ~ee~ na~a~A~AW1J lAA'Yj1JtxW1J xat QWftaiuw1J auf. Da' aber die
~~eu:. ur; VerlassigkeIt Je~es ~chreibers sehr zweifelhaft ist, so übergehe
IC h 'f~et ll~men und BuchtItel Jener Schrift und führe nur einige Lokalsc n s.e er an, von denen wir sichere Kunde haben;

S'k r~12~p~.str.~tos 0 Ta ~eel ZtxcA{a~ ye1JCaAoYW1J behandelte in seinen
e
1d ~a
;e a tere GeschIChte Siziliens und die in Sizilien zu Ansehen
u~
errs~ aft gelangten Geschlechter. Er war eine Hau t uelle d .
PmdarscholIasten 3). und gehörte vielleicht noch der vorausgehe~d~n Perio:~
an, w~nn anders dIe betreffenden Scholien (zu O. 2 8 u 16· P 6 4· N 2 1)
~~;a~I~mo~ zurüc~ge~~n. J~denfalls lebte er v~r Hadrian: da Phl~g~n,
FHG
43e~ne 3Schr~~ uber Mmos von ihm zitiert. Fragmente bei Müller
.. - .'.--:- m v:erwandtes Werk des Polemon, Über die wunderbaren Flusse SIzIlIens, wIrd von Macrobius, Saturn. V 19 angeführt. 4)
. M.emnon ~us Heraklea, der sicher nach Cäsar, vermutlich in der
~adnall1s?hen ZeIt lebte, war Verfasser der gerühmten Spezialgeschichte
es pontIschen Heraklea in mehr aJs 16 B. Wir kennen das Werk aus
dem Auszug, welchen Photios cod. 224 von den Büchern 9- 16 (von 363-46
v. Chr.) gemacht hat.5)
Hermogenes, über dessen Lebe nSZeI't k'
eme best'Immte Anzeichen
.
vorliegen, schrieb eine Geschichte Ph ryglens,
die besonders die mythische

in

1) Das Buch war wohl ein Auszug aus
dem gleichbetitelten Werke des Arrian. _
~enu~zt wurde Dexippos von den Scriptores
hlstonae Augustae, Zosimos Jornandes wenn
auch nur indirekt.
'
,
2) Ein 7. Buch angeführt in Schol. Pind.

0.2,8.
I

:)

U~berdies ~chol. Theocr. 6, 40: cO~ Ol

:n:ef!' I:n::n:o(n:f!a7:0Y ayacpahJov(Jl'Jl.

4). Ueber den. gleichfalls von Macrobius

ange~hrten Kalhas s. § 387.

,,) Vgl. MÜLLER FHG III 525.
45*
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Vorge'schichte Phrygiens berücksichtigte. Fragmente bei Müller FHG III
523 t
' .
Theagenes der Makedonier verfaßte Mauc~o;t"uJ.) die der Geograph
Stephanos Byz. eifrig benutzte, und ein Buch nCQt Aly{')J1'j~, das wir in den
Pindarscholien zu Nem. III 21 zitiert finden. Auszüge , aus seinen Mauc~o~tud n6:cQw nahm nach Photios bibI. 104 b 18 der Sophist Sopater in sein
Sammelwerk auf. Fragmente bei Müller FHG IY 509-511.
4:93. Von historischen Sammelschriften ist uns das Buch des
Polyän (IIoAvawo~) über Kriegslisten erhalten. Derselbe war gebürtig
aus Makedonien und blühte in Rom unter M. Aurelius und L . Verus. Diesen
Kaisern widmete er auch die bis auf eine Lücke im sechsten und am Ende
des siebten Buches erhaltenen ~rQaT1'jY'fl!)'a7;a in acht Büchern. Die von
Suidas erwähnten Schriften desselben Autors über Theben und über
Taktik sind spurlos verloren gegangen. , In dem erhaltenen erk ~i?t der
Verfasser mit der Feder mehr eines witzigen Rhetors 1) als eInes krItIschen
Historikers oder erfahrenen Kriegsmannes eine Zusammenstellung von
900 Kriegslisten. Mit Vorliebe verweilt er bei Beispielen der griechischen
Geschichte; des Lateins weniger kundig,2) hat er mit Schilderungen römischer Kriegslisten nur einen Teil des achten Buches gefüllt. Die Geschichte der letzten zwei Jahrhunderte seit Augustus ging bei ihm fast
ganz leer aus, wahrscheinlich weil hier dem rasch arbeitenden Jünger der
Sophistenschule keine leicht ' zugänglichen Vorlagen zu Gebote standen.
Der Anordnung des reichen Stoffes liegt kein klarer, konsequent festgehaltener Plan zugrund, doch lassen sich immerhin für einzelne Bücher
leitende Gesichtspunkte erkennen. So hat er das vierte Buch ganz den
Kriegskünsten der Ma,k edonier, seiner Landsleute, gewidmet ; in dem siebten
stehen die Strategemata der Barbaren, in dem ersten Teil des achten
(VIII 1-25) die d_e r Römer, im zweiten die der Frauen, im sechsten sind
die Kriegslisten ganzer Volksstämme und Städte zusammengestellt. Große
Mühe hat dem Verfasser die Arbeit sicher nicht gekostet; er scheint das
Material wesentlich nur aus älteren Sammlungen und aus den gangbarsten
Universalgeschichten von Ephoros und Nikolaos zusammengebracht zu
haben; wie weit er darüber hinaus auch die großen Spezialwerke der
griechischen und sizilischen Geschichte einsah, ist strittig. Von seiner Gedankenlosigkeit zeugen die zahlreichen Dubletten, indem er oft eine Kriegslist, weil er sie in verschiedenen Quellen verschieden dargestellt fand, für
zwei ausgab; bedenklich sind auch seine Verwechselungen gleichnamiger, aber
verschiedener Männer, wie des makedonischen Königs Perdikkas und des
gleichnamigen Kampfgenossen Alexanders (IV 10). So enthält das Werk,
wie Niebuhr, KI. Sehr. I 454 treffend bemerkte, einen Schatz wichtiger
Nachrichten, der zur Verwertung aber strenger Sichtung bedarf.

yv

Hauptcodex ist derLaurent. 56, 1, der bekannte Taktikercodex ; außerdem eine brauchbare Epitome in. Laur. 55, 4. - Ausgabe , mit Noten von CASAUBONUS, LB . 1589. Text4) Im Prooemium des 8. Buches sagt er

selber von sich : neoateiou ßtov xat loyov
(j,xaytXOV xeWflf,yor;.

2) Den lateinischen Verfasser von Kriegs-

listen, den Frontin, hat er nicht benutzt)
stimmt aber mit demselben vielfach überein ;
auch Cäsars Kommentare des gallischen Krieges sah er zu 8,23 nicht ein.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. f) Geographen. (§§ 493-494.) 709
ausgabe in BibI. Teubn. von WÖLFFLIN, neubearbeitet von MELBER. - Sorgfältige QuellenJ h·b
lmtersuchung von MELBER, Ueber Quellen und Wert der Strate'l'emensammlung Poly"
f. PhiI. SuppI. ,:pY 4? 7-~88; von KNoTT, De fide et fontibus POlyaeni, im Comm. p~fI~'Ie~e~s:
III, 1.883, . worm der KreIS der selbstgelesenen Quellenwerke des P olyän auf ein Minimum
redu.zIert 1St.

f) Die Geographen.
4:94:. Die Geographie ist wie keine andere Wissenschaft an die Hilfsmittel g~oßer Re~che gebunden. So ' lange die Griechen auf die engen
Grenze~ Ihrer HeImat angewiesen waren, konnte sich bei ihnen eine Erdkunde 1m großen Stil nicht entwickeln. Dazu bot erst das Weltreich Alexanders d. ~r. d~e nötig~n Voraussetzungen und die Freigebigkeit der Könige
des ~tolemaerreIche~ dIe wünschenswerte Unterstützung. Noch mehr aber
kam In unserer PerIOde die Größe des römischen Reiches, das fast den
ganzen damals bekannten Erdkreis umfaßte, und die wohlorganisierte Verwaltung desselben der Entwicklung der Erdkunde zugut. Zunächst wurde
durch römische Waffen der Zugang zu neuen Ländern erschlossen so daß
z. B. durch die Feldzüge Cäsars viel genauere Vorstellungen über den
Nordwesten Europas, insonderheit Galliens und Britanniens verbreitet
wurden, als die alexandrinischen Gelehrten aus den Reiseberichten des
Pytheas ~ewinnen ~onn~e~ . . Sodann sorgte ' die Reichsverwaltung, wenn
auch zu~achst nur In mIlitärIscher Absicht, für Anlage eines großartigen
~~raßennetzes und sorgfältige Aufnahme der Seewege, teilweise auch schon
fur genaue Vermessung einzelner Länder und Provinzen. Von besonderer
Wichtigkeit war die Herstellung einer großen Reichskarte in der Säulenhalle der Paula am Marsfeld, die Agrippa geplant und nach desseri Tode
(12 v. Chr.) der Kaiser Augustus zu Ende geführt hatte. 1) Jedermann in
Rom konnte jetzt bequem beim Spazierengehen ) das Bild des Erdkreises
und der Reichsgrenzen sich einprägen. Aber wenn auch die Reichskarte
durch Römer und für Römer geschaffen war, so stellte doch Griechenland
die geistigen Kräfte für alle diese Unternehmungen der Erderforschung
u~d E~dvermessung. Auch in der geographischen Literatur behaupteten
d~e .GrIechen _den ~nbestritt~nen V orrang. Waren ihre Leist:ungen in der
romischen KaIserzeIt auch mcht größer als in der vorausgehenden Periode
s? haben sie doch jedenfalls für uns die größere Bedeutung dadurch daß
SIe uns auch erhalten sind. Es bestehen aber die geographischen Denkmale unserer Periode teils in allgemeinen Büchern über Erdkunde teils
in Reisebeschreibungen zu Land und See , sogenannten Periegese~ und
P eriplen ; sie wollen wir der Reihe nach durchgehen, und zwar in der Art
daß wir auch hier die übrige literarische Tätigkeit der einzelnen Autore~
zugleich mitbesprechen.
1) Zu der in dem Porticus der Paula, der
Schwester des Agrippa, aufgemalten Weltk arte gehörten Erläuterungen in Worten. Das
waren die commentarii Agrippae, die Plinius
n. h. 3, 17 nennt, und auf die sich auch Strabo
wiederholt p. 224. 225. 261. 266. 277. 285
zu beziehen scheint. U eber die umstrittene
Frage der Existenz und Ausdehnung eines

solchen Kommentars oder einer zur Karte
gehörigen XW(2oyeacpta s. MÜLLENHoFF, W eltkarte und Chorographie des Kaisers Auguf!tus
Kiel 1856, u. ~erm. 9 (1875) 182-195; SCHWE~
DER, U eber dIe Weltkarte und Chorographie
des Kaisers Augustus, PhiloI. 54, 319 ff. u.
56, 130 ff.
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4:95. Strabon oder nach lateinischer Aussprache Strabo (um 67 v.Chr.
bis 19 n. Chr.) 1) hat wie sein Vorgänger Agatharchides geographische Studien
mit historischen verbunden und ist auf beiden Gebieten schriftstellerisch
hervorgetreten; die Geographie selbst bezeichnet er im Eingang seines
geographischen Werkes als einen Teil der Philosophie; 2) womit es in
Einklang steht, daß er von Suidas und Stephanos Byz. unter :Ap,aoeta als
stoischer Philosoph aufgeführt wird. Geboren war er zu Amaseia, · einer
Stadt der Provinz Pontus, aus einer vornehmen griechischen Familie. Als
Jüngling hörte er in Nysa am Mäander den Grammatiker Aristodemos,
Sohn des Aristarcheers Menekrates;3) mit dem Peripatetiker Xenarchos 4 )
und dem Grammatiker Tyrannion, die er ebenfalls gehört hatte,5) scheint
er erst in Rom zusammengekommen zu sein. 6) N ach Rom reiste er fast
zur selben Zeit wie der Rhetor Dionysios, bald nach Beilegung der Bürgerkriege, im Jahre 29 v. Chr.; den Weg dahin nahm er über die Kykladen
und Korinth. 7) Bald darauf aber verließ er wieder Rom, um im Gefolge
des Aelius Gallus, den Augustus im Jahre 24 zum Befehlshaber der Expedition gegen die Araber aufgestellt hatte, Ägypten von Alexandria bis
Philä zu bereisen. 8) N ach dem unglücklichen Ausgang des Feldzugs und
einem längeren Aufenthalt in Alexandria kehrte er um 20 v. Chr. wieder
nach Rom zurück. 9) Über weitere Reisen, die er später von Rom aus
unternahm, fehlen uns bestimmte Angaben; er selbst sagt p. 117 nur im
allgemeinen, er habe die Erde von Armenien bis Sardinien und vom
Euxinus bis zu den Grenzen Aethiopiens besucht. Seine geringe Kenntnis
der Dinge in Rom während der zweiten Hälfte der Regierung des Augustus 10)
läßt vermuten, daß er diese Zeit wieder in Asien verlebte, wo er damals
zur Königin von Pontus, Pythodoris, deren Verhältnisse er oft berührt, in
nähere Beziehung getreten zu sein scheint. Sein Leben erstreckte sich
bis in die Regierungszeit des Tiberius hinein; er überlebte nicht blOß
den Sturz des Marbod, sondern auch den Tod des Königs Juba von Mauretanien.1 1 )
1) Ein Artikel des Suidas; HASENMÜLLER,
De Strabonis vita, Bonn 1863; NIESE, Beitr.
zur Geographie Sb-abos, Herm. 13, 33 ff. u.
Rh. M. 38, 567 ff., 42, 559 ff.; ETTORE PAlS,
Intorno al tempo ed al luogo in cui Strabone
cOlupose la geografia, Memorie dell' acad. di
Turino t. XL (1890). Auf 68 v. Ohr. setzt das
Geburtsjahr P. MEYER, Leipz. Stud. II 47 ff.;
UNGER, Philol. 55, 248 auf 67/66 v. Ohr.
2) Vgl. Strab. p. 15, cf. p. 41. 164. 784.
3) Sb-ab. p. 650: AeWr001]{LOV Ot'Yj'XovlJaw:v
~{let:c; 8IJxaroyr;eov veol na1)reAWC; 8'1' rfj Nva17'
4) Wenn Sb-abo trotzdem Stoiker heißt,
so muß dieses daher kommen, daß er sich
in seinen Anschauungen am meisten dem
Stoiker Poseidonios anschloß, auf den er ja
auch beständig in seiner Geographie zurückkommt.
5) Sb-ab. p. 548 u. 670, wo er beidesmal
den Ausdruck ~'Xeoaaa{le{}a gebraucht.
6) In Rom wird er wohl auch mit Boethos,
dem Schüler des Peripatetikers Andronikos,
zusammenstudiert haben, s. Strab. p. 757.

7) Strab. p. 118. 379. 485. Nach seiner
Aussage p. 381 über das Gemälde des Aristides im Demetertempel müßte er schon
vor 31, wo nach Dion 50, 10 jener Tempel
abbrannte, in Rom gewesen sein. Pais a. O. p. 25
läßt ihn daher bereits 44 v. Ohr. das erste
Mal nach Rom kommen.
8) Strab. p. 806 u. 816; vgl. SCHRÖTER, De
Strabonis itineribus, Lips. Diss. 1874; P. MEYER,
Stl'aboniana, Grimma Progr. 1890.
9) Daß er nicht vor 20 nach Rom zurückkehrte, schließt Pais p. 26 aus der Nachricht
über die große Schlange p. 719 u. 706.
10) So weiß auffälligerweise Sb-abo nichts
von der wichtigen Inschrift auf dem großen
Tropaion, das Augustus zum Andenken der
Unterwerfung der Alpenvölker bei Nizza errichten ließ und von dem Plinius n. h. III
136 ganz genaue Mitteilung macht. Noch
mehr fällt es auf, daß Sb-abo über die Feldzüge in Germanien und Pannonien der Jahre
4-11 n. Ohr. vollständig schweigt.
11) Strab. p. 290 und p. 828.

B a) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. f) Strabo. (§§ 495-497.)
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4:96. Das Geschichtswerk. Strabo war zugleich Historiker und
Geograph. Sein früheres Werk, worauf er in der Geographie wiederholt
(p. 13. 70. 515) Rücksicht nimmt, hatte den Titel eYJWp,1J~p,aTa 'iowetxa und
umfaßte 43 Bücher. Dieselben behandelten in zwei ungleichen Abschnitten
die Zeit vor und nach Polybios,l) die erstere nur in allgemeinen Umrissen,
die letztere in großer Ausführlichkeit. Das Werk ging bis auf die Gegenwart, wahrscheinlich bis zum Jahre 27 v. Chr. herab. Den Verlust desselben müssen wir doppelt beklagen, nachdem auch die einschlägigen Partien
der römischen Geschichte des Livius verloren gegangen sind. 2) Als Quellen
benutzte er wesentlich die ' gleichen Bücher wie in der Geographie, vornehmlich also die Geschichtswerke des Poseidonios, Apollodoros, Theophanes.
Fragmente bei MÜLLER FHG In 490 -4; P. OTTO, Strabonis tarOel'XWY Vno{lY17{larü)'/J
fragm., Leipz. Stud. XI (1891).

4:97. Die Geographie. BekanntBr ist Strabo als Geograph geworden.
Sein uns erhaltenes großes Werk über Erdkunde, Tfwyeaqnxa in 1.7 B.,
behandelt in B. 1 und 2 die physikalisch-mathematisehe Geographie, in B. 3
bis 10 die Geographie Europas, in B. 11-16 die Asiens, in B. 17 die
Afrikas. Das Ganze enthält die Frucht langjähriger Studien und ist erst
allmählich gereift und ans Licht getreten; zum vollständigen AbschlUß
scheint dasselbe überhaupt nicht gekommen zu sein. 3) Das vierte Buch
und somit wenigstens ein Teil des Werkes wurde nach dem ausdrücklichen Zeugnis des Autors p. 206 im Jahre 18 n. Chr. veröffentlicht,4) aber
das 17. Buch, in welchem p. 828 der Tod des Königs Juba und der Regierungsantritt seines Sohnes Ptolemaios erwähnt ist, führt uns noch etwas
weiter herab. 5) Über seine Vorstudien und Quellen hat er sich p. 117 f.
im allgemeinen ausgesprochen. Danach hatte er selbst die Empfindung,
daß er für einen Geographen oder Beschreiber der Erde eigentlich zu wenig
von der Erde gesehen habe. Er entschuldigt sich wegen dieses Mangels
zunächst damit, daß auch die früheren Verfasser geographischer Werke
in dieser Beziehung nichts vor ihm voraus hätten; er versichert aber des
weitern dann, daß er sich über Länder, welche zu sehen ihm selbst nicht
1) Sludas in dem Artikel IIoAvßwc;: syea'lpe
2:reaßWY
{lerG. IIoAvßwy 8'1' AOYOlC;

oe 'Xai

ra

{ty'.
Nach Strabo p. 515 wal' das 6. Buch
der Hypomnemata das 2. rW1) {lBia IIoAv(Jwy,
woraus sich, wenn ia Wia IIoAvßwy allein
43 B. umfaßten, für das Ganze 47 B. ergeben
würden. - Vor Strabo war schon aus der
benachbarten kleinasiatischen Stadt Amisus
ein Historiker hervorgegangen, der von Sb-abo
oft angeführte Hypsikrates.
2) Interessant ist darunter eine durch
Iosephus Ant. lud. 14,7 uns erhaltene Notiz
über die Juden. Ueber die Aufnahme des
jüdischen J ahve unter die altgriechischen
Götter lmter dem Namen law s. BUREscH,
Klaros S. 48 ff.
3) MEINEKE, Vind. Strab. p. 81: ita enim
existimo, geographumena sua Strabonem imperfecta reliquisse neque ad eam compositionis
speciem absol~lta, quam ipse animo praeformatam habuit.

4) Nach der angeführten Stelle p. 206 war
es damals das 33. Jahr, seit die Alpenvölker
durch Drusus und Tiberius unterworfen worden waren (15 v. Ohr.), was uns eben auf das
J. 18 n. ChI'. führt. Dazu stimmen auch die
Angaben im 6. Buch p. 288.
5) Der Tod des J uba ist auf 23 n. Ohr.
gesetzt von MÜLLER, Numism. de l'ancienne
Afrique IU 113 ff. Die Richtigkeit dieses Ansatzes bestreitet NIESE Herm. 13, 35, indem
er den Juba früher sterben läßt, so daß das
ganze Werk des Strabo in elen J alu-en 18
und 19 n. Ohr. niedergesclu'ieben sei. Pais
a. O. schließt aus der mangelhaften Berücksichtigung der Unternehmungen des Augustus
in der zweiten Hälfte seiner Regierung, daß
Sb-abo seine Geographie in den J. 29-7
v. Olu-. geschrieben und später im J. 18 n. Ohr.
nur einer oberflächlichen Neuredaktion unterzogen habe.
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vergönnt gewesen sei, bei andern, die sie gesehen und darüber geschrieben
hätten, sorgfältig erkundigt habe. Jene andern 1) waren aber aUßer seinen
nächsten Gewährsmännern, den Geographen Eratosthenes und Artemidor,
der Grammatiker Apollodor aus Athen, dem er hauptsächlich in der Geographie Griechenlands folgte,2) Apollodoros aus Artemita in Assyrien, Geschichtschreiber der Partherkriege, den er p. 118 als seine Hauptquelle
für die Länder Hyrkanien und Baktrien bezeichnet,3) Megasthenes, N earch
upd Onesikritos, aus denen er ganze Seiten über die Völker und Bewohner
Indiens ausschrieb,4) Theophanes aus Milet, dessen Geschichte der Feldzüge des Pompeius ihm in der Geographie Armeniens und anderer Teile
Kleinasiens Führerin war,5) Polybios und Poseidonios, die er in allen Teilen
seines Werkes mit Vorliebe berücksichtigt und denen er insbesondere die
Kenntnis von Spanien und dem Keltenland verdankte,o) endlich Antiochos,
dessen alte Nachrichten über Sizilien und Unteritalien er von neuem zu
Ansehen brachte. Römische Autoren hat er, vielleicht weil er der lateinischen Sprache doch nicht so ganz mächtig war, weit weniger benutzt.
Er erwähnt zwar aUßer Cicero auch einmal die Kommentare Cäsars vom
gallischen Krieg (p. 177), die Annalen des Caelius Antipater (p. 230), die
Historien des Asinius (p. 193), das Geschichtswerk des . Dellius über den
Feldzug des Antonius gegen die Parther (p. 523), drückt sich aber im
übrigen sehr geringschätzig über die römisehen Schriftsteller aus (p. 166),
so sehr er im übrigen ein offenes Auge für die eminenten Vorzüge de",
praktischen Sinns der Römer hatte. 7) U ebrigens darf man auf der anderen
Seite aus Strabos Zitaten noch nicht sofort schließen, daß er die zitierten
Bücher auch selbst gelesen habe: den Pytheas, So sikrates , Demetrios von
Skepsis und selbst den Eudoxos scheint er nur aus den Werken anderer,
besonders seiner Hauptgewährsmänner, Apollodor, Polybios, Artemidor, gekannt zu haben. Übrigens gehen Neuere, wie Wachsmuth, zu weit, wenn
sie die Mängel an Genauigkeit und Kritik bei Strabo auf eine Linie mit
denen bei Diodor stellen.
Strabo galt den Alten, wenn er auch erst spät zur allgemeinen Anerkennung kam,8) als der Geograph um;' 8;OX~Y, und sein Werk bezeichnet
1) HEEREN, De fontibus geographiae Strabonis, Gott. 1823 genügt dem heutigen Standpunkt der Quellenforschung nicht mehr. DuBOIS, Examen de la geographie de Strabon,
Paris 1891, Hauptbuch. Ueber Strabos Ansicht von der Erde BERGER, Erdkunde der
Griechen IV 46 ff.; COLUMBA, Gli studi geografici nel r. secolo delI' impero Romano,
Torino-Palermo 1893.
2) NIESE Rh. M. 32, 267 ff. u. Herm. 13, 42
weist nach, daß Strabo von Griechenland nur
Korinth aus eigener Anschauung kannte und
das meiste in B. 8-10, zum Teil auch in
12-14 dem Kommentar des Apollodor zum
homerischen Schiffskatalog entnahm.
3) ARN. BEHR, Apollodori Artemiteni reliquiae, Argent. Diss. 1888. Nach Behr lernte
Strabo den Apollodor durch Poseidonios
kennen.
4) A. MILLER, Die Alexandergeschichte

nach Strabo, Progr. Würzburg 1882 u. 1891.
5) K. J. NEUMANN, Strabos Landeskunde
von Kaukasien, in J ahrb. f. Philol. Suppl. XIII
319-54; FABRICIUS, Theophanes von My tilene und Q. Dellius als Quellen der Geographie Strabos, Straßb. 1888.
6) ZIMMERMANN, Quibus auctoribus Strabo
in libro tertio usus sit, Halle 1883 u. Herm.
23, 103-30; WILKENS, De Strabonis rerum
Gallicarum fontibus, Marb. 1886.
7) Berühmte Hauptstelle p. 235: iWV
<EAJ'17YWY :reeei dJ.e; xdoBle; eVOioxijoal WJJlOW
oo~aviwv, ou xaAAove; sOiOXa!;OYiO xai se v fwoi'Y}'We; xai AtftBYWY xal xweae; evcpvove;,
OijiOt (o[ <Pwflaiot) :reeOVY0170a11 ftaAlOw iJjy
WAtywerlOay SXeiYOt, OieWOewe; OOWY xai · voaiW1' eloaywyije; xai v:re0110ftWY iWY ovyaflb'wv
sxxAvf;ew iG. AVflaw iije; :reOAewe;.
8) Plinius nimmt auf Strabo nirgends

Rücksicht.

Ba) RÖmische Periode vor Konstantin.

3. Die Prosa.

f)

Strabo.

(§ 497.)
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am deutlichsten den Standpunkt, welchen die Geographie im Altertum einnahm. Von den Anforderungen, die wir heutzutag an eine Erdkunde
stellen, ist dasselbe freilich weit entfernt: Strabo war wohl ein unterrichteter, vielseitig gebildeter Mann; er war auch ein aufgeklärter Kopf
und hatte Sinn für landschaftliche Beobachtung; aber er faßte einerseits,
wie er gleich in dem Proömium kundgibt, die Geographie allzusehr von
dem Gesichtspunkt der praktischen Nützlichkeit auf, und verrät anderseits
überall mehr den Buchgelehrten als den wissenschaftlichen Naturbeobachter.
Leser, die bei den modernen Geographe~ in die Schule gegangen sind,
werden namentlich an den vielen und langen Exkursen über Homerinterpretation AnstOß nehmen. Die hängen nun freilich damit zusammen,
daß die geographische Wissenschaft der Alten sich an der Homerexegese
der Grammatiker emporgerankt hat; aber Strabos Geographie Griechenlands sieht geradezu wie ein Kommentar zu Homer aus und ist in der
Tat in mehreren Partien wesentlich aus den Kommentaren des Grammatikers Apollodor zu dem homerischen Schiffskatalog hervorgegangen.
Ebenso vermissen wir bei Indien und dem östlichen Asien eigene Beobachtungen und Erkundigungen bei neueren Reisenden, für deren Mangel
uns die massenhaften Notizen aus den Geschichtschreibern Alexanders
einen nur ungenügenden Ersatz bieten. Kurz, die ganze Geographie Strabos trägt eine historische Färbung und zeigt uns mehr den Untergrund
der Vergangenheit als das Licht der Gegenwart. 1) Aber immerhin hat
er eine Fülle wichtiger, . speziell für uns Philologen wichtiger Nachrichten
mannigfachster Art zusammengetragen 2) und danken die Literarhistoriker
es ihm noch besonders, daß er bei den einzelnen Städten die berühmten
Männer, welche aus denselben hervorgegangen waren, anzumerken nicht
versäumt hat. 3)
Im Stil und sprachlichen Ausdruck trat Strabo ganz in die Fußtapfen
seines hochgepriesenen Vorgängers Polybios: wie jener so verschmähte
auch er die rhetorischen Schnörkel und befleißigte sich eines einfachen,
sachgemäßen Stils. Nur bei der Beschreibung der Länder liebt er es, wie
es scheint nach dem Vorbild des Artemidor, die geographische Figuration
durch Bilder zu erläutern. So vergleicht er Europa mit einem von Westen
nach Osten ausgestreckten Tierfell (p. 137), Sizilien mit einem Dreieck
(p. 265),4) die Pelopsinsel mit einem Platanenblatt (p. 335).5) In dem
Wortgebrauch und der Grammatik zeigt er keine Spur von der attikistischen Richtung: er ist wie Polybios ein Vertreter der ungeschminkten,
halbnachlässigen UOlY~, namentlich hat er eine Menge von Verba auf cO),
1) Auf der anderen Seite bemerkt er selbst
richtig p. 177: ooa flSV cpVOlxwe; OlWetOWt OBi ·
Uyew iOV yewyeacpov xai ooa Hh,txwe;, OWV
fJ xai fW'tlft'Y}e; a~ta, ooa 0' o[ ~yeflOVee; :reeoe;
iove; Xateove; :reoAneVOfte110t OtaianOVot :reOtx {'J..we;, aexet: xa.y sv xecpaJ,atcp ue; et'nrJ.

2) Wichtig für Mythologie und Kulturgeschichte sind viele der eingelegten Exkurse,
wie der über die Kureten p. 467-474.
3) ED. STEMPLINGER, Strabos literarhistorische Notizen, Diss. München 1893. Eine

merkwürdige Bestätiglmg erhielt der von
Str·ab. 648 angemerkte Fehler auf der Ehrenstatue des Kitharöden Anaxenor durch die
neu aufgefundene Basis in Magnesia, Athen.
Mitteil. 19, 15.
4) Dabei mißbrauchte er die Etymologie
des Namens eewax{a, der eben nicht auf
ie{a axea exovoa gedeutet werden darf.
5) Ueber solche Vergleiche s. die Zusammenstellung des Eustathios zu Dionys.
.
perieg. 157.
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gebildet von zusammengesetzten Nomina, wie cVO'IjJfW) y(}aflflarocpO(}fW) ronoy(}acpfw) cptAO;cVfW) btxawborfw, in die griechische Schriftsprache eingeführt;
auch vor falschen Formen, wie namentlich dem oft gebrauchten Aorist
lycv~{}'YJv = lycVOfl'YJv, und vor anstößigen Hiaten hat er sich nicht gehütet.
Daneben aber hielt er alles auf Reinerhaltung des griechischen Idioms vor
fremden Eindringlingen. Die römischen Amtsnamen procurator} legatus
mUßten sich ebenso wie die lateinischen Wörter aquaeductus) sinus eine
griechische Ummodelung gef~llen lassen. Das tat er aber nicht aus beschränktem Nationaldünkel, wiewohl er in dem Glauben an griechische
Fabeleien sehr weit ging und selbst das etrurische Caere aus dem Zuruf
XaZ(}c zu erklären keinen Anstand nahm (p. 220); denn im übrigen ergriff
er gern die Gelegenheit, die politische Überlegenheit Roms und dessen
Verdienste um Straßenbauten (p. 235) und die verschiedenen Zweige der
Staatsverwaltung (p. 797) zu preisen.
Codd.: Die Textgeschichte und handschriftliche Uebel'lieferung ist klargelegt von
KRAMER in der Praefatio seiner krit. Ausg. 1844. Die Codd. sind stark verderbt; der beste,
Paris. 1397 (A) membran. enthält nur die 9 ersten B.; alle 17 B. enthält Par. 1393 bombyc.,
aber auch er mit Lücken, besonders der großen im 7. B.; einige ergänzende Pergamentblätter
entdeckte Cozza in einem Palimpsest von Grottaferrata, worüber COBET Mnem. 4, 48 ff. Außerdem haben wir alte Inhaltsangaben (xscpaA.ata) und Epitomen; darunter sind die_ bedeutendsten Epit. Palatina in einem Heidelbergel' Pergamentcod. 398 s. X, Epit. Vaticana
in Cod. 482 bombyc. s. XIV, beide wichtig für Ergänzung der Lücken. Ohne Bedeutung
sind die Eclogae des Georgios Gemistos Plethon in einem cod. Ven. 379; vgI. KUNZE, Unbeachtete Strabofragmente, Rh. M. 57,437 ff.
Ausgaben: Der Text erschien zuerst in lat. Uebersetzung von Guarino 1470. Ed. princ. gr. apud Aldum 1516 aus schlechter Handsehr. - Ausg. mit Kommentar von
Casaubonus, Par. 1620 (nach ihr sind in den Zitaten die Seiten gezählt). - ed. Koraes,
Par. 1815, 3 vol.; dazu kommentierte Uebersetzung, herausgegeben von LETRoNNE, 1819,
5 Bde. - Kritische Hauptausg. von KRAMER, Berol. 1844-52, 3 vol. - Textausgabe von
MEINEKE in BibI. Teubn. - Ausg. von CAR. MÜLLER, mit 15 Karten, Paris 1858. - KAROLIDES, ~7:e&.ßWVOq yswyeacptXWV 7:0. nsei Mtxeaq 'Aa{aq, Athen 1889. - Excerpta ex Strabone
ed. C. MÜLLER in Geogr. gr. min. II 529--636. - Uebersetzung mit erklär. Anm. und Sachregister von GROSKURD, dem kenntnisreichen Bewunderer des Autors, Berl. 1831-4.

498. Claudius Ptolemäus von Alexandria, der berühmte Astronom
und Geograph,!) lebte nach Suidas zur Zeit Marc Aurels (161-180), nach
der Vita blühte er unter Hadrian und lebte bis zur Zeit Marc Aurels; 2)
die von ihm selbst angestellten Beobachtungen fallen zwischen 125 (Almagest 4, 8), 138 (phas. aplan.) und 151 (Almag. 10, 1). Ptolemäus ist uns
der Hauptvertreter der geographisch-astronomischen Studien·, wie sie in
Alexandria seit Gründung der Stadt unter Anlehnung an die altägyptische
Priesterweisheit betrieben wurden. 3) Dieselben blieben, gestützt durch
feste Organisation und ständige Hilfsmittel, von dem Wechsel der Herrschaft und des Zeitgeistes unberührt: im Anfang der alexandrinischen
Periode steht Eratosthenes mit seinen bahnbrechenden Beobachtungen, am
Ende des Altertums bewährten Theon und Pappos den alten Ruhm der
1) Ein Artikel des Suidas; das

neOO{fUOV

elq 7:~Y aa7:eOVOfdav von Theodoros Meliteniotes; eine Vita vor der Tetrabiblos, alle
zusammengestellt von BOLL, Studien über
Claudius Ptolemäus, J ahrb. f. PhiI. SuppI. XXI
(1894) 53 ff.
2) Vita vor Tetrabiblos: oDr:oq 0 IIr:oA.sf-tatoq

xcmx

r:oVq 'A<5etaYOV fjvf)'1]as

xeOYOVq,

Ot~exS(Js

<5e

xal f-t8Xet

Maexov

AV7:WV{vov.

Nach Olympiodoi' zu Platos Phaidon p. 47 hat
er 40 Jahre auf der Sternwarte von Kanobos
zugebracht.
3) Als der erste Astrolog ward nach der
Vita PtoI. 0 in 0 p i des aus Chios angesehen,
der am Ende des peloponnesischen Krieges
gelebt haben soll.
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alexandrinischen Schl~le, in der Zeit der Antonine ist es unser Ptolemäus,
de~ von der f?rtschreitenden Entwicklung der astronomischen und geographIschen StudIen Alexandrias Zeugnis gibt. . Er war nicht der größte der
Astronomen -des Altertums: nicht blOß überraO'ten ihn an genialen Entdeckungen Aristarch von Samos und Hipparcho von Nikäa, er entbehrte
auch d-es hellen Blickes in der BeurteilunO' der LeistunO'en seiner Vorgä?ge~; aber von ihm allein sind größer~ Werke auf ~ns gekommen.
Sem~ m erster Linie die Astronomie, dann auch die Geographie und Harmomk b~treffenden Schriften haben sich nicht blOß im Originaltext erhalten; dIeselben wur:~en auch bei dem großen Ansehen, das ihr Verfasser
genoß, frühzeitig in Ubersetzungen nach dem Orient, zu den Arabern getragen, von wo sie, ähnlich wie die Werke des Aristoteles schon zur Zeit
Kaisers Friedrich II, noch ehe man sie im Original kenn~n lernte durch
lateinische, nach dem Arabischen gemachte Übersetzungen ins Ab~ndland
gelangten.
, Von den astronomischen Werken ist das hauptsächlichste die Me y aA'YJ
avvra;t~ rfj~ aar(}oVofl[a~ in 13 B., von Ptolemäus selbst in der Geographie VIII 2, 3 einfach Ma{}'YJfla-r:tX17 aV'Jl7:a;t~ genannt. Dasselbe gehörte
zu den früh~ren Arbeiten unseres Gelehrten, ist" aber nach der eigenen
An?abe ~es Verfassers X 1 nicht vor dem 14. Regierungsjahre des Antonmus PlUS oder vor 151 n. Chr. abgeschlossen worden. I) Als das bedeutendste Handbuch der Astronomie ist es schon im Altertum von Theon
und Pappos kommentiert und im 9. Jahrhundert unter dem Titel Tabrir
al magesthi (woraus "Almagest") ins Arabische übersetzt worden. In demselben legt Ptolemäus, auf den Beobachtungen und Schriften früherer
Forscher, insbesondere des Hipparch und Menelaos,2) fUßend, das ganze
System der Astronomie dar. Da dasselbe auf der Annahme daß sich die
Gestirne ur.?-. die ~rde drehen, beruht, so nennt man davon 'dieses System
das ptolemalsche 1m Gegensatz zu dem kopernikanischen welches letztere
indes bereits im Altertum Aristarch, der Lehrer Hipp~rchs, aufgestellt
hatte. - Diesem astronomischen Hauptwerk schließen sich die gleichfalls, von Theo~ kom~ent~erten 3) Handtafeln zur Zeitrechnung (n(}6X ct(}ot
xavov~~) a.n. EInen TeIl dIeser Handtafeln bildet der xaVQW ßaatAcU))'Jl, ein
VerzeIchms der Könige oder Königreiche von N abonassar bis Antoninus
Pius. Die Erhaltung desselben verdanken wir seiner Aufnahme in die
Chronographie des Byzantiners Georgios Synkellos. 4 ) Eine später hinzugefügte Er?änzung dazu ist das sogenannte Hemerologium Florentinum,
eine vergleIChende Monatsangabe von 17 Völkern mitsamt Konsularfasten.
Die Tetrabihlos, genauer Ma{}'YJflartx~ (oder anorcAwflanx~) avv-

-----

11 St~tt ,lv" up t<5' sm 'AV7:wv{vov schlägt
Boll sv UI! <5 SUt vor; d:mn kämen wir auf
das Jahr 141 statt 151.
2) Menelaos ist der richtige Namen
falsch der Name Millaeus worüber BJÖRNB~
BibI. math. II 196. - Die 170 Sterne, die
Ptolemäus mehr hat als Hippareh, stammen
aus Menelaos.
3) Des Theon vnOftV1]f-ta slq r:oVq IIr:oA.sf-ta{ov neoXdeovq xayoyaq hat in der ausfLi.hr-

lichen Fassung 5, in der kompendiarischen
1 B. Dasselbe ist noch ungedruckt, ist aber
handschriftlich erhalten in Vatic. gr. CXC und
Laurent. XXVIII f2, worüber Usener in der
Ausgabe der Fasti Theonis Alex. p. 360 Anm. 1.
4) VgI. IDELER, Handbuch der Chronologie I 110 ff.; BOLL, Zur Ueberlieferungsgeschichte der griech. Astrologie und Astronomie, Sitzb. d. b. AlL 1899 S. 116.
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genannt, steht in Zusammenhang mit dem astronomischen
Hauptwerk und ist wie dieses an einen gewissen Syros gerichtet. Dieselbe enthält die Lehre von der Astrologie, oder wie der Verfasser selber
sagt, von der Voraussagung durch Sternbeobachtung (Ta (jl' a(JT(!o'Vo/-da~
n(!oy'Vw(Ju",o'V). In dem ersten Buch wird die Möglichkeit und Nützlichkeit
dieser Wissenschaft begründet. Das zweite Buch enthält das Allgemeine
der yölkerpsychologie nach der geographischen Lage des Landes und dem
damIt zusammenhängenden Einfluß der Gestirne auf die Eigenschaften
der Völker.!) Die beiden letzten Bücher behandeln die eigentliche Astrologie, die Lehre von dem yc'VdHw",o'V oder der für die Geschicke des
Menschen entscheidenden Konjunktur der Planeten zur Zeit der Geburt.
Auch diese Tetrabiblos stand im Altertum in hohem Ansehen wovon schon
.
'
dIe große Anzahl der Kommentatoren zeugt; 2) in der neueren Zeit hat
man sich lange gesträubt, den großen Astronomen Ptolemäus zum Anhänger auch dieser Trugwissenschaft zu machen , und auch ich habe in
den ersten Auflagen dieses Buches die Tetrabiblos zu den unechten Schriften
unseres Astronomen gezählt. A,ber inzwischen hat Fr. Boll in den Studien
über C~~udius Ptolemäus nachgewiesen, daß zahlreiche sachliche und sprachliche Ubereinstimmungen zwischen der Tetrabiblos und den anerkannt
echten Schriften des Ptolemäus bestehen, so daß man sich wohl entschließen mUß, den Ptolemäus niederer zu hängen und ihm auch diese
Schrift mit ihren Wahnideen zuzuschreiben. Sicher unecht aber ist das
Centiloquium oder das Buch der 100 Sätze astrologischer Weisheit, welche
als Frucht aus der Tetrabiblos ausgezogen ist und davon den Namen
",a(!no~ erhalten hat. Kleinere astronomische Schriften des Ptolemäus
sind cpaacl~ anla'Vw'V aad(!w'V ",at av'Vaywy~ lnw'Yj/-wOlw'V (ein Witterungskalender), 3) vno{}f,aCl~ 7:W'V nla'Vw/-d'Vw'V} nc(!t a'Val~fl/-w'W~ (von der Sonnenuhr), änlwOl~ lnupa'Vda~ (J<pal(!a~. Die beiden letzten Schriften sind nur
durch . die Araber auf uns gekommen.
Die rcwy(!a<pl"'~ V<P~Y'Yj(Jl~ (Anleitung zum Kartenzeichnen) in 8 B.
ist das wichtigste Handbuch der alten Geographie, an welchem sich bis in
die neuere Zeit hinein die geographische Wissenschaft und die Kunst des
Kartenzeichnens emporgearbeitet hat. Es beruht ganz auf mathematischer
Grundlage, auf Berechnung der Größe der Erdkugel und Bestimmung der
Lage der Hauptorte nach ihrer geographischen Länge und Breite. Vorausgesetzt wird in ihm die Vorlage von Karten, in deren Netz die damals
bekannte Erde vom 10. Grad südlicher bis zum 60. G~ad nördlicher Breite
1) Dieses 2. Buch der Tetrabiblos führt

den Grundgedanken der Schrift des Hippokrates n cet aSeOf: Maui>Y 7:0nWV weiter aus;
etwas übertreibend nennt es SCHLEIDEN Studien p. 232 das Genialste, zu dem sich ein
Naturforscher des Altertums erhoben hatte.
2) In die erhaltene Isagoge des Porphyrion ist ein ' kurzes Scholion des Demophilos eingelegt, worüber BOLL Berl. Philol.
W och .. 1898 Sp. 2026. Eine Paraphrase der
Tetrablblos verfaßte Proklos , über deren
handschriftliche Ueberlieferung BOLL Sitzb.

d. b. AlL 1899 S. 86 f. - Sextus Empiricus
hat in der Bekämpfung der Astrologie von
unserer Tetrabiblos keine Notiz genommen.
Auch läßt sich nicht nachweisen, daß der
lateinische Vertreter der Astrologie Firmicus
Maternus die Tetrabiblos benutzt hat.
3) Nur der zweite Teil der Schrift ist auf
uns gekommen; Suidas erwähnt von ihr noch
2 Bücher. Verfaßt sind die ifJQ.auf: 138 n. Chr.,
worüber W ACHSMUTH , Lydus de ostentis 2
p. LVI sq.
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mid von den westlichsten Inseln Europas bis nach Java und Sumatra im
Osten ' eingezeichnet war. Der Hauptteil des Werkes, B. 2-7, besteht
nur in Tabellen über die Lage der eingezeichneten Orte nach Graden der
Länge und Breite. Im Entwurf der Karten war dem Ptolemäus vorgearbeitet von Marinus aus Tyrus, dessen Verdienste um die Kartographie
er I 6 gebührendes Lob spendet.!) Übrigens würde man sehr irren, wenn
man nun glaubte, daß Ptolemäus oder sein Vorgänger von' allen jenen
O:te~, deren Lage er angibt, es sind an 8000, die Länge und Breite auch
WIrklIch mathematisch gemessen habe. Vielmehr liegen nur wenigen seiner
Ortsbestimmungen wirkliche Messungen zugrund ; von den meisten Orten
gi?t er nur die Grade an, in welche dieselben auf seinen Karten eingezeIChnet waren. Das mUß man namentlich bezüglich der zahlreichen Städte
Germaniens festhalten, von denen wahrscheinlich keine einzige mit mathematischen Mitteln bestimmt war. 2) Dem Texte sind in den Handschriften
auch Karten (27) beigefügt; dieselben rühren von Agathodaimon aus
Alexandria, einem Gelehrten des beginnenden Mittelalters, her. 3)
Die ~ (! fl 0 'V l '" a in 3 B. handeln von den Intervallenverhältnissen der
Musik mit steter Berücksichtigung der Lehre des Aristoxenos und der
Pythagoreer. Das Ganze ist , wie Porphyrios in seinem Kommentar bezeugt, wesentlich nur eine Kompilation aus der Schrift des Didymos über
den Unterschied der Musiktheorie der Pythagoreer und der des Aristoxenos. Das dritte Buch, dessen SchlUß nach einer alten Beischrift von
Nikephoros GEegoras 4 ) ergänzt worden ist, bespricht in geheimnisvoller
Sprache die Ahnlichkeit der Tonarten und Intervalle mit den Zuständen
der Seele und den Bewegungen der Himmelskörper; 5) es ist eben auf
einem ähnlichen Untergrund mystischer Spekulation aufgebaut wie die
Arithmetik des Nikomachos und die Musik des Aristides Quintilianus.
Von der Optik (onu",~ n(!ayflarela) sind nur die Bücher lI-V und
diese nur durch die lateinische nach dem Arabischen gemachte Übersetzung
des Siziliers Eugenius (1150) auf uns gekommen. 6) Der große Wert des
Buches besteht darin, daß es nach dem Urteil Alexander Humbolds das
einzige der alten Literatur ist, das uns einen antiken Naturforscher in der
Tätigkeit des experimentierenden Physikers vorführt. - Gänzlich verloren
gegangen sind die von Suidas aufgeführten drei Bücher Mechanik und die
von Simplicius zitierten Schriften nc(!t flCT(!~(JcW~} nc(!t eonfj~} a'Wlxcla.
Auch der philosophischen Spekulation stand Ptolemäus nicht fremd
gegenüber; das war in dem Wesen der alten Philosophie begründet, welche von
1) Beber Marinus, der unter Trajan und
Hadrian lebte, s. BERGER, Erdkunde der Griechen IV 104 ff.; denselben IV 127 ff. über die
eigenen Forschungen des Ptolemaios; W.
SCHWARTZ Rh. M. 1893 S. 258 ff. Ueber die
indirekte Benützung der Chorographie des'
Agrippa-Augustus DETLEFSEN Philol. 32, 606 ff.
2) Berüchtigt ist die Fiktion einer Stadt
.2tarov7:avJa Ptol. Ir 11, 27 aus Tac. ann: IV 72
ad sua tutanda digressis rebellibus. Aehnlich ist bei Clemens Alex. strom. I p. 397 ein
Eigennamen cYniewv fingiert aus vnse d)v . Vgl.
unten über Stephanus Byz.

3) In den Handschriften selbst heilit es:

EU

'l'WV KJ...avMov llroJ...c/ha{ov ,,/w),,/(]acptuwv
ßtßJ...[wv ouuv 7:hv oluov"tBv'YJv niioav 'Aya{}oJa{/hwv 'AAc';avJecVf: vnc'l"lJ:n:w(Jcv .
4) UeberihnKRuMBAOHER Byz. Lit.2 293ff.
5) Verwandter Art wird , die Schrift nc(]t
(J'Z'Ouuijf: (corrige: nc(]t nc{!t(J'l'auuijf:) not~(Jcwr;

gewesen sein, aus welcher der Anonymus in
BOISSONADE Anecd. IV 458 e einen Satz anführt.

6) Nachweise von MARTIN, Boncompagni
Bulletino IV 464 ff.
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Anfang an den Naturerscheinungen ihre Aufmerksamkeit zugewandt hatte
und stets die Physik oder die Erforschung der Natur als eine ihrer Hauptaufgaben betrachtete. So verbreitet sich denn auch Ptolemäus im Eingang des Almagest über philosophische Grundbegriffe, indem er dabei von
den Teilen der Philosophie bei Aristoteles, Metaphysik VI 1 ausgeht. Überdies liebt er es, ähnlich wie sein Zeitgenosse Galen, auch bei speziell
wissenschaftlichen Untersuchungen das Wort Philosophie in den Mund zu
nehmen und von einer der Philosophie eigentümlichen Methode zu reden
(Almag. II p. 116H, TetrabibI. 1, 1, Geogr. I p. 26). Einen einzelnen Punkt
der Erkenntnislehre behandelt er in dem uns erhaltenen Büchlein nc(2t
X(2ti'Yj(2l0V xat r;yc/wYtxov, das im Geiste der stoischen Schule geschrieben ist
und an die gleichbetitelte Schrift des Stoikers Poseidonios, des Begründers
der naturwissenschaftlichen Richtung der jüngeren Stoa, erinnert.
In der Sprache verschmäht Ptolemaios als Mann der strengen Wissenschaft jeden rhetorischen Aufputz; daher nichts von Bildern und Figuren
in seiner Rede zu finden ist. Auch scheut er es nicht, denselben Ausdruck
öfters zu wiederholen, wenn die Wiederkehr der Sache es verlangt; insbesondere liebt er es wie ein Lehrer der Schule, ehe er zu einem neuen
Kapitel übergeht, das Vorausgehende rekapitulierend zusammenzufassen.
Ist so seine Sprache farblos und stereotyp, so ist sie doch klar und korrekt; sieht man von einigen Neuerungen im Wortgebrauch ab, so bewegt
sie sich ganz in dem Fahrwasser des aristotelischen Stils.

das vielgelesene Buch zuschreiben sollten, ob dem Epiker Dionysios aus
Korinth oder dem Historiker Dionysios aus Milet oder dem Dionysios aus
Rhodos oder endlich dem Dionysios aus Alexandria, der von N ero bis
Trajan · in Rom als Bibliothekar und kaiserlicher Sekretär in einflUßreicher
Stellung lebte.1) Einen Fingerzeig zur Bestimmung der Lebenszeit geben
die Verse 1051 und 258 von der Besiegung der Parther und der Demütigung
der N asamonen, welche · auf die Regierung des Vespasian und Domitian
hinweisen; 2) ein direktes Zeugnis, daß das Werk unter Hadrian geschrieben
wurde, enthält das von Leue entdeckte Akrostichon. 3) In der Anlage des
Gedichtes trat Dionysios in die FUßtapfen des Alexander Lychnos aus
Ephesos, der in Cäsars Zeit ein astronomisches und geographisches Lehrgedicht in Hexametern geschrieben hatte. 4 ) Dem eleganten Buche wurde
ebenso wie den Phainomena des Arat die Auszeichnung zuteil, dem Schulunterricht zugrunde gelegt zu werden. Infolgedessen wurde dasselbe in
den folgenden Jahrhunderten um die Wette übersetzt und kommentiert.
Lateinische Übersetzungen haben wir zwei, eine von Avien und eine andere, kürzere von Priscian. Von Erläuterungen sind aUßer einer Paraphrase
und dem weitläufigen Kommentar des Eustathios gelehrte alte Scholien aus
dem 4. oder 5. Jahrhundert auf uns gekommen.

Geographie. Hauptausgabe von O. MÜLLER, Cum adnotationibus indicibus tabulis
Paris bei Didot, im Erscheinen; die Ausgabe von WILBERG-GRASHOFF Essen 1838-45 ist
stecken geblieben. Der cod. Athous mit Karten herausgegeben in Pa~is. Ueber einen mit
Bildern ausgerüsteten Ood. Vat. 1291 s. IX der II(2oxu(2ot xavovsq gibt vorläufig Kenntnis
BOLL Sitzb. d. b. Ak. 1899. - Berühmte lat. Uebersetzung mit 50 Karten von WILLIBALD
PIRKHEYMER, Straßb. 1525. - Sonderausgabe der Germania von SICKLER, Kassel 1834.
Ptolem. syntax. ed. HALMA, Par. 1816, 2 Bde; von demselben Gelehrten der Kommentar
des Theon zum 1. ~uch; Par. 1821. - Kavwv ßaatAUWv aus cod. Laur. 28, 26 herausgegeben
von WACHSMUTH, Eml. In alt. Gesch. 301 ff. - Kavwv ßautAUWv, <:paastq anAavwv, vno~eastq
xal nAaVW{levwv a(2xat ed. HALMA, Par. 1820. - iPaauq anAavwv aad(2wv xat avvaywy~ smo'Yj{laatwv rec. W ACHSMUTH im Anhang zu Lydus de ost. et calendaria graeca, BibI. Teubn.
- Ts't(2o.ßtßAOq ed. OAMERARIUS, Nürnb. 1534; mit lat. Uebers. von MELANcHTHoN, Basel 1553.
- Harmonica ed. WALLIS Oxford 1699 in Op. math. t. III. - Optika ed. GOVI Turin 1885
zusammen mit dem Kommentar des Porphyrios. - ' IIs(2t x(2t't'Yj(2tov xal ~y;{lOVtXOV cu~
commentariis ed. BULLIALDUS, Paris 1663; kritische Ausgabe von HANOW, Küstrin 1870. Gesamtausgabe des Ptolemaeus in BibI. Teubn. von HEIBERG u. BOLL im Erscheinen.

Boono(2ov, der eine interessante Beschreibung der häfen- und tempel-
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V etti us Val ens, Astrolog des 2. Jahrh. n. Ohr., ist Verfasser der AvffoAoytat, von
denen umfangreiche Exzerpte im Ood. Marcianus 314 auf uns gekommen sind; dieselben
jetzt teilweise herausgegeben von OUMONT, Oatalogus codicum astrologorum graecorum,
Brüssel 1900, 2. Heft p. 92-9, und BOLL, Sphaera, Leipz. 1900, p. 59-72.
Auch von dem Astrologen 'reukros aus BabyIon (1. Jahrh. n. Ohr.) lmd dem astrologischen Dichter Antiochos (vor Porphyrios) sind Bruchstücke erhalten, die BOLL a. O.
ediert und erläutert hat.

499. D ion y si 0 s der Perieget ist der sonst nicht näher bekannte

Verfasser der IIc(2tflY'Yjat~ iij~ olxOVflSY'Yj~ in 1187 Hexametern. Schon die
Alten 1) waren darüber im Unklaren, wem von den vielen Dionysioi sie
1) Siehe den Artikel des Suidas. Besser
unterrichtet ist der alte Scholiast p. 427 ed.
Müll. (vgl. Tevoq L1wvvatov 'tov nS(2t'YjY'Yj'tov
von Rühl publiziert Rh. M. 29,81): L1t01"VOWq

o nS(2t'YjY'Yj't1)q

yeymlsv VlOq · L1 wvvatov

'AAs~av-

O(2ewq' yeyovs 08snl 'twv cPw{lai'xwv X(2ovwv
Avyova'tOv Kataa(2a ~ sn' al!'tov' <:pe(2ov'tat 08, <;v'tOv xar (n~a aVYY(2a{lfl,a'ta, At19wxa
u xat 0(21J t19,t axa xat Baoaaetxa.
w~'ta

Ausgabe mit den alten Kommentaren und Noten von BERNHARDY, Lips. 1820; von
O. MÜLLER in Geogr. gr. min. t. II p. 102-457. - Beiträge zur Paraphrase gibt LUDWICH,
Aristarch II 553 ff.

500. Periploi.

Dionysios nennt sich der Verfasser des

~yan).ov~

reichen Küste des Bosporus gibt. Dieselbe ist im 2. Jahrhundert noch
vor Zerstörung von Byzanz durch Septimius Severus abgefaßt. Von der
Schrift gab 'Zuerst im 16. Jahrhundert der französische Gelehrte Gilles eine
lateinische Übersetzung; das griechische Original galt für verloren, his es
in unserem Jahrhundert der bekannte Grieche Minas wieder auffand und
in die Pariser Nationalbibliothek brachte. Aus der von Minas wieder aufgefundenen, leider nicht mehr vollständigen Handschrift gab den griechischen Text heraus C. Weseher, Dionysii Byzantini De Bospori navigatione,
Paris 1874. Neuere Literatur von Oberhummer im Artikel Bosporus bei
Wissowa.
Von Isidor aus Charax am Tigris, der gleichzeitig mit Strabo unter
Augustus lebte und von Plinius dem Älteren als geographische Quelle benutzt wurde, haben wir ~ia{}t-tOt IIa(2{}txol, nackte, hauptsächlich die Entfernungen berücksichtigende Exzerpte einer Periegese des parthisehen
Reiches, neben der Isidor auch noch ein allgemeineres Werk über die
1) MÜLLER Geogr. min. II p. XV -XXII.
2) UNGER Jahrb. f. Phil. 1882 S. 449 ff.
entgegen TYCHO MOMMSEN (Dionysios der
Periegete, Frankf. 1879), der wegen V. 920
AVUOXOW yaia bis auf 92-83 v. Ohr. zurückgehen wollte.
3) LEUE Philol. 42, 175 ff. hat von V. 109
und 513 an 2 Akrosticha entdeckt, wonach
der Verfasser aus Alexandria (L1 wvvatov 't(jjy
sV'tOq iPo.(2ov) stammt und unter Hadrian (snl

AO(2taVOV) schrieb.

Trotzdem hält UNGER,
Jahrb. f. Philol. 135 (1887) S. 53 ff. an seiner
Meinung, daß die Schrift unter Domitian abgefaßt sei, fest, indem er den Hadrian des
Akrostichons für einen römischen Magistrat
erklärt.
,4) :Strab. p', 642: ln1 x~'tü;ns~ sv olq 'to.
u oV(2a1J ta otau~s'tat xat 'taq 'Yjnst(2ovq YSWY(2a<:psi xa19" exo.a't'Yjv SXOOVq not'Yj{la.
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Maße des Erdkreises geschrieben hatte. Ausgabe von Müller, Geogr. min.
I 244-56; dazu die Erläuterungen p. LXXX sqq.
Ähnlicher Art ist der XralJlaaflO~ ijrot nc(!tnAoV~ rij~ flcyaAr;~ {}aAaaar;~
(bei Müller, Geogr. min. I 427-514), den ein anonymer Autor nach einer
alexandrinischen Quelle 1) in byzantinischer Zeit zusammengestellt hat.,
Müller preist das Buch als ein opus lacerum quidem sed pretiosissimum; es
enthält die reichste und sorgfältigste Küstenbeschreibung des mittelländischen Meeres und bietet ungleich verlässigere Angaben als selbst Ptolemaios. - Über die einschlägigen Schriften des Arrian s. § 487.
501.Pausanias heißt der Verfasser der für Archäologie und Mytholoo'ie einzig wichtigen IIc(!t~rr;at~ rij~ P;AAabo~ in 10 B. Das Buch enthält
ei~e BeschreibunO'o von Hellas oder doch. des größeren Teiles von Hellas
in Form einer Rundreise. Es beginnt mit Attika, speziell mit Sunioll, indem der Verfasser über das ägäische Meer nach dem Festland Griechenlands kommt. Von Attika geht es weiter über Korinth nach dem Peloponnes, und zwar 'auf derselben Route, welche auch jetzt noch die Touristen zu nehmen pflegen, von Argos nach Lakonien, Messenien, Elis, Achaia.
Und wie heutzutag die Reisenden von Athen aus, wenn Zeit und Geld
reicht noch eine zweite Rundreise nach den Hauptstätten des mittleren
Griechenlands zu unternehmen lieben, so schildert uns auch Pausanias
noch in einem zweiten Umgang die Landschaften von ' Böotien und Phokis
mit den Hauptstädten Theben und Delphi. Die übrigen, für die Kunstgeschichte weniger interessanten und von den Reisenden schon damals
weniO'er besuchten Teile des westlichen und nördlichen Hellas läßt er
aUße~ Betracht. 2) Demnach hat das erste Buch den Titel ~rrtua, das
zweite Ko(!t'Vlhaua, unter welchem Titel zugleich Argos, Mykenä, Tiryns"
Epidauros mitinbegriffen sind, das dritte Aauw'Vtua, das vierte Mcaar;'Vtaua,
das fünfte und sechste 'HAwua, das siebte ~xai'ua, das achte ~(!uabtua,
das neunte BotwTlua, das zehnte (bwutua. Geschrieben ist das Werk unter
den Antoninen, nach Hadrian, auf dessen Bauten wiederholt Bezug genommen ist; speziell das fünfte Buch fällt in das Jahr 173, wie die S~€lle.
V 1, 2 zeigt, wonach damals 217 Jahre seit Wiederherstellung von KOrInth
verflossen waren.
In der Periegese nimmt der Autor gleich unsern Förster und Burckhardt vorzüglich auf die Kunstdenkmale, die Bauten, Statuen und Gemälde
Rücksicht. Mit Vorliebe geht er 'dabei auf die Werke der alten Zeit und
die Weihgeschenke der Tempel ein, was schon in der hervorragenden
Bedeutung der alten Kunst und in der Vorliebe der Sophisten für die alte
He~rlichkeit Griechenlands begründet ist, 3) aber doch seinen speziellen
Grund in der Beschaffenheit der Quellen unseres Autors gehabt zu haben
scheint. Auf die Neuzeit hat derselbe wenig Bezug genommen, aUßer wo
er Gelegenheit fand, die Verdienste der letzten Kaiser, des Hadrian und
1) Dieses wird daraus geschlossen, daß
der Periplus von Alexandria ausgeht.
2) Dabei ist in Betracht zu ziehen, daß
damals schon Thessalien und Epirus nicht
zur Provinz Achaia gehörten.
3) BRUNN, Pausanias und seine Ankläger,

in Jahrb. f. Philol. 1884 S. 23 fr., wo auch
hervorgehoben ist, daß Pausanias massenhaft
die alten Epiker, sehr selten den Di~hter (~er
Neuzeit, Euripides, zitiert. Zu vergleIchen 1st
das ähnliche Verhältnis des Panathenaikos
des Rhetors Aristides.

Ba) Römische Periode vor Konstantin.

3. Die Prosa.

f) Pausanias.

(§ 501.)
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Antonin, hervorzuheben. Von den Orten zu reden, wo man Unterkunft
und leibliche Stärkung finden könne, hat er unter seiner Würde gehalten;
auch fehlten damals noch mehr wie heutzutag die Hotels und Restaurants
in Griechenland. Aber in einer Zeit, in der die Kunstwerke noch nicht
in Museen aufgespeichert waren, mUßte die Beschreibung derselben notwendig auch auf die Topographie der betreffenden Stadt eingehen. Die
Landschaften, von denen unser Autor erzählt, hat er unzweifelhaft auch
gesehen; 1) er war ja ein Freund des Reisens, hatte Italien Sardinien
Korsika, Arabien und selbst das Orakel des J uppiter Ammo~ besucht 2 )
und war in Syrien wie zu Haus. 3) Aber berichtet er nun auch alles was
er uns von Weihgeschenken, Kunstwerken, Kultgebräuchen erzählt' auf
Grund eigener Beobachtungen? kam er nicht blOß auf seinen Reisen 'nach
Athen und Olympia, sondern hat er auch alle Erkundigungen über Bräuche
und Sagen selber eingezogen, alle Inschriften von den Steinen selber abgelesen? Der Glaube an eine solche Sorgfalt und Genauigkeit des Pausanias ist in unserer Zeit durch die archäologischen Forschungen und Ausgrabungen stark -erschüttert worden. Zwar haben viele seiner Angaben,
wie von
den Gräbern auf dem Marktplatz von Mykenä , 4) eine 0o'länzende
.
BestätIgung erhalten, aber zugleich hat sich herausgestellt, daß er viele
und bedeutende Denkmale, die zu seiner Zeit noch bestanden und dem
Reisenden in die Augen fallen mUßten, mit völligem Stillschweigen übergeht, wenn der Ursprung derselben der Zeit nach 150 v. Chr. angehört.
Nur bis dahin z. B. reichen seine Angaben über Weihgeschenke mit Inschriften von olympischen Siegern, während die epigraphischen Funde
unserer Tage zahlreiche Siegesweihgeschenke aus jüngerer Zeit mitten unter
jenen älteren aufweisen. 5) Das läßt sich aus der Vorliebe des Periegeten
für die alte Zeit nicht zur Genüge erklären. 6) Wenn ihm der Faden so
plötzlich ausgeht, ohne daß das Verstummen mit einer einschneidenden
Wendung in der Kunst zusammenfällt, wenn er aus der früheren Zeit auch
vieles Unbedeutende und Mittelmäßige erwähnt, aus der späteren Zeit
aber selbst das kolossale Monument des Agrippa am Aufgang zur Akropolis in Athen mit Stillschweigen übergeht, so mUß das mit den Schriftquellen unseres Autors zusammenhängen, die eben nur bis zu jener Grenzscheide ergiebig flossen. 7) Mit andern Worten, Pausanias hat wohl die
1) R. HEBERDEY, Die Reisen des Pausanias in Griechenland, Abh. d. arch.-epigr.
Seminars X, Wien 1894.
2) Paus. V 12,6; VIII 17, 4; IX 21,1;
IX 28,3; IX 16, 1; X 17.
3) Paus. VI 2, 7; VIII 20, 2; 29, 3.
4) Diese Gräber aufzudecken ist unserem
großen Landsmann SCHLIEMANN nur an der
Rand des Paus. II 16, 7 gelungen.
5) G. RIRSCHFELD Arch. Zeit. 1882 S. 97
bis 130; Einwendungen dagegen von SCHUBART
Jahrb. f. Phil. 1883 S. 469 fr.
6) Diese finden wir in ähnlicher Weise
auch bei dem zeitgenössischen Rhetor Aristides, der in seinem Lob auf Athen mit der
Schlacht von Chäronea abbricht; s. § 522.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

7) Diese Anschauung ist hauptSächlich
zur Geltung gebracht worden durch WILAMO WITZ, der sich im Renn. 12, 346 folgendermaßen äußert: Das erklärt sich nur durch
die Annahme, daß Pausanias eine alte Vorlage gedankenlos ausschreibt, einzeln mit den
Reminiszenzen eigener Anschauung, durchgehends mit denen anderer Lektüre versetzt
und schließlich mit dem Rokokomäntelchen
sophistischer acpiAua und kindischer Herodotimitation umkleidet. Näheres bei RIRT, De
fontibus Pausaniae in Eliacis, Greifsw. Diss.
1878; KALKMANN , Pausanias der Perieget,
Untersuchungen über seine Schriftstellerei und
seine Quellen, Ber!. 1886. Dagegen GURLITT,
Pausanias, Graz 1890, und BENcKER, Anteil
4. Auf!.
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Griechenlands besucht, aber seine Periegese
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chüler des Herodes Attikos und Lehre~ des
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d
belis 6) gegen die Identität des Sophisten Pauden e rs u
Periegese erklärt Schwerlich auch
sich daher Kayser un ble
sanias und de~ Verfas~ers ~nserer
eber Schubart ~nter Berufung auf
darf unser PerIheget, V:le selnH~:~~:~ Pausanias 7) der eine Geschichte
VIII 43, 4 anna m, mlt dem
'
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von Antiochia schrieb, identifiziert werden. Denn auch d{eser stammte
nicht aus Magnesia am Sipylus, sondern aus Damaskus oder Antiochia in
Syrien; auch ist die abergläubische Krit.iklosigkeit des Antiochener Pausanias, noch viel größer als die unseres Periegeten.t) Auffällig bleibt nur,
daß der Geograph Stephanos von Byzanz die Schriften beider, die IIcet~
r'YJat~ und die I(Tiat~ 'AYilOxcia~, unterschiedslos unter dem einfachen Namen
Pausanias anführt. Aber das kann doch · höchstens nur beweisen, daß man
im 5. Jahrhundert die beiden Pausanias nicht mehr unterschied. Wir
begnügen uns also mit der Annahme, daß unser Perieget ein sonst nicht
näher bekannter Schriftsteller der Sophistenzeit aus Magnesia in Vorderasien war.
Pausan. ed. et adnot. SIEBELIS, Lips. 1822, 5 voI.; ad codd. fidem rec. SCHUBA.RT et
W A.LZ, Lips. 1838 mit krit. Apparat; rec. SCHUBART, dann SPIRO in BibI. Teubn.; ed. RE}{,M.
HITZIG mit Kommentar von BLÜMNER, Berl., im Erscheinen. - Pausanias' Description of
Greece translated with a commentary by Frazer, in 6 vol. with about 30 maps, Cambridge
1898. - Spezialausgabe Pausaniae descriptio arcis Athen. ed. O. JA.HN, neubesorgt von
MICHAELIS, Bonn 1860, 3. Auf!.. 1901. - Die Periegese von Olympia erläutert von FLASCH,
in BAUMEIS'fERS Denkmälern des klass. Alt. S. 1606 ff. - Unbedeutende Scholien von dem
Erzbischof Arethas, veröffentlicht von SPIRO Herm. 29 (1894) 143 ff.

I

N'

der Perieo'ese an der Kunstschriftstellerei
(1890), de~ S. 68 so weit geht zu beha~pte~,
d ß Pausanias von Polemon ganz unabhanglg
s:i V gl SUSEMIHL Al. Lit. I 674 ff.
. 1) Die Mythologie oder [m;oe{a .gehörte
damals zumeist zum Geschäfte des Penegeten
wie man aus Plutarch Mor. 675 e und 723 f
ersieht.
·
, · t 'J '
2) AnG'edeutet ist Artelmdor ml a1 'YJe
''E'
V05 9' Polemon steckt unter den
qJsatOq
"
VIII
t
ov
I

öaOL f-lV~f-l17V :nset 1:0V [se
:ns:no 'f}V7:u,t
10 2 und unter den :nOAV:neaYf-l°Y17cJavuq
a:n~vtJfj eq 7:OVq :nAaaWq V 20, 2. Schon~RhELL:Rfi

Pole~onis fragm. p. 181 wunderte ~lC,

a
Pausanias den Polemon nirgends mIt Namen
D' •
nennt.
3) Paus. V 6, 1; vgl. PFU~DTNER, le
historischen Quellen des Pausamas, Jah~b. f.
Phil. 1869 S. 441 ff.; KOHLMA.NN, Qua~stlO::~
Messeniacae, Bonn 1866. Ueber MYIO~ 0_'
SUSEMIHL Al. Lit. II 393. RELBIG, Les t~:nBtq
atheniens p. 31 = Mem. de l' Acad. des mscr.

XXXVII 183 beweist, daß. a~ch ~e BewaffnunG' der Messenier hellerustIsch 1st.
°4) Dazu vgl. I 24, 8; VI}I, 17, 3.,
5) Pausanias g~bral!cbt ?A~YOV tJsov sta~~
oUyov tJStV, &no(Ja SXBl sq, 'W sq = q.uant ~t,
vgl. BÖCKH, De Pausaniae stilo ASlano, 1ll
Ges. Sehr. IV 208 ff.
.
.
6) KA.YSER ad Philostr. Vlt. soph. p. 357,
SIEBELIS in der Praef: der Ausg. des Paus.
7) Derselbe heißt 0 aocpw1:a7:0q XeOY?yeacpOq bei ~Ialalas p. 156, 21 u. 16l4~1~
DINDORFS RIst. gr. mlll., wo auch p. 1.
i
die FraG'mente desselben gesammelt sllld ~et
Consta~tinus Porph. de them. I p. 17 sche1f1
OV1:S IIavaav{aq 0 LI at-tacJx'f}voq aus IIavamnaq
<0 AVUOXSVq ovu NtXOAao~> 0 Llaf-laax. verstümmelt zu sein. Neuerdlllgs ~at nochma S
R. FÖRSTER, De Libanio Pausarua de .templo
A ollinis Delphico, in Album gratul. III hon.
R~rwerdeni, alle Momente zusam?Iengesu~h~
die für eine Identität des Peneg eten UD
Historikers zu sprechen scheinen, hat aber

g) Die Philosophie.
502. Philosophen dem Namen nach gab es in der römischen Zeit
genug, aber sehr klein war die Zahl derjenigen, welche wirklich den Aufgaben der Philosophie ihre Tätigkeit zuwandten und über das Niveau
populärer Sittenlehre emporsteigend die schwierigeren Fragen des philosophischen Erkennens zu lösen auch nur versuchten. Dadurch, daß die
eklektische Richtung der Philosophie immer mehr Boden gewann, ward
wohl die Schärfe der alten Gegensätze gemildert, erlahmte aber auch zugleich die Energie eigener philosophischer Spekulation. Die wenigen,
welche überhaupt noch der Frage nach den obersten Prinzipien näher
traten , warfen sich entweder dem bequemen Zweifel an der Möglichkeit
sicheren Erkennens in die Arme oder erhofften, indem sie die Wege einer
ungriechischen Anschauung wandelten, statt von der eigenen F,orschung,
von der vermittelnden Offenbarung göttlicher Weisheit die Lösung der
Rätsel. Im übrigen aber sank in den weiten Kreisen der Gebildeten der
Begriff der Philosophie auf das Niveau hausbackener Verständigkeit herab.
Es nannten sich daher auch in unserer Zeit ganz gewöhnlich Historiker,
Geographen, Ärzte und sonstige Gelehrte Philosophen, ohne daß sie sich
mit eigentlichen philosophischen Fragen ernstlich beschäftigten. Zur Abnahme der philosophischen Denkkraft trat seit Hadrian noch die Rivalität
einer jüngeren Kunst hinzu, welche die alternde Philosophie in den Hintergrund drängte und geradezu den Glanz ihres N:amens in Anspruch nahm, 2)
das war die üppige, geräuschvolle Sophistik. Es bestanden zwar noch in
Athen und anderen Städten neben dem Rhetorstuhl ({}e6yo~ ~'iJToet",6~) die
schliefilich doch nicht gewagt dieselbe aufzustellen.
1) Auch die Sprache des Antiocheners
spricht gegen die Identität.
.
2) Philostr. vit. soph. I pro!.: aocpta7:CJ.q

1:OVq v:nsecpeOYOvv7:aQ 1:8 xal Aaf-l:neOVq, a2Aa
xal uilv cptJ,ooocpwv 7:OVq OVY sveo{q. eet-t'f}1J&VOVWq. Favorinus heißt bei Gellius regelmäßig philosophus, bei Lukian Dem., 12 00-':'
cpta7:17q. Vgl. ROHDE, Gr. Rom. 320 f.

ol :noAatot e:nwvof-la?;ov ov f-l0VOV Uil1' e'f}7:0eW1J
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alten Lehrstühle der Philosophie und ihrer verschiedenen Sekten (ateEact~)
fort;l) aber dadurch, daß die Sophisten philosophische Themata behandelten 2) und durch den Glanz der Darstellung eines höheren Ansehens sich
erfreuten, sank der Einfluß der Philosophie und minderte sich das Interesse
für rein philosophische Spekulation. Die Philosophen von Profession beschränkten sich fast einzig darauf, die Lehren der alten Schulen und Meister
zu kommentieren; quae ·philosophia fuit, facta philologia est, klagt Seneca
ep. 108, 23. Dabei wurden· die gelehrten Philosophen in der Erklärung
u~d Verteidigung der alten Schriften ihrer Schulhäupter um so einseitiger
und befangener, je mehr sie durch die Stiftungen ihrer Schulhäupter und
die nach Sekten geschiedenen Lehrstühle gewissermaßen auf ein bestimmtes
Glaubensbekenntnis verpflichtet waren. Im übrigen hat es der Philosophie
an äUßerer Förderung nicht gefehlt; neben den reichen Stiftungen der alten
Schuien und den guten Dotationen der neugegründeten Lehrstühle kam derselben auch die Gunst der Kaiser zu statten. Augustus hielt den Stoiker
Athenodoros, seinen Lehrer, hoch in Ehren, und erklärte ostentativ nach
der Niederwerfung des Aufstandes in Alexandria, daß er nur dem Philosophen Areios zulieb den Bürgern ihren Übermut verzeihe;3) Titus verkehrte intim mit dem Philosophen Musonius, N erva und Trajan mit Dion
Chrysostomos,4) Marc Aurel mit Rusticus; selbst der finstere Tiberius hatte
gern den Platoniker Thrasyllos um sich. 5) Auf der anderen Seite blieben
freilich auch die gewaltsamen Reaktionen des römischen Kaisertums gegen
den Freimut der Stoiker und die zersetzenden Tendenzen der fremden
Philosophie nicht aus. Nachdem schon Nero bei Gelegenheit der Verschwörung des Piso gegen die Philosophen, insbesondere Seneca und Musonius, gewütet hatte, folgte eine zweimalige Vertreibung der Philosophen
aus Italien, zuerst unter Vespasian, dann unter Domitian (94 n. Chr.).
Aber diese Verfolgungen waren von keiner nachhaltigen Wirkung: die
Philosophen kamen wieder oder zogen sich nur von Rom zu ihren alten
Sitzen in Griechenland und Kleinasien zurück. .
503. Die erhaltenen Schriften tragen fast durchweg den Charakter
eklektischer Popularphilosophie; am besten noch ist die Lehre der Stoa
vertreten; nach ihr die der Akademie. Der bedeutendste philosophische
Schriftsteller unserer Periode ist PI u t a r c h; ihm haben wir bereits oben
einen eigenen ,Abschnitt gewidmet. Was sich sonst noch von philosophischen Schriften erhalten hat, ist nach Zahl und Wert unbedeutend. Von
eigentlicher Bedeutung ist nur der jüdische Philosoph PhiIon, der aber aus
dem Rahmen der hellenischen Philosophie heraustrat und nur für die neue
Welt jüdisch-christlicher Weltanschauung tonangebend werden sollte. Unter
1) Luc. Eun. 3: aV'IIob:a"'Wt E" ßaatABwr;
ruaß.ocpoe{a ur; ov cpav'A1] "aoa 1'8'111] Wlr; cpt'Aooocpotr;, L:oWt"Olr; ABYw "al II'Aaow'lll'Xolr; "at
'Em"OVedolr; su 'Xat wir; E" wv JT:Bema.wv.

Deber den Bestand der philosophischen
Schulen in Athen, Abh. d. Berl. Ak. 1844.
2) Schon durch den Rhetor Hermagoras
ward die Redekunst auf die Besprechung allgemeiner philosophischer Fragen hingewiesen;
s. Oie. de inv. I 6, 8; vgl. TRIELE, Hermagoras

ZUMPT,

S. 30 ff.
3) Plut. Anton. 88; Oassius Dio 51, 6;
Themist. or. V p. 75, VIII 129, X 155, XIII 212.
4) Suidas u. L/{W'll und die angeführten
Stellen des Themistios.
5) Suet. Aug. 14 u. 62; Tac. anno VI 20.
Die Fragmente des Thrasyllos bei MÜLLER
FRG III 501-5. H. MARTIN, Recherehes sur
les quatre personnages appelees Thrasylle,
in Annal. di scienzi math. VIII (1887) 428 ff.
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so!ch~n U m.ständen werd.~n wir im m.öglichsten AnschlUß an die Zeitfolge
mIt eme~. emfa~hen Au~za~lung der emzelnen philosophischen Schriftsteller
uns beg~ugen, Indem. w:r dIe Vertreter der neupythagoreischen, judaisierenden, stOlsc~en, sophIstIschen, skeptischen, historisch-biographischen Richtung nachemander besprechen.

.
?04. Die N eupythagoreer. Um die Zeit von Christi Geburt fand
dIe n~e ?anz erloschene, sondern in reEgiösen Konventikeln , namentlich
Untentahens, stets fortglimmende Lehre der Pythagoreer wieder neue
Na?rung. Es war. die Sittenlehre, welche schon im Anfang einen EcksteI~. der pytha?oreIschen Philosophie gebildet hatte, jetzt aber von ihren
Anhangern so In den Vordergrund gerückt wurde, daß die Reinheit des
Lebe~swandels ~nd die Beherrschung der sinnlichen Begierden als das
E.ndzle~ alles ~hIlosophierens e:schien. Unter den Römern war es NigidlUS Flgulus, eIn Freund des CICero, der in seinen Schriften die Richtung
d~r Neupythagoreer vertrat.!) Unter den Griechen traten weniger bestImmte Namen hervor, da diese es meist vorzogen, unter der Maske des
Pythagoras oder der alten Schüler des Meisters ihre Gedanken in' die
W.elt gehen zu lassen. Zwar gibt sich der jüngere So ti 0 n aus Alexandn~, der .Lehrer. Senecas (ep. 49, 2), der das Gebot der Enthaltung von
FleIschs~eIsen ~llt der Lehre von der Seelenwanderung in Verbindung
brachte,) deuthch als Pythagoreer kund, aber von bestimmten Schriften
desselben erfahren wir nichts. Hingegen verbreiteten sich unter erheuc~elten ~ a~en die IIv{}-ayoelua {)J"CofA/v~f.J-m;a, welche bereits Alexander Poly?,IStO: be: PlOg: VIII 24 zitiert,. die goldenen Worte des Pythagoras (Xe vau
cTl.'Yj),) dIe weIs~n Sprüche semer angeblichen Frau Theano, die größtenteIls durch StobalO~ uns erhaltenen Sätze des alten Pythagoreers Archytas.
Den Namen emes alten Schülers des Pythagoras, des 0 keIl u s Lu c a n u s
v~n dem uns Stobäus ecl. phys . .1 13 einen Satz, diesen aber in dorische~
DIalekt erhalten hat, trägt die Schrift von der Natur des Universums
(~cel iij.~ iOV TlaYi?~ ((Jvacw~). Das Buch zerfällt in vier Kapitel, von denen
dI~ dreI ersten dIe alten Probleme von der Ewigkeit und UnvergänglichkeIt der Welt und von dem Unterschied der bleibenden Substanz und der
veränderlichen Eigenschaften in summarischer, hauptsächlich auf Aristoteles
f~ßender Beweisführung behandeln. Das vierte Kapitel gibt einen morali~~erenden AbschlUß, indem es der geschlechtlichen Verbindung der Menschen
Ul~ Erhaltung .de~ Geschlechtes durch Zeugung kräftiger Kinder zur kosmIschen und sItthchen Aufgabe stellt. Von einem hohen Alter der Schrift
kann keine Rede ~ein; sie is~ in den Kreisen der späteren Peripatetiker
en~stande/n un~ . ermne~t speZIell an des Nikolaos Damaskenos Buch :7Ue l
iOV. TlaYto~.
ZItIert WIrd Okellos bereits in dem unter die Werke des
PhIIon aufgenommenen Buche über die Unvergänglichkeit der Welt. 4 )
1) Auch der König Juba fahndete nach
Schriften der Pythagoreer, wobei er von Antiquaren weidlich betrogen wurde; S. David in
Arist. categ. 28 a 13.
2) Siehe Plutarch § 479.
3) Dazu ein Kommentar des Hierokles
erhalten, worüber unten § 624. Bezüglich

des Titels vgl. aurea dicta sc. Epicuri bei
Lucrez III 12.
4) PhiIon JT:Bel acpß.aea{a(; "oaflov C. 3
p; 48~ M:, S'IIWl o~ 'X~t 'A~l(J'7:0d'A1] oijr; 06~1](;

BVe~o1]'II, 'A~yo~ow,. ~AA~ "at 'lCVV Ifvß.ayoedw'll
owar;' cyw OB "al O"BAAOV avyyeaflflan Aev"a'llov 1'8'110(; Emreacpord'llcp JT:Bt!' -rij(; WV JT:a'lloOC;
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AUßerdem zitiert ihn Censorinus de die nato 4, 3 und schließt Diels Doxogr.
187 f. aus dem Anklang jener Stelle des Censorinus an Varro de re rust.
II 1, 3, daß schon Varro den Okellos gekannt habe.

Philosophen und Pythagoreern beilegten. Er lebte unter Nero und Domitian in Rom, hatte aber auf ausgedehnten Reisen auch Fühlung mit den
orientalischen Theosophemen der Magier, Brahmanen, Gymnosophen, vielleicht auch der Christen gewonnen. Suidas erwähnt von ihm 7:cAc7:at 1] nce t
i}VGuJ)Y, ?ta{}~~n, xenG/wt, bUGWAat, IIv{jay6(!ov ßtor;. Erhalten haben sich
unt~r SeInem Namen 177 meist kurze, aber an Kernsprüchen reiche Briefe
(EpISt. gr. ed. Herch. p. 110-130), di~ uns den Mann von einer viel besseren
Seite als das Buch des Philostratos erscheinen lassen. Aber die Echtheit
dieser Briefe ist sehr fraglich, zumal die von Stobaios aus Briefen des
Apollonios angeführten Stellen sich in den uns erhaltenen nicht finden so
daß jedenfalls Stobaios noch andere Briefe unseres Philosophen gehabt
haben mÜßte.!) Philosophische Briefe waren aber in jener Zeit der Gedankens~ichtheit ~ine sehr heliebte Form, sich über philosophische Dinge,
n~menthch . morahsche. Fragen auszusprechen; wir lernen diese Richtung,
dIe von Eplkur an datIert, besser noch als aus den Schriften der Griechen
aus den Briefen des stoischen Staatsmannes Seneca kennen.
Im Geiste des N eupythagoreismus ist auch das ehedem viel bewunderte
Gemälde des Ke b es gehalten, von dem ich bereits oben § 418 gehandelt habe.
505. PhiIon aus Alexandria,2) der im Jahre 39 n. Chr. als Vertreter
der jüdischen Gemeinde von Alexandria eine Gesandtschaft nach Rom an
den Kaiser Gaius Caligula ausführte,3) ist der Hauptvertreter der hellenistisch-jüdischen Philosophie. Ein Verehrer Platons 4 ) und ein Freund der
Stoa wurzelte er doch mit seinen Lebensanschauungen in dem Judentum
und im Glauben an die heiligen Bücher seines Volkes. 5) Als Schriftsteller
war er ungewöhnlich fruchtbar und hat zahlreiche, zum größeren Teil uns
n?ch erhalte~e, ~b~r erst nach und nach ans Licht gezogene Schriften
hInterlassen. ö) Emlge derselben sind geschichtlich-bioO'raphischer Natur
. d L eben des Abraham, J oseph, Moses; andere beziehen
0 '
WI~ as
sich auf die
Zeltverhältnisse und die Stellung des Autors zu denselben, wie die von
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IIvß'ayo(!ov X(!voii snr; ed. NAucK im Anhang des Iamblichos, Petersburg 1884. Dazu
den Kommentar des Hierokles in MULLACH FPG I 416 ff. und NAucK MeI. grec.-rom. III 546 ff.
Ocell:us in MULLACH FPG 1383. - HEYDEN ZIELEWICZ, Prolegomena in Pseudocelli
de universi natura libellum, BresI. phil. Abh. VIII (1901).

Einen Sex t u s fand als Verfasser einer Sammlung pythagoreischer
Sprüche der Kirchenvater Origines (c. Cels. 8,30; in Math. 19,3) vor. Von
dieser Sammlung sind uns aUßer Bruchstücken des griechischen Originals
"noch die lateinische Überarbeitung des Rufinus und eine syrische Übersetzung erhalten.!) Ähnlicher Art sind die moralischen Sprüche und Vergleichungen des Secundus des Schweigsamen (unter Trajan),2) des Demophilos,3) Demokrates 4) und eines gewissen Eusebios. 5)
Demophili Democratis et Secundi veterum philosophorum sententiae moral es, prim. ed.
LucAs HOLSTEN, Romae 1638; ORELLI, Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia,
Lips. 1821, 2 Bde; Pythagoreorum aliorumque philosophorum similitudines et sententiae, in
MULLACH FPG I 385 ff., II 1 ff., III 1 ff.; ELTER, De gnomologiorum graec. origine et historia,
speziell: Gnomica homoiomata. - Sexti sententiarum recensiones exhibet GILDEMEISTER, Bonn
1873. _ SCHENKL, Pythagoreersprüche aus Vind. phiI. 225, in Wien. Stud. VIII (1886) 262 ff.
GILDEMEISTER, Pythagoreersprüche aus dem Syrischen, in Hermes 4, 81 ff. BACHMANN, Das
Leben und die Sentenzen des Philosophen Secundus des Schweigsamen, Halle 1887; Derselbe,
Die Philosophie des Neopythagoreers Secundus, mit Nachweis äthiopischer und lateinischer
Uebersetzungen, Berlin 1888. Sprüche der Theano in syrischer Uebersetzung, herausgegeben
von SACHAU, Inedita syriaca, Wien 1870; ebenda eine Vita des Philosophen Secunclus, die
auch in äthiopischer und arabischer U ebersetzung existiert.

Apollonios aus Tyana in Kappadokien, dessen Leben uns in romanhafter Ausschmückung von Philostratos beschrieben ist,6) gehörte zu den
abenteuerlichen Großsprechern und Wundertätern des hellenistischen Orients,
welche, ohne philosophischen Forschungen obzuliegen, sich den Namen von
cp~aso;t; SYi;vxoy, ~Y qJ ~yirr;7:0r X~t, äcp-&~(!7:oy
ovx anscpatYSW /-t0YOY, aUa Xat & anoost~SWlI
xauoxsva1;s 7:0Y XOO/-tOY dllat. Ueber die Stel-

hmg der Frage von der Unvergänglichkeit
der Welt in der Lehre des Neuplatonismus
vgI. Sallustius ns(!t -&SWlI xai XOOfWV c. 17.
1) GILDEMEISTER, Sexti sent. 1873 schreibt
die Sentenzen einem Sextus (nicht Sextius)
aus ungewisser Zeit zu und weist das griechische, aber unvollständige Original in den
Tyw/-tat ooCPWY nach, publiziert von BOISSONADE, Anecd. I 127-134 aus dem Cod. Paris.
1630; ELTER, Gnomica I, Sexti Pythagorici
sententiae, 1892. Ueber christliche Bestandteile in jenen Sprüchen und die Schwierigkeit, einen Kern von Gnomen des Sextus
herauszufinden, s. ZELLER IIP 1,678 f. HARNACK, AltchI'. Lit. II 192 setzt den christlichen
Interpolator der Sprüche in die ersten J ahrzehnte des 3. J ahThunderts.
2) Von Secundus hat Tischendorf einen
ßtOt; auf einem Papyrusblatt in Aegypten gefunden, worüber SAUPPE Philol. 18, 523 ff.
Auf moralische Sentenzen geht auch Juvenal
XIII 19.
3) Demophilos hat seine "O/-tow 1] ßtov
-&s(!anda lx 7:WY IIv-&ayo(!dw11, den ersten

und allein zuverlässigen Teil der Sammlung,
einem gewissen Asklepiades gewidmet. Elter
hält ihn für einen ungefähren Zeitgenossen
des J amblichos.
4) Des Demokrates Spliiche sind in ionischem Dialekt geschrieben.
5) Die durch Stobaios erhaltenen Fragmente des Eusebios sind gleichfalls in ionischeIn Dialekt geschrieben. Unsicher ist die
Vermutung von MULLACH FPG III 5, daß derselbe mit dem von Eunapios vit. soph. p. 48 f.
erwähnten Platoniker Eusebios aus Myndos
identisch sei.
6) Benutzt hat Philostratos die älteren
Memoiren des D amis aus Ninus, der den
Apollonios auf seinen Wanderungen begleitet
hatte, ferner ein Buch des Maximus aus
Aigai, das die Wundertaten des Apollonios
im Asklepiostempel zu Aigai in Kilikien enthielt, und die "Ano/-tyr;fWYSv/-taw LLnOUWYlOV
von Moiragenes in 4 B. Ein Athener Moiragenes kommt vor bei Plut. quaest. conv. IV 6.
- ' Ueber das idealisierte Bild des Apollonios
s. § 526. Die alten Zeugnisse verwertet von
STRAZZERI, Apollonio di Tyana e la cronologia
dei suoi viaggi, Terranova 1901.

1) Die Briefe, von denen uns nur Zitate
erhalten sind, bei HERCHER n. 78-116. Die
Echt~eit der Briefe bestreitet KA YSER, Praef.
ad vIt. Apoll. p. 5; ihm stimmt im wesentlichen bei WESTERMANN, De epist. script. graec.
II 22.
2) Ein Artikel von Suidas über if>tAWY
']ovJa"iot;, aus neuer Zeit von STEINHART in
Paulys Realenzyklopädie des klass. Alt.
3) Joseph. arch. iud. xvrn 8, 1; Philo
nS(}l n(!BOßdat; n(!ot; Taioy; Euseb. hist. eccI.
II 5, 1.
4) Sprichwörtlich sagte man nach Suidas:
I] IIAa7:wy cptAWYl1;u 17 if>tJ,WY nAaiWYt1;u.
0) ZIEGLER, Ueber Entstehlmg der alexandrinischen Philosophie, Vhdl. d. 36. Vers.
d. PhiI. S. 33-42, wo namentlich auf den
Zusammenhang der Lehre PhiIons mit dem
pseudosalomonischen Buch der Weisheit hingewiesen ist. FREUDENTHAL, Die Erkenntnislehre Philos, Berl. Stud. f. kl. Phil. XIII (1891).

6) Unvollständig ist das Schriftenverzeichnis bei Suidas und Eusebios, hist. eccL
II 18; doch enthält dasselbe mehrere Schriften
Da~
die nicht auf uns gekommen sind.
Schriftenverzeichnis in Fabricius BibI. gr. IV
728 f. hat später noch wesentliche Ergänzungen durch den Fund armenischer U ebersetzungen und einiger Originaltexte erfahren.
Ueber die schwierige Frage der Anordnung
der Schriften Philos MASSEBIEAU, Le classement des oeuvres de PhiIon ; WENDLAND
Herrn. 31 (1896) 435 ff.; COHN, Einteilung und
Chronologie der Schriften Philos, Philol. suppl.
VII, 1899. Nach Cohn gehören die Schriften
rein philosophischen Inhaltes der Jugendzeit,
die historisch-apologetischen dem höheren
Lebensalter des Autors an. - Verschieden
von unserem Philosophen PhiIon ist der jüdisc.he Dichter PhiIon, von dem oben § 375
gehandelt ist.
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der Gesandtschaft an Gaius und von dem Statthalter Flaccus;l) die Mehrzahl derselben behandelt Fragen der Philosophie, insbesondere der Ethik,
teils von einem allgemeineren Standpunkt, wie über die Tapferkeit (nGe"
dvbecta~), über die Menschenliebe (nGe" cplAav{}ewnia~), über die Trunksucht
(nGe" fle{}r;~),2) teils im engeren Anschluß an die jüdischen Sitten und Gesetze, wie über die Zehngebote (nee" rrov beua Aoyiwv) , über die Spezialgesetze (nGe" rrov EV dbGl VOflwV) , über die Beschneidung (nGe" nGeliOflij~);
andere endlich enthalten allegorische Deutungen der heiligen Schriften der
Juden, speziell des Pentateuch, wie die vOflWV 'iGerov dUr;yoeiat zu Genes.
II 1-3, III 19, nGe" Ylyavrwv zu Genes. VI 1-3, öu arecnrov ro fJelov zu
Genes. VI 4-13. 3)
Die allegorischen Deutungsversuche PhiIons weisen nach rückwärts
und vorwärts: auf der einen Seite knüpft in ihnen PhiIon an die damals
bei den griechischen Philosophen, insbesondere den Stoikern herrschende
Richtung allegorischer Homererklärung an; auf der anderen Seite wurde
durch sie PhiIon selbst Vorbild für Origenes und die christlichen Theosophen,
die sich durch sein Beispiel immer mehr verleiten ließen diesen Irrlichtern
der Interpretation nachzugehen. Durchweg aber vertritt PhiIon in seiner
Philosophie eine synkretistische Richtung, indem er--teils Moses in Platons
Sprache sokratische und stoische Weisheit vortragen läßt, teils die Lehren
der griechischen Philosophen, eines Heraklit, Platon, Zenon, aus mosaischen
Quellen ableitet. Es ist der erste gro_ß e Versuch, Philosophie mit Religion
oder die Resultate freien menschlichen Denkens mit den Satzungen göttlicher Offenbarung zu vereinen. Kardinalpunkt in diesem System, wenn
man bei so unklarer Vermischung überhaupt von einem System reden
kann, ist die Lehre von dem Logos, der als Mittler zwischen Gott und
Welt den Menschen die Gebote und Offenbarungen Gottes überbringt, und
einerseits der Gottheit als Eigenschaft der denkenden Weisheit innewohnt,
anderseits durch die sinnlich wahrnehmbare Welt als die in ihr sich offenbarende göttliche Vernunft verbreitet ist. 4 ) Auch diese Theorie ist von
PhiIon in Verbindung gebracht mit einer Stelle des Platon im Symposion
c. 23, wo der attische Philosoph von den Dämonen als den Mittelwesen
zwischen den sterblichen Menschen und seligen Göttern spricht. 5) Mit der
1) Beide Schriften bilden nur einen Teil

der 5 Bücher über die Stellung der Juden
unter Gaius.
2) Veranlaßt wurde die Schrift neei flH}r;c;
durch den allegorischen Kommentar zur Erzählung der Genesis von Noahs Weinbau;
vorausgeschickt ist ihr p. 350 ed. M. eine
Darstellung der griechischen Erörterungen
über das !;rrCWla m;oiic;, Bi fle{}va{h]aeWl 0
aocpor;, das für die Geschichte der stoischen
Philosophie v. ARNIM, Quellenstudien zu Philo,
Phil. Unt. XI (1888) 101-140, verwertet. Ueber das Verhältnis Phiions zur kynischstoischen Diatribe überhaupt WEND LAND , Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie lmd Religion, Berlin 1895.
3) Zugrunde gelegt ist die griechische
Uebersetzung der Septuaginta, in der Phiion

besser als im hebräischen Urtext bewandert war.
4) HEINZE, Die Lehre vom Logos in der
griechischen Philosophie, Oldenburg 1872,
S. 204 ff. Ausgegangen ist offenbar Phiion
in seiner mysteriösen, keineswegs zur konsequenten Klarheit entwickelten Lehre von
der Vieldeutigkeit des griechischen Wortes
AOror;, das die 3 Bedeutungen hatte: 1. geäUßerte Rede, 2. innere Vernunft, 3. Verhältnis der Teile eines Ganzen zueinander.
Anstoß zur Logoslehre empfing er außerdem
von den Schriften der hermetischen Gemeinden
Aegyptens, in denen schon der -"oroc; ß'eov
eine große Rolle spielte.
5) Plato Sympos. c. 23: 00 ~alflovLOv flew~v
lau (hov u xai f}v17wv . . . ~la WVoO no.aa
lauv ~ ofuAta xai 1] &aAexwc; ß'eoic; neor; clV-
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Logoslehre und der damit zusammenhängenden Lehre von den Engeln und
Dämonen ragte PhiIon in eine neue Welt hinein und beeinflußte in nachhaltiger Weise die philosophischen Anschauungen der Gnostiker und christlichen Kirchenlehrer. Aber eben deshalb fällt auch eine eingehendere Betrachtung der Werke und Ideen PhiIons aUßerhalb der Grenzen unserer
Aufgabe. Die meisten seiner Schriften sind überdies Auslegungen von Stellen
des alten Testamentes, so daß dieselben trotz der griechischen Sprachform
zur hebräischen, nicht griechischen Philologie gehören. N ur von einigen
mehr in das allgemeine Wissensgebiet fallenden Schriften noch einige
Worte: wichtig für die Geschichte der griechischen Philosophie ist besonders die lehrreiche Schrift über die Unvergänglichkeit der Welt (nce"
dcp{}aeoia~ UOOflov), worin dieses von Aristoteles angeregte Thema unter
Berücksichtigung des auf- und abwogenden Schulstreites der Peripatetiker
und Stoiker behandelt ist. Aber Bedenken gegen die Echtheit der Schrift
erweckte der Umstand, daß die in derselben vorgetragene kosmogonische
Theorie im Widerstreit steht mit dem von PhiIon in dem Buch nce" rij~
MWVOEW~ uooflonoda~ geteilten Glauben an die Schöpfungsgeschichte des
alten Testamentes.!) Für die Geschichte des Mönchtums hochbedeutsam
ist das Buch von dem beschaulichen Leben der Therapeuten (nce" rov ßiov
{}cwer;uuov) , welche an dem westlichen Ufer des roten Meeres wohnend
eine Gemeinschaft von Ordensbrüdern bildeten und V orbild für die christlichen Mönchsorden geworden sind. Auch die Echtheit dieser Schrift bildet
einen viel umstrittenen Zankapfel. 2)
Codices: Laurent. 10,20 s. XIII; Vaticanus 381; Vindob. th. gr. 29; Monacens. (olim
August.) 459 und 113. Unsere Handschriften gehen nach einer Schlußbemerkung des
Schriften verzeichnisses auf Euzoios, Bischof von Cäsarea im 4. J ahrh., zurück und des weiteren
auf die Bibliothek des Origenes, der zuerst auf die Bedeutung des Phiion für die christliche
Lehre aufmerksam gemacht hatte. Vgl. COHN-WENDLAND in Ausgabe.
Ausgaben: Ed. princ .. von TURNEBus, Par. 1552; vollständiger von MANGEY, London
1742, 2 vol. und von PFEIFFER, Erlang. 1795, 5 vol. - Neue Funde von armenischen Uebersetzungen. aus ei~e~· . galizischen (gefunden von Zollrab 1791) und einer Konstantinopolitaner
HandschrIft, publiZIert von AUOHER, Venet. 1822. Neue griech. Texte: De virtute eiusque
partibus, De festo Cophini, De parentibus colendis, von ANG. MAI in der Ambrosiana lmd
Vaticana gefunden und publiziert Mediol. 1816/18 und in Script. class. t. IV, Rom 1830. Diese
Funde verwertet in der Gesamtausgabe von C. E. RIOHTER, Lips. 1828-30, 8 vol. Danach
f}edmovc;. Von der Aufnahme der Dämonenlehre in die synkretistische Philosophie der
römischen Kais erz eit zeugt besonders Augustin,
de civit. dei IX 19: nonnulli isto1"ttm ut ita
d'icam daemonicolarum, in quibus et Labeo
est, eosdem perhibent ab alUs angelos dici,
quos ipsi daemones nunc-upant.
1) BERNAYS, Abhdl. d. Berl. Ak. 1876 und
Ges. Abhdl. I 283-90; v. ARNIM, Ueber die
pseudo-philonische Schrift neei a<pß'aealar;
x oaflov , in Phil. Unt. XI 1-52. Die Echtheit
verteidigt CUMONT, Philo de aeternitate mundi,
1891. Vgl. SUSEMIHL Al. Lit. I 322 ff. und
NORDEN, Beiträge zur Geschichte der griech.
Philosophie, in J ahrb. f. cl. Phil. Suppl. XIX
440 ff. Den Widerspruch erklärt ELTER, De
gnomol. graec. hist. p. 219 f. daraus, daß er
dieses Buch wie die ähnlichen über die V01'sehung und die Freiheit der Weisen einer

älteren Periode der Schriftstellerei Phiions
zuschreibt.
2) Lucius, Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte der Askese, Straßb.
1879, weist die Schrift einem christlichen
Verfasser des 3. Jahrhunderts zu. Die Echtheit hingegen verteidigen CONYBEARE in Ausg.
und WENDLAND, Die Therapeuten und die
Phiionische Schrift vom beschaulichen Leben,
Jahrb. f. Phil. Suppl. XXII 695 ff., wozu BOLL
Bay. Gymn.Bl. 1898 S. 329 ff. OHLE, Die
Essäer des Phiion, in J ahrb. f. prot. Theol.
XIII (1887) S. 288-394 beweist, daß auch in
der Schrift, Der Weise ist der wahrhaft Freie,
die §§ 12 u. 13 von christlicher Hand zugesetzt sind. In die Jugendzeit Phiions versetzt die letztere Schrift KRELL, IIeei wv
navw anov~aiov elval üevf}eeov, Echtheitsfrage, Augsburg Progr. 1896.
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wurden noch neue Philonea ans Licht gezogen von TISCHENDORF, Lips. 1868, HARRIS (aus
des Damaskenos Parallela), Cambridge 1866; WENDLAND, Neuentdeckte Fragmente, Berlin
1891. - Neue kritische Gesamtausgabe maior et minor im Erscheinen von COHN u. WENDLAND, begonnen Berlin 18?6. - Einze.lau~gaben: Phi~onis Alex~ndrini libe11us de opificio
mundi ed. L. COHN, VratIsl. 1889; Phlloms de aetermtate mundI ed. FRANc. CUMONT, Berl.
1891. Philo about the contemplative life, by CONYBEARE, Oxford 1895. - Chrestomathia
Philoniana von DAHL, Hamburg 1800, 2 Bde. - Erläuterungsscbriften von GFRÖRER, Philo
und die alexandrinische Theosophie, 2. Auf!.. Stuttg. 1835; UEBERWEG, Gesch. d. Phil. P
296 ff.; ZELLER, Gesch. d. griech. Philos. IIP 2, 338ff.; SCHÜRER, Geschichte des jüdischen
Volkes IIP 487-562.

506. Die philosophischen Sekten der Stoiker, Epikureer,
Peripatetiker, Akademiker, welche in der alexandrinischen Periode
eine so geräuschvolle literarische Tätigkeit entfaltet hatten, sind in der
römischen Zeit, als das Interesse für die philosophischen Klopffechtereien
der sich gegenseitig befehdenden Systeme erlahmt war, allmählich still
und schweigsam geworden. Die Epikureer haben nur hier und da nochmals ihre Stimme gegen den hereinbrechenden religiösen Wunderglauben
erhoben; 1) von den Platonikern hat nur Attikus (2. Jahrh.), von dessen
Schriften uns größere Stellen Eusebius erhalten hat, mit Energie den Kampf
gegen Aristoteles fortgesetzt. Die Peripatetiker haben sich fast ausschließlich auf die Erklärung der Werke des Aristoteles beschränkt. Doch hat
der bedeutendste unter ihnen, Alexander von Aphrodisias, der unter
Septimius Severus lebte, auch in selbständiger Weise von der Seele (nc(2t
'I.jJvXfj~), dem Schicksal (nc(2t dp,a(2p,EY'Y)~), der Mischung und Mehrung (nc(2t
x(2aacw~ xat av~fjOcw~) gehandelt und in der Schule zahlreiche Zweifel und
Probleme über Fragen der Physik und Ethik (cpVOlXWY anO(2lWY xat Ävacwy
3 B., ~t}lXWY n(!oßÄ'Y)p,aiWY 1 B.) hingeworfen, die von seinen Schülern in
planloser Weise zusammengefaßt und publiziert wurden. 2) Die Kyniker
verlegten sich mehr auf das Poltern und ostentative Scheinheiligtum als
auf literarische Tätigkeit. Am meisten sind noch die Stoiker, an deren
Tugendlehre sich die Besten der Zeit klammerten, in die Arena des literarischen Wettkampfes getreten. Die beiden ältesten derselben sind Cornutus
und Musonius Rufus.
507. L. Annaeus Cornutus aus Leptis in Afrika war Lehrer des
römischen Satirikers Persius und wurde zugleich mit Musonius Rufus von
Nero aus Rom verwiesen. Auf uns gekommen ist von seinen in griechischer Sprache geschriebenen Werken die 'E:nt~(20,U17 iWY xaia i~Y ~ÄÄ17YlX~Y
ihoÄoyiay na(2aOcoOp,EYWY, eine früher überschätzte Kompilation nach den
größeren Werken der älteren Stoa,3) insbesondere des Kleanthes und
Apollodor,4) die uns mit den allegorisierenden et:y:mologischen Träumereien
1) Ueber Celsus, den Verfasser des gegen
die Christen gerichteten 'Al..rr{}~q J..6YOq, siehe
unten unter Lukian und Origines; über den
epikureischen Philosophen Diogenes und die
philosophische Steininschrift von Oinoanda in
Lykien s. oben § 415.
2) Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora ed. BRuNs, in Aristot.
suppl. II; APELT, Die kleinen Schriften des
Alexander von Aphrodisias, Rh. M. 49, 59 ff.;

vgl. oben p. 489; zwei neue Fragmente aus
Cod. Riccardianus publiziert von VITELLI in
Festschrift für Gomperz 1902.
3) OSANN in seiner Ausg. p. XXXIX sqq.
Cornutus selbst am Schlusse seines Buches:
~l(X :nl..eu5yo),jJ M xal s~EeyaouxdrcE(01) d'e'YjWl
'Wtq :neEOßvdeOlq cptl..Oaocpolq sfhOV YVY sm7:E7}l'Yjfdywq avdl :naea~ovya[ aOl ßovl..'Yj-{)eY7:0q.
4) MÜNZEL, De Apo11odori :nEel -()uJJY libro

p.25-30.
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der stoischen Mythenerklärung (Apollo = Sonne, Athene = Weisheit,
Hephaistos = Feuer u. ä.) bekannt macht. 1)
.
C.' Mus 0 ni u s Ruf usa us Volsinii in Etrurien, em charakterfester
Stoiker der durch N ero wegen der angeblichen Beteiligung an der Verschwör~ng des Piso nach der Felseninsel Gyaros verbannt wurde,2) später
aber unter Galba wieder nach Rom zurückkehrte, schrieb gleichfalls seIne
philosophischen Untersuchungen in griechischer Sprache ~nd die~es in ~iner
an Xenophon erinnernden Eleganz. Suidas führt von Ihm phIlosophIsche
Reden und Briefe an. Von den Briefen ist einer an Pankratides erhalten
(Epist. gr. ed. Herch. p. 401-4), worin er seinen Freund. zur Unterweisu~g
seiner Söhne in der Philosophie ermahnt. AUßerdem sInd durch StobalOs
höchst wertvolle Bruchstücke der 'Anop,Y'Y)p,OYcVp,aia MovawYtov iOV ([JlÄOaocpov von Pollio oder Lucius auf uns gek.om~en, 3) un~ hat sich vieles
musonische Gut in dem Paidagogos _des chrlsthchen SchrIftstellers Clemens
Alexandrinus erhalten.<!)
.
.
Hierokles gehörte wie Musonius und Epiktet zu den dIe EthIk popularisierenden Stoikern. Seine Popularethik, 'H{hxfj~ aiOlXciwOl~ 5) behandelte
in einzelnen Abschnitten die Pflichten gegen die Götter (dya i(2onOY t}COl~
X(2'Y)adoy) , gegen das Vaterland, die Eltern, Geschw~ster und Ven;andte,
die Führung des Haushaltes (olXOYOP,lXO~), das ~eben In der ~he. VIele ~er
Sätze des gelesenen Buches sind uns durch dIe Chrestomathie des Stobaus
erhalten, wo ihr Autor schlechthin Hierokles heißt. Man hat früher darunter
den Neuplatoniker Hierokles aus dem Anfang des 5. ~ ahrhu.nderts verstanden' daß aber an einen älteren Philosophen, den StOIker Hlerokles aus
dem 2. Jahrh. n. Chr. zu denken sei, hat Prächter, Hierokles der Stoiker,
Leipz. 1901 erwiesen. Derselbe hat auch wahrscheinlich ge:nacht, daß .der
Verfasser des von Stobäus exzerpierten Buches mit dem H18rocles StOIcuS
des Gellius N. A. IX 5, 8 identisch sei.
508. Epiktetos aus Hierapolis in Phrygien, von Geburt · Sklave,6)
wie sein älterer Landsmann Aesop, war Schüler des Musonius Rufus. Anfangs wirkte er in Rom als hochangesehener Sittenlehrer der Stoa. Durch
1) Ausgabe von OSANN, Gott. 1844; von
C. LANG, Lips. 1881. Des Cornutus unwürdig
ist der seinen Namen tragende Persiuskommentar' s. O. JAHN, Proleg. in Persium
p. CXII! sqq. Erst aus dem späten Mittelalter stammen die sogenannten Disticha Cornuti neu herausgegeben von LIEBL, Progr.
Stra~bing 1888. Cornutus schrieb nach Suidas
auch rhetorische Schriften, worüber GRAEVEN,
Cornuti artis rhetoricae epitome, 1891,
p. XXVIII.
2) Tacitus anno XV 71: Vi1'gini,ttm et
Mttsoni,ttrn Rufttm clm'itudo norninis expulit j
nam Vi1'ginius studia iuvenwn eloquentia,
Musonhts praeceptis sapientiae fovebat. Dazu
Tac. hist. III 81 u. Dio LXVI 13.
3) Auf Po11io ist angespiel~ von Philo~tr.
vit. Apoll. V 20 p. 179, 1~. SUlda~~ . IIoI..LO;JY
denkt dabei verkehrterweIse an ASlmus Polho.
Daß vielmehr L. Claudius Po11io zu verstehen
sei, schloß NIEUWLAND bei PEERLKAMP p. 51

Plinius ep. VII 31, 5: Musonii Bassi meI aus
m01'iam tam g1'ata praedicatione prorogat et
extendit sc. Claudius Pollio, ut Ubntm de
vita eius edide1'it, wo indes jetzt K~il nach
der besten handschriftlichen Ueberheferung
Anni Bassi ließt. Da bei Stobaios Floril.
15, 46 ein Aovxwq als Verfasser der 'A:no~lY17fhOyd)fla7:a angegeben ist, so denkt ROH?E,
Lukians Schrift Aovxwq S. 28 f. an den Philosophen Lucius bei Philostr. vit. soph. p. 64, 20.
Ausgabe: C. Musonii Rufi re11. ed. PEERLKAMP, Harlem 1882; ed. HENsE, Lips. 1901.
4) Ueber Benützung dmch Clemens Alex.
S. WENDLAND, Quaest. Muson., Berl. 1886.
5) So lautet der Titel in dem Pap. Berol.
9780.
6) Sein Herr war der Grammatiker l?paphroditos aus Chäro~ea, d~r Freund des ~sto
rikers Josephos. Em EpIgramm auf Eplktet
steht Ath. VII 676, worin er als ~OVl..oq und
665fl' ayam7eOq bezeichnet wird.
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Domitian bei der großen Philosophenvertreibung des Jahres 94 aus Italien
verjagt, schlug er seinen Sitz zu Nikopolis in Epirus auf, wo er einen
großen Kreis begeisterter Zuhörer um sich sammelte und bis ins 2. Jahrhundert hinein tätig blieb; sicher lebte er noch unter Traian, aber auch
noch Hadrian soll mit ihm vertraulich verkehrt haben (Spartian, Hadr. 16);
Seine Philosophie beschränkte sich wesentlich auf die Sittenlehre, die er
im Geiste der Stoa auf Grundlage der den Menschen wahrhaft befreienden
Selbstbeherrschung aufbaute, in der er aber auch Verkünder einer reineren,
von den Schranken der Nationalität und Geburt losgelösten, zur Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte sich erhebenden Sittlichkeit wurde.
Die Probleme der Logik und Physik ließ er als überflüssige oder doch
untergeordnete Fragen beiseite; hingegen verband er die Pflichtenlehre eng mit der Lehre von einem allweisen und allgütigen Gott, dem
die Seele des Menschen verwandt sei. Sein Hauptsittengesetz lautete
ayexov xal anexov, auf der Fahne seiner Philosophie stand geschrieben
lar(!clOY earl ro rov qJlAOaocpov aXOAclOY. Seine Sätze sind uns vornehmlich
in den Aufzeichnungen des Arrian (IJwr(!lßal 'Entxdjrov und eyXcl(!tIJWY) erhalten.!) In der Lehre und noch mehr in der Form knüpfte Epiktet an
die Diatriben des Bion Borysthenites an : wie jener, so ging auch er über
die engherzigen Systeme der Schulweisheit hinaus und liebte in der Darlegung der sittlichen Grundsätze der Humanität die zwanglose Form der
Unterhaltung (IJwr(!lßf)); die Verwandtschaft beider drückt sich schon in
der Gleichheit des Buchtitels aus.
Philosophiae Epicteteae monumenta ed. SCHWEIGHÄUSER, Lips. 1799; Epicteti disserta:tiones ab Arriano scriptae ad fidem cod. Bodleiani rec. SCHENKL 1894, ed. min. 1898 in
BIb~. Teubn. -. Ueb~r di.e aus einer Sammlu~g von a71:ocp{}iyt,la7:a stammenden Sentenzen (71)
S. SCH~NKL, DI~ e~IktetI~chen Fraßmente, eme Untersuchung zur Ueberlieferungsgeschichte
der gnech. FlonlegIen, SItzb. d. WIen. Ak. 115 (1888) 443-546; Epicteti et Moschionis quae
feruntur sententiae ed. ELTER, Lips. 1892. - R. ASMUS, Quaestiones Epicteteae, Freib. 1888.
B?NHÖF~ER, Epikte~ und di~ Stoa, Untersuchungen zur stoischen Philosophie, Stuttgart 1890;
DIe Ethi~ des Stoikers Epiktet, 1894. - ZAHN, Der Stoiker Epiktet und sein Verhältnis
zum Chnstentunl, Erlangen 1894; dagegen NORDEN, Antike Kunstprosa 469.

509. Marcus Aurelius, der Philosoph auf dem Thron (161-180),
war durch seinen Lehrer Iunius Rusticus in das Studium des Epiktet eingeführt worden. Während seiner Regierung schrieb er in MUßestunden,
zum Teil auf seinen Kriegszügen im Lager von Gran und Carnuntum, die
uns erhaltenen Selbstbetrachtungen (ra cl~ lavroy in 12 B.), die in aphoristischer Form ein erhebendes Bild philosophischen Seelenadels enthalten.
Auch er weist wie Epiktet die rein theoretischen Untersuchungen als
schwer lösbar und wenig fruchtbar ab und findet das Schwergewicht der
Philosophie in der Bildung des Charakters und der Beruhigung des Gemütes. Lebend in einer Zeit des Egoismus und der sittlichen Fäulnis betrachtet er das Leben mit einem tiefen Anflug von Melancholie. Die Welt
des Körpers ist ihm ein unbeständiger FlUß, die der Seele Traum und
Wahn, das Leben selbst Krieg und Wanderschaft in der Fremde (Il 17).
Dabei verflicht Marc Aurel in die philosophischen Sprüche viele Bemerkungen über seinen Lebensgang und gedenkt namentlich mit edler Pietät
1) Ein cPovcpor; ex nv'V 'Emwcrrwv 71:B{}l
cptJ,Jas

wird zitiert bei Stob. Flor. 19, 13. Auner-

dem gehen die Selbstbetrachtungen des Marc
Aurel auf Epiktet zurllck.
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seiner Lehrer und der von ihnen erhaltenen Unterweisungen. Auß~r. dem
griechischen Buche sind uns von unserem Kaiser auch mehrere lateInIsche
Briefe in den Werken des Fronto erhalten. .
Textausgabe des Marcus Aurelius von STICH in BibI. Teubn.; Ausgabe mit Kom,menta;
von GATAKER 1662; H. SCHENKL, Zur handschriftlichen Ueberlieferung von M. Antonmus BlS
savroy, in Eranos Vindobonensis 1893 S. 163 ff.

Oinomaos aus Gadara, ein Kyniker des 2. Jahrhunderts, zog nach
Art seiner älteren Zunftgenossen Menippos und Meleagros mit rückhaltslosem Freimut gegen den Mythenglauben und den damals üppig blühenden
Orakelhumbug zu Feld. Seine Schrift rof)U))y cpwea, von der uns der
Kirchenvater Eusebios, Praep. ev. V 19- 36 einen längeren Abschnitt erhalten hat, nennt Jak. Bernays (Lukian und die Kyniker S.35) die lebe~
diO'st geschriebene Prosaschrift des 2. Jahrhunderts'!) - In unserer ZeIt
si~d auch die unechten Briefe der Kyniker entstanden, in deren strenger
Moral sich christliche und kynische Anschauungen begegnen, so daß man
bei einzelnen zweifeln kann, ob sie von einem Christen oder einem Heiden
geschrieben sind. 2)
510. Rhetorisierende Philosophen. ,W ie oben schon bemerkt,
nahm im 2. Jahrhundert die So phi s t i k die Maske der Philosophie an.
Wie in Platons Zeit erhoben auch jetzt die Sophisten den Anspruch, die
Vertreter der eigentlichen Lebensweisheit zu sein. Aber doch nur einige
von ihnen haben sich näher mit Philosophie beschäftigt und haben in ihrer
Art über philosophische Dinge geschrieben. Zu diesen gehören vorn~hm
lich aUßer D ion C h r y sos tom 0 s, den wir unten unter den SophIsten
behandeln werden, Favorinus und Maximus Tyrius.
Fa v'o r i n u s 3) aus Arelate in Gallien, von Geburt, wie man sagte,
Androgyn, war der gelehrteste und angesehenste Sophi~t und Philoso~h
der hadrianischen Zeit. Die Verbindung von PhilosophIe und RhetOrIk
hatte er von seinem verehrten Lehrer Dion Chrysostomos geerbt. Seine
ausgebreitete Gelehrsamkeit und seine weniger folgerichtige als vermittelnde
Art zu philosophieren lernen wir vornehmlich aus seinem Bewun~erer, dem
römischen Grammatiker Gellius, kennen. Verdankte er auch sem Ansehen
zumeist seinen gutgesetzten und mit klangvoller Stimme gesprochenen
Vorträgen, so hat er doch auch durch zahlreiche Schriften sei~en ~ am~n
auf die nächsten Generationen vererbt. Dieselben waren ähnhch WIe dIe
seines befreundeten Zeitgenossen Plutarch 4) teils philosophischen, teils
historischen und grammatischen Inhaltes. Eine Fundgrube ~annigfach~r
Gelehrsamkeit bildete für die Späteren, insbesondere für DlOgenes, sem
Miscellanenwerk IIayroIJann 'iaroeta aus mindestens acht Büchern. Verwandten Inhaltes waren seine "AnofWfj/hoycvp,ara, die gleichfalls öfters von
Diogenes zitiert werden, und der von dem Geographen Stephanos unter
1) Suidas unter Ol'Vof..laor; erwähnt von
ihm noch 71:B{}l xV'VUJf..lov (~ xv'Vor; avwcpo.wta),
:!roJ..ada, 71:B{}l rijs xa{}' "Of..l'Y} {} 011 'jJlJ..ooocptar;,
:!rB{}l K{}ar'Y}wr; xal L1wyellovr;.
Vgl. SAAR-

MANN De Oenomao Gadarensi, 1887, wozu
die ~bfällige Kritik von BUREseH, Klaros
S. 63 ff.

2) VgI. NORDEN, Der 2? Brief des .DioO'enes in Beiträge zur Geschichte der gnech.
Philosophie, Jahrb. f. cI.PhiL SuppL XIX 392 ff.
3) Philostr. vit. soph. I 8 mit den Erläuterungen KAYSERS p. 181 ff.
4) VgI. Plutarch quaest. sympos. VIII 10.
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~Ponci~

erwähnte .Auszug aus. dem M~moire?werk (avflfllura 'iaroelua VnOflY~
flara) der Pamphlla. Von semen phIlosophIschen Schriften erwähnen Gellius
XI 5 und Suidas in dem einschlagenden Artikel: IIveewYcLOl reonol in lOB.
ncet rfj~ ~Ofl~eov cplAoaocpEa~, ncet .Ewue(hov~ uat rfj~ uar' aVr(JY lewuufj~ r8xyr;~:
ncet IIAarwyo~, ncet i17~ Ota{-,;17~ UVY cplAoaocpWY u. aJ)
. . Die Fragmente sind gesammelt von MARRES, De Favorini Arelatensis vita studiis
scnptIs, Utr. 1852; MÜLLER FHG III 577-585. - FR. NITZSCHE, De Favorino Arelatensi im
Rh. M. 23, 642 ff. Aus. seiner von Suidas erwähnten Gnomensammlung hat FREUDENTHAL
~h. M. 35,416 ff. aus emem Cod. Paris. 1168 einige Reste mitgeteilt.

. 511. ~aximus :yrius, den man wie den Favorinus ebensogut den
SophIsten WIe den PhIlosophen zuzählen könnte lebte nach Suidas unter
Kaiser Commodus; er war vermutlich identisch ~it dem Cassius Maximus
dem Artemidor die drei ersten Bücher seiner Traumdeutungen widmete:
Schon von Eusebius ward er mit dem Stoiker Maximus verwechselt, den
der Kaiser M. Aurelius zu seinem Lehrer hatte. Erhalten sind uns von
unserem ekl~ktischen Platoniker 41 Aufsätze, OtaU;cl~ genannt,2) deren
Erhaltung WIr nur dem Zufall verdanken, da ihr innerer Gehalt keineswegs ein so bevorzugtes Geschick verdiente. Es sind Vorträge populärer
~ atur meist über abgedroschene Themata, wie ncet ijOOYfj~J nc(2t sewro~J -cE
'l"CAO~ cpl~oaocpEa~J cl sarlY ayafNyv aya{}ov flci~oYJ rE ro oatj-tonoy .Ewuearov~.
Selbst dIe Aufsätze cl {}w'i~ ayaAflara . 'ioevrsoy (or. 8) und cl avj-tßaAAcrat
neo~ aec-r:tlY ra lyuvuAta fla{}~flara (or. 37), die etwas mehr versprechen
und unseren Autor als einen vielgereisten Mann und begeisterten Freund
der Musik erkennen lassen, erheben sich nicht viel über das Niveau allgem.einer Reflexionen. Auch die Form der Unterredungen ist nicht sonderhch zu rühmen; überall werden, meist zur Unzeit Verse aus Homer
eingelegt,3) hie und da auch solche aus Sappho, wie na~entlich im 24. Aufsatz, wo die Erotik des Sokrates durch übereinstimmende Stellen aus
Platon und der lesbischen Dichterin beleuchtet. wird. Geschmacklos im
Sti~ ist nam.entlich die Maßlosigkeit in der Anwendung der Anaphora und
EpIrnone ; hIelten gute Redner darauf, nicht leicht mehr als drei synonyme
Ausdrücke zu gebrauchen, so kann sich Maximus mit sechs und zehn nicht
genug tun.
Ausgabe ex. rec. Davisii cum adn. Marklandi, cur. REISKE, Lips. 1774; ed. DÜBNER,
Par. 1840. -::- H., HOBE~N, De Maximo Tyrio quaesti~nes philologae selectae, Diss. Jena
18~5; K. DURR, SprachlIche Untersuchungen zu den DIalexeis des Maximus von Tyrus, in
P~lol. Suppl. V!II (1900) 1-153; R.. HEINZ~, Xenokrates 99 ff., über die stoische Quelle der
Damonenlehre In der 14. und 15. DlssertatlOn des Maximus.

512. Sextus Empiricus ließ die Lehre der alten Skeptiker, des
Pyrrhon aus Elis und Ainesidemos aus Knossös, wieder aufleben. Über
die Persönlichkeit und Lebenszeit desselben ermangeln wir sicherer Angaben. Aus Diogenes IX 116, der ihn unter den letzten Skeptikern aufführt, ersehen wir nur, daß er kurz vor Diogenes lebte, Schüler des Hero1) Neuere haben dem Fav6rin die Korin-

thische Rede, welche unter den Reden Dions
steht, zugewiesen, worüber unten § 520.
~) Die ersten 6 Vorträge haben die gesonderte Ueberschrift '[(»Y SY cPWfl17 ~taU~WJY
'fijr; new.r;r; sm~r;fliar;.

3) Den Homer hat Maximus immer auf
den Lippen, gleichwohl - ist er so urteilslos,
in der 30. Unterredung dem Homer den Arat
als nOtr;'f~Y OV~BY a~o~OUeOY gegenüber zu
stellen.
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dotos aus Tarsos und Lehrer des Saturninus war. Da auf der anderen
Seite Galen ihn nirgends erwähnt, wiewohl er oft Gelegenheit dazu gehabt
hätte ~ so wird er nicht vor Galen, aber vor Diogenes, um 180, geschrieben
haben. Suidas identifiziert ihn mit dem Neffen des Plutarch und Lehrer
des M. Aurel, Sextus aus Chäronea, sowie mit dem christlichen Historiker
Sextus Africanus; aber wenn er den Verfasser der IIveewYCla Libyer nennt,
so steht dem die erhaltene Stelle des Sextus, Pyrrh. III 213 entgegen, wo
sich der Verfasser ausdrücklich als Grieche bezeichnet und die Griechen
den thrakischen und libyschen Barbaren gegenüberstellt. Seines Berufes
war unser Philosoph ein Arzt der empirischen Richtung, wovon er auch
den Beinamen 0 lj-tnclelUO~ erhalten hat. 1) In seiner Jugend hatte er auch
über medizinische Dinge geschrieben; er selbst erwähnt Log. I 202 seine
~Iarelua vnoj-tY~flara, von denen die ~Eflnclelua vnOflY~ftara (zitiert adv.
mathem. I 61) nicht verschieden gewesen sein werden. Hinterlassen hat
er : 1. IIveewYcLOl vnorvnwaCl~ in 3 B., 2) in welchen er die Lehre des
p yrrhon, des Begründers der Skepsis, in den Hauptumrissen (lY rvnq> oder
vnorvnwacl) darlegt, 2. .Eucnuua in 11 B., 3) in denen er die zweifelnden
Einwände gegen die Sätze der Philosophie und der Einzelwissenschaften
entwickelt. Von diesen elf Büchern sind nach der überlieferten Ordnung 4 )
die sechs ersten Bücher gegen die Vertreter der enzyklopädischen Disziplinen (neo~ fla{}r;j-tauuov~ im speziellen Sinn), nämlich Grammatik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astrologie, Musik, gerichtet, die fünf letzten
gegen die dogmatischen Philosophen (neo~ oOYflauuov~), und zwar gegen
die drei Hauptteile der dogmatischen Philosophie, Logik, Physik, Ethik.
Die beiden Schriften sind mit logischer Schärfe, aber in trockener, nur
durch häufige Dichterzitate unterbrochener Sprache geschrieben. Ihr Hauptwert besteht in der reichen Belehrung, die sie uns über die genannten
neun Disziplinen und ihre Hauptvertreter bieten. - In den Handschriften
und älteren Ausgaben stehen nach jenen zwei echten Schriften noch fünf
ethische Deklamationen 5) in dorischem Dialekt. Dieselben rühren aber
1) Die empirische Richtung der Medizin
liebte es, die ärztliche Lehre mit philosophischer Spekulation zu umkleiden; ein V01'gänger unseres Sextus war A skI e p i ade s
zur Zeit des mithridatischen Krieges, der aus
einem Rhetor Arzt geworden war und die
Atomenlehre des Epikur medizinisch begründete; über ihn SUSEMIHL Al. Lit. II 428 ff.
2) Aehnlich lautete der Titel des Hauptwerkes, welches Ainesidemos schrieb, nämlich IIveeuwduw AOYWY ßtßAta (naw nach
Diog. IX 116; über deren Benütznng durch
Sextus s. DIELS, Doxogr. 209 ff.
3) Gewöhnlich wird dieses Werk mit dem
Gesamttitel adv. mathem. zitiert, aber dieser
Titel kommt eigentlich nur dem einen Teil
des Werkes zu. Der Titel 2:xcnuxa, wofür
HAAs, Ueber die Schriften des Sext. Empirikus
(Progr. von Burghausen 1883) S. 10 cYnOfl1"J}f-law axcnuxa nach den Andeutungen des
Autors selbst (Geom. 116, Mus. 52 etc.) vorschlägt, findet sich nicht in den Handschriften]

wohl aber bei Suidas und Diogenes IX 116.
- Die Ausgaben deuten durch Ueberschriften
11 B. an; wenn Suidas und Diog. nur 10 B.
angeben, so beruht dieses wahrscheinlich
darauf, daß der kleine Abschnitt gegen die
Arithmetiker mit dem verwandten gegen die
Geometer zu 1 Buch verbunden wurde.
4) IMM. BEKKER hat in seiner Ausgabe,
der zeitlichen Folge der Abfassung entsprechend, die Ordnung der beiden Teile des
Werkes umgestellt und die 5 Bücher neor;
~Orflauxovr; (oder neor; AoytXOVr; ß', neor; q;vOtx,ovr; ß', neor; ~;(}txovr; a') \01' die 6 Büch,er
neor; fla{}r;flauxovr; (oder neor; yeaflflauxovr;,

neor; rJ~'fOear;, neor; ycWflhear;, neor; ae t-ß'fl 11u xovr;, neor; aa'feOAoyovr;, neor; flovatxovr;) gesetzt.
5) Suidas fand sie schon vereint vor, wenn
er dem Sextus Chaeroneus beilegt 17-ß'txa c',
nv<ee WYcta ), axcnnxa. Seine von ihm selbst
zitierte Schrift ncet 'ljJvxijr; ist nicht auf uns
gekommen.
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von einem Stoiker her und gehören wahrscheinlich dem Sextus von Chä,ronea, dem Neffen Plutarchs, an.
Sexti Emp. opera cum versione et notis ed. F ABRICIUS Lips. 1718; kritische Ausgabe
von IMM. BEKKER, Berl. 1842; die ethischen Aufsätze stehen in Opusc. graec. sentent. ed.
ORELLI II 210 ff. - PAPPENHEIM, De Sext. Empirici librorum numero et ordine, Berl. 1874;
von ebendemselben Uebersetzung mit Erläuterungen in KIRCHMANNS Philosoph. Bibl., Leipz.
1877. - Ueber die handschriftliche Grundlage E. WEBER in philol.-histor. Beiträgen zu
Ehren Wachsmuths, Leipz. 1897 S. 34 f.; EL'rER-RADERMAcHER, Analeeta graeca, Bonn 1899,
wo auch aus Cod. Paris. gr. 1213 ein byzantinischer Traktat Nicolai Cabasilae Jrc(2l WU "(2t7:r;(2{ov rYjq &J.r;{)daq mitgeteilt ist.

513. Auch andere Ärzte in der Zeit des Hadrian und der Antonine
liebten es, mit philosophischen Fragen sich abzugeben; neben Sextus Empiricus war ein Hauptvertreter dieser Richtung der vielseitige und schreibselige Arzt Ga I e n , auf den wir unten bei den Spezialwissenschaften
zurückkommen werden. Diesem Galen wird in den Handschriften auch
ein vielverbreitetes Kompendium der Geschichte der Philosophie (raÄ.rrllov
nE(}t cptÄ.oaocpov 'iaro(]Ea~) zugeschrieben, das aber erst gegen Ende des Altertums entstanden ist und dadurch, daß die Mediziner es als Leitfaden für
die Einführung in die Philosophie gebrauchten, unter die Werke des Galen
gekommen zu sein scheint.!)
514:. Laertius Dioge:nes, oder wie andere sagen Diogenes Laertius,2)
nimmt unter den Historikern der Philosophie die erste Stelle ein, freilich
wesentlich nur dadurch, daß uns sein Hauptwerk BEot cptÄ.oaocpw'll, genauer
(]>tÄ.oaocpw'll ßEw'll xat (Joyflo:r;w'll aV'llaywy~, in zehn Büchern auch erhalten
ist. Von den Lebensverhältnissen und der schriftstellerischen Tätigkeit
des Verfassers wissen wir nichts, aUßer daß er neben dem erhaltenen
Werk auch noch Epigramme in verschiedenen Versmaßen (II6.flflE-C(]O~) 3)
auf berühmte Männer geschrieben hat. Selbst über seine Lebenszeit ermangeln wir eines ausdrücklichen Zeugnisses; mit Bestimmtheit können
wir nur sagen, daß er nach Sextus Empiricus, den er IX 116 nennt, und
vor Stephanus von Byzanz, der ihn zitiert, gelebt haben mUß. Am wahrscheinlichsten ist es, daß er vor dem Aufblühen des Neuplatonismus, unter
Alexander Severus und seinen nächsten Nachfolgern geschrieben hat. Ein
selbständiger Denker und philosophischer Kopf war er nicht; er hat nicht
einmal zu einer der bestehenden philosophischen Sekten Stellung genommen;
es bricht nur hie und da seine Hinneigung zur Lehre des Epikur durch;
er hatte in erster Linie nur Sinn für die literarische Seite der Philosophie,
insbesondere für den Anekdotenkram und das Privatleben der Philosophen.
Dem erhaltenen Werk ist wahrscheinlich ursprünglich ein Widmungshrief
an eine hohe Dame, eine Freundin der platonischen Philosophie , vorangegangen:!.) Im Proömium führt er die Anfänge der Philosophie auf die
1) Bearbeitet ist dasselbe von DIELS ,
Doxogr. gr. p. 597-648; vgl. p. 258.
2) Die Lesart schwankt in den Handschriften des Diogenes selbst und in Steph.
Byz. 239, 15 M. zwischen Aas(2uoq L1toYBl'r;q u.
L1toYSyr;q Aas(2uoq; in Steph. 695, 7 steht L1toYSyr;q 0 Aac(2ucvq. Im ersten Fall bezieht
sich Aas(27:toq auf die römische gens, in welche
er oder einer seiner Vorfahren aufgenommen
war, im zweiten auf die Stadt Laerte in Ki-

liki~n, aus der er stammte. Ob das homerische (5toycynq Aac(2wMr;Q eingewirkt hat,
bleibt unsicher. Im Zitieren ziehe ich der
Kürze wegen das einfache Diog. vor.
3) Die gleiche Spielerei mit verschiedenen
Versmaßen begegnet uns bei dem Lateiner
Terentianus Maurus, einem Zeitgenossen unseres Diogenes.
4) Vgl. III 47 u. X 20; unter jener Dame
haben die einen die Arria, die Freundin des
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Magier, Chaldäer, Gymnosophisten und Druiden zurück. Sodann behandelt
er in B. I-lI 4 die ältesten griechischen Philosophen und Weltweisen bis
auf Anaxagoras und Archelaos, in B. II 5- IV Sokrates und die Sokratiker,
in B. V Aristoteles und die Peripatetiker , in B. VI Antisthenes und die
Kyniker, in B. VII, von dem der SchlUß verloren gegangen ist, die Stoiker
von Zenon bis auf Chrysippos, in B. VIII Pythagoras und die Pythagoreer
mit Einschluß des Empedokles und des Mathematikers Eudoxos, in B. IX
Heraklit, die Eleaten und Skeptiker, in B. X Epikur, dem er wie Platon
ein ganzes Buch widmete.
Das Werk, wichtig und interessant durch die Fülle von biographischen
und literarischen Nachrichten , ist es weniger durch das Verdienst des
Verfassers, als durch die Studien seiner kritiklos ausgeschriebenen V or<Yänger.1) Es steht so Diogenes auf einer Stufe mit Älian und Athenaios;
:r stimmt aber auch darin mit jenen überein, daß er, um sich den Schein
großer Gelehrsamkeit zu geben, mit Zitaten von Werken um sic~ wirft,
die er nie gesehen und die er nur aus den von ihm ausgeschnebenen
Kompendien kannte. Die richtige Erkenntnis dieses Verhältnisses ist besonders in neuerer Zeit durchgedrungen, 2) wenn auch die bestimmte Ermittelung des Autors oder der Autoren, die Diogenes unmittelbar ausschrieb , noch nicht gelungen ist. Vorgelegen haben ihm zunächst ein
oder mehrere Bücher von den Successionen ((Jw(JOXat) in den einzelnen Philosophenschulen, eine Sammlung der Lehrsätze ((Joyfla-ca) der einzelnen Sekten,
eine Sammlung von philosophischen Aussprüchen (anocp-&ey fla-ca) berühmter
Männer. Von den zusammenhängenden Werken, die er zitiert, kannte er
aus eigener Lektüre die 'Ent(J(}Ofl~ cptÄ.oaocpw'll des Magnesiers D i 0 k I es
(um 50 v. Chr.), die Philosophengeschichte des Nikias von Nikäa (aus der Zeit
Neros),3) wahrscheinlich auch die Handbücher des Sosikrates aus Rhodos 4 )
und des Hippobotos. 5) Aber in diese nächsten kompendiarischen Quellen war
Galen, andere die Kaiserin Julia Domna, die
Gönnerin des Philostratos, vermutet.
1) Als ' auf ein Zeichen seines Unverstandes sei auf das Verzeichnis der Werke
des Aristoteles verwiesen, das er nach den
alten alexandrinischen Katalogen gab, während
doch schon längst die Schriften des Aristoteies vollständiger durch Andronikos ediert
worden waren. Die Nachlässigkeit des Diogenes und seiner Abschreiber im Zusammenleimen ihrer Exzerpte lmd Vorlagen beleuchtet
USENER, Epicurea XXI sqq., GERCKE Neue
J ahrb. d. Phil. 1901 S. 23 ff. und besonders
SCHW ARTZ in dem Artikel bei Wissowa,
worin an zahlreichen Beispielen die wüste
Unordnung unseres zusammengestoppelten
Textes erwiesen ist.
2) FR. NIETZSCHE, De Laertii fontibus, im
Rh. M. 25 , 632 ff.; 24, 181 ff.; 25, 181 ff., wo
F avorinus und Diokles als Hauptquellen angenommen sind; MAASS, De biographis graecis
quaestiones selectae, in Phil. Unt. III, der
alles auf Favorinus zurückführen will, und
dem RUDOLPH Leipz. Stud. VII 126 ff. beipflichtet ; dagegen W ILAMOWITZ in der vorausHandbuch der klass.

Altertumswi~senschaft..

VII.

geschickten Epistola und in Phil. Unt. IV
330-349; vgl. FREUDENTHAL, Hell. Stud. III
exc. 4; LEO, Griech.-röm. Biographie 35-84.
3) Durch diesen Nikias hatte Diogenes
auch Kenntnis von dem älteren berühmten
Werk des Sotion, was erhellt aus Diog. 9,109
lmd Athenaios p. 162d u. 505b, wie USENER,
Die Unterlage des Laertios Diogenes, Sitzb.
d. pr. Ak. 1892 p. 1023 ff. nachgewiesen hat.
Aus diesem Verhältnis erklärt es sich" auch,
daß Diogenes bei den meisten Successionen
nicht lmter 200 v. Chr. herabgeht.
4) Ein 3. Buch des Sosikrates zitiert
Ath. 163 f.; nach ebendemselben p. 261 e,
263 f, 561 e und Strabo p. 474 schrieb derselbe auch J((2r;uxa; unter den berühmten
Rhodiern nennt ihn Strabo p. 655 nicht,
woraus man schließen möchte, daß er nach
Strabo gelebt habe.
5) Hippobotos war auch eine Quelle für
Clemens Alex., wie ich (Philol. Stud. zu Clem.
Alex. 37) aus der Uebereinstimmung von
Clemens Alex. strom. I p. 350 lmd Diog. I 1, 42
nachgewiesen habe.
4. Auf!.
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vieles aus den älteren Werken des Philochoros und Demetrios Magnes
und aus den Spezialschriften über die hauptsächlichsten Philosophen übergegangen. Die Erinnerungen an die großen Philosophen hatten sich nämlich zunächst durch die Traditionen der Philosophenschulen erhalten, welche
in den Testamenten und Bibliotheken ihrer Stifter einen festen Rückhalt
hatten. Aus diesen waren die L1ta~oxa[ der einzelnen Philosophenschulen
hervorgegangen, von denen uns noch die Verzeichnisse des Philodemos
erhalten sind, aus ihnen auch durch Zusammenfassung der Spezialüberlieferungen die generellen L1ta~oxai UVy cptAOOOCP0)Y, von denen am berühmtesten das aus 13 (v. l. 23) Büchern bestehende Werk des Sotion (um
200 v. Chr.) war. Neben diesen zusammenhängenden Schriften über die
Schulfolge gab es aber auch noch Darstellungen des Lebens und der Lehre "
der Stifter und einzelner hervorragender Glieder der Schule, wie der Platoniker Speusippos über Platon (Diog. III 2), der Epikureer ApollodOl'os
über Epikur (Diog. X 3), der Peripatetiker Hermippos über Aristoteles
(Diog. V1) geschrieben hatte. Aus allen diesen Schriften ist vieles in das
Werk unseres Diogenes übergegangen, so aber, daß schwer zu bestimmen
ist, was er erst eingefügt hat und was schon seine Vorgänger eingefügt
hatten. Jedenfalls fügte er erst die zahlreichen Einlagen ein, die aus dem
inhaltreichen Sammelwerk (naY1:o~an'h lOWe[a) des Favorinus stammen. Geworden ist aus diesem Mischmasch eine inhaltreiche, aber schlecht redigierte
Sammlung von Adversarien, deren richtiger Verwertung eine behutsame
Analyse vorausgehen mUß.
Ed. princ. Basil. 1533; cum adnot. variorum (MENAGII al.) ed. MEIBOMIUS, Amstelod.
1692; ed. HUEBNER et JACOBITZ, Lips. 1833, 4 vol.; ex italicis codicibus nunc primum ex" cussis rec. COBET, Paris 1850 n. 1862. Eine Ausgabe mit ausreichendem kritischen Apparat
gehört noch w den desideria philologorum; " über die wichtigsten Handschriften s. W ACHSMUTH, Sillogr. gr. 51 ff.; USENER, Epicurea prol. VI sqq.; EDG. MARTINI, Analeeta Laertiana,
in Leipz. Stud. XIX (1899) 73- 177, und Rb. M. 55, 612-24.

515. Wir schließen an Diogenes dasjenige an, was uns von alten
Doxographen oder von Sammlern der philosophischen Lehrsätze erhalten
ist. Neben der Nachfolge in den einzelnen Philosophenschulen waren es
die charakteristischen und unterscheidenden Lehrsätze (~orp,ara, ~O~at,
aeeOUoyra) , welche die philosophisch gebildeten Gelehrten der alexandrinischen und römischen Zeit interessierten. Die Peripatetiker hatten diese
Richtung philosophischer Geschichtsforschung angeregt. Schon Aristoteles
hatte in mehreren Werken, besonders in der Metaphysik und in den
Büchern von der Seele, der eigenen Spekulation einen historisch-kritischen
Abriß der früheren Anschauungen vorausgeschickt. In seine FUßtapfen
war Theophrast getreten, der mit seinen (]>vOtUWY ~O~at in 18 Büchern
der eigentliche Begründer der doxographischen Literatur geworden ist.
Von den Stoikern hat der " zu historischen Forschungen sich hinneigende
Poseidonios ähnliche Zusammenstellungen gemacht, aus denen Cicero und
Seneca schöpften. Näheres wissen wir von den Sammlern der Kaiserzeit:
Areios Didymos, ein eklektischer Stoiker aus Alexandria, schrieb im
Beginne unserer Zeitrechnung eine Epitome der ethischen und physikalischen Lehren des Platon, Aristoteles und der Stoa; dieselbe war eine
Hauptquelle des Stobaios; einige Abschnitte daraus hat uns der Kirchen-
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vater Eusebios erhalten. Aetios um 100 n. ChI'. war der Vater des umfangreichen Werkes über die Sätze der Naturlehre, von dem uns unter
dem Namen des Plutarch der wichtige und vielbenutzte Auszug ncei rwy
aecOuoyrw1J cptAOoocpOtr:; CPVOtUWY ~oYftarwy und aUßerdem vieles durch
Stobaios und den christlichen Bischof Theodoret erhalten ist.
DIELS, po;xogrll:Phi graeci,. Berol. .1879, wo p. 265-656 lmter dem Titel Doxographorum
graecorum rehqmae die Reste dIeser LIteratur herausgegeben sind.

h) Die Sophistik.
516. Die alten Rhetoren haben drei Perioden der Beredsamkeit
unterschieden, eine der alten Staatsmänner Athens, eine zweite der sogenannten zehn attischen Redner, und eine dritte der sophistischen Rhetoren
Asiens zur Zeit der römischen Kaiser'!) Diese dritte Periode geht auf
Dionysius und Cäcilius zurück, die unter Augustus das Studium der attischen Redner in Rom eingeführt hatten. Denn dieser Zweig der griechischen Literatur fand wie kein zweiter Beifall bei den Römern, welche in
den stürmischen Zeiten des untergehenden Freistaates die Schlagfertigkeit
der Rede als Haupthebel politischen Einflusses ansahen und auch nachher
noch der auf die Waffen gestützten Gewalt der Kaiser die Macht der
Rede im Senat und vor Gericht entgegenstellten. 2) Aber wenn auch so
die griechische Beredsamkeit von vornherein in Rom Verständnis und
Beifall fand, so mUßte sie sich doch, solange den Griechen im öffentlichen Leben der Mund verschlossen blieb, in den engen Grenzen der
Theorie und der Schule halten. Erst als das Griechentum größere Bedeutung i~ römischen Reiche gewann und einzelne Griechen zu einflußreichen Stellungen bei Hof und in der Staatsverwaltung gelangten, trat
auch die griechische Beredsamkeit aus dem Dunkel der Schule allmählich
mehr in das Licht der Öffentlichkeit, so daß die großen Vorbilder der
Vergangenheit nicht mehr bloß gelesen und kommentiert, sondern" auch
nachgebildet wurden. Das geschah in steigendem Grade im 2. Jahrhundert
unter Hadrian und den Antoninen, die ihre Vorliebe für griechische Bildung überall zu Schau trugen, in Athen und den griechischen Städten
Kleinasiens Lehrstühle für Philosophie und Rhetorik errichteten und selbst
griechisch zu schreiben sich bemühten. 3) Damit wuchsen den Griechen
1) Proleg. in Aristid. Panath. III 737:
'lede; q;oe al e'Yj'lO(!o.w yeyO'VacJW, d)'V ~ /-te'V neW'l'Yj
aYf}aq;we; SA.eye'V, ~e; Ba'll Be/-ua'lOxA.ije; xal IIef}txJ,ije; xal ot xa'l' BXel'Vove; e~'lOf}ee;, ~ c5e c5evdea
BYYf}aq;we; SA.eye'V, ~e; Ba'll L1WtOaf}i'V'Yje; xal Alaxt'V'Yje; xal '[aoXea'l'Yje; xal a'u'V aV'lote; ~ nean:oft B'V'Yj uV'V e'Yj'lOf}w'V c5exae;' xal aij'lat at c5vo
q;Of}al E'V "A.{h7'Vate; yeyo'Vaaw,
c5e 'lVX'Yj xal 'lfi
Aatq- 'lOV'lw'V &Vf}etWt q;of}a'V, 'let.'Yj'V ovaa'V
Bma'l~ft17'V, ~e; Ba'll IIoUftw'V, cH(!::.!Jc5'Yje; xal
Aewutc517e; xai 01' xanx 'lOv'love; 'lOVe; Xe01!ove;
yeyo'Vaat e~'lOf}ee;.
2) Daß der Ruhm der eigentlichen Be-

n

redsamkeit durch Cicero vornehmlich von
Griechenland auf Rom überging, ist ausge~prochen in der von dem Anonymus de vir.
Illustr. 81 (Plut. vit. Cic. 4) erzählten Anek-

dote: Molo graecus 1'hetor tum disertissimus
fiesse dicit'Ur q'Uod per Ciceronem Graecia
eloquentiae Za'Ude privaret'Ur.
3) Vgl. BERNHARDY, Innere Gesch. der
gr. Lit. 509 ff.; ROHDE, Griech. Sophistik der
Kaiserzeit, in Griech. Roman 288 ff.; GREGOROVIUS, Der Kaiser Hadrian, 3. Auf!.. S. 307 ff.
und 342 ff. Als philosophischen Schriftsteller
haben wir bereits oben M. Aurel kennen gelernt; auc~ H~~ia~, schrieb ~ach Cassius Di?
69, 3 ne!;a xat e'V ene(Jt not'Yj/-ta'la na'V'lOc5ana,
seine fteA.i1:at erwähnt Photios cod. 100, seine
xa'laxii'Vat im Geiste des Antimachos Spartianus vit. Hadr. 14, grammatische Briefe an
Valerius Celer Priscian II p. 547, 12, Sermones
Charisius p. 209, 12. 222,21.
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wieder die Flügel; zwar die alte Freiheit und Selbständigkeit wieder zu
gewinnen, dazu machten sie nirgends einen Anlauf; sie erkannten w~llig
die Ob erherrlichkeit der Römer an, aber sie pochten umsomehr auf Ihre
Überlegenheit in geistiger Bildung (nm beta) und priesen Athen und die
alten Städte Griechenlands als die geistigen Nährmütter aller im römischen
Reiche vereinigten Völker. I) Natürlich wurden solche Ansprüche am
liebsten da gehört, wo in der Bevölkerung das griechische Element überwog und Schulen griechischer Weisheit blühten; das waren aber aUßer
Athen der alten Burg griechischer Bildung, die hellenischen Städte Kleinasiens: Smyrna, Ephesos, Rhodos, Pergamon. N ach verschiedenen Seiten
erstand hier das Griechentum zu neuem Leben:; die nationalen Götterfeste
wurden wieder in altem Glanze gefeiert,2) neue Tempel und Odeen erhoben
sich, geschmückt mit den Bildwerken archaisierender Künstler; nich~ nur
Theater und Gymnasien taten sich wieder auf, auch zur Unterwelsung
in der Weisheit drängte sich wieder wie zur Zeit des Platon und Isokrates eine lernbegierige Jugend um die Lehrkanzeln berühmter Schulhäupter. 3) Die Literatur aber, in der diese neue Richtung hellenischer
Renaissance ihren entsprechenden Ausdruck fand, war die Sophistik. 4)
517. Der Name Sophist ist uns schon aus der sokratischen Zeit und
aus den Dialogen Platos bekannt; man bezeichnete damit nicht blOß die
mit dem Schein der Weisheit prunkenden Afterphilosophen, sondern auch
Männer wie Gorgias und Thrasymachos, welche weniger auf ihr philosophisches Wissen als auf ihre Kunst im Reden stolz war en und teils als
Lehrer der Beredsamkeit, teils als wandernde Festredner auftraten. 5) An
diese zweite Art von Sophisten knüpfte die neue Sophistik der römischen
Kaiserzeit an; 6) denn auch sie ging aus den Übungen der Rhetorenschulen
hervor und suchte in den Vorträgen der Wanderredner ihren Glanz. Ihr
Ursprung aus dem Schatten der Schule verriet sie darin, daß der größere
1) Aristid. Panath. p. 183 Jebb: ~
oe xat -&a2a:r:7:'YJ~ (sc. epwfwtüw)

a(]x~ ')'ij~

a-valvnal 7:a~ 'A-&~'Va~ fl~ ovx
xai 7:(]oqJsw'V flS(]et XO(JflBl'V.

'VV'V
ovx

l'V ~l~aaxaAw'V

2) In Attika wurden wieder die grofien
Dionysien, die Eleusinien und Panathenäen
begangen; nach den letzteren, die i. J: 126/7
Herodes Attikos in glänzendster WeIse erneuerte, wurde sogar eine neue J a~eszä~lung
eingeführt; s. DITTENBERGER, DIe attIsche
Panathenaidenära, in Comment. in hon.Momms .
242-53. Auch in Sparta kamen, wie Inschriften bezeugen, die musischen Wettkämpfe
zu Ehren der Artemis Orthia wieder in Aufnahme.
3) Einen vom Kaiser besoldeten Le~'
stuhl der Rhetorik (0 a'Vw -&(]o'Vo~) gab es SeIt
Vespasian (Suet. vit. Vespas. 18) in Rom, seit
Antoninus Pius in Athen (Capitol. vit. Ant. ll)
lmd bald auch in andern Städten. Daneben
statteten die Gemeinden Lehrstühle der Rhetorik und Philosophie mit Privilegien lmd Gehalten aus. Ueber ihre Zahl unterrichtet der
Codicill des Antoninus Pius bei Modestinus
Dig. XXVII 1, 6: al flE'V lAa7:7:0V~ nOABl~ ~v-

'Vf].Vral

nsvu

la7:(]ov~ aU;Ael~ [XBW "ai 7:eBl~

aOqJla7:a~ xat ')'(]aflflaWwv~ 7:0V~ laov~, al ~E
flBt1;ov~ nOABl~ Mxa la7:(]ov~ "ai (N7:0ea~ ns'Vu
xai ')'(]aflfWUXoV~ 7:0V~ laOV~. V gl. ROHDE,

GI'. Rom. 301 fI.
4) Bezeichnend ist der Ausspruch Lukians rhet. praec. 1: 7:0 aBflYOra7:0'V "ai navUflO'V o'V0fla aOqJl(J7:~q.

5) Plat. Tim. p. 19 e:

7:0 ~E 7:W'V aocpwu)w

')'s'Vo~ a-b nOAAW'V flE'V 2o')'w'V xai xaAW'V aAAw'V
flaA' [flnBle0'V 17')'oVflat, qJOßOVflal ~E fl~ nwq,
äu nAa'V'YJdw 0'V Xa7:a nOAet~ olx~aet~ 7:B lMaq
oMaflij &OlX'YJXO~, a07:0Xov äfla qJlAoaoqJw'V a'V~(]WV
xai noÄmxw'V.

fJ

6) Dion Chrys. unterscheidet or. XII

p. 372R. noch e1]7:0(]aq und oOqJw7:aq, gebraucht
aber doch meistens schon beide Ausdrücke
promiscue; ebenso Juvenal VII 167. Der
Name aOqJlO7:~~ erhielt den Vorzug, weil e~7:W(]
bei den Griechen den Staatsredner und Staatsmann bezeichnete. Schon Philodemos in der
Rhetorik gebraucht wiederholt oOqJW7:~q im
Sinne eines Lehrers der Beredsamkeit. BR.A.NDSTÄTTER, De notionum nOAm,,6~ et OOqJlO7:~~
usu rhetorico, Leipz. Stud. XV (1893) 129-274.
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Teil ihrer Reden nicht Fragen des öffentlichen Lebens betraf, sondern sich
im Kreise fingierter Schulthemata bewegte. Aber mit dem stillen Leben
in der Schule gab sich die eitle, prunkliebende Sophistik nicht zufriede'n ; sie
suchte und fand auch Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Kunst in der Öffentlichkeit. Zwar das eigentliche Feld der rednerischen Tätigkeit, die politische Beratung war derselben so gut wie ganz entzogen, und auch zu
den Gerichtsverhandlungen war ihr der Zugang, wenn nicht geradezu versperrt, so doch erschwert. I) Das kaiserliche militärische Regiment duldete
nicht einmal im Reichssenat die Aufregung öffentlicher Verhandlungen,
geschweige denn daß es den Griechen, welche keinen Anteil an der Reichsverteidigung durch militärische Dienste nahmen, die Freiheit politischer
Reden gestattete. So war für den Ehrgeiz eines Themistokles oder
Perikies im Hellas der römischen Kaiserzeit kein Platz, und ebensowenig
für die politische Beredsamkeit eines Demosthenes oder auch nur eines
Isokrates. Aber bei dem Empfang der Kaiser und kaiserlichen Statthalter,
bei der Einweihung von Tempeln und Odeen, bei den Leichenfeiern und
öffentlichen Festen 2) glänzte der Sophist im festlichen TalarS) mit dem
auserlesensten Schmuck seiner Kunst, und auch ohne solchen äUßeren
Anlaß fand sich überall in jenen Zeiten des mÜßigen Schöngeistertums zu
den populären Erörterungen philosophischer und literarischer Fragen ein
Kreis beifallspendender Zuhörer zusammen. 4)
518. Damit war auch schon Geist und Richtung dieser neuen Literaturperiode bestimmt. Auf sachliche Belehrung kam es den Sophisten
wenig an, alles Gewicht legten sie auf Schönheit der Sprache und geistreiche Wendungen, auf den Prunk gelehrter Bildung (ent~cb,,'Vva1}m) und
die Schlagfertigkeit im Reden aus dem Stegreif (ai'n:oaxc~l(l'cl'V). Die Zuhörer wollten durch den Redner nicht aufgeklärt und überzeugt, sondern
nur in einen Rausch der Begeisterung versetzt werden. Von den drei
alten Gattungen der .Rede kam nur die eine, die epideiktische Prunkrede
in ihren verschiedenen Spielarten (1t6yot na'V'Y)yvetXot, enl7;af{JtOt, entx~~ctOt,
eyxwflw, neo(Jf{J())'V~(Jcl~) zur Geltung im öffentlichen Leben; daneben machten
sich die Übungsreden (flcAhm) in der Schule und die Plaudereien (AaAwt)
in den Unterhaltungs sälen breit. 5) Für die formale Bildung war diese
Übung im Reden und im Nachahmen der alten klassischen Muster von
großem Einfluß; ihre Bedeutung machte sich nicht blOß in den Reden und
Deklamationen, sondern auch in allen anderen Zweigen der Literatur
1) Ganz ausgeschlossen waren die Sophisten aus den Gerichtssälen nicht, wie man
aus dem Beispiel des Niketes, Theodotos,
ApolloniosbeiPhilostr. vit. soph .I 19,1; 21,3;
II 20, 1; 32,4 und Dion or. VII p. 229 f. ersieht.
2) Seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert waren an den 'AftqJta(]iia und epw_
fla"ia Preise ausgesetzt nicht nur für Rhapsoden, Kitharoden, Auleten, sondern auch
ey"wfllqJ }' O')'lXcp , worüber DITTENBERGER Syll.1
421. 426, BETHE Proleg. z. Gesch. d. Theat. 275.
Sueton Calig. 20 erwähnt Lugduni certamen
gmecae latinaeque facundiae (cf. Plinius
paneg. 54) und Dom. 4 griechische und latei-

nische Rednerwortkämpfe an den Capitolina.
3) Siehe Lucian rhet. praec. 15; Philostr.
vit. soph. 125,2; TI 10,2; Synes. Dionp. 34R.
Später wurde der 7:(]tßw'V qJOl1llXOV~ die privilegierte Uniform der Sophisten in Athen; s.
Olympiodor in FHG IV 63 f. Daher stammt
wohl der rote Talar der Professoren der Jurisprudenz.
4) Von 1000 Zuhörern eines Sophisten erzählt Arrian, Epict. III 23.
5) Eine reiche Materialsammlung des
Treibens der Sophisten gab der belesene
Jesuit LUD. CRESOLLI , Theatrum veterum
rhetorum oratorum declamatorum, Par. 1620.
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geltend; sie bewirkte die Rückkehr zum Attikismus und nährte die grammatischen Studien der Attikisten; sie drängte die Nachlässigkeit des Stils,
die in den Schriften der Sektenphilosophen und der gelehrten Sammler
eingerissen war, erfolgreich zurück;!) sie weckte und belebte das Studium
der klassischen Meister. Aber man darf darüber nicht die Kehrseite des
Bildes übersehen; die ganze Richtung der Literatur ward eine gekünstelte,
unnatürliche: hieß es einst von der echten Beredsamkeit pectus est quod
disertum facit, so redete sich jetzt der Redner förmlich in eine affektierte
Begeisterung hinein. Die Rede wurde unwahr und geriet sachlich und
sprachlich in eine gespreizte Überschwenglichkeit, bei der Gemüt und
Herz leer ausgingen. Sie verfiel um so mehr dieser falschen Richtung,
als sie sich an die Stelle nicht blOß der Philosophie, sondern auch der
Poesie zu setzten suchte. 2) Die Sprache der Prosa bekam so eine unnatürliche poetische Färbung, die einfache Grazie der klassischen Zeit
ward in einer Unmasse von Metaphern und Neubildungen ertränkt.
Schlimmer noch war eine andere Schattenseite der Sophistik: dadurch daß
dieselbe den rednerischen Tiraden zulieb die Sachlichkeit des Inhaltes
hintansetzte, ja geradezu Mangel an Exaktheit des Wissens zu Schau
trug, ist sie innerlich leer und hohl geworden und hat der Kritiklosigkeit
und dem Aberglauben der Zeit Vorschub geleistet. Mag mancher gedächtnisstarke Gelehrte mit Zahlen und Eigennamen uns übermäßig belästigen, mehr doch lernen wir von ihm als von jenen Sophisten, welche
überall der Nennung von Zahlen und Namen durch affektierte Umschreibungen aus dem Wege gingen oder die Bestimmtheit der Angabe durch
hinzugesetztes OtfJ-at wieder verwischten. 3) Um ja nicht die Reinheit des
griechischen Sprachgewandes zu beflecken, hat ein Hauptrepräsentant der
Sophistik, Aristides, in seiner Lobrede auf Rom keinen einzigen römischen
N amen gebraucht. Infolgedessen tragen die Schriften der Sophisten so
aUßerordentlich wenig zur Bereicherung unseres historischen und archäologischen Wissens bei, infolgedessen kamen aber auch ihre Zeitgenossen
immer mehr von der Schärfe des Denkens und der Genauigkeit der Beobachtung ab und warfen sich statt dessen der schwärmerischen Ekstase
und dem fremden Aberglauben in die Arme. Kurzum, die Sophistik gab
das preis, was das klassische Altertum groß gemacht hatte, "die edle
Einfalt und stille Größe".
519. Die Sophistik hat zwei Glanzzeiten gehabt, eine ältere unter
Hadrian und den Antoninen und eine jüngere unter J ulian und dessen
Nachfolgern. Beide haben ihre Geschichtschreiber gefunden, die ältere
an Philostratos, die jüngere an Eunapios. 4) Ihre Biographien müssen uns
1) Hauptbuch über diese Rückkehr zur
reinen Sprache der klassischen Zeit: W.
ßCHMID, Der Atticismus in seinen Hauptvertretern, 4 Bde., Stuttgart 1887-96. Ueber
einen einzelnen Punkt, die Wiederbelebung
des Dual HERM. SCHMID, De duali Graecorum
et emoriente et reviviscente, Bresl. philol.
Abhandl. Bd. VI Heft 4, 1893.
2) Das W ort C(.~uv wurde geradezu fü.r

Uyuv gebraucht, worüber RADERl'I'IACHER J ahrb.

f. Phil. 1896 p. 116 f.
3) Vgl. Aristid. t. II, p. 346 ed. J ebb:

[p?]

~'

cl!; Meeon'Yjv urnieW11, ol/-wt ~s xai B'~ elne
/-t'YjV(JJ1I afrro/hv el/lal nAovv, II 415 ol~a ~s xai
AaxW1l tx(k uva!; oex~CJU!; xa~ 7:eai'txck y'
sdea!; 8f-lf-leAeta!; olf-lat xaAovf-liva!;.

4) Den Philostratos lmd Eunapios benutzte Suidas oder dessen Gewährsmann
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für die großen Verluste, welche die Literatur an wirklichen Reden erlitten
hat, . Ersatz bieten. Denn von den meisten Sophisten ist gar nichts auf
uns gekommen, und selbst die gefeiertesten unter ihnen sind für uns blOße
Namen. In den Kanon wurden von den Sophisten 10, also gerade so viele
wie attische Redner aufgenommen, nämlich Dion Chrysostomos, Nikostratos,
Polemon, Herodes Attikos, Philostratos, Aristides, und wahrscheinlich noch
Libanios, Themistios, Himerios, Eunapios.1) Auf die lateinische Literatur.
hat die Richtung der Sophistik weniger EinflUß gehabt; denn die Deklamationen des Seneca und Quintilian waren reine Schulübungen, und nur
die Tätigkeit des Apuleius läßt sich mit der der griechischen Sophisten
vergleichen. Es war eben die Sophistik eine Pflanze, welche speziell auf
dem Boden griechischer Renaissance gedieh. 2) - Den AnstOß zur Entwicklung der Sophistik gab, wie wir oben bereits bemerkt haben, das
unter Augustus von Dionysios und Cäcilius neubelebte Studium der attischen Redner. Aber als den eigentlichen Wiedererwecker der Sophistik
bezeichnet Philostratos im Leben der Sophisten I 19 den Ni k e t e saus
Smyrna, der in der Zeit des N erva blühte. Bezeichnend ist dessen Herkunft aus dem asiatischen Smyrna, da sich darin der enge Zusammenhang
der Sophistik mit der asianischen Beredsamkeit des Hegesias und seiner
Schule kundgibt. 3) Noch ein älterer Vorläufer der sophistischen Beredsamkeit war L es bon ax aus Mytilene, Zeitgenosse des Pompeius, der sich
aUßerordentlichen Ansehens bei seinen Zeitgenossen erfreute. 4 ) Von ihm
las Photios cod. 74 noch 16 Reden; auf uns gekommen sind drei kleine
Deklamationen, welche nach em Muster der olynthischen Reden des Demosthenes Aufforderungen zum Kriege gegen die Thebaner in phrasenreicher Sprache enthalten. Unter dem Namen des Lesbonax geht auch
eine theoretische Schrift von den sprachlichen Figuren.
520. Dion,5) der von seinem Gönner, dem Kaiser Nerva, den Beinamen Cocceianus, und später von seiner Beredsamkeit den Ehrennamen
Chrysostomos (Goldmund) erhielt,6) ward um die Mitte des 1. Jahrhunderts
Hesychios, der aber daneben noch andere
Hilfsmittel gehabt haben mUß, wie man aus
den Artikeln "Aet(J1;et~'Yj!; lmd cJ/-dew!; sieht.
1) Ueber diesen zweiten Rednerkanon
s. Suidas u. Ntxo(J7;ea7:0~, Schol. zu Lucian
de salto 69, Philostratos vit. soph. II 1, 14,
Anthol. VII 573.
2) Auch in der lateinischen Literatur
indes wurden neben den großen Rednern der
republikanischen Zeit decem oratores minores
aufgestellt.
3) ROHDE Rh. M. 41, 170. Unser Sophist
scheint eine Person zu sein mit Nicetes Sacerc10s bei Tac. Dial. 15 und Plinius Ep. VI6.
4) Von diesem Lesbonax heißt es bei
Suiclas AeCJßwva~ MvuA'Yjva'iO!; cptAO(f0CP0!;, YeYOVW!; sni AvyovCJ7:0V, na7:~f] IIow/-tw1I O!; 7:OV
({JlAOCJOcpOV. Die Zeitangabe kann nicht ganz

richtig sein, da nach Inschriften, welche
Cichorius in Mytilene fand (Rom lmd Mytilene,
Leipz. 1888), Potamon, der Sohn unseres Lesbonax, im J. 29 oder schon 45 v. Chr. als

Mitglied einer Gesandtschaft nach Rom kam.
Damit modifiziert sich das Resulta.t der Untersuchung, welches ROHDE, GI'. Rom. 341 f. über
die verschiedenen Lesbonax anstellte. Die
Mytileneer ehrten ihren verdienten Mitbürger
durch die Münzaufschriften Awßwva~ cptl.OCJOCP0!; und Awßwva~ ifew!; vio!; (Mionnet
descr. des monn. 116 suppl. 84 u. '85).
5) Philostr. vit. soph. 17; Synesios L1 {wv;
Suidas u. L1/wv; Phot. cod. 209. EMPERIUS,
Opusc. phil. et hist. 102-10; BURCKHARDT,
Wert des Dio Chrys. für die Kenntnis seiner
Zeit, trefflicher Aufsatz in Schweiz. Mus. IV
97-191; v. ARNIM, Leben u. Werke des Dio
von Prusa, mit einer Einleitlmg, Sophistik
Rhetorik Philosophie in ihrem Kampf um
die Jugendbildung, Berlin 1898; HIRZEL, Der
Dialog II 84-119; W. SCHMID, Atticismus
172-191, wo speziell von der Sprache unseres
Rhetors gehandelt ist.
6) Der Beiname findet sich noch nicht
bei Philostratos; er scheint unserem Dion

t
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der Zeit voraneilend, bis zur Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte.!)
Von den alten Philosophen waren Sokrates und Platon, Antisthenes und
Diogenes seine Ideale, denen er nicht blOß allgemeine Gedanken, sondern
auch einzelne Phrasen und Wendungen entlehnte. 2) Die von ihm verfaßten Reden, von denen 80, oder da die korinthische (37.) fälschlich ihm
untergeschoben ist,3) 79 auf uns gekommen sind,4) haben meist auch die
Form von Reden; einige kleinere sind dialogisch abgefaßt, darunter auch
die Paraphrase des Prologes von Euripides' Philoktet. 5) Verloren gegangen
ist uns aUßer anderm das kulturgeschichtliche Werk Tcuxa, zu dem Dion
in seiner Verbannung an Ort und Stelle das Material gesammelt katte. 6)
Unter den erhaltenen Reden verdienen an Umfang und innerem Wert vor
andern folgende namhaft gemacht zu werden: die Borystnenitica, in der
uns der Autor höchst interessante Nachrichten von der Bedrängnis der
griechischen Kolonien an den Nordgestaden des schwarzen Meeres durch
die Skythen und von dem Fortleben des Homerkultus in jenem äUßersten
Winkel des Hellenentums gibt; die Olympica, in welcher er dem Pheidias
eine recht hübsche Erklärung seiner Zeusstatue in den Mund legt; die
Rhodiaca, in der er gegen die Unsitte, alte Statuen durch veränderte Aufschrift zu Ehrendenkmalen berühmter Männer der Gegenwart umzugestalten,
eifert; die Alexandrina, eine heftige Kapuzinade gegen die im Taumel
eines genußsüchtigen Lebens aufgehende Bevölkerung der volksreichen
Stadt Alexandria. Auch die übrigen Städtereden an die Bewohner von
Prusa und Apameia, die er zur Eintracht und Aussöhnung ermahnt, ferner
an die Bürger von Tarsos, Kelainai, Nikomedia, Nikaia sind für die Kenntnis der Zeit Trajans wichtig und zeugen von der wachsenden Autonomie
der griechischen Freistädte, zugleich aber auch von ihrer kleinlichen
Rivalität und ihrem sittlichen Zerfall. Besonders sorgfältig ausgearbeitet
sind die vier Reden über die Königsherrschaft (ncet ßaOtActa<;) , alle für
Trajan bestimmt, aber wiederholt auch vor größerem Publikum gehalten;
das Herrscherideal, das er hier entwirft und dem Kaiser vorhält, basiert

in Prusa, einer Stadt Bithyniens, von angesehenen Eltern geboren. Schon
unter Vespasian zu Ehren gelangt und nach Rom gezogen, geriet er bei
dem argwöhnischen Kaiser Domitian wegen seiner Verbindung mit einem
vornehmen, von dem grausamen Despoten hingerichteten Römer l ) in Verdacht und wurde infolgedessen aus Italien verbannt. Dem Wanderungstrieb seiner Zeit folgend zog er hierauf, angeblich auf den Rat des
delphischen Orakels, zu den Nordgestaden des schwarzen Meeres ins Land
der Skythen und Geten, wovon er uns selbst Näheres in seiner borysthenitischen Rede erzählt. Aber nach dem Sturze des Tyrannen wurde er
nach vierzehnjährigem Exil von N erva zurückgerufen (96) und erfreute
sich nach dem frühen Tode dieses seines kaiserlichen Freundes auch von
seiten des Kaisers Trajan hoher Auszeichnungen. Doch wählte er nicht
Rom zum ständigen Aufenthalt, sondern kehrte zunächst nach Asien und
seiner Heimatstadt Prusa zurück, von wo er erst um 100 als Gesandter
seiner Heimat auf kurze Zeit nach Rom an das kaiserliche Hoflager reiste.
Seine Verbindungen mit dem Kaiser und seiner Umgebung benutzte er,
um, ähnlich wie sein Zeitgenosse Plutarch und früher schon Polybios, die
Gunst der römischen Machthaber für die Wünsche Prusas und der hellenischen Provinzialen Asiens zu erwirken. 2) Auch in eigener Person
wirkte er vor und nach seiner Gesandtschaftsreise für das Aufblühen von
Prusa, das er als städtischer Baukommissar mit Hallen und Wasserleitungen
versorgte. 3) Von Prusa kam er als Wanderredner auch nach vielen
anderen Städten Kleinasiens und Ägyptens. Über die Zeit seines Todes
ist nichts bekannt; während der Statthalterschaft des jüngeren Plinius in
Bithynien im Jahre 112 war er noch am Leben. 4)
Dion wird von seinem Biopraphen Philostratos in die Klasse jener
Sophisten gestellt, welche die Kunst der Rede mit dem Studium der Philosophie verbanden. In der Tat war er fast mehr Philosoph als Rhetor
und eiferte in seinen späteren Jahren heftig gegen die charakterlose Marktschreierei der Sophisten, 5) wenn er auch früher bei seinem ersten Aufenthalt in Rom, als er sich noch in den Bahnen der sophistischen Beredsamkeit bewegte, gegen Albernheiten und politische Umtriebe von Philosophen öffentlich Stellung · genommen hatte. 6) Seine philosophischen Anschauungen wurzelten in der Tugendlehre der Kyniker und erhoben sich,
erst später im Gegensatz zu dem Historiker
Dion gegeben worden zu sein.
1) Nach einer Vermutung von EMPERIUS,
De exilio Dionis, war es Flavius Sabinus,
der im J. 82 hingerichtet wurde; die Vermutung gegen Einwi:iTfe gestützt von ARNIM
Herm. 34, 363 ff.
2) U eber ein Vorrecht von Prusa gegenüber der Nachbarstadt Apameia s. 01'. 40
p. 175 ed. Reiske.
3) Bei dem Statthalter hatten gegen Dion
zwei seiner persönlichen Feinde, Eumolpos
. und Archippos, Klagen angebracht, weil er
über die ordmmgsmäßige Verwendung der
öffentlichen Gelder bei den städtischen Bauunternehmungen keine Rechenschaft abgelegt, und weil er sich dadurch, daß er in

dem Säulenhof des mit del' Statue des Kaisers
Trajan geschmückten Gebäudes seine Gattin
und seinen Sohn bestattet hatte, einer Majestätsbeleidigung schuldig gemacht habe. Wie
wir aus dem Briefwechsel des Plinius und
Trajan erfahren, ep. X 81 u. 82, wies der
Kaiser die zweite Klage von kurzer Hand ab
und verwies die erste auf den Weg der
Rechenschaftsablage, zu der sich Dion bel'eit
erklärt hatte.
4) Or. 45 p. 203 ff.; die Rede hat nach
ihrem Inhalt den Titel anoJ,oYlCift0q önwq
sax'Yjxc neOq 7:1]1J nar:etoa .
.
5) 01'. 11 p. 309: xaxooatft01Jcq aocplCir:a{,
6) In den verlorenen Reden xaux r:WY
cptAOaocpw1JJ neOq Movawl' wY J vnse
neOq Inar:wl'a.

cOft~eov
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1) 01'. 15 ncei oovJ,daq xai S),cv{)cetaq,
or. 7 p. 270 R.: xowi] r:o al'{)ewnwov yiyoq
änal' Sl'Uf>Wl' xat Of>tOUftOl' -Uno r:of; cpvaal'wq
{)cov r:avr:a a'Yjftcla xai aVf>tßoAa SXOy r:ov uftaa{)at Otxatwq, xat J,OY01J xat Bf>tncteiav xaUov
r:c xai alaxe(iw, yiyoycy.

2) P. HAGEN, Quaestiones Dioneae, Kiel

1887.

1

3) Die Corinthiaca behandelt einen ähnlichen Gegenstand wie die Rhodiaca und ist
wahrscheinlich auf diese Weise unter die
Reden des Dion geraten. Daß sie nicht von
ihm herrührt, beweist schon der ganz abweichende Stil, worüber neuerdings NORDEN,
Die antike Kunstprosa S. 422- 7. EMPERIUS,
De or. Corinthiaca falso Dioni Chrys. adscripta
(Opusc. p. 18- 41) hat sie dem berühmten
Polyhistor Favorinus zuweisen wollen, wozu
gut der gelehrte Inhalt der Rede, insbesondere
aber die Erwähnung der Kelten als Landsleute
des Redners"stimmt. Dem UrteilEmperius' tritt
bei MAAss, Philol. Unters. IU 133-136 untet:

Widerlegung der von MARREs, De Favorini
Arelatensis vita studiis scriptis (Utrecht 1853)
erhobenen Einwände.
4) Verloren gegangen sind die Reden
gegen Domitian, die er 01'. 45 in. erwähnt,
ein von Philostratos angeführter 'lfJtr:r:axov
s:rcawoq, die Reden gegen die Philosophen u. a.
- Die Ordnung der erhaltenen Reden ist
in den verschiedenen Handschriftenklassen
verschieden; s. v. ARNIM, Ueber die Schriftsammhmg des Dion von Prusa, Herrn. 26,
366 ff. - Ueber die zeitliche Folge der einzelnen Reden vgl. v. ARNIM, Leben und Werke
des Dio von Prusa.
5) 01'. 59; in Verse zurückübersetzt ist
der Prolog von BOTHE; einige Verse herausgelesen von NAUCK TGF.
6) Angefühi·t sind die Tcuxa von Philostl'.
vit. soph. I 7, benutzt von Iordanes, dem lateinischen Historiker der Goten. Vergleichen
läßt sich die um die gleiche Zeit geschriebene
Germania des Tacitus.

..
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auf der Überzeugung, daß von den verschiedenen Staatsformen die monarchische die beste sei: der Kaiser soll hier auf Erden die Hoheit und
den Vatersinn des Zeus im Himmel repräsentieren. 1) - In den philosophischen Reden und Dialogen war Dion Vorläufer Lukians, indem auch
er es liebte, einfache Moral unter der Maske des Sokrates und Diogenes
zu predigen. Aber von ihm unterschied er sich dadurch daß er auch
innerlich ein überzeugter Anhänger der Moralphilosophie d~s Antisthenes
und der Kyniker war. In der 13. Rede hat er geradezu ein sokratisches
Gespräch (ACYOj-lc'J!O'J! vno Tl'J!O~ ~(jJuea-rov~ p. 424 R.) des Antisthenes in
neuer Porm wiedergegeben, 2) indem er dem Sokrates den Gedanken der
Kyniker i~ d.en Mund legt, daß nicht Wissen und künstlerische Pertigkeit,
sondern emzIg Tugend und Gerechtigkeit den Menschen zum tüchtigen
Bürger machen. Im übrigen sind die meisten der philosophischen Reden
(Ol~AE;Cl~) unseres Dion aus seiner mündlichen Lehrtätigkeit während des
ExIls hervorgegangen. - Als Kind seiner allegorisierenden Zeit erscheint
er in seinen mythologischen Aufsätzen. Darin verlieren die Heroen unter
der euhemeristischen Deutung ganz ihren poetischen Glanz; insbesondere
kann uns die Rede an die Ilier, worin umständlich nachO'ewiesen
wird , daß
Cl
Homer gelogen habe und Ilion nicht erobert worden sei,3) als ein Musterst~ck fl.achen Rationalismus, oder wenn man lieber will, sophistischer
SpIelereI gelten. Gehoben wird das Ansehen ihres Autors gewiß nicht
dadurch, daß er sich zum Beweise für die Möglichkeit irriger 'Angaben
~les alten Epos auf die schwankenden Meinungen der Gegenwart beruft
mdem von einem historischen Ereignis, der Seeschlacht von Salamis di~
einen behaupten, daß sie vor, die andern, daß sie nach der Schlacht' von
P~atää stattß'efunden habe (or. 11 p. 305 R.).4) - In das Gebiet der
~IterargeschlChte und des Unterrichts gehören zwei Aufsätze über die
Ubung im Reden (18.) und über die Darstellung des Philoktet bei den
grOßen Tragikern Aischylos, Sophokles, Euripides (52.). Den letzteren
Aufsatz haben wir bereits oben § 173 verwertet ; der erstere berührt sich
mit dem 10. Buch des Quintilian, kann sich aber mit demselben weder an
P~inheit der Charakteristik noch an Reichtum der Beispiele messen. _
Emen hervorragenden Rang in der Literatur nimmt endlich der Euboikos
oder Jäger (EVßOlUO~ ~ uV'J!r;ro~) ein, ein liebliches Idyll von dem unschuldsvollen Leben zweier Jägerfamilien an der waldbewachsenen Küste Euböas
wohin Dion durch einen Schiffbruch verschlagen war. Dem Bilde deI:
1) Der Redner vertritt hier die gleichen
Anschauungen wie der Dichter Horaz in C. I
12, 57: minor Jove Caesa1' latwn 1'eget aequus
o1'bem.
2) Als Vorlage vermuteten DÜMMLER
Antisthenica p. lOden Archelaos des Anti~
st~enes (vgl. oben S. 436 Anm. 4), v. ARNIM,
DlOn von Prusa S. 256 ff., einen .161'0<; n(!oT(!Snuxo<; desselben Antisthenes, an den sich
auch der Verfasser des pseudoplatonischen
Dialoges Klitophon gehalten habe. - Im
übri~en vgl. E. WEBER, De Dione Chrys.
Cymcorum sectatore, in Leipz. Stud. X 79 bis
268; HAHN, De Dionis Chrys. orationibus

quae inscribuntm Diogenis" Diss. Gött. 1896.
3) Er scheint darin dem sophistischen
Grammatiker Daphidas (für eine Person
mit Daphitas um 250 v. Chr. hält diesen
WIL~MOWITZ 'lnd. Gott. 1889 p. 11 f.) gefolgt
;u sem, von dem Suidas sagt: ysyearpw<; nS(!l
Ot-t~eov xal Tij<; nOl~asw<; aVTov öu hpsvaaw' 'Afhrval:ol ya(! ovx SaTeaTBVaav in' 'IJ,wv .

4) Dem Verfasser des neuen Buches über
Dio von Prusa soll übrigens gerne zugegeben
werden, daß derartige sophistische Reden
des Dio seiner früheren Entwicklungsstufe
angehören.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. h) Die Sophistik. (§ 521.)
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Sittenreinheit und der Geisteseinfalt des Landlebells ist wirkungsvoll die
Schilderung von der Stadt mit ihren Bordellen, Sykophanten und herumlungernden Proletariern entgegengesetzt; doch tut es dem Werte der
Schrift Abbruch, daß sie sich schließlich in zwar verständige, aber zu weit
gesponnene Reflexionen über die Schädlichkeit des Zudrangs der Leute zu
den Städten ergeht.
'
Dion wurde von Philostratos und den Kunstrichtern der Sophistik
nicht unter die ersten Größen der sophistischen Beredsamkeit gezählt;
dazu fehlte ihm die glänzende Phrase; dazu hatte er zu viel philosophischen Inhalt und ungeschminkte Naturwahrheit. Doch ist er auch als
Stilist durchaus nicht zu verachten; er hatte sich die klare Einfachheit
des Xenophon zum Vorbild genommen 1) und dieselbe in den eingelegten
Erzählungen und Fabeln auch glücklich erreicht. Als einer der ersten
Vertreter der attikisierenden Richtung hat er die Sprache von dem Kehricht der Vulgärsprache gereinigt, aber auch, entgegen dem natü~lichen
Gange der Entwicklung, wieder alte, längst abgestorbene Pormen, wle d:n
Dual, einzuführen gesucht. AUßer Xenophon hat er besonders Platon 1m
Sprachschatz nachgeahmt. 2) Ein Fehler seiner Komposition sind die überlano'en Proömien anstÖßig auch ist der häufige, aus Platon genommene
Cl
,
S '1
Ausgang auf einen Mythus. Gerühmt werden von Philostratos am tI
unseres Dion die Bilder (duo'J!c~), die von aufmerksamer Naturbeobachtung
zeugen, aber nur in einigen Reden, wie in dem Eingang der olympischen,
häufiger vorkommen.
,
, Ausgaben: Dionis Chrysostomi orationes ex rec. REISKII, Lipsiae 1784, von Reiskes
Frau besorgt, nach ihr ist zitiert; mit kritischem Apparat von EMPERIUs, Brunsv. 1844;
Textausgabe von L. DINDORF in BibI. Teubn., mit einer längeren, !~r d.en Spr~ehgebl'auch
der späteren Rhetoren wichtigen Präfatio; Dion Prus. ed. ap~aratu ~ntIco mstruxlt DE AR~~lII:,
2 vol., Berl. 1896, Hauptansgabe. - SONNY, An~lecta ad cDlOn., Klew 1896 p. 85-:-130, b 1bt
Scholien des Erzbischofs Arethas.

521. Aelius Aristides (129-189),3) mit dem Zunamen Theodoros,
war im Jahre 129 zu Hadrianoi in Mysien als Sohn des Priesters Eudaimon
geboren. 4) In die Sophistik wurde er durch die b~rüh~testen Leh~er
seiner Zeit, Aristokles in Pergamon und Herodes Attlkos m Athen, emgeführt. In der Grammatik und Literatur hatte er den Alexa~der von
Kotyäon zum Lehrer, dem er selber in der erhaltenen Grabrede eIn ehrendes' Denkmal gesetzt hat. Teils zu seiner Ausbildung, teils in A~sübung
seiner Kunst kam er viel in der Welt herum, durchwanderte Agypten
bis hinauf zu den Katarakten,5) ließ sich in Athen, bei den isthmischen
1) Der Rhetor Menander bei SPENGEL,
Rhet. gr. In 390 stellt als Muster der [aroe{a
a.nJ,ij xal arpdYj<; neben Xenophon den Nikostratos, Dion Chrysostomos und Philostratos
auf.
2) SCHMID, Atticismus I 141 ff.
3) Philostl'. vit. soph. II 9; Sopater Proleg.
ad Panathen. ; Suidas u. 'Aewu{o'Yj<;. MAssoN,
Collectanea historica ad Aristidis vitam, abgedl'uckt im 3. Bd. der Ausg. von DINDORF;
WADDINGTON, La chronologie de la vie du
rheteur Aristide, Mem. de l'Acad. des insel'.
t. XXVI (1867) 203 ff. ; HERM. BAUlIwART,

Aelius Aristides als Repräsentant der sophistischen Rhetorik des 2. Jahrhunderts der
Kaiserzeit, Leipz. 1874; W. S~HlI~ID, Die Lebensgeschicke des Rhetors Anstldes, Rh. M.
48 (1892) 53 ff. und Philol. 56, 721 f.
4) Eine dem Aristides von den Hellenen
Aegyptens gesetzte Ehreninschrift qIG 4679.
5) Die Jahreszahl berechnet SICh ~ach
der 01'. 26 p. 519 erwähnten KonstellatIOn,
wonach es sich nur um 117 oder 129 als
Geburtsjahr handeln kann; das letztere Datum
gebilligt von Schmiel.
'
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Spielen und in verschiedenen Städten Asiens hören, sah die Hauptstadt
des Reichs und hielt in Rom Vorträge (i. J. 156). Seinen Hauptsitz hatte
er in Smyrna, um welche Stadt er sich hohe Verdienste erwarb. Denn
als dieselbe im Jahre 178 durch ein fürchterliches Erdbeben zu einem
Trümmerhaufen geworden war, erwirkte er durch seine Fürsprache, daß
die Kaiser M. Aurelius und L. Commodus sich der unglücklichen ' Stadt
annahmen und dieselbe wieder aufbauten. Die dankbaren Bürger ehrten
die Verdienste des einflußreichen Rhetors durch eine eherne Statue auf
dem Markte, der wir die Erhaltung des Bildes unseres Autors verdanken. 1)
Eine große Rolle spielt in seinem Leben und seinen Reden eine schwere '
Krankheit, die ihn um 156 ergriff und an der er mit Unterbrechungen
fast 17 Jahre zu leiden hatte. 2) Er starb nach Philostratos zwischen
seinem 60. und 70. Lebensjahr, wahrscheinlich im Jahre 189.
Seine Hauptbedeutung hatte Aristides als Redner; der Tätigkeit eines
Lehrers der Rhetorik lag er zwar auch ob, und es ist uns sogar unter
seinem Namen eine theoretische Schrift über die politische und schlichte
Rede erhalten,3) aber einen besonderen Erfolg hatte er als Lehrer nicht.
Man machte ihm geradezu den Vorwurf, daß er es sich zu wenig angelegen sein ließ, Schüler an sich zu ziehen und für das Studium der
rhetorischen Kunst zu gewinnen. 4 ) Auch von Versen spricht er, die er
geschmiedet habe und deren Kunde bis nach Ägypten gedrungen sei;5)
aber schon die Alten hielten dieselben nicht der Erwähnung wert, und
wir werden den Verlust der frostigen Muse des asianischen Rhetors noch
leichter als den der Verse Ciceros verschmerzen. Der eigentliche Ruhm
des Aristides gründete sich auf seine Reden, und von diesen sind 55. so
ziemlich alles, was das Altertum kannte, auf uns gekommen. Nicht ' alle
sind Reden im eigentlichen Sinne des Wortes; mehrere sind Sendbriefe,
wie der Brief über Smyrna an die römischen Kaiser, und die schöne Gedächtnisrede auf den Grammatiker Alexander, welche an den Rat und
das Volk der Kotyäer gerichtet ist. 6) AUßerdem wollen die meisten
seiner Reden gar nicht, was doch Aufgabe jeder echten Rede sein sollte,
1) Die Statue befindet sich im Vatikan;
sie ist von uns in der angehängten Tafel
reprod uziert.
2) Die Krankheit ergriff ihn 156; nach
kurzer Befreiung im J. 165 erfaßte ihn die
Krankheit von neuem; volle Genesung erlangte er erst 172.
3) Des Aristides TiX'/lal (}r;-ro[2lXat I] m:[2l
nOAluxoV AOYOV xal acpe?ov~ J,oyov berühren
sich durchweg mit der Lehre des etwas
jüngeren Hennogenes und sind in nachlässigem Stile geschrieben, so daß sie L. SPENGEL,
Rhet. gr. t. II p. XIX mit Recht dem gefeierten
Redner absprach und einem späteren Kompilator zuwies. Dagegen hat sich BAUMGART
S. 139 ff. erklärt, indem er die Schrift für
eine Art Kollegienheft ausgab und in Hermogenes II 267 Sp. eine Bezugnahnle auf Aristides fand. Baumgarts Darlegung hat Volkmann überzeugt, so daß derselbe in der
zweiten Auflage seiner Rhetorik der Griechen

und Römer S. 553 seinen Einspruch gegen
die.Echtheit der Schrift zurückzog. Zu Gunsten
des Veredikts Spengels spricht auch , daß die
Stelle des Demosthenes III 37 bei dem echten
Aristides Cyzic. p. 246 in der erweiterten, bei
dem Verfasser der Technai p. 463, 14 Sp. in
der kürzeren Fassung angeführt wird.
4) Auf die Vorwürfe antwortete er ohne
besonderes Glück in der Rede n[2o~ -rov~
ah:lWl-ti1l0V~ DU /-l17 W),BU:pr;. Auf sein leeres
Auditorium gehen die Spottverse in der Ausg.
Dindol'fs III p. 741
Xat(! n:' 'A[2UJ7:BlOOV -rov {}~-ro(!O~ ema /-larh71:at,
d(J(Ja[2B~ Ol -roiXOl xat 7:[2ta (Jv'ljJÜta.

5) Aristid. I 310 Jebb.
6) Deber diesen Grammatiker Steph. Byz.
u. ,J(07:vaBlO1J' eV{},B1J ry1J 'A.U~a/Jo(!o~ 6 'A.aXA,17,-

maoov Y[2al-l/-lauxo~ noJ,v/-la{}wra-ro~ X[217/-lau!;W1J 8~ nB[21 na1Frooanij~ VA17~ xo' l!Y[2a'IjJB
ßtßJ, ov~ .
Vgl. REITZENSTEIN , Gesch. d. gr.

Etym.389.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. h) Die Sophistik. (§ 522.)
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auf den Willen und ' die Entschließung der Zuhörer einwirken, sondern
sind lediglich theoretische Vorträge oder Erörterungen in der Form von
Reden.
522. Reden. Gewissermaßen sein Programm entwickelt Aristides in
den zwei Reden nQo~ IIJ,.6:co)'va nCQl §'Y)roQtufj~} mit denen noch die Rede
an Capito zu verbinden ist, in der er seine Angriffe auf den großen
Philosophen rechtfertigt. Zunächst knüpft er in seiner Polemik an den
Gorgias des Platon an, indem er die geringschätzige Meinung, die dort
Platon von der Afterweisheit der Rhetoren ausspricht, mit allen Mitteln
seiner Kunst bekämpft. Aber so viel Emphase auch der Rhetor aufwendet
und so sehr er sich auch bemüht, die Vorwürfe des Philosophen auf die
Ausartungen der Redekunst abzuwälzen, so hat er doch den Kern der
platonischen Lehre nicht erkannt: seine eigenen Reden beweisen am
besten, daß es den Sophisten weniger um das Wesen der Sache als um
hohles Phrasengeklingel zu tun war.!) - An die Schule erinnern am
meisten von seinen Reden diejenigen, welche Themata aus der Geschichte
der Vergangenheit behandeln. Dieselben sind ähnlich wie die meisten
Reden des Isokrates Musterbearbeitungen von Schulthematen; sie hingen
aber auch mit den Bestrebungen der Hellenen jener Zeit zusammen, da
sie gleichsam den Geist des klassischen Hellenenturns wieder heraufbeschwören sollten. Zu dieser Klasse von Reden gehören die Gegenreden
über die Expedition nach Sizilien (ncQl rov nsp,nclY ßof;{}cta'V TOi~ §'V ZtUcAlq,),
über den Frieden mit Lakedämon (vneQ rfj~ nQo~ Aauc~atp,o'VlOV~ clQf;y'Y)~),
über das Bündnis, das die Athener den Thebanern antrugen, als Philipp
von den 'letzteren den Durchzug gegen Attika verlangte. Gar zu fünf
Reden gab eine einzige Situation den Stoff, nämlich die Stellung der
Athener zu den Lakedämoniern und Thebanern nach der Schlacht von
Leuktra. 2) - Sehr fällt von der wenn auch nur erkünstelten, doch immer-.
hin an Demosthenes erinnernden Kraft dieser Reden die läppische Gesandtschaftsrede an Achill ab. Ein noch ungünstigeres Urteil haben die
zwei an die Leptinea des Demosthenes anknüpfenden Deklamationen
nQo~ iJ'Y)p,oalN'V'Y)'V nCQl aTCJ,.cla~ und nQo~ Acnd'V'Y)'V vneQ arcAclat; erweckt;
aber diese beiden Deklamationen gehören nicht dem Aristides an) werden
auch nicht in d~m Handschriften dem Aristides zugeschrieben, sondern
sind ihm nur auf Grund einer Stelle der Rede gegen Capito p. 315 beigelegt worden. 3)
Von den Reden, welche wirklich gehalten wurden, haben am meisten
Leser und Bewunderer gefunden der Panathenaikos und die Lobrede auf
1) Auf diese Rede scheint anzuspielen
Lukian, Bis accus. 34: AvnBi (sc. OtaAoyo~)
avroll, Du wh 7:a y?/(JX[2a iXBi'/la xai ABn7:a

xa{}r;/-lal n(!o~ a-lJ7:O'/l (Jl-llX[20AOYOVl-lBVO~
~ (}r;-ro(!lX~ nOAmxij~ /-lO[2tov BtOWJ'OllJ
xda~
dra[2-ro'/l.
2) In der Hypothesis zu den AOYOl
.(!lXOt heißt es: l'faV/-la!;Oll7:al oe na'/lv
7:ff OBl1'O.r;U xai -roi~ lmxu[2~/-la(Jl1'.

Bi

ro

. . . .
XOAaAwxin! 7:B

Noch
Lionardo Bnmo soll sich dieselben in seiner

Lobrede auf Florenz zum Vorbild genommen
haben. Deber die Behandlung des gleichen
Stoffes in Versen durch Hegemon vgl. § 366.
3) H. En. Foss, Decl~m~tiones. duas
Leptineas non esse ab AnstIde scnptas ,
Altenb. Progr. 1841. Das Thema war in den
Rhetorenschulen beliebt; auch Lollianus schrieb
nach Philostratos vit. soph. I 23 gegen die
Leptinea des Demosthenes. V gl. oben § 275.
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Rom. Die letztere, epwp,'YJ~ eyxWp,lOY, gehalten in Rom um 156 , ergeht
sich in überschwenglicher Lobpreisung der Stadt und in bewundernder
Anerkennung der römischen Staatsordnung, in der die Vorzüge der Demokratie, Aristokratie und Monarchie vereinigt seien.!) - Der Panathenaikos
ist eine Nachahmung der gleichnamigen Rede des Isokrates und sollte,
wie der Schluß sagt, der Burggöttin an ihrem Feste statt des Peplos dargebracht werden. Bei ihrer großen Ausdehnung konnte sie schwerlich
auf einmal gesprochen werden, sondern wurde wahrscheinlich, wie Reiske
vermutete, in zwei Abteilungen vorgetragen. 2) Mit Benutzung älterer
Werke, namentlich des Ephoros und des platonischen Menexenos,3) hat
hier der Redner ein glänzendes Bild von der Schönheit der Stadt und
ihrer großen Vergangenheit entworfen; mit der Sehlacht von Chäronea
bricht die Herrlichkeit und damit auch die Lobrede ab; 4) von der Gegenwart wird nur rühmend hervorgehoben , daß die Athener die Führer in
der Bildung und in jeglicher Weisheit geblieben seien. Wie weit aber in
dieser Glanzrede die Übertreibung und Abgeschmacktheit der Sophistik
geht, dafür genüge das eine Beispiel, daß von den ionischen Kolonien in
Kleinasien gesagt wird, sie hätten den Überschuß der Mutterstadt an geIn gleicher Weise
sunder Luftmischung mit nach Asien genommen. 5) bildet die Verherrlichung Athens und seiner Geschichte den Grundton der
großen Rede {m;~e UOY rcrraeWY, die unter Bekämpfung der Stelle des
platonischen Gorgias p. 515 d eine Rechtfertigung oder vielmehr eine Lobpreisung der vier großen Staatsmänner Athens, Themistokles , Miltiades,
Perikles, Kimon, enthält. 6) - Unter den übrigen Reden zeichnet sich durch
stilistische Vollendung die Trostrede an die von einem fürchterlichen Erdbeben heimgesuchten Rhodier CPo<3taxo~) aus.
Eine eigentümliche Stellung nehmen die heiligen und die Götterreden
ein. Die heiligen Reden (leeol AOYOl) , sechs an der Zahl (or. 23-28),
drehen sich alle um die langwierige Krankeit des Autors und die an den
Mesmerismus gemahnenden Wunderkuren , durch die er nach siebzehnjährigem Siechtum endlich Heilung fand. Sie geben uns ein merkwürdiges,
aber wenig erfreuliches Bild von dem Aberglauben jener Zeit und von dem
Unwesen , das die Asklepiospriester mit den Träumereien und den Halluzinationen der kranken Menschheit trieben. Indes steht bei Aristides im
Hintergrund all dieser Visionen seine eigene maßlose Eitelkeit, da ihm in
den Träumen vorzugsweise Kaiser und Götter erscheinen , die ihn in der
1) Der Gedanke war nicht neu, sondern

schon von Cicero und Dionysios Halicarnassensis breitgetreten.
2) Die zweite Rede scheint p. 147 ed.
J ebb, p. 238 ed. Dind. mit oewv /hey oljy begonnen zu haben. Nach den Scholien p. 739
Dind. zerfiel die Rede in vier Teile.
3) HAURY, Quibus fontibus usus sit Aristides in Panathenaico, Progr. Augsb . 1888;
die Angabe des Sopater in den Scholien t. III
p. 739 Dind., daß Aristides direkt den Herodot, Thukydides, Xenophon, Theopomp benutzt habe, beruht auf Irrtum.
4) Das erinnert an die W eise des Peri-

egeten Pausanias; vgl. § 501.
&) p. 100 J ebb: 7:0aa1n:'Yj (l'

sad11 ~ nsetoVda 7:fjq s1n:vx{aq, wau xai 7:WV aUwv YSYWY
0.[ 7:av7:'Yjq anolxol nOASlq at 7:~V YVV 'Iwy{ay
B'xoVaQl aeuJ7:a xsxeiia{)m (loxovalV, wanse
aUo U 7:WV Ot'xo{}sv /hS7:SlA'Yjcpvial.

6) Ueber das Ansehen dieser Rede siehe
Synesius, Dio p. 18 R.: 'Aela7:s{(l'Yjv 0 neOq IIM.7:wva AoYOq vnee 7:WV 7:S(Jaaewv nolv11 sXneV;S11
sv 7:oir; "EU'Yjal1'.
HAAs, De fontibus Aelü
Aristidis in componenda declamatione v nee
7:WY 7:S7:7:aeWY, Gryph. 1884. Dagegen schrieb

A.

nach Suidas der Neuplatoniker Porphyrios
neor; 'AelOU{(l'YjY ;: .

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. h) Die Sophistik. (§ 523.)
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Rede das hauptsächlichste Heilmittel suchen heißen und ihm seinen Ruhm
in den schmeichelhaftesten Wendungen vorausverkünden. 1) - Erfreulicher
sind die Götterreden oder Predigten (praedicationes) auf Zeus , Athene,
Poseidon, Dionysos, Herakles, Asklepios, Sarapis, von denen die auf P o. seidon bei den isthmischen Spielen wirklich gehalten wurde und die auf
den Asklepios in der Einweihungsrede des Asklepios-Tempels in Kyzikus
ein Seitenstück hat. Dieselben sind an die Stelle der poetischen Hymnen
und Pros.odien der klassischen Zeit getreten,2) sind aber nicht ein AusflUß
echter Frömmigkeit und tiefer Religiosität,3) sondern verraten überall die
Neigung der Zeit , durch allegorische Deutungen die alten Mythen der
Griechen sich mundgerecht zu machen und mit den religiösen Vorstellungen
anderer Völker . in Einklang zu bringen. Reich an interessanten N achrichten über die Mysterien und die Geschichte von Eleusis ist die Eleusinische Rede auf den Unglücksfall, der das alte Heiligtum im Jahre 182
zerstörte. 4)
523. Charakteristik. Ein Hauptzug in dem Wesen des Aristides besteht in der Liebe zur Selbstberäucherung und in der grenzenlosen Einbildung auf seine Kunst. Die Rede ist ihm der Inbegriff aller Weisheit,
das größte Gut, das ihm so viel gilt wie anderen Macht, Kinder, Eltern. 5)
Aber das Wort AOYO~ faßt er nicht nach seinem tieferen geistigen Inhalt,
sondern lediglich von der Seite der formalen Redegewandtheit. Daher
seine Geringschätzung der Philosophie, daher die Hohlheit und Inhaltlosig-:keit seiner Reden. Die Kunst des Schilderns in schwungvollen Perioden
und Bildern besaß er allerdings in hohem Grade , aber wir erhalten aus
seinen zahlreichen Schilderungen von Städten, Landschaften, Tempeln kein
anschauliches Bild des Gegenstandes. Die Akropolis von Pergamon, deren
Umrisse und Kunstwerke heutzutage in klaren Linien unserem geistigen
Auge vorschweben , weiß er nicht anders zu schildern als mit der allgemeinen Phrase aXeonoAl~ p,~y aVi'YJ ioaavi'YJ iO p,Eyd}o~ noeew1}CY aaieaniovaa ano naa'YJ~ clao<3ov, wanee XOlY~ n~ xoevq)'YJ iOV lßyov~ . Die Fertigkeit , aus dem Stegreif zu reden, verschmähte er; er liebte die gefeilte,
sauber ausgearbeitete Rede. Als der Kaiser Marcus, so erzählt uns Philostratos im Leben des Aristides, ihn fragte , wann er ihn hören könne,
antwortete er, stelle heute das Thema und morgen kannst du mich hören :
ov yae eap,~y rwy Bp,OVYiWY, aUa iWY aXelßOVYiWY. Ihm so wenig wie dem
1) Besonders in der vierten Rede p. 331.
RITTERSHAIN, Der medizin. Wunderglauben
und die Inkubation im Altertum, Bed. 1878,
erklärt den Aristides für zeitweilig verrückt.
Den Weg der Suggestion durch hypnotischen
Schlaf erweist experimentell DU PREL, Moderner Tempelschlaf, in Sphinx Ian. Febr.Heft 1890.
2) Apsines, Rhet. gr. I 343 Sp. nennt sie
mit dem alten Namen der Hymnen neOO{/hla.
3) Viel zu günstig urteilt W ELCKER Kl.
Sehr. III 138 f.
4) Vgl. O. RUBENsoHN, Die Mysterienheiligtümer in Eleusis u. Samothrake, Bed.
1892 S. 102 u. 210. Gehalten hat Aristides

die Rede nach einer handschriftlichen Notiz
(I 415 Dind.) im 53. Lebensalter unter dem
Statthalter Makrinos.
5) or~ LI p. ,421,Jebb: Sf~oi r5e ~:OYOl naaa~
neoa'Yjyoelar; xal naaw; (lVyafUilr; sxoval ' xal
ya~ nai(lar;, x~i yo~i~~ xai n,ea;Slr; u xai (X11anavaSl~ xal naY7:a S{}Sfl'Yj11 7:0V7:0Vr;. 01'. VI p. 37 :
sl yae olj)! o},wr;/hey xier5o~ o.11{}eW:Jrxp 7:OV ß{ov
xai wansesi xscpa},awv 1] nsei 7:Ovr; A6yovr;
(lta7:elß~, 7:WY (le A6ywy ot nsei 7:Ovr; {}sovr;
o.yaYXalOW7:0l . . OVU 7:0 {)'sep xaUiwy xaelq,
Olftal, 7:fjr; sni 7:WV AOYWV ovu 7:Otr; A6YOl~
B'XOl/hSY a1 slr; OU Xesi7:7:0V xe'Yjaa{/hs{}a. 01'. XL V
'
p. 44 : U7:7:aeWV 01'7:W11 fWe{W11 7:1]r; o.e S7:1]r;
fina117:a (lla e'Yj7:0elxfjr; nsno{'Yj7:al.
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Isokrates , mit dem er auch die Überschätzung der Redekunst. teilt, war
die gefällige Leichtigkeit der vom Munde fließenden Rede eIgen; dafür
strebte er der Redegewalt des Demosthenes nach,1) blieb aber hinter dessen
von wahrem Zorn erfüllter Wuchtigkeit der Sprache himmelweit zurück.
Was seinem Stil aus jener Nachahmung geblieben ist, das ist die Verschlungenheit des Periodenbaues und di~ Dunkelheit des ~usdrucks, so daß
Reiske von ihm sagt: 2) scriptorum graecorum quotq'ltot legi post oratorem
Thucydidem unus Aristides est omnium intellectu difficillimus cum propter
incredibilem argumentationum et crebritatem et subtilitatem tum propter graecitatis exquisitam elegantiam. Den Zeitgenossen 3) und den nächstnachfolgenden Geschlechtern imponierte der erborgte Schein tiefer Gelehrsamkeit
und die täuschende Subtilität gedrungener Beweisführung so sehr, daß
seine Reden viel in den Schulen gelesen wurden 4) und angesehene Rhetoren, wie Metrophanes 5) und Sopater von Apamea, seine W erke, n~ment
lich den Panathenaikos und die Rede vnie 7:W1' 7:C7:7:aeW1' kommentIerten.
Erst nach und nach hat in der Neuzeit eine nüchterne, wahrheitsgemäßere
Beurteilung Platz gegriffen, so daß heutzutage Aristides eher unterschätzt
wie überschätzt wird.
Cod. Laurentianus LX 3 v. J. 917 für Erzbischof Arethas geschrieben, 1. Hälfte desselben ergänzt Paris. 2951; S. BR. KEIL Herm. 25, 314 und Ausgabe. - Scholien in t . III
Dind., dazu alte Subskriptionen zu 01'. 11. V. X. XIX.
Ausgaben: Aristides ex rec. G. DINDORFII, Lips. 1829, in drei Bänden mit kritischem
Apparat und den Noten der früheren Bearbeiter GANTER (1?66), JE:~B (1722) und REISRE;
der 3. Band enthält auch die Scholien. Ergänzungen zu (hesen weIst aus Cod. Mare. 423
nach WILAMOWITZ, De Rhesi scholiis, Greifsw. 1877. - Ausgabe mit kritischem App.arat
von BR. KEIL bei Weidmann im Erscheinen. - DARESTE, Quam utilitatem conferat ad historiam sui temporis illustrandam Aristides rhetor, Paris 1844. - Ueber die Sprache des Aristides handelt W. SCHMID, Der Atticismus in seinen Hauptvertretern, 2. Bd., Stuttgart 1889.

52!. Phi los t rat 0 i. 6) Der Sophisten dieses Namens, die alle von
der Insel Lemnos stammten (A~ftYWt), nennt Suidas drei. 7) Der älteste
war Philostratos Sohn des Verus, der nach Suidas unter Nero lebte, den
aber der Verfasser der BEot oOCPU]7:{iw nicht erwähnt, sei es, weil er vor
die Zeit des erneuten Aufschwungs der Sophistik fiel, sei es, weil er ihn
überhaupt nicht kannte. Von den ihm beigelegten Schriften ist der Dialog
Nsew1', und dieser an fremder Stelle, unter den Schriften Lukians, auf uns
gekommen. 8) Der Dialog enthält ein Gespräch des Lemniers Menekrates
1) In 01'. XXVI p. 325 Jebb träumt ihm,
der Gott habe über seine Rede das Urteil
gefällt: na(!ip,{}e~ 17fll'/J 'Up a~lwflau 1:0'/J ,117-

fl oa{).i'/J17·

2) In der praefatio bei DINDORF t. III
p.788.
3) Sehr anerkennend urteilte über ihn
der Attikist Phrynichos bei Photios Cod. 158
p. 101 a, 18 Bekk.
4) Siehe die von Jebb gesammelten Veterum et recentiorum de Aristide iudicia et
testimonia in DINDORFS Ausgabe t. III p. 762
bis 765, und überdies das Urteil des Longin
in Rhet. gr. I 325,22 Sp.: ,11}floa{H'/J1}~ &woW7:0~ w'/J

1/1

Wl~ a'/Ju{}saG(Jw ovx aei 1:ff dX'/J17

IflflS'/Jet, aU' aV1:o~ rt'/JeWl dX'/J1} nOAAaxl~,
waai)1:w~ xat 'A(!la1:etb17~, lmd p. 326, 30: 1:~Y

nAEOyaaaaay ne(!t 1:~y 'Aatay eXAvaw a'/JeX1:~ 
aa~o 'A(!la:etb1}~' aV'/JeXW~ ra(! lau xat esw'/J
Xal nl{}a'/Jo~.
5) Des Metrophanes VnOflY17fla el~ 'A(!lau{b1}Y erwähnt Suidas; auf Sopater, dessen

Namen p. 757, 24 Dind. ausdrücklich gena:t;mt
ist, geht der Grundstock unserer Scholien
zurück.
6) Suidas u. fjjlAOa1:(!a7:0~ und p(!o'/J1:w'/J;
BERGK, Die Philostrate, Fünf Abhdl. S. 173
bis 181; ROHDE Gött. Gel. Anz. 1884 p. 32 ff.
7) Einen Sophisten Philostratos Aigyptios aus der Zeit der Kleopatra erwähnt
Philostr. vit. soph. I 5.
8) Daß der älteste Philostratos Verfassel:
des Dialoges ist, hat KA YSER erkannt; a~lf
ihn ist Vit. Apoll. V 19 angespielt. DIe
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mit dem verbannten Philosophen Musonius Rufus über die von dem Kaiser
N ero geplante Durchstechung des Isthmus von Korinth und die bei dieser
Gelegenheit von dem Despoten verübten Greuel.
Philostratos II, der nach Suidas Sohn eines Philostratos und Enkel
eine~ Ver~s war, nennt sich selbst im Eingang der Sophistenbiographien
FlavlOS ~hIlostratos 1) und wird von Eusebios wiederholt Athener genannt. 2)
N acl: ~Uldas lehrte er zuerst 'i n Athen, später in Rom und blühte unter
SeptImms Severus (193-211), dessen Gemahlin Julia Domna ihn zur Abfassung des. Lebens des Apollonios von Tyana bewogen hatte, und dem
er durch SeInen Lehrer und Freund Antipatros den Geheimschreiber des
!iaisers und Erzieher der k~iserlichen Prinzen, 'näher getreten war. 3) Er
1St der Verfasser der GeschIChte des Apollonios und der Lebensbeschreibungen der Sophisten, vieJleicht auch des Heroikos.
Philostratos III, Sohn des N ervianus und Schwiegersohn des zweiten
P~il~stratos, wirdr. von dem let~teren in den Sophistenbiographien regelmaHng unter dem Zunamen Lemmos angeführt. Seine Lebenszeit bestimmt
sich dadurch, daß ihn als jungen Mann von 24 Jahren der Kaiser Caracalla (211~217) mit der Steuerfreiheit auszeichnete; 4) er lehrte in Athen,
ward aber In Lemnos begraben. Beigelegt werden ihm von Suidas El",o1'ec;,
fIm),a{}r;1'~r",~C;, ~gWiXO~ (wohl identisch n:it Wewixoc;) ,5) IIaeacpeaotc; 7:fjc;
0ttr;e Ov aontboc;, ) Mde7:at. Nach dem LeXIkographen schrieben ihm einiO'e
auch d.ie Lebensbeschreibungen der Sophisten zu.
5
Ein vierter, von Suidas gar nicht erwähnter Philostratos der den
dritten zum Großvater mütterlicherseits hatte und demnach sch;erlich vor
dem 4. Jahrhundert gelebt haben kann, hat die zweiten El",o1'ec; nach dem
Muster der ersten verfaßt.
525. Auf uns gekommen sind unter dem Namen Philostratos wenn
wir von dem Dialog N eron und den zweiten El",o1'ec; absehen, sechs 'Schriften: das Leben des Apollonios von Tyana (7:d sc; r(JY Tva1'sa 'Anolldww1')
L~b?nsbeschreibung~n von Sophisten (~Eot oOCPt07:W1') , Bilderbeschreibunge~
(et"'01'ec;) , der HerOlkos, der GymnastIkos, eine Sammlung von Briefen
meisten Schriften aber, welche Suidas dem
Philostratos I beilegt, wie die Mrot na'/J1}rV(!lXO{, AOYOl 'EAEVatYlaxo{, fldhal scheinen
nicht jenem unter Nero lebenden PhHostratos
sondern dem Philostratos III angehört z~
haben. Den Philostratos unter Nero streicht
überhaupt HIRZEL, Der Dialog II 340.
1) Ein L. Flavius Philostratus aus dem
Demos Steiria wird in einem Ephebenverzeichnis CIA III 1202 als Archon des Jahres
254/5 oder 257/9 oder 262/3 bezeugt.
2) /1{h7'/Jalo~ PlMa1:(!a1:O~ wird von Eusebios in Hierocl. p. 371,13; 373,5; 406,29K.
der Verfasser der Geschichte des Apollonios
genannt. Bei Eunapios, Vit. soph. init. und
Synesios, Dion p. 35a und Insomm. p. '155b
h~t dag~gen der V ~rfasser der SophistenbIographien den BeInamen Lemnius. Der
Verfasser der Briefe heißt in den Handschriften WtMa1:(!. 'A{}17yalO~, dieser selbst
aber bezeichnet im 70. Brief Lemnos als seine
Handbuch der klass. AHel'tumswissellschaft..

VII.

Heimat.
. 3) Philostl'. vit. soph. II 24 p. 109 Kays.
SUldas dehnt sein Leben bis auf Philippos
(244-9) aus: aoq)lauvaa~ ey A{}~yat~, cha

l'/J 7Jwwn bri ~eß~(!OV 1:OV ßaalUw~ xat ewq

fjj~Atnnov, was nicht unmöglich ist, aber vielleIcht doch auf einer Verwechselung mit
Philostratos III beruht.
4) Philostr. vit. soph. p. 122, 20.
ii) Der T(!Wtxo~ wird, was ja auch der
Inhalt nahe legt, nicht verschieden gewesen
sein von dem uns erhaltenen <H(!WlXO~, zumal
der Rhetor Menander, Rhet. gr. III 390, 2 Sp.
demselben Autor den <H(!wix6~ und die Elxo'/Je~
zuweist: WtAOa1:(!a1:Ov 1:0V 1:W'/J <H(!wixwy 1:1711

1~~r1}atY xat .c(~ Elx6'/Ja~ y(!a1jJay1:O~.

6) Diese letzte Angabe ist insofern ungena.u, als die Schildbeschreibung nicht ein
eigenes Buch ist, sondern das 10. Kapitel
der zweiten Elxo'/Je~ bildet.
4. Auf!.
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(bUOio2al) mit einem Anhang von zwei Aufsätzen (OtaU~ct~). Wie die~e
unter Philostratos II und Philostratos III, denn diese allem kommen m
Betracht zu verteilen seien, darüber herrschte, wie wir sahen, schon im
Altertun; Streit, und gehen · auch in unserer Zeit die Meinungen der Gelehrten stark auseinander. Als sicher kann angenommen werden, daß das
Leben des Apollonios und die Sophistenbiographien von Philostratos II
verfaßt sind, 1) und daß die erste Dialexis, in der vom Brief~~il gehandelt
ist, von Philostratos III herrührt. 2) AUßerdem schreibt die Uberlieferung
so entschieden die Elu6yc~ und den eHeOJtu6~ dem Philostratos III zu, daß
davon abzugehen bedenklich scheint. Für den gleichen Ursprung dieser
beiden Schriften und ihre Unterscheidung von den übrigen sind von Fertig,
De Philostratis sophistis, Würzburg 1894, auch beachtenswerte sprachliche
und sachliche Gründe beigebracht worden. Freilich hat dagegen der beste
Kenner der Sprache jener Zeit, W ... Schmid, Attikismus I': 7 sich d.ahin
ausgesprochen, daß bei der großen Ubereinstimmung sämthcher Schr~ften
in der sprachlichen Form und in dem Tone leichter, anmutiger Schre~bart
man am besten tue, jede Unterscheidung fallen zu lassen und alle Schnften
bis auf die Briefe dem Philostratos II zuzuweisen. 3)
526. Das Leben des Apollonios von Tyana (nx g~ i()'JJ TVal'Ea
~n02Ad)1'wl') in 8 B. ist von Philostratos II auf Wunsch der schöngeistigen
Kaiserin Julia Domna (gest. 217) verfaßt worden. Das Leben des Helden
unseres Romans lag damals bereits um 100 Jahre zurück, so daß desto
leichter der merkwürdige Mann in dem Glorienschein eines Heiligen und
Wundertäters glänzen konnte. 4) Benutzt hat Philostratos ältere Darstellungen des Lebens und der Wundertaten des Apollonios,5) hauptsächlich
aber ließ er sich von seinem eigenen Hang zum Wunderbaren leiten, ohne
damit eine besondere Nebenabsicht zu verbinden. Nicht unwahrscheinlich
jedoch ist es, daß seine Auftraggeberin, die Kaiserin Julia, zugleich mit
dem Leben jenes Wundertäters ein Gegenstück zu den biblischen Erzählungen vom Leben Jesu geliefert zu sehen wünschte. 6) Jedenfalls haben
die gleiche Vorliebe für turnerischen Sport
1) Der Verfasser der Sophistenbiographien
hervorhebt.
unterscheidet sich selbst wiederholt (p. 117,
4) Von der abgöttischen Vei-ehrung des
11. 122, 20. 123, 16. 126, 1 K) von dem Mannes zeugt das Bild, das von ihm Kaiser
Lemnier und bezieht sich p. 77, 1 K auf sein
Alexander Beverus neben denen von Clu-istus,
früheres' vVerk "das Leben des Apollonios".
Abraham und Orpheus in seinem Lararium
Auch die Zeiten stimmen, nur muß dann der
hatte (Lampridius, vit. Alex. Severi c. 28);
Verfasser . in späteren Lebensjahren wieder
eine Kopie von demselben ist wohl die Büste
von Rom nach Athen zurückgekehrt sein.
eines Contorniaten bei BAUMEISTER, Denkm.
2) Auf diese Dialexis ist in der Sophistenn.115.
biographie p. 126, 19 angespielt: ~ OB ~vyye
l\) Vgl. oben § 504.
ye at-tl-ti l'1} hr;un:OA~ 'Up ptAoareaup (scil. A17/-t6) Dieses ward angenommen von dem
)'üp) neei roii nwt; Xe1] enwdHew n~ot; rov
berühmten Tübinger Theologen BAUR, Apol'Aonaowv u{vet, weshalb sie auch dIe Auflonios und Clu-istus, in der Tüb. Zeitsclu'. f.
schrift hat 'Aonao{q) ('Aanaoiq. vulgo, corr.
Theol. 1832, jetzt in Drei Abhandlungen S. 1
Olearius). Im übrigen tragen die einzelnen
bis 227. V gl. J ACOBS in der Einlei tung seiner
Briefe der Sammlung einen sehr verschiedenen
Uebersetzung, Stuttg. 1829; ED. MÜLLER, W~r
Charakter: die erotischen, welche den GrundApollonios von Tyana ein Weiser ode.r elD
stock bilden, wollen zu keinem der PhiloBetrüger oder ein Schwärmer und Fana~iker?
stratoi stimmen.
Breslau 1861 ' Iw. MÜLLER, CommentatlO qua
3) Dieser Ansicht stimmt auch bei
de Philostrati' in componenda memoria ApolJÜTHNER, Der Verfasser des Gymnastikos, in
lonii Tyanensis fide quaeritur, Onoldi 1858
Festsclu-ift für Gomperz 225-232, indem er
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die Späteren dasselbe gegen die Lehren · und den Glauben der Ohristen
ausgespielt. Wir wissen das bestimmt von Hierokles der von Diokletian
in Bithy~ien zum Ri?hter über die Ohristen gesetzt, ein~ gegen das Ohristent~m gencht~te SchrIft, 2~yo~ cpt2a2fr{}'YJ~, herausgab, gegen die wieder EuseblOS , der KIrchenvater, m einer uns noch erhaltenen, hinter Philostratos
abgedruckten Schrift polemisierte. l )
Der Hero~kos. ist in ähI~lichem Geiste wie das Leben des Apollonios,
aber nach der. Uberheferung mcht von Philostratos II, sondern Philostratos III gesc~neben. 2) Derselbe enthält das Gespräch eines nicht ungebildeten, aber 1m Aberglauben befangenen Winzers des thrakischen Ohersones
der von dem dort verehrten Heros Protesilaos des wiederholten Besuche~
und vertrauten U mga~gs gewürdigt wurde, und eines phönikischen Seefahrers, der an .der Küste angelegt hatte, um günstigen Fahrwind abzu,:arten. Der WInzer erzählt auf die Fragen des Schiffmanns im wesenthchen .Anschluß an Homer und die Kykliker, was er aus dem Munde des
ProtesIlaos über die troischen Helden, über Protesilaos selbst, dann über
Palamedes, .Od~sseus, Hektor, Achill u. a. erfahren haben wollte. Der
~utor beabslchtlgte damit eine der poetischen Ausschmückung entkleidete
m dem dann zurückbleibenden Kern aber als wahr festzuhaltende Geschi cht~
der Heroen zu geben und auf solche Weise den Heroenkultus der Altvordern zu neuem Ansehen zu bringen. 3)
. Die BEot ~OCPWiWl' in 2 B.4) sind dem Konsul Antonius Gordianus
gew~dmet und In der nächsten Zeit nach 229 von Philostratos II geschrIeben. 5). Das ~anze zerfällt in drei ungleiche Teile . . Der erste handelt
VO~l den phIlosophIsch gebildeten Männern, die wegen der auf die Schönh81t der Sprac~e verwa~dten Sorgfalt unter die Rhetoren aufgenommen
zu werde~l verdl~nten, WIe Eudoxos, Leon, Karneades, Dion; der zweite
umfaßt dIe Sophlste~ de: älteren Zeit, von Gorgias und Protagoras an bis
a~f Is0Iu:ates und Alsclunes; der dritte hauptsächlichste Teil enthält die
BlOgraph~en der berühmten Sophisten der Gegenwart. Eröffnet wird diese
neue PerIOde der Sophistik mit Niketes aus Smyrna der in der Zeit des
~ erva blühte, und herabgeführt bis auf Aspasios unt~r Alexander Severus'
lllcht erw~hnt hat der Verfasser Apsines den Phönizier und Philostrato~
den Lemmer, weil er mit diesen durch zu enge persönliche Freundschaft
verbunden war. Die Biographien sind in leichtem Feuilletonstil geschrieet Landavii 1859-60; ED. SCHWARTZ Fünf
Vorträge vom griech. Roman S. 127 ff.
1) Gegen Hierokles wendete sich auch
Lactantius lnst. div. V 3. Seit der Renaissance haben besonders Lord Herbert von
e he rb ur y (1582-1648) und Je an d e
C ~ s ti,ll on (1709-91), letzterer auf Anregung
Fnednch des Großen, das Buch des Philostratos. gegen die kirchliche Lehre ausgespielt.
Der Titel des Buches ähnelt dem 'A?'1}fh]t; .
A6yot; des Celsus, wovon unten § 682.
2) JACOBS in der Einleitung seiner Ueberse~zung weist den Dialog der Jugendzeit des
~mttleren Philostratos zu, BERGK a. O. legt
11n nach dem Zeugnis des Suidas dem dritten

Philostratos bei. Eine annähernde Zeitbestimmung ist darin gegeben, daß p. 194, 14 K.
auf den unter Hadrian entstandenen 'Aywv
CHat6~ov xai cOt-t~eov hingewiesen und p. 147,
15 der Athlet Helix, der sich im Jahre 219
bei den Spielen des Heliogabal auszeichnete
erwähnt ist.
'
3) Von einem ähnlichen Aberglauben der
Schiffer an den Geist des Achill an der
Donaumündung erzählt Maximus Tyrius diss.
15,7.
4) Suidas spricht von 4 B.
5) Die Zeit folgt daraus daß Gordian in
d~m Widmungsbrief als Prokonsul angeredet
wJrd; S. RUDOLPH Leipz. Stud. VII 5.
48*
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ben enthalten viele interessante Notizen und Anekdoten, gehen auch auf
,
die Charakteristik des Stiles der einzelnen Sophisten ein, lassen aber eine
nähere Bezeichnung der Werke der Redner vermissen und noch mehr ein
gesundes Urteil über den eigentlichen Wert und die innere Bedeutung .der
weit überschätzten Sophisten. 1)
Der r v ft 'Va a 7: l '" 6 ~ oder die Abhandlung von der Gymnastik (:n~e;'
yv f.'waan",ij~) wird von Suidas unter die Werke des ersten Philostratos gestellt. Da aber in demselben der Athlet Helix erwähnt ist (p. 287, 19 K.),
der nach Cassius Dio 79, 10 bei den von Heliogabal 219 gegebenen Spielen
sich auszeichnete,2) so hat Kayser mit Recht ihn einem der späteren, und
zwar dem mittleren Philostratos zugewiesen. Geleitet wird der Verfasser
von dem Streben, in dem verzärtelten, durch Luxus und Prasserei herabgekommenen Geschlecht wieder die Lust zu den gymnischen Spü~len zu
wecken und dasselbe zur rechten Übung der Gymnastik anzuleiten. Wird
dadurch schon bei allen Freunden der Turnerei lebhaftes Interesse für die
Schrift hervorgerufen, so wird dasselbe noch gesteigert durch die vielen
wichtigen Nachrichten , die uns der Verfasser von der Geschichte der
olympischen Spiele und den verschied.~nen Arten der Gymnastik gibt. Dabei sieht man, was die Pflege dieser Ubungen und der Anblick der nackten
Jünglinge für die Schärfung des Auges h ellenischer Künstler und Kunstfreunde vermochte; lebte sonst unser Sophist in dem Schatten der Schule
und in der trüben Atmosphäre mystischen Wahnglaubens, so weiß er hier
mit staunenswerter Exaktheit die körperlichen Eigenschaften zu schildern,
welche für den Läufer, Ringer , Boxer , Pankratiasten erforderlich waren
und durch jene Übungen gefördert wurden. Das Büchlein, von dem man
ehedem nur Fragmente und Auszüge hatte, ist erst in neue ster Zeit durch
eine von dem Griechen Minas entdeckte Handschrift vollständig bekannt
"

geworden. 3)
Briefe des zweiten Philostratos erwähnt Suidas; die auf uns gekommene Sammlung scheint aus der Vereinigung zweier älteren Sammlungen
entstanden zu sein. Der erste größere Teil besteht aus kleinen Liebesbriefen , billets doux, deren Liebesgetändel nicht recht zu dem strengen
Urteil des Gymnastikos über die entnervende Wirkung der Liebe passen
will. 4) Von den übrigen Briefen ist der 73. , der an die Kaiserin Julia
gerichtet ist, von hohem literarischen Interesse; er enthält interessante
Mitteilungen über Gorgias, den Ahnherrn der Sophisten. Angehängt sind
den Briefen zwei Aufsätze ((>taU;sl~), von denen der erste über den Briefstil in abgerissenen Sätzen handelt.

I

1) Da Suidas aus der Vorlage des Hesychios viele Detailangaben gibt , die bei
Philostratos fehlen, so folgert daraus LEO,
Griech.-römische Biographie 257, daß Philostratos aus einer breiteren biographischen
Sammlung schöpfte , die später auch dem
Hesychios zugänglich war.
2) Cassius Dio 79, 10 nennt ihn freilich
AVe~AWq AlAt~ , aber an der Identität wird
nicht zu zweifeln sein.

3) Die interessante Geschichte des jetzt
in der Pariser Nationalbibliothek befindlichen
Codex und eine Kollation desselben als V01'läufer einer neuen Ausgabe gibt JUL. JÜTHNER
Sitzb. d. österr. Ak. CXLV (1902) 1-79.
4) Geradezu der sinnliche Kitzel ist als
Zweck der Liebespoesie hingestellt im "68.Brief;
Ol lewitxoi 'lWV nOt'YJ'lwv a:yafh] &xeoa(]tq xa.t
l~weotq' ~ yae ~vvov(Jta 'lWV 'lOtwl'b s ~ ovx
lm}'1]aU (JS &cpQobwtwv 1] a1)aftV~(Ju.
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Die El~6'Vs~ (Imagines) des dritten Philostratos repräsentieren eine
besondere LIteraturgattung der Sophistik. Dieselbe betrachtete na'" I' h
J!
I B'ld
.
..
m lC
a 1s lorma
die Ubung in der Beschreibung und nah m d a , , ,es 1 ungsmIttel
.
h er C1le S"''Peaat~ mIt unter die Progymnasmata auf. Insbesondere ab .
sich die Sophisten darin, Nachahmungen der Natur, das ist
malde und Werke der Plastik , zu beschreiben und so in einer Zeit des
e~neuten Kunstaufschwungs dem Gefallen an Schöpfungen des Meißels und
Pl~sels a~.s redegewa?dte Führer zu dienen. Zuerst , soweit wir nachWeIsen ~onnen , schrIeb der Rhetor Nikostratos aus Makedonien , der
nach Smd.as unter M. Aurel lebte , solche Gemäldebeschreibungen. Aber
a~ ch Lulnan, Polemon, Apuleius, Heliodor, Himetios 1) verstanden sich auf
~le se elegante Kunst. Erhalten nun ist uns von Philostratos III die schon
1m Alte~tum w~gen der Reinheit und Anmut der Sprache hochgepriesene 2)
BeschreIbung emer Galerie von 64 Bildern in Neapel. 3) Bei der geringen
Z~hl von. erhaltenen Werken der Malerei gewinnt dieser geschmackvolle
Fuhrer ~mer . ~ntergegangenen Pinakothek doppeltes Interesse , das noch
durc~ dIe ~rI~lsche Frage erhöht wird , inwieweit Philostratos als treuer
E~klarer WIrklIcher ~emälde oder als genialer Erfinder künstlerischer SituatlOn~n a~zusehen 1st, Gegen Friederichs, der dem Buche jeden kunstgeschlch~lIchen W e~t absprechen wollte , hat Brunn die Übereinstimmung
der Sc~Ilderun? mIt .erhaltenen Vasen und Sarkophagen nachgewiesen. 4 )
,
Eln~ z';eIte SerIe von El",6'VS~ schrieb Philostratos IV, der sich selbst
m, der Em!ertung als Enkel des Verfassers der ersten Gemälde oder des
drItten Phllostratos bezeichnet. Lange nicht mit dem Geschick seines
Groß;aters und ohne de~ gleichen Eindruck wahrheitsgetreuer Schilderung
zu hmterlasse? , beschrerbt derselbe einem fingierten Schüler alte Kunst~erke, auf dIe er zufällig gestoßen sein will, 5) Der SchlUß des Buches
1st verl~ren gega?gen , so daß dasselbe mitten in der Beschreibung des
17. Ger?aldes abbrIcht. Das 10. Bild, IIveeo~ 1] Mvaot überschrieben, scheint
von serner Hauptdarstellung auch den Titel nae6.'Peaat~ Tij~ eOft~eOv aant~o~
gehabt. zu haben , unter dem es als ein eigenes Werk neben den El",6'VS~
von Smdas angeführt wird.
Den El",6'Vs~ der Philostrate pflegen in den Ausgaben wegen des verwandten Inhaltes die 'E"''Peaasl~ des K a 11 ist rat 0 s angehängt zu sein.

g~~elen

. 1) Polemon bei Athen. XI p. 484 c; Luklan de dOll~o; Apuleius Florid. c.15; Heliodor
V 14 ; Achill. Tat. V 2, 4; Himer. 01'. XXV ;
Aelian fr. 99.
2) Philostr, iun. p. 390, 9 K.: l(J:nov~aarai

uq ye,acptxiyq eqywv excpeaatq rwWP 0ftWVVWP
u xat ft1]'leona'l0et Uav &'lUXWq 'lijq YAW'l'l'YJq
lxovaa ~iJ1l weq. U ne0'YJYftSlI17 xai rovw.
Moschopulos schrieb eine 'EXAOY~ rW1' 01'~
ftarwv &'lUXW'V lXAsyslaa &no 'lijq uXvoAoytaq
'lWV slxovwv 'lOV f'PtAOarearov.
3) Nebenbei sind derselben auch andere
~.echnis~he Bßl!lerkungen eingelegt, wie I 28
uber ehe Emaükunst bei den Barbaren des
Qceans (Britannien und Gallien).
4) F. FRIEDERICHS, Die Philostratischen

G:~

Bilder, ein Beitrag zur Charakteristik der
~lten Kunst, Erlangen. 1860, und schon vor
Ih;mPA~SOW, Verm. Schrift. S. 223:ff.; H. BRUNN,
D~e .Phü?str. Gemälde gegen Friederichs verteIdigt, m Jahrb. f. Phil. Suppl. IV 177-303
u .. Jahrb . f. Phil. 1871 S. 1-33. 81-105.
Emen ver~ittelnden Standpunkt vertritt
MATZ, De Philostratorum in describendis imaginib.us fide, B~nnae 1867, wogegen ROBERT,
Stuehen zur Ihas 17. - Der Plan weimarischer Kunstfreunde, "eine Folge philostratischer Gemälde in Kupferstic?en herauszugeben,
gab Goethe Anlaß zu emem Aufsatz über
Philostrats Gemälde, Ges. W. Bd. 39.
5) Philostr. p. 391, 26.
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Dieselben geben ohne Einleitung in affektierter Sprache die Beschreibung
von 10 Werken in Stein oder Erz, wobei meistens auch der Schöpfer des
Werkes angegeben ist.!) Der Exeget bleibt nicht bei Griechenland stehen;
er beschreibt auch die Statue des Memnon in Äthiopien und eine Gruppe
von Nymphen am Indus.
Ausgaben: Philostratorum quae supersunt rec. et notis illustr. Olearius, Lips. 1799;
ed. KAYSER mit krit. Apparat in BibI. Teubn., nach der gewöhnlich zitiert wird; ed. WESTERMANN, Par. 1849; mit kritischen Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe ist STURM beschäftigt.
- Spezialausgabe der Vitae soph. mit inhaltreichem Kommentar von KAYSER, Heidelb. 1838.
- Imagines rec. JACOBS mit Observationen WELCKERS, Leipz. 1825; Philostrati maioris Imagines rec. seminariorum Vindobonensium sodales 1893 in BibI. Teubn.; Philostrati minoris
imagines et Callistrati descriptiones rec. C. SCHENKL et AEM. REISCH 1902 in BT.

527. Die übrigen von ihrem Biographen Philostratos hervorgehobenen
Sophisten unseres Zeitraums waren: Isaios,2) Skopelianos,3) Dionysios
von Milet, Lollianos, Theodotos von Athen, Aristokles, Antiochos
von Aigai, Alexander Peloplaton,4) Adrianos von Tyrus,5) Antiochos
von Kilikien, Hippodromos aus Thessalien, Nikostratos aus Makedonien,
Pausanias aus Kappadokien, Ptolemaios von Naukratis, Herodes
Attikos und Antonius Polemon. Von ihnen war der gefeierteste
Herodes Attikos,6) auch kurzweg Herodes genannt (100--175). Hochgeehrt als philosophisch gebildeter Redner und als Lehrer der Kaiser Marc
Aurel und Verus, hat er gleichwohl noch größeres Ansehen durch seine
politische Stellung und seinen enormen Reichtum erlangt. N eben den
höchsten Ehrenstellen Athens begleitete er im Jahre 140 das Konsulat in
Rom. Sein mehr als fürstliches Vermögen verwendete er in freigebigster
Weise zur Anlage von öffentlichen Bauten in Attika und anderen Orten
(Olympia, Delphi, Korinth , Alexandria Troas , Canusium) und zur Ausschmückung seiner Landhäuser in Kephisia und Marathon mit Werken der
Plastik. Durch Reste dieser Bauten und literarische Inschriften (Kaibel
ep. gr. 104b), gefunden namentlich in dem Triopeum an der Appischen
Straße Latiums, sind wir auch zumeist über die Lebensverhältnisse des
großen Beschützers der Kunst unterrichtet. Aber auch der Schönrednerei
und Sophistik wandte er durch Lehre und Freigebigkeit seine Gunst zu.
Auf uns gekommen ist die unbedeutende Rede :!lee" :!loAcr:ciar; oder über das
Bündnis der Böotier mit den Peloponnesiern gegen den König Archelaos
von Makedonien im Jahre 405. 7) - Neben Herodes erfreute sich Antonius
Polemon als Haupt der älteren Rhetorenschule von Smyrna und gewandter
1) Die Beschreibung von Kunstwerken
fand auch noch bei Späteren Anklang und
Nachahmung. So hat KAYSER in Philostr.
de gymn. Turici 1840 eXqJf2aaUf; christlicher
Bilder publiziert von einem gewissen Markos
Eugenikos aus der Zeit des Konzils von
Florenz.
2) Die Nachrichten über die einzelnen
Sophisten hat Kayser in dem Kommentar
der Btot aOqJuJu]w zusammengestellt. Ueber
Isaios s. außer Philostratos den Brief des
jüngeren Plinius II 3.
3) Den Freunden des Weins empfahl sich
seine Rede -unkf2 a/l-n8A.wy, die gegen Domitians Verordnung gerichtet war.

4) Den

Grund des Spottnamens gibt
Philostr. vit. soph. II 5, 3. Ueber Aristokles,
der aus einem Philosophen ein Rhetor wlU"de,
spricht Synesios, Dion p. 12 R.
5) Nikostratos ward in den Kanon aufgenommen, worüber § 519.
6) FÜLLEs, De Ti. Cl. Attici Herodis vita,
Bonn 1864; DITTENBERGER Henn. 13 (1878)
66 ff. und Ind. lect. HaI. 1892/3; MAASS, 01'pheus S. 34 ff.
7) Die kurze Rede abgedruckt im 5. Band
von BEKKERS Orat. att., neubearbeitet von
HAss, De Herodis Attici oratione nSf2l no},tr:staf; , Kiel 1880.
Ueber den Stil SCHMID,
Atticismus I 192 ff.

B a) Röm.' Periode vor Konstantin. 3 . D. Prosa. i) Buntschriftstellerei. (§§ 527-528.)
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Stegreifredner ?anz besonderen Ansehens und Beifalls.!) Bei der Einweihung
des von Hadnan ausgebauten Olympieion in Athen hatte er die Ehre.
die Festrede zu halten. Auf uns gekommen sind von ihm zwei Dekla~
mationen auf die Marathonskämpfer Kynegeiros und Kallimachos deren
Väter sich di~ Ehre, die Leichenrede auf die Gefallenen zu halten, 'streitig
machten. 2) DIe erhaltenen Reden des Polemon und Herodes sind blutarme
Geburten der Sophistik, zusammengestoppelt aus Reminiszenzen des Demosthen~s, o?ne Mark und Bein. Polemon ist auch Verfasser einer PhysiognomIk, ~le uns ~ber nur durch eine arabische Übersetzung und die Paraph~ase. eInes geWIssen Adamantios (3./4. Jahrh.) erhalten ist , während in
gnechischer Sprache nur Exzerpte von Exzerpten des Polemon auf uns gekommen sind. 3) - Durch ein Anhängsel zu Stobäus ist auch von einem
anonymen Sophisten eine Rede auf uns gekommen, die den Charakter einer
Mahnrede zur Erlangung des wahren Glückes hat und in der Art des Aristides vom Preis der Redekunst überfließt.4)
Eine Vorstellung von dem inhaltsleeren , phrasenreichen Inschriftenstil jener Zeit gewähren die zahlreichen Ehrendekrete, Erlasse und Briefe
w~lche uns inschriftlich aus der Kaiserzeit erhalten sind. Von einem ge~
WIssen Opramoas , einem freigebigen und hochgestellten Lykier aus der
Zeit des Antoninus Pius , sind allein an 60 Urkunden jenes Schlages auf
uns gekommen, welche der eitle Mann an den Wänden seines Grabdenkmals in Rhodiapolis hatte einmeißeln lassen und welche Petersen und
Luschan, Reisen In Kleinasien, Wien 1888, II 76 ff. veröffentlicht haben.5)

i) Buntschriftstellerei.
528. An die Sophisten reihen wir die auf dem gleichen Boden oberflächlicher Betrachtung entstandene Schriftstellerei der Anekdotensammler
Paradoxographen , Gastmahlbeschl'eiber und verwandter Literaten an. .J ~
~ehr nämlich die Ausdauer zu strenger systematischer Forschung nachlIeß,. des.to mehr wuchs die Neigung zu buntem Wissen und mannigfachem
N emgkeItskram. Zunächst waren es neue und fabelhafte Vorkommnisse
der Naturgeschichte, deren Erzählung anzog; 6) dann aber suchte man auch
merkwürdige Ereignisse aus der Geschichte und interessante Notizen aus
der Literatur und Kunst zusammenzutragen. So entstand in der römischen
1) Artikel des Suidas; Eusebios setzte den
P olemon131 aus unbekanntem Grund. FÖRSTER
Script. physiognom. Proleg. LXXXV sqq.;
J ÜTHNER, De Polemonis rhetoris vita operibus
arte, Breslauer philol. Abh. VIII (1898).
2) Polemo ed. HINCK, Lips. 1873; über
seinen Stil SCHMID a. O. p. 47 ff.
3) Polemonis de physiognomia liber bei
FÖRSTER, Scriptores physiognomici, Lips. 1893
':01. I. Ebenda die Paraphrase des AdamantlOs l~d Pseudopolemonis physiognomica, wozu em Nachtrag Rh. M. 55, 139-48. VgI.
VAL, ROSE, Anecd. gr. I 25 u. 59 ff.
4) Der erste Herausgeber, CRAMER An.
gr. I 165-80 nennt die Rede nach der Person
des Eingangs: nSf2l ClnnOft4xov. Den passen-

deren Titelllf2or:f2snTtXOf; gibt ihr der neueste
Bearbeiter AUG. BOHLER, Sophistae anonymi
protreptici fragmenta instaurata illustrata
Diss. Argent. 1903. Derselbe weist zugleich
ihr den richtigen Platz in der mittleren Sophistik an und sucht ihre Zeit auf 138-148
nach Chr. festzusetzen.
5) Bezeichnende Beispiele der rhetorischen
Unnatur in Inschriften unserer Zeit stellt zusammen NORDEN, Die antike Kunstprosa 443
bis 450.
6) Mitunter stecken in jenen Wundel'el'zähhmgen richtige Beobachtungen von fossilen Tieren, ~chla~mnfischen, Naphthaquellen;
s. HAlLER, Em Beitrag zur antiken Paläontologie, Bayer. Gymn.Blätt. 1895 S. 556 ff.
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H. Nachklassische Literatur

Kaiserzeit bei Griechen und Lateinern die reiche Literatur der Varia
(na1J1:o(jan~ v).,1'), not'Xi).,a) , Miscellanea (OVftJUl'Xia) , Memorabilia (v7Wftvr/l),aia).
In der Regel reihte man die verschiedenen und verschiedensten Notizen
kunstlos aneinander; wollte man zu einer höheren Kunstform aufsteigen,
so empfahl sich dazu besonders die Form des Tischgesprächs. Denn auch
bei Tisch pflegte man, dem Zuge der Zeit folgend, sich lieber über verschiedene Dinge und bunte Neuigkeiten zu unterhalten, als das Gespräch
um einen Gegenstand und eine Frage zu konzentrieren.
529. Claudius Aelian us 1) war in Präneste bei Rom geboren, weshalb er sich wiederholt 2) als Römer bezeichnet. In die griechische Literatur ward er durch den Sophisten Pausanias eingeführt und eignete sich
unter dessen Leitung so sehr die Herrschaft über das fremde Idiom an,
daß man ihm das Kompliment machte, er spreche attisch wie einer, der
mitten in Attika geboren sei. 3) Aber weder strebte er nach politischen
Ehren, noch widmete er sich der sophistischen Deklamation, sondern suchte
seinen Ruhm lediglich in der fleißigen Schriftstellerei über kleine, aber
seiner wissenschaftlichen Neigung entsprechende Dinge. Er erreichte ein
Alter von über 60 Jahren, soll sich aber trotzdem gerühmt haben, nie über
die Grenzen Italiens hinausgekommen zu sein oder nur ein Schiff bestiegen
zu haben. 4) Das kann aber nicht ganz richtig sein oder mUß sich auf
eine ÄUßerung aus seiner früheren Lebenszeit beziehen, da er in der Tiergeschichte XI 40 ausdrücklich erwähnt, daß er in Alexandria im Zeuspark
ein Rind mit fünf Füßen gesehen habe. 5) Seine Zeit bestimmt sich dadurch, daß er ein Zeitgenosse des Lemniers Philostratos war und noch
vor dem Tod des Verfassers der Sophistenbiographien starb. Ein noch
bestimmteres Anzeichen liegt in der Anekdote,6) daß, als er eine Anklageschrift gegen Gynnis, worunter offenbar der weibliche Heliogabal zu verstehen ist, dem Philostratos vorlas, dieser ihm beißend sagte: l:{}avftar,ov
av, cl r,W1J1:0C; 'Xai1'} YO(}'J'j oac;. Danach mUß er also jedenfalls jenen Kaiser
(gest. 222) überlebt haben. In seiner Geistesrichtung war Aelian ein echtes
Kind seiner Zeit. Auf den Stil und die sophistische Redekunst legte er
allen Wert; 7) es fehlte ihm auch nicht an Belesenheit und sauberem Fleiß,
aber er holte sein Wissen aus Büchern, nicht aus selbständiger Beobachtung und entbehrte nicht blOß der Fähigkeit eines streng systematischen
Denkens, sondern war auch ganz in dem kritiklosen Mysterien- und
Wunderglauben seines Jahrhunderts befangen. 8) Dabei kannte er aber recht
wohl den Leserkreis, auf den er spekulierte: Leuten, welche gerne von
1) Ein Artikel des Suidas und Philostr.
vit. soph. II 31.
2) Var. hist. II 38. XII 25. XIV 45.
3) Philostr. vit. soph. II 31 : r;-n:Lxtt;e'/l 0!)(1nee
Ol S'/l 7:fi peaoya{q, 'A{}r;'/laiot. Aber in seinen
Schriften begegnen doch viele Fehler gegen
die Reinheit der griechischen Sprache; siehe
Index graecitatis in J acobs Ausgabe der Tiergeschichte. - Auch gegen den Hiatus zeigte
er sich vollständig gleichgültig.
4) Philostl'. vit. soph. II 31.
5) Früher wollten deshalb bedeutende
Gelehrte, wie Valckenaer , dem Sophisten

Aelian die Tiergeschichte absprechen. Andere
nehmen an, daß Aelian nachlässigerweise
das s{}W<1af07'/l aus einer Vorlage herübergenommen habe.
6) Philostr. a. O.
7) Im Epilog der Naturgeschichte sagt
er: önw~ J8 aV7:a etno'/l xal <1V'/l Ö<1qJ nO'/lqJ,
7:0 7:' evye'/l8~ 7:ij~ U~ew~ onoio'/l xal 7:'ij~ <1V'/lß'ryxr;~ 7:W11 7:' (WOpa7:W11 xal, 7:W'/l ~r;fla7:W'/l 7:0
xa2Ao~,

ono<1ot~

a'/l

ft~

Xe 1]<1wpat

nO'/lr;eoi~

xet7:ai~, elo-O'/l7:al sxei'/lot.

8) Das zeigt sich besonders in den Resten
seines Buches über die Vorsehung.

I

Wundern hörten und die strenge Zucht systematischen Denkens scheuten,
bot er mit seinen bunten Geschichten eine anziehende und unterhaltende
Lektüre. 1) Auch im Mittelalter waren seine Bücher viel gelesen; Konstantinos Porphyrogennetos veranstaltete aus ihm naturgeschichtliche Exzerpte,
Suidas zitiert kaum einen anderen Schriftsteller öfter als ihn, Philes hat
ihn im 14. Jahrhundert in Verse gebracht. 2)
Das Hauptwerk des Aelian hat den Titel n 8 (} l r, cfJ co v l (j l Oi 1') i 0 C;
(de natura animalium). Eingeleitet durch ein J?roömium und geschlossen
durch einen Epilog, enthält dasselbe in 17 B. bunte Erzählungen aus dem
Tierleben. In ihnen berücksichtigt der Verfasser hauptsächlich die Seeleneigenschaften der Tiere, die Gelehrigkeit der Elefanten, die Treue der
Hunde, die Geschicklichkeit der Bienen, die Geilheit der Lippfische, und
liebt es dabei den Menschen so nebenher aus der Tierwelt einen moralischen
Spiegel vorzuhalten. Geschrieben ist das Buch, wie aus 10, 1 hervorgeht,
nach Dions Geschichte Caracallas; 3) einen unmittelbaren Vorgänger hatte
Aelian an Demostratos, einer Autorität in Fragen der Fischerei, deren
er 15, 19 mit besonderer Hochachtung gedenkt. 4) AUßerdem benutzte er
namentlich die älteren ' Wunderschriftsteller gleichen Kalibers, Alexander
Myndios und J uba und die Alyvnua'Xa des Apion.
Weniger sorgfältig ausgearbeitet und schlechter erhalten ist das Werk
IIol'Xi)"1'} ' 'ioio(}ia (varia historia) in 14 B., wovon die ersten 15 Kapitel
naturgeschichtliche Gegenstände behandeln, alles übrige der Geschichte der
Menschen angehört. Wir besitzen dasselbe nur in einem Auszug, 5) wie
schon das öu im Anfang vieler Artikel zeigt. 6) Daraus erklärt sich der
Mangel einer Einleitung und die große Verschiedenheit in der Größe der
einzelnen Bücher und Erzählungen. 7) Das Material h~1t auch hierzu Aelian
aus den Wundergeschichten und einer kritiklosen Lektüre des Ktesias,
Theophrast, Theopomp, Timaios zusammengebracht. 8) Ob Aelian den
Athenaeus oder umgekehrt Athenaeus den Aelian ausgeschrieben habe,
oder ob die Übereinstimmung aus der Benutzung der gleichen Quelle herzuleiten sei, ist eine alte Kontroverse. 9)
1) Epilog der Naturgeschichte: 7:45 notxt2(t.J 7:ij~ a'/laY'/lW<1ew~ 7:0 ecpoAXO'/l {}r;eW'/l xat
7:~'/l SX 7:W'/l opo{W'/l ßJeAvyp{al' anoJtJea<1XWv
OlO'/lel, },UftWVa uva 1] <1dcpavoy Weaio'/l sx äj~
nOAVxeO{a~ w~ av{}eacpoewv 7:WV t;rjJwv 7:WV
nOAAwv cpry{}r;1' Jeiv 7:ry'/lJe vcpä11a{ 7:8 xal, JtanU~at 7:~V <1vyyeacpr;'/l.
2) Vgl. KRUMBACHER Byz. Lit. 2 775.
3) RUDOLPH, Leipz. Stud. VII 8 ff.

4) Ueber andere Quellen (Sostratos, Alexander Mindius, Juba) WELLMANN Herrn. 26,
321 ff.; 26, 481 ff.; 27, 389 ff.
5) HERCHER, De Aeliani varia historia,
Rudolstadt 1857, und in der Praefatio der
Pariser Ausgabe, wo nachgewiesen ist, daß
uns viele Kapitel bei Stobaios und Suidas
vollständiger erhalten sind. Ungewiß ist,
worauf das Zitat bei Stephanos Byz. lmt. XeeeOVr;<10~ . AlAtaVO~ sV ß' l<17:0etxij~ &aAi~ew~ geht.
6) Auf Aelian selbst will dieses ön zurückführen RUDOLPH a. O. p. 100 f.

7) Die Bücher X u. XI fiHlen nm wenige
Seiten; die breitausgeführte Erzählung von
der schönen Aspasia XII 1 steht in keinem
Verhältnis zu den vielen ganz kmzen Anekdoten.
8) Siehe Index autorum der Ausg., und
RUDOLPH, De fontibus quibus Aelianus in
Varia historia componenda usus sit, Leipz.
Stud. VII 18 ff., wozu Philol. 52, 652 ff. u.
722 ff. Viele Quellenschriften, die Aelian
anführt, hat er nicht im Original gelesen;
nach V. H. XVII 37 scheint er nicht einmal
Aristophanes' Wolken gelesen zu haben. Eine
Hauptquelle war ihm Favorinus' IIanoJam}
l<1We{a, aus der er die Namen der primären
Quellen entnahm. Die Gleichheit der Quellen
erklärt die vielfache U ebereinstimmung mit
Athenaios und Plutarch.
9) A. BRUNK comm. phil. in hon. sod.
phil. Gryph., Berl. 1891; WELLMANN Henn.
26 (1891) 483 ff.
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Von ähnlichem Gehalt waren auch die unter sich zusammenhängenden
Schriften nE(!t n(!oyoia~ und nE(!t {}c[wy lya(!YEdiw, von denen uns zahlreiche
Fragmente durch Suidas erhalten sind. Dieselben basierten auf dem Buch
des Stoikers Chrysippos über die Vorsehung 1) und waren gegen die Gottesleugner, insbesondere gegen die Epikureer gerichtet. Im Gegensatz zu
Lukians ZEV~ r(!aYf{JOo~ suchten sie das Eingreifen der Gottheit in Bestrafung der Missetäter und Belohnung der Gerechten an Beispielen der Geschichte nachzuweisen.
Unter Aelians Name~ sind auch 20 Bauernbriefe (aY(!Ol:lUUat lmawAat)
auf uns gekommen; dieselben sind erotischen Inhaltes und der idyllischen
Poesie verwandt, passen aber mit ihrer eleganten Form mehr für einen
attischen Sophisten als einen römischen Anekdotenschreiher. Auch scheint
der Verfasser am Schlusse des letzten Briefes mit den Worten OV ya(!
laftEY ovrc AißVE~ ovrc Avoot aAA' 'A{}'YjyaiOl YEw(!yoi unter der Maske des
Briefschreibers sich selbst als Athener zu bekennen. 2) - Endlich werden
unserm Aelian die Distichen auf Homer und Menander zugeschrieben (CIG
6092 u. 6083 = Kaibel epigr. gr. 1084-5), die in Rom im Hause eines
Aelian den Hermen des Homer und Menander beigeschrieben waren.
Der Text des Aelian ist durch zwei stark voneinander abweichende Handschriftenfamilien auf uns gekommen; Hauptvertreter der älteren Familie ist ein Vaticanus, jetzt in
Paris. Zu den Briefen weist zwei Hss. nach, eine Madrider und eine besser~ Mailänder
L. DE STEFANI, Studi Ital. di philol. IX (1901) 479-88. - Ed. pril!c.,:on CONl-t. GESSNER,
Zürich 1556; kritische Ausgabe von R. HERCHER, Par. 1858 lilld m BIbL Teubn. 1864.. Spezialausgabe der Hist. animo cum priorum et suis animadv. ed. J. ~. SCHNEIDER, LIpS.
1784' ad fidem codicum restit. et annot. illustr. FR. JACOBS. Var. lust. ed. PERIZONIUS
mit Kommentar, 2 voL, LB. 1701.

530. Paradoxographen. An Aelian mögen sich die übrigen Anekdotenschreiber, deren Schriften Westermann zu einem Corpus paradoxographorum vereinigt hat, anreihen. Die Literatur der Wundergeschichten
geht auf die alexandrinische Zeit zurück, aus der wir bereits die Sammlungen von Kallimachos und Antigonos kennen gelernt haben. 3) In die
spätere Zeit fallen: Apo II 0 ni 0 s, dessen 7aw(!iat {}avftaatal uns in verstümmelter und gekürzter Form vorliegen; 4) PhI ego n von Tralles aus
1) Chrysipp ist zitiert fr. 81.
2) Suidas erwähnt areotxtxai s:nunoAai

von den Sophisten Zonaios und Melesermo s; erhalten sind uns solche im 3. B. des
Alkiphron. Die Echtheit unserer Sammlung
sucht zu verteidigen HERCHER in der Pariser
Ausg. praef. X. Auch HERM. REICH, De Alciphronis Longique vita, Diss. Königsberg 1894,
p. 26-45 hält die Autorschaft des Aelian
aufrecht, indem er wie Hercher die Briefe
dem jungen Aelian zuschreibt. Sicher hat
der scharfsinnige und geschmackvolle Doktor
erwiesen, dan der Verfasser lillserer Briefe
den Alkiphron nachgeahmt hat, und dan Aristainetos, indem er einem seiner Briefe II 1,
in welchem er stark Aelian ep. 7 U. 8 benutzt,
die Ueberschrift A1AWYos' KaAvx'[J gibt, unsere
Briefe unter dem Namen des Aelian vorgefunden hat.
3) W ESTEl-tMANN in der Vorrede seiner
Ausgabe gibt ein Verzeichnis sämtlicher Para-

doxographen. Auner Kallimachos und Antigonos schrieben unter Ptolemaios Philadelphos Arch elaos lilld Aristokles in Versen
über wunderbare Dinge (Aelian a. n. XI 4 ;
Antigon. C. 19). Um dieselbe Zeit schrieben
Nymp hodoros :nsei 't(jjy sy ~txsUC!: {}avfla!;oflivwy und in ähnlich
Ton Lykos aus
Rhegium; ferner Lys ima cho s aus Alexandria, der Alyv:nnaxa :naeaoo~a und 817ßaixa
:rraeaoo~a schrieb. Fragmente bei MÜLLER
FHG II 372-81; III 334-42. Dem Aristoteles untergeschoben ward die Schrift :nse i
{}avflauioJ'/l axoV(Jrtaiwv. Auch das romanhafte Buch des Hekataios aus Abdera übel'
die Hyperboreer, und des Ja m b ul 0 s übel'
eine fabelhafte Insel des indischen Ozeans
gehörten in das gleiche Gebiet. Ueber die
ganze Wunderliteratur der alexandrinischen
Zeit SUSEMIHL Al. Lit. I C. 17.
4) Der Anfang des Buches scheint verloren gegangen zu sein; Phlegon C. 11 U. 13

Ba) Röm. Periode vor Konstantin. 3. D. Prosa. i) Buntschriftstellerei. (§§ 530- 531.) 763

der Zeit Hadrians, dessen historisches Handbuch bereits oben § 491 besprochen wurde; Isigonos aus Nikäa (1. Jahrh. v. Chr.), aus dessen Schrift
nE(!t aniarwy uns Reste in einem mageren Auszug lu rwy ano(!aO'YjY nE(!t
noraftwy uat U(!'YjYWY uat AlftYWY na(!aoo~oAoyovfl8YWY erhalten sind; 1) A d amantios, Sophist des 3. Jahrhunderts, von dem uns eine von Val. Rose
An. gr. 29 ff. herausgegebene Schrift über die Winde erhalten ist. Einer
späteren' Zeit gehö:rt das Büchlein des PhiIon Byzantius nE(!t rwy fnra
{}EaftarWY an, das Rohden nach den Anzeichen des streng vermiedenen
Hiatus der zweiten Periode der sophistischen Beredsamkeit, genauer dem
Anfang des 6. Jahrhunderts zuweist.
.
Paradoxographi graec. ed. WESTERMANN , Braunschweig 1839; Rerum naturalium
scriptores graeci minores ed. KELLER 1877 in BibI. Teubn., wovon bis jetzt nur 1 Bändchen
erschienen. - VAL. ROSE, Anecdota graeca, Berl. 1864, 2 Bde. - Philonis Byzantii de
septem miraculis ed. ORELLI, Lips. 1816; ROHDEN, De mundi miraculis, Bonn 1875; H. SOHOTT,
De septem spectaculis, Progr. Ansbach 1896. - ROHDE, De Isigoni Nicaeensis de rebus
mirabilibus breviarium (Auszug des cod. Vatic. 12) in Acta soc. philol. Lips. I 25-42.

531. Artemidoros, der Traumdeuter, kann auch zu den Wunderschriftstellern im weiteren Sinne gerechnet werden. Derselbe ist Verfasser
der uns erhaltenen 'OYCl(!OU(!lrtua in fünf Büchern, von denen das dritte
unter dem Spezialtitel (]>lAaA'Yj{}E~ 'Eyoowy einen Nachtrag zu den zwei
ersten bilden sollte und das fünfte eine gesonderte Zusammenstellung von
Beispielen erfüllter Träume (oYci(!wy anoßaaEl~) enthält. Suidas nennt aUßerdem von ihm Olwyoauomua und XCl(!OaUOnlua. Er stammte aus Ephesos,
nannte sich aber Daldianos von der Stadt Daldis in Lydien, wo er seinen
Wohnsitz hatte; sein Leben fiel in die Zeit der Antonine, befreundet war
er mit dem Rhetor Cassius Maximus (§ 511), dem er die drei ersten
Bücher seiner Traumdeutungen widmete. Die Traumdeuterei gehörte in
das weite Gebiet der Mantik, mit der sich schon in der alexandrinischen
Zeit nicht bloß Liebhaber von Anekdoten, wie Artemon aus Milet, Phoibos
aus Antiochia, Alexander Myndios, 7) sondern auch ernste Männer ipsbesondere aus der Schule der Stoa 3) abgaben. Unser Artemidor gibt in
seinem elegant geschriebenen Buch mit ernster Miene eine förmliche Theorie
der Traumdeuterei , läßt aber doch für Verlegenheiten allerlei Hinterpförtchen offen, indem z. B., wenn einem träumt, daß ihm Ameisen in das
Ohr kriechen, dieses für den Sophisten glückverkündend ist, für andere
Menschen aber nahen Tod bedeutet. Wichtiger als durch den Humbug
der Traumdeuterei ist das Buch durch die Zitate und gelehrten Notizen,
die der belesene Schriftsteller seiner Darstellung einflicht. - In ähnlichem

n

zitiert Angaben des ApolIonios, welche in
unseren 51 Kapiteln nicht enthalten sinc1. Auf
einen Auszug weist der ganz verschiedene
Umfang der einzelnen Kapitel.
1) Sotion wird als Verfasser des Auszugs
angegeben von Photios cod. 189 und Tzetzes
Chil. 7, 645. Der Auszug stammt aus der
Zeit nach Phlegon, wenn anders W ESTERMANN C. 35 ifJAE8QN richtig in ifJAErQN
gebessert hat. Der Philosoph Sotion ist selbst
am Schlusse des Auszugs als eine Quelle
genannt, aber sicher nicht aus ihm, eher aus

dem Geoponiker Sotion ist das Schriftchen
exzerpiert. ROSE, Anecd. graec. Berl. 1864
p. 10 schreibt die Schrift direkt dem Isigonos
von Nikäa zu.
2) ODEl-t bei Susemihl Al. Lit. I 868 ff.
Regeln der Traumdeuterei erwähnt bereits
Aischylos Prom.484.
3) W. REICHARDT, De Artemidoro Daldiano, in Comm. Jen. V (1894) 111 ff., sucht
auch unseren Artemidor zu einem Stoiker
zu machen. Ueber des Poseidonios 5 Bücher
:nset rtayuxfjq S. oben § 405.
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Fahrwasser bewegen sich die Orakel des Astrampsych'o s, die sich vielfach mit den lateinischen Sartes Sangallenses (ed. Winnefeld, Bonn 1887)
berühren.
ArtemidOl: rec. RERCHER, Lips. 1864 auf Grundlage des cod. Laur. 87 und Mare. 268.
- Astrampsychl oraculorum decades Cln ed. RERCHER, Berl. 1863, Programm des J oachimsthaler Gy~n. :- Ueber die verwandte naAt-t0t-tavrda, Wahrsagung aus Zuckungen, s. oben
unter Poseldomos.

532. At he n ai 0 saus N aukratis in Ägypten ist Verfasser des Sophistenmahles (CJclllYOOOcpt07:WY) in 15 B., das bis auf den Schluß und die
ersten Bücher (B. 1, 2 und Anfang von 3), die wir nur im Auszug haben,
vollständig auf uns gekommen ist. I ) Von der Person des Verfassers bemerkt Suidas bloß: ~1}'f}yato~ Navuead7:'f}~ yeaflflauu6~, ?'crOYW~ bd TWY
xe6Ywy J.l1aeuov. Auch aus anderen Quellen erfahren wir nichts Näheres
über ihn, wir ersehen aber aus seinem Werke, daß er ein Mann von großer
Belesenheit und glücklichem Gedächtnis war, der ob seines mannigfaltigen
Wissens und seines mitteilsamen Wesens gern in der Tischgesellschaft der
vornehmen Welt Roms gesehen wurde. Von seinen früheren Arbeiten
erwähnt er selbst eine Spezial untersuchung über den Seefisch 1}efina
(p. 329c) und eine Schrift über die Könige Syriens (p.211a).2) Der reiche
Inhalt seines Hauptwerkes ist in die Form von Tischgesprächen bei einem
Gastmahl des Larensis gekleidet, und zwar so, daß Athenaios, der selbst
unter den Tischgenossen gewesen war, seinem Freunde Timokrates erzählt, was bei jenem Mahle geschehen oder vielmehr gesprochen worden
sei. Wer erkennt hier nicht sofort, auch wenn nicht das C1]Acp ITAauJ)Ytu(jJ
beigefügt wäre, die Einkleidung des platonischen Gastmahls wieder? Aber
während dort dramatisches Leben herrscht und die Tischgespräche von
einem Umfange sind, daß sie auch wirklich so gehalten sein konnten, verliert Athenaios oft ganze Bücher hindurch die Szenerie aus dem Auge
und pfercht eine solche Unmasse von Dingen in den Rahmen eines Gastmahles, daß wir die ganze Einkleidung als eine unglückliche, völlig mißglückte Nachahmung bezeichnen müssen. Der Gastgeber also ist Larensis,
ein hochgestellter, in beiden Sprachen bewanderter Römer,3) den der Kaiser
M. Aurel 4 ) zum Pontifex gemacht hatte, so daß wir unwillkürlich bei den
vielen Schüsseln des Mahles an die berühmten coenae pontificum erinnert
werden. Geladen waren 29 Gäste aus verschiedenen Lebensstellungen,
doch alle durch ihre Bildung des Ehrentitels oocpw7:al würdig. Da waren
\l.ie Juristen, die Dichter, die Grammatiker, die Philosophen, Rhetoren,
Arzte,5) Musiker vertreten; aber die meisten spielen die Rolle stummer
1) Neben der Ausgabe in 15 B. existierte
eine solche in 30 B., worüber Vennerke in
Cod. A. KAIBEL praef. XXII ss. erblickt darin
Anzeichen, daß der uns erhaltene Text aus
einem vollständigeren ausgezogen sei.
2) Eine dritte Schrift deutet er an p. 155a:
öu oe Xal ot B1l00;Ol xat ot 17,,/e[lO'Jler; st-t0'JlO-

[uJ.x0V'Jl xat 8X neOXA~aewr; 7:01J7;' sno[ov'Jl,
CJ.Uolr; el(!~xat-tell.

S'Jl

3) Mit Larensis und nicht mit Laurentius
mUß, wie mich Dittenberger belehrte, das
griechische Aa(!~'JlaLOr; wiedergegeben werden.

Als seinen Ahnen. bezeichnet Larensis p. 160 c
den berühmten Polyhistor Varro.
4) Athen. I p. 2 c: U,,/u 0' aV7:cJ1! xat xa.-ß'eawt-tlvo'Jl snt diJ'Jl te(!W1J elllal xat ßvalWll (mo
7:OV na1l7:' d(!{a7:0v ßaalA8wr; Ma(!xov. Daraus
ist wohl das snt 7:W1J X(!O'JlW1J lVlaexov in den

Artikel des Suidas gekommen. Ein P. Livius
Larensis pontif. minor kommt vor auf einer
Ara des vatikanischen Museums eIL VI 2126;
vgl. DESSAU Renn. 25 (1890) 156 ff.
5) Vertreter der Aerzte ist Galen.
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Personen; in den Vordergrund des Gesprächs treten hauptsächlich der
Rechtsgelehrte Masurius, der im ganzen fünften Buch allein das Wort
führt, der Kyniker Kynulkos, der mit seinen Polterreden auf die Üppigkeit und die Hetärenpoesie die lustige Person des Gespräches abgibt, und
der Rhetor Ulpian aus Tyrus, der den Spitznamen I{clT:ovuclT:O~ führt, weil
er immer mit der Frage uct7:at, OV uc'iTat; bei der Hand war. Über die
Zeit, in welcher das Gastmahl gehalten wurde oder vielmehr gesetzt wird,
scheint die Stelle p. 686 c, welche Schweighäuser auf den im Jahre 228
erfolgten Tod des berühmten Juristen Ulpian bezog, ein Anzeichen zu enthalten. Aber die Voraussetzung, daß der Jurist Ulpian und der gleichnamige Sprecher unseres Buches eine Person seien, gründet sich nur auf
die Gemeinsamkeit des Namens und der Vaterstadt Tyrus, wird aber da, durch zweifelhaft, daß der Jurist gewaltsam ermordet wurde, unser Tischgenosse aber eines ruhigen Todes starb (p. 686 c). Von einer so weit
herabgehenden Jahreszahl also müssen wir absehen und uns darauf beschränken, anzunehmen, daß das Gastmahl in die nächste Zeit nach dem
Tode des Kaisers Commodus (193) fiel. Denn die höhnende Bemerkung
über jenen Kaiser p. 537 f. hätte Athenaios nicht zu dessen Lebzeiten zu
machen gewagt. I ) In Betracht kommt aUßerdem, daß schon Aelian und
Macrobius das Sophistenmahl unseres Athenaios benützt haben. 2)
Das Sophistenmahl ist eines der inhaltreichsten Bücher, das für uns
nach den großen Verlusten der Literatur der neuen Komödie und der
alexandrinischen Periode von unschätzbarem Werte ist. Nur in einigen
Abschnitten, wie in dem 13. Buch, das den speziellen Titel EeWUUO~ A6yo~
führt, ist der enge Gedankenkreis der alten Tischgespräche festgehalten ;
aber auch in der Besprechung dieses Themas herrscht der antiquarischliterarhistorische Gesichtspunkt vor, der neben dem grammatischen das
ganze Werk durchdringt. Man hat dasselbe ein Lexikon, gekleidet in die
Form von Tischgesprächen, genannt, und in der Tat verraten einige Abschnitte, wie die von den Fischen (B. 8), von den Trinkgefäßen (B. 11),
von den Kuchen (Schluß von B. 14), von den Früchten, Salben, Kränzen
schon durch die alphabetische Aufzählung den lexikalischen Ursprung.
Aber auch sonst versteckt sich gewiß oft hinter dem prunkenden Schein
ausgedehntester Belesenheit nur die wohlfeile Arbeit des Exzerpierens gelehrter Artikel der Lexika des Didymos und Pamphilos. Selbst die mit
der Maske eines gewiegten Kritikers zum Überdruß oft zugefügte Bemerkung cl YY1]OWY 7:0 ßtßJ..loy scheint zum großen Teil nur das kritische
Urteil jener Lexikographen und der von ihnen ausgezogenen Grammatiker,
nicht das eigene des Verfassers zu enthalten. 3) Aber immerhin bietet das
Werk eine staunenswerte Fülle gelehrter Bemerkungen und gehörte sein
Verfasser zu jener Klasse viellesender und gedächtnisstarker Philologen,
wie sie das Altertum zahlreicher als die Neuzeit hervorgebracht hat.
1) Genauer setzt DITTENBERGER, Athenäus und sein Werk, in Apophoreton Berl.
1903, das Gastmahl in die Zeit zwischen 193
und 197, indem er zugleich die Vermutung
aufstellt, daß der Jurist Ulpian der Sohn
unseres Sophisten Ulpian gewesen sei.

2) U eber diese zum Teil bestrittene Benützung vgl. WENTZEL im Artikel At.henaios
bei Pauly-Wissowa II 2027.
3) So kommt es, daß derselbe Athenaios
das Buch ne(!t [tiß'Y)r; p. 427 c dem Theophrast,
p. 461 adern Chamaileon zuschreiben konnte.
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Athenaios hat mit seinem Sophistenmahl nichts N eues geschaffen, er
hatte zahlreiche Vorgänger, die er fleißig benützte. Seit Platon und Xenophon mit ihren Symposien vorangegangen waren, waren ähnliche Werke
in Masse gefolgt.1) Nach Platon schrieb zunächst Epikur ein Gastmahl,
das Athenaios V 12 einer sehr abfälligen Kritik unterzieht,2) sodann Persaios,
dessen L:vfJ-no'Uuot &aAoyol aus den Erinnerungen des Megarikers Stilpon
und des Stoikers Zenon zusammengesetzt waren. Gemischten Inhaltes
waren die L:VftftlU'W avftno'Uua des Aristoxenos, die sich Plutarch in seinen
L:vftnoawua nQoßAf;ftara zum Vorbilde nahm. Dem speziellen Gebiete der
Grammatik und Philologie gehörten die L:vftnoawua avftfJ-lura des Didymos 3) und das L:vfJ-n6awy des Herodian an. 4) Dazu kamen zahlreiche
Symposien in Versen, wie die cHovna-{}cw 5) des Archestratos, eines Zeitgenossen des jüngeren Dionysios, die elf Bücher Llcinywy des Rhodiers
Timachidas,6) die parodischen Gastmahle des Matron,7) Hegemon,8) N umenios,9) Herakleides aus Tarent. 10) Reichen Stoff zu den Gesprächen über .
den materiellen Teil des Mahles boten dem Athenaios aUßerdem die
poetischen und prosaischen Verfasser von 'AAlcv'Uua,l1) 'Ol.jJaQrv'Uua,12)
(9rJe wua ,13) sowie die Schriften der Philosophen über die Lust (ncQt fJOOYij~),
in denen auch der Genüsse des Mahles gedacht war.1 4 ) Mehr aber als die
Fische, Brühen, Weine, Salben interessieren uns di e naQo'IfJf; fJ-ara, die
Notizen über Musik, Lieder, Tänze, Spiele, Hetären, Parasiten und die
Anekdoten, die sich an dieselben knüpfen. Wer hat nun dazu unserem
Athenaios den Stoff geliefert? zur Beantwortung dieser Frage lieferte der
reiche Index von Schweighäuser nur das Material; die Antwort selbst
gaben neuere Spezialuntersuchungen,15) indem sie die Lexikographen Didymos, Tryphon und Pamphilos,16) das Sammelbuch des Favorin,l 7) das Buch
1) Ueber die Symposienliteratur HIRZEL,
Der Dialog I 360 ff.
2) Die Fragmente bei USENER, Epicurea
p. 115 ff.
3) M. SCHMIDT, Didymi fragm. p. 308 sq.
4) Ueber die Benützung des letzteren
REITZENSTEIN, Geschichte der Etymo1. 371 ff.
5) So betitelt das Werk Kallimachos;
Chrysippos nennt es Tameoyorda, Klearchos
LlstnYOAoy{a, andere 'O'IjJonod:a' s. Ath. 4e;
witzig heißt der Verfasser selbst bei Ath. 310 a

o TWY

o1pocpayWY CHo{o/'Joq.
6) Ath. 5 a; nach der Fassung dieser Stelle

scheint aber Athenaios von dem Buche nur
durch andere Kenntnis gehabt zu haben.
7) Ein großes Stück daraus bei Ath. 134
bis 137.
8) Ath.5b.
9) Das Werk des Numenios, der vor Nikandel' lebte nach schol. Nicandr. Ther. 737,
heißt p. 5a LlSlnyOY, p. 13b werden zitiert "AAlWuxa. Vgl. MAX. WEBER, Curae crit. in epicos
gr. Numenium etc., Progr. Gotha 1891.
10) Von ihm ist angeführt ein :2vftnOOlO1
p. 64a, 67 e u. a. Daß er, der um 100 v. Chr.
blühte, die Quelle der medizinischen Angaben
des Athenaios sei, begründet W ELLMANN Henn.
1

35,362 ff.
11) Aufgezählt sind dieselben bei Ath.
p.13b.
12) Aufgeführt p. 516 C.
13) Besonders häufig berief sich Athenaios
auf den Dichter Nikander.
H) Das Buch des Chrysipp nsei xaJ,ov
Xal1]/'JwPjq erwähnt Athenaios oft mit besonderer Anerkennung, so p. 565 a: xa{ew na1'V
~/0 &1'/'Jq" /'J:a u T~,)! nOAvfw{}lay xat
'Yj{}OVq SnlSlXUa1'.

'[1]1'

wv

15) BAPp, De fontibus quibus Athenaeus
in rebus musicis lyricisque enarrandis usus
sit, in Leipz. Stud. VIII 86-160; Beiträge zur
Quellenkunde des Athenaeus, in Comm. Ribbeck. 253-65 . . RUDOLPH, Die Quellen und
die Schriftstellerei des Athenaios, Philol. Suppl.
VI (1891) 109-162. Schon LENTZ, Herod.
techno rell. praef. p. CLXI hatte bemerkt:
Athenaeum, qui diu tamquam vastae eruditionis exemplar admimtioni fuit, Pamphilum
ita exscripsisse, ut eius copiis tamquam suis
se iactaret, sCl'iptores a Pamphilo in testimonium vocatos quasi ipse legisset affe1'ens,
nemini non notum est.
16) Vgl. WELLMANN Henn. 23,687 ff.
17) Das Sammelwerk des Favorinus wollte
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des Dioskorides über das Leben der Heroen bei Homer als Hauptquellen
des Athenaios nachwiesen, Schwer aber im einzelnen zu entscheiden
bleiben immer noch die Fragen, inwieweit Athenaios direkt oder indirekt
seine Quellen benutzt, und inwieweit er seine Vorlagen einfach ausg~
schrieben oder mit eigenen Exzerpten :vermischt hat. Auch kann man
. aus seinen Angaben, wenn sie im Präsens vorgetragen sind, nicht immer
schließen, daß nun auch die geschilderten Kulturzustände zu seiner Zeit
noch existierten. So handelt er XV 665-69 von dem Kottabosspiel so,
als ob dasselbe damals noch im Brauch gewesen sei; tatsächlich aber war
dasselbe schon mehr als 300 Jahre zuvor aUßer Übung gekommen.
Alle Handschriften des Ath. gehen auf einen Archetypus, den cod. Marcianus A zurück; daneben existiert noch eine Epitome im cod. Lam. 60, 2 und Paris. 3056, die aus einem
dem A verwandten Codex ausgezogen ist, S. KAIBEL, Ind. lect. Rost. 1883 u. Praef. der Ausg.
XIV SS.; WISSOWA, De Athenaei epitome, in Comment. in honorem Reifferscheidii. - Erste
bedeutende Ausgabe von Is. CASAUBONUS, Genev.1597, nach deren Seiten zitiert wird; mit
den Anmerkungen der Früheren von SCHWEIGHÄUSER, Argent. 1801-7, 14 vol.; recogn. ·
MEINEKE in Bibl. Teubn. 1858, 3 vol., neubearbeitet von KAIBEL.

k) Lukianos (um 120 bis nach 180).
533. Wenn ich im AnschlUß an die Sophisten von Lukian handele,
so bedarf dieses der Entschuldigung. Denn Lukian ragt nicht blOß turmhoch über die Sophisten gewöhnlichen Schlages hervor, er hat auch wie
kein zweiter die Schattenseiten der in dem trügerischen Glanze einer erlogenen Bedeutung sich sonnenden Sophistik durchschaut und gegeißelt.
Aber gleichwohl gehört derselbe seinem Bildungsgang und sozusagen seiner
Professio~ nach der Klasse der Sophisten an. 1)
Leben Lukians. Lukian 2) war in Samosata, der Hauptstadt der
syrischen Landschaft Kommagene, um 120 geboren 3) und erreichte seine
Blüte unter den Antoninen. Seine Eltern waren wenig bemittelt und berieten daher, als · der Knabe herangewachsen war, in . einem Familienrat,
ob sie denselben studieren lassen oder seinem Onkel, einem tüchtigen Bildhauer, in die Lehre geben sollten. Die Erwägung, daß das Studieren
(nmocia) viel Zeit und namentlich viel Geld koste und ohne hohe Protektionen doch nicht leicht zu einem auskömmlichen Dasein führe, bestimmte
sie, dem ehrsamen Handwerk den Vorzug zu geben, zumal der Kleine schon
bei dem Spielen mit Wachsfiguren ein ungewöhnliches Talent für die Kunst
an den Tag gelegt hatte. Aber da der Lehrling das Unglück hatte, gleich
in den ersten Tagen durch einen zu kräftig geführten Hammerschlag einen
Marmorblock zu zertrümmern und dafür von seinem Meister den Riemen
zu schmecken bekam, so lief er wieder zu seinen Eltern und weigerte sich
zur Hauptquelle erheben RUDOLPH, De fontibus Aeliani, in Leipz. Stud. VII 109 ff., dagegen BAPp, Leipz. Stud. VIII 151.
1) Er nennt sich selbst Bis accus. 14
t21Jwea L,'Ve 01' , C. 25 J,oyoyea({J01J :2ve 01J .
2) Von Lukian gilt das horazische omnis
votiva pateat veluti descr'ipta tabella vita senis.
Auner seinen Schriften belehren: J ACOB, Charakteristik Lukians von Samosata, Hambmg
1832; C. FR. HERMANN, Zur Charakteristik

Lukians, in Ges. Sehr., Gött. 1849; P. M.
BOLDERMANN, Studia Lucianea, Leyden 1893.
3) Suidas U. Aovxwyoq' YSY0l'S os ent wv
Ka{oae oq Teaio.1'oV xat enSXSl1'a. Aber da
Lukian in dem Dialog Bis accus. 32, der
zwischen 162-165 geschrieben ist, sich als
einen Vierziger bezeichnet, so kann er kaum
vor 120, eher erst 125 geboren sein; s. ROHDE
Rh. M. 33,174 f. und DAUB, Stud. zu Suidas
S. 63 f. ; BOLDERMANN geht auf 115 binauf.
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hartnäckig, in die Lehre zurückzukehren. Es waren ihm nämlich im Traume
die Techne und die Paideia erschienen, und es hatte die letztere mit so
glänzenden Vorspiegelungen die erstere aus dem Felde geschlagen, daß er
sich fest entschloß, dem Weg der Bildung zu folgen und sich zu dem, was
damals als höchstes Ziel der Bildung galt, zu einem Rhetor auszubilden.
Das alles hat er uns selbst in dem Buche "Der Traum" allerliebst erzählt.
Von weiterer Bedeutung sind uns aber diese Mitteilungen aus der Jugendzeit des Lukian, da sie uns das feine Urteil, welches derselbe in Kunstfragen bewährt, begreifen lassen. 1)
Zuerst nun trat unser junger Semite,2) nachdem er erst die griechische
Sprache erlernt 3) und bei einem Rhetor, wir wissen nicht wem, in die
Schule gegangen war, in derjenigen Gattung der Beredsamkeit auf, welche
damals als die erste, d. i. unterste Stufe galt, in der gerichtlichen, und
zwar nach einer Notiz des Suidas in Antiochia, dem Sitz der Behörden
der Provinz Syrien. Lange aber scheint er das Amt eines Sachwalters
nicht geführt zu haben, da er dasselbe in demjenigen Dialoge, in dem er
von seinem weiteren Bildungsgang erzählt, in dem L1k xarYJYO(2ovftcYO~ nicht
einmal einer Erwähnung würdigt. Vielmehr wandte er sich bald derjenigen Richtung der Rhetorik zu, welche am meisten damals Ruhm und
Gewinn versprach, der epideiktischen oder sophistischen. Eingeführt wurde
er in dieselbe in Ionien, vermutlich in Smyrna, wo damals der Sophist
Polemon eine mächtige Anziehungskraft ausübte. Er zog dann selbst als
Wanderredner durch Kleinasien, Griechenland, Makedonien, Italien und
Gallien,4) um bei Festversammlungen, wie wiederholt in Olympia,5) oder
bei anderen Gelegenheiten sich hören zu lassen. In diese Art von Tätigkeit schlagen von den erhaltenen Schriften unseres Autors mehrere sophistische Deklamationen ein, wie über den Tyrannenmörder, über Phalaris, über den Enterbten ('Anox'Yj(2viT6ftcYo~), das Lob der Mücke, der
Streit der Buchstaben (L1tx'Yj <pWY'YjEYUJJY); 6) doch fühlt man in den meisten
derselben schon den Satiriker heraus, wie namentlich in dem zweiten
Phalaris, wo der Delphier als Vertreter des Satzes von der Kirche mit dem
guten Magen unbedenklich die Geschenke des grausamen Tyrannen anzunehmen rät.
Aber so glänzende Erfolge er auch als Rhetor erntete, lange hielt
ihn doch diese Beschäftigung nicht fest; er erkannte zu bald die Hohl1) WELCKER, Alte Denkm. 1420; BLüMNER, Archäologische Studien zu Lukianos,
Bresl. 1867.
2) Mein Freund Prof. E. Kuhn belehrt
mich, daß man doch nicht so zuverlässig
unseren Lukian Semiten nennen dürfe, da
die Bevölkerung von Kommagene zu den Iraniern gehörte.
3) Bis accus. 23: S/,W 7:OV7:0Yl xo/uJfi

/ULeaXlOY chJ7;a, ßaeßae01' 'tu '1:17Y rpW1J~Y xai
f1-01'OY OVXi xayJvy s-vJeJvxom S,; 'HlY ~aaVelOY
7:eOn01' nee" 7:~1' 'IwYlmJ eVeOV6a n),at;0rlBY01J
'tu xai OU xe~aat7:0 samcj5 ovx eloom naeaJ..aßovaa snafJt;vua. Seine Muttersprache wird

schwerlich die lateinische gewesen sein, wiewohl sein Name lateinisch klingt.
4) Alex. 56, Bis accus. 27, Apol. 15, de
electro 2. Nach der Stelle der Apologie erhielt er in Gallien, wenn auch nur für kurze
Zeit ein Amt oder eine Lehrkanzel als Rhetor.
5) Peregr. 24, Alex. 7.
G) Es ist der Streit des Sigma gegen das
Tau vor dem Gerichtshof der Vokale, indem
sich das Sigma über die Gewalttätigkeit beklagt, mit der es durch das Tau in jener Zeit
des affektierten Attikismus aus einer Menge
von Wörtern, wie a~f1-ee01J, {}a},auaa, f)waaJ..{a
verdrängt worden sei.
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heit der geschminkten Buhlerin 1) und wandte sich von ihr ab, um etwas
Höheres und Größeres in den Lehren der Weisheit zu suchen. Von Bedeutung für diese Umkehr läßt er seinen Besuch bei dem Platoniker Nigrinus in Rom sein, wie er uns, ganz hingerissen von der edlen Gestalt
dieses echten Weisen, in dem gleichnamigen Dialoge erzählt. 2) Bezeichnend ist es dabei, daß gleich von vornheerin unseren Autor nicht die einfache . Tugendlehre anzog, sondern die damit verbundene GerinO'schätzun0'
5
5
des eitlen, lächerlichen Treibens der Mehrzahl der Menschen. 3) Ihm sagte
eben n~cht di~ pathetische Rolle eines stoischen Tugendpredigers zu, sondern dIe anheIternde Art eines geistreichen Satirikers . .Durchdrungen also
von der Erkenntnis des Scheinwissens der Sophistik und erfüllt von einem
höheren, in der Philosophie wurzelnden Streben gab er das Wanderleben
auf und verlegte seinen Sitz nach Athen, der Stadt des Geistes und der
feinen Bildung. Zugleich änderte er die Form seiner Schriftstellerei: an
die Stelle langer, in wohlgesetzten Perioden sich bewegenden Reden traten
kurze, Scherz und Witz atmende Dialoge. Der Dialog war zwar seit alters
~n der Philosophie, speziell in der Akademie, zu Haus, aber Lukian nahm
Ihm den erhabenen Ernst und die spitzfindige Dialektik und belebte ihn
mit dem Witz und Geist der Komödie. So konnte er von sich rühmen
~aß er e~ne neue Gattung in die Literatur eingeführt habe,4) wiewohl e;
Insofern In dem Fahrwasser der Sophistik blieb, als er seine Dialoge zunäc~st zu~ V ortEag bestimmte und dieselben erst nachträglich durch AbschrIften In die Offentlichkeit brachte. 5) Seine Glanzzeit als Satiriker und
Dialogschreiber erreichte er unter M. Aurel und Commodus; speziell in die
ersten Regierungsjahre des M. Aurel, zwischen 162 und 165 fällt der
witzige Dialog L1k xar'Yjyo(2ovftcYO~,6) in dem er die neue Form sei~er Schriftstellerei, durch die er damals bereits zu Ansehen und Ruhm gelangt war
geistvoll verteidigt.
'
Aber auch das Leben eines Dialogschreibers führte Lukian nicht bis
zu seinem Ende fort. In den späteren Jahren wurde er verbitterter und
auf die heiteren Witze über göttliche und menschliche Dinge folgte~ die
sarkastischen Angriffe auf einzelne Persönlichkeiten. Auch blieb er nicht
bei der Form kleiner Dialoge stehen, sondern erging sich in breiterer Darstellung; selbst zur Stellung eines Deklamators kehrte er, nachdem er bereits alt geworden, von neuem zurück. 7) In geistreicher Weise leitet er
1) Bis accus. 31.
2) Dieser Nigrinus wird sonst nirgends ge-

nannt, so daß ihn Boldermann S. 65 geradezu
für eine Fiktion des Lukian erklärt. J edenfalls hat Lukian in seiner Art den Eindruck,
den der Philosoph auf seine Lebensrichtung
gemacht haben soll, übertrieben. Noch einem
anderen der zeitgenössischen Philosophen
bringt er gelegentlich seine Huldigung, dem
Epiktet, den er adv. ind. 13 -ß'aVf1-aaLOY /'ieOY7:a nennt,
3) Nigr. 14 u. 59. Seine Bekehrung zur
Philosophie und seine baldige Enttäuschung
auch in dieser Disziplin erzählt er Piscator 29 f.
Handbuc;b der klass. Altertumswissensobaft.

VII.

4) Prom. in verbis 3. HIRZEL, Der Dialog II 269- 334.
5) Lukian, Pisc. 6; vgl. ROHDE, Griech.
Roman S. 305.
6) Diese Zeitbestimmung ergibt sich aus
c. 2, wo auf den Partherkrieg angespielt ist,
der mit dem Triumphzug der Kaiser im Jahr
165 abschlOß.
7) Vgl. Dionys. 6, Hercul. 7, Pro lapsu
inter salut. I. - THIMME, Quaestionum Lucianearum capita quattuor, Halle 1884 p. 1 ff.
widerlegt die früher verbreitete Annahme
einer zweiten Rundreise und nimmt blOß eine
Wiederaufnahme der Rezitationen an.
4. Autl.
49
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diese Rückkehr durch den Prolog (nQolalux) Herakles ein.!) Zu den Reden
aus dieser Zeit scheinen der Dionysos, Zeuxis, Prometheus in ·Re~en,
Wahre Geschichte zu gehören. Im Alter knüpfte er mit den Mächt~gen
des Reiches Verbindungen an, welche für seine letzten Lebensges.chICke
von entscheidender Bedeutung waren. Er nämlich, der vordem In der
Schrift IIeQt UVY Ent fl W ß>c(5 OVYOYi((W in so grellen Farben das bedau.ernswerte Los der Gebildeten die bei anderen in Lohn stehen, geschIldert
hatte, opferte schließlich ~elbst seine Selbstän~igkeit und nahm im Alte.r,
ähnlich wie sein Geistesverwandter Juvenal, mnen gutbezahlten Posten m
Ägypten an. In der Apologie 2) rechtfertigt er diesen ~einen Schritt, in~em
er auf den großen Unterschied einer privaten 1!0fmmsterstelle u?-d el~es
öffentlichen Amtes hinweist. Er starb als GreIS nach 180. SUldas laßt
ihn ähnlich wie den Euripides von Hunden zerrissen werden; das war
wahrscheinlich nur eine später mißverstandene Allegorie, bei der unter den
XVYer; die Kyniker, die bitteren Feinde des Lukian, verstanden waren.
534: Schriften Lukians. Erhalten sind uns unter Lukians Namen
82 Schriften darunter manche zweifelhafte und unechte. 8) Sie sind alle
von mäßiO'e~ UmfanO' und zum größeren Teil in dialogische Form ge/::)
b
• d
t' h
kleidet. Neben Schriften in Prosa befinden sich darunter ZWel rama ISC e
Scherze ~Qxvnovr; und TQaycpbonobaYQa mit Dialog und Ohor, 4) und 53 ele7'
gante ~itzige Epigramme, welche in die Antholo?i~ Aufnahme fa~den,
aber eben schon deshalb nicht von unserem SatIrIker" sondern emem
älteren Dichter des ersten Jahrhunderts herzurühren scheinen. 5) Die
Schriften nach der zeitlichen Folge zu ordnen, wäre schier unmöglich;
denn nur von wenigen, wie von "EQp,oTlflor; (um 165),6) iHr; xai'Y)yoQOVp,eyor;
und ElXOYer; (162-165) IIwr; bei tOiOQtay oVYYQaqJelY (bald nach 165), IIeQeYQiyor; (167),7) Evyovx o; (nach 176), 8) 'A~8~aYbQor; \?ald nach 1~.0), 9) .'Anoloyta und IIeQt iOV EY nQooaYOQeVoa niatofl~iOr; .(wa~rend ~es agyptIsche~
Aufenthaltes) können wir die AbfassungszeIt mIt SICherhmt angeben. Bel
andern vermöO'en wir nur das gegenseitige Verhältnis zu ermittel~, WIe
daß der Nigrinus die erste Periode der sophistischen Beredsamkelt abt{hOl ~s 1]y{xa neei 7:fjr; ~eveo
naeo~ov 7:av7:17r; Eoxonov{h1]Y neor; EfWV7:01',
fLOt xaAwr;
7:1]Atxq;& DYU xai naAat 7:WY
Em~d~w)'/l nenaVftBl'qJ a?J-&tr; vnse ~{hav'tov
'ljJfjrpOl' ~t~Ol'at 7:OCJov7:0tr; &xaa'ta'ir;. Eme Re-

1) Herc. 7:

exu

er

zitation hielt er des Jahres darauf, zu welcher
der LI toyvaor; die Prolalia bildete, wie der
Verfasser am Schlusse derselben andeutet.
Daß beide Einleitungen zu den 2 Büchern
der >AA1]{J.~r; [07:0e{a gehörten, ist eine speziose
Vermutung TRIMMES J ahrb~ f. PhiI. ~87 (18?8)
S. 562 ff. - Die neOAaAwl vergleIchen SICh
den Prooimia der alten Rhapsoden und den
einleitenden Trimetern des Ioannes Gazaeus
nnd Paulus Silentiarius.
2) Apolog. 1 1 . .
.
3) Nicht erhalten 1st uns das 1m D.e~o
nax c. 1 erwähnte Buch über den Böotler
Sostratos.
4) Eine Komödie 'Qxvnovr; des Akakios,

eines Freundes des Rhetors Libanios, ist erwähnt in des letzteren Briefen n. 1380; diesem
will SIEVERS , Leben des Libanius S. 138,
unsere Humoresken zuschreiben. Die gute
metrische Form unserer beiden zusammengehörigen Stücke 'Qxvnovr; und IIo~ay.ea, über
welche FRIEDRICHSMEIER, De Luclam re metrica, Kiel 1889, gehandelt hat, ist dieser
Hypothese nicht günstig.
5) VgI. § 449.
6) Nach Hermot. 13 war er damals 40
Jahre alt.
7) Dieses Jahr ist ermittelt von NISSEN
Rh. M. 43 (1888) 255.
8) Eun. 3 bezieht sich auf .eine V.akanz
der im J. 176 gegründeten philosophischen
LehrkanzeL
Alex. 48 ist geschrieben nach dem
Tode des Kaisers M. AureI.
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B a) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. k) Lukianos. (§§ 534-536.)

771

schlOß, daß vor der Schrift tdk xai'Y)yoQovflcYOr; sich Lukian bereits durch
Dialoge. einen Namen gemacht hatte,l) daß der Fischer und der
Doppelt-Angeklagte der gleichen Zeit angehören, daß die tdQanhat nach
dem Peregrinus fallen, weil daselbst c. 7 der Verbrennung jenes Scheinphilosophen gedacht ist, daß die Prolalia Herakles und Dionysos dem vorgerückten Alter unseres Autors angehören. Bei vielen andern ist uns nicht
einmal eine relative Zeitbestimmung möglich, und da nun auch in den
Handschriften und älteren Ausgaben ein irgend vernünftiges Prinzip der
Anordnung nicht zu erkennen ist,2) so haben Imm. Bekker, Sommerbrodt
u. a. eine Neuordnung nach stilistischen und sachlichen Gesichtspunkten
versucht,3) an die ich mich im wesentlichen halten werde.
535. Die Deklamationen bilden den geringfügigsten Teil der lukianisehen Schriften; sie hängen mit der Tätigkeit ihres Autors als Wanderredner zusammen und sind zum größten Teil bereits oben in seinem Lebensabriß von uns angeführt worden. Zu den dort schon erwähnten, TVQayYOXiOYOr;, 'Anox'Y)QViiOfleYOr;, <I>6.laQlr;, Mvtar; EyxwfllOY, tdtx'Y) qJWY'Y)SYiWY, füge
ich hier noch einige andere, die er in Athen oder bei kürzeren, von Athen
aus unternommenen Reisen gehalten zu haben scheint, nämlich: "Heobo7:or;
17 'Ae-,;{WY, worin von der 'Vorlesung der Historien des Herodot und der
Ausstellung eines Gemäldes des Aetion in 01ympia gehandelt ist, ZeV~lr;,
der von der Schilderung der Hippokentauren des Malers Zeuxis seinen
Namen hat, IIeQt iOV ol'xov, eine geschmackvolle und kunstverständige Beschreibung eines schönen, mit Gemälden ausgerüsteten Saales. Auf seine
Tätigkeit ~ls sophistischer Redner haben Bezug das ~EYVnylOY, in dem er
mit Stolz auf seine Erfolge als epideiktischer Redner hinweist, und der
IIe0p,'Y)ß>evr; cI 8Y loyolr;, worin er das ihm beigelegte ehrende Beiwort IIQop,?Jß>evr; 8Y loyolr; auf seine Findigkeit in der Ausbildung neuer Literaturformen deutet.
536. Die Dialoge zerfallen zeitlich und inhaltlich in mehrere Klassen.
Die eine, die ältere, umfaßt die meistens kleinen Dialoge, die den Götterglauben, die Philosophensekten, die Marktschreierei der Sophisten, die
Schwächen und Verkehrtheiten der Menschen überhaupt lächerlich machen
und mehr launig und scherzhaft als bitter und verletzend sind. Unter
ihnen nehmen den ersten und größten Platz die Götterdialoge ein,
welche ähnlich wie einst die Komödien des Epicharm und die Hilarotragödien des Rhinthon lustige Szenen aus der Götterwelt vorführen, jedoch
so, daß neben dem Gefallen an den scherzhaften Seiten des alten Mythus
die Absicht der Verspottung des Götterglaubens durchblickt. Dahin gekl~inere

1) Zu diesen gehörten nach Boldermann
die Dialoge der menippischen Form, Menippos, Ikaromenippos, Iupiter tragoedus, Charon,
die Totendialoge, ferner die Philosophenversteigerung und Hermotimos.
2) In Bezug auf die Folge der Schriften
weichen die Codices stark voneinander ab;
hier die ursprünglich · den Handschriften zugrund liegende, von Lukian oder dem Herausgeber seiner Werke beabsichtigte Ordnung

wiederzufinden, wäre eine lohnende Aufgabe.
3) IMM. BEKKER~ Ueber die Reihenfolge
der Schriften des Lukian, Monatsber. der Berl.
Ak. 1851 S. 359- 365; SOMMERBRODTin Proleg.
seiner Ausgabe ausgewählter Schriften Lukians; A. PLANCK, Quaest. Lucianeae, Tubing.
1850; FR. FRITZSCHE in der großen Ausg. In,2
p. LXIX ff.; P. VOGT, De Luciani libellorum
pristino ordine, part. I, Marburg 1889; BOLDERMANN, Studia Lucianea, Leyden 1893.
49*
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hören: LlUUOYOl {}cWV, 1) IIeOfl'Yj{}cv~ fj Kavxaao~, , EVOJ.Wl OUXAOYOl, NcXelXOl
OUUOYOl,2) Karo:JT,AOv~. Mit den letzteren verwandt sind die geistreichen,
vielgelesenen Dialoge Charon und Menippos. In dem ersteren kommt der
Fährmann Charon aus der Unterwelt herauf, um von dem auf den Ossa und
Olymp getürmten Parnaß Heerschau über die Menschen und ihre Torheiten
zu halten. Im Menippos erzählt der gleichnamige Philosoph, dessen witzige
Art wie dem Römer Varro in seinen Saturae Menippeae, so auch unserem
Satiriker zum Vorbild diente, was er drunten in der Unterwelt gesehen
hatte. 3) An den Menippos schließt sich der Ikaromenippos an, in
welchem jener Philosoph, nachdem er sich nach Ikaros' Beispiel Flügel
angelegt hat, zum Mond und weiter zum Himmel auffliegt, um mit eigenen
Augen von dem Treiben der Selene und des Zeus Kenntnis zu nehmen. 4 )
Spielen in diesen Dialogen die Götter und Heroen mehr nur eine burleske
Rolle, so wird in dem zcv~ reaYqJo6~5) und zcv~ gAcYX6ficvo~ direkt
der Götterglaube angegriffen. In dem zweiten der genannten Dialoge mUß
sich Zeus von einem Epikureer in der Gestalt eines Kynikers (Kvv[axo~)
über die logische Ungereimtheit der gleichzeitigen Annahme eines allbeherrschenden Schi~sals und der freien Willensmacht der Götter examinieren und ad absurdum führen lassen. Im Iuppiter tragoedus wird uns
in großartiger Szenerie die Disputation des Epikureers Damis und des
Stoikers Timokles vorgeführt, in der der Epikureer seinen Satz, daß es
keine Vorsehung gebe, so siegreich durchführt, daß sich zuletzt die Götter
mit dem Troste begnügen müssen, es werde doch trotzdem die Zahl der
Frommgläubigen noch immer groß genug bleiben. 6) Die Göttermaschinerie
liegt auch dem interessanten Dialog Llk xar'Yjyoeovflcva~ zugrund; doch
bildet in ihm den Hauptinhalt die Verteidigung des Lukian selbst gegen
die Anklagen der Rhetorik und des philosophischen Dialogs, die beide behaupten, von dem syrischen Rhetor verlassen und mißhandelt zu sein.
Ähnliches gilt von dem hübschen, auch unter die Schullesestücke aufgenommenen Dialoge Timon, der schon in dem Titel an die gleichnamige
Komödie des Antiphanes erinnert und den Menschenhasser Timon darstellt,
wie er, durch seine Freigebigkeit in bittere Not geraten, von Hermes mit
dem Funde eines ' großen Goldklumpens beglückt wird, nunmehr aber den
Schatz für sich behält und die Schmarotzer, als sie sich wieder nahen,
mit der Hacke von sich abwehrt. 7) Weit stehen hinter diesen Dialogen
1) Die Götterdialoge wurden nachgebildet
von Hans Sachs; s. STIEFEL, Hans-SachsForschungen S. 174.
2) Daß dieselben 166 oder anfang 167
in Athen geschrieben sind, beweist NISSEN
Rh. M. 43, 244 f.
3) An den Menippos erinnern schon die
Titel der Totengespräche, K(20Yla, cE(2flO7:lflOC;
~ JCB(2t a[(2ü5BWY. Siehe oben § 383. Noch
deutlicher erinnert an Menippos und dessen
NB"vTa der zweite Titel des Dialoges MiylJCJCoc;
~ NB"VLOflaY7:da.

4) Die Echtheit dss Dialogs wird in Abrede gestellt von FR. J MOBS; seine Abfassungszeit setzt FRITZSOHE, Ausg. II 1 p. 159
in den Winter 180, um 10-15 Jahre früher

JENNI, Beiträge zu Lucian, Frauenfeld 1876.Schon Heraklides Pontikos hatte eine romanhafte Schrift über den Mann aus dem Mond
geschrieben, worüber HIRZEL, Dialog I 327.
5) Der Name 7:(2ayq>ooc; kommt daher,
daß in dem Dialoge die Götter ähnlich wie
in der Tragödie teilweise in pathetischen
Versen sprechen.
.
6) Den entgegengesetzten, frommgläubigen Standpunkt vertrat Aelian in seinem
Buche JCB(2t JC(20Yotcxc;.
7) Wie in der Neuzeit wieder durch Bojardo und Shakespeare der Timon für das
Theater zurückgewonnen wurde, erzählt HIRZEL, Der Dialog.I 201 f.
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der Blütezeit Lukians die Saturnalien (rd neo~ ](eovov) zurück, die offenbar einer späteren Zeit der welkenden Kraft unseres Autors angehören.
. 5?7. Eir:e zweite . Reihe bilden diejenigen Dialoge, welche sich mit
der Phllosopllle oder vIelmehr mit den menschlichen Vertretern der O'öttlichen. 'Veish:it beschäftigen.!) Von Nigrinus und Demonax 2) abges:hen,
erschemen dIe Lehrer der Weisheit bei Lukian als wahre Karikaturen
S,eine Phil~sophen führen nur den Namen Tugend und Weisheit im Mund:
smd aber Innerlich von Habgier, Streitsucht, Sinnlichkeit erfüllt. Fast in .
j~dem Dialog ergreift er die Gelegenheit, um über diese Afterphilosophen
dIe Schale des Spottes auszugießen. Geistreich besonders ist der Einfall
d~r Philosophe~verst~iger~ng (Bt()J~ neiial~l' 3) des Fangs der Philosophen
mIt dem Goldkoder (ÄAlcV~) und dIe ParodIe des platonischen Philosophengastmahls, XVfln6awv fj AanHJm betitelt, weil es bei dem Mahl zu einer
förmlichen Keilerei zwischen den Vertretern der verschiedenen Philosophenschulen kommt. 4) Verwandter Art ist der Parasit in welchem mit der
Maske philosophischen Ernstes bewiesen wird daß' das Schmarotzerleben
eine Kunst sei. Gehaltvoller und ernster ist der Hermotimos vom Verfasser nach c. 13 im 40. Lebensjahr geschrieben,5) der zu dem po~itiven Res~ltate kommt, daß der Weise nicht einseitig oder gar blindlings den Lehren
emer. Schul~ anhängen dürfe, und daß keine Philosophie etwas tauge, deren
PredIger nIcht durch makellose Sittlichkeit selbst sich auszeichnen. Kaum
des geistreichen Spötters. würdig ist der läppische Dialog Kynikos, dessen
Hauptsatz, daß es TorheIt, nicht Weisheit sei, die Güter, welche die Mutter
Natur uns gegeben, nicht zu benutzen, ebensogut gegen die christlichen
Bettelorden gerichtet sein könnte. 6)
538. In eine andere Sphäre menschlicher Schwäche .führen uns die
~ EratelXOt OUUOYOl, die durch die Nacktheit des Hetärenlebens AnstOß erregen, aber für die Sittengeschichte des Altertums von hohem Interesse
sind, Sie sind den V orstellungen der attischen Bühne entnommen und
atmen ebenso wie die damit verwandten "Ee()Jrc~ frisches dramatisches
Leben. Hingegen ist dadurch, daß auf ein kurzes Vorgespräch ein lanO'er
Vortrag folgt, des dialogischen Charakters halb entkleidet die Schrift v ~ m
Tanz (ncel OeX?lac()J~), in der Lukian, seine syrische Herkunft nicht verleugnend, sich zum Verteidiger des Theaters und Pantomimus aufwirft. 7) 1) BRUNS, Lucians philosophische Schriften, Rh. M. 43 (1888) 161 ff.
2) Die Echtheit des Demonax ist wiederholt? wie von Bekker und Bernays, bezweIfelt worden, und allerdings ist die Schrift
sl~izzenhaft und. un~edeutend.
Auch paßt
dIe Person des 1m Emgang gepriesenen Erenüten Sostratos nicht zur Lebensanschauung
unseres Lukian. - Unter dem Namen des
Demonax sind uns viele Sprüche durch die
Florilegien erhalten, gesammelt von Fritzsche in seiner Ausgabe des Lukian III 2
p. XIII.
3) Der hübsche Dialog im Mittelalter
nachgebildet von Theodoros Prodromos; s.
KRUMB.AOHER Byz. Lit. 2 756. Vorangegangen
war dem Lukian Menippos mit LI LOyeyOV~ JCQä(Jl~.

4) Ueber die Verwandtschaft mit Alkiphron 3, 55 S. KOOK Rh. M. 43, 40 ff.
5) SCHMID Philol. 50 (1891) 297 setzt den"
Dialog in die spätere Lebenszeit Lukians nach .
dem Tod des Marc Aurel. Dagegen gute Einwendungen von FR. HOFl\i.ANN, Kritische Untersuchungen zu Lucian, Nürnberg, Progr. Neues
Gymn. 1894 S. 29 ff.
6) Die Unechtheit des Kynikos erweist
FRITZSCHE in der Ausg. II 2, 235 ff. Als einen
Dialog der früheren Zeit verteidigt ihn.HIRzEL,
Der Dialog II 311 ff.
7) Gegen die Echtheit der Schrift spricht
sich neuerdings aus P. SOHUZLE Jahrb. f. cl.
Philol. 1891 S. 829 H. - Gegenschriften von
den Rhetoren Aristides und Libanios.
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In dialogischer Form wird die griechische Gymnastik verherrlicht in dem
Anacharsis, und der edle Freundschaftssinn der Skythen im Toxaris.
In den letzteren Dialog sind mehrere hübsche Erzählungen eingelegt, die
zu dem Besten gehören, was die Erzählungskunst im Altertum geliefert
hat. An den Anacharsis und Toxaris schließt sich der Hkythe an, in
welchem Dialoge hübsch Lukian sich den Syrer dem Skythen Anacharsis
zur Seite stellt, da auch er niemand mehr als Leute wie Solon und Alklbiades sich zu Freunden wünsche. - In das Gebiet der Kunst schlagen
ein außer den bereits erwähnten Aufsätzen ZeV~t~ und neet TOV Otuov die
Dialoge EluOYe~ und vnee T(VY cluoywy. Der erstere Dialog, ein Muster
ausgesuchter Schmeichelei, ist geschrieben zur Zeit der Partherkriege zum
Preise der schönen Smyrnäerin Panthea, der Geliebten des Kaisers Verus.
Die Verteidigung dieses überschwenglichen, durch den Vergleich mit
Werken der Kunst belebten Lobes ist gegeben in dem Dialog eYnee 7:WY
ctUOyWY. In beiden Schriften ist der Dialog nur ein Mäntelchen, das der
Schöpfer dieser neuen Literaturgattung zur Zeit der besonderen Vorliebe
für die neugeschaffene Form auch Stoffen umhing, die nach ihrem inneren
Wesen zu einem Zwiegespräch sich nicht eigneten.
539. Die Zeit des ausgelassenen Witzes und der heiteren Laune geht
für jeden Menschen vorüber; auch in Lukian sprudelte nicht immer der
heitere Humor, er ward mit den Jahren ernster und zugleich infolge ungerechter Anfeindungen bitterer, so daß er, statt mit den lächerlichen
Seiten des Menschenlebens harmlos zu spielen, vielmehr gegen bestimmte
Persönlichkeiten und literarische Verirrungen die Pfeile seines Spottes
richtete. In diese Kategorie von Schriften gehört die Mehrzahl der Dialoge, in denen unser Autor selbst unter dem Namen Lykinos 1) Hauptträger des Dialoges ist, wie der Pseudosophistes 2) und Lexiphanes,
Pasquillen auf beschränkte Grammatiker und Attikisten, und der um dieselbe Zeit geschriebene Eunuchos, der den Wettstreit des Diokles und
des Eunuchen Bagoas um den erledigten Lehrstuhl der peripatetischen
Philosophie enthält. Gleich giftigen Ton hauchen die Drapetai, ausgerissene Sklaven, welche das edle Weib Philosophia entführen, und der
Philopseudes, unter welchem Titel der abergläubische Lügenphilosoph
Eukrates an den Pranger gestellt ist. 3)
In die Form von Briefen kleidete Lukian mehrere verwandte Schriften
des gereiften Alters, die gleichfalls teils durch bestimmte Anlässe hervorgerufen, teils gegen ganz bestimmte Persönlichkeiten gerichtet waren.
Hieher gehört außer den im Lebensabriß unseres Schriftstellers bereits besprochenen Schriften über den Hofmeister und die Apologie das Buch
IIw~ oei 'i07:0e[ay ovrreacpet1'. Dasselbe war veranlaßt durch den im
Jahre 165 beendeten Krieg der Römer mit den Parthern und richtet sich
gegen die unberufenen Geschichtschreiber, welche jenen Krieg nach Art
1) Avxtvoq sollte in jener attikisierenden
Zeit die echtgriechische Form für das lateinisch-barbarische Aovxtavoq sein.
2) Bezüglich der Abfassungszeit fällt ins
Gewicht, daß Lukian Pseudosoph. 5 seinen

Aufenthalt in Aegypten erwähnt.
3) Aus dem Dialog Philopseudes hat
Goethe den Stoff zu seinem Zauberlehrling
genommen.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. k) Lukianos. (§§ 539-540.)
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des Herodot oder Thukydides zu beschreiben unternahmen. 1) Ehedem übermäßig bewundert, findet dasselbe heutzutag eine kühlere Beurteilung: es
enthält nichts, was sich über die alltäglichsten Gemeinplätze erhebe: Gegenüber den zahmen Expektorationen dieser Schrift lassen andere von ähnlicher Richtung stärker den Stachel des Satirikers hervortreten. Der Peregrinos, geschrieben im Jahre 166, gibt eine von Verachtung diktierte
Schilderung des Kynikers Peregrinus, der sich nach einem abenteuerlichen
Leben in Olympia freiwillig unter großem Spektakel nach dem Beispiel
des mythischen Vogels Phönix dem Flammentod weihte. 2) Der Alexandros oder der Lügenprophet ('lfJcvooftayu~) enthält eine Lebensbeschreibung
des großen Schwindlers und religiösen Betrügers Alexander, welche Lukian
für den befreundeten · Epikureer Celsus 3) mit sittlicher Entrüstung bald
nach dem Tode des Kaisers M. Aurel geschrieben hat. Der Rednerlehrer (P'Y)7:0eWY otOaOuaAo~) ist die giftigste Persiflage unter Lukians
Werken; er entwirft ein wahres Zerrbild von einem Professor. der Rhetorik, hinter dem man offenbar eine bestimmte Persönlichkeit suchen muß . .
Man hat auf den auch im Lexiphanes verspotteten Literaten Pollux geraten,4) vielleicht mit Recht, doch macht einige Schwierigkeit die Zeit, da
Pollux erst von Commodus zum Professor der Rhetorik in Athen ernannt
wurde. 5) Ähnlicher Art sind die im Geiste des Archilochos 6) geschriebenen
Satiren lJfevooAOr ' ta7:~~ und IIeo~ 7:0Y ana[oev7:oy} von denen die erste
gegen den Sophisten Timarchos, die zweite gegen einen anonymen Bibliomanen gerichtet ist.
54:0. Mit der Romanschriftstellerei befassen sich die wahren Geschichten (aA'Y){h7~ 'i07:0e[a oder aA'Y)ßij Ot'Y)r~fta7:a in 2 B.), die eine beißende
Satire auf die Aufschneidereien der Romanschreiber und speziell auf die
phantastischen Reiseabenteuer des · "Land über Thule" enthalten. - Ein
Roman selbst ist der AovutO~ ~ o'Vo~J der ein seit Wieland vielverhandeltes
Thema der philologischen Echtheitskritik bildet. 7) N ach dem Patriarchen
Photios cod. 129 hatte nämlich ein gewisser Lucius aus Paträ denselben
Stoff in seinen Metamorphosen behandelt,8) und stimmte der Esel des
1) Vgl. MÜLLER FHG III 646- 655; ebenda
p. 659-662 die Fragmente der IIae1hxa des
Asinius Quadratus.
2) J. BERNAYS, Lukian und die Kyniker,
Berl. 1879, worin nachgewiesen ist, daß Lukian die Schrift zunächst gegen den überlebenden Kyniker Theagenes gerichtet hat,
den Bernays unter Berufung auf Galen t. X
p. 109 ed. K. und Gellius XII 11 in günstigeres Licht zu rücken sucht. Entgegnungen
von VAHLEN Ind. lect. Berol. 1882/3; S. BRuNs
Rh. lVI. 42, 1.
3) Dieser Epikmeer Celsus, der ein Buch
über die religiösen Schwindler (xaoa "taywv)
geschrieben hatte lmd an den sich auch der
Arzt Galen in einem Brief neOq KÜ(Jov 'EntxovectOv wandte, ist wahrscheinlich mit dem
gleichnamigen Verfasser des ÄArr{}~q A6yoq,
gegen den der Kirchenvater Origenes in einem
noch erhaltenen Werke polemisiert, identisch;
vgl. BUREscH, Klaros p. 63 und unten § 682.

Deber den Alexander s. ZELLER, Vorträge und
Abhandl., 2. Samml.
4) So schon die Scholien und von den
Neueren C. FR. RANKE, Pollux und Lucian,
Quedlinb. 1831 , und C. FR. HERMANN , Zur
Charakteristik Lucians, Ges. Abh. S. 209 f.
5) Philostr. vit. soph. II 12; auf frühere
Zeit scheint hinzuweisen c. 26 der Schrift des
Lukian. Boldermann denkt wegen c. 24 ooiq
Lltoq xai A'70aq :rt:awiv o~dJVv"tOq ycyiv'f}~at an
einen Grammatiker mit dem Namen Dioskmides.
6) Luc. Pseudolog. c. 2.
7) Die Geschichte der Frage bei SCHANZ,
Gesch. d. röm. Lit. Irr 93.
8) Der Lucius des Luldan sagt von sich
c. 55 xayw, :rt:ao~e "dv, lcp'f}v . . . l(JOt "tOt
AovxtOq, -r:fiJ oe aodcpep oep e~ep Tai'oq' a~cpw
os -r:a AOtna OVO ovo"taoa xotva lxo~cv' xayw
~sv [~ooe,t(ov ~ai ~H~v ~l~l ,(Jvyye;xcpcvf' 0 os
:rt:Ot'f}o'f}q eAcyctWV wn xw ~avnq aya-{}o~' :rt:a-
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Lukian mit den zwei ersten Büchern jenes Lucius fast ganz überein.1)
Dieselbe Geschichte ist uns dann in wesentlicher Übereinstimmung mit
Lukian in den Metamorphosen des Apuleius erhalten, nur daß der letztere
allerlei Novellen, darunter auch die Geschichte von Amor und Psyche, in
die Erzählung verflocht und einen neuen, auf seine persönlichen Verhältnisse passenden Schluß hinzudichtete. Es fragt sich also, in welchem Verhältnis die drei Werke zueinander stehen. Rohde 2) hat die Frage dahin
beantwortet, daß zuerst Lucius die Verwandlungsgeschichten in gläubigem
Ernst erzählt, Lukian dann in seinem Esel eine boshafte Satire auf jene
albernen Abenteuer geschrieben, und Apuleius schließlich sich in seiner
Wiedererzählung trotz des abweichenden Titels an den Esel Lukians gehalten habe; andere erklären mit mehr Wahrscheinlichkeit die großen
Übereinstimmungen zwischen Lukian und Apuleius lediglich aus der Benutzung der gleichen Vorlage, ohne daß dabei eine Abhängigkeit des lateinischen Erzählers vom griechischen (Lukian) oder umgekehrt stattgefunden
habe.~) Wahrscheinlich ist überhaupt Lukian nicht der Verfasser des
Esels; jedenfalls sind die großen Bedenken nicht entkräftet, welche gegen
die Echtheit des lukianischen Esels von seiten der Sprache erhoben
wurden. 4 )
54J. Dem Lukian ist es ähnlich wie anderen großen Schriftstellern
des Altertums gegangen, daß seine Art N achahmer fand und daß die in
seinem Geiste geschriebenen Nachahmungen unter seine echten Werke gerieten. Zufällig, wie es scheint, kamen unter seine Schriften zwei fremde
Dialoge, ~AAxvd)'J! und Ntew'V} von denen der zweite von dem älteren Philostratos, 5) der erste von dem Akademiker Leon 6) herrührt. Als unecht
werden dann fast allgemein verworfen: (PlA6naTel~) ein fingiertes Zwiegespräch zwischen einem Christen und einem Anhänger des Heidentums
mit weidlicher Verspottung des Götterglaubens, das nach den Anspielungen
auf die Zeitgeschichte wahrscheinlich im 10. Jahrhundert unter der Regierung des Nikephoros Phokas geschrieben ist; 7) 111axe6ßWl, eine trockene
Aufzählung langlebender Griechen aus der Zeit des Caracalla, sich berührend
mit den römischen Maxe6ßWl des Phlegon von Tralles; S) IIeet a(neoAoJ'i'Yj~}
geistlose, nach dem Muster der gleichfalls, aber schwerlich mit Recht anTeie; OB ij/-liv II&'Teal Tije; Axa{ae;.

Danach
scheint es fast, daß Photios den Lucius als
Verfasser des Romans nur deshalb angenommen hat, weil der seine eigenen Geschicke
erzählende Held des Romans sich Lucius
nennt.
1) Der Umfang des Lukianischen Esels,
36 Teubnerische Seiten, ist für 2 Bücher zu
klein; daher werden von den Zusätzen des
Apuleius manche noch den 2 Büchern des
Originals angehört haben.
2) ROHDE, Ueber Lucians Schrift Aovxwe;
~ ovoe;, Leipz. 1869 und Rh. M. 40 (1885) 93.
3) C. BUERGER, De Lucio Patrensi, Berl.
Diss. 1887; RIBBEcK, Gesch. d. röm. Dichtung
III 328; SCH.A.NZ, Gesch. d. röm. Lit. III 91 f.;
v. ARNIM Wien. Stud. XXIII (1901) 153- 178.
4) COBET var. lect. p. 260: quicunque

sC1'ipsit Lucium sive Asinum, aliquanto serius
quam Lucianus vixit et Graecitate 'utitur aliqua1~to dete1'iore, multa negligentel' et plebeiis
e1'1'ol'ibus sCl'iptitans. ARNIM a. O. tritt dagegen wieder für die Echtheit ein.
5) Vgl. § 524.
6) Ath. 506 c und Diog. III 62; vgl. § 308.
7) In diese Zeit gesetzt von NIEBUHR
Kl. Sehr. II 74 und ROHDE Byz. Zeitsehr. V
(1896) 1 ff. Auf die Zeit des Heraklios
(7. Jahrh.) werden die Anspielungen gedeutet
von GUTSCHMID Kl. Sehr. V 433 f.; CR.A.MPE,
Philopatris, Diss. Halle 1894, Byz. Zeits ehr.
VI (1897) 144 ff.
S) C. FR.R.A.NKE, Pollux u. Lucian, S. 16 ff.;
W ESTERM.A.NN, Paradox. p. XXXIX; BERGK,
Lukian u. Phlegon, Z. f. A. 1849 N. 23; ROTHSTEIN, Quaest. Lucianeae p. 157 ff.; BERTO-

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. k) Lukianos. (§§ 541-542.)
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gezweifelten Schrift IIeet rij~ L:vei'Yj~ tfcoiF) in ionischer Mundart von einem
abergläubischen Menschen geschriebene Abhandlung; iJ'Yjfto(Jtft'Vov~ lJ'xwftw'V,
eine überschwengliche Lobrede auf den großen Redner;',2) 1nnia~, Beschreibung von einer grOßartigen Badeanlage, geschrieben nach dem Müster
ähnlicher Schilderungen Lukians, aber ohne dessen Geist, 3) endlich fleet
tfvatiiw} IIeet nt'Vtfov~} Xaeio'Yjfto~} "EeWTC~.4) Andere sind noch weiter gegangen und haben auch den Demonax,5) IIeet TOV fth eC!:oiw~ nWTCVel'V OtaßOAfi} Ikaromenippos und selbst den Menippos, Toxaris, Peregrinos 6) angezweifelt. 7)
54:2. Gesamtcharakter. Um zum SchlUß noch dje einzelnen Züge
des Mannes zusammenzufassen, so stehen wir nicht an, den Lukian den
geistreichsten und formgewandtesten Schriftsteller der Kaiserzeit zu nennen.
In einer Zeit lebend, in der das Interesse für Verse abgestorben war, ersetzt er uns mit seinen Dialogen und Satiren die Iamben und Komödien
der klassischen Periode. 8) Schon seine vollendete Beherrschung der attischen Sprache erregt billig unsere Bewunderung, zumal er das Griechische
nicht mit der Muttermilch eingesogen hatte. 9) Leicht und schön fließt
ihm die Rede, voll Kraft, wenn er mit scharfem Pfeil den Gegner verfolgt, voll Anmut und Grazie, wenn er ein Bild beschreibt oder eine seiner
burlesken Figuren vorführt. Dabei versteht er es, den Stil in wundervoller Weise durch eine Fülle sprichwörtlicher Wendungen und ausgewählter Reminiszenzen aus den Dichtern und den besten ' Rednern zu beleben. Ein besonderer Reiz der Lektüre des Lukian besteht daher für
den gebildeten Leser darin, daß er überall an Stellen und Szenen seiner
Lieblinge, . bald an Demosthenes' Reden, bald an Aristophanes' Komödien,
bald an Homer, Pindar und Platon erinnert wird,lO) das aber nicht in aufLOTTO, Rivista XIV 282-92. Ihre Abfassungszeit unter Caracalla zwischen 212- 217 erwiesen von HIRSCHFELD Herrn. 24 (1889) 156 ff.,
da in c. 7 auf den hochbetagten Senator
Oclatinius Adventus. den Caracalla 212 zum
praefectus praetorio ~rhob, angespielt ist. Der
Hauptgewährsmann des Verfassers ist indes
ein Schriftsteller aus der Zeit des Tiberius,
aus dem auch Phlegon seine Anleihen gemacht hat.
1) Die Schrift über die syrische Göttin
hält ED. MEYER, Gesch. d. Alt. I 249 unbedingt für echt.
2) GR.A.UERT, Histor.-philol. Anal. 289 f.
3) BLÜ1I1NER, Archäol. Studien zu Lucian
S. 53 ff.
4) In den "Eewrce;, einem unflätigen, der
Verherrlichung der Knabenliebe dienenden
Machwerk, ist wie in iJ'7/-loo{}ivove; srx., IIa7:e/'ooe; srx., Xae{017f-We; der Hiatus abweichend
vom sonstigen Gebrauch des Lucian mit peinlicher Sorgfalt vermieden; s. ROHDEN, De
mundi miraculis, Bonn 1875 p. 37. Die Verdachtsgründe suchen abzuschwächen SCHMID
Philol. 50, 302 f. und HIRZEL, Der Dialog II
281 f.
5) Der Demonax ermangelt jedenfalls

der letzten Feile; Ummodelung durch christliche Hand sucht zu erweisen SCHW.A.RZ, Ueber
Lukians Demonax, Ztschr. für österr. Gymn.
1878 S. 561 H.; siehe dagegen ZIEGLER Jahrb.
f. Phil. 1881 S. 327 ff.
6) COTERILL, Peregrinus Proteus, Edinburg 1879; dagegen WICHM.A.NN Zeitsehr. f.
Gymn. 1880 S. 227 ff.
7) Am weitesten ist gegangen IMlIL BEKKER in seiner Ausgabe, indem er 28 Schriften
als unecht ausschied. Einen konservativen
Standpunkt vertritt FR. FRITZSCHE in seiner
Ausgabe III 2 p. LXV-LXXXI.
8) KOCK, Lucian und die Komödie, Rh.
M. 43, 29 ff. weist in vielen Gesprächen Szenerien und Verse der Komödie, namentlich
der neueren, nach.
9) Bis accus. 23. Du MESNIL, Grammaticae quam Lucianus in scriptis suis secutus
est ratio cum antiquorum Att.icorum ratione
comparatur, Stolpe 1867; W. SCHMID, Attikismus I 221 ff.; HELLER, Absichtssätze bei
Lukian, Berl. 1880.
10) SCHWIDOP, Observationes Lucianeae,
5 Königsberger Progr. 1848-70; E. ZIEGELER,
De Luciano poetarum iudice et imitatore,
Gött. 1872. BR.A.MBS, Zitate und Reminiszenzen
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dringlicher Weise, sondern so, daß er sich freut, wenn e: die ~eziehungen
merkt aber auch nicht im Genusse gestört wird, wenn Ihn SeIne Gelehrsamkeit im Stiche läßt.!) Mit ausgebreiteter Literaturken~tnis v~r?and
so dann unser Autor ein treffliches Urteil in Kunstsachen , das Ihn ~efa~Igte,
seiner Darstellung durch plastische Schilderungen eine AnschaulIchkeIt zu
geben, wie wir sie größer selbst nicht bei Platon fin~en. ~ber mehr als
die Form mUß uns für Lukian der Inhalt seiner SchrIften emnehme~; ~r
lebte in einer Zeit, von der es mehr wie von einer anderen galt dtffictle
est satiram non scribere' und Lukian hat mit einem feineren und ausgebildeteren Auge als selbst J uvenal die Schwäch~n seiner Z~it, den AberO'lauben das Parasitenturn, die Heuchelei der PhIlosophen, dIe Geschmac~
losigkeit der Grammatiker, erkannt und teils mit heiterem Sche::z, teIls
mit beißendem Spott gezeichnet. Sein angeborenes Talent hatte :hn zum
moquanten Zeichner der menschlichen Schwächen und V erke~rtheIten geschaffen; er gefiel sich in dem geistreichen, humorvollen SpIel, ohne ~ur
bitteren Satire des Römers oder gar zur hochtönenden Phrase der phIlosophischen Rhetorik zu greifen. Aber er schrieb doch nicht bloß, um d~s
Lachen seiner Zuhörer und Leser zu erregen, es leitete ihn auch eIn
höheres sittliches Zie1. 2) Die heitere Klarheit und Schönheit des Hellenenturns, sagt schön ein trefflicher Kenner, 3) gegen ~ie Dunkel~änner .. ~nd
Heuchler und Halbbarbaren zu schützen, war der ZIelpunkt seI.n er Ta.tlgkeit. Der aufgehenden Sonne des Christentums stand er allerdIngs feIndlich gegenüber, aber dieses nur, weil er den Kern der neuen, w~lterlös~nden
Lehre nicht kannte und deshalb dieselbe nur als eine Art phIlosophIscher
Sekte anschaute. 4) Eher verdient er einen berechti.gten Vor~urf darüber,
daß er mit den Gaukelgestalten der alten MythologIe und mIt den Wahnvorstellungen der religiösen Geheimbünde zugleich die Gottesfurcht ;md
den Glauben an die Gottheit selbst lmtergrub. Auch zur Höhe allgemeIner
Humanität hat er sich nicht erhoben: Sklave sein genügt ihm, um. zu
einer geringeren Menschenklasse zu gehören. In dieser Beziehung sInd
seine Angriffe gegen die Kyniker übertrieben und selbst ungerecht. Noch
weniger hat er, aufgezogen in der. Leichtf~rtigkeit gri~?hischen Hetär~n
lebens, die veredelnde Wirkung eInes gesItteten FamIlIenlebens an SICh
erfahren oder die Notwendigkeit strenger, auch auf das Geschlechtsleben
gerichteter Sittenordnung erkannt. Oft erhält man den Eindru~k, al.s ~abe
Lukian gemeint, die Negation des Verkehrten genü.ge; um dIe geIstIgen
und gemütlichen Bedürfnisse der Menschen zu befrIedIgen. 5) Aber desbei Lucian, Eichstätt 1888. W. REIN, Sprich:
wörter und sprichwörtliche Redensarten bel
Lucian, Tübingen 1894.
1) Auch an Horaz und Juvena~ finden sich
viele Anklänge; A. HEINRICH, Lulnan u~d Hol'az Wien 1885, will direkte Kenntms des
Ho~·az nachweisen. Eine Stelle in IIwe; Mi:
[ aiO f2{av aVYYf2. 60: sv ftsaep {}edoe;, sc. 0 ftV~
{}oe;

rote; önwe;

av

s{}üwaw elxaaovOt ne(!t

aVT~v stimmt auffällig zu Tacitus Germania 3,
klingt aber auch an Herodot II 123 und Stellen
des Dionys. HaI. an.
2) Nicht gerecht ist der Ausspruch von

LUZAC, Lect. Att. 186: Samosatensis seu ioci
seu calumniae nullius famam minuent.
3) ROHDE, Uebel' Lucians Onos. S. 31.
4) Peregrin. 11-14. Wegen ~heses Peregrinus ward dem Lukian !m vO~lgen J ahrhundert die AufinerksamkeIt zuteIl, auf den
Index librorum prohibitorum ge~etzt zu werden.
Ueber die verschiedenen AnSIchten von Lukians Stellung zum Christentum siehe JACOB,
Charakteristik Lukians S. 155 ff.
5) J. BERNAYS, Lukian und die Kyniker
S.42.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. 1) Die Rhetorik. (§ 543.)
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halb ist er doch kein Nihilist, wie ihn seine Gegner genannt haben; auch
bei dem Mangel positiver Geistesrichtung hat mit Recht der feine und
geistreiche Spötter von Samosata viele Leser im Altertum und bewundernde
Verehrer in der neueren Zeit unter den Philologen, Dichtern und Künstlern gefunden.
Codices: Einen kritischen Apparat haben die Ausgaben von J acobitz und Fritzsche,
aber ein einfaches Stemma der Handschriften ist noch nicht hergestellt; jedenfalls gehen
dieselben auf zwei Stämme zurück. Hervorragen: Vat. 90 (T) s. X mit Scholien, Harl. 5694
(E) s. X mit Scholien, Vindob. 123 (B) s. XI mit Scholien, Vatic. 87, Marcian. 434 (D); vgl.
ROHDE, Uebel' Lukians Onos S. 43 ff. u. Phil. Anz. 1872 S. 489 f.; FRITZSCHE in Ausg. III 1
p. XVII; MAAss, Mel. Graux. p. 759ff. - Die Scholien stammen aus dem 9. u. 10. Jahrh., zum
Teil von dem bekannten Bischof Arethas; neue Ausgabe der Scholien vorbereitet von
GRAEvEN-RABE, worüber vorläufige Mitteilung in Gött. Nachr. 1902, Heft 5. - Syrische
Uebersetzungvon Lucian nef2l iOV ft~ eaOtwe; nUJ'TeVel'V publiziert von SACHAU, Inedita Syriaca,
Wien 1870, für die Kritik verwertet von BAUMSTARK, Lucubr. Syrograecae, Jahrb. f. PhiI.
Suppl. XXI 453 ff.
Ausgaben: cum versione latina et notis variorum cur. HEMsTERHuslUs et REITZIUS,
1730-45; annot. LEHMANN, Berl. 1822-9, 9 Bde; rec. JACOBITZ, Lips. 1836-41; rec. FR.
FRITZSCHE 1882-5, unvollendet; Textausgabe von JACOBITZ in BibI. Teubn.; von SOM:ßfERBRODT bei Weidmann; dazu Jahrb. f. cl. Phil. 1894 S. 655 f. - Ausgewählte Schriften mit
deutschen Anmerkungen von J AOOBITZ bei Teubner; von SOMMERBRODT bei Weidmann. Klassische Uebersetzung mit Anmerkungen und Erläuterungen von vYIELAND, Leipz. 1788
bis 99. - R. FÖRSTER, Lucian in der Renaissance, Rektoratsrede Kiel 1886.

1) Die Rhetorik. I )
54:3. Mit der Pflege der Beredsamkeit und Sophistik ging Hand in
Hand die Ausbildung der Rhetorik und Stillehre. Die Anfänge der Rhetorik gehen auf die klassische Zeit zurück; 2) die großen Redner Lysias,
Isokrates und Isaios gaben zugleich Unterricht in der Redekunst, und noch
der klassischen Periode gehören die zwei ältesten Lehrbücher der Rhetorik
an, das aus der Praxis der Redner hervorgegangene des Anaximenes
und das von philosophischem Geist durchdrungene des Aristoteles. Einer
der großen Redner des freien Griechenlands, Aischines, verpflanzte die
rhetorische Kunst von Attika nach Rhodos , wo sich der durch überströ~
mende Fülle charakterisierte asianische Stil der Beredsamkeit ausbildete,
als dessen eigentlicher Begründer Hegesias aus Magnesia (um 280 v. Chr.)
genannt wird. 3) Zu Alexandria fanden in der Hofatmosphäre die rhetorischen Studien, welche von ihrem Ursprung her einen republikanischen
Beigeschmack hatten, wenig Anklang; auch war dort die ganze Richtung
der gelehrten Einzelforschung der Pflege der Beredsamkeit ungünstig.
Gegen Ende der alexandrinischen Periode hat in Pergamon und Rhodos 4)
1) Sammelausgaben: Rhetores graeci, apud
Aldum 1508, 2 vol.; bedeutend vermehrt
von WALZ, Stuttg. 1832-6, 9 Bde; eine Auswahl von L. SPENGEL in BibI. Teubn. 1856,
3 Bde. - Erläuterungsschriften : WESTERMANN,
Gesch. d. Beredsamk., Leipz. 1833, 2 Bde;
VOLKMANN, Die Rhetorik der Griechen und
Römer, 2. AufL 1885; L. SPENGEL, Ueber das
Studium der Rhetorik bei den Alten, akad.
Vortrag, München 1842; BLASS, Die griech.
Beredsamkeit von Alexander bis Augustus,
Berl. 1865: NORDEN, Die antike Kunstprosa,
Leipz. 1898.

2) Ueber die Anfänge und den Fortgang
der Rhetorik steht die klassische Stelle bei
Quintil. III 1, 8-18.
3) WEsTER:ßrANN, Gesch. der Bel'. I 8 ff.;
ROHDE Rh. M. 41, 172 ff. Ein abfälliges Urteil über Hegesias fällt und ,begründet Dionysios HaI. De compos. verb. p. 144. VgI.
WILAMOWITZ, Asianismus und Attizismus,
Herm. 35, 1-52.
4) Die rhodische Schule gelangte im
1. Jahrh. v. Chr. zur besonderen Blüte; ein
Hauptvertreter derselben war Molo n, den
Cicero zuerst in Rom bei einer Gesandtschaft
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die Theorie des Stils und der Prozeßfälle (araaetc;) neue Nahrung erhalten,
so daß sich ähnlich wie in der Philosophie und Medizin, so auch in der
Rhetorik förmliche Schulen und Sekten (aZetaelC;) bildeten. Die Häupter
dieser Deklamatorenschulen, Hermagoras aus Temnos,l) Apollodoros
aus Pergamon 2) und T h e 0 d 0 l' 0 saus Gadara 3) kennen wir fast nur aus
den Anführungen der Lateiner, 4) welche wie in der Kunst der Rede, so
auch in der Theorie bei den Griechen in die Schule gingen, rasch aber
ihre Lehrmeister überflügelten. Zuvor schon hatten sich die Philosophen,
nachdem ihnen Aristoteles vorangegangen war, auch mit der Theorie der
Rede abgegeben, so daß nicht bloß von Theophrast, sondern auch von
Kleanthes, Chrysippos 5) und Epikur Schriften über Rhetorik genannt ~erden.
Von der Rhetorik des Epikureers Philodernos sind uns auch Reste In den
herkulanischen Rollen erhalten. 6)
54:4:. Im Beginne der römischen Kaiserzeit wurden die rhetorischen
Studien von neuem belebt und in die Bahnen ästhetischer Kritik geleitet
durch Dionysios von Halikarnaß und Cäcilius von Kalakte. Über die
Schriften und die Stellung dieser beiden Männer haben wir bereits oben
in anderem Zasammenhang gehandelt. Die Richtung ihrer Studien erhielt
in der nächstfolgenden Zeit eine Ablenkung auf die attische Lexikographie,
doch so , daß daneben auch das Gebiet der rhetorischen Theorie unter
besonderer Betonung des Stils und der epideiktischen Redegattung fleißig
kultiviert wurde. Geleistet aber haben die rhetorischen Lehrmeister der
Griechen, eines wie großen Ansehens sich auch einzelne von ihnen bei
ihren Zeitgenossen erfreuten, nichts Großes und nichts, was sich mit den
Institutiones oratoriae des Quintilian messen könnte. Auf uns gekommen
(81) sah und dann in seiner Heimat selbst
hörte (78).
1) G. THIELE, Hermagoras, ein Beitrag
zur Geschichte der Rhetorik, Straßburg 1893.
Suidas erwähnt von unserem Hermagoras
dXyat er; 7:0(} t"a{, ebenso Strab. p. 621 und Cic.
de invent. I 6, 8. Verschieden von ihm war
ein jüngerer Hermagoras, den Planudes Rhet.
gr. V 337 (vgI. Sopater in Rhet. gr. V 8 und
Gregor Corinth. VII 1219) zwischen Lollianus
und Minucianus setzt und dem vielleicht die
anderen Schriften bei Suidas, :Trs(}i e~s(}yaatat;,
:Trs(}i :Tr(}S:TrOY7:0C;, :Trs(}i 9'(}aaSWC;, :Trs(}i axr;p,arw1J ,

angehören. Die Zeit unseres Hermagoras,
der als Begründer der Lehre von den araauc;
eine wichtige Stelle in der Geschichte der
Rhetorik einnimmt, bestimmt sich dadurch,
daß ihn Quintilian In 1, 16 vor Molon gelebt
haben läßt, ferner dadurch, daß ihn bereits
Cicero Brut. 76, 263 u. 78, 271 und Corni·
ficius I 2, 3 anführen und Poseidonios nach
Plut. Pomp. 42 gegen ihn im Jahre 62 vor
Pompeius einen Vortrag hielt. Danach blühte
er in der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.
Sein Buch war auch noch zur Zeit J llVenals
sat. VII 177 allgemein in Gebrauch. HARNECKER J ahrb. f. PhiI. 1885 S. 69 ff. will den
Rhetor mit dem stoischen Philosophen Her-

magoras, einem Schüler des Persaios, identifizieren.
2) Hieronymus setzt ihn 01. 179, 1 = 63
v. Chr.; Augustus hörte ihn nach QuintiI.
In 1,17 (vgI. Sueton Aug. 89) zu Apollonia;
über seine Schule (Ä:TroUo&V(}SWC; at(}wtc;)
Strab. p. 625. Ueber die Lehre derselben im
Gegensatz zu der des Theodor SCHANZ, Die
Apollodoreer und die Theodoreer, Herrn. 25
(1890) 36-54. Tacitus diaI. 19 spricht von
den a1"idissimis Hermagorae et Appollod01"i
lib1'is.
3) Ueber Theodoros aUßer Quint. In 1,17
ein ausführlicher Artikel des Suidas; er war
Lehrer des Kaisers Tiberius; er beschränkte
sich aber nicht auf die Theorie" der Rhetorik,
sondern schrieb auch :TrSf2/' [a7:0(} {ac; , :Trs(}i :Tro),tu{ac;, :Trsf2i "otJ..r;c; Zv(}{ac;.

4) AUßer den Lateinern Cicero, Quintilian,
Seneca erwähnt sie auch wiederholt der Anonymus :Trsf2i er;7:0(}t"i7C; in Rh. gr. I 425 :fI.
SpengeI.
5) Chrysippos wird nebenAristoteles no~h
berücksichtigt von dem gelehrten Anon. In
Spengels rhet. gr. I 454, 4.
.
6) Philodemi volumina rhetonca ed SUDHAUS in BibI. Teubn.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. 1) Die Rhetorik. (§§544-545.)
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sind teils Bücher über die dX'vfJ QfJrOelU~ im allgemeinen, teils solche über
einzelne Teile derselben (neoyvjA:vaaf1-ara, aX~f1-ara, l~tal A6yov).
54:5. Die Figurenlehre. Figuren (aX17f1-ara) und Tropen (re6nol) 1)
bildeten von jeher einen Hauptgegenstand der Stillehre. Beide betreffen
die kunstvolle Redeweise und zwar so, daß axfjf1-a der allgemeinere Begriff
ist, re6noc; hingegen speziell von der übertragenen Wortbedeutung gebraucht
wird. Von diesen Hauptmitteln des Schmuckes der Rede kommen einige,
wie f1-eracpoea, clewYda, naeaßoA~, bereits bei Aristoteles und Anaximenes
vor; aber erst in Pergamon und Rom zur Zeit des Wiedererwachens der
rhetorischen Studien hat die ganze Lehre einen sorgfältigeren Ausbau
durch griechische und römische Rhetoren gefunden. Das bedeutendste
Werk über Figuren (aX~f1-ara) war das des jüngeren Gorgias in 4 B.,
welches selbst verloren gegangen ist, aber seinem Hauptinhalt nach uns
in der lateinischen Figurenlehre des Rutilius Lupus vorliegt. 2) Die Zeit
des Gorgias bestimmt sich dadurch, daß er Lehrer von Ciceros Sohn war. 3)
Der auch in der Überarbeitung des Rutilius hervortretende Hauptvorzug
seines Werkes bestand in der großen Auswahl trefflicher Beispiele aus
älteren Rednern,4) welche bekanntlich Ruhnkens berühmte Untersuchungen
über die Geschichte der griechischen Redner hervorgerufen haben.
Maßgebend für die Folgezeit wurde der Rhetor Alexandros N umeniu, der unter Hadrian außer einer allgemeinen Rhetorik 5) ein spezielles
Buch 7leet d;)Y rfjc; ~tayo{ac; uat rfje; U~eWC; aXfJf1-arwy schrieb, das aber nur
im Auszug auf uns gekommen ist, wie die lateinische Bearbeitung des
Originals durch den Rhetor Aquila erkennen läßt. 6) Auf seinen Schultern
stehen die späteren Bearbeiter der Figurenlehre: Tiberios neet rwy naed
iJfJf1-0a{}tYel aXfJf1-arwy, der nach Apsines lebte und vieles aus Cäcilius herübergenommen hat; 7) Phoibammon neet aXfJf1-arwy QfJrOelUWY, der jedenfalls nach Athenaios, den er p. 44, 11 Sp. zitiert, geschrieben hat und
wahrscheinlich Zeitgenosse des Synesios (ep. 143) war; Herodianos 7leet
aXfJf1-arwy, der, verschieden von dem berühmten Grammatiker gleichen
Namens, zwar manche Notizen ausgewählter Gelehrsamkeit aus seinen
Vorlagen gibt, aber doch schon nach Art der Späteren sich wesentlich
auf die vulgären Beispiele aus Homer beschränkt; endlich Pol y bio saus
Sardes,8) Zonaios 9) und mehrere Anonymi.
In dem verwandten Gebiet der Tropenlehre ist das bedeutendste
Buch das des Tryphon 7leet re6nwy, das die Grundlage der späteren Kom1) Ueber den Unterschied der bejden Begriffe und die Unsicherheit ihrer Grenzen
VOLKMANN, Rhetorik 415.
2) Quint. IX 2, 102: Rutilius G01"giam
secutus, non illum Leontinum, sed alium sui
temporis, cuius quattuor libros in unum
(usum coni. Ahrens) suum tmnstulit.
3) Plut. Cie. 24.
4) Einzelne Beispiele sind auch aus Hegesias, Lykon, Isidoros genommen.
5) Auf ihn beziehen sich 2 Artikel des
Suidas 'AU~a1'~f20C; NOVftr;y{ov und Novp,~ytOc;.
Auf seine Rhetorik ist öfter von dem Anony-

mus in Spengels Rhet. gr. I p. 427,13; 431,
21 ff. Bezug genommen.
6) STEUSLOFF, Quibus de causis Alexandri
Numeniu liber putandus sit spurius, Breslauer
Diss. 1861.
7) Apsines und Cäcilius sind zjtiert p. 75,
15 u. 27 Sp.
8) Von diesem Polybios existiert auch
ein Traktat über Barbarismus und Solökismus
in BOISSONADE Anecd. III 229 ff., NAUCK Lex.
Vind. 283 ff.
9) Von dem Sophisten Zonaios erwähnt
Suidas auch Briefe, worüber unten.
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pilationen bildete!.) Aber dasselbe ist doch immer noch zu ungelehrt und
sprachlich fehlerhaft, als daß es von dem gelehrten alexandrinischen Grammatiker Tryphon herrühren könnte . Da aber Suidas unter des letzteren
Schriften auch ein Buch nce" TeOnWY erwähnt, so ist möglicherweise das
uns erhaltene Büchlein ein Auszug aus demselben.
An die rhetorischen Figuren reihe ich die grammatischen an. Diese
hatten teils von den Autoren, bei denen sie sich häufig fanden, wie oXijfw
~Ißvxcwy (naj-tq;a[Yl1at statt naj-tepa[Ycl), ILy~aelXOY (rücacY avya[ statt dJ.coay
avyat) , teils von dem Ort, aus dem die betreffenden Schriftsteller stammten,
wie ~ATnXOY, Xa2Xl~lXOY, ~ Aatayoy, ihren Namen. Schon Aristarch hatte
für die Homererklärung solche Abweichungen von der r egelmäßigen Syntax
verzeichnet (schol. zu E 4; x 513). Spätere erweiterten dann die Lehre,
indem sie die Eigentümlichkeiten im Sprachgebrauch der einzelnen Autoren
zusammenstellten. Auf uns gekommen ist das Büchlein nCQt oX'YJflaTWY von
Lesbonax , wahrscheinlich demselben, . den Lukian de salto 69 (dazu die
Scholien) erwähnt. Dasselbe ist uns nur im Auszug, und zwar in doppelter
Rezension erhalten; kritisch bearbeitet von Rud. Müller, De Lesbonacte
grammatico, Greifswalder Dissert., Lips. 1890.
54:6. Die Progymnasmata. Eine beliebte Schulübung jener Zeit,
die sich bis in das Mittelalter und die Renaissance erhielt, bestand in den
sogenannten Progymnasmaten. Man verstand unter denselben Anfangsübungen im Ausarbeiten von Fabeln (j-tfn9>ol) , Erzählungen (~l'YJY~fwTa),
Chrien (xeÜat), 2) Gemeinplätzen (To:nol XOlYot), Vergleichen (ovyxe[Ocl~), Beschreibungen (EXepeaoCl~), Charakteristiken (~ßonodat) U. a. Das Bedeutendste,
was aus diesem Gebiete auf uns gekommen ist, sind die leider am SchlUß
verstümmelten Progymnasmata des Theon (Rhet. gr. I 145-257 Walz;
II 57-130 Spengel), in denen die einzelnen Übungen unter Heranziehung
auserlesener Beispiele der Literatur mit Gelehrsamkeit und Geschmack behandelt sind. Suidas schreibt dieselben dem Ailios Theon, einem Sophisten
aus Alexandria, zu, von dem er auch Kommentare zu Xenophon, Isokrates
und Demosthenes, sowie rl'YJTOelxal vno1HoCl~ und t;'YJT~j-taTa 1l:ce" oVYra;cw~
2oyov anführt. Der Gentilname Ailios führt in die Zeit des Hadrian; jedenfalls lebte Theon nach den großen Lehrmeistern Hermagoras und Theodoros, wie er selbst p. 120, 18 Sp. bezeugt. 3) - Unbedeutender sind die
Progymnasmata des gleich näher zu behandelnden Rhetors Hermogenes 4)
und seines Nachtreters Aphthonios aus Antiochia (4. Jahrhundert)5,)
1) Unter den späteren Büchern neel TeOnwy haben wir eines von dem bekannten
Grammatiker Choiroboskos und ein anderes von einem gewissen K 0 k 0 n d rio s ,
bei WALZ VIII 799-820 und SPENGEL III 230
bis 243.
2) Ueber die ältesten Chrien des alexandrinischen Komikers Machon s. § 376.
3) Verschieden ist nach Suidas der Progymnastiker Theon von dem Stoiker Theon
Huter Augustus, der auch .eX'Vat t}r;TOelxa{
in 3 B. schrieb und auf den sich Quintil. III
6, 48 U . IX 3, 77 bezieht. Beide hält für identisch Hoppichler.

4) Dieselben sind unter dem Titel Praeexercitamenta von Priscian ins Lateinische
übersetzt. Scholien dazu von Doxopatres u. a.
bei WALZ Rhet. gr. t. 11.
5) HOPPICHLER, De Theone Hermogene
Aphthonioque progymnasmatum scriptoribus,
Würzburg 1884. P. SCHÄFER, De Aphthonio
sophista, Breslau 1854. Guter Artikel von
BRZOSKA bei Wissowa. Verschieden ist Aelius
Festus Aphthonius, von dem nach einer subscriptio des 4. Buches der größere Teil der
unter dem Namen des Marius Victorinus
gehenden lat. Grammatik herrührt.
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welch letzterer die Zahl der Progymnasmata von 12 auf 14 erhöhte. 1)
Aus späterer Zeit stammen die neoyvj-tyaoj-taTa des Nikolaos aus Myra
in Lykien (um 480),2) eines Schülers des Proklos und jüngeren Plutarch,
und die ~l'YJY17ftaTa und ~ßonoltal des Severus, eines römischen Sophisten
aus Alexandria, der um dieselbe Zeit wie Nikolaos in Alexandria tätig war. 3)
Eine besondere Art von Progymnasmaten, die Fabel, bi1dete den
Gegenstand einer Sammlung in 10 B. (~cxaj-tvß[a) 4) von dem gefeierten
Sophisten Nikost r atos aus der Zeit der Antonine. 5) Die Sammlung umfaßte nicht blOß Tierfabeln, sondern auch Argumente von Dramen, letztere
wohl in der Weise des unter dem Namen des Hygin uns überkommenen
lateinischen Fabelbuchs. 6) Wie sich aber die prosaische Mythensammlung
unseres Nikostratos zu der metrischen des Babrios verhielt, ist noch nicht
aufgeklärt.
54:7. Hermogenes aus Tarsos,7) mit dem Beinamen 0 ;VOT~e, war
ein frühreifes Wunderkind, indem er schon als Jüngling zu solchem Ansehen als Redner kam, daß der Kaiser M. Aurel ihn des Besuches seiner
Vorlesungen würdigte. 8) Aber zum Manne herangewachsen, ging er frühzeitig geistig zurück,9) so daß der Sophist Antiochos spottend von ihm
sagte : O{)TO~ 1?ej-toySY'YJ~ 0 EY naw" j-tBY YS(2WY, EY ~B Y'YJeaoxovol na"i~. Gleichwohl stand er bei den nachfolgenden Geschlechtern mit seinen Lehrbüchern
in solchem Ansehen, daß er bei den Byzantinern der Techniker schlechthin hieß, wie Homer der Dichter und Demosthenes der Redner. Aber
dieses Ansehen verdankte er nur der Beschränktheit seiner Verehrer; tatsächlich war er ein mittelmäßiger Kopf, der nur die Kunst besaß, für
Leute, welche ohne große Anstrengung die Haupt~ätze der Rhetorik sich
aneignen wollten, ein handliches Kompendium zu schreiben. Neue Ideen
hat er in die Rhetorik nicht eingeführt; gleichwohl haben wir von vielen
Sätzen der rhetorischen Theorie nur durch ihn Kenntnis. Unter seinen
Büchern standen in der Praxis die Progymnasmata voran; sein Hauptwerk
aber ist die T8XY'YJ rl'YJ7:0elX~. Dieselbe zerfällt in die Lehre von den Rechtsfällen (nce" OTaOcWY, status causae) , von der Erfindung (nce" cvesocw~, inventio) in vi'er Abschnitten, von den Stilarten (ncel l~ciiJY) in zwei Abschnitten mit einem Anhang nce" j-tcßo~ov ~clYOT'YJ7:0~. Am wichtigsten ist
diesen Teilen der über die Stilarten, der auch von praktischer Wichtigkeit für die Gegenwart ist, da eine solche Schulung in den verschiedenen

von

1) Die Progymnasmata des Aphthonios
hatten im Mittelalter großes Ansehen in den
Schulen, so daß im 10. Jahrh. Ioannes Geometra zu ihnen einen Kommentar schrieb, den
Doxopatres fleißig benutzte; s. GRAEVEN, Cornuti art. rhet. epitome p. XXI; KRUMBACHER
Byz. Lit. 2 735.
2) Suidas u. NlxoAaOt;, wo von ihm auch
p dhal t}r;TOelxa{ angeführt sind. Gedruckt
sind die Progymnasmata bei WALZ 1266-420.
3) Ueber Severus s. unten § 605.
4) Nach der Zahl der Bücher ist auch
das indische Fabelbuch Pancatantram = Fünfbücherbuch genannt.
5) Suidas U. NlXOCi1:eaTOt; ' l yempe Oexa-

elxoyat; xal sy;u!Jflta etq 7:8 TOY Maexoy
xal aUovt;.
6) Hermogenes de ideis II 12, 3: NlXOaTeaTOt; xal wvßOVt; av-r:ot; nOAAOVt; lnAaaey, ovx
Alawndovt; flOYOY aU' OtOVt; elya{ nwt; xat

flV~{~y,

~eaflauXoVt;.

7) Philostratos vit . soph. II 7; aus ihm
schöpfte Suidas. Ein älterer Hermogenes hatte
über Phrygien geschrieben, worüber MÜLLER
FHG III 523.
8) Cassius Dion LXXII, 4.
9) Suidas übertreibt, wenn er ihn schon
um das 24. Lebensjahr den Verstand verlieren
läßt. Philostratos, seine einzige Quelle, sagt
nm St; M a1J~eat; fjxw'V aq;neißr; T~l' l~l1' .
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Arten des Stils unsere Schulpraxis noch nicht kennt.1) Die Lehrsätze des
Hermogenes haben in der Folgezeit kanonisches Ansehen erhalten, so daß
dieselben, namentlich die über die oro.ost~, massenhaft abgeschrieben und
fleißigst kommentiert wurden.
Kommentatoren, ältere: Metrophanes aus Eukarpiain Phrygien, worüber Suidas
und WALZ IV 294, nicht erhalten; Syrianos, der bekannte Neuplatoniker des 5. Jahrhunderts,
ed. RABE in BibI. Teubn. 2 Bde; Sop a tros der Jüngere, Lehrer der Beredsamkeit in Athen
um 500 (verschieden nach Suidas von dem gleichnamigen Philosophen, einem Schüler des
Jamblichos), der auch eine selbständige rhetorische Schrift, ow[eWt~ i;r;r'Y/I,to:tWY, hinterlassen
hat (gedruckt bei WALZ t. VIII); Markellinos, der wahrscheinlich mit dem Verfasser des
Lebens des Thukydides identisch ist und derselben Zeit wie Sopater oder einer etwas älteren
angehört (Syriani Sopatri et Marcellini scholia ad Hermogenis status, gedruckt bei WALZ
Rhet. gr. t. IV); Troilos (um 400), Lehrer des Kirchenhistorikers Sokrates, Verfasser dürftiger
Prolegomena zur Rhetorik des Hermogenes, mitgeteilt von WALZ VI 42-5,5 ; P h 0 i ba m mon
aus Aegypten, Verfasser der Einleitung el~ ro :nsel loswy eEeftOyhJov~; Ge 0 l' g i 0 s Mon 0 s
(5. Jahrh.), von dessen Kommentar zu den Status LUDw. SCHILLING, Quaestiones selectae
rhetoricae, anno philoI. suppl. XXVIII, aus einem Pariser Cod.2919 Kenntnis gibt. - Weitläufige Kommentare lieferte das byzantinische Mittelalter; handschriftlich sind von denselben
erhalten und unverdienterweise jetzt auch größtenteils durch den Druck veröffentlicht :
Scholien von Planudes bei WALZ t. V.; Joannes Doxopatres aus Sizilien (11. Jahrh.,
nach BURSIAN Abh. d. bayer. Akad. XVI 13), wovon Prolegomena und Scholien bei WALZ
V 1-211. VI 1-32. 56-504, Exzerpte bei CRAlI'IER An. Oxon. IV 155-169, Notiz über
Kommentare in cod. Vindob. 130 von R. FÖRSTER Mel. Graux p. 630; Greg orios von Korinth
(um 1150), dessen weitläufiger Kommentar zu Hermogenes :nse l ftsfh500v ostYoT17ro~ bei WALZ
VII 1089-1352, wozu WELCKER, Gr. Trag. p. 777; Georgios Diairetes, Christophoros,
der vor Eustathios lebte und von dessen Kommentar RABE Rh. M. 50, 241 ff. Mitteilung
macht. Der Kommentar des Eustathios, worüber FUHR Rh. M. 51,45 ff., ist verloren gegangen.
Außer den Komment.aren mit Namen noch viele anonyme, gedruckt bei WALZ t. IV. VI. VII.
Auch metrische Erläuterungen in politischen Versen schrieben Tzetzes und Psellos, publiziert
von WALZ III 670-703 . . . :. . . Deber die Hilfsmittel zur Textesgestaltung des Hennogenes
selbst RABE, Hermogeneshandschriften Rh. M. 58, 209 ff.

548. Noch vor Hermogenes fällt der Verfasser der reXY1] iOV nOAtuxov AOYOV (Rhet. gr. I 427-460 Sp.),2) welche ehedem anonym lief, von
dem neuesten Herausgeber Gratwen aber dem Cornutus zugeschrieben
wird. Dieselbe nimmt unter den rhetorischen Schriften der Kaiserzeit eine
hervorragende Stelle dadurch ein, daß sie auf die abweichenden Definitionen und Lehrsätze der Vorgänger ' Rücksicht nimmt. Als solche erscheinen aUßer Aristoteles und den Anhängern des Apollodor vorzüglich
Theodoros, Alexandros N umeniu, Zenon, 3) NeokIes und Harpokration. Es
kann demnach unsere Schrift nicht vor Mitte des zweiten Jahrhunderts
n. Chr. geschrieben sein, schwerlich aber auch nach dem zweiten Jahrhundert, da sie den Hermogenes, die größte Autorität bei den Späteren,
völlig aUßer acht läßt.4)
549. Von den Technographen nach Hermogenes ist uns näher bekannt Apsines 5) aus Gadara, der in Athen lehrte und unter Kaiser Maximinus (235-8) die Würde eines Konsuls bekleidete. Derselbe war Schüler
1) D eber eine vel;wandte Schrift des Aristides :nsel :nOAtUXOV XUl a<psAov~ AOYOV s. § 521
Anm.
2) Erste Ausgabe von SEGUIER DE ST.
BRIssoN, Paris 1840 aus cod. Par. 1874; die
neu este von GRAEVEN unter dem Titel Cornuti artis rhetoricae epitome, Berl. 1890.
3) Ein Zenon Iebte unter den Antoninen
nach Philostr. vit. soph. II 24.

4) GRAEVEN a. O. setzt den Verfasser der
Schrift ins 3. J ahrh., da Harpokration, den
derselbe unter seinen Quellen nennt, die Lehre
des Hermogenes bekämpft hatte.
5) Suidas erwähnt 2 Sophisten Apsines:
einen älteren aus Gadara, und einen jüngeren
aus Athen. HAMMER, De Apsine rhetore,
Günzburg Progr. 1876; dazu ROHDE In. Sehr.
I 341.

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. 1) Die Rhetorik. (§§ 548-551.)
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~es Basi~ikos ~nd F~eund des mittleren Philostratos. Auf uns gekommen
1st :on Ihm eIne rcXY1] e1]iOetX~ (Rhet. gr. I 329-424 Sp.), die kein aus- .
g.e~Ildetes Lehrgebäude der Rhetorik ist, sondern nur in abgerissener Form
eImge Punkte der gangbaren Lehrbücher ergänzt. Der zweite Teil der~elben hat den speziellen Titel nSet TWY EOX1]fwTwj1-eywy neOßA1]j1-o.TWY, oder
u?er V erstell~ngs:eden, über welche Art von Reden wir bereits oben § 464
eInen .A.bsch~Itt In der Rhetorik des Ps. Dionysios kennen gelernt haben.
MInukIanos lebte unter Gallien (260-8) und hat nach Suidas eine
dX~17 e1]iOetX~ und neoyvj1-yo.oj1-ara geschrieben. Erhalten ist von ihm ein
l~lemes ~ruchstüqk nSet EmXSte1]j1-o.iWY, von den Beweisen, das nach der
Uberschnft von andern seinem Vater Nikagoras zugeschrieben wurde. 1 )
Rufus aus unbestimmter Zeit ist Verfasser des kurzen und unbedeutenden Abrisses der rEXY1] e1]iO(!tX~ bei Spengel I 463-9.
550. Menandros aus Laodikea am Lykos, welcher in der Zeit nach
Herm~genes und Minukianos gelebt haben mUß, da er zu diesen nach dem
Zeugms des Suidas Kommentare schrieb, ist uns als Verfasser von Scholien
zu Demosthenes und zu dem Panathenaikos des Aristides bekannt und
~ird in d_en Handschriften als Autor zweier Traktate über Festreden (nSet
cm(JstXUXWY Rhet. gr. III 329-466 Sp.) genaimt. Von diesen ist der erste
am. SchlUß und der zweite am Anfang verstümmelt. Beide sind in der
g~~lChen Atmos.ph~re der ~ittle:en Sophistik, etwa um 270,2) entstanden,
konnen aber mcht als TeIle emes Werkes und schwerlich auch nur als
S~hriften, eines _Autors gelten. 3)
Der erste Traktat, mit dem genauen
TItel (Jtatecat~ iWY Em(JStxUxWY, trägt im cod. Paris. 1741 die Überschrift
Msyo.y(Jeov e~'r:o(!~~ rSYc{}AlWY (~ rSyd}AlOV var. lect. der gleichen Hand),
woraus man schlIeßen könnte, daß einige diesen Traktat dem Genethlios
aus Peträ in Palä.stina, einem Schüler des Minukianos,4) zugeschrieben
haben. Aber Bursmn, der mit reicheren Hilfsmitteln die beiden Schriften
n~u herausgegeben und die literariscl).e Kontroverse geklärt hat schreibt
mIt größerer Wahrscheinlichkeit die erste Abhandlung unserem Menander
un~ ~ie zweite einem ~nonymen, aus der Troas stammenden Rhetor zu,
WeIl In der letzteren WIederholt 5) das troische Alexandria als Heimat des
Verfassers bezeichnet ist.
551. Longinos, mit dem Gentilnamen Cassius und dem Ehrennamen Philologos,6) war einer der angesehensten Rhetoren des dritten J ahr~
hunderts und wird von Eunapios, vit. soph. p. 456 a 2, wegen seiner großen
1) Verschieden ist ein älterer Rhetor
Minukianos, der vor Hermogenes lebte worüber GRAEVE~, Minucian~ artis rhet. epitome
p. XXIX. Die Reste dieses älteren Minukianos sind gesammelt von GLÖCKNER Quaest.
rhetoricae, Diss. Vratis1. 1901 22-44.
2) BURSIAN, Der Rhetor Menandros und
seine Schriften, in Abhdl. d. b. Ak. t. XVI
(1882) S. 17 schließt aus der Erwähnung der
n6ABt~ Kue:n[Ut p. 358, 29 Sp., daß wir den
Menandros von Laodikea oder den Verfasser
des 1. Traktats in die Zeit nach Diokletian
zu setzen haben; ebenso RADERMACHER Philo1.
59, 164.
Handbuch der klass . Altertmuswissenscbaft.

VII.

3) BURSIAN a. O. 18 ff.

4) Suidas u. ihi{}Ato~ nennt ihn aUßerdem einen Rivalen des Rhetor Kallinikos
der in dem 2. Traktat p. 370 14 u. 386 30
zitiert wird. NITZSCHE, Der Rh~tor Menandros
und die Scholien zu Demosthenes, Ber1. Progr.
1883 weist Debereinstimmungen mit dem
Grundstock der Demosthenesscholien nach.
,
5) Am bestimmtesten p.437, 10; 439,20.
30; 440,10; 442, 1. 20; 444,3. 38 in der Lobrede auf den Apollo Smintheus, aber auch
sonst p. 387, 6; 426, 12. 23 ; 429, 1.
,
:) ~UHNKE:r-:, Disputatio de vita et scriptis
LongIlll, 1776, 10 Opusc. I 488-528.
4. Aufi.
50

786 -

_Griechische Literaturgeschichte.

H. Nachklassische Literatur.

Belesenheit eine lebende Bibliothek (ßtßAw1}fpt'YJ lp,'!jJvxo~ x~t nc(}tna:ovy
p,ovocioy) genannt. Derselbe hat sic~ als Rhetor wie ~ls PhIlosoph elnen
N amen gemacht 1) und zählte sogar elnen namhaften PhIlosophen, den N euplatoniker Porphyrios, zu seinen Schülern. 2) Er ~ehrte. zu Athen, ward
aber in die politischen Wirren des römischen KaIs.errelchs ?ezogen ~nd
nach dem Falle von Palmyra als Anhänger der Zenobta von ~alser ~ure~tan
hingerichtet (273). Suidas erwähnt, wie gewöh~lic~, n~r emen Tell. Selner
Schriften mit Namen, und zwar nur solche, dIe InzwIschen, verlo:en ,gegangen sind (ano(}~p,m;a cOft'YJ(}txa, cl cptAOOO<pO~ "Op,'YJ(}or;, n(}oßA'YJp,ara. Op,r;~ov
xat AVOct~, 3) 'Aruxwy U~cwy EX(jOOct~ ß'); gerade die bede~tendste, dI~ ph:lologischen Unterhaltungen, von der er den Zunamen PhIlolo~os erhIelt, Ist,
weil sie in der alphabetisch geordneten Vorlage des Lexlk?graphen am
Schlusse stand, nicht erwähnt. 4) Erhalten sind un~ unter ~eln~m Namen,
aUßer Scholien zu dem Metriker Hephästion und elnem BrIe~ In dem v~n
Porphyrios hinterlassenen Leben Plotins, das Bruchstü~~, eIner RhetorIk
(Rhet. gr. I 299-320 Sp.) und das berühmte Buch nc(]t v.'!jJov~ oder vom
Erhabenen. 5) Die Rhetorik handelt in Kürze von den MItteln der Rede
(acpo(}p,at AOYOV), der Ökonomie, dem sprac~lichen ~u~dru.ck, .dem Vortrag,
dem Gedächtnis, indem der Verfasser, ohne ugendwle m dI~ TIefe zu gehe?,
einem Schüler ermunternde Anweisungen zur Redeku~st g!bt. Daß ~ongm
diese AnleitunO' die in den Handschriften mitten In dIe Rhetonk ~es
Apsines hinein~~schoben ist, verf~ßt hab~, .. hat. mit glänzendem Sc~~rfslnn
Ruhnken erkannt, indem er auf dIe Identltat eInes von den byzantImsc?en
Kommentatoren des Hermogenes (bei Walz V 451 u. VI 119) aus Longlnos
Philologos citierten Satzes mit einer Stelle. unseres Abrisses p. 310, 10~12
hinwies. 6) Auf die Rhetorik läßt Spengel In den Rhet. gr. I 325-8 ho~hs~
wertvolle Exzerpte EX rwy Aoyy[yoV folgen, welche zuerst E.gger aus elner
Florentiner Handschrift (Laur. 24, 58) herausgegeben hat, dIe. aber Spengel
selbst dem Longin abspricht. Dieselben _ sind aller~ing~ mcht ~us der
Rhetorik unseres Autors exzerpiert, enthalten aber vIelleICht Aus~uge aus
dessen cI>tAOAoYOt op,tA[m. Ihre Zeit bes~immt sich daraus, da~ ~Ie aUßer
einem Hinweis auf Longin 7) ein Urtell über den Rhetor AnstIdes enthalten.
Weit interessanter ist die Schrift vom Erhabenen (nc(}t ~'!jJov~), in
welcher der Autor zur Ergänzung und Beri~htigung einer ähnhchen Ab1) Longin heißt q;lJ..6aoq;0c; bei ~uidas,
bei Vopiscus, vit. Aurel.
un~ m d.e~
Hephästionscholien. Porphynos, Vlt. Plobm
p. XXX K. erwähnt von ihm 2,Philosophische
Schriften nee; aexw'JI und q;lJ..aeXawc;; ~uß~r
dem schrieb er Kommentare zum TlmalOs
und Phaidon. Als Philosoph hatte er den
Ammonios und Origenes zu Lehrern .
2) Suidas u. AoyyL'voc;.und E~aplOs a. O.
Von einem Gastmahl bel Longm zum Andenken Platos berichtet Eusebius praep. ev. X3.
3) Man erkennt daraus den Lehr~r des
Porphyrios, des Verfassers der homerIschen
Probleme.

3?

4) Die iPlJ..6},oYOl 6t-tlJ..{al hatten mindestens 21 B.; s. Rhet. gr. VI 225 u. VII 963. ed.
WALZ.
5) Ob die von Eusebios benützten Chronika des Cassius Longinus in 18 B. von unserem Longinus herrühren, ist zweifelhaft, da
sie nur bis 228 reichten ; s. MÜLLER FHG
III 688; W ACHSMUTH Einl. 151.
6) Näheres bei WALZ t. IX p. XXIII sq.
7) p. 32?, 7 Sp.:, ~n 0 ~euJ';odJ..'Yj~ 'r:ov~

na:V'ra ~le't:aq;eeO'JIWC; aWlrfw'ra ye a q;el1' eAer...e'JI
~lO J..Syovaw (J..Syn emend. Ruhnken) Ao?,/,tVOC;
anav{wc; uexefja{}at ua; 'w{JiUj '(0 el'~el:

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. 1) Die Rhetorik. (§ 551.)
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handlung des berühmten Rhetors Cäcilius 1) zuerst das Wesen des Erhabenen feststellt und dann in kenntnisreicher Weise die Quellen oder
Mittel des erhabenen Stils nachweist. Das Hauptinteresse erregten gleich
bei dem ersten Bekanntwerden des Buches die vielen Zitate aus klassischen -Autoren, insbesondere die Einlage eines Gedichtes der Sappho (c. 10).
Aber auch abgesehen davon ist die Schrift ein wertvolles Denkmal der
von den Alten geübten ästhetischen Kritik (x(}[m~ notr;p,arwy) , welche dieselben als einen Teil der Grammatik, und zwar als den vorzüglichsten derselben ansahen. Dieselbe ist vom Verfasser mit ebenso großer Feinheit
des Urteils als umfassender Gelehrsamkeit geübt: 2) er zieht Dichter wie
Prosaiker, Schriftsteller der klassischen wie der alexandrinischen Zeit heran;
unter anderm gibt er auch eine geistvolle Parallele zwischen Cicero und
Demosthenes. Über die Person und die Zeit des Verfassers herrschte
schon im Altertum Zweifel; das ersieht man aus der Überschrift Jwyva[ov
<jj> Aoyy[yoV nc(}/' v'!jJov~. Wahrscheinlich lief das Buch, das einem gewissen,
sonst nicht näher bekannten Terentianus gewidmet ist, ehedem anonym,
und sind heide Namen geraten und dieses falsch. Auf den Dionysios riet
man, weil man unberechtigter Weise die Stelle c. 39, 1 vns(} ovy1}€ocw~ EY
(jVOty anoxeWYTwr; ano(jc(jwxorcr; oVYTayp,am auf das Buch des Dionysios nc(};'
OVy{}€ocwr; oyo/-tarwy bezog. Eher könnte man glauben, daß mit dem zweiten
Namen, Longin, das Richtige getroffen sei: der ganze Charakter des Buches
paßt trefflich zu dem Beinamen 0 XetrtxO~, den man dem Cassius Longinus
gab;'3) der philosophische Charakter des ersten Kapitels und die vielen
Zitate aus Platon stimmen gut zur philosophischen Richtung unseres Longin.
Aber das a1les reicht zur Begründung der Vaterschaft nicht aus und vermag nicht die entgegenstehenden Bedenken zu entkräften. Nicht blOß
verrät die Sprache und der fast triviale Charakter der echten Schriften
des Longin keine Verwandtschaft mit dem vorzüglichen Buche vom Erhabenen; auch der Umstand, daß in dem letzteren die Hauptrhetoren der
antoninischen Zeit, Alexandros N umeniu und Hermogenes, vollständig ignoriert und nur Schriftsteller aus der Zeit vor Tiberius angeführt werden,4)
verbietet uns, mit dem Verfasser bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts
herabzugehen. Wir schließen uns daher der Meinung der Neueren 5) an,
1) ROTHSTEIN, Cäcilius von Kalakte und
die Schrift vom Erhabenen, Herm. 23 (1888),
1-20; COBLENTZ, De libelli n. v. auctore,
Diss. Argent. 1888. Neuerdings suchte die
gegen Longin als Verfasser vorgebrachten
Gründe zu entkräften MARx, Die Zeit der
Schrift vom Erhabenen, Wien. Stud. XX
(1898) 169-204; dagegen KAIBEL Herm.34,
107 ff.
2) Ueber die überschwengliche Wertschätzung des Buches bei Boileau, Pope u. a.
SANDYS, Hist. of class. scholarship 1903
p. 285 f.
3) Suidas u. iPe()'JI'(w'JI; Photios p. 492 a, 29 ;
Eunapios p. 456 a, 18.
_4) Daß auch der c. 13, 3 zitierte Ammonios, der die Nachahmungen Homers bei
Platon zusammengeschrieben haben soll, nicht

der Neuplatoniker Ammonios sei, sondern der
Aristarcheer, dessen Buch neel. '(W'JI -Uno Ina'(W')lOC; t-te'('Yj'JIeyt-ts'JIw'JI l~ <O~l~eOv. auch in den
alten Homerscholien (A) zu 11. I 540 zitiert
wird, hat RÖPER Phil. I 630 nachgewiesen.
Auch zeigt der Sprachgebrauch des Buches
neel. V'ljJOVC; keine Spur von einem Einfluß
des Atticismus.
5) BUCHENAU, De scriptore libri neel. V1POVC;,
Marb. 1849, denkt an die Zeit des Vespasian;
weiter hinauf geht MARTENS, De libello neel.
V1POVC;, Bonn 1877, der die Blüte unseres
Rhetors unter Tiberius setzt. Fein hat
WILAMOWITZ Herm. 35, 49 das Imperfekt
f)e6~weoc; luaJ..u (c. 4) darauf gedeutet, daß
der Verfasser ein Schüler des Rhetor Theodoros
gewesen sei.
50*
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daß der Verfasser unseres Buches ein Anonymus ist, der im ersten J ahrhundert bald nach Cäcilius und vor Hermogenes lebte; 1) wahrscheinlich
war er ein hellenischer Jude. 2)
Das Buch ns{!t v'tpovc; ist erhalte~ durch den ~od. Paris. 203~.' von dem alle anderen
Handschriften abstammen, was namentlIch aus den vIelen großen Luc1cen erhellt. Kommentierte Auscrabe mit den Noten der Früheren (Toup, Ruhnken, Larcher) von WEISKE 1809;
kritische Ausgabe mit Proleg. von O. JAHN (1867), neubearbeitet von. V AHLEN, Bonnae 1887;
kommentierte Auso'abe von ROBERTS, London 1895. Textausgabe In den Rhet. gr. I von
~PENGEL-HAMMER 1894. - Berühmte Uebersetzung mit Einleitung von BOILEAU 1674.

m) Die Grammatik. 3)
552. Die grammatischen Studien waren in der letzten Zeit der römischen Republik durch Didymos, Tyrannion, Alexander Polyhistor und andere
von den alten Sitzen der Gelehrsamkeit nach Rom verpflanzt worden. Dadurch wurden nicht bloß die Römer zur Durchforschung ihrer eigenen
Sprache und Literatur angeregt, sondern. erblühten auch ~n Rom gr.~mma
tische Schulen der Griechen. Daneben bheben Athen und In noch hoherem
Grade Alexandria und Pergamon 4) mit ihren reichen literarischen Hilfsmitteln treue Pflegerinnen der philologischen Gelehrsamkeit. Auch in
anderen Städten Griechenlands und Kleinasiens, wie Smyrna, Tarsos, Berytos, Byblos, führte schon der Bildungs- und Unterrich~sgan? zur ErrichtunO' und Erhaltung grammatischer Schulen. Aber dIe ZeIt der großen
Philologen und selbständigen Forscher war vorüber; selbst Apollonios Dyskolos und Herodian, welche sich des meisten Ansehens unter den Grammatikern unserer Periode erfreuten, und deren Sätze die Richtschnur für
die nachfolgenden Generationen bildeten, verarbeiteten nur dasjenige, w~s
Aristarch und die Alexandriner erforscht hatten. Dazu kam, daß SeIt
Hadrian das steigende Ansehen der Sophistik den trocknen Studien der
Grammatik hinderlich in den Weg trat und höchstens nur in stilistischem
Interesse die Richtung der Attikisten b,e günstigte. - Innerhalb unserer
Periode trat ein merklicher Unterschied zwischen den Grammatikern vor
und nach Hadrian hervor: im Anfang überwogen noch die Empiriker, die
teils auf den verschiedensten Gebieten der grammatischen Erudition sich
beweO'ten teils der Kritik und Erklärung der Autoren, jetzt nicht mehr
ausschließlich der alten, sondern auch der alexandrinischen ihre Studien
zuwandten. Von dem zweiten Jahrhundert an bekamen die Systematiker
die Oberhand, welche sich die Ausbildung des Lehrgebäudes der Gramm~tik
und Metrik und überdies die Anlage zusammenfassender Werke über LexIkographie und Literarhistorie angelegen sein ließen.
Grammatiker des ersten Jahrhunderts.

553. J u ba (um 50 v. Chr. bis 23 n. Chr.)5) war nicht der König unter
den Grammatikern, aber ein Grammatiker königlichen Geblütes. Nachdem
1) Wenn ich auf einen Namen raten sollte,

so würde ich am ehesten an T h e 0 n denken,
der ein Buch ns{!t avv7:a~swc; AOYOV geschrieben
hatte.
2) Der Verfasser c. 9 zeigt Kenntnis der
Genesis; s. BERNAYs, Ges. Abh. I 353 lmd
MOMMsEN, Röm. Gesch. V 494 und 551.
3) Ueber die Literatur im allgemeinen

S. § 419.
4) Zahlreiche Grammatiker unserer Periode heißen bei Suidas >AAs~aVO{!sic; . Als
Pergamener werden bezeichnet Demetrios,
Ixion und Telephos.
.
5) Suidas "u. 'Ioßac;. Ueber das TodeSJahr
des Juba, 19 oder 23 n. Ohr., s. S. 711 Anm. 5.
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sein Vater, der König von Numidien und Mauretanien, den Waffen der
Römer unterlegen war (46 v. Chr.), kam er selbst als junger Mensch nach
Rom in die Kriegsgefangenschaft, ward aber später von Oktavian wieder
mit einem Teil seines väterlichen Reiches belehnt. In der Gefangenschaft
hatte er sich mit den Studien befreundet, so daß er einer der gelehrtesten
Männer seiner Zeit wurde: 7ulyrcoy 'ioro(}l~d)taro~ ßaatAÜJJY heißt er bei Plutarch im Leben des Sertorius c. 9; 1) die Athener setzten ihm im Gymnasium des Ptolemaios ein Standbild, das noch Pausanias sah. 2) Seine Studien galten, ähnlich wie die des Alexander Polyhistor, vornehmlich der
historischen und antiquarischen Seite des Altertums; aus ihnen gingen
seine altrömische,3) libysche,4) arabische,5) assyrische Geschichte hervor,
aus ihnen auch sein "Hauptwerk eO/hol6r'Yju;~ in mindestens 15 B., in welchem
er an der Hand des Varro die Ähnlichkeiten römischer Sitten mit denen
anderer Völker verzeichnete. 6) Ein Kapitel der Kunstgeschichte behandelte
er in dem Buch über Malerei und Maler (ne(}l, y(}aqJl'xij~ oder ne(}l eCf?y(}aqJcoy),
von dem bei Harpokration ein achtes Buch zitiert wird. Viel benutzt von
den Späteren wurde seine ecar(}tx~ loro(}ta, worin von den musischen
Agonen, Dichtern, Schauspielern, Musikern gehandelt war. 7) In seinen
philosophischen Liebhabereien neigte er sich der Sekte der N eupythagoreer
zu. 8) Als einen ' bahnbrechenden, scharfsinnigen Forscher bewährte sich
Juba nirgends, wohl aber, wie dieses bei Leuten seines Schlages öfters
vorkommt, als einen unterrichteten Mann und guten Kompilator. Die Fragmente gesammelt bei Müller FHG III 465- 484.
554:. Tryphon 9) aus Alexandria war Zeitgenosse des Didymos und
blühte unter August. Treu den Traditionen der alexandrinischen Schule
beschäftigte er sich vornehmlich mit dem sprachlichen Teil der Philologie.
Seine bedeutendsten Leistungen lagen auf dem Gebiet der Dialektforschung,
deI° lokalen wie der literarischen. 10) Eine reiche Ausbeute für die Späteren
bildete auch sein nach Sachtiteln angelegtes Lexikon ne(}l, OYOp,aOlWy. Von
seinen Traktaten über die Wortveränderungen (ne(} I, na{}wy) und über die
Hauche (ne(} I, nYev/harcoy) sind uns elende Exzerpte erhalten.1 1) Neuerdings
1) Aehnlich Plut. Oaes. 55, Anton. 87;
Plinius n. h. V 16; Ath. 83 b.
2) Paus. I 17, 2; bezüglich des Platzes
war von Einfluß, daß er mit einer Tochter
der Kleopatra, Selene mit Namen, verheiratet
war.
3) Als 'PW/halX17 a{!xaLOAoyia zitiert von
Stephanos Byz.
4) Benutzt von Appian, worüber GUTSCHMID Kl. Sehr. V 345 ff.
5) Geschrieben waren die "A{!aßtxa zur
Orientierung des O. Oaesar für seinen orientalischen Feldzug nach Plinius n. h. VI 141.
6) Die historischen Schriften des J uba
wurden viel benutzt von Plutarch, Appian und
Oassius Dio, worüber SCHÄFER, Quellenkunde
112 95; H. PETER, Ueber den Wert der historischen Schriftstellerei von König J uba II,
Meißen 1879. Die Wundergeschichten derselben bildeten namentlich eine reiche Fundgrube für Plinius und Solinus.

7) ROHDE, De Pollucis fontibus sucht in
dieser Schrift eine Hauptquelle des Pollux,
was BAPP Leipz. Stud. VIII 110 ff. insofern
beschränkt, als er zwischen Juba und Pollux
den Lexikographen Tryphon einschiebt.
8) David in Oomment. in Arist. cat. p. 28 a
bezeugt, daß Iobates pythagoreische Schriften
sammelte, dabei aber auch ordentlich betrogen wurde.
9) Suidas u. T{!vcpwv. Vgl. NABER ad
Phot. lex. 175 ff.; BAPp Leipz. Stud. VIII 108.
10) Einzelne Titel waren: nS{!t 7:ijc; 'EAA~~~V Ötafbaov (;rS{!t E~A'YjVta/h~v) xat 'A{!y~iW1J

xat P'Yjywwv xat L1W{!tSWll xat Zv{!axovatwll,
ns{!t nAsolJaa/-tOV 7:0V EV 7:fi AloAlot otaUx7:(p,
ns{!t uöv na{!' 'O/-t~{!q> OtaUX7:WV xat Zt/-tWvio17 xat IIwoa{!rf! xat 'AAx/hävt xai 7:0i'c; CiUotc;
AV{!tXoi'c;.

11) In Ood. Matrit.95 fol. 148-150; S.
EGENOLFF, Orthoepische Stud. S. 26.
.
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jst auch aus einem ägyptischen Papyrus (Kenyon, Classical texts from
papyri, London 1891) der SchlUß einer r:sX'''rJ yeapp,anur; des Tryphon ans
Licht gekommen; aber derselbe ist so trivial, daß er schwerlich etwas mit
unserem hochangesehenen Grammatiker zu tun hat. Auch ob das unter
Tryphons Namen überlieferte Buch über Tropen von unserem Grammatiker
herrührt, haben wir oben § 545 in Zweifel gezogen. Die Fragmente sind
gesammelt von Arthur v. Velsen, Berol. 1853, vermehrt von Schwabe, Dionys.
et Pausan. fr. p. 69.
555. Theon unter Augustus und Tiberius, Vorgänger des Apion auf
dem grammatischen Lehrstuhl Alexandriens,l) wird passend der Didymos
der alexandrinischen Dichter genannt, insofern er für die Kritik und
Exegese des Theokrit, ApolIonios, Kallimachos, Lykophron, Nikander ähnliches wie Didymos für Homer und die Dichter der klassischen Zeit geleistet hat. Unsere Scholien zu Apollonios gehen teilweise auf ihn zurück.
N ach dem Brief, den Hesychios seinem Glossar vorausschickt, hat er auch
Glossen zu den Tragikern und Komikern verfaßt, wahrscheinlich in der
Art, daß er die einzelnen AS~clS- des Didymos in ein alphabetisch geordnetes
Gesamtlexikon brachte. 2) Die Fragmente sind gesammelt von C. Giese, De
Theone grammatico eiusque reliquiis, Münster 1867.
556. Pamphilos aus Alexandria,3) ein Aristarche~r, blühte in der
Mitte des ersten Jahrhunderts. 4) Sein Hauptwerk war ein glossematisches
Lexikon ncet yAWOOW'V r]r:ol U~cw'V in 95 B., das, ähnlich wie das lateinische Lexikon des Verrius Flaccus, später unter Hadrian zuerst von
Vestinus und dann von Diogenian in einen Auszug gebracht wurde.5)
Der Plan des reichhaltigen Sammelwerkes rührte indes nicht von ih~,
sondern von Zopyrion her, der auch als Verfasser der vier ersten Bücher
genannt wird. Ob neben diesem Lexikon Pamphilos noch ein ähnliches,
sachlich angeordnetes Sammelwerk, Leirnon (Wiese) betitelt, geschrieben
hat, oder ob Leirnon nur ein anderer und richtigerer Titel des lexikalischen
Werkes war, läßt sich nicht sicher entscheiden. 6) In dem Leirnon waren
unter anderem die Fabeln des alten Mythus und die Verwandlungsliteratur
unter sorgfältiger Anführung der Quellen behandelt. 7) Ein Werk von den
Pflanzen in 6 B. führt häufig der Arzt Galen an,8) nicht ohne sich über

"'I'

1) Suidas u. 'An{OJY:
~B &a~oxoq fHOJyoq
-cov yeaßflaUXOV, was wohl auf den Lehr-

stuhl in Alexandria geht.
2) So stellt das Verhältnis NABER, Phot.
lex. I 9 dar.
3) Suidas u. IIawrJtAoq 'AAe~.; s. WEBER
Philol. Suppl. III 467 ff.; JUL. SCHOENEMANN,
De lexicographis antiquis, Hannov. 1886.
4) Vgl. Ath. 642 e.
5) Die Epitome des Diogenian umfaßte
blOß 5 B., sie ist wesentlich uns erhalten
im Lexikon des Hesychios. Reste in den
Scholien des Gregor von Nazianz nachgewiesen
von NORDEN Herm. 28 (1892) 625 ff.
6) Verwandt waren das Sammelwerk
IIayw~an~ VA1J des Favorin und die Prata
des Sueton; vgl. REIFFERSCHEID, Suet. rell.

p. 455, der den Leimon und das Lexikon
unseres Pamphilos für ein Werk hielt.
7) Vgl. EUG. ODER, De Antonino Liberali,
Bonnae 1886, p. 46. Wer das Lexikon
und den Leimon für verschiedene Bücher
hält, mUß bei Suidas {yea'ljJe AGlfuJJ'/Ia ({6U
OB nOtxiAOJY neewx~), neet YAOJMWY 177:0t U~sOJY ßtßAta l;s vor neet ein Komma setzen.
8) Galen t. XI p. 794, ed Kühn: o-D-coq (sc.
IIaWPtAOq) ßBY 8~ {yea'ljJe (s~syea'l/)s vulgo,
emend. Lobeck) ßtßAta. Zuvor p. 793 sagt
er von ihm: ft~{}' lOJeaxwq dxq ß07:ayaq vnBe
Jjy &1JYStWt ft7]U 7:ijq ovyaßsOJq afnwy nsnstq,aßsyoq, ~AAa Wtq neo av;ov ysyearpO!t'/I än~6t'/1
ayw ßa6ayOV nsnt6uvxOJq . • . nA1J{}6q 0'110wy.7:OJY srp' lxa<J7:?7 ß07:aY?7 ne067:dhiq.

Ba) Röm. Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. m) Die Grammatik. (§§ 555-557.)
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den Grammatiker, der sich um die sachlichen Verhältnisse wenig, um so
mehr aber um die Namen und Ammenmärchen kümmere, zu ereifern. Ob
dasselbe aber einen Teil des ACljhW'V bildete, oder zu den anderen, von
Suidas aufgeführten Spezialschriften unseres Grammatikers gehörte, oder
überhaupt nur von ihm herrührte,!) ist ungewiß. Die Bücher des Pamphilos wurden wegen ihres gelehrten Inhaltes und ihrer bequemen Anordnung wie die keines andern Gelehrten von Scholiasten und Sammelschreibern benutzt; namentlich bildeten sie eine Hauptquelle des Athenaios. 2)
Eine Namensverwandte und Zeitgenossin des vorgenannten Grammatikers war die gelehrte Pamphila,3) die unter Nero lebte und sich eines
aUßerordentlichen Rufes erfreute. Ihre oVjhl-llur:a tor:oelua vno/-wr;jhar:a in 33 'B.
waren literargeschichtliche Lesefrüchte der verschiedensten Art; ein Kuriosum des Blaustrumpfs war das Buch ncet acpeo(!)lo{w'V.
Des verwandten Inhaltes wegen sei hier noch erwähnt Amerias der
Makedonier aus unbekannter Zeit,4) von dem uns Athenaios und Hesychios
mehrere Glossen anführen, darunter auch makedonische aus der Heimat
des Glossographen.
557. Apion mit dem Beinamen MOX{}OS-,5) Schüler des Apollonios
Archibiu und Pflegesohn des Didymos, war Nachfolger des Theon in der
V orstandschaft der alexandrinischen Schule, führte aber im übrigen ein
unstetes Leben, mehr in der Art eines ruhmredigen Rhetors und aufschneidenden Schwindlers als eines soliden Grammatikers. 6) Als Führer
der Antisemitenpartei in Alexandria führte er das Wort bei einer Gesandtschaft an den Kaiser Caligula; auf seine Beschuldigungen antwortete später
J osephos . in der uns erhaltenen Schrift uar:a 'An{w'Vos-. 7) Geschichtlichen
Inhaltes waren die Alyvnnaua in 5 B., aus denen Gellius 5, 14 die rührende
Erzählung von Androklos und dem Löwen mitteilt. 8) Von seinen grammatischen Schriften waren am angesehensten die TAWOOal eOjhrJe lua {, die
bald nach ihm Apollonios der Sophist in das noch erhaltene Homerlexikon
verarbeitet hat (§ 43); von ihnen haben wir auch Auszüge (gedruckt im
Anhang von Sturz Etymologicum Gudianum), deren Echtheit aber starken
Zweifeln unterliegt. 9) Apion gab sich zwar für einen Aristarcheer aus;
daß aber von einem Phantasten, der in den zwei ersten Buchsta.b en der
Ilias MH eine Andeutung der Buchzahl (48) der beiden homerichen Dich1) BAUMSTARK Jahrb. f. PhiI. SuppI. XXI
500 nimmt eine Namensverwechselung an.
2) Ueber die Benützung dmch Athenaios
s. BAPP in Comment. Ribbeck. p.253-8.
3) Suidas: IIaflrpO.'Y} 'Emoave{a 60rp~, (}vy an7e ZOJ7:'Y}eioov, o-D UYSWt elyat xat 7:a 6VY7:aYflaw, Wq L1WYVOWq ßy 7:er A' 7:ijq fWvOtxijq
[o-coe{aq, Wq OB 8UeOt ysyearpaOt, ZOJxea7:ioa
wv llYOeOq aV7:ijq· [6WetXa VnOft'/l7]fta7:a X'CA.

Die Fragmente bei MÜLLER FHG III 520-2.
4) WISSOWA in Realenc. setzt ihn in die
alexandrinische Zeit und vor Aristarch.
5) Suidas u. "An{OJ7/. LEHRS, Quaest. epicae
p. 1-34; MOMMSEN, Röm. Gesch. V3 519.
6) Witzig bemerkt von ihm Plinius n.
h. prooem. 25: Tibe1'ius Caesar cymbalum

mundi vocabat, cum prop1'iae famae t'Umpanum potius videl'i posset.
7) V gI. § 468.
8) Deber die Benützung durch Plinius
handelt GUTSCHMID Kl. Schr. IV 366 ff. Wahrscheinlich waren die Alyvnuaxa ein Teil
des von Suidas erwähnten Werkes [owe{a
xa7:' s{}yoq ,
9) Die Echtheit des Auszugs gegen Lehl's

in Schutz genommen von Kopp Herm. XX
161 ff. Daß die von Eustathios aus einem
angeblich von Apion lmd Herodoros verfaßten
Buche angeführten Homererklärungen in Ul1sem Homerscholien stehen, hat LEHRS, De Aristarchi studiis Homericis p. 370-5 erwiesen.

------~ -----
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ist auch aus einem ägyptischen Papyrus (Kenyon, Classical texts from
papyri, London 1891) der Schluß einer TEX'JI'YJ yeapp,aTlx~ des Tryphon ans
Licht gekommen; aber derselbe ist so trivial, daß er schwerlich etwas mit
unserem hochangesehenen Grammatiker zu tun hat. Auch ob das unter
Tryphons Namen überlieferte Buch über Tropen von unserem Grammatiker
herrührt, haben wir oben § 545 in Zweifel gezogen. Die Fragmente sind
gesammelt von Arthur v. Velsen, Berol. 1853, vermehrt von Schwabe, Dionys.
et Pausan. fr. p. 69.
555. Theon unter Augustus und Tiberius, Vorgänger des Apion auf
dem grammatischen Lehrstuhl Alexandriens,l) wird passend der Didymos
der alexandrinischen Dichter genannt, insofern er für die Kritik und
Exegese des Theokrit, ApolIonios, Kallimachos, Lykophron, Nikander ähnliches wie Didymos für Homer und die Dichter der klassischen Zeit geleistet hat. Unsere Scholien zu Apollonios gehen teilweise auf ihn zurück.
N ach dem Brief, den Hesychios seinem Glossar vorausschickt, hat er auch
Glossen zu den Tragikern und Komikern verfaßt, wahrscheinlich in der
Art, daß er die einzelnen AE~cl;' des Didymos in ein alphabetisch geordnetes
Gesamtlexikon brachte. 2) Die Fragmente sind gesammelt von C. Giese, De
Theone grammatico eiusque reliquiis, Münster 1867.
556. Pamphilos aus Alexandria,3) ein Aristarche~r, blühte in der
Mitte des ersten Jahrhunderts. 4) Sein Hauptwerk war ein glossematisches
Lexikon ncet y).w(J(JW'JI r}TOl U~cW'JI in 95 B., das, ähnlich wie das lateinische Lexikon des Verrius Flaccus, später unter Hadrian zuerst von
Vestinus und dann von Diogenian in einen Auszug gebracht wurde. 5)
Der Plan des reichhaltigen Sammelwerkes rührte indes nicht von ih~,
sondern von Zopyrion her, der auch als Verfasser der vier ersten Bücher
gena~nt wird. Ob neben diesem Lexikon Pamphilos noch ein ähnliches,
sachlich angeordnetes Sammelwerk, Leimon (Wiese) betitelt, geschrieben
hat, oder ob Leirnon nur ein anderer und richtigerer Titel des lexikalischen
Werkes war, läßt sich nicht sicher entscheiden. 6) In dem Leimon waren
unter anderem die Fabeln des alten Mythus und die Verwandlungsliteratur
unter sorgfältiger Anführung der Quellen behandelt. 7) Ein Werk von den
Pflanzen in 6 B. führt häufig der Arzt Galen an,8) nicht ohne sich über
1) Suidas u. 'A:rdwv: 1}v Js JtaJoxo~ elwvo~
wii y(!at-tt-tauxoii, was wohl auf den Lehr-

stuhl in Alexandria geht.
2) So stellt das Verhältnis NABER, Phot.
lex. 19 dar.
3) Suidas u. II6.t-t<PtAo~ 'AAsr; s. WEBER
Philol. Suppl. Irr 467 ff.; JUL. SCHOENEII'1ANN,
De lexicographis antiquis, Hannov. 1886.
4) Vgl. Ath. 642e.
5) Die Epitome des Diogenian umfaßte
blOß 5 B., sie ist wesentlich uns erhalten
im Lexikon des Hesychios. Reste in den
Scholien des Gregor von Nazianz nachgewiesen
von NORDEN Herrn. 28 (1892) 625 ff.
6) Verwandt waren das Sammelwerk
IIavwJan~ f)A1} des Favorin und die Prata
des Sueton; vgl. REIFFERSCHEID, Suet. rell.

p. 455, der den Leirnon und das Lexikon
unseres Pamphilos für ein Werk hielt.
7) Vgl. EUG. ODER, De Antonino Liberali,
Bonnae 1886, p. 46. Wer das Lexikon
und den Leirnon für verschiedene Bücher
hält, mUß bei Suidas lY(!a'lfJR AStf),(fwa (sO'u
Je notxt},.wv ns(!toX~), nS(!l yAwMwv .fj'tOt U~swv ßtßUa ?;l vor nS(!l ein Komma setzen.
8) Galen t. XI p. 794, ed Kühn: oij'to~ (sc.
IIa,u<ptAo~) t-tsv s~ sy(!a'IjJs (s~IY(!a'lfJs vulgo,
emend. Lobeck) ßtßUa. Zuvor p~ 793 sagt
er von ihm: f-t~-&' gw(!axw~ 't(x~ ßouJ.va~ -uns(!
d)v c5t1}yshat t-t~'ts 'tfj~ Jvvat-tsw~ afnwv nsnstaHa Wl~ n(!o avwii ysy(!a<poO'tV änacJtV
avw ßa(Javov nsnt(J-,;svxw~ . • . nMl-&(J~ ovowhwv s<p' sxa(J'trJ ßo'tavrJ n(!oO'u-&d~.
(!at-tlvo~,
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den Grammatiker, der sich um die sachlichen Verhältnisse wenig, um so
mehr aber um die Namen und Ammenmärchen kümmere, zu ereifern. Ob
dasselbe aber einen Teil des AClp,W'JI bildete, oder zu den anderen, von
Suidas aufgeführten Spezialschriften unseres Grammatikers gehörte, oder
überhaupt nur von ihm herrührte,l) ist ungewiß. Die Bücher des Pamphilos wurden wegen ihres gelehrten Inhaltes und ihrer bequemen Anordnung wie die keines andern Gelehrten von Scholiasten und Sammelschreibern benutzt; namentlich bildeten sie eine Hauptquelle des Athenaios. 2)
Eine Namensverwandte und Zeitgenossin des vorgenannten Grammatikers war die gelehrte Pamphila,3) die unter Nero lebte und sich eines
außerordentlichen Rufes erfreute. Ihre OVflfllxTa tOW(!lXa vnofl'JI~flara in 33 'B.
waren literargeschichtliche Lesefrüchte der verschiedensten Art; ein Kuriosum des Blaustrumpfs war das Buch nc(!t acp(!o(Jwlw'JI.
Des verwandten Inhaltes wegen sei hier noch erwähnt Amerias der
Makedonier aus unbekannter Zeit,4) von dem uns Athenaios und Hesychios
mehrere Glossen anführen, darunter auch makedonische aus der Heimat
des Glossographen.
557. Apion mit dem Beinamen M6X{}o;,,5) Schüler des Apollonios
Archibiu und Pflegesohn des Didymos, war Nachfolger des Theon in der
V orstandschaft der alexandrinischen Schule, führte aber im übrigen ein
unstetes Leben, mehr in der Art eines ruhmredigen Rhetors und aufschneidenden Schwindlers als eines soliden Grammatikers. 6) Als Führer
der Antisemitenpartei in Alexandria führte er das Wort bei einer Gesandtschaft an den Kaiser Caligula; auf seine Beschuldigungen antwortete später
J osephos . in der uns erhaltenen Schrift xaTa 'AnlW'JIol:;.7) Geschichtlichen
Inhaltes waren die Alyvnnaxa in 5 B., aus denen Gellius 5, 14 die rührende
Erzählung von Androklos und dem Löwen mitteilt. 8) Von seinen grammatischen Schriften waren am angesehensten die T).wo(Jal cOp,'YJ(!lXal, die
bald nach ihm Apollonios der Sophist in das noch erhaltene Homerlexikon
verarbeitet hat (§ 43); von ihnen haben wir auch Auszüge (gedruckt im
Anhang von Sturz Etymologicum Gudianum), deren Echtheit aber starken
Zweifeln unterliegt. 9) Apion gab sich zwar für einen Aristarcheer , aus;
daß aber von einem Phantasten, der in den zwei ersten Buchsta,ben der
Ilias MH eine Andeutung der Buchzahl (48) der beiden homerichen Dich1) BAUMSTARK J ahrb. f. Phil. Suppl. XXI
500 nimmt eine Namensverwechselung an.
2) U eber die Benützung durch Athenaios
s. BAPp in Comment. Ribbeck. p. 253-8.
3) Suidas: IIat-t<pIA'Yj 'EmJav(!la O'o<p~, -&vyan7(! 2:w't1}(!IJov oij AsYS'tat slvat xal 'ta O'vv'taYl-ta'ta, W~ L1tOVV(Jto~ SV u[5 A' 'tij~ f-tOvO'txij~
[O''tO(!la~, W~ Js [-,;s(!Ol ysy(!a<paO't, 2:wx(!adJa
'tOV avJ(!O~ av'tfj~' [(J'tO(!tXa -unot-tv~f-ta-,;a xd.
J

Die Fragmente bei MÜLLER FHG Irr 520-2.
4) WISSOWA in Realene. setzt ihn in die
alexandrinische Zeit und vor Aristarch.
5) Suidas u. 'Anlw1', LEHRS, Quaest. epicae
p. 1-34; MOMMsEN, Röm. Gesch. va 519.
6) Witzig bemerkt von ihm Plinius n.
h. prooem. 25: Tibe1'ius Ca es ar cymba7um

mundi vocabat, c'/,tm P1'op,'iae famae t'/,{,mpCtnum potius videl'i posset.
7) V gl. § 468.
8) Ueber die Benützlmg durch Plinius
handelt GUTSCHMID Kl. Sehr. IV 366 ff. Wahrscheinlich waren die Alyvnuaxa ein Teil
des von Suidas erwähnten Werkes [(J'tO(!la
xa't' 8{Jvo~.
9) Die Echtheit des Auszugs gegen Lehrs
in Schutz genommen von Kopp Herm. XX
161 ff. Daß die von Eustathios aus einem
angeblich von Apion lmd Herodoros verfaßten
Buche angeführten Homererklärungen in unsem Homerscholien stehen, hat LEHRS, De Aristarchi studiis Homericis p. 370-5 erwiesen.
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tungen fand (Seneca ep. 88, 40), keine gediegenen Erklärungen im Geiste
des Aristarch zu erwarten waren,1) versteht sich von selbst. Fragmente
gesammelt von Müller FHG III 506-516.
558. He li 0 d 0 r 0 s ,2) ein geschmackvoller, von den zeitgenössischen
Dichtern der Anthologie 3) vielgenannter Grammatiker, blühte unter den
Kaisern der julischen Dynastie. Er war als Vorgänger des Hephästion
Hauptbegründer der Metrik; von . ihm rührt der Stamm der metrischen
Scholien des Aristophanes her; 4) auserdem finden sich seine Sätze vielfach von den alten Erklärern des metrischen Handbuchs des Hephästion
angezogen. Durch Juba artigraphus, der sich eng an ihn anschloß, ist
seine Theorie auf die lateinischen Metriker übergegangen. 5) Als seinen
Schüler bezeichnet Suidas den Eirenaios (Pacatus), welcher zu den hervorragenden Attikisten der hadrianischen Zeit gehörte.
559. Ptolemaios Chennos lebte nach Suidas um 100 n. Chr. 6) und
war Verfasser der Sphinx, eines mythologisch-grammatischen Dramas,
ferner eines Epos ' A'Vf}6fl'YJ(20~ in 24 Rhapsodien, einer IIa(26.bo~o~ 'iaro(2ta
und einer I(at'V~ 'iaro(2ta. 7) Die letzte, welche Eustathios und Tzetzes viel
benutzten, hatte sechs Bücher und ist uns näher aus dem Auszug des
Photios cod. 190 bekannt. Danach verbreitete sie sich über alle möglichen
und unmöglichen Dinge der Fabelwelt und tischte eine Menge sonst nicht
bekannter Mythen auf, indem er als Gewährsmänner Schriftsteller aufführt,
von denen wir zum großen Teil sonst nirgends etwas zu lesen bekommen.
Hercher in dem geistreichen Aufsatz über die Glaubwürdigkeit der neuen
Geschichte des Ptolemaios Chennos,8) stellt diesen unseren Ptolemaios und
die Verfasser der unter Plutarchs Namen laufenden Parallela minora und
des ·Buches über die Flüsse in die Klasse jener unverschämten Aufschneider
und Schwindler, welche von neugierigen Römern bei Tisch nach einer Mythe
gefragt, nie um eine Antwort in Verlegenheit waren, sondern in Ermangelung wirklichen Wissens mit irgend einem fingierten Namen aufwarteten.
Es fällt aber das Leben unseres Schwindlers in dieselbe Zeit, in der ein
Dares und Diktys sich in ihren Erzählungen vom troianischen Krieg auf
I) LEHRS, Quid Apio Homero praestiterit, in Quaest. epicae p .. 1-34. Die Deutung
der Buchstaben als Zahlzeichen ist einer ähnlichen Spielerei entsprungen wie die lao'l.jJ'YJqJa
buyeG.f-lf-law des gleichzeitigen Leonidas Alexandrinus.
2) Der Artikel des Suidas über ihn ist
leider ausgefallen; hat Hermann die Stelle
des Priscian p. 396 Kr. richtig emendiert, so
lebte er vor Claudius Didymus; aber mit dem
Heliodm''Us Graec01'um longe doctissimus, der
den Horaz auf der Reise nach Brundisium
begleitete (Sat. I 5, 2) dürfte er doch nicht
identisch sein. Vgl. KEIL, Quaest. gramm.
14 f.; W ACHSMUTH Philol. XVI (1860) 648 ff.;
O. HENSE, Heliodorische Untersuchungen ,
Leipz. 1870; LIPSIUS J ahrb. für Phil. 1860
S. 607 ff.
3) Anth. XI 134. 137. 138. 183. 256.
4) THIEMANN, Heliodori colometria Ari-

stophanea, HaI. 1869; vgl. § 214.
5) O. HENSE: De Juba artigrapho in Acta
Lips. t. IV.
6) Suidas u. 'EnaqJeofm;or;' 15dnee'l.jJey sn;'
Nsewyor; xat fdXel Nseßa, xaf}' 8'1' xat IboUf-lawr; 0 cHqJau:n:lwyor; 17'1', etwas abweichend
unter Ilr:oUf-lawr;' yeyoywr; snt 7:B Teatayov xai
'A15eta'Vov UOy a-tJiOXea"CoeWy.

7) Vielleicht war unser Ptolemaios auch
Verfasser des Buches von den Schriften des
Aristoteles s. § 313.
S) J ahrb. f. Philol. Suppl. I 269-293;
Widerspruch erhob gegen Herehers Annahme
C. MÜLLER, Geogr. gr. min. II p, LVII. Schon
dem Photios erschien unser Ptolemaios als
avyaywyevr; vnoxeyor; xai neor; &J.at;oyday sn"Co'YJf-lsyor;. Auf die xal1)~ ' [a"Coela führt ROSE,

Anecd. gr. p.14 auch die im cod. Laur. 56, 1
erhaltenen Sammlungen von Wundertaten
zurück.

Ba) Röm. Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. m) Die Grammatik. (§§ 558-561.)
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beschriebene Cypressentafeln beriefen, welche sie in Gräbern aus der
Heroenzeit gefunden zu haben vorgaben.
560. Andere Grammatiker aus dem Anfang der römischen Kaiserzeit
waren: Aristonikos , der mit der Genauigkeit eines richtigen Grammatikers über die Zeichen der aristarchischen Textesrezension des Homer
und Hesiod schrieb; Philoxenos aus Alexandria, der gegen Ende der
römischen Republik in Rom lehrte und sich besonders mit etymologischen
und dialektischen (nc(2~ 'I6.bo~, nc(2t cPWflab(,fj~ btaJ..bn;ov, nc(22 ~J..J..'YJ'Vtaflov)
Forschungen abgab; 1) Apollonios Archibiu, den Suidas Lehrer des Apion
nennt, so daß er schwerlich Verfasser des uns erhaltenen, aus späterer
Zeit stammenden Homerlexikons sein kann; 2) Herakleon aus Ägypten,
angesehener Homererklärer; Claudius Didymus , aus dessen Schrift nc(2t
ifj~ naea cPwflatOt~ a'VaJ..orta~ 3) uns ein interessantes Fragment bei dem
lateinischen Grammatiker Priscian, De figuris numerorum p, 411 K. erhalten
ist; 4) Dorotheos aus Askalon, Lexikograph zwischen Tryphon und Apollonios Dyskolos; 5) E p a p h rod i tos aus Chäronea, Bibliothekar unter N ero
und Nerva, intimer Freund des Geschichtschreibers Josephos; Eirenaios
oder Minucius Pacatus, Schüler des Heliodor; 6) Ptolemaios aus Askalon
und Alexion, oft zusammen genannte Homererklärer; Herakleides
Milesios (um 100), Vorläufer des Herodian und Verfasser einer xa1}oJ..tx~
n(2oacpbta und eines Buches nc(2t bvaxAtrw'V e'YJfla:r;w'V; 7) Amarantos aus
Alexandria, Erklärer des Theokrit und Verfasser eines Buches nc(2t aX'YJ'Vfj~,
das Athenaios p. 343 e und 414 f ausschrieb; Lukillos aus Tarra in
Kreta,8) Kommentator des ApolIonios, Sammler von Sprichwörtern, wahrscheinlich . auch Verfasser der seinen N amen tragenden Epigramme der
Anthologie.
Grammatn:er des zweiten Jahrhunderts.

561. Herennios PhiIon (um 64-140) 9) aus Byblos schrieb aUßer
einer Geschichte des Hadrian und einem Buche über Anlage von Biblio1) KLEIST, De Philoxeni studiis etymologicis, Greifswald 1865; M. SCHMIDT, De
Philoxeno Alex., Philol. IV (1849) 627 ff. VI
(1851) 660 ff. GERH. SCHULTZ, Die Metrik
des Philoxenos: in der Anomia, Berl. 1890.
Den Philoxenos bis in den Anfang der Kaiserzeit und darüber hinaufzurücken, rät der Umstand, daß er in den Homerscholien vor Didymos zu Y 471 und vor Aristonikos zu I 219
zitiert wird und auch in einem Bruchstück
der Orthographie des Herodian vor Tryphon
und Didymos aufgeführt ist, worüber REIT ZENSTEIN, Varro und Mauropus S.87.
2) Vgl. MEIER Opusc. II 53 f. In dem
Einleitungsbrief des Hesychios Alex. wird
ausdrücklich 'AnoHwyw~ 0 "Cov 'Aexlßlov als
Homerlexikograph genannt,
3) In dieser Schrift war die römische
Sprache als eine mit dem äolischen Dialekt
verwandte Abart der griechischen erwiesen
worden . .
4) Derselbe war auch Verfasser einer
musikalischen Schrif t neet I5taqJoefir;, s. S. 800.

5) Vgl. FIELITZ, De comoedia bipartita,

p. 51.

6) M. HAUPT Opusc. II 434 ff.
7) COHN, De Herac1ide Milesio gramma-

tico, in Berl. Stud. I 603-718, und FRYE, De
Heraclidae Milesii studiis Homericis, in Leipz.
Stud. VI 93 ff. Die meisten Fragmente sind
uns durch Eustathios erhalten.
8) Steph. Byz. unter TG.eea. USENER,
Ein altes Lehrgebäude der Philologie, Sitzb.
d. b. Ak. 1892 p. 644. Von seiner Schrift nee i
yeaflf-lG."CWY sind uns noch einzelne Reste in
den Kommentaren des Dionysios Thrax erhalten.
9) Suidas u. ~lAW1) B vßAlOr; , vgl. DAUB ,
De Suidae biographis) in Jahrb. f. Philol. Suppl.
XI 437 ff.; ROHDE, Philo von Byblus und
Hesychius von Milet, Rh. M. 34 (1879) 566 ff.
= Kl. Sehr. I 365 ff. NIESE, De fontibus Stephani p. 28 bestimmt seine Zeit auf 64-141
n. Chr. Nicht ganz sicher ist die Kombination, die ihn mit Herennius cons. suff. im
Jahre 124 in Verbindung bringt.
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theken (ncet 'X:r:~acw~ uat · lUAOyfj~ ßlßA{W'V 'in 12 B.) 1) ein berühmtes. literarhistorisches Werk ncet nOAcW'V uat ov~ luaar'YJ avräw 6'Vbo~ov~ ~'Vcyuc'V in
30 B.2) das eine Hauptquelle der späteren Grammatiker war und insbesondere von Hesychios Milesios, Oros und Stephanos Byzantios fleißig benutzt wurde. Wahrscheinlich war er auch Verfasser des Buches über Synonymik, von dem Ammonios den uns erhaltenen Auszug machte. Berühmter noch ist unser Grammatiker geworden durch die Überarbeitung
dAr Phönikischen Geschichte des Sanchuniathon, der angeblich in vortroianischer Zeit eine Geschichte Phönikiens verfaßt hatte. Von dem ersten
Buch dieser Geschichte hat uns der Kirchenvater Eusebios, Praep. ev. I 9
u. 10 und IV 16 denjenigen Abschnitt mitgeteilt,3) der sich auf die Theogonie und die Anfänge der menschlichen Geschichte bezieht. Derselbe ist
äUßerst interessant, rührt aber gewiß nicht von einem so alten Autor her;
vielmehr scheint Phiion oder dessen Gewährsmann hellenistisch gefärbte
und aus jüngeren Quellen geschöpfte Nachrichten unter dem ehrwürdigen
N amen des Sanchuniathon in die Welt geschickt zu haben. Durch angebliche Funde aus dem berühmten Werk hat sich die gelehrte Welt nur vorübergehend täuschen lassen. 4)
Herrnippos, Berytios zubenannt im Gegensatz zu dem Kallimacheer
Herrnippos, war ein Schüler des ebengenannten Phiion und schrieb ein
gleichfalls von den Späteren vielfach ausgebeutetes Buch ncet rw'V 6'V nat(Jctq, . (JwAafl1jJa'V7:w'V (JOVAW'V.

562. Dionysios aus Halikarnaß mit dem Beinamen 0 fwvaluo~ blühte
unter B adrian und war Verfasser einer MovalUr; laWe{a in 36 B. Von
der Anlage dieses bedeutenden Werkes geben uns einzelne vollständig aus
demselben ausgehobene Artikel des Suidas, wie über den Grammatiker
Epaphroditos, und . das Exzerpt des Rufus bei Photios cod. 161 eine annähernde Vorstellung. Danach hatte der Verfasser das Wort fWV(JlU~ im
weiteren Sinne genommen, so daß er in der Geschichte derselben nicht
bloß die Kitharöden und Flötenspieler, sondern auch die Dramatiker und
Epiker behandelte. 5)
Dieser Dionysios wird durch den Beinamen 0 flOV(JlUO~ unterschieden
von dem Attikisten Ailios Dionysios, dessen Blüte gleichfalls von Suidas
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unter Hadrian gesetzt wird und der nach Photios cod. 152 ein ' attisches
Lexikon in 5 B. und in zwei Ausgaben besorgte. 1) Derselbe Photios erwähnt cod. 153 ein ähnliches Lexikon des Pausanias, eines Syrers und
Zeitgenossen des Galen,2) und gibt den Rat, die drei Werke zu einem
Lexikon zu verbinden. 3) Das sind die vielgenannten Ac~lua ~'YJrOelua, aus
denen Eustathios und die byzantinischen Lexikographen vornehmlich ihre
Weisheit schöpften. 4) Rhetorisch hießen dieselben, weil sie einerseits
hauptsächlich auf den Sprachgebrauch der attischen Redner zurückgingen
und anderseits zunächst zur Heranbildung künftiger Redner dienen sollten.
563. Nikanor, 5) Sohn des Hermeias aus Alexandria, blühte unter
Hadrian und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Interpunktionslehre,
wovon er auch den Beinamen Stigmatias erhielt. Seine Hauptwerke waren :
ncel ä7~ aUYflfj~ rfj~ ua{}oAov in 6 B., ncet rfj~ aUYflfj~ rfj~ nae' eOfl~ecp, ncet
OUYfl17~ rfj~ naea KaJ",AlflaxCP, nce t 'Vavara{}flov, ](WflU;(Jovflc'Va.
Ob unser
Nikanor mit dem von Harpokration unter aU1] erwähnten NlUal'We 0 ncel
flc-,;o'Voflaau7)'V ycyeacpw~ identisch sei, ist zweifelhaft, da dieser eher einer
früheren Zeit angehörte.
564. Die Grammatik im engeren Sinne erhielt unter Hadrian
und den Antoninen, nachdem 200 Jahre zuvor Dionysios Thrax den Grund
gelegt hatte, ihre spezielle Ausbildung durch Apollonios und Herodian.
Beide haben fast kanonisches Ansehen bei den späteren Grammatikern erlangt und erfreuten sich unter den · Gelehrten der römischen Zeit eines
ähnlichen Ansehens wie Aristophanes und Aristarch bei den Alexandrinern. 6)
Apollonios,7) Dyskolos von seinem mürrischen 'Vesen zubenannt,
stammte 'aus Alexandria und brachte auch den größten Teil seines Lebens
in Alexandria zu. In Rom weilte er nur kurze Zeit unter Antoninus Pius.
Er hat den Ruhm, das grammatische Lehrgebäude (dX'V'YJ yeaflflauu~) ausgebaut zu haben; 8) doch schrieb er keine vollständige, in sich geschlossene
Grammatik, sondern behandelte nur in Spezialschriften einzelne Teile derselben. 9) Am bedeutendsten waren unter denselben die Schrift über die
Redeteile (ncel flcelaflov räw rov J",6yov flceO)'V) in 4 B., das 'O'V0flauuo'V,
von der Deklination der Nomina,lO) das P'YJflauuo'V, von der Konjugation der
1) Diesen Attikisten identifiziert mit dem
Ll10111JOWr; 0 TeVcpw11or; STEMPLINGER, Studien

1) Daraus ist ein 9. Buch. das von medizinischen Schriften handelte, zitiert von Oreibasios III 687 ed. Dar.
2) Verwandt damit war sein Buch nBel,
lar:ewlI, das Stephanos Byz. u. Kveror; zitiert. Daß tillSer Herennios wahrscheinlich auch
Verfasser eines von Ammonios neubesorgten
Synonymenlexikons war, darüber § 629.
3) I 9: [cn:OeBt ()S TaVTa L:arxov1Ito:fhJJlI,
a11~e na'Aaha-/:or; xal, r:WlI TewixwlI xeollwlI wr;

cpaal neBCißVr:eeor;, 011 xal, en' axelßdff xal
a'A17-ß.dff rfir; <!>OllllXlX17r; [oroe{ar; anO()Bx1).i'jllal
/-wer:veOVOl' <!>{},(VlI ()S rovrov naoa11 r~11 OVYyeacp~11 0 Bvß'AlOr;, ovx 0 cEßeator;, f-lBTaßaJ..O:w
ano ri'jr; <!>Ol1l{XW11 y'Awoo1]r; enl 7:1711 CE'AJ..6.()a
CPW11~11 E~B()WXB' rtBf-l111]Tal rovrwlI 0 xa-ß.' nf-lar;
r~11 xafP 17f-lW11 nBnol1]f-lB11or; OVOXBV1711 d. i. IIo(!-

cpVelOr;. Erwähnt ist der alte Historiker auch
bei Ath. 126 a: naea rOtr; ra <!>Ol1llXlXa OVYYByeacpOOl, L:arxov1lUHiw1Il xal, M 'wxep .

4) Sanchuniathonis Berytii quae feruntur fragmenta ed. ORELLI, Lips. 1826. Der
vollständige von WAGENFELD (1836) angeblich aus einem portugiesischen Kloster hervorgezogene Text erwies sich als Fälschung.
Die Fragmente auch in MÜLLER FHG TII
560-76. Erläuterungen derselben von O.
GRUPPE, Die griech. Kulte und Mythen I 350
bis 409; W ACHSMUTH, Einl. 406; ED. MEYER,
Gesch. d. Alt. I 249.
5) V gl. DAuB, De Suidae biographis,
Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 410 ff.; C. SCHER~R,
De Aelio Dionysio Musico qui vocatur, DISS.
Bonn 1886.
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zu Stephanos Byz. S. 24, was die Uebersetzung
,Schüler des Tryphon', nicht ,Sohn des Tr.'
voraussetzt. Ihre Identität stellt in Abrede
MEIER, Opusc. II 63-82.
2) MEIER, Opusc. II 82 ff.
3) Diesen Rat hatte vermutlich der Verf.
des anonymen 'AB~lxo11 r21]WelX011 des Eustathios befolgt.
4) Aelii Dionysii et Pausaniae Atticistarum fragm. coll. ERN. SCHWABE, Lips. 1890.
5) Suidas u. NlXo.11We und dazu JAK.
WACKERNAGEL Rh. M. 31, 432 ff. FRIEDLÄNDER, Nicanoris rell. Regiom. 1850. Die
Fragmente zur Odyssee von CARNUTH, Berl.
1875.
6) Daß dieses kanonische Ansehen über
die wirkliche Bedeutung der Männer hinaus-

ging, daß sie nicht ilu'er Kraft, sondern der
Schwäche der Nachfolger ihre Gro!~stellung
verdankten, hat zutreffend WILAMOWITZ, Eur.
Herakl. I 179 bemerkt; übrigens standen sie
doch weit über dem Rhetor Hermogenes, der
eine ähnliche kanonische Autorität in der
Rhetorik erlangte.
7) Außer einem Artikel des Suidas haben
wir eine ausführliche Vit a des Apollonios bei
FLACH, Hesychius Miles . p. 243.
8) Dem Priscian, der ihm und Hel'odian
hauptsächlich folgt, ist er Xllma x i-mus
auctm' artis grammaticae.
9) Die Zusammenordnung der einzelnen
Scluiften zu einer planmäßig angelegten vollständigen Grammatik versucht DRONKE Rh.
M. 11 , 549 ff. und UHLIG Rh. M. 25,66 ft.
10) Zu dem '0110f-laUX011 schrieb Zenobio s einen Kommentar, von dem sich viele

Ba) Röm. Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. m) Die Grammatik. (§ 565.)
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Verba.
,

Auf uns gek ommen sind die kleineren Abhandlungen nc t' ,
~vfua~
(Pronomen), nce t lntee'YJp,arOJ1J (Adverbia) -n-cn'
s'
e a1JrOJunkt'
) 1) I d"
' """,<:;::t aV1JUcap,OJ1J (K onnIesen SpezIalschriften über den Gebrauch
d d' B
IOnen.
J
O'lmg
' rov- A'oyov ) steht er nicht sowohl aufundemIeStandeuo
k der
d Redeteil ~ (p,ce'YJ
pun t es schulmeIsternden Theoretikers, der all emein .. .
..
den Schriftgebrauch aufstellt als auf d~m des h? t . hgultFIge Rhegeln ~ur
d
d' b'
.
'
IS onsc en orsc ers Inle:e:r A Je , e~ ?en ;e~schiedenen Autoren und in den verschiedenen 'Diad F ( OJet~, la~, AWAt~, ' Ad}{~) vorkommenden Formen nachweist Aß '
ner i
hat aber
auch schon der Syntax, die bei
ys os
r~x no~h ganz beISeIt gelassen war, seine Aufmerksamkeit zuge,;andt;, ~ uber ;'Ie handeln die vier nur unvollständig erhaltenen Bücher
t aVw1Ji~t chO:~'t Ie auch heutzutag noch nicht ganz veraltet sind wenn sie
nucech
eI In er den Anf d
.
'
azurückbleiben
2) _ Ob
o~ ~~u~gen; d"Ie WIr Jetzt
an eine Syntax stellen,
{}avp,a
.
G auc
Ie ereIts oben § 530 berührte Schrift 7arOelm
angeh~~~t unser~mh ~ahmmatiker oder einem andern der vielen Apollonioi
, wage IC nIC t zu entscheiden.

or~enlehre

~po~lonios

~i~

Erste Ausgabe der grammatischen Schriften d A 11 .
ant. I und Anecd. gr.; De constr Berl 1817'
B es l?o omos von IMM. BEKKRR in Mus.
DHLIG, Lips. im Corpus gramm .. grae~.
, neue earbeItung von R. SCHNEIDER und GUST.

565. Herodian
'"
,
des berühmten
V t (A'A
t w~ eILe~ c5 ta1JO~,
.0 TCX1JtXO~) , der berühmte Schüler
aber zeiti
h Ra ers, war gleIC~falls :n Alexandria geboren, wanderte
~ nac . om aus, wo er sICh beI dem Kaiser M. Aurel besonderer
Gunst
sein H~~Pt:::~eI.?~nunpg erfdr~ute. Auf Anr egung desselben verfaßte er
u er roso Ie, Ka{}oAtX~ neoawc5'a i 21 B
d'
. .h
.. t
n
., wozu Ie
Spezialschriften über d' h
zutraten
Ie omensc e und attIsche Prosodie ergänzend hin(xa1J61Je~)' ü~~s d~au~twetrl~ humpfaßte .in den ersten 19 Büchern die Regeln
Ie eIgen IC e rosodle oder die Acce t (
s'
,
das 20. enthielt die Leh
d
Z'
, n e neoacputat, r01Jot);
H
h
'
. ~ re von en eIten (xe 01JOt, Quantität) und d
Maud?fikent.(n1Jcdvp,ara, SPIrituS).; das 21. bildete eine Art Anhang der von
o 1 a IOnd er . Accente beIm fortl au fen d en L esen, Insbesondere
.
'
Enkl't"
von den
1
liche ~~~6pf:~ D;astole., S{na~öphep hand~lte. Herodian ist damit der eigenter gnec ISC en rosodlk geworden' doch steht er a
f
alexandrinischen Gelehrten Aristarch g
. yp on un . at. eIgentlIch nur das Verdienst, die EinzelbeobachtunO'en
~:~ ~~~~c;~rtlll elll umiassendes System gebracht haben. 3) Das Origi~al-

d:~

~~ ~en Sc~ul~ern ~er g~oßen

~~;~~~k n:m;~tJi~~~

d:-:
_ ___o_m_men weI den.

u:~

zu

~::n T~ee~~:~~:~ oa;~e; 1'r~a~~~~na~e~:~r:!u:~~~:
~

Außerdem schneb Herodian zahlreiche Bücher

~es~e im Et. M. finden , welche G. SCHÖMANN
m emem Danziger Programm 1881 zusammengestellt hat; dazu REITZENSTEIN Gesch der
gr. Etym. 360 f.
,.
1), Dafi der Schlufi des Buches neet &11TWllV/-lta.~ ab~utrennen und dem Rhematikon
zuzuweIsen Ist, hat R. SCHNEIDER Rh M 24
5~2 bemer~~. ~uch das Buch neet 'snt~e1'j~
I-taTWll enthalt emen fremdartiO'en zur Syntax gehörigen Zusatz.
Cl
,
2) L. LANGE, Das System der Syntax
des Apollonios Dyskolos, Gött. 1852; EGGER,

~pollonius Dyscole,

Par. 1854; DOBIAS, Deber
dIe Syntax d.es Apollonios Dyskolos (russisch),
be~prochen Im J ourn. d. Wiss. f. Volksauf·
klar~ng 1883, Sept. 113- 118.
Nach dem
V ~rbild des Apollonios hat auch Priscian in
~elllen Inst. gramm. am Schlusse 2 Bücher
uber Syntax gegeben, die Planudes (BAcHMANN An. gr. II 105- 166) ins Griechische
rückübersetzt hat.
3) Einen u?-tergeordneten Vorgänger hatte
er an Herakleides von Milet von dem oben
§ 560 gesprochen ist.
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über verschiedene Teile der Grammatik, wie nee t na{}w1J, nce t oe{}oyeacp[a~,

ncQt o1J0ftarw1J, nceL xAtac(J)~ o1J0ftarw1J, ncet §'YJft arw1J, nce t avCvydi)1J, ncQL
t
a.1Jrw1Jvp,tW1J, nce L lntee'YJftarw1J, ncet aX'YJft arw1J , nce t naewvuftW1J, nce p,01JOavUaßw1J, nce t ft01Jf]eov~ U~cW~.1) Gleichfalls grammatische Dinge betraf
das nach dem Muster des Didymos geschriebene 2:vftn6aw1J und die Schrift
nce t yap,ov xaL avp,ßuhacw~. Von diesen zahlreichen Schriften ist nur eine,
und zwar eine von den minder bedeutenden, nce t ft01Jf]eov~ U~cw~, oder

über singuläre, aUßerhalb der Analogie stehende Formen vollständig erhalten. 2) Von den übrigen haben wir nur Überarbeitungen, Auszüge und
3
Zitate, hauptsächlich in den Homerseholien und bei Stephanos Byzantios. )
Das Ansehen des Herodian wie seines Vaters Apollopios war bei den
Zeitgenossen und den nachfolgenden Generationen ein enormes, bei Licht
besehen waren aber ihre Verdienste um die Wissenschaft nicht weit her:
Gelehrsamkeit, Exaktheit und Subtilität, Haupteigenschaften eines Grammatikers, zeichneten allerdings auch sie aus; aber weder waren sie schöpferisch und damit wahrhaft fruchtbar, noch besaßen sie eine richtige Einsicht in das Wesen und Leben der Sprache. Namentlich mit seiner Pathologie oder der Lehre von dem, was die Sprache durch Abfall, Zusatz, Zusammenschiebung erleidet (nceL na{}w1J), hat Herodian lange Zeit die Forschung auf falsche Bahnen geleitet; die Wissenschaft mUßte sich erst
wieder von der Autorität der herodianischen Schulweisheit emanzipieren,
tat
um nicht mehr in dem c5 von ovc5ct~ oder gar in dem zweiten y von YlY 1J Of
einen bloßen Pleonasmus zu sehen. Verhängnisvoll war auch das U nvermögen Herodians, Stamm, Ableitung, Flexion voneinander zu scheiden, wodurch es' kommen konnte, daß er ncet ft01J. U~. p. 45 D. lc5ap,'YJ1J für einen
Aorist med. hielt und demnach dieses Wort unter die Klasse der vereinzelt
stehenden Formen aufnahm.

AUG. LENTZ, Herodiani technici reliquiae, Lips. 1867, 3 vol., wo mit staunenswertem
Fleifie die Reste gesammelt und zur Rekonstruktion der Lehre des einflußreichen Gelehrten
verwertet sind; die Schrift neei /-lOll~eOV~ U~eW~ gesondert herausgegeben von DINDORF,
Gramm. gr. 1-47, Lips. 1823, von LEHRS, Herodiani scripta tria, Regiom. 1848, Berl. 1857.
Nachträge zur Ausgabe von Lentz und über die handschriftliche Grundlage veröffentlichten
ARTH. Kopp, Beiträge zur griech. Exzerptenliteratur S. 121 ff. , HILGARD, Excerpta ex libris
Herodiani technici. Heidelb. 1887; EGENOLFF Rh. M. 35, 98 ff., Jahresber. d. Ali, XII 1, 62 ff.:
dieselben sollen in dem grofien Corpus gramm. graec. einen Supplementband zur Ausgabe
von Lentz bilden. Von der Schrift des Herodian neei oe{}oyeacp[a~ Reste auf elf Palimpseststreifen des biblischen Cod. TISCHENDORF 2 zu Leipzig, worüber REITZENSTEIN, Gesch. d. gr.
Etymol. 299 ff. _ Die Lehre des Herodian von den na-&1'j wurde in ihren Grundlinien frei
rekonstruiert von LOBECK, Pathologiae graeci sermonis elementa, Königsb. 1843.
Von den unechten und zweifelhaften Schriften des Herodian sind herausgegeben: der
Philetairos von PIERSON-KoCH im Anhang der Ausgabe des Möris p. 412 f. (für die Echtheit spricht sich aus REITZENSTEIN, Gesch. d. Etym. 377); nee t ryI-We T1'j,U81lWll U~eWll von
G. HERMANN im Anhang zur Schrift De emendanda ratione graecae grammaticae, und CRAMER
An. Ox. III 246- 262 (vgl. COHN Rh. M. 43, 405 ff.; eine vermehrte Neuausgabe verspricht
das Corpus gramm. gr.); nee i ßaeßaeUJI-WV xai aOAOtXtO/-l0v von V ALCKENAER im Anhang des
Ammonius, und CRAMER Anecd. Ox. III 237- 45; die et01'j des Hexameters von STUDEMUND
J ahrb. f. Phil. 1876, S. 609 ff.; naeexßoAai TOV f-teyaAov e~l-taTO~ von LA-RoCHE, Horn. Text1) Das Verzeichnis bei LEHRS, Herodiani
scripta tria p. 418 ff., und LENTZ, Herod. reU.
I praef. XV sqq.
2) Nach dem Muster des Herodian behandelte denselben Gegenstand fürs Lateinische der Grammatikel'Statilius Maxim us,

von dessen Schrift De singularibus positis
uns Charisius noch zahlreiche Reste erhalten hat.
3) Deber andere Reste bei Theodoretos,
Philoponos, Sergios siehe unter diesen.
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hit. p. 114 ff.; ne{!t a{!d}/-t(iw im Anhang von Stephanus Thesaurus ed. Didot. t. VIII p. 345.
U eber die 'Ent/-te{!w/-tot u. a. s. LENTZ 1 praef. XV sqq.

Metriker.

566. Die Metrik 1) hatte sich schon bald nach Aristoxenos, dem
musikkundigen Peripatetiker, als eigene Disziplin von ihrer natürlichen
Mutter; der Musik, losgelöst,2) nicht zu ihrem Vorteil. In den Dienst der
Grammatik trat sie bereits in Alexandria, als Aristophanes und seine Genossen kritische Ausgaben der Lyriker und Dramatiker besorgten und
dabei auch den Kontroversen über die Versabteilung (XOJAOjJf:r:(!Ea) nicht
aus dem Wege gehen konnten. Dort in Alexandrien, wenn nicht schon
zum Teil in Attika, ist wohl auch die Mehrzahl der metrischen termini
technici, wie Pentameter, ionischer FUß, Glykoneion, Phalaikeion u. a. ausgeprägt worden. Aber einen förmlichen Ausbau fand die Metrik, soweit
wir nach unseren Quellen urteilen können, erst gegen Anfang der römischen
Kaiserzeit. Bei dem Versuche einer systematischen Anlage schieden sich
gleich im Anfang zwei Richtungen. Die einen legten die zwei gebräuchlichsten Metra, den daktylischen Hexameter und iambischen Trimeter,
zugrund und suchten von diesen, nach Analogie der grammatischen Theorie
von den :n(!OJ-rorv:na und :na(!dYJlvjJa, alle übrigen Versmaße abzuleiten, so
daß sie z. B. durch Zerschneidung des Hexameters in zwei Teile (wjJaE)
die Glieder des Pentameter und den Parömiacus entstehen ließen. Die
andern gingen, indem sie die Theorie der Redeteile auf die Metrik übertrugen, von der Unterscheidung der hauptsächlichsten VersfÜße aus und
ließen aus diesen, nicht ohne bedenkliche Künsteleien, sämtliche Metra entstehen. Dabei nahmen die einen acht Grundmetra (:n(!OJ-ro-rv:na) an; dactylicum, anapaesticum, iambicum, trochaicum, paeonicum, ionicum a maiore,
ionicum aminore, choriambicum; andere fügten noch einen neunten FUß
hinzu, den Antispast Heliodor,3) den Proceleusmaticus Philoxenos. Das
erste System, das bei den Römern wenigstens vor · dem zweiten auftritt,
wird durch die lateinischen Metriker Varro und Cäsius Bassus (zur Zeit
N eros) und in der Praxis durch die römischen Dichter Horaz und Seneca
vertreten. 4) Daß auch es auf griechische Quelle zurückgeht, ist bei der
durchgängigen Abhängigkeit der Römer von den Griechen kaum zweifelhaft , aber einen bestimmten Autor unter den Griechen zu ermitteln, ist
bis jetzt noch nicht gelungen. 5) Das zweite System steht in Zusammenhang mit der Kolometrie der Alexandriner und mit der Vorliebe der alten
Musiker für dipodische Messung; die beiden Metriker aber, aus denen wir
1) Die Liniamente einer Gescmchte der
alten Metrik sind entworfen von W ESTPHAL,
Metrik der Griechen, 2. Auti. (1867) I 1-232.
2) Aristoxenos, Harm. 32, 8 Meib. lehrt
noch, daß 17 &(!/-tOYlX~, 17 eV{}'"ltX~, 17 /-tE7:{!lX~,
17 O{!ym'lx~ Teile der Musik sind,
3) Schon vor Heliodor läßt den Antispast eingeführt sein HENSE Rh. M. 56, 106 ff.
Es hängt dieses von der schwierigen Frage
über die Lebenszeit des Heliodor und Pmloxenos ab. Jedenfalls fand Philoxenos den

Antispast schon unter den Prototypa vor.
4) Wenn z. B. bei Horaz der 1. FUß des
Asklepiadeus
___

\.AJ_,_\.AJ_

V

v

immer ein Spondeus, nie eine Trochäus oder
Iambus ist, so rührt dieses daher, daß ihm
der 1. Teil jenes Verses eine wwh ne11'{}'fj/-tl/-te{!17C; ~axwAlx~ ist.
5) LEO, Die beiden metrischen Systeme
des Altertums, Herrn. 24 (1889) 280 ff. vermutet pergarnenischen Ursprung.

dasselbe kennen, Heliodor und Hephästion, gehören der römischen Kaiserzeit an. Von diesen hat der erstere, von dem wir bereits oben § .558 gehandelt haben, ebenso maßgebenden Einfluß auf die späteren ~etrIker ~er
Römer (Juba, Atilius Fortunatianus, Marius Victorinus) geübt, WIe der zweIte
auf die späteren Griechen und Byzantiner. Im Original ist uns nur der
zweite erhalten.
567. Hephaistion, alexandrinischer Grammatiker unter den A?toninen 1) war älterer ZeitO'enosse des Athenaios, der ihn p. 673e als eInen
gemei~en Plagiator hinst:llt. AUßer anderm verfaßte er ein großes erk
:nc(!t jJb:(!OJ'V in 48 B., von welchem er später mehrere, größere und kleIn~re
Auszüge machte. Von diesen ist der kleinste in 1 B. unter dem TItel
frXCl(!E~tO'V :nc(!t jJb:(!OJ'V auf uns gekommen. 2) In einfac~er,. pr~ziser Spra~he
sind hier nach zwei einleitenden Kapiteln über ProsodIe dIe eInzelnen FUße
und Verse vom Standpunkt des Grammatikers ohne Bez~gnahme au~ die
Geltung der Silben im Gesang behandelt. Angehängt 1st der sp~zIellen
Metrik ein interessantes Schlußkapitel:nc(!t :nOt'Y}/l,o:r:OJ'V oder über dIe verschiedenen Arten der poetischen Komposition, in doppelter Fa~sun? 3) Das
metrische Handbuch unseres Hephaistion wurde geradeso WIe dIe Grammatik des Dionysios Thrax dem Unterricht in der Schule zugr~nd gelegt
und infolO'edessen vielfach kommentiert. Auf uns gekommen SInd Prolegomena :nter dem Namen des Longinos, Reste der Exegesis des Choir?boskos und anonyme Scholien von verschiedenem Alter und Wert; dIe
älteren des cod. Saibantianus, in denen noch Heliodor und das größere Werk
des Hephaistion benutzt sind, haben für uns fast mehr Wert als das Handbuch selbst.

V!

Hephaestionis Alex. enchiridion ne{!t ,"l8r:{!WY xat nOlw!a:rw~ ed. GAISFORD Oxon. 1~10,
iterum 1855, 2 tom. - Scriptores metro gr. ed. W:ESTPHAL m .BlbI. Teubn .. 1866; der .eIste
allein erschienene Band enthält den Hephästion Illit den Schollen. --:-, ScholI~ H~pha~~tlOnea
altem ed HOERSCHELMANN Dorpat 1882; T'ew{!ytov wv XOl{!Oßouxov e;'fjY'fjulC; elf; 7:0 7:OV Hcpaludwyoc; eYXet{!t~lOY und Sch~lia Hephaesti~ne~ ~mbrosiana e~. STUDEMUND, An. gr..3 3 ff.; Tr~c
tatus Harleianus, wahrscheinlich von TnklImos, neubearbeItet von STU:DEMUND lln Ind. VI.~t.
1887/88. - Ein Corpus metricorum graecQ1"um auf Grund der VorarbeIten Studemunds wlId
von CONSBRUCH in Aussicht gestellt.
Ein neues metrisches Kompendium des vorvarronischen Systems in Pap. Ox. II n. 120,
wovon LEO, Nachr. d. Gött. Ges. 1899 S. 495-507.
Zur Metrik gehören der Traktat ne{!t 7:ijc; 7:WY no~wy oyo/-taatac;, pu~liziert von KEIL, Anal.
Ambros. 1848, von NAUCK, Lex. Vind. 153-67; Ps. HERODIAN über dIe el'~17 ~es Hexameter~,
Studemund Anecd. var. gr. I 185-88; andere Kleinigkeiten von STUDEMl!ND ~n Jahrb. ~. P~Il.
1876 S. 609 ff. und in Anecd. I 211 ff. - Pseudo-Hephaestion l?e n;tetns, eIne KompIlatIOn
des 14. Jahrh., herausgegeben von JACOBSMÜHLEN, Straßb. 1888, In DISS. Argent. X 187-298.

568. Drakon von Stratonikeia, der vor Apollonios Dyskolos 4) le.h te ,
hat über grammatische und metrische Dinge geschrieben. Aber keInes
1) Capitolinus, vit. Veri 2 bezeichnet d~n
Hephästion als Lehrer des Verus und ZeItgenossen des Harpokration. Suidas .nennt
unt. II7:oAB/-talOC; und 'Enacp{!6&7:0C; einen Hephästion als Vater des Ptolemaios Chennos,
es wird dieses vielleicht der Großvater unseres
Hephästion gewesen sein. Der Vater unseres
Metrikers hieß nach TZETzEs (Cramer An. Ox.
III 302) J(ÜAe{!OC;, d. i. Celer; s. indes Rh. M.
25, 319.

2) Longin, ProI. ad Heph. p. 88, 21 W.;
ludoy ~e on n{!w7:0Y enot'fju8 ne{!t ,"lB-r{!WY WJ
ß!ßUa" elf}' ~UU{!,OY e~B-re,"leY aV7:Ct., elf. ly~~xa,
el7:a naAlY etq 7:{!la, et7:a nAeOll etC; e1' 7:0V7:0V
7:0V erxel{!lMov.
.
.
3) Die kürzere Fassung WIrd In den
I

Scholien nicht berücksichtigt und scheint von
einem späteren Metriker mit kleinen Abän~e
rungen aus der längeren ausgezogen zu sem.
4) Vgl. Apoll. de pron. p. 20b.
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der von Suidas aufgezählten Bücher (ncQt fthQwy, ncQt aarvQwy, nCQt rwy
~ampov~ fthQwy, nCQt rwy ~ AAuaiov ftcAWY) ist auf
uns gekommen. Denn die unter seinem Namen . im Cod. Paris. 2675 erhaltene Schrift ncQt fthQwy not1Jituwy ist eine wertlose Kompilation des
16. Jahrhunderts. 1) Eher darf man vermuten, daß die metrischen Scholien
des Pindar in ihrem Grundstock auf Drakon zurückgehen. Ausgabe des
unechten Draeo von G. Hermann, Lips. 1812.
569. Aristides Quintilianus, über dessen Lebenszeit uns bestimmte
Angaben fehlen, der aber wahrscheinlich Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.
zur Zeit der Neuplatoniker lebte,2) ist Verfasser des uns erhaltenen und
von Martianus Capella teilweise ins Lateinische übersetzten Werkes nCQl
ft0vatuij~ in 3 B. In dem ersten Buch behandelt er, wesentlich auf Aristoxenos gestützt, die Lehre von der Harmonik und Rhythmik ; es ist der
weitaus wichtigste Teil des Werkes, der über die lyrischen Metra der
Alten ebenso wichtige Aufschlüsse gibt wie schwierige Probleme stellt.
Das zweite und dritte Buch sind mehr philosophischer Natur. Das zweite
handelt von dem EinflUß, den .die verschiedenen Tonarten und Rhythmen
auf die Sitten der Menschen üben, das dritte von den Beziehungen der
Musikverhältnisse zu den Zahlen und damit nach pythagorischer Auffassung
zum Universum. Das Ganze hat für uns durch die alten Quellen, die uns
über die einseitige Theorie der erhaltenen Metriker hinauf in die Zeit der
Verbindung (rwy avftnAcUOYTWY) der Metrik und Rhythmik führen , hohe
Bedeutung; der Wert desselben wird nur stark getrübt durch die neuplatonischen Träumereien, die wesentlich zwar Zutaten des Aristides selbst
sind, zum Teil aber doch auf der alten, bis auf Pythagoras zurückreichenden
Verquickung von Musik und Philosophie beruhen.

IIty(jaQov ftcAWY, nCQt rwy

Hauptausgabe von ALB. JAlIN 1882; Nachträge aus den Papieren Studemunds von
AMSEL Breslauer philoI. Abh. I 3. - Das System klargelegt von CAESAR, Die Grundzüge
der griech. Rhythmik im AnschlUß an Aristides, Marburg 1861.

Von sonstigen Büchern über Musik sind auf uns gekommen das rein
theoretische Werk des Ptolemaios über Harmonik, das wir bereits oben
§ 498 besprochen haben, und die dürftigen Einführungen in die Musik
(daaywyat dXY1J~ ftovatuij~) von Alypios, Nikomachos, Bakcheios,
Dionysios, Gaudentius aus den letzten Jahrhunderten des Altertums.Der Zeit vor Ptolemaios gehört an Didymos nCQt OtacpoQii~ rij~ IIv{}ayoQctov
ft0vatuij~ nQo~ 'AQtaTO~EYctOY, aus welcher Schrift uns einiges in dem Kommentar des Porphyrios zur Harmonik des Ptolemaios erhalten ist.
MEIBOM, Antiquae musicae auctores septem, AmsteI. 1652; C. v. J~N, Musjci ~criptOl:es
graeci, 1895 in BibI. Teubn. - WESTPHAL, Die Fragmente der RhythmIker und dIe ~usik
reste der Griechen, Anhang zur Metrik der Griechen, 2. Auf!.. 1867. Nachträge aus spamschen
Bibliotheken von RUELLE, Etudes sur l'ancienne musique grecque, Par. 1875. - C. v. JAR)

1) Ueber die Unechtheit LEHRS, Herodiani scripta tria p. 402 ff. - V OLTZ, De
Helia Monacho, Isaaco Monacho, Ps. Dracone
(1886), weist nach, daß das Buch erst nach
1526 fabriziert wurde lmter Zugrundelegung
des gleichnamigen Buches von Isaacus Monachus (ed. BAcHMANN An. gr. Ir 167- 196).
Daß der betreffende Codex von Diassorinos,

einem Genossen des ]'älschers Palaiokappa,
geschrieben ist, beweist L. COHN, PhiI. Abh.
zu Ehren von Hertz S. 133 ff.
?) CAESAR, De Aristidis Quint. musicae
scriptoris aetate, Ind. Marb. 1882. Dagegen
wollte ihn ALB. J AHN Ausg. p. XXI u. XXXI
der 1. Hälfte des 2. J ahrh. zuweisen.
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Die Eisagoge des Bacchius (aus der Zeit Konstantins) Straßburg ProO'ramm 1890 u. 1891 ;
dazu Rh. M. 46, 557-76.
'
,
. b

Lexikographen und Attikisten.

?70. Die Anfänge der Lexikographie gehen bis auf die ersten AlexandrIner zurück.!) Schon Philetas Zenodot Lykophron in O'rößerem
Stile sodann Aristophanes von Byzanz: Krates ~on Mallos u~d ihr~ Schüler
hat~~n . seltene Ausdrücke der Umgangssprache (YAwaaat) und erklärungsbedurftIge Lesungen (U~ct~) der Autoren zusammengestellt und erläutert.
Umfassende Lexika aber brachten erst die ersten Zeiten der römischen
~eriode , aus de.r wir die Arbeiten des Didymos, Tryphon, Pamphilos an
Ihrer Stelle bereIts erwähnt haben. Jenen Wörtersammlungen waren Untersuchungen über den Ursprung (00 lrv,uoy) der einzelnen Wörter zur Seite
getreten, wel~he die Stoiker Chrysipp und Apollodor angeregt und unter
de~ G~ammatIkern vornehmlich Philoxenos weiter verfolgt hatten. Die
lexI~ahsc~e~ und etymologischen Werke der älteren Zeit sind, von einigen
SpezlalleXlclS abgesehen, nicht auf uns gekommen; aber auf den verloren
g.egangenen größeren W erken beruhen die Lexika, welche auf unsere Zeit
sICh gerettet haben. Von ihnen fallen die meisten in die letzte Periode
der alten Literatur; hier werde ich nur die lexikalischen Werke des 2. und
3. Jahrhunderts zusammenstellen.
. 571. Die At.tikisten. 2) Attische Wörter, d. i. solche, welche bei
attIschen Autoren 111 Gebrauch waren, hatten schon ältere Grammatiker
wie P hilemon der Athener,3) Ister der Kallimacheer, Aristophanes und
Krates, später im Beginne der Kaiserzeit die Pergamener Demetrios Ixion
und Alexander Polyhistor, sowie der Rhetor Cäcilius Calactinus zusammengestellt. Diese. Sammlungen erhielten aber erhöhte Bedeutung im Zeitalter der Sophlsten,4) als man alle Ehre darein setzte rein attisch zu
schreiben (arttuiCctY) , und auf diejenigen, welche sich W~rter und Formen
der Vulgärsprache erlaubten, verächtlich als auf Halbbarbaren herabsah.
Diesem stilistischen Zwecke sollten auch die lexikalischen Arbeiten der
Atti~iste~n dienen, in welchen die attischen Formen den vulgären (lAA1J'Vtad,
'XOtYW~ 8tQ1JftEya) gegenübergestellt und zum ausschließlichen Gebrauch empfo~!en wurden. Rhetorische Lexika hießen daher auch die bereits oben § 562
erwahnt~n gangbar~ten Werke dieser Art, die des Aelius Dionysius und
Pa usanIas. Ahnhcher Art waren zahlreiche Schriften aus der Blütezeit
1) MEIER Opusc. Ir 10 ff., wo noch weiter
zurückgegangen wird auf Demokritos' :aSe l
YAw auew'V und o'Vopaauxo'V und auf das o'Voft(J.aux o'V des Gorgias.
2) MEIER, De lexicis rhetoricis, Opusc. Ir
30 ff. u. 62 ff.
3) ~in alter Lexikograph Philemon aus
dem attIschen Demos Aexone wird öfter von
Athenaios zitiert; derselbe lebte sicher vor
~r:yphon, der ihn bei Ammonios u. :n:o'V'YJ(!oe;
zl.~lert ; d~fi er der Zeit vor Aristarch angehort, erWeIst ROB. WEBER, DePhilemone Athe~ensi glossographo, in Comm. Ribbeck. 441
bIS 450. Ein anderer Philemon, ein Attikist,

der ~vpptxra und :n:S(!l 'A-r:ux'i7e; a'VuAoytae; 7:1]e;
8')/ rate; U~sal')J schrieb, lebte zwischen Alexander Cotyaeus und Porphyrius ; s. COHN
PhiloI. 57, 353 ff. , ein Exzerpt aus seinem
attikistischen Lexikon bei REIT ZENS TEIN
Gesch. d. gr. Etym. p. 392 ff. Ueber eine~
dritten untergeschobenen s. § 635.
4) Dionysios HaI. in der Zeit des Augustus
bezeichnet noch nicht die Reinheit des Ausdrucks mit a7:uxt(sl')J, die Pedanterie des Attikismos auch in der Auswahl der Wörter
kommt erst mit Herodes Atticus auf; siehe
W. SCHMID, Der Atticismus in seinen Hauptvertretern, Stuttg. 1887, I 10.

Hundhuch der klass . Altertumswissenschaft. VII. 4. Aufl.
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der Sophistik im 2. Jahrhundert, wie von Eirenaios

nS(}t "A-eilXWPOV, mo(}t

"Antxw'V o'Vopa-ew'V, ns(}t "A-eilXijf; aV'V'Y}{}ctaf; -eijf; Ey' AE~Ct xat n(}oacp(jiq, l)

von
EX -ew'V
iJ 'Y}poa{}E'Vovf; eovxv(ji(jov 'Iaaiov 'Iaox(}awvf; xat e(}aavpaxov, von Valeri us
Pollio av'Vaywy~ 'Antxw'V AE~SW'V,2) von Valerius Diodorus , einem Sohne
des Pollio, U~Y'Y}atf; -ew'V ~'Y}WVPE'VW'V na(}a Wlf; t' e~W(}at'V,3) von J ulianos n S(}t
-ew'V na(}a -eOlf; t' e~-eo(}at'V AE~SW'V xa-ea a-eOtxslo'V, von Telephos dem P ergamener 4 ) nS(}t aV'V7:a~SWf; AOYOV "Antxov. Auf uns gekommen sind außer
den Wörterbüchern des Harpokration und Pollux 4ie AE~Ctf; "A-eilxai des
Moiris, der anonyme "A'V7:aTrtxw-e~f; und die Auszüge aus Phrynichos.
Das Hauptwerk des letzteren, den Suidas einen Sophisten aus Bithynien
nennt, war die aocptailX~ na(}aaxsv~ (grammatisches Rüstzeug für die Sophistik) in 37 B., mit einer an den Kaiser Commodus gerichteten Widmungsepistel. 5) Als Hauptmuster für den Attikismus galten dem Phrynichos
Platon, Demosthenes und der Sokratiker Aischines, keine Gnade fanden
vor ihm Menander und die Dichter der Komödie . Neben einzelnen Wörtern
fanden auch ganze Phrasen (xoppa-ea xat xWAa) in seinem Werke Berücksichtigung. Auf uns gekommen sind nur dürftige Auszüge : EX -ew'V €p(}V'Vixov -eov "A(}(}aßiov -eijf; aocpwilxijf; na(}aaxsvijf;. Gegen seine Aufstellungen
polemisierte der Grammatiker Oros, der in der Weise des uns erhaltenen
, A'V'ra-eilxwr~f; manches, was jener beanstandet hatte, durch gute Autoren
belegte.
Julius Vestinus, Geheimschreiber Hadrians,

EXAoY'h

o'Vopa-ew'V

Moeris cum notis variorum ed. PIERSON, LB. 1759, denuo ed. KocH, Lips. 1830, mit
dem Philetairos des Ps. Herodian im Anhang; rec. IMM. BEKKER, Berol. 1833, mit Harpokration. - Phrynichus cum notis variorum ed. LOBECK 1820 mit einem auf den ganzen
Attikismus eingehenden Kommentar; The new Phrynichus with indroductions and commentary by RUTHERFORD, Lond. 1881. - Deber die attikistischen Schriften unter dem Namen
des Herodian neet 17~werr;~tSyWY U~eW1! und tPIAh:a1eor;, die aus der späteren Kaiserzeit stammen,
s. § 565. - In dem Corpus gramm. graec. sollen die Attikisten mit neuen Hilfsmitteln bearbeitet werden von R. SCHÖLL (inzwischen gest.) und L. COHN. Deber die Deberlieferung
des Auszugs des Phrynichos und die Hilfsmittel einer neuen Ausgabe handelt SCHÖLL, Deber
die lXAOY1] des Atticisten Phrynichos, Sitzb. d. b. Ak. 1894 Bd. II S. 493-540.

572. Harpokra tion , mit dem Gentilnamen Valerius, aus Alexandria
wird von Suidas als Verfasser der uns noch erhaltenen AE~Stf; -ew'V (jbw
e'Y}-eO(}Wl' angeführt. 6) Das Buch enthält sorgfältige, für unsere Kenntnis
1) Deber diesen Eirenaios oder Minucius
Pacatus handelt HAUPT, Opusc. II 434 - 440,
wo auch die Fragmente gesammelt sind;
ebenda p. 435 über Vestinus. RITSCHL Op. I
115 hält den Eirenaios für den ältesten der
Attikisten und will ihn bis Augustus hinaufrücken.
2) Von Pollio aUßerdem ein Buch neet rijr;
Krr;atov xAonijr; und neet rijr; eHeo~6wv xAonijr;
bei Euseb. pr. ev. X 3, 24; vgl. Aretades.
3) Lexika des Philostratos, Diodoros,
Julianos erwähnt Photios cod. 150 ; S. ED.
MEIER Opusc. II 149 f. Ein Bruchstück der
Zr;rOV~eya des Diodor publizierte MILLER,
Melanges p. 1-74.
4) Deber diesen Telephos, der ein sehr
fruchtbarer Schriftsteller auf dem Gebiet der
Grammatik und Polyhistorie war, haben wir

einen inhaltreichen Artikel des Suidas. Fragmente bei MÜLLER FHG III 634 f. und SCHRADER, Telephos der Pergamener, Herm. 37
(1902) 530-81. Vielleicht steckt der Name
des Telephos auch bei Demetrios nee t Se~lr;
Yelar; c. 149 in dem korrupten naea TYJAe~I6.Xq} ·
5) Nach Photios cod. 158 plante er ein
W erk in 2 x 37 B. Da die einzelnen Bücher
nicht dem Kaiser, sondern gelehrten Freunden
gewidmet waren, so denkt an zwei verschiedene Ausgaben und dazu noch eine dritte
nach dem Tode des Phrynichos veranstaltete
KAIBEL, De Phrynicho sophista, Ind. lect.
Gött.1899.
6) Suidas erwähnt noch 3 oder 2 andere
Männer namens Harpokration; der unsere
heißt e~rwe, und steht, was wegen der Z~it
zu beachten ist, an letzter Stelle. Sem

des attischen G~richtswes~ns. äußerst wichtige Besprechungen von Eigennamen und erklarungsbedurftigen Ausdrücken der zehn attischen Redner
Z~r Erläut~rung sind von der älteren Literatur die Periegeten und A t~
thidenschreIber herangezogen; von jüngeren Gelehrten ist besonders Didymos
aus~ebeutet, da~eben auch der Rhetor Dionysios von Halikarnaß und der
~exlkograph DlOnysios, des Tryphon Sohn. Das werden aber auch die
Jungst en Gelehrten sein, die Harpokration benutzte da es zweifelhaft ist
ob. der ~nte~ dx~ . zitierte Nikanor mit dem berühmte~ Grammatiker NikanOl:
~tI.gmatras IdentIsch ist. Die Zeit des Verfassers unseres Lexikons hat
Smdas ~nz~geben. unter!assen ; vermutlich ist er der gleiche Harpokration,
den. CapItolmus, vIt. Yen 2, als Lehrer des Antoninus Verus im Griechischen
angIbt.!)
u~ebe~liefer~ ist~ das. Lexikon in zwei Rezensionen, einer vollständigeren und einer
abgeku~zten, aber auch dIe er~tere enthält nur einen verstümmelten Text wie neuerdino's
lU~_,~61 ~oller~ Fassung der emschlägigen Artikel in dem Speziallexikon 'zu Demosthene~'
11::>

ocra ea er annt wurde; s. Herm. 17, 148 ff. -

Hauptausgabe mit den Noten der Früheren

~on G. DÜDORF, Oxon .. 18.53, 2 vol.; kritische Textausgabe von IMM. BEKKER Berl 1833 _

O~SEN, e l;IarpocratlOlllS fontibus , Kiel 1876. - Von Harpokration ist' abhä~ i das
LeXlcon rhetoncum Cantabrigiense bei NAucK Lex Vindob p 329 58 H
g .
rhetoricum Cantabrigiense, Lugduni Batavonll~ 187Ö.
. .
-;
OUTSMA, eXICon

!

573. Juliu~ Pollux (lIo~v(jsvx'Y}~) aus Naukratis in Äg yp ten,2) Schüler
des .Rhetors Adna~lOs, war WIe Phrynichos ein Mittelding zwischen GrammatIker und SOphIst. Durch die Gunst des Kaisers Commodus erhielt er
~en Lehrstuhl der Sophistik in Athen, den er bis zu seinem im 58. LebensJ~~re erfolgten To? inne . hatte. Aber in das Ansehen eines tüchtigen Stihs~~n wu~t€) er. SICh beI d.en Kennern nieht zu setzen. So wenigstens
~pncht s~ch Phllostrato.s, v~t. soph . .n 12 aus; schlimmer noch geht mit
Ihm Lukran um, der Ihn 1m Sophistenlehrer zur Zielscheibe bittersten
Spot~es gemac.ht hat. 3) AUßer mehreren andern von Suidas aufgezählten
Schnften s~hrIeb e~ d~s uns n?ch erhaltene 'O'V0flaauxo'V in zehn Büchern,
von den~n Je~es mit eInem Bnef an den Kaiser Commodus eingeleitet ist.
Das L.e xlkon 1st nach Sachkategorien geordnet und befolgt auch innerhalb
~er eInzelnen Kategorien nicht die alphabetische Ordnung. Beabsichtigt
I~.t v~n ~em Verfasser zunächst nur , Verzeichnisse der attischen Namen
fur dI~ elI~zelnen ~egenstän?e zu geben ; Belegstellen und Zeugnisse sind
nur teIl~eIse und. In verschIedenem Umfang beigegeben. Am interessante~ten smd das VIerte und achte Buch, von welchen das erstere von den
\;Ylssenschaft~n ~nd Künsten, und im Anschluß daran vom Theater, den
Maske.n, m~sIkahschen Instrumenten handelt, das letztere die Behörden
u~d dIe GerIchte Attikas aufzählt. Selbst gesammelt hat Pollux die Namen
m.~ht und .noch .weniger die Belegstellen; er hat auch in den einzelnen
B~chern nIcht dIeselben Hilfsmittel benutzt, wie er selber sagt, daß er erst
beI dem neunten. Buch das Onomastikon des Sophisten Gorgias zu Rate
gezogen habe. Seme Quellen waren in erster Linie die großen lexikalischen
Namensverwandter C. Aelius Harpokration
hatte eine'~ .sxyr; er;rOeIX~ geschrieben, die
~~. gr. 1428, 18; 440, 4; 447,20 ; 459, 5 Sp.
zItIert wird.
1) MEIER Opusc. II 147 ff. setzt den Harpo-

kration auf Grund der Zitate in die Zeit des
Tiberius.
2) C. F. RANKE, Pollux et Lucianus ,
Quedlinburg 1831.
3) Siehe oben § 539.
51*
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Vorarbeiten des Didymos, Tryphon, Pamphilos, Sueton; 1) im zweiten Buch
hat er sich speziell an die uns in der Hauptsache noch erhaltene Schrift
des Arztes Rufus neet oY0ftao{ar; rwy rov aY'{}ewnov fWeÜJJY angelehnt. Das
nützliche Werk ist leider nur im Auszug erhalten, wobei namentlich viele
Belegstellen weggefallen sind.
Ausgabe mit den Noten der Früheren von DINDORF, Lips. 1824, 5 vol.; ex rec. IMM.
BEKKERI, Berl. 1846; e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et annotavit BETHE, Lips. im
Erscheinen. - ROHDE, De Pollucis in apparatu scaenico enarrando fontibus, Lips. 1870 ;
STOlENTIN, De Iulü Pollucis in publicis Atheniensium antiquitatibus enarrandis auctoritate,
Vratisl. 1875; R. MICHAELIS, De Iulii Pollucis studiis Xenophonteis, Halle 1877; ED. ZARNKE,
Symbolae ad Julii Pollucis tractatum de partibus corporis humani, Lips. 1885.

Dem P6llux wollte der französische Gelehrte Boucherie auch das
griechisch-lateinische Lexikon, CEeftr;YeVj-tara, zuschreiben, welches ehedem
unter dem Namen des Magister Dositheus umlief, weil es in einigen Handschriften mit der lateinischen Grammatik des Dositheus verbunden ist. In
der Tat gehört dasselbe, wie Krumbacher nachgewiesen hat, weder dem
einen, noch dem anderen an; sondern einem Anonymus, der im Beginne
des 3. Jahrhunderts für die Römer, welche Griechisch, und die Griechen,
welche Latein lernen wollten, ein bequemes Gesprächswörterbuch in 3 B.
zusammenstellte, von welchen drei Büchern das dritte, welches Wörter
des alltägigen Gesprächs (neet oj-tt).,{ar; ua{}r;fteetYijr;) enthält, auf uns gekommen ist. Dasselbe ist für unsere Kenntnis der Vulgärsprache jener
Zeit nicht ohne Bedeutung; auch über das Privatleben in Schule, Gericht,
Bad gibt es interessante Aufschlüsse. Im Mittelalter stark verbreitet, hat
es vielfache Interpolationen und Umarbeitungen erfahren, so daß die erhaltenen Handschriften in mehrere, erheblich abweichende Stämme auseinander gehen.
Hauptausgabe : Hermeneumata Pseudodositheana ed. GOETZ, in Corpus glossariorum
latinorum vol. III, Lips. 1892. - Colloquium Pseudodositheanum Monacense mit Erläuterungen von KRUMBACHER in Abh. zu Ehren Christs 1891 p. 307 ff.; zuvor XRUMBACHER, De
codicibus quibus Interpretamenta Pseudodositheana nobis tradita sint, Monachii 1883. Ehedem waren nur einzelne Proben des Büchleins veröffentlicht von BOUCHERIE, Notices et
extraits, t. XXII p. 329-477; HAUPT, Opusc. II 508- 520. - In dem ersten Bande des
Corpus gloss. lat. von Goetz stehen auch mehrere andere glossae latino-graecae und idiomata
i. e. Wörter, deren Geschlecht im Lateinischen und Griechischen verschieden ist, worüber
vergleiche Charisius Inst. gramm. 1. IV de idiomatibus. - Ein neues Colloquium scholicum
Harleianum von GOETZ im Ind. Jen. 1892. - Das griechisch-lateinische Schulgespräch der
Hermeneumata Einsidelensia ist auch aufgenommen in Wilamowitz Griech. Lesebuch 401 f.
Hingewiesen sei hier auch noch auf die Zusammenstellung von 'Entfhw L1taq, ~naA 
AW'VOq IIo(JStOc()')JOq, ':A/2Wq, L1w')J'vaov, 'Hcpa.{awv, 'E/2f-wv, ~{)"YJ'Viiq, 'H/2a.q, 'AcpeofJh'Yjq, L1'Yjf-l177:/2a.q,
'A/2df-:tfJoq, welche STUDEMUND, Anecd. gr. I 264 sqq. edi~rt hat, ~n~ die Voces animalium,

wovon Proben bei STUDEMUND, Anecd. gr. I 102-6; reIchere MItteIhmgen von BANCALARI,
Sul ·trattato greco de vocibus animalium, Stud. italiani di :fil. class. I 75 ff., mit Nachtrag von
FEsTA ebenda III 496.

Parömiogl'aphen und Mythogl'aphen.

574. Sprichwörtersammlungen. Die griechische Sprache hatte
eine große Fülle schöner Sprichwörter (naeOtldat) , von denen die ältesten
in metrische Form gekleidet waren, alle aber von dem Witz und der
scharfen Beobachtungsgabe des Volkes zeugten. Ihre Erklärung gehörte
natürlich mit zur Aufgabe der Grammatiker und führte früh zu Samm1) Inbesondere gehen die Artikel über I "EU'Yjat :n;a.tfJu'iw, worüber G. BÖHM, De cottabo, Bonn. Diss. 1898 p. 3-8.
die Spiele zurück auf Sueton nSf:!t 7:W'V na./2'

Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. m) Die Grammatik. (§ 574.)
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l~mgen von Sprichwört~rn. Von Didymos haben wir schon oben § 443
eme solche Sammlung · m 13 B. kennen gelernt; aber er war nicht der
erste, der sich mit diesem Gegenstande abO'ab. Schon von Aristoteles wird·
im V erzeichnis sei~er Schriften ein Buch 0 nee), naeOlftlWY angeführt, und
d~r Isokrateer Kephisodoros macht bei Athen. 60d dem Philosophen geradezu
em~n Vorwurf aus dieser kleinlichen Beschäftigung. Dem Vorgang des
M~ls~ers .waren dan~ der Peripatetiker Klearchos und der Stoiker Chrysippos
mIt ahnhchen Arbeiten gefolgt. Auch die älteren Grammatiker und Periegeten hatten sich dieses Gebiet der Forschung nicht entgehen lassen.
D~mon der Atthidenschreiber, Aristophanes von Byzanz, Aristides von
MIlet, besonders aber Lukillos aus dem kretischen Tarra hatten sich durch
ihre Schriften über Sprichwörter einen Namen gemacht. In der Zeit der
Sophisten erlangten diese Sammlungen eine erhöhte praktische Bedeutung
~adurc?, ~aß die Schriftsteller in der Verwendung von Sprichwörtern ähnhch WIe In der von Figuren einen auszeichnenden Schmuck der Rede
suc~ten. ~ekannt ist, wie häufig der begabteste Schriftsteller der Sophistik,
LukIan, seme Rede durch geschickte Einlage von Sprichwörtern belebt.
Aus dieser Zeit nun stammen auch die Sammlungen der uns erist die des Sophisten Zeno bios ,
haltenen Parömiographen.
Die vollständiU'ste
.
0
der zu R om In der Zeit des Hadrian lehrte und von dem Suidas außer
der SRrichwörtersammlung auch eine griechische Übersetzung des Sallust
un~ eme Ge~urtstagsrede auf Hadrian anführt. Jene Sammlung wird von
SUld~s als eme .E7llroft~ rwy naeOtfttWY L'lu')Vftov uat Taeea{ov EY ßtß).,{olr; y'
bezelChne,t . Es 1st uns also auch hier nur ein Auszug der gelehrteren
erke der älteren Zeit erhalten, und Schneidewin hat in der Präfatio
SeIner Ausgabe p. XIV sqq. gezeigt, wie uns hie und da in den Scholien
des Platon noch die gelehrten Ausführungen der kurzen AnO'aben des Zenobios vorliegen. Die Sprichwörter dieses unseres Zenobios w~rden im Mittelalter zu Schulzwecken in eine alphabetische Ordnung O'ebracht und mit
zwei anderen Sammlungen zu einem Corpus paroemiogra~horum vereinigt.
N ach dem Vorschlag des Erasmus ließ dann Schott an die Stelle der alten
Ordnu~g nach Büchern die Zählung nach Centurien treten, welche Zählung
noch In der Ausgabe von Leutsch-Schneidewin beibehalten ist. Erst in
unserer Zeit ist es mit Hilfe des Cod. Athous O'elungen die Sammlun 0'
wieder in ihre Elemente zu zerlegen. Den Gru~dstock 'und den erste~
T.eil .. bilden .die drei Bücher des Zenobios. Der zweite Bestandteil trägt
d~e Ubers~hnft II).,ov-,;6.exov naeOllt{at, alr; ~).,e;aybeelr; Exe WYTO (131 Nummern);
dIese zWeIte Sammlung geht auf den Grammatiker Seleukos zurück der
nach Suidas nee), 7:WY nae' ~).,e;aybeev(Jt na(20lfttWY geschrieben hatte;' wie
Plutarch dazu kam, Vaterstelle für dieselbe zu vertreten, ist noch nicht
aufgeklärt. Die dritte, alphabetisch geordnete und reichhaltigere Sammlu?g e?tstammt dem Sprichwörterlexikon eines anonymen Rhetors; von
DlOgeman, dem berühmten Lexikographen, scheint sie nicht direkt herzukommen, wiewohl in den Mischhandschriften die eine Rezension den Titel
trägt: naeO~ft{at br;ftwbelr; EU rijr; L'lwyeJltayov ovyaymyijr;. Die Sammlungen
von Gregor~os von Kypern (13. Jahrhundert), Makarios, Chrysokephalos
und Apostohos (15. Jahrhundert) sind auf Gr und der alten Sammlungen

w:
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im Mittelalter zusammengestellt worden und haben keinen selbständigen
Wert.
Die Codices gehen in zwei Familien auseinander, von denen die älter~ (?od. Atho?s
s. XIII; Laurent. 80, 13; Escorialensis ~ I 20) die Teile gesondert enthält, dIe Jüngere dIeselben zu einem Gemisch zusammengeworfen hat.
Ausgaben: Paroemiographi graeci ed. GAISFORD, Oxon. 1836; ed. v. L.EUTt'lCH et
SCHNEIDEWIN, Gott. 1839. Eine neue Ausgabe auf Grundlage der älteren ~~ndschnftenkl.asse
erwarten wir von O. CRUSIUS; vorläufig orientieren CRUSIUS, Analeeta crIbca ad parOeIlliogr.
graec., Lips. 1883; U eber di~ griech. Pal:ö~iographen, in 37 . PhiloI.V er~: Z~l ~,essau S. 2.17 ff.;
Zur handschriftlichen Ueberheferung, KrIbk und Quellenkun~~ der Pa~?mI?gIaphen, Illit .ZusäLzen von COHN PhiloI. SuppI. 6, 201 ff.; HOTOP,. De lPustathii pro,verblls, I!l J ahrb: f. PhiloL
SuppI. XVI 249- 314; wozu ergänzend KURTZ, DIe Spnchwörter beI EustathlOs, PhIloI. SuppI.
6,307 ff. VgI. KRUMBACHER, Byz. Lit. 2 600 ff.

575. Die Mythographen. Eine Hauptaufgabe der Grammatiker im
Altertum bildete die Erklärung der Mythen. N ach dieser Richtung bewegten sich die Inhaltsangaben (vno{HaEl~) d~r einzelnen Dicht~~gswerk~,
die Zusammenstellungen der von den DramatIkern behandelten8toffe, dIe
Zyklen (XVX20l) der epischen Sagen. Die hieher gehörigen Arbeiten des
Aristophanes von Byzanz, des Asklepiades von Tragilos und der Kyklographen Dionysios und Lysimachos gehör~n noch der vorausgehenden
Periode an und sind deshalb schon oben an Ihrer Stelle besprochen worden.
Mit O'roßer Belesenheit hatte insbesondere der Kyklograph Dionysios
Skytobrachion die Sagenvarianten bei den alt~n Autoren, Dic~tern u:nd
Logographen zusammengestellt, indem er dabeI das ganze weIte. GebIet
der griechischen Göttermythen und Heroensagen umspannte. Lyslmachos
hatte sich speziell mit dem reichen Sagenkreis Thebens und mit den N osten
oder den wunderbar ausgesponnenen Sagen von der Heimkehr der troischen
Helden beschäftigt. - Zu einer pragmatischen Deutung der Mythen hatten
Euhemeros und Palaiphatos den Anstoß gegeben. Später gewann
durch den Einfluß der Stoa die allegorische Auslegung, gestützt auf bodenlose Etymologien, Eingang und ward speziell fü:: J:Iomer zur Zeit. des
Augustus in ein förmliches System gebracht. 1 ) WIe In anderen ZWeIgen
der Literatur , so sind auch hier die älteren und bedeutenderen Werke
. verloren gegangen; erhalten haben sich die für den Schulgebrauch bestImmten
Kompendien. 2)
Mythographi graeci ed. WESTE.RMA~N, Braunsc~weig 184~. - Mythographi graeci ed.
WAGNER-SAKOLOWSKI-MARTINI-FESTA m BIbI. Teubn. 1m Erschemen. - ED. SCHWARTZ, D.e
Dionysio Scytobrachione, Bonn 1880; De scholiis Homericis ad histo~'iam fabularem. perbnentibus, Jahrb. f. PhiI. SuppI. XII. - RADKE, De Lysimacho Alexandrmo, Argentorab 1893.

576. Apollodors Bibliothek enthält in summarischem Überblick die
Mythen von der Herkunft der Götter und die Abstammungssagen ~er alten
Geschlechter' am Schluß stehen die attischen Geschlechtssagen , In deren
Aufzählung das Buch mittendrin abbricht. ?er Patri~rch Photio~ cod. 1 ~6
hatte noch ein vollständigeres Exemplar, In dem dIe Sagen bIS auf dIe
Heimkehr des Odysseus herabgeführt waren. Aus einem solchen vollständigen Exemplar ist die von Wagner aus dem Cod. Va~ic. 9.50 . ans
Licht O'ezoO'ene Epitome (des Tzetzes) geflossen, durch dIe WIr Jetzt
auch über l:'rnhalt und Anordnung des letzten Teiles unserer Bibliothek
1) DIELS, Doxogr. gr. p. 88 sqq..
.
2) Die Mythographi berühren SICh viel-

I fach. mit den Paradoxographi, von denen wir
bereIts oben § 530 gehandelt haben.

Ba) Röm. Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa. m) Die Grammatik. (§§ 575-577.) 807

unterrichtet sind. Der ganze Tenor des Buches, dessen Titel offenbar dem des Diodor nachgebildet ist, zeigt, daß dasselbe für den Schulgebrauch bestimmt war,l) und dazu hat die bequeme übersichtliche Anordnung in alter und neuer Zeit gute Dienste geleistet. Auf die Originalquellen und die Abweichungen der "Mythen bei den verschiedenen Dichtern
geht dasselbe wenig ein. Angeblich will der Verfasser für sein Büchlein
die alten Werke des Akusilaos, Pherekydes, Asklepiades benutzt haben;
tatsächlich ist dasselbe nur ein Auszug, allerdings ein sehr geschickt angelegter Auszug aus einem mythologischen Handbuch des 1. Jahrh. v. Chr.,
welches auch Diodor, Pseudo-Hygin, Proklos, wahrscheinlich auch Ovid
in den Metamorphosen 2) benutzt haben. Als Verfasser wird in den
Handschriften und bei Photios der gelehrte Grammatiker Apollodor von
Athen genannt. Aber dagegen spricht das Buch selbst, da in demselben II 3, 1 die Chronika des Kastor zitiert sind, der unter Pompeius,
fast ein Jahrhundert nach dem berühmten Chronographen Apollodor lebte.
Man hat deshalb an einen Auszug aus den echten Werken des Apollodor,
besonders aus seinem umfangreichen Werke über die Götter gedacht. 3)
Damit läßt sich aber schwer der Umstand vereinigen, daß viele Angaben
von den echten Fragmenten des Apollodor abweichen und nicht zu dessen
Stellung als Aristarcheer stimmen. 4) Was die mutmaßliche Abfassungszeit des Büchleins anbelangt, so muß man mit derselben jedenfalls unter
Kastor und Diodor herab gehen ; wahrscheinlich ist dasselbe erst unter
Hadrian oder Alexander Severus entstanden, wo eine große Vorliebe für
die altepische Poesie herrschte und der Glaube an die Heroensage von
oben herab begünstigt wurde.
ApollodOl'i bibliotheca rec. HEYNE, Gott. 1782; ed. II, 1803; ed. WESTERMANN mit
kritischem Apparat in Mythogr. gr. p. 1-123; besser jetzt von WAGNER in Mythogr. gr.
1701. I, Lips. 1894.
Früher veröffentlicht waren die jetzt in die neue Ausgabe aufgenommenen
Epitoma Vaticana A poll0 dOl'i bibliothecae, ed. WAGNER, Lips. 1891, und Fragmenta Sabbaitica von PAPADOPULOS KERAMEUS Rh. M. 46 (1891) 161 ff. - Ueber den mit Apollodor nahe
verwandten Epischen Kyklos s. unten § 637.

577. Herakleitos in den cOp,'YJ(JlXat a22'YJyo(Jtal und der anonyme Verfasser der Excerpta Vaticana nE(Jt antarwv spinnen den von Palaiphatos
in dem bereits oben § 393 besprochenen Buche nE(Jt antarwv begonnenen
Faden der Mythendeutung weiter; hie und da wird auch in Gegensatz zu
jenem eine andere Deutung verslicht. So deutet Palaiphatos c. 21 die
Skylla auf ein tyrrhenisches Piraten schiff mit Namen Skylla , Herakleitos
c. 2 aber auf eine schöne Hetäre, die mit ihren Parasiten die Habe der
1) Der Scholiast des Sophokles hat daher
zu den Trachinierinnen, wozu ihm keine alte
Hypothesis von Aristophanes oder Salustiüs
zu Gebote stand, das betreffende Kapitel aus
Apollodor dem Stück vorgesetzt. Besonders
ausgebeutet wurde unsere Bibliothek von
Tzetzes im Kommentar zu Lykopln'on. Wie
beliebt aber das Handbuch war lmd wie sehr
es infolgedessen die älteren Originalwerke
verdrängte, zeigen die anonymen Disticha bei
Photios bibI. p. 142b:
Alwyo~ anete'Yjfta a<pvaa6.fl,cyO~ an' Efl,clO
nadJcb7~ ftvf}ov~ Y1Jwfh naAatycyia~'

fl,r; (3 , E~ cOfl,17e et'YjY acA{(3' lfl,{JAcnc fl,'Yj(31 EAcyetr;y,

,wh

7:e~ytxy;v, Movaa~ fl, 17(3e fteA,oyea<p{~1J, > ,
fl,'Yj XVXAUOV 1;'Yj7:cl nOAV{}eOVY a,u'f0Y ~ u~ cfl,c
e'

"'"

eve'Yjau~ cv cfl,0t nay{}

r:I

~ ,a{}t2())~,

oaa xoafw~ cXct.

2) HERM. KIENZLE, Ovidius qua ratione
compendium mythologicum ad metamorphoseis
componendas adhibuerit, Diss. Basel 1903.
3) CLAVIER in Ausg. 1805; WELCKER,
Ep. CycI. I 83 ff.
4) Das Verhältnis aufgeklärt von ROBERT,
De Apollodori bibliotheca, Berlin 1873; vgI.
SCHWARTZ bei Wissowa I 2877 f.
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Fremden verschlungen habe. AUßerdem blickt aus den Deutungen des
Heraklit der Stoiker heraus, der ähnlich wie Cornutus mit ethischen und
physikalischen Allegorien das Dunkel der Mythenbildung zu erleuchten versucht. Ob der Verfasser der beiden geistesverwandten Schriften, des
Büchleins neQL antarwv und der eOj-lr;QtXaL allr;yoQtat,l) identisch sei, ist
zweifelhaft. 2) Aber jedenfalls hat man ohne Berechtigung ehedem nach
dem Vorgange Gesners die Allegorien dem Philosophen Herakleides zugeschrieben. Bestimmte Angaben, wann jener Heraklit gelebt habe, fehlen;
nach dem ganzen Charakter seiner Schriften setzt man ihn in die Zeit des
Augustus.
578. Antoninus Liberalis aus der Zeit der Antonine ist Verfasser
einer Sammlung von 41 Verwandlungen (j-leraj-loQqxßaeWV avvaywyf]) , die
zumeist auf den ep;reQOWVj-leva des Nikander und der 'OQvd}oyovta der alexandrinischen Dichterin Boio fußt. 3) - Mit derselben verwandt und wohl
auch um dieselbe Zeit entstanden sind die dem Eratosthenes fälschlich
zugeschriebenen ](araareQWj-lOt, welche von den unter die Sterne versetzten
Nur durch den Auszug des Photios cod. 186
Sterblichen handeln. ·i ) kennen wir die mythischen Erzählungen (50) eines gewissen Konon, der
in der Zeit Cäsars lebte und dem gelehrten Könige Archelaos von Kappadokien sein Werk widmete.
Antoninus Liberalis MeWf-i0eepw(JW)1J (Jvyaywy~ auf handschriftlicher Grundlage herausgegeben von MARTINI in Myth. gr. vol. II, 1896.

B. Römische Periode
b) von K

0

n s t a n tin bis Jus tin i a n.

1. Allgemeine Charakteristik.
579. Die Regierung des Kaisers Konstantin (324-337) 5) bezeichnet
für die griechische Literaturgeschichte einen wichtigen Einschnitt in mehrfacher Beziehung. Nachdem in der Mttte des 3. Jahrhunderts (256-267)
wiederholt die griechischen Städte des eigentlichen Hellas und der Küsten
des Schwarzen Meeres von barbarischen Horden greulich geplündert und
1) V gl. oben § 43.
2) Der neueste Herausgeber Festa in den

Mythographi graeci vol. III fasc. II p. LIII
sagt: lillum pertinaciter negaverim, Allegoriarum Homericarum auctorem cum eo posse
confundi, quicunque hanc {}eea:n;day wv{}WY
concinnaverit. Allegoriarum enim libellum
satis bona Alexandrinorum doctrina refertum
cum his pragmaticorum palaephateorum etiam
rhetorum lusibus componere nequeo.
3) U eber die Quellen der Verwandlungsfabeln klären uns die Scholien auf, welche

selbst wieder nach dem Scholion zu fab. 23
aus Pamphilus schöpften: vgl. zu Parthenios.
- EUG. ÜDER, De Antonino Liberali, Bonn.
Diss. 1886, p. 42 ff. gibt eine Nachvergleichung
des Palat. 398.
4) Siehe oben § 429.
5) BURCKHARDT, Die Zeit Konstantins deß
Großen, 2. Auf!. , Leipz. 1880. Die Vorgeschichte von Byzanz bis zur Neugründung
von Konstantinopel gibt Hesychius Illustrius
II6:r:eta KOY(J7;avuyo:n;6J..ewr;, bearbeitet von
PREGER in BibI. Teubn.

B b) Römische Periode nach Konstantin. 1. Allgemeine Charakteristik. (§§ 578-579.)
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verwüstet worden waren, ward durch Konstantin der Schwerpunkt der
römischen Macht nach Osten verlegt und Konstantinopel an der Stelle von
Rom zur kaiserlichen Residenz erhoben (330). Die Neugründ'ung der altgriechischen, im Laufe der Zeit herabgekommenen Kolonie Byzanz und die
Ausschmückung der neuen Hauptstadt (xawYj cPWj-lr;) mit allem Glanze des
Reichtums und der Kunst war schon an und für sich von weittragender
Bedeutung. Damit entstand im Norden Griechenlands an der Schwelle
zweier Weltteile ein neuer Brennpunkt griechischer Kultur . War unter
Alexander und in den nächstfolgenden Jahrhunderten hellenische Sprache
nach Osten, Süden und Westen getragen worden, so ward nun das Zentrum
des auf griechischer Bildung und römischer Tapferkeit beruhenden Reiches
nach Nordosten verlegt. Die Folgen davon für den Gang der Geschichte
und Kultur traten erst in dem byzantinischen Mittelalter in ihrem ganzen
Umfange hervor, indem von Konstantinopel aus die griechisch-katholische
Kirche und in ihrem Gefolge die griechische Schrift und byzantinische
Kunst sich über den Norden, Serbien, Bulgarien und Rußland, verbreiteten.
Aber auch schon in den letzten Jahrhunderten des Altertums machte sich
der EinflUß der Neugründung von Konstantinopel geltend. Die neue Stadt
ward selbstverständlich mit reichen Hilfsmitteln der Kunst und Wissenschaft ausgestattet. An neuen Kunstwerken zwar wurde nur wellIges
hervorgebracht; die Neuschöpfungen bestanden wesentlich nur in dem,
was auch ohne den göttlichen Funken des Genies mit den Mitteln einer
entwickelten Technik geleistet werden konnte, in der Erbauung von Palästen, Marktplätzen, Bädern. 1) Zur Ausschmückung der Gebäude mit
Statuen und Bildsäulen mUßten nach dem schlimmen Beispiel, das einst
Rom gegeben hatte, die alten Stätten der Kunst herhalten. Was man da
alles zusammenbrachte, kann insbesondere die Beschreibung des Gymnasiums des Zeuxippos von Christodoros im zweiten Buch der palatinischen
Anthologie lehren. Näher berührte das literarische Leben die Gründung
von Bibliotheken und Lehranstalten. Kaiser J ulian errichtete in der Königshalle eine Bibliothek, für deren Vermehrung durch neue Abschriften Kaiser
Valens Sorge trug. 2) Die Gründung und Dotation einer hohen Schule ließ
sich schon Konstantin angelegen sein; nähere Bestimmungen über die ökumenische, d. i. Universallehranstalt (Universität), traf die Verfügung des
Theodosius II (425),3) wonach an derselben fünf griechische und drei lateinische Rhetoren, zehn griechische und zehn lateinische Grammatiker, ein
Philosoph und.zwei Juristen als Lehrer angestellt wurden. Natürlich konnte
eine so reich ausgestattete Stadt schon an und für sich nicht bedeutungslos für die griechische Literatur sein; aber wichtiger wurde ihr EinflUß
dadurch, daß sie zugleich die Hauptstadt eines großen Reiches war und
den Ton für die ganze hellenistische Welt abgab.
1) Wie sehr die gestaltende Kraft der
Kunst zmückgegangen war, ersieht man besonders aus den Münzen, die nach Gallien
ein zunehmend sich verschlechterndes, zuletzt
halb barbarisches Gepräge zeigen, worüber
ÜSK. HEY, Zum Zerfall der römischen Münztypik, in Abhandl. zu Ehren von Christ S. 42
bis 52.

2) Zosimos III

11, 5;

Cod. Theodos. XIV

9, 2.
3) Cod. Theodos. XIV 9, 3. SCHLOSSER,
Universitäten, Studierende und Professoren
der Griechen zu Julians und Theodosius' Zeit,
in Archiv f. Gesch.1217-72; USENER, De
Stephano Alexandrino, Bonn 1880 p. 3 ff.
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580. Konstantin hatte nur den Sitz der Reichsr egierung von Rom
nach Konstantinopel verlegt; das ungeheure, die verschiedensten Länder
umfassende Reich sollte damit nicht in seiner Einheit aufgehoben werden.
Aber die natürlichen Verhältnisse waren mächtiger als der Wille des einzeInen: noch ehe Theodosius I das weite Reich unter seine beiden Söhne
Honorius und Arkadius teilte und dem Arkadius die östliche Hälfte desselben zuwies (395), war mit der Gründung von Konstantinopel die T~en
nunO' der beiden Reichshälften und die Schaffung eines eigenen Ostreichs
ang:bahnt worden. Das bedeutete gewissermaßen einen neuen hellenistischen Nationalstaat, in welchem die griechische Sprache die herrschende
war und wo am Hof und in den Provinzen in griechischer Sprache verhandelt wurde. In die Kanzleien und Gerichtshöfe war allerdings eine
Masse lateinischer Ausdrücke , wie aausAAa~)tot;', uOfl'Y)t;', ßeeßw , UWblUSt;',
uaAa-vbat, aus dem alten r ömischen Reiche eingewandert;!) auch behauptete
sich auf den Münzen die lateinische Titulatur und wurde in den Schulen
Konstantinopels neben der griechischen Grammatik regelmäßig auch die
lateinische gelehrt;2) aber in der Literatur und im Verkehr der Gebildet~n
bewährte von neuem die griechische Sprache ihre alte Kraft, indem SIe
teils durch Neubildungen teils durch Umstempelung altgriechischer Ausdrücke das Eindringen de~ fremden Elemente bemeisterte. Die Kaiser und
die Mehrzahl der Generäle und Minister redeten , wenn sie auch in der
ersten Zeit noch dem tatkräftigeren Geschlechte der Römer entnommen
zu werden pflegten , doch alle griechisch und befleißigte,n sich mit Eifer
und Ostentation griechischer Bildung. Der Kaiser Julian nahm geradezu
eine hervorragende Stelle unter den griechischen Schriftstellern ein; aber
auch die anderen Kaiser begünstigten griechische Lehrer und Gelehrte,
und nicht blOß der Philosoph Themistios sah oft den Kaiser und kaiserliche
Prinzen unter seinen Zuhörern, auch der Grammatiker Orion wurde in
seinen Vorträgen von der Kaiserin Eudokia mit ihrer Anwesenheit beehrt.
So bekam denn auch der nie verleugnete Stolz der Griechen auf ihre
nationale Bildung neue Nahrung; er drückt sich bei dem Rhetor Himerios
in den selbstbewußten Sätzen aus: <'EA).:rjYst;' neOUeOY fl€Y wit; önAolC;, YVY;'
b€ aes-rait;' nanat; YlUWO'lY (01'. V 10) und fleywWY uat uaAAWiOY iWY vq/ fjAlOY
iO iWY ~AA~YWY yeyot; nsn[aicviat (01'. XV 31).
Auf solche Weise belebten sich von neuem im oströmischen Reich
die alten Bildungsstätten der Griechen und wurden zu den alt~n neue gegründet. 3) Vor allem behauptete At he n seine bewährte AnZIehungskraft
1) Noch mehr erhielten sich im Militär
die römischen Ausdrücke, wie man namentlich aus Prokop sehen kann.
2) Seit Augustus schon waren wichtige
Gesetze und kaiserliche Erlasse in den zwei
Sprachen veröffentlicht worden; so existieren
inschriftlich der Bericht des Augustus von
seinen Taten und das Dekret des Diokletian
von den Kaufpreisen in griechischer und
lateinischer Sprache. Auf den Münzen blieb
auch noch lange nach Konstantin die lat~i
nische Titulatm die maßgebende. Das Latem,

das noch zm Zeit Justinians teilweise Hofsprache war, verlor erst seit Mamikios (582
bis 602) offizielle Geltung; in den Münzleo'enden ward sogar erst im 8. Jahrhundert
da~ Lateinische dmch das Griechische verdrängt. - Deber die Verbreitlmgdes Lateinischen im Orient überhaupt und den
Einfluß der römischen Rechtsschulen s. BuDINSZKY Die Ausbreitung der lat. Sprache
über Itaiien und die Provinzen des römischen
Reichs, Berl. 1881 S. 234 ff.
3) BERNHARDY, Innere Gesch. d. griech.

und erhob sich im 4. und 5. Jahrhundert zum Hauptsitz der neuaufblühenden Sophistik. Hier fanden am wenigsten und spätesten die Ideen des
Christentums Eingang, so daß noch bis in die Zeit des J ustinian hinein
griechische Philosophie und Sophistik in der Kephissosstadt eine feste Stätte
hatten. Auch der Einfall des Gotenkönigs Alarich, durch den das übrige
Griechenland und namentlich der Peloponnes so schrecklich heimgesucht
wurde , war an Athen ziemlich gnädig vorüber gegangen (395-7): die
Stadt ward zwar eingenommen, blieb aber vor Plünderung und Zerstörung
verschont. 1) - Nach Athen behauptete den nächsten Rang Alexand r ia ,
das überhaupt unter den Städten des römischen Reichs eine bevorzugte
Stellung einnahm,2) insbesondere aber in unserer Periode wieder mächtiger
hervortrat und gegen Ende des Altertums sogar an produktiver Kraft alle
anderen Städte übertraf. Hier schlug die neuplatonische Philosophie tiefe
W urzeln , fand das Epos und der Roman hervorragende Pflege, und hoben
sich im Gefolge der Philosophie wieder die mathematischen und astronomischen Disziplinen. 3) Einen Stoß erlitt das heidnische Alexandria durch
den Untergang der Bibliothek (391), als der Serapistempel auf Befehl des
Kaisers Theodosius zerstört wurde; den vollständigen Niedergang bezeichnet
die rohe Ermordung der Philosophin Hypatia durch den yom fanatischen
Bischof Kyrillos aufgehetzten Pöbel in den Straßen der Stadt (415).4) Unter den Städten Asiens nahm den ersten Platz die alte Hauptstadt des
Seleukidenreichs An tio chia ein, die schon in der ersten Kaiserzeit durch
ihre Bauten, industrielle Betriebsamkeit und vielseitigen Handelsverbindungen mit dem inneren Asien zur großen Blüte gekommen war, 5) in unserer Periode aber auch als Sitz einer angesehenen Rhetorenschule große
Bedeutung in der Literatur erlangte, bis durch den Fanatismus des Kaisers
J ovian im Jahre 363 die Bibliothek ihren Untergang fand 6) und das geistige Leben der Stadt zertreten wurde. - AUßerdem zeichneten sich als
Bildungsstätten in Asien aus: Berytos , das vor seinem Untergang durch
ein Erdbeben (551) eine berühmte Rechtsschule hatte ; Nikomedia in
Bithynien, das im 4. Jahrhundert große Rhetoren an sich zog und zugleich
hervorbrachte; Cäsarea in Kappadokien, das ein Hauptsitz der Grammatik
und Rhetorik im 4. und 5. Jahrhundert war; Ankyra in der Landschaft
Galatien, die ihren keltischen Charakter auszog und sich griechische Rhetoren und Philosophen bestellte; 7) Ga zain Palästina, wohin sich von Alexandria aus die schönen Künste verbreiteten. 8) Von den alten Glanzstätten
Lit . 555 ff.; J. B. BURY, A history of the
later Roman empire, London 1889, t. I S. 316
bis 330.
1) Näheres bei GREGOROVIUS, Geschichte
der Stadt Athen im Mittelalter, Stuttg. 1889,
Bd. I S. 29 ff.
2) Deber die selbständige Verwaltung
Aegyptens, sein Finanz- und Beamtenwesen
klärten in letzter Zeit besonders die Papyri
auf: s. HARTEL, Ein griech. Papyrus aus dem
Jahr 487, Wien. Stud. V 1 ff.; MOMMSEN
Aegyptisches Testament v. J . 189 n. Ohr., Sitzb.
d. Berl. Ak. 1894 S. 47 ff.; vgl. oben § 343. Die Bevölkerungszahl Alexandrias betrug

nach MOMMSEN, Röm. Gesch. V3 582 in der
Kaiserzeit 300000 freie Einwohner.
3) Menander in Rhet. gr. IU 360 Sp.: EU
oe xal y1]y -WVq "AAe~ayoeiaq bd yeaflflau xfi
yeWflHe{q.
<paabI .

xal <plAoao<p{q.

fdyuJ7:o y <peOyfjaul

4) MOMMSEN, Röm. Gesch. V3 456 ff.
5) Procop. de bell. Pers. U 8, 23 ; R.

FÖRSTER, Antiochia am Orontes, Jahl'b. d.
Archäologie 1897 S, 103-149.
6) Sludas u. 'IoßWYOq.
7) MOMMSEN, Röm. Gesch. va 314.
8) KIL. SEITZ, Die Schule von Gaza ,
Heidelberg 1892 Diss.; DEMosTHENEs Russos,
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Vorderasiens hatte Smyrna durch wiederholte Erdbeben und Ephesos durch
den Gotenbrand von 262 so sehr gelitten, daß sie in unserer Periode keine
Rolle mehr spielten.
581. Immer maßgebenderen Einfluß aber gewann die Hauptstadt des
Ostreiches, Konstantinopel selbst. Dieser Einfluß war indes, wenn er
auch der griechischen Sprache und der formalen Seite der Literatur, ~er
Vervollkommenung des Stils und der Verskunst, zugute kam, doch Im
Grund genommen dem Geiste des echten alten Hellenenturns eher nachteilig als förderlich. Das war er in zweifacher Beziehung, dadurch daß
er eine abhängige Hofliteratur hervorrief, und dadurch daß er die Verbreitung der christlichen Religion und Literatur begünstigte. Der verrufene Byzantinismus, der kein freies Wort aufkommen ließ und in einem
pedantischen Zeremoniell die freie Bewegung der Geister erstic~te, kam
zwar erst im Mittelalter zur vollen Herrschaft, ward aber bereIts durch
die Reichs- und Hofordnung des Konstantin mit ihrer eitlen Titelsucht ' und
ihrer pedantischen Etikette vorbereitet. Das Christentum aber war schon
durch den Übertritt des Kaisers Konstantin zur bevorzugten Stellung gegenüber dem Hellenismus erhoben worden. Der aus dem J uuentum ererbte
Geist der Unduldsamkeit und Exklusivität sorgte dafür, daß aus der bevorzugten Stellung bald eine herrschende und ausschließlich herrschende wurde.
Die Reaktion des Kaisers Julianus Apostata (361-363) hielt den Gang der
Dinge nicht auf; von seinen unmittelbaren Nachfolgern wurde um so
eifriger der heidnische Kultus zurückgedrängt; unter Theodosius erfolgte die
vollständige Schließung oder Vernichtung der heidnischen Tempel (391),1)
die fanatische Zerstörung des .8erapeums in Alexandria (391) und bald
nachher auch des Marneums in Gaza (401).2) Damit verschwanden freilich noch nicht die Leute, welche dem christlichen Gottesdienste fern blieben
und in Schrift und Rede die altgriechischen Anschauungen vertraten. 3)
Aber die Ermordung der Hypatia zeigte, wie wenig der kirchliche Fanatismus auch nur die stille Freiheit des Geistes zu dulden gewillt war. Nur
in Athen erhielten sich noch länger die griechischen Philosophen- und
Rhetorenschulen. Aber auch diesen setzte der Kaiser Justinian ein Ende,
indem er dieselben durch kaiserlichen Befehl aufhob (529) 4) und die letzten
Teste; raf;aiot, ovp,ßoJ..ai. sie; 7:~V [owe1av 7:fje;
qJtJ..oJ..oytae; 7:WV raf;alwv, Konstantinopel 1893.
1) Cod. Theod. XVI 10, 10 u. 12; Zosim.

IV 33, 8. Das erste Edikt, ein Toleranzedikt, wurde erlassen im Jahre 313; s. Euseb.
hist. eccl. X 5 und Lactantius, De mort. persec.
48; darauf folgte im Jahre 319 der Erlaß
gegen die Astrologen lmd Haruspices, Cod.
Theod. IX 16, 1 u. Cod. lust. IX 18, 3. Schon
vor 391 war im Jahre 354 die Schließlmg
aller Tempel (Cod. lust. I 11, 1) und im Jahre
357 die Verpönung der Orakelbefragung (Cod.
lust. IX 18, 5) durch kaiserliche Erlasse angeordnet worden. Auch die olympischen
Spiele wurden 393 durch Theodosius aufgehoben. Näheres bei LASAULX, Der Untergang des Hellenismus und die Einziehung

seiner Tempelgüter durch die christlichen
Kaiser, München 1854.
2) NacbTicht darüber in Marci Diaconi
vitaPorphyrii episcopi Gazensis ed. M. HAUPT,
Bed. 1874.
3) Vgl. VOLKMANN, Synesius S. 11.
4) Ioann. Malalas XVIII 451 ed. Bonn.
Ueber die Zweifel, ob ein direkt gegen die
Akademie Athens gerichteter Erlaß ergangen
sei, s. GREGOROVIUS, Gesch. Athens I 55 f.
Daß es übrigens unter Justinian noch viele
Anhänger des Heidentums gab und daß sich
Justinian nicht scheute, durch Mord Andersgläubiger die kirchliche Einheit herbeizuführen,
berichtet Prokop arc. hist. 84, 3. Siehe auch
GELZER in Krumbacher Byz. Lit. 2 939.
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sieben Philosophen, Damaskios, Diogenes, Hermeias, Eulalios, Isidoros,
Priscian, Simplicius, zur Auswanderung an den Hof des Perserkö~igs Kosroes nötigte. Mit J ustinian schließen wir daher auch unsere Penode und
damit zugleich die altgriechische Literaturgeschichte.
..
582. Die Literatur unserer Periode trägt den Charakter einer Ubergangszeit : der Hellenismus stirbt allmählich ab un~ flackert nu: in einigen
kräftigeren Erscheinungen nochmals auf; das Chnstentum begmnt, nachdem es zuerst durch die sittliche Macht einer reine"r en und edleren Lehre
die Herzen der Völker erobert hatte, nunmehr auch durch korrekte Werke
der Prosa und Dichtung in die Literatur einzudringen. Von einer absterbenden Literatur ist nicht viel zu erwarten; gleichwohl hat unter den
oben entwickelten Umständen die sophistische Beredsamkeit und die Kunst
der Versifikation nochmals einen erfreulichen Aufschwung genommen. Die
historische Literatur hat nichts Bedeutendes hervorgebracht; hingegen erranD' die griechische Philosophie teils in dem Streben der Verschmelzung
ver:chiedenartiger Lebensanschauungen , teils in dem Widerstand gegen
die neue Macht des Christentums nochmals eine achtunggebietende Stellung.
In der Grammatik und in den verschiedenen Zweigen des exakten Wissens
war es das vasa calligere, was die Gelehrten vor dem Abzuge besc?äfti?te:
von SelbständiD'keit der Forschung und Klarheit der Auffassung Ist lllcht
mehr die Rede~ die Gedankenlosigkeit der Kompilation und die Magerkeit
der Auszüge beherrschen die gelehrte Literatur. Im Gegensatz zur inneren
Geringwertigkeit steht die Zahl der erhaltenen Schriften, da hier wie überall die neuesten und gangbarsten Bücher sich am meisten in die nächstfolgende
Zeit vererbten.

2. Die Poesie.
583. Von der Poesie unserer Periode gilt der Vers der Anthologie
XII 178 OV6ftf:JJO~ yde öft{J)~ 1jAl6~ lany En. Waren in der Blütezeit der
Sophistik die Musen fast ganz verstummt, so erwachte. gegen ~nde ~es
Altertums nochmals ein reD'eres Leben in den MusenhaInen. MIt Gluck
versuchten sich heidnische °und christliche Dichter in den verschiedenen
Formen des antiken Versmaßes, und standen auch der Glätte des Verses
und der Gewandtheit des sprachlichen Ausdrucks nicht gleich hohe V orzüge des Inhaltes zur Seite, so fehlte es doch auch. nicht ganz an geistreichem Witz und schöpferischer Kraft der PhantaSIe. Der abgestorbene
Körper des Dramas konnte freilich, von dem Mimus ab~esehen, ni~ht mehr
zu neuem Leben elektrisiert werden, aber auf dem GebIete des EpIgramms
und anakreontischen Spieles herrschte frisches Leben, in.~besondere .im Epos
wurde N eues und Namhaftes geleistet. V orzüglich in Agypten tneb noch
nach Jahrhunderten der von den alexandrinischen Dichtern ausgestreute
Samen frische Blüten; von dort verpflanzte sich gegen Ende des Altertums die Liebe zum poetischen Spiel auch an den glänzenden Hof des
Kaisers Justinian.
Außer den erhaltenen, einzeln zu besprechenden Epen ~ruchstü~ke bei DYNTZER,
Fragmente der epischen Poesie II 107 ff. -: Nur durch ~elegenthche Anführung~n ~mc1 ~s
einige panegyrische Epiker bekannt: KaI 11 s t.o s , der die RuhJ?estaten des KaIser s J .?-h~~
besang (Nicephoros, Hist. eccl. VI 34), Eu se bIO s und Am m 0 III 0 s, welche den Gotenführ eI
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Gainas zum Helden ihrer Gedichte machten (Socrates, Hist. eccl. VI 6; Jacobs Anth. XIII 841;
Oros in Et. M. unt. Mtfto')l'r:o~), Christodoros, der in seinen sechs Rhapsodien 'Zaaveexa
den Kaiser Anastasios verherrlichte und in Versen nach dem Vorbild des Apollonios die
Geschichte (ra narew) von Konstantinopel, Thessalonike, Nakle, Milet, Tralles, Aphrodisias
besang.

584. Q u i n t u s Sm y r n ä u s ist Verfasser des uns erhaltenen Epos
Über seine Person erfahren wir aus unseren
literarhistorischen Quellen nichts, 1) so daß wir einzig auf seine eigenen
Angaben und auf Schlüsse aus dem Charakter seiner Poesie angewiesen
sind. Es erzählt aber derselbe XII 310, daß er ehedem zu Smyrna beim
Tempel der Artemis die Schafe gehütet und in früher Jugend, noch ehe
ihm der Bart sproßte, vom armen Hirten zum Dichter sich emporgeschwungen
habe. Über die Zeit, in der er lebte, gestattet der Versbau nur den allgemeinen Schluß, daß seine Blüte vor Nonnos fiel, da sich bei ihm noch
nicht die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Verse des Nonnos
finden, welche für die daktylischen Dichter nach Nonnos feststehende
Norm wurden. Der Beiname Calaber, den man unserem Dichter zu geben
pflegt, bezieht sich darauf, daß die einzige Handschrift desselben in Calabrien, und zwar vom Kardinal Bessarion im Jahre 1450 gefunden wurde. 2)
Das Epos des Quintus sollte die damals veralteten Werke des epischen
Kyklos ersetzen; 3) diesen Ursprung sieht man dem Gedicht auch äußerlich an, da es aus vier Teilen gewissermaßen zusammengeschmiedet ist.
Die fünf ersten Gesänge geben den Inhalt der Aithiopis wieder; die Bücher
6-8 sind gleichsam eine kleine Ilias, in welcher Eurypylos, der Sohn des
Mysierkönigs Telephos, die Rolle des Hektor, N eoptolemos die des Achill
spielt; die Bücher 9 und 10 bilden dazu ein schwaches Nachspiel, in welchem
der aus Lemnos herbeigeholte Philoktet die ]'ührerschaft hat und den Anstifter des Streites, Paris, überwindet; die Bücher 11- 14 endlich erzählen
den schließlichen Fall der Priamosfeste, die bei der Einnahme der Stadt
verübten Greuel der Achäer und den Schiffbruch der heimkehrenden Sieger
bei den gyräischen Felsen. Auf solche Weise entbehrt das Werk des
einheitlichen Mittelpunktes, indem die Erzählung, wenn sie bereits auf dem
Höhepunkt angelangt zu sein scheint, in dem nächsten Gesang wieder von
vorne anhebt. Auf der anderen Seite aber erfreut dasselbe durch anschauliche Schilderungen, Einfachheit der Erzählung und schöne Gleichnisse.
Die letzteren lassen den ehemaligen Hirten erkennen, der mit der Natur
Kleinasiens zusammengelebt und ihre gewaltigen Konvulsionen in Erdbeben
(IH 64) und Bergstürzen (I 696, XI 396) gesehen hatte. Auch ein frommer
Td p,s{F <lOf-l1](!OY in 14 B.

1) Ein Epigramm der Anth. VI 230 trägt
den Namen Quintos.
2) Eitel Phantasterei ist der Versuch des
Italieners Ignarra, in dem -a,s'to~ 'Ahtßt ao'Yj~
avoewv ~ewOJv xOaft~rOJe einer in Neapel gefundenen Inschrift CIG 5815 unseren Quintus
wiederzufinden und dann denselben nach dem
Schriftcharakter jener Inschrift in die Zeit
des Kaisers Philippus zu setzen; s. KÖCHL Y,
Proleg. p. VII.
3) Ob dem Quintus Smyrnaeus noch die
alten Gedichte des epischen Kyklos selbst
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vorlagen, ist zweifelhaft. KEMPTZOW, De
Quinti Smyrnaei fontibus et mythopoeia, Kiel
1891, NOACK in der Besprechung jener Dissert,ation in Gött. Gel. Anz. 1892 N. 20, BAUMSTARK Philol. 55, 284 ff. suchen zu erweisen,
daß dem Quintus nur Exzerpte der Troika
vorlagen, ähnlich denjenigen, die uns durch
Proklos und Apollodor erhalten sind. Auf
Nachahmung des Originals hingegen führt
die Vergleichung von Quintus II 404 und
Pind. N. VI 150, worauf ich in der Note zu
Pindar aufmerksam machte.

Dichter ist Quintus, der anstößige Szenen meidet und mit seinem, fast
möchte man glauben, für die Jugend bestimmten Gedicht nicht bloß unterhalten, sondern auch zu Tugend und Edelmut erziehen will. Er erinnert
in dieser Beziehung an Vergil, dessen Aeneis er offenbar kannte,!) wenn
er auch von ihr ebensogut wie von Homer in Einzelheiten abwich. 2) Die
Sprache hat manches Eigentümliche, das den Spätling erkennen läßt, wie
die Verbindung von W<pcAOY mit dem Indikativ des Aorist, den Gebrauch
von lX7lo{}cy für no{hY, von ly{}sy für ly{}a, die Zweiwertigkeit des Vokals
vor muta cum liquida u. a.
Der Cod. archetypus, den Bessarion bei Otranto in Calabrien gefunden hatte, ist verloren gegangen; wir sind daher auf dessen Abschriften oder Abschriften von Abschriften
angewiesen. - Ausgabe von RHODOMANNUS, Hannov. 1604; rec. TYCHSEN, Argent. 1807; rec.
prolegg. et adnott. crit. instr. KÖCRLY, Lips. 1850; edit. minor in BibI. Teubn., neubesorgt von
ZIMlIiERMANN, mit einer kritischen Nachlese, Progr. Wilhelmshaven 1900. - Erläuterungsprogramme von STRUVE, Petersb. 1843 und Kasan 1846, 1850. - SAINTE BEUVE, Etudes sur
Virgile suivie d'une etude sur Quintus Smyrnaeus, der Virgilübersetzlmg vorausgeschickt,
Paris 1871.
Bruchstück eines inhaltlich mit der kleinen Ilias sich berührenden Epos, in Pap.
Oxyr. II No. 214.

585. Nonnos aus Panopolis in Ägypten 3) ist der begabteste Dichter
unserer Periode, der eine neue Richtung des Epos schuf, welche von
Ägypten ausging und in der Üppigkeit der Phantasie den orientalischen
Ursprung nicht verleugnete. 4 ) Über die Lebensverhältnisse unseres Dichters
sind wir vollständig im unklaren; ein Epigramm der Anthologie IX 198
meldet von ihm nur:
,

Noyyor; eyw. IIayor; P,SY ep,n nOAtr;} ey tPaetn
lyXci' <PWyljSYTl yoYdr; rJp,1]aa TtyaYiwy. 5)

(js

Die Vermutung Weicherts, daß er identisch sei mit dem Nonnos, dessen
Sohne Synesios ep. 43 ein Empfehlungsschreiben ausstellt, ist unsicher.
Aus seinen eigenen Dichtungen ersehen wir, daß er als Heide geboren
war und erst in späteren Lebensjahren zum Christentum übertrat. Außerdem macht die Zeit seiner N achahmer und nachgeahmten Vorbilder es
wahrscheinlich, daß er selbst am Schlusse des 4. Jahrhunderts lebte. 6)
Das große Epos, das seinen Namen verewigt hat, sind die L1wyvalaxa in
48 Gesängen, also in so vielen, als die !lias und Odyssee zusammen haben.
Dasselbe hat zum Gegenstand die phantastische Mythe vom Zuge des
Gottes Dionysos gegen Indien, die selbst sich aus dem sagenreichen Zuge
des Königs Alexander gegen Indien und der beliebten Vergleichung des
Königs mit Dionysos und seiner Feinde mit Giganten entwickelt hatte.
Schon Megasthenes bei Strabo p. 711 hatte den Dionysoskult der Griechen
in Indien, im rebenreichen Quellgebiet des Indus wiederfinden wollen, 7)
1) Die Benützung des Vergil wird von
KÖCHLY bezweifelt in ed. min. XIII sq. Stark
benützt sind die Argonautika des ApolIonios,
worüber KEMPTZOW a. O.
2) VgI. die Beschreibung des Schildes
des Achill V 7-101.
3) OUWAROFF, Nonnos von Panopolis der
Dichter, Petersburg 1817.
4) Eunapios p. 493: rwy AlyvndOJv ro
[f)vo~ sn;' nOt'Yjitxfj PB1! acpooea patvoYWt) 0 os

anovoa'tot; eEeftfj~ avrwv anoxSXWe17xSV.

5) Der Name Nonnos ist ägyptisch und
bedeutet "rein, heilig"; er ist verwandt mit
lillserem "Nonne".
6) LUDWICH Rh. M. 42, 233 ff. weist nach,
daß Nonnos Verse des Gregor von Nazianz
nachgeahmt hat und demnach nicht vor 390
gedichtet haben kann.
7) Schon in einem ägyptischen Epigramm
aus der Zeit des Alexander Severus (ver-
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und schon vor Nonnos hatte unter Diokletian der Dichter Soterichos
jenen Zug des Bakchos in vier Büchern · besungen. In den Hauptmythus
hat aber unser Dichter so viele andere Mythen eingeflochten, daß dem
Werke die unser Interesse auf einen Punkt hinleitende Einheit vollständig
abgeht. Nicht bloß gehen dem Beginne des Zugs zwölf Gesänge voraus,
sondern schließt auch die Erzählung nicht mit der Besiegung des Königs
der
Inder Deriades ab, sondern folgt dann noch eine lange ' auf alle möO'•
Cl
lIchen Abenteuer abschweifende Schilderung des Rückzugs. Von Homers
unübertroffener Kunst hat er eben, wie er selbst 25, 8 andeutet, bloß das
eine herübergenommen , daß er von den sieben Jahren des Krieges nur
das letzte behandelt; im übrigen aber hatten für ihn Aristoteles und Horaz
umsonst geschrieben. Selbst die Einheit der Person hat er bei seiner überschwenglichen Phantasie nicht zu wahren vermocht: er beginnt ab ovo,
oder vielmehr ab ovo ovi mit der Entführung der Europe durch den in
einen Stier verwandelten Zeus, um auf langen Umwegen im achten Gesang auf die Geburt des Dionysos zu kommen, und nimmt auch im weiteren Verlauf jede Gelegenheit beim Schopf, um irgend eine Fabel aus
der Götter- oder Heroenwelt in sein Gewebe einzuflechten. i ) Wie leicht
er es dabei nimmt, zeigt besonders der 38. Gesang, wo die Erwähnung
einer Sonnenfinsternis dem Dichter ausreicht, um den ganzen Phaethonmythos in aller Breite zu erzählen. Sein Gedicht · ist so in der Tat geworden, was es im Eingang verspricht, ein 7WlUf).ov EMo~, in welchem fast
alle Verwandlungsgeschichten der alexandrinischen Dichter ihre Stelle
fanden. Von selbst drängt sich dabei jedem die Vergleichung mit Ovids
Metamorphosen auf, aber der ges·chmackvolle römische Dichter hatte sich
vor der Verkehrtheit gehütet, alle diese Einzelerzählungen in den Rahmen
einer einzigen Handlung zu spannen. Dieselbe Grenzenlosigkeit der Phantasie läßt unseren Dichter auch sonst nirgends das richtige Maß finden,
so daß die plastische Klarheit und Wahrheit, die wir als hervorragendsten
Zug der klassischen Poesie der Griechen preisen, diesem ägyptischen Spätling des hellenischen Epos ganz und gar abgeht. In den Schlachtenbildern
setzt er sich leichthin über die Grenzen des Ortes, der Zeit und namentlich . der menschlichen Kraft hinweg; alles geht ins Groteske und Übernatürliche, so daß der junge Gott im Mutterleibe tanzt (8, 27), der Kithairon
Tränen vergießt (5, 357), der Atlas den Himmel im Kreise dreht (13, 359).
Dabei überbietet er sich selbst mit immer neuen Ausschmückungen, wie
wenn er bei der Schilderung der Sintflut (6, 229 ff.) kein Ende in der Ausmalung der Umkehr der natürlichen Vorgänge findet und bis ins Endlose
sich in der Gegenüberstellung ähnlicher Situationen und Personen gefällt. 2)
Auf solche Weise will dem Dichter trotz des unerschöpflichen Reichtums
seiner Einbildungskraft doch nur selten eine wirklich hübsche Erzählung
oder Schilderung gelingen; sie gelingt ihm am ehesten, wenn er sich eng
öffentlicht von C. SCHMIDT, Aegyptiaca zu
Ehren Evers p. 100) heißt es oloq f-Lsr:' 'lYOOVq
rjAß'S f-LUt110A'fjq ß 'SOq

I ßWfWlq &)I~(jWY ulya !pvAa

ßueßaeWy. V g1. Plutarch Cim. 3.

1) Manche Episoden sind erst später ein-

gelegt; s. SCHEINDLER Wien. Stud. II 43 ff.
2) Vg1. 25,31 ff.; 47,500 ff.; vg1. WILD,
Die Vergleiche bei Nonnus, Progr. Regensburg 1886.
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an seine Vorgänger unter den alexandrinischen Dichtern hält wie in der
Mythe von Ikarios und Erigone (47, 1- 264) ,1) oder wenn 'er mit veränder~en Namen eine homerische Situation wiedergibt, wie im 40. Gesang,
wo dIe Erzählung vom Entscheidungskampf des Dionysos und Deriades
den Gesang. von Hektors Fall zum Muster hat. 2)
Ganz 1m Gegensatz zu dieser Maßlosigkeit der Phantasie steht die
bis zur Einförmigkeit gesteigerte Strenge der metrischen Form unseres
~ichte~s. Derselbe hat sich mit feinem Wohllautsgefühl eine eigene, dem
dIOnysIschen Rausche des Inhalts entsprechende Form des daktylischen
Hexameters ausgedacht, die wesentlich darin besteht, daß nirgends in
demselben Kolon zwei Spondeen aufeinanderfolgen, daß die Hexameter
regelmäßig einen Einschnitt nach dem Trochäus des dritten Fußes (TOp,~
reoxa.i'u~) haben, daß der Hiatus, .selbst der legitime in der Arsis, fast ganz
vernlleden und auch die Elision in sehr enge Grenzen gewiesen ist. Durch
diesen Bau der Füße und die aus der volkstümlichen Poesie herübergenommene Vorliebe für Einklang des Vers- und W ortaccentes in der
vorletzten Verssilbe 3) bekommt der Vers einen einschmeichelnden Fluß
dessen Zauber nur die ermüdende Wiederholung derselben Form Eintra~
tut. An einer ähnlichen Eintönigkeit leidet auch der sprachliche Ausdruck~
Nonnos hat die Sprache wie keiner der nachklassischen Dichter in seiner
Gewalt; er wagt .kühn neue Bildungen und Wendungen, aber namentlich
am Versschluß WIederholen sich zu oft die gleichen Phrasen, wie aVTvya
u~aflov, aV1~ya p,at;wv: u~uAa n(}0 awno.JY, ~vuAa UcAEV{}WV, UVUAa p,cAa{}(}W')l,
und Lleblmgsausdrücke, WIe ['yIJaAp,a, anw{}fjea, aA~T'Y)~, IJE-

UVUAa xaAwwv,
IJOV'Y)TO . ke~ten

jeden Augenblick wieder. Aber trotz aller Mängel bleibt
doch rIChtig, daß Nonnos ein Dichter von wirklichem Talent, voll Feuer
und Schöpfungskraft war, der das Zarte und Liebliche der bukolischen
Genrema~erei, sowie die halb frivolen, halb sentimentalen Schilderungen
der ErotIker auf den Boden der epischen Poesie verpflanzt hat.
Außer den Dionysiaka hat Nonnos nach dem eingangs erwähnten
~pigr~mm auch noch eine Gigantomachie geschrieben. 4 )
Von dieser hat
SICh nIChts erhalten, ebenso sind seine Bassarika bis auf vier bei Stephanos
B~z. unte~ L1aeaavla erhaltene Verse verloren gegangen. Hi:o.gegen ist
seme m~trIsche, eng an das Original sich anschmiegende Paraphrase des
EvangelIums J ~~nnes auf uns gekommen. Dieselbe verfaßte er offenbar
nach seinem Ubertritt zum Christentum und in hohem Alter. Denn
1) Benützungen alexandrinischer Vorbilder in 16, 257 ff. u. 17, 42 ff. weist M.A.A.SS
Herrn. 24, 522 ff. nach. Ueber die Quellen
der Fabeln des Nonnos überhaupt R. KÖHLER
Deber die Dionysiaka des Nonnus, Halle 1853:
2) Nach Homer 11. 23 sind auch die
L.eichenspiele des Nonnos im Gesang 37 gedichtet, indem sich dabei unser Autor weit
sklavischer als Quintus Smyrnaeus IV 180 bis
?95 ~n Homer hält ohne Berücksichtigung der
lllzwlschen erfolgten Aenderung der Spiele.
3) Ueber die metrischen Grundsätze des
Nonnos s. G. HERMA.NN ad Orphica p. 690 ff.,
LUDWICH Beitr. zur Kritik des Nonnos,KönigsHandbuch der klass. Altertumswissensehaft. VII.

4.

berg 1873, und in ROSSB.A.CHS Griech. Metr. 3
55 ff., SCHEINDLER Quaestiones Nonnianae
Brunae 1878: Daß die Betonung auf de;
vorletzten Verssilbe sich schon auf Inschriften
des 2. u. 3. Jahrh. durchgeführt findet und
daß dieses mit dem Charakter der volkstümlichen Poesie zusammenhängt, beweist
D~UTSCH~.A.NN ..De poesis Graecorum rhythmlcae pnmordns p. 7 ff. Nonnus und seine
Schule hat sich aber nur auf die Verpönung
von Proparoxytona im Versschlu13 beschränkt.
4) FR. KÖEPp, De Gigantomachiae in
poesios artisque monumentis usu Diss. Bonn
1883.
'
Auf!..
52
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während die Dionysiaka ausgelassene Jugendfrische atmen, ~at die i!bersetzung des Evangeliums etwas Greisenhaf~es; nur .der dithyra~bI~che
Schwulst des Ausdrucks ist geblieben, der ReIZ der EpIsoden und dIe SInnlichkeit der Darstellung ist verschwunden.

Auf uns gekommen sind die Dionysiaka nur durch einen Kanal, d~r am besten aus
der ed. princ. (1569), welche GERRARD F ALKENBURG e~ cod. Ioann. Samb~~1 besorgte, zu, erschließen ist. Kommentierte Ausgabe von GRÄFE, LipS. 1819-3~j knbsc~e Textausgabe
von KÖCRLY in BibI. Teubn. - Nonni Panop. metaphrasis evangelu IohanneI rec. FR. ~AS
SOVIUS Lips. 1834 mit dem Text des Evangeliums unter den Ve~ßen; ed. SCRElNDLER, LlpS.
1881 i~ BibI. Teubn. KÖCRLY, De evangelii Ioannei paraphrasl a Nonno facta, Opusc. I
421-46.
E
. d
d . d' h
.
Fragment eines mit den Dionysiaka des Nonnos verwandten ..pos, In em er In lSC e
Held Deriades vorkommt, veröffentlicht aus einem Papyrus des bntIschen Museums KENYON
in Album gratulatorium in hon. Herwerdeni (1902) p. 137--142.

586. An Nonnos schloß sich eine Schule von Epikern an , welche
ebenfalls das mythologische Epos kultivierte und sich an die durch Nonnos
einO'eführte Technik des Versbaus hielt. Zu derselben gehören:
o Tryphiodoros aus Ägypten, Grammatiker und Dichter von Epen.
Suidas führt von demselben an: Maea{}Wytaxa, ~IA[ov äAWOt~, Ta xara 'Inno~aftctay, ~O~voocta Aclnoyeaftfiaro~.1) Davon hat sich ~ur das un~edeuten~e
Epyllion ~IA[ov äJwOt~ in 691 Versen erhalten, das sICh wesenthch a~ dIe
kleine Ilias des damals antiquierten Kyklos hält. 2) Ausgabe von Wermcke,
Lips. 1819; von Weinberger in BibI. Teubn. 189.6.
K 0 11 u t h 0 saus Lykopolis in der ägyptIschen T~ebais leb~e nach
Suidas zur Zeit des Kaisers Anastasios (491-518) . DIe von. Smdas erwähnten Epen J{aAV~WYlaXa in 6 B., IIceOtxa u~d E~xwfita sInd verloren
gegangen; erhalten ist uns eine ~enayn ~UYrJ~ In .nlcht ganz 400 B.~xa.
metern. Kommentierte Ausg. von Lennep 1747, wIederholt von Schafer,
.
I.ips. 1825; mit kritischem Appa~at von Ab.el, Be~oI. 1880:.
Musaios, über den uns nIChts überlIefert 1St und uber des~en ZeIt
infolgedessen die mannigfachsten, um mehr als 1000 Jahre auseInand~r
O'ehenden Vermutungen aufgestellt wurden , 3) lebte nach Nonnos und gehörte zu dessen Schule. Das hat schon Casaubonus aus Stil und Metrum
erkannt und neuerdings Schwabe, De Musaeo Nonni imitatore (Tüb. 1876),
aus den Nachahmungen zur vollen Sicherheit erhoben. Auf der anderen
Seite mUß er vor Agathias gelebt haben , da dieser Anth. 263 auf das
Gedicht Bero und Leander an spielt. 4) Das unterstüt~t dIe. Vermutung
Passows daß unser Musaios eine Person mit dem gleIchnamIgen Fr~und
des Rhetors Prokopios unter J ustinian gewesen ist. Anklänge an BIbelstellen wie V. 137 yaor11e
0' EAOXc1!0c fiaxaerarrJ , lassen aUßerdem vermuten: daß auch er, wie Nonnos , zum Christentum übergetreten ~a:,
obschon sonst bei ihm alles griechische Grazie und Anmut atmet. S~m
berühmtes Epyllion , das hübsch Köchly die letzte Rose aus dem hm-

-y

n

1) VgI.die'IJ.uxq ASl:TroyeafLfw7:0q des Nestor
§ 453.
2) FERD. NOACK, Die Quellen .des Tryphiodor, Herm. 27 (1892) 452 ff. mmmt als
Hauptquelle ein mythograph~sches Exzerpt an.
Benutzt vielmehr ausgeschrIeben, wurde Try phiodor~s von Tzetzes in Posthomerica.

3) Der Kuriosität halber sei ~rwälu;tt, daß
JuI. Caes. Scaliger, Poet. 5, 2 Ihn mIt dem
alten Seher Musaios identifizierte.
4) Dazu stimmt, daß Paulus Silentiari~s
Verse des Musaios nachgeahmt hat, wofür
MERlAN-GENAST, De Paulo SiI. p. 103 Belege
gibt.
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welkenden Garten der griechischen Poesie nannte , behandelt den romantischen Stoff von Hero und Leander (ra xa{)' eHew xat Asay~eoy) in 340
Vers~n. Das Schönste indes an dem Gedicht , die Sage , ist nicht des
MusalOS Erfindung ,1) und die Diktion läßt vielfach die Einfachheit der
klassischen Zeit vermissen, manchmal selbst die Korrektheit der Sprache
wie wenn oru für orl (V. 108) und anuAclwol (V. 131) nach der falsche~
Analogie des homerischen 7:CAclovo{ gebraucht ist. In unserer Zeit wurde
der Stoff bekanntlich von Grillparzer für die Bühne bearbeit et wiewohl
er. sic~ f?r ein novellistisches Epyllion ungleich besser eignete.' Ausgabe
mit EI.n]eItung und Noten von Fr. Passow, Leipz. 1810. Kritische Ausg.
von DIlthey, Bonnae 1874. - Vielleicht ist Musaios auch der Verfasser
des hübschen, aber nur lückenhaft erhaltenen Gedichtes von der Liebe
des Alpheios und der Arethusa (Anth. PaI. IX 362), das in der Kunstweise
des Nonnos gedichtet ist und auf die Besiegung der Goten in Elis im
Jahre 396 n. Chr. Bezug nimmt. 2 ) .
~yros aus Panopolis, Konsul im Jahre 441, später Bischof von
Kot yalOn, 3) genoß als Epiker großes Ansehen, so daß ein Epigramm der
Anth. Plan. IV 217 ihn von der Muse Kalliope mit derselben Milch wie
Home~ .und O~p~eus. genäh~'t s~in . läßt. Von ihm kannte man bis jüngst
nur eImge KleImgkeIten, WIe dIe Verse auf Theodosius und das glänzende
Hau~ des .~aximinos in Konstantinopel (Anth. PaI. IX 808). Neuerdings
h~t Ihm BucheIer Rh. M. 39, 277 vermutungsweise auch die unlängst aus
emem Papyrus .von ~hebe? ans Licht gezogenen Verse auf die Besiegung
der Blemyer, eIDes raubenschen Volkes von Oberägypten, beigelegt.
Clau>dian der Jüngere aus Alexandria lebte nach Suidas zur Zeit
des Arkadius und Honorius (395- 408). Ob er der Jüngere heißt im
Gegensatz zu dem lateinischen Dichter Claudius Claudianus ist zweifelhaft·
eher ist er mit dem letzteren, der gleichfalls aus Alex~ndria stammte'
e~ne Person.~) Von dem unsrigen haben einige Epigramme Aufnahme i~
dIe Anth~logl.e gef?nden! aus einer Beischrift derselben ersehen wir, 5) daß
er auch, ahnhch WIe Chnstodoros, die Stadtgeschichte (ra nareta) von Tarsos,
Anaz~rba , Berytos, Nikäa in Versen geschrieben hat. Von einer GigantomachIe, der das Bruchstück eines gleichnamigen Gedichtes in lateinischer
Sprache zur Seite steht, sind uns über 70 Hexameter erhalten, die ebenso
sehr wegen der Leichtigkeit des Versbaus als wegen der Erhabenheit der
Schilderung Lob verdienen. Nach dem hexametrischen Gedicht auf Christus
(Anth. XIII 615) zu schließen, ist Claudian später zum christlichen Glauben
über getreten.
Eu~.oki~ , Tochte: ~es athenischen Philosophen Leontios, die wegen
.
Ihrer SchonheIt und geIstIgen Bildung der Kaiser Theodosius II im Jahre
421 zur Gemahlin erkürte, gehört wie ihre ältere Zeitgenossin Hypatia zu
1) Auf die Sage spielt schon Ausonius
in der Mosella V. 287 ff. an.
2) Das beweist der neueste Herausgeber
und Erklärer des Gedichtes RlCH. HOLLAND,
De Alpheo et Arethusa, in Comm. Ribbeck.
381-414.
3) Suidas u. 1Cüeoq, Euagrius Hist. eccl. 119.

4) Ueber den Stand der Kontroverse s.
LUDWICR in seiner Ausgabe p. 161 ff. Für
die Identität spricht, daß Claudian selbst in
der epist. ad Probinum XLI 13 bezeugt :
Romanos bibimus primum te consule fontes
et L atiae accessit Graia Tha lia togae.
5) J M OBS Anth. t . XIII p. 872.
52*
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den berühmten Frauen der griechischen Literatur.!) Aber während jene
dem Heidentum treu blieb und als gelehrte Philosophin glänzte, verschaffte
sich Eudokia einen Namen als Dichterin und war bei ihrer Erhebung auf
den Kaiserthron zum Christentum übergetreten. Auch den Namen hatte
sie mit der Annahme der Taufe geändert: als heidnische Tochter des
Philosophen Leontios hieß sie Athenais, als Christin und Kaiserin nahm
sie den Namen Eudokia an. Von ihren Dichtungen hat sich das am Anfang und Ende verstümmelte Epos auf den Märtyrertod des heiligen Cyprian
von Antiochia erhalten. Das Ganze war nur eine metrische Paraphrase,
die sie nach einer prosaischen Vorlage in gewandten, aber nicht fehlerfreien Hexametern verfaßte. 2) Auch von ihren Homercentonen, die sie
gemeinsam mit dem Bischof Patrikios dichtete, gibt Ludwich in seiner
Ausgabe der Eudokia Augusta Proben. Verloren gegangen sind ihre
metrischen Paraphrasen einzelner Teile des alten Testamentes und ihre
panegyrischen Verse auf den Sieg ihres kaiserlichen Gemahls über die
Perser im Jahre 422, von denen uns der Kirchenhistoriker Sokrates VII 21
berichtet.
Eudociae Augustae, Procli Lycii, Claudiani carminum graecorum reliquiae, Blemyomachiae fragmenta rec. ARTH. LUDWICH in BibI. Teubn. 1897. - Die griechischen Gedichte
des Claudian neben den lateinischen, als von demselben Verfasser herrührend, auch publiziert
von BIRT in Monumenta Germaniae historica tom. X, Berolini 1892.

587. Orphika. Unter dem Namen des Orpheus sind auf uns gekommen: 'AeyoyavTtua, ein Epos in 1384 Hexametern, das in der fabelhaften Schilderung der Argofahrt seinen Hauptreiz hat, S) dadurch aber,
daß Orpheus in ihm als Teilnehmer des Zuges eine hervorragende Rolle
spielt, Zusammenhang mit dem Kulte der Orphiker zeigt; At-&tua, in 768
Versen, in denen Orpheus den Priamiden Theiodamas über die wunderbare
Kraft der Steine belehrt; eine Sammlung von 88 Hymnen auf verschiedene
Gottheiten und personifizierte Kräfte der Natur und sittlichen Weltordnung.
Alle drei Dichtungen geben sich für Werke des Orpheus aus; die Argonautika und Hymnen sind außerdem an Musaios, den Schüler des Orpheus,
gerichtet. Aber das alles ist frommer Betrug: die Gedichte sind dem
a1ten Sänger Orpheus untergeschoben und stammen aus der Sekte der
Orphiker, welche bereits in der Zeit der Peisistratiden aufgekommen war
und sich bis in die christliche Zeit hinein erhielt. Bedeutung für den Kult
der Orphiker hatte insbesondere ' die Sammlung der Hymnen, ein orphisches
Gesangbuch,4) das mit einem Hymnus auf die Geburtsgöttin Eileithyia beginnt und mit einem auf den Todesgott Thanatos endet. - Die N am~n
der wirklichen Verfasser der Orphika sind ganz unbekannt; auch über dIe
Zeit ihrer Entstehung war man lang im Unklaren. Ruhnken hielt noch
den Verfasser der Argonautika für einen alten Dichter. 5) Dagegen er1) GREGOROVIUS, Athenais, Geschichte
einer byzantinischen Kaiserin, Leipz. 1892.
2) Das Epos der Eudokia in 3 B. lag
noch vollständig dem Photios BibI. cod. 184
vor. Deber die Confessio Cypriani in Prosa
berichtet Theod. Zahn bei Ludwich in der
Ausgabe der Eudokia p. 20 ff.

3) Gefolgt ist der Dichter hierin weniger
dem. Apollonios Rhodios als dem Timaios,
dessen Anschauungen über die Argofahrt
Diodor IV 56 referiert.
4) MAASS, Orpheus, München 1895 S.175fl.
D eber verwandte Werke in Prosa s. § 625.
5) RUHNKEN Epist. crit. II, in Opusc.
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kannte J. G. Schneider 1) in ihm einen halbbarbarischen Fälscher der
jüngsten Zeit. Genauer bestimmte die Grenzen G. Hermann in seiner Ausgabe der Orphika p. 763 und 810, indem er nach metrischen Anzeichen
den V erfa~ser in die Zeit zwis~hen Quintus Smyrnäus und Nonnos setzte,
aber zugleIch zugab, daß den Jüngeren Hymnen auch ältere aus dem 1.
und 2. Jahrhundert n. Chr. beigemischt seien. Für eine späte Zeit spricht '
außer dem Versbau auch der Umstand, daß die Argonautika bereits Ibernia
oder Irland erwähnen,2) und daß in den gelehrten Scholien der Argonautika des Apollonios nirgends des orphischen Gedichtes gedacht ist. Die
Zeit der Lithika bestimmt sich durch den Hinweis auf die Verfolgungen
der theurgischen Weisheit (V. 67- 75), welche Hermann auf die Philosophenaustreibung unter Domitian, Tyrwhitt und Abel mit mehr Wahrscheinlichkeit auf die Dekrete des Constantius (357) und Valens (371)
gegen die Ausübung des alten Kultus bezogen haben. Älter sind im allgemeinen die Hymnen, welche in der Personifikation abstrakter Begriffe
deutliche Spuren des Einflusses der Stoa verraten, und unter anderem auch
Verse auf die Dike (hymn. 61, 2 f.) enthalten, die bereits in der pseudodemosthenischen Rede gegen Aristogeiton (Dem. 25, 11) als orphisch bezeichnet werden. 3)
Es waren die drei erhaltenen Dichtungen nicht die einzigen, welche .
unter Orpheus' Namen in Umlauf waren. Es gab von Orphikern auch
Weihen, Orakelsprüche, theogonische Schriften allerlei Art. Titel derselben
waren: 7ceo~ A6ro~, I{eai~e, I{oevßayTtu6~, IIbT,Ao~, L1[UiVOY, Kaiaßa(Jt~ l~
Al'bov, .sWi~eta, ~ AOieOYO/,Uua, L1wbcuaci'Y}e[bc~, Tcwertua mit ~ Ecp'Y}ftce[bc~,4)
J ta-&fjuat. . Vieles lag bereits dem Platon vor; 5) das Meiste wurde erst
später teils zugedichtet, teils umgedichtet. Epigenes hat in der Zeit des
Kallimachos nach dem Zeugnis des Clemens Alex. strom. I p. 397 die Hinabfahrt in den Hades und das heilige Wort (7ceo~ A6ro~) dem Pythagoreer
Kerkops, den Peplos und die Physika dem Orphiker Brontinos zugeschrieben. 6) Bei den Neuplatonikern spielte eine große Rolle die Orphische Th eogonie in 24 Rhapsodien. 7) Dieselbe mag viel orphisches
Gut der älteren Zeit in sich aufgenommen haben, stammte aber sicher
erst aus später Zeit und wird selbst mit dem von Cicero de nato deor. I
38, 107 angeführten Orphicum carmen nicht identifiziert werden können.
p. 610 ff., wo er geradezu den Dichter der
Argonautica einen scriptor meo iudicio vetustissimus nennt.
1) J . G. SCHNEIDER Anal. crit. in script.
veto graec., Frankfurt 1777.
2) V. 1171 : Y~(JOU5l')J '!seY{(Jl')J d(J(JOY tXW{tat.
Die Vermischung alter und neuer Erdkunde in den orphischen Argonautika hat ihr
Analogon an dem um dieselbe Zeit entstandenen Gedicht des Avien Ora maritima.
3) PETERSEN Verhandl. d. PhiloI. Vers. in
Hannover S. 124 ff. setzt die Mehrzahl der
Hymnen in das 1. U. 2. Jahrh. V. Chr.; ALBR.
DIETERICH, De hymnis Orphicis, Marburg 1891
geht noch weiter bis 200 V. Chr. hinauf, weil
sich in den orphischen Hymnen noch nicht

die synkretistischen Gestalten des Serapis
Osiris Mithras finden und weil die orphischen
Hymnen bereits den ägyptischen Verfassern
der magischen Papyri vorlagen.
4) Deber diese Georgika oder Georgia
handelt BAUMSTARK Philol. 53 (1894) 687 ff.
5) Plat. Protag. p. 316, Cratyl. p. 265, de
rep. p. 364.
6) Noch andere Schriften der Orphiker
nennt und sclu;eibt bestimmten Personen zu
Suidas U . 'Oecpevq, vermutlich nach der gleichen Quelle wie Clemens Alex.
7) Bei Suidas a. O. heißen sie <!seol. A.oYOt
SY ga1jJepMatq x~'. D eber diese jüngere Theogonie S. GRUPPE Jahrb . f. Phil. Suppl. XVII
689 ff. und ROHDE, Psyche 112 414 ff.
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Mit den orphischen Hymnen berühren sich die sieben philosophischen
Hymnen des Neuplatonikers Proklos auf Helios, Aphrodite, die lykische
Aphrodite, die Musen, Pallas, Janus und die Gesamtheit der Götter; sie
bilden nur einen Teil der Hymnen des Philosophen, die sein Biograph
Marinos erwähnt. In der metrischen Form folgte Proklos der neuen Kunst
des Nonnos, ohne sich sklavisch an sein Vorbild zu binden.!) ~ In die
gleiche Kategorie gehören auch die paar inschriftlichen Hymnen auf
ApolIon, Helios, Päan,2) Asklepios, Hygieia, Telesphoros, Isis, Anubis, die
Kaibel in seine Sammlung griechischer Steinepigramme p. 432-460 aufgenommen hat. Noch enger an die orphischen Hymnen schließen sich
die mystischen Verse an die Götter der Unterwelt an, welche auf goldenen
Plättchen in Unteritalien g~~unden wurden und aus vollständigen Hymnen
herausgerissen sind. 3) - Ahnlichen Charakters sind die vielen Orakelsprüche in Versen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung,
unter denen ein unlängst von Buresch gefundener und publizierter aus
der lydischen Stadt Kaisareia Troketta einen hervorragenden Rang einnimmt.
. . Ausgabe der Orph~ca mit den Noten der Früheren von. G. HERMANN, Lips. 1805. _
LIthIca rec. notasquae adIec. TYRWillTT, London 1781. - Orphica et Procli hymn. rec. ABEL
1885 in BibI. Schenkl. - Orphei Lithica rec. ABEL, Berl. 1881 auf Grundlage des CO(1.
Ambros. B 98. - Drei neue orphische Hymnen auf Helmte, Helios, Selene hat MILLER
Melanges, aus Papyrusrollen veröffentlicht. Die groBe Aehnlichkeit derselben mit den vo~
P ARTHEY, Abh. d. Berl. Ak. 1885 S. 109 ff., und W ESSELY, Abhdl. d.1 österr. Ak. t. 36 (1888)
veröffentlichten Zauberpapyri wiesen nach DILTHEY Rh. M. 27, 375-419, und Kopp Beitr.
zur griech. Exzerptenlit. 46 f. - BUREsoH, Klaros, Lips. 1890, stellt die Orakel von 'Klaros
zusammen und gibt in einem Anhang die Tübinger Xer;ap,ol n))'V SJ,.2r;'VtuQw {}u"iw . - Hymnen
der Magier hat uns auch Hippolytus Refut. IV erhalten; sie macht leserlich mit einziger Kunst
WILAMOWITZ Ind. Gott. 1889 p. 29 f. - DIELS, Ein orphischer Demeterhymnus, aus Goldblättchen von Thurii, in Festschrift für Gomperz 1902.
LOBEOK, AgI.aophamus sive de tbeologiae m:y:sticae Graecorum causis, Regiom. 1829,
wo p. 410-1104 dIe Fragmente zusammengestellt smd. Dazu WERFER, ~v'Varwri] 'Oeqnuw'V
anoanaaftadw'V 'tW'V l'V wiq !Ieou.2ov Elf 't(W Ke a r:v2o'V naeE".ßo2aiq, in Act. philol. Mon. II,
115- 156. - O. GRUPPE, DIe gnech. Culte und Mythen, LeIpz. 1887, I 612- 674. - ROSENBOOM, Quaest. de Orphei Argonaut.icorum elocutione, Diss. philoI. HaI. IX 67 ff.

588. Mit den Fälschungen der Orphiker sind verwandt die si by Ilinischen Weissagungen (X(}r;Op,Ot ~tßVAAtaxOt) in 14 Büchern. Nur
sind jene dem Mystizismus der Griechen entsprossen, während diese auf
dem Boden des alexandrinischen Judentums entstanden sind. 4) Den Namen
Sibylla, verbunden mit dem Begriff der Wahrsagerin, finden wir bereits
bei Platon im Phädrus p. 244 b; nach dem Periegeten Pausanias X 12 verfolgte man die Geschichte der Sibyllen sogar bis über die Zeit der Troika
hinaus. 5) Aber die bei den alten Griechen in Umlauf befindlichen Sibyllen1) M. SOHNEIDER, Die Hymnen des Proklos in ihrem Verhältnis zu Nonnos, Philol.
51,593 ff.
2) Als Verfasser dieses Hymnus nennt
sich Patroinus.
3) Inscl'. graec. Italiae et Siciliae von
KAIBEL n. 641; DIELS Fragm. d. Vorsokr. 494f.;
die Verse zusammengelegt und beleuchtet von
DIETERIOH a. O. p. 30 ff.
4) In Zusammenhang mit den sibyllinischen Büchern stehen die Ps. Phokylidea und

die erlogenen Verse, die man dem Aischylos,
Sophokles, Euripides, Pindar unterschob, um
zu erweisen, daß schon diese deIn Monotheismus gehuldigt und ihre schönsten Gedanken
den Juden entlehnt hätten. Diese jüdischchristliche Fälscherbande blühte im 2. Jahrhundert n. Chr., worüber ELTER, De gnomologiorum graecorum historia atque origine,
Bonn 1893 ff.; CHRIST, Philol. Stud. zu Clemens Alex., Abh. d. b. Ak. XXI (1900) 468ff.
5) Die älteste Sibylle war eine griechi-
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verse (Enr;) sind in unsere Sammlung nicht aufgenommen worden; insbesondere finden sich in ihr die zahlreichen Sibyllenverse nicht, welche Plutarch in seinen pythischen Dialogen anführt. Ebensowenig haben die
römischen Sibyllenorakel, welche bekanntlich auch in griechischer Sprache
abgefaßt waren,l) Aufnahme in unsere Sammlung gefunden. Die uns erhaltene Sammlung stammt lediglich aus d·en Kreisen der alexandrinischen
Juden und der römischen Juden und Christen der drei ersten Jahrhunderte
der Kaiserzeit. Das Ganze ist ein buntes, erst spät und nur notdürftig
zur Einheit zusammengefaßtes Gemeng von Weissagungen verschiedener
Zeiten und verschiedener Verfasser. Verse daraus zitieren als Verse der
Sibylle bereits die ältesten christlichen Kirchenväter, wie Theophilus
J ustinus Lactantius; aber daraus darf noch nicht geschlossen werden, daß
zur Zeit derselben die Sammlung als Ganzes bereits bestanden habe. Der
älteste Teil, 1II97 -828, rührt von einem alexandrinischen Juden her, der,
indem er sich die Alexandra des Lykophron zum Vorbild nahm und seine
Dichtungen mit den babylonischen Sagen des Berosus speiste, die Hoffnungen der Juden durch Voraussagung eines neuen salomonischen Reiches
(III 167) neu beleben wollte. Das vierte Buch weist deutlich auf die Zeit
des Titus und den Ausbruch des Vesuv hin (IV 130). Der Eingang des
fünften Buchs enthält, natürlich in der Form von vaticinia post eventum,
eine kurze Kaisergeschichte bis auf Hadrian und ist nach Vers 50 unter
dem dritten Kaiser nach Hadrian, also unter Commodus, gedichtet. Den
jüngsten Teil bilden die letzten, erst von Ang. Mai ans Licht gezogenen
Bücher XI-XIV. Von ihnen enthalten B. XII und XIII einen Abriß der
Geschichte von der Sintflut bis zum 3. Jahrhundert n. Chr.; derselbe ist
zu Ehren des Odenathos, des Gemahls der Königin Zenobia, gedichtet, mit
dessen Verherrlichung das 13. Buch abschließt. Im übrigen sind in den
einzelnen Büchern so verschiedene Teile zusammengewürfelt, daß es bedenklich ist, aus einem einzelnen Vers auf die Abfassungszeit des ganzen
Buches oder auf die Religion des Verfassers, ob Jude oder Christ, Schlüsse
zu ziehen. 2) Der Veranstalter der Sammlung als Ganzes war ein Christ
und setzt selbst im Prolog den Plan seines Unternehmens auseinander. Wie
der Sammler hieß und welcher Zeit er angehörte, ist nicht überliefert;
jedenfalls lebte er nach Lactantius, dessen Bücher er benutzte; Alexander,
der verdiente Herausgeber, setzt ihn unter Justinian.
sehe, die Sibylle von Erythrä,· deren Erinnerung in das 8. Jahrh. v. Chr. hinaufreicht;
an sie schlossen sich allmählich andere Sibyllen an, wie die von Samos, Delphi, Troia,
Cumä, sodann die jüdische und babylonische
Sibylle, bis die Zwölfzahl voll war; siehe
E. MAASS, De sibyllarum indicibus, Berlin
1879. Ueber den in den Sibyllenorakeln enthaltenen Betrug bemerkt DÖLLINGER, Akad.
Vorträge, EinflUß der griech. Lit. und Kultur
auf die abendländische Welt im Mittelalter
S. 168: Derartiges Erdichten und Interpolieren
erregte damals keine Gewissensbedenken;
man beruhigte sich mit der guten, das Mittel
heiligenden Absicht; die Neupythagoreer taten
dasselbe, wie unter andern die orpruschen

Dichtungen beweisen.
1) Diese für echt gehaltenen sibyllischen
Orakel hatte der Kaiser Augustus von dem
sonstigen :Quark sondern und unter der Basis
des Palatinus Apollo niederlegen lassen; s.
Sueton Aug. 31.
2) Den Anteil der Juden und Christen
an den Teilen der Sammlung bespricht HARNAOK, Gesch. der alt christI. Lit. II 1, 581 ff.;
nach ihm ist sicher ein Christ Verfasser von
B. VI. VII. VIII 217-501. XII. XIII, wahrscheinlich auch von XI u. XIV, ein Jude von
B.UI. IV. Bezüglich der Zeit erweist HARNACK
Altehr. Lit. II 2, 189, daß die christlichen Sibyllen-Orakel dem 3. Jahrhundert ca. 265 ff.
angehören.
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Die Codd. O'ehen auf zwei Stämme zurück, die nicht einmal in der Bucheinteilung
miteinander überei~stimmen. Dieselben sind unvollständig auf uns gekommen, indem in
der einen die ersten, in der andern die letzten Bücher fehlen. Näheres in der praefatio
von Rzach.
Ausgaben: Oracula Sibyllina ed. ALEXAND;a~, ed. II~ Paris 1869 ; r~c. FRIEDLIEB, Lip~.
1852, 2 Bde, mit Nachtrag von VOLKMA::'N, SedmI 1854; rec. RZACH, Vmdobona~ 1891 .mIt
kritischem Apparat, daz~l J ahrb . ~. cl. I'hll. 1892 S. 433 ff.; .v0~ GE~~CKEN 1902 Im Berline~
Corpus der griech. ChrIstI. Schnftstell. Bd. VIII. - ~wel sIbyllimsch~ Or~k.el Rom~ beI
Zosimos II 1 und Phlegon (MÜLLER FHG III 610) bearbeItet von DIELS, SIbyllImsehe Blatter,
'
..
Berlin 1890, wozu BUREscH Wochensehr. f. cl. PhiI. 1890 N. 46.
Erläuterungsschriften: EWALD, Ueber Entstehung, Inhalt und Wert der sIbyll. Buchel',
Abhandl. d. Gött. Ges. VIII (1858), 43- 152, wozu Rezension von GUTSCHMID Kl. Sehr. II 322 ff.
und Inhaltsangaben IV 222- 278; VOLKMANN, Verh. d. 15. Philologenversamml. (1860), 317 ff. ;
ZELLER Philos. d. GI'. IIP 2, 269f.; O. GRUPPE, Die griech. Kulte I 675-701; RZACH, Jahresbel'.
d. Alt. VIII 1, 76 ff.; BANG, in Forhandlinger i videnskabs v. Christiania 1882 Nr. 8 u. 9;
GEFFCKEN, Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina, in Texte und Unters.
Bd. 23 (1902).

589. Dem Sieg des Christentums ist eine vollständige Überschwemmung des Abendlandes mit ägyptischem, syrischem, persischem W und erund Aberglauben vorhergegangen. Namentlich waren es die chaldäischen
Astrologen, welche, gestützt auf eine uralte Religion und auf tausendjährige Beobachtung der Sternenwelt, gläUbiges Gehör fanden. So haben
diese denn nicht blOß den mysteriösen Mithraskultus eingeführt und in den
Ausgleichsversuchen der Neuplatoniker eine große Rolle gespielt,l) sondern
auch auf die poetische Literatur der letzten Jahrhunderte des Altertums
mannigfachen Einfluß geübt. Aus ihren Kreisen stammen die sogenannten
Orakel des Zoroaste:r und die Erweiterungen der Apotelesmatika des
Pseudo-Manetho 2) u~d die unter die magischen Papyri gekommenen
Hymnen und Beschwörungsformeln (s. § 625).
Oracula magica cum scholüs Plethonis et Pselli, Oracula metrica et Astrampsychi
WOLFF, Porphyrii de philosophia ex oraculis
haurienda rell. Berl. 1856. - Ueber chaldäische, schon dem Porphyrios vorliegende Verse
theosophischen' Inhaltes KROLL, De oraculis Chaldaicis, Bresl. philoL Abh. VII (1894), und
Rh:M. 50 (1895) 636- 9.
~ Aegyptischer Einfluß macht sich geltend in einer Schöpfungsgeschichte. und. Logoslehre
aus der Zeit um 300 n. Chr., von deren Anfang sich ein größeres Stück m emem Straßburger Papyrus erhalten hat, worüber REITZENSTEIN, Zwei religionsgeschichtliche Fragen
nach ungedruckten griechischen Texten der Straßburger Bibliothek, Straßburg 1901.

'OVSteO"etU"ov ed. OPSOPOEUS, Par. 1599. -

590. Epigrammatiker. Mit dem allgemeinen Aufschwung der Versifikation in Byzanz kam auch das leichte Spiel des Epigramms und der
Anakreontea wieder in Aufnahme. Eine Auswahl von neuen Epigrammen
vereinigte in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts Agathias aus Myrina
zu einem 'sachlich geordneten Kyklos von sieben Büchern. 3) Von den Epigrammen des Agathias selbst hat Konstantinos Kephalas an 100 Nummern
in seine Anthologie aufgenommen. Dieselben sind mannigfachen Inhaltes
und zeugen von einem anerkennenswerten Talent im Versbau und sprach1) Iamblichos schrieb nSet -rfjq XaJ.jjaixfjq
-rSASt01:&:r:1]q {}wAoy[aq, Porphyrios nSet -rfjq s"
AOY{OJV q;tAOC5oq;{aq.

2) Siehe oben § 457.
3) Diese sachliche Anordnung wich von

der alphabetischen des älteren Kyklos
Philippos ab. Die sieben Abteilungen
Kyklos sind 1. Weihepigramme, 2. Epigr.
Kunstwerke, 3. Grabepigramme, 4. Epigr.

des
des
auf
auf

Lebensgeschicke und Spiele der Schicksalsgöttin, 5. Spottepigramme, 6. Liebesepigr.,
7. Weinepigr. AUßer Epigrammen hat Agathias nach seinem eigenen Zeugnis Hist. I in.
Aaq;vt"a pv{}Otq 1:Wt nSnOt"tAp€Va seOJu"o!q

gedichtet; vgl. SAKOLOWSKI, De Anthologla
Palatina quaestiones, Leipz. 1893 p. 59 ff.;
KRUMBACHER Byz. Lit. 2 240 ff.
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lichen Ausdruck; aber der Mangel an Witz und Originalität wird durch
die geschwätzige Breite nicht aufgewogen. Viele der Epigramme haben
den Umfang von ganzen Elegien, und auf die Trümmer von Troia begegnen uns gleich vier Epigramme (IX 152- 5). Kürzer und wahrer sind
seine Liebesepigramme, aber auch hier hat die Impotenz des Schmachtens
und Küssens (V 261. 269. 285) die gesunde Natürlichkeit des Altertums
verdrängt. Die Knabenliebe ist noch nicht ganz verschwunden, wird aber
doch als sündhafte Unnatur verpönt (V 278).
Palladas blühte um die Wende des 4. Jahrhunderts zur Zeit des
Kaisers Arkadios. Er stammte aus Alexandria, und auf Verhältnisse
Ägyptens beziehen sich viele seiner Epigramme, wie das auf die gefeierte
Philosophin Hypatia (IX 400). Er war Heide und sein Leben lang ein
armer Schlucker, der in der Not seinen Pindar und Kallimaehos verkaufen
mUßte und zu Haus unter der Bosheit eines zänkischen ' Weibes zu leiden
hatte. Das gab seinen Versen Kraft und spitzigen Stachel; die 150 Epigramme, die sich von ihm erhalten haben, gehören zum Besten, was das
untergehende Heidentum hervorgebracht hat. Auch die Form ist gut, insbesondere zeichnen sich seine iambischen Trimeter durch strengen Bau aus,
während sich Agathias und Paulus Silentiarius den schlottrigen Gang des
komischen Trimeters erlaubten.!)
Christodoros 2) von Koptos unter Kaiser Anastasios am Schlusse
des 5. und im Anfange des 6. Jahrhunderts verdient weniger wegen seiner
Epigramme als wegen seiner Beschreibung der im Jahre 532 durch Feuer
vernichteten Statuen des Gymnasiums des Zeuxippos zu Konstantinopel
rühmend genannt zu werden. Diese Ekphrasis in 416 Hexametern bildet
das zweite Buch der Anthologie und hat nicht blOß für die Kunstgeschichte
hohe Bedeutung, 3) sondern ist auch ein schönes Denkmal der poetischen
Kunst geschmackvoller und anschaulicher Beschreibung.
Paulus Silentiarius, Sohn des Kyros, bekleidete das Amt eines
ruhegebietenden Hofbeamten unter J ustinian. 4) Von ihm sind 78 Epigramme, zum größten Teil erotischen Inhaltes, erhalten, welche die Spiele
seines Freundes Agathias an Feinheit und Witz weit überragen. AUßerdem haben wir von ihm ein lyrisches Gedicht auf die pythischen Heilquellen Bithyniens (~fJiafJßa d~ ia lv IIv{}[Ol~ {}cefl a), dessen Echtheit bezweifelt wird,5) und eine geschickte Beschreibung der Sophienkirche und
ihrer Kanzel (äflßwv) in fließenden, nach der Manier des Nonnos gebauten
Hexametern. Das letztere Gedicht reiht sich den ähnlichen beschreibenden
Gedichten des Christodoros und J oannes an und zeugt von der Beliebtheit,
deren sich diese Gattung der Poesie (b,cpe6.(Jcl~) in der justinianischen Zeit
1) FRANKE, De Pallada epigrammatographo, Lips. 1899.
2) Suidas und ein Scholion der Anthologie bei JACOBS, Anth. XIII 871; über seine
Epen vgl. § 583.
3) Daß manche Statuen von dem Dichter
falsch benannt sind, beweist K. LANGE, Die
Statuenbeschreibung des Christodor, Rh. M.
35, 110 ff. Diese Frage und die dem Nonnos
nachgebildete Versform erörtert BAUMGARTEN,

De Christodoro poeta Thebano, Bonn 1881.
4) Agathias hist. V 9: Q'q (sc. IIavAoq 0
Kveov OOV qJAWeOV) -ra newra 1:c:AWV sV -rol:q
aftq;t -r0')I ßaatUa C5tyijq smm;aratq yevovq u
"OC5ftOVPSVOq ~O~?7 "al nAovoov aq;{}ovov ~ta.
(Js~aftSVOq, öPOJq nat~da ys avup "at AOYOJlI
a(5x1]C5tq OtsC5nov~aC5o "rA.
5) Hauptquelle bildeten die Mirabilia des

Ps. Aristoteles.
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erfreute. Wie ehedem Homer seine Heldengesänge im hohen Saale der
Königsburg vortrug, so las Paulus ~ie drei Bücher seines b.eschreibenden
Epos vor erlauchter Versammlung 1m BIschofssaal des Patnarchates vor;
und wie in der Zeit der Rhapsoden dem Heldengesang ein Proömium vorausginO' so schickt Paulus den einzelnen Abteilungen seines Gedichtes Einleitung~'n (neOAaAwt) in iambischen Trimetern voraus.!) Verfaßt ist das
Gedicht nach der zweiten Einweihung der heiligen Weisheitskirche, welche
im Jahre 563 stattfand.

Geschichtsforscher auf den phantastischen Romanschreiber über. Erst
unter J ustinian ist mit Prokop und Agathias die Historie wieder zu Ehren
gekommen, aber diese fallen jenseits der Linie, die wir uns gezogen haben.
In der vorausgehenden Zeit stehen die Kirchenhistoriker im Vordergrund;
von heidnischen Historikern haben wir nur wenige Namen und noch
wenigere Reste. Wir zählen zuerst die Verfasser von verloren gegangenen
Chroniken auf.
Porphyrios, der bekannte Neuplatoniker (233-304) , beschäftigte
sich auch mit historischen Studien; aus ihnen gingen seine XeoYtxa hervor,
die von der Einnahme Troias bis zum Jahre 270 n. ChI'. reichten, und aus
denen Eusebios das Verzeichnis der Könige Makedoniens und der Lagiden
entnommen hat. Fragmente bei Müller FHG IU 688- 727.
Helikonios, Sophist aus Byzanz, schrieb nach Suidas einen chronologischen Abriß (xeoYtx~ lm'fOfl~) von Adam bis Theodosios d. GI'. in 10 B.,
der neben den staatlichen auch die literarischen Verhältnisse berücksichtigte, 1)
und in dem deshalb Daub eine Hauptquelle des Hesychios von Milet vermutet.
.
Eunapios aus Sardes, der bekannte Verfasser der Sophistenbiographien, gab eine Fortsetzung der Chronik des Dexippos (siehe § 491) in
14 B. (xeoYtx~ 'iO'fOeta ~ fle'fd L18~mnOY). Dieselbe umfaßte in zwei Abteilungen (A6YOl~) die Geschichte vom Kaiser Claudius II an bis auf Honorius
und Arcadius (270- 404); zu rühmen war an ihr, daß sie die Ereignisse
nicht mehr nach Olympiaden oder Jahren zerstückelte, sondern zu größeren
Abschnitten nach Kaisern verbunden darstellte. Von dem fließenden, nur
allzu blumenreichen Stil und der gesinnungstüchtigen Parteinahme für
Julian geben uns die umfangreichen Fragmente einen vorteilhaften Begriff. 2)
Fragmente bei Müller FHG IV 7-56 und Dindorf HGM 205- 274.
Olympiodoros aus dem ägyptischen Theben setzte mit seinen A6YOl
'iO'fOelxot in 22 B. den Eunapios fort. Die Fortsetzung behandelte die Geschichte von 407- 425; einen Auszug daraus enthält Photios cod. 80.
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,
Sonderausgabe der Ekphrasis von GRAEFE, Lips. 1~22, und von IMM. BEKKER zusam~nen
mit Georgios Pisida in der Bonner Ausgabe der Byzantmer 1837. - LESSING, Paulus Sllentiarius auf die pythischen Bäder, Berl. ~usg. ~. W. Bd. XIII. - ME~.rAN-GENAsT, De Paulo
Silentiario Byzantino, Nonni sectatore, LlpS. DISS. 1889. handelt ers.chopfend vom Leben u~d
den Gedichten des Paulus. Nachahmungen des Kalllmachos WeIst nac~ KIESSLING Phll.
Unters. II 55. _ W. SALZENBERG, Altchristliche Baudenkmale von KonstantlI~_opel., ~erl. 1854,
enthält im Anhang eine metrische Uebersetzung Imd Erläuterung von des Sllentlarms Paulus
Beschreibung der h. Sophia und des Ambon von W. Kortum.

591. AUßerdem verdienen von den Dichtern des ausgehenden Altertums genannt zu werden: Metrodoros unter Konstantin, von d~m wir an
30 arithmetische Probleme in Epigrammenform haben, Andronlkos, den
Libanios ep. 75 und Ammianus Marcellinus 19, 12 als berühmten Dichter
ihrer Zeit erwähnen, Apollinarios, christlicher Dichter (gest. ~90), von
dem uns eine Paraphrase der Psalmen in Hexameter~ erhalten .lst, ~ arianos der nach Suidas unter Anastasios aUßer EpIgrammen lambIsche
Metaph;asen des Theo~~rit, Apollonios, ~a~limachos, Ara~ und ~ikander
schrieb J ulianos der Agypter unter JustIman, der zahlreIche EpIgramme
auf Ku'nstwerke und ein hübsches anakreontisches Gedicht (Planud. 388)
hinterlassen hat Leontios Scholastikos (d. i. Sachwalter), Damocharis
und Makedonios aus der Zeit des Kaisers Justinian, von denen Epigramme auch in die Anthologie aufgenommen wurden, Theo~hilos aus
Gaza, der in Hexametern ein Gedicht neer, ~qJ(JJY ~ly(jl~djJy schneb. Ihnen
schließe ich noch den Grammatiker J oannes von Gaza an,2) von dem uns
im Anhang der Anthologie die Beschreibung einer Weltkarte (lxcpe aou; 'fOV
XOOfllXOV ntyaxo~ in 2 B.) in Hexametern der .nonnischen ~rt und aUßerdem
sechs mit der alten Götterwelt tändelnde EpIgramme (bel Bergk PLG III
1080 ff.) erhalten sind. 3)

3. Die Prosa.
a) Geschichtschreiber und Geographen.
592. Die Geschichtschreibung hat in den Zeiten nach Konstantin am
wenigsten Pflege gefunden, sogar der N ame 'io'fOetx6~ ging von dem soliden
1) Eine ähnliche Einleitung in Iamben
schickt Persius seinen Satiren voraus. U eber
die Sitte vgl. Bouvy, Etudes sur les origines du
rythme tonique, Nimes 1886 p. 161 ff.
2) Derselbe lebte jedenfalls nach Nonnos,
dessen Versbau er nachahmte, vermutlich vor
Paulus Silentiarius, dessen Ekphrasis die
größte Aehnlichkeit mit der seinigen hat.
Aus dem Scholion der Pariser Handschrift
der Anthologie SU6YlftOl 7:a{n:rl'; 't17~ .n6ASCO~

(sc. T6C'Y/~) 'Ico6yy'Y/~, IIeox6mo~, Tlfl6{}sO~ 0
ye6'IjJa~ .nsel CcpCOY 'Jy/5txiiw hat man. geschlossen daß er noch etwas vor den belden
letzten, die unter Anastasius I (491 - 518)
blühten, gelebt habe.
.
3) Ioannis Gazaei descriptio tabulae mundl
et Anacreontea ree. E. ABEL, Berol. 1882. Das
Gemälde selbst fand sich nach einer Beischrift des Codex Sy XSlftSetcp Aome0, natürlich in Gaza, nicht in Antiochia, wie Petersen

Aristodemos ist nach der Randglosse 7:OV7:0 807:/' .0 C'Y/WUftSYOY .OV 'Ael(no~~ftov
der Verfasser eines historischen Abrisses, von dem der bekannte Grieche Minas aus einer
jetzt in Paris befindlichen Pergamenthandschrift (suppl. 607) mehrere unter die Poliorketiker
geratene Blätter ans Licht gezogen hat. Dieselben beziehen sich auf die Geschichte von
den Perserkriegen bis zum Ausbruch des peloponnesischen Krieges und enthalten neben
mehreren groben Irrtümern doch auch einige aus anderen Quellen nicht bekannte Tatsachen.
W ACHSMUTH Rh. M. 23, 303 ff. erklärte die Bruchstücke für einen groben literarischen Schwindel,
wogegen der Tatbestand richtig gestellt ist von ED. SCHWARTZ bei Wissowa. Ausgabe von
MÜLLER FHG V 1-20; MATHIAS, Das Fragment des Aristodemos, Gotha 1874.

593. Zosimos 3) ist Verfasser einer uns noch erhaltenen und auch
in dem Exzerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos ausgezogenen
Kaisergeschichte in 6 B. Derselbe ist vielleicht identisch mit dem von
Suidas aufgeführten Sophisten Zosimos aus Gaza oder Askalon, der zur
Zeit des Kaises Anastasios I (491-518) lebte, von dem aber allerdings
wegen der Nachschrift 8Y T6CSl .X' l} 8Y "Ayuoxtr;!- vermutet hat; siehe darüber LUDWICH
Rh. M. 44 (1889) 194- 206. Ueber den Anakreontiker Ioannes von Gaza siehe HANssEN
Philol. Suppl. V 2,205.
1) Suidas u. 'A.n{COy und 'Aeelay6~.

2) In der öfter erwähnten YBa lx~o(1l~
waren die den Christen anstÖßigen Stellen
weggelassen, worüber DE BOOR Rh. M. 47,
321 ff.
3) MENDELSSOHN, De Zosimi aetate, Rh.
M. 12, 525 ff. = Prol. der Ausg. p. V sqq.
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der Lexikograph nur rhetorische Schriften anführt. Seine Geschichte (uawh
Zoro(}ta) behandelt, ähnlich wie die meisten Geschichtswerke jener Zeit, die
ältere Kaisergeschichte, bis zum Jahre 270, mit welchem Jahr das Werk
seines Vorgängers Dexippos abschloß, nur in allgemeinen Umrissen (I 1
bis 36); von da an wird sie breiter und ausführlicher und schließt mit
den Verhandlungen, welche der Einnahme Roms durch Alarich (410) vorhergingen; an dem vollständigen Abschluß wurde der Verfasser offenbar
durch den Tod oder sonst einen Unfall verhindert. Zur Bestimmung der
Zeit, in welcher Zosimos sein Geschichtswerk abfaßte, sind zwei Anhaltspunkte gegeben: einesteils hat der Chronograph Eustathios aus Epiphania,
der den Zosimos benutzte, sein eigenes Werk bis zum Jahre 503 herabgeführt; anderseits ist die Abschaffung der drückenden Steuer des Chrysargyron, auf die II 38 angespielt ist, im Jahre 501 erfolgt; 1) danach hat
Zosimos unter dem Kaiser Anastasios I bis kurz nach 501 an seinem Geschichtswerk geschrieben. Der Verfasser war ein konservativer Römer, der
den Grund des Niedergangs der römischen Weltherrschaft in dem Abfall
von dem Glauben der Väter sah,2) daneben freilich ganz im Glauben an den
EinflUß der Gestirne und an den Humbug der Seher befangen war. Sein
Werk ist zusammen mit Ammian für uns nach dem Untergang der Werke
des Eunapios und Olympiodoros Hauptquelle zur Geschichte des 4. J ahrhunderts, aber auch über die ältere Kaiserzeit enthält es, wie über die
Säkularspiele unter Augustus, manche beachtenswerte Notizen.
Ausgabe von IMM. BEKKER in den Scriptores hist. Byzant. 1837; von MENDELSSOHN,
Lips. 1887 mit Prolegomenis und kritischem Apparat. Die Ueberlieferung aller Handschriften
zeigt zwei große Lücken, eine zwischen dem 1. und 2. B. und eine andere am Schlusse.

594. Durch Exzerpte sind uns aUßerdem bekannt: Praxagoras aus
Athen, der in ionischem Dialekt eine Geschichte Konstantins, Alexanders
d. Gr. u. a. schrieb (Phot. cod. 62); Magnus aus Karrae und Eutychianus
aus Kappadokien, die beide unter Julian den Krieg gegen die Perser mitmachten und eine von Malalas (p. 328, 20 ed. Bonn.) benutzte Geschichte
jenes Krieges lieferten; Pausanias von Damaskos, der ein von dem Antiochener Malalas vielfach angezogenes Buch über die Gründung und Geschichte von Antiochia schrieb; 3) Priskos aus Panion in Thrakien, Sophist
unter dem jüngeren Theodosios, von dessen 'ioro(}ta TOifhuh ual BvCa'Vuawlj in 8 Büchern uns noch umfangreiche Fragmente erhalten sind; 4)
Malchos aus Philadelphia in Syrien, der des Priskos Geschichte bis zum
Jahr 480 fortsetzte; Philostratos, den Malalas p. 297,10 als Gewährsmann für den Perserkrieg unter Valerian anführt; Eustathios aus Epiphania in Syrien, der einen Abriß der Geschichte von den ältesten Zeiten
1) RÜHL, Rh. M. 46 (1891) 146 f.

2) Vgl. TI 7 bei Gelegenheit der Säkular-

spiele unter Augustus. Zur Charakteristik
des Zosimos RANKE, Weltgeschichte IV 2
S.264-84.
3) Nach BOURIER, Ueber die Quellen der
ersten 14 Bücher des Malalas, Augsburg
Progr. 1899 hat Malalas nicht direkt, sondern
durch Vermittelung des Domninus (lmter
Leo TI 474) um den Historiker Pausanias

benutzt.
4) Von NIEBUHR, del'dieExzerpte aus Priscus in der Bonner Ausgabe der Byzantiner
herausgab, wird er gepriesen als longe optimus
omnium sequi01"is aevi hist01"ic01"Um, ingenio fide
sapientia nulli vel optimo'r um posthabendus j
elegans q~toque et sermone satis puro usus
lau dem atque glO1"iam cum apud coaevos twn
inte1 posteros medto adeptus est.
4

Bb) Röm. Periode nach Konstantin. 3. D. Prosa. a) Geschichtschreiber. (§§ 594- 595.)
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bis auf das 12. Regierungsjahr des Anastasios (503) verfaßte; 1) Candid us
der Isaurier, christlicher Geschichtschreiber der Zeit von Leon bis Anastasios (457-491). Alle die genannten Historiker gehen, wenn sie auch
noch in unserer Zeit lebten, doch hauptsächlich die Literatur des byzantinischen Mittelalters an, da sie zu den Quellen der byzantinischen Historiker
Prokop, Malalas, Theophanes, Euagrios u. a. gehören. 2)
Um Geschichtschreiber in hohem Stil hervorzubringen, dazu waren
die Er~ignisse und Männer der ersten Jahrhunderte des oströmischen Reiches
nicht angetan; Stoff zu großartiger, anziehender Darstellung boten erst im
6. Jahrhundert die weitausschauende Politik eines Justinian und die Tatkraft von Feldherrn wie Belisar. Der einzige, der als mittätiger Soldat
auch aus den Geschehnissen des 4. Jahrhunderts den Stoff zu einer lebensvollen packenden Darstellung zu gewinnen wUßte, Ammian us Marce 1linus, war zwar ein geborener Grieche, hat es aber vorgezogen, seine
Geschichte in der offiziellen Sprache des Reiches lateinisch zu schreiben.
595. Zu den Historikern im weiteren Sinn gehört auch der Altertumsforscher Ioannes Lydus. 3) Derselbe, geboren um 490 in der lydischen Stadt Philadelphia, bekleidete unter Anastasios und J ustinian hohe
Hof- und Staatsämter, bis er 552 in Ungnade fiel und seinen Abschied
zu nehmen genötigt wurde. Wahrscheinlich lebte er noch in die ersten
Regierungsjahre des Kaisers Justinus II (565- 578) hinein, da sich auf
diesen Kaiser, und nicht auf J ustinian eine Stelle in · dem Buch von den
Beamten II 8 zu beziehen scheint. 4 ) Derselbe liegt demnach seiner Lebenszeit nach schon jenseits der uns gezogenen Grenze, verdient aber noch
hier behandelt zu werden, da sein Gesicht ganz nach rückwärts in die
Zeiten der alten römischen Welt gewandt ist. Die Zeit seiner unfreiwilligen
MUße benutzte er nämlich zu antiquarischen Untersuchungen, nachdem er
früher mit Reden auf den Präfekten Zotikos und den Kaiser J ustinian
hervorgetreten und mit der Abfass~ng einer Geschichte der Perserkriege
des Justinian beauftragt worden war. Die drei Schriften, die von ihm auf
uns gekommen sind und die schon zu Photios' Zeiten allein noch bekannt
waren, sind: nS(}l P/Yj'Vw'V (de mensibus), nS(}l a(}xw'V TfjC; Pwp,atw'V nOAlTdac;
(de magistratibus reip. rom.) , ns(}t ~lOO'Yjp,ClW'V (de ostentis). Von diesen sind
die beiden letzten erst in unserem Jahrhundert vollständig ans Licht gezogen worden, von der ersten haben wir überhaupt nur Fragmente und
Exzerpte. Alle drei beziehen sich auf römische Verhältnisse und haben
1) Zu den Fragmenten des Eustathios
gehören noch nach einer Vermutung meines
Freundes Haury die Exzerpte in CRAMER
Anecd. gr. TI 4-86.
2) Dieses Verhältnis konnte man aus
dem Bonner Corpus Byzantinorum noch nicht
ersehen, ist aber jetzt in den neueren Ausgaben, namentlich des Theophanes von de
Boor und des Prokop von Haury klargelegt.
3) C. B. HASE, Commentarius de Ioanne
Laurentio Philadelpheno Lydo, in der Pariser
und Bonner Ausgabe; ein magerer Artikel
steht im Suidas, ein ausführlicherer in Photios cod. 180. Berichtigungen zu den bis-

herigen Annahmen bringt ZACHARIAE VON
LINGENTHAL in Ztschr. für Rechtsgeschichte,
Romanische Abt. XII (1891) 77-80, wonach
Laurentii, nicht Laurentius zu schreiben und
in diesem der Vater unseres Ioannes Lydus
zu erkennen ist.
4) De magistr. TI 8 von Kaiser: 7:17 os
o-,;oA.1'1 y'Y1lHat (seil. v:rcawq) 0 ~p,iu(2oq :rca7:1](2
u

ap,a xal ßaOt},Bv;, ÖW1I XOu!Ul1l 7:1]11 7:VX'Y/1I

l{)d~oot, ßa{}p,01l &.1Ia17:B(201l ßaotA.daq 7:1]11 v:rca7:011 Up,~11 O(2t1;O(.-lB1IOq, wo das Futurum l{}BA.~OOt, wie Zachariae a. O. bemerkt, besser

auf den neuen Kaiser Justinus TI als den alten
J ustinian paßt.
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dadurch großen Wert, daß ihr Autor noch viele alte, jetzt verloren gegangene Quellen, wie die Bücher des Nigidius und Labeo, benutzt 4at.
Ihre Bedeutung wird freilich auf der andern Seite wesentlich dadurch verringert, daß ihr Verfasser ein abergläubischer, kritikloser Windbeutel war,
der mit Titeln von Büchern um sich warf, die er nie gesehen, sicher nicht
durchgelesen hatte.!)
Codices: Caseolinus s. X, von dem französischen Gesandten Choiseul-Gouffier 1785
bei Konstantinopel entdeckt und nach Paris gebracht (Suppl. gr. 257) j Laurentianus 28, 34
S. ' XI ein Sammelcodex von astrologischen Traktaten. - Lydi de magistratibus reip. rom.
libri tres ed. Fuss, praefatus est HASE, Paris 1812. - Gesamtausgabe von IMM. BEKKER
in der Ausgabe der Scriptores Byzantini, Bonn 1837. - Lydi de ostentis ed. C. B. HASE,
Paris 1823; ed. C. W ACHSMUTH in BibI. Teubn. 1863, iterum ed. 1897, in vollständigerer Gestalt und mit einem Anhang Calendaria graeca omnia. - Lydi liber de mensibus (1898),
de magistratibus (1903) ed. WÜNSCH BT. Ein Exzerpt aus dem Buche de ostentis von
WÜNSCH, Byz. Ztschr. V (1896) 410 ff.; WACHSMUTH Rh. M. 52,137 ff.

596. Die Geographie ging in den letzten Jahrhunderten des Altertums ebenso leer aus wie die Geschichte. Neue Länder wurden nicht entdeckt, das Reich wurde kleiner statt größer; die Handelsverbindungen zogen
sich infolge der Kriege im Osten und Norden immer mehr in die Enge ;
von einem rein wissenschaftlichen Forschungs- und Entdeckungsgeist war
ohnehin nicht mehr die Rede. So haben wir denn hier fast nur von Kompendien und geographischen Lexicis zu reden.
Marcianus, der um 400 lebte und mit dem Marcianus des Synesios
ep. 100 u. 191, vielleicht auch mit dem AlAto~ Ave~Ato~ Maextayo~ 0 newro~
äexwy der Inschrift von Amastris in Paphlagonien CIG 4151 identisch ist,
verfaßte eine 'EmTOp,~ rwy sy(jcxa rfj~ 'Aeup,l(jWeOV rov' Ecpca{ov ycwyeaq;{a~
ßtßJ..[WY, einen IIce{nAov~ rfj~ 8~W {}aAamj'YJ~ f.y ßtßA. ß', ein Buch ncet rwy
uno epwp,'YJ~ neo~ rd~ f.nlO~p,OV~ rfj~ OlXOVp,BY'YJ~ nOAct~ (jtaoraocwy, eine' Emrop,~ rwy retWy rov rfj~ f.yro~ {}aAaoo'YJ~ nce{nAov ßtßA{WY Mcy{nnov IIceyap''YJyov. Von diesen Werken ist das zweite und vierte in verstümmelter
Gestalt auf uns gekommen und von Müller, Geogr. gr. min. I 515-573 neuerdings herausgegeben. Der bis auf zwei Lücken gut erhaltene Periplus des
äUßeren Meeres behandelt im 1. B. das östliche, im 2. das westliche Meer ,
und ist eine Zusammenstellung aus Ptolemaios und einem gewissen Protagoras, der in der Zeit nach Ptolemaios eine von Photios cod. 188 skizzierte Geographie in 6 B. geschrieben hatte. Der Periplus des inneren
Meeres ist ein sehr dürftiger Auszug aus dem gleichnamigen Buche des
Menippos aus Pergamon, der ein Freund des Epigrammatikers Krinagoras 2)
war und demnach unter Augustus und Tiberius gelebt haben mUß.
Ein anonymer IIce{nAov~ cv~dyov nOYTOV, der in drei Teilen durch
einen römischen (Vatic.143) , einen Heidelberger (n.398) und einen aus
Athos stammenden Londoner Codex (n. 19391) auf uns gekommen ist,
enthält in der Hauptsache nur Auszüge aus Arrians Periplus des Pontus
Euxinus, Marcians Überarbeitung des Menippos und dem geographischen
Gedicht des Ps. Skymnos. Ausgabe in Müller Geogr. gr. min. p. 402-23,
ergänzt durch Müller FRG V 174-87.
1) Ueher die Quellen des Buches von den
Vorzeichen der Blitze, Erdbeben, Wetter liefert
eine umsichtige Untersuchung W ACHSMUTH,

!

Lydi de ostentis p. XVII sqq.
2) Anth. Pal. IX 559.

B b) Röm. Periode nach Konstantin. 3. Die Prosa. a) Geographen.. (§§ 596-597.)
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Aga themeros ist Verfasser eines Abrisses der Geographie (ycwDarin ist, indem Geographie in dem engeren Sinn von
E:cdzeichnung genommen ist, eingangs von den älteren Erdkarten (n{yaxc~) ,
denen des Anaximander, Hekataios, Demokritos , Eudoxos , Krates, und
dann in dem Hauptteil von den Grenzen und Maßen der Meere, der Länge
und Breite der Erde, den Größenverhältnissen der Inseln gehandelt. Der
Abriß ist wertvoll, da er zum Teil wie in der Angabe der älteren Karten
und in den Länge- und Breiteverhältnissen auf Eratosthenes, Artemidor
und Poseidonios zurückgeht.!) Die Übereinstimmungen mit Marcian will
Müller t. II p. XII aus der gemeinsamen Benützung der Geographie des
Protagoras erklären.
Dem Agathemeros wurden ehedem auch die zwei in denselben Handschriften befindlichen Schriften .dtayywot~ f.y snaop,fJ rfj~ f.y rfJ oq;a[eq,
ycwyeacp{a~ und eYnorvnwOl~ ycwyeacp{a~ sy f.mrop,f!? zugeschrieben, aber
beide Schriften gehören, wie Müller a. O. nachweist , anderen anonymen
Verfassern an.
Ursprünglich griechisch verfaßt, uns aber 1?;ur in einer lateinisch~n ,
sklavisch an das Original sich anschließenden Ubersetzung erhalten 1st
die periegetische, für die Handelsverhält.nisse des römischen Reiches wichtige Schrift Expositio totius mundi et gentium. Der anonyme Verfasser
war ein Syrer und schrieb zwischen den Jahren 345 und 348.
597. Stephanos von Byzanz heißt der Verfasser des geographischen
Lexikons, das zum größten Teil nur im Auszug auf uns gekommen ist.
Dasselbe hatte den Titel 'E{}ytxa und war sehr umfangreich angelegt , da
mit dem Buchstaben X bereits das 51. Buch begann. 2) Den Auszug hat
nach dem Zeugnis des Suidas Hermolaos, .~in Grammatiker Konstantinopels, in der Zeit des J ustinian gemacht. 3) Uber die Zeit des Stephanos
selbst ist uns nichts überliefert; er mUß indes nach Dexippos und Marcianus gelebt haben, da beide öfters in dem erhaltenen Auszug zitiert
sind. 4) Er war nicht der erste, der den Plan eines geographischen Lexikons faßte; aus dem Et. M. 221, 31 erfahren wir, daß schon der Grammatiker Epaphroditos sich auf ein geographisches Lexikon des Aegineten
Kleitarchos bezog, der demnach sicherlich vor dem zweiten Jahrhundert
unserer Zeitrechnung lebte. Die Anlage des Originalwerkes können wir
noch aus den Artikeln 'Iß'YJe{a und .dvp,'YJ bis Llwuoy, die vollständig auf
uns gekommen sind,5) ermessen. Danach war das Ganze ein sehr gelehrtes
yeacp{a~ vnorvnwOl~).

1) RUGE, Quaestiones Artemidoreae, in
Comm. Ribbeck. 475-85.
2) Steph. u. .EV(!(J.,wv(Jal; der Artikel
T17:wysvr; stand im 52. Buch.
3) Suidas: eE(!fto2aor; ')'(!aftfta'U~or; J(WYm:ay'Uyovno2swr; ')'(! a'!jJ ar; 7:~Y ent7:oft~Y nJw
.Eucpayov ')'(!aNta'U~ov, n(!O<JcpWY17{fe'i:(Jay 'Iov(J7:wtaYep 7:0 ßaatAsi. Die Richtig-

"E{}yt~WY

keit der Angabe wird bestritten von SAKOLOWSKI in Philol.-histor. Beiträge zu Ehren
Wachsmuths, 1897 S. 107.
4) SAKOLOWSKI a. O. setzt ihn rulter Justin (518- 27); WENTZEL Renn. 33, 311 macht

ihn zum jüngeren Zeitgenossen des Hesychius
Illustrius; STEMPLINGER, Studien zu Stephanos
S.8 setzt ihn nicht vor 538 und nicht nach 573.
5) Erhalten ist der vollständige Artikel
'Iß'Y)(!la durch Konstantinos Porphyrogenneto~,
De admin. imperio c. 23. Ebenso werden dIe
durch Konstantinos Porphyr. erhaltenen Hellanikosfragmente 46 u. 51 auf den vollständigen Steph. Byz. zurückge~e~ . Auch E~sta
thios benutzte noch das Ongmalwerk, sIehe
WESTERMANN, Praef. p. XV sqq. und Et. M.
738, 50.
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Werk, in welchem zu den einzelnen Artikeln reiche Belege aus der älteren
und neueren Literatur, aus Dichtern und Prosaikern angeführt und aUßer
der geographischen Lage auch die Geschichte und die berühmten Männer
der einzelnen Orte berücksichtigt waren. Erkennt man schon daraus den
Grammatiker, so tritt derselbe noch mehr in der starken Betonung hervor, die derselbe auf die richtige Schreibung der Namen und die richtige
Bildung der abgeleiteten Wörter legt. Hierin wie in allen grammatischen
Fragen folgt er wesentlich der Autorität des Herodian, den auch zu zitieren
er nicht unterläßt,l) wenn er auch direkt nur die jüngeren 'Ef}Ylua des
zeitgenössischen Grammatikers Oros benutzt zu haben scheint. In der
Sache und den geographischen Angaben stützt er sich auf die Werke der
großen Geographen und Historiker Hekataios, Hellanikos, Herodot, Eratosthenes, Ephoros, Polybios, Artemidor, Strabo; Pausanias; zunächst benutzt
aber wurden von ihm das Buch des Herennios Philon nfet nOA.fW)' uat ov~
luaar'Yj avrwy lyoo~ov~ r)YfYUfY 2) und ein Städteverzeichnis (ayayeaqJ~ nOA.fWY)
ähnlich dem von Müller FHG V p. LXVI ff. publizierten. 3) Ohne N achlässigkeiten und Irrtümer ging es bei dem Exzerpieren und Zusammenstellen nicht ab, indem der Lexikograph, durch Varianten des Textes verleitet 1 mehrmals dieselbe Stadt zweimal aufführt, wie 'AeU1yf}'Yj und 'Aety{}''Yj,
L1iop,aaaa und Miop,aaaa, 7piea und Xflp,iea, ~cA.aata und ~cA.A.aata, ferner
TA.fjrc~ und TA.ijrc~, TaßlOl und TaßlOl, XOp,'ljJw und TaXfp,'ljJw. Das Ärgste
ist, daß er aus der Stelle des Herodot I 125 lart oe ra,Of, U cJ)y cJ)A.A.Ol
na'J!7:f~ aeriarat IIieaat IIaaaeyaoat MaeaqJlOl MaanlOl einen persischen Stamm
'AeT.farat herausgelesen hat, der sich dem famosen Suatutanda des Ptolemaios würdig zur Seite stellt. 4)
Hauptausgabe mit den Noten der Früheren von G. DINDORF, .Lips. 1825, 4 vol. Kritische Ausgabe von WESTERMANN, Lips. 1839; von MEINEKE, Berol. 1849; der 2. Band
der letzten Ausgabe, der den Kommentar enthalten sollte, ist nicht erschienen. - BEN. NIESE,
De Stephani Byzantii auctoribus, Kiel 1873; GEFFCKEN, De Stephano Byzantio, Gött. 1889;
STEMPLINGER, Studien zu den Ethnika des Stephanos von Byzanz, Progr. München MaxGymn. 1902.

b) Die jüngere Sophistik.
598. Einen erneuten Aufschwung nahm die Sophistik im 4. J ahrhundert,5) nachdem dieselbe eine Zeitlang den philosophischen Studien der
Neuplatoniker hatte nachstehen müssen. An allen Bildungsstätten des
Ostreichs , besonders in Athen, Antiochia, Konstantinopel, stand sie im
Vordergrund des literarischen Interesses. Die Lehrer derselben hielten
1) Zu weit geht LENTZ, Herod. rell.
p. CXXXVII: fere totum Stephani opus ex
Herodiano exscriptum esse. Dagegen BEN.
NIESE, De Stephani Byzantini auctoribus,
Kiliae 1873.
2) Bezüglich der biographischen Artikel
nimmt W ENTZEL Herm. 33, 309 an, daß sie
nicht aus Philon, wenigstens nicht direkt,
sondern aus dem hauptsächlichsten JUyaxoreaq;oc; (s. Artikel "Aßo1Jea) jener Zeit, dem
Hesychius Illustrius, stammen.
3) Steph. u. 'AYUOXeta' Qixa :nOJ..etC; aya'}'ea.q;o,)rrat, etat

Oe

:nJ..etovc;.

4) Deber ähnliche Irrtümer ATERsTÄDT,
De Hecataei Milesii fragmentis p. 10 ff.
5) Aus den letzten Jahrzehnten vor Konstantin werden uns genannt die Sophisten
Genethlios aus Paträ, Paulus aus Aegypten, Andromachos aus Neapolis in Palästina; vgl. WESTERMANN, Gesch. d. Bereds.
I § 96 u. 97. Nur von Kallinikos aus Petra
in Palästina (über ihn ein Artikel des Suidas)
hat sich ein Fragment erhalten 'Ex 'n'ih' elc;
'feX :na'feta ·PWP-1Jc;, gedruckt bei ORELLI, Philonis lib. de sept. spect., Lips. 1816.
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teils in geräumigen Hörsälen vor einem aus Erwachsenen und Jünglingen
zusammengesetzten Publikum ihre schöngeistigen Vorträge, teils übernahmen
sie die Aufgabe, bei festlichen Anlässen die Tugenden und Taten der '
Kaiser und ihrer Statthalter in pathetischen, von Schmeichelei über- _
fließenden Reden zu preisen. Zu ihren Hörsälen drängte sich alles, was
dereinst eine Rolle im Staate oder bei den Gerichten zu spielen gedachte;
auch berühmte Kirchenväter, wie Basileios und Gregorios, haben in ihrer
Jugend zu den Füßen angesehener Rhetoren gesessen. Die Hauptvertreter
dieser Nachblüte der Sophistik, die erst nach dem Tode des Theodosios
unter den fanatischen Kämpfen theologischer Sekten und der einsichtslosen Schwäche der Kaiser ihrem gänzlichen Verfall entgegenging, waren
Libanios, Himerios, Themistios, Julian.1) Geschichtschreiber derselben war
Eunapios, der zu Beginn des 5. Jahrhunderts, um 405, die BtOl CPlA.Oaocpwy uat aOqJwrwy verfaßte , welche uns noch erhalten sind und einen
interessanten Einblick in das eitle Getriebe der damaligen Schulhäupter
gewähren. 2)
Eunapii Vitae sophistarum rec. BOISSONADE, Amstelod. 1822, 2 vol.; iterum ed. BOISSONADE, Paris bei Didot 1849, wonach wir zitieren. Cod. archetypus ist Laurent. 86, 7. Deber seine Geschichte s. § 592.

599. Libanios (314---;-393)3) entstammte einer angesehenen und
reichen Familie Antiochias, der damaligen Hauptstadt Syriens. Da er
bereits in dem Alter von elf Jahren seinen Vater verlor, so leitete seine
Erziehung die um ihre Kinder überzärtlich besorgte Mutter. Zum Lehrer
hatte der schwächliche Jüngling, den früh seine Natur zur Rhetorik zog,
den Zen04ios, einen gefeierten Rhetor seiner Vaterstadt, dem er selbst
später die Leichenrede hielt. Zur Vollendung seiner Ausbildung besuchte
er dann vier Jahre lang die hohe Schule von Athen, wo er bei Diophantos
als Schüler sich einschreiben ließ , ohne deshalb sich an diesen oder ein
anderes Schulhaupt Athens enger anzuschließen. Eine eigene Schule eröffnete er zuerst in Konstantinopel, wo er gleich anfangs noch einmal so
viele Schüler fand, als man ihm in Aussicht gestellt hatte. Aber infolge
der Intriguen seiner Neider war sein Aufenthalt in der Hauptstadt des
Reiches nicht von Dauer, und verpflanzte er bereits im Jahre 3~!6 seine
Schule nach Nikomedia, der aufblühenden, durch Schönheit und gesunde
Lage ausgezeichneten Stadt an der Proiwntis, in der er hochgeehrt die
fünf schönsten Jahre seines Lebens verbrachte. 4 ) Nachdem er nochmals
auf kurze Zeit nach Konstantinopel zurückgekehrt war und einen Ruf
nach Athen ausgeschlagen hatte, siedelte er 354 definitiv nach SeIner
Vaterstadt Antiochia über, wo er bis zum Ende seines Lebens blieb. Auch
1) Von Eunapios werden noch erwähnt:
Ai desios, Maximos, Priskos, Julianos
aus Kappadokien, Pro hai l' es i 0 saus Cäsarea (276-368), Epiphanios, Diophantos,
Sopolis, Apsines aus Lakedämon, Oreibasios, Chrysanthios u. a. Schüler des
Aidesios war Eu s e bio saus Myndos, von
dem uns Stobaios viele schöne Sprüche (zusammengestellt von MULLACH FPG III 7- 10)
erhalten hat.
Handbuch der

klas~. Altertumswis~eDschaft

VII.

2) Deber Anlage und Quellen dieser
Sophistenbiographien LEO, Griech. u. röm.
Biographie S. 259 f.
3) Artikel des Suidas; Selbstbiographie
des Libanios, J..6yoq :neet 'ffjc; eavwu 'fVxr;c;.
Eunapios Vit. soph. p. 495 ed. Did. - G. R.
SIEVERS, Das Leben des Libanius, Berl. 1868.
4) In 01'. I p. 38 nennt er seinen Aufenthalt in Nikomedia 'fOV :nay'foc; Öy ßeßlwxa
xeOYOV [ae
4. Aufl.

~

ay{}oc;.
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hier wirkte er bis in sein hohes Greisenalter hinein als vielbesuchter
Lehrer der Beredsamkeit. Unter seinen zahlreichen Schülern waren ({ie
namhaftesten Dio Chrysostomus und Ammianus Marcellinus. Aber auf die
Schulstube beschränkte sich damals ein angesehener Rhetor nicht und am
wenigsten der ehrgeizige, unruhige Libanios. In besonderem Ansehen
stand er bei dem Kaiser Julian, der ihm die Würde eines Quaestorius
verlieh und durch dessen jähen Tod er tief niedergebeugt wurde. Aber
wiewohl er mit J ulian seine Hoffnungen zu Grabe getragen sah und seinem
Schmerz in der Monodie auf den gefallenen Kaiser in- leidenschaftlicher
Weise Ausdruck gab, so wUßte er sich doch auch bei den nachfolgenden
Kaisern Valens und Theodosios Einfluß zu verschaffen und unterhielt
namentlich mit den Statthaltern von Antiochia und den anderen kaiserlichen Würdenträgern der Provinz regsten persönlichen und brieflichen Verkehr. Die Zeit, wo die politischen Kämpfe in der Öffentlichkeit auf dem
Marktplatze sich abspielten, war längst entschwunden; an die Stelle der
Freiheit und der Rednerbühne war die Kanzlei und die Selbstherrlichkeit
der Kaiser und ihrer Beamten getreten. An sie drängte sich alles heran;
was Macht und EinflUß suchte; für das Spiel der Schmeichelei und Intrigue,
das sich hier entspann, war die Rhetorik die beste Waffe. Sie hat
Libanios in zahlreichen Reden und Briefen "erfolgreich wie kein zweiter
gehandhabt, so daß er wie die großen Rhetoren des alten. Athen nicht
blOß als Lehrer der Beredsamkeit tätig war, sondern auch praktisch seine
Kunst, nur in anderer Weise wie jene übte.
Seiner ganzen Bildung nach war Libanios Hellene; er hatte die attischen Redner, besonders Demosthenes und von den Späteren Aristides 1)
fleißig von Jugend auf studiert, war auch, wenngleich nur in beschränktem
Maße, in den klassischen Dichtern und Philosophen belesen,2) und schrieb
ein gutes Griechisch, was wohl in mannigfachen rhetorischen Farben spielte,
aber sich von Schwulst und überladenem Prunk fern hielt. Dem römischen
Wesen war er entschieden abgeneigt und riet mit Nachdruck denen ab,
die nach Rom ziehen wollten, um dort ihre Studien zu machen. Der
lateinischen Sprache war er so wenig mächtig, daß er eines Dolmetschers
bedurfte, wenn er einen lateinischen Brief erhielt. 3) In dem engen Gesichtskreis der Rhetorik aufgewachsen, hielt er alles auf Rede und Stil
und drang nirgends tiefer in das Wesen der Dinge ein. Den neuen Ideen
des Christentums blieb er fremd und schwankte auch in jenen Zeiten des
Glaubenswechsels nicht in seiner Anhänglichkeit an die alten Götter
Griechenlands. Gerade darum war der Kaiser J ulian sein Ideal und
schmerzte es ihn tief, daß mehrere seiner Schüler und so auch der be1) In der Rede für die Tänzer t. II p. 475
sagt er von Aristides: TO ya(! ny{xa o.y nou»
AOYOV!;, UVy ixywy [XM{}at A(!uJTI3{(5ov xal nl3l(!iia{}at TOV!; ep,ov!; acpop,owvv l3i!; öaov o[Oy Te
TOt!; exetyov .. a'Y}p,l3tov olp,at nap,p,sYI3{}I3!; TOV
TWY Clx(!wV 17Yl3ta{}cu TOY eryTO(!a.
2) Die Autoren, auf die er Bezug nimmt,

sind aufgezählt von FÖRSTER Rh. M. 32,86 ff.
3) Siehe ep. 923. 956. 1241; in dem
zweiten der genannten Briefe verübelt er es

seinem Freunde PQstumianus, daß er die
Sprache der Hellenen meide, durch die er
doch seine Seele mit Homer und Demosthenes
erfüllt habe. Aehnlich standen die Verhältrusse in Rom, worüber DÖLLINGER, Akadem.
V ortr. I 172: Im Anfang des 5. Jahrhunderts
konnte der römische Bischof einmal niemanden in Rom mehr finden, der ein griechisches
Schreiben hätte abfassen können.
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gabteste , J oannes Chrysostomos, sich dem Christentum zuwandten. Man
erzählte sich die Anekdote, daß er dem Tode nahe auf die Frage, wem
er seine Schule hinterlassen wolle, geantwortet habe: dem Chrysostomos,
wenn diesen nicht die Christen geraubt hätten. 1) Von Natur war er
schwächlich und hatte viel über Migräne und in höherem Alter auch über
Podagra zu klagen; doch hatte er immerhin, wie viele derartige Leute,
eine zähe Gesundheit, so daß er es zu einem hohen Alter brachte. Verheiratet war er in rechtmäßiger Ehe nie; 2) von einer Geliebten, mit der
er zusammenlebte; hatte er einen Sohn, Kimon, dem er wie einem rechtmäßigen Sprossen sein Vermögen zuzuwenden gedachte, der aber infolge
eines Unfalls schon vor ihm in das Grab sank.
600. Die Schriften des Libanios sind, wenn sie sich auch alle wesentlich in einer Richtung bewegen, sehr zahlreich und fanden schon zu Lebzeiten des Autors weite Verbreitung. Dafür sorgte der eitle Rhetor selbst,
indem er einen Schwarm von Abschreibern in seinen Sold nahm. Auch
haben sich die meisten seiner publizierten Werke durch das Mittelalter
hindurch erhalten. Aus dem Dunkel der Bibliotheken ans Licht gezogen
und durch den Druck veröffentlicht wurden sie erst allmählich, und noch
steht eine vollständige kritische Gesamtausgabe aus. Von geringstem Wert
sind diejenigen Schriften, welche lediglich der Schule dienten und sich
ganz in dem Rahmen des damaligen rhetorischen Unterrichtes bewegen.
Dazu gehören 47 7T,f2oyvfl'Vaoflara, 36 (Jl'Y)"!'Ylflara, 27 ~{}onodat oder Charakterskizzen, 33 lucpeaow; oder Beschreibungen von Kunstwerken, 50 flcUrat oder Deklamationen auf fingierte Themata. Eben dahin gehören
auch sein'e Lebensbeschreibung des Demosthenes und die Inhaltsangaben
(vno{}toct~) der demosthenischen Staatsreden.
Dauernden Ruhm aber
verdankte er seinen Reden (lOYOl) , von denen 68 auf uns -gekommen sind.
Dieselben haben mit der Schule im engeren Sinne nichts zu tun und bewegen sich auf dem realen Boden der Zeitgeschichte. Reden indes im
strengen Sinne des Wortes sind auch sie nicht, wenigstens nicht alle.
Mehrere haben nur die Form von Reden, sind aber den hohen Herren, an
die sie gerichtet sind, einfach zugeschickt oder direkt durch den Buchhandel unter die Leute gebracht worden. Hervorgehoben zu werden verdienen: der Baatltuo~, Lobrede auf die Kaiser Konstans und Konstantius,
gehalten 348 in Nikomedia, der "A'VnoXtuo~, ' Preisrede auf die Stadt Antiochia, ihre Salubrität und die Humanität ihrer Bewohner (wahrscheinlich
aus dem Jahre 360),3) sechs Reden auf den Kaiser Julian, darunter eine
zu seiner Bewillkommnung beim Einzug in Antiochia (neoocpw'V'Y)rtuo~), drei
auf seinen Tod (ftow:p(J[a, lnt7:acplO~, vnee ri7~ 'Iovlta'Vov nflwe[a~), fünf
Reden auf den wilden Aufruhr der Antiocheer und die kaiserliche Gnade
des Theodosios (387), ferner die Reden auf den verwahrlosten Zustand
der Gefängnisse (ncet rw'V (Jwflwrw'V) , über die schlechten Gehalte der
Rhetoren (vnee rw'V (]'Y)roew'V) , für die Tänzer oder Pantomimen (neo~ "Aet1) Sozom. VIII 2; Cedrenus I 674 ed.

Bonn.
2) Echt sophistisch sagt er 01'. I p. 40 von
sich, als er eine reiche Partie ausgeschlagen

hatte: W!; ep,o{ "113 ova'Y}!; a1JTt yvvatxoq rij!;
-dxy'Y}!;·
3) Vgl. PÖHLMANN, Die Uebervölkerung
der antiken GrOßstädte S. 149.
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ou;ü5'YjY {mse UVY oex'Yjorwy) ~1) gegen seine Verkleinerer(neoe; lOVe; cle; r~y
nattJday avroy dnoaxw'ljJanae;). Ein altes Thema mit Berücksichtigung der

damals noch vorhandenen Rede des Polykrates behandelte er in seiner
Apologie des Sokrates. 2) Fast noch interessanter als die Reden sind
die Briefe des schreibseligen und im Empfehlen, Klagen, Raterteilen unermüdlichen Mannes, die für das Verständnis des Charakters unseres Rhetors und der ganzen Zeitgeschichte von unschätzbarem Werte sind. Es
sind uns im ganzen 1607 Briefe im griechischen Original erhalten, neben
denen lange Zeit etliche 400 Briefe in lateinischer Übersetzung einhergingen, die sich aber als Fälschungen eines Humanisten erwiesen haben. 3)
Sie sind an alle möglichen Personen gerichtet, darunter auch an christliche Bischöfe und Gelehrte. Auf solche Weise hat Libanios durch seine
Tätigkeit als Lehrer, Redner, Schriftsteller und seine unablässigen Bemühungen für das Staatswohl und die Interessen seiner Schüler und Freunde
einen großen Namen und glänzende Auszeichnungen bei seinen Zeitgenossen
gefunden. Man hat ihn den kleinen Demosthenes 4 ) genannt; dem großen
war er freilich nicht zu vergleichen; dazu waren, wie die Zeiten zu klein,
so auch die Männer, die in ihr lebten.
Libanii soph. orationes et declamationes rec. REISKE, Altenburg 1784-97, 4 vol.; die
letzten Bände sind von der Frau Reiske besorgt. - Libanü epistolae ed. J. CH. WOLF,
Amstelod. 1738. - Zwei unedierte Deklamationen aus cod. Paris. 2998 u. Matrit. gr. 49
herausgegeben von R. FÖRSTER in Herrn. 9, 22 :/f. u. 11,218 ff., andere aus Doxopaters Kommentar zu Hermogenes gezogene Bruchstücke in Me!. Graux p. 629-641. Von Förster erscheint auch eine Gesamtausgabe in BT.

601. Themistios (um 320 bis um 390),5) Zeitgenosse des Libanios
und ebenso einflußreich in Konstantinopel wie jener in Antiochia, stammte
aus Paphlagonien. Sein Vater Eugenios, von dem uns der Sohn in der
20. Rede ein anziehendes Bild entwirft, verband mit der Pflege des Landbaues das Studium der Philosophie und der klassischen Literatur. Er
selbst im väterlichen Hause und in einer Rhetorenschule des Kolcherlandes
sorgfältig erzogen,6) verfaßte bereits als junger Mann Paraphrasen aristotelischer Werke. S01che Schriften, welche die präzisen Sätze der alten
Denker breit treten und verwässern, sind bei uns, Gott sei Dank, wieder
aUßer Kurs gekommen; damals erblickte man in jener Popularisierung
der großen Philosophen, durch welche der in dunkle Worte verschlossene
Geist der Meister auch den Nichteingeweihten zugänglich gemacht werden
sollte,7) eine Hauptaufgabe der Lehrer der Philosophie. Speziell Themistios
zog durch seine Paraphrasen die Aufmerksamheit weiter Kreise auf sich,
so daß er auf einflußreiche Empfehlungen hin nach der Hauptstadt des
1) Diese Rede wird im cod. Vat. gr. 90
irrtümlich dem Lukian zugeschrieben, worüber R. FÖRSTER, Libanii v:res(2 'u.i5v O(2XfJau.i5v
oratio. Rostochii 1878.
2) Hierüber SCHANZ, Einleitung zur Apologie Platons S. 27-35; vgl. oben § 305.
3) Dieses ist nachgewiesen von R. FÖRSTER, Franc. Zambeccari und die Briefe des
Libanius, Stuttgart 1876.
4) Thomas Magister u. sv{}vvfJ p. 108,14;
1exic. Seguer. in Bekkers An. gl'.135, 12; 140,
13; 168,12; 172, 7; S. FÖRSTER Rh. M. 32,87.

5) Suidas u. BSfl{auor;.

E. BARET, De

Themistio sophista et apud irnperatores oratore, Par. 1853.
6) Or. XXVII p. 401 D. Nach der leidigen Gewohnheit der Rhetoren ist der Name
der Stadt selbst nicht genannt.
7) Or. XXIII p. 355; Bwpavll;sl1' c3s B:relXSl(2Sl 'lOV VOVV 'lOV "A(2la'lO'lÜOVr; xai B~aysLV
BX ui5v r2fJfla'lWV, Sv o[r; Bxslvor; av'lov xa{}sI:(2;s
os xai üp(2a;a'lO 'lOV fl~ B:relc3(2ofloV slvctt TOrr;
:reav'la:reaatV aflvi}'lOtr;.
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Ostreiches, nach Konstantinopel, gezogen wurde. 1) Dort trat er als Lehrer
der Beredsamkeit und Philosophie auf, erlangte aber auch bald eine einflUßreiche Stellung am Hof. Während 40 Jahren, .wie er selbst in einer
. seiner spätesten Reden an den Senat 2) sagt, diente er dem Vaterland und
den in rascher Folge sich ablösenden Kaisern Konstantius, Julian, Jovian,
Valens, Theodosius; denn er wollte nicht das Leben eines grübelnden
Philosophen führen, sondern als Familienvater und tätiger Staatsmann
die Sätze der Weisheit in die Praxis des Lebens einführen. So wurde er
Senator, ließ sich vielfach als Gesandter verwenden , bekleidete verschiedene Staatsämter und ward zuletzt von seinem Hauptgönner, dem Kaiser
Theodosius, mit der höchsten Würde, der eines Stadtpräfekten (384), und
mit der Ehre zweier eherner Standbilder ausgezeichnet. Den Neidern,
die ihn darob anfeindeten,3) antwortete er kräftig in mehreren Reden,
besonders in der erst durch Angelo Mai an das Tageslicht gezogenen Rede
nee;' rfje; dexfje;. Gastrollen als Rhetor gab er jn vielen Städten, namentlich in Nikomedia, Antiochia, Rom; aber die Hauptstätte seiner Tätigkeit
blieb Konstantinopel. Hier war er der eigentliche Festredner zur Begrüßung und Verherrlichung der Kaiser; hier suchte er in Lehre und
Rede für die Bildung und Philosophie zu wirken. 4 ) Wie er seinen Beruf
als philosophischer Redner auffaßte, hat er am schönsten in der Rede
.EocplOrfJe; niedergelegt; wie, er sich im Anschluß an Platon das Ideal eines
Kaisers dachte und in Theodosius verwirklicht fand, hat er nicht ohne
einen starken Anflug von Byzantinismus in den Reden auf Theodosius
ausgesprochen'. Sein Schlagwort, das er unendlich oft wiederholt, ist die
cptAay{}ewn{a, und damit geht Hand in Hand seine Toleranz in religiösen
Dingen, der er besonders in der Begrüßungsrede an den Kaiser J ovian
Worte leiht. Auch bei den christlichen Würdenträgern, wie Gregor von
N azianz, fi) fand er' glänzende Anerkennung , aber er lebte doch ganz in
denWerkeri und Anschauungen der großen Philosophen und Schriftsteller
der heidnischen Zeit, besonders des Platon, Aristoteles , Herodot, Thukydides, Homer und Pindar. 6) Aus dem Studium jener Alten schöpfte er
auch die Beredsamkeit und die Eleganz der Sprache, die ihm bei Gregor
von N azianz (ep. 140) den ehrenden Beinamen eines ßaatAeVe; }.6/,wy eintrug. 7) Geschrieben und hinterlassen hat er ', aUßer Paraphrasen zur
1) Or. XXIII p. 356.
2) Or. XXXI p. 426.
3) Palladas in Anth. XI 292:
'A1"lvyor; Oveavh7r; V:reSei}flsvor; er; :reO{}Q1J ijJ,{}sr;
tX1rwyor; aeyvesr;r;, alaxor; a:reuesalOv.
"'H a{}a noof: Xedaaw1J' a{;{}tr; c3' eysvov nOAv
x d e W1J '
c3sve' avaßr;ih xa'lw, YVV yae ayw xadßr;r;.

4) Auffälligerweise hat ilm Eunapios
nicht der Aufnahme in die Biographien der
berühmten Philosophen und Sophisten seiner
Zeit gewürdigt.
5) Siehe den 139. und 140, Brief des
Gregor von Nazianz.
6) Vom Einweihen in die Mysterien ist
die Rede in einem von Stobaios Flor. 120, 28

unter Themistios' Namen überlieferten Fragment;aber dasselbe hat mit Recht (vage
Einwände von MAAss, Orpheus 303 :/f.) W yttenbach dem Themistios ab- und dem Plutarch zugeschrieben.
7) Bezüglich dieses Beiwortes vergleiche
Philostr. vit. soph. II 10 und Lukian, rhet.
praec. 11. Von andern erhielt er den Beinamen 15 svepeac31]r;. Allzu überschwenglich
urteilt ANGELO MAI, praef. orat. :resei aexfjr;:
si perspicue, si copiose, si e1'udite, si ornate
ve1'ba facere, si praete1'ea nihil habere mollitiae
nec ineptia1'um perfecti generis o1'atorii est,
Themistium aio in op~im01'um 01'atorum flO1'e
versar1·.
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Physik, Analytik und Psychologie des Aristoteles eine Sammlung von
Reden,!) von denen Photios cod. 74 noch 36 las, wir noch 34 im Original
besitzen. 2) Im Mittelalter spielte er als Vermittler des Aristoteles und
der alten Logik eine große, über seine wirklichen Verdienste hinausgehende Rolle.
Themistii orationes ex cod. Mediolanensi emend. Gu. DINDORF 1832, mit den Noten
der früh~re~ Herausgeber Petavius (1618) un~ Harduin (1684) und mit Benutzung des
handschrIftlIchen Apparates von FR. JACOBS. Eme neue Ausgabe bereitet vor H. SCHENKL
der über die Hss. Mitteilungen vorausschickt in Wien. Stud. XX u. XXI. - Zwei Rede~
neei . &,enfj; (nicht im Orig~al vorh.anden) ~nd neei ((JlJ..ta; aus syrischen Uebersetzungen
publIzIert von SACHAU, Ined~ta Synaca, WIen 1870, wozu erläuternde Bemerkungen von
BAUMSTARK Jahrb. f. cl. Phll. Suppl. XXI 464 ff. - Themistii paraphrases Aristotelis ed.
L. SPEN?EL 1866 in B~. - Eine aus dem He~räischen rückübersetzte Paraphrase zu Arist.
met. A m der akademIschen Ausgabe des AnstoteIes IV 798-813. - Ueber das vielleicht
auf Themistius fußend~ ps.augustinische Buch Categoriae decem ex Aristotele excerptae, s.
PRANTL, Gesch. d. LogIk I 669 ff. u. 724; über eine in einem Cod. Paris. erhaltene Schrift
Themistius de arte dialectica s. PRANTL, Michael Psellus und Petrus Hispanus S. 19.

602. Himerios,3) Sohn des Rhetors Ameinias, war um 315 in der
bithynischen Stadt Prusa geboren, fand aber seine höhere Ausbildung und
den gewünschten Boden für seine sophistische Tätigkeit in Athen. Vom
Kaiser J ulian an den Hof nach Konstantinopel berufen , kehrte er nach
dem frühen Tod des Kaisers wieder nach Athen zurück. Ein gewandter
Mann von einnehmenden Formen, wUßte er zahlreiche Schüler aus weiter
Ferne, darunter auch Gregor von Nazianz und Basilios d. Gr., an sich zu
ziehen und an seinen Hörsaal, das kleine Theater, wie er ihn selber
nannte , zu fesseln. Nach manchem häuslichen Ungemach , nachdem er
selbst seinem Sohne Rufinus die Klagerede (/loycpIJ[a) hatte halten müssen
und auch seine Tochter ins frühe Grab hatte sinken sehen, starb er hochbetagt an der heiligen Krankheit (386). Hirnerios hatte keine Stellung
im Staat und spielte keine politische Rolle; er ist der reine Repräsentant
der mÜßigen Sophistik, der höchstens hin und wieder von der Bürgerschaft zur Begrüßung des neuen Statthalters aufgestellt wurde, im übrigen
aber nur die Aufgabe sich setzte , andere zu einem gleich unfruchtbaren,
tändelnden Tun anzuleiten. So waren denn auch alle seine Reden , die
er veröffentlichte und von denen Photios noch 71 las,4) uns nur 24 vollständig erhalten sind,5) Schulübungen oder Schaudeklamationen. Ein Teil
derselben gehörte in die Gattung der erdichteten oder fingierten Reden,
so eine , die er den Hypereides zugunsten des Demosthenes, eine andere,
die er den Demosthenes für die Zurückberufung des Aischines, eine dritte,
die er einen Ungenannten gegen den der Gottlosigkeit angeklagten Epikur
halten ließ. Von diesen haben wir nur Kenntnis durch die Auszüge des
Photios; erhalten ist uns der nOAc/laeXlUOr; , der, ähnlich wie der Mene1) Diese sind bei Suidas unter (jtaU~et;
gemeint nach einem namentlich oft bei Himerios vorkommenden Sprachgebrauch.
2) Die 12. Rede in lateinischer Sprache
ist auf Grund einer Andeutung des Kirchenhistorikers Sokrates hist. eccl. IV 32 und mit
starker Benützung der 5. Rede von dem
Humanisten Andreas Dudisch verfaßt und
Amberg 1605 herausgegeben worden. Der

Beweis der Unechtheit meisterhaft geführt
von R. FÖRSTER N. Jahrb . d. Phil. IU (1900)
74-93.
3) Suidas u. cI/hseLO;, Eunap. vit. soph.
p. 494 ed. Didot.
4) Photios p. 107-9 und 353-77 Bekk.
5) In den Ausgaben stehen 34 Reden,
aber von den letzten 10 existieren nur Bruchstücke.
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xenos des Platon, zum Preise der für das Vaterland Gefallenen bestimmt
ist und nOASßaexluor; heißt, weil dem Archon polemarchos ursprünglich
diese Aufgabe zufiel. Die meisten aber der erhaltenen Deklamationen
sind Gelegenheitsreden , gehalten beim Beginn eines neuen Kurses, oder
bei der Ankunft eines neuen Statthalters, oder bei einem Todesfall , oder
bei dem Besuche einer Stadt.!) So ließ sich der gern gehörte und gern
sprechende Rhetor auf seiner Reise zu Julian in Thessalonike , Philippi,
Konstantinopel anhalten, um im Vorbeigehen Lobreden auf die genannten
Städte zu halten. Überall entledigte er sich des Auftrages in gefälliger
Weise; denn er war der Hauptrepräsentant des blumenreichen, süßen und
anmutigen Stils. An ihm war ein Dichter verloren gegangen; da aber in
seiner Zeit Gedichte weniger als Reden geliebt wurden, so übertrug er
die dichterische, von Metaphern überfließende Sprache 2) auf die rednerische
Prosa. Zur Dichtung hatte er sich auch mehr als zur ernsten Beredsamkeit vorgebildet: während er sich in Demosthenes und Thukydides nur
wenig belesen zeigt, läßt er überall den vorzüglichen Kenner der Sappho,
des Alkaios, Ibykos , Anakreon , Pindar erkennen. 3) Für uns hat dieses
hohen Wert, da er teils ganze, inzwischen verloren gegangene Gedichte
der klassischen Periode in Prosa wiedergibt (or. 14, 10), teils Stellen und
Phrasen aus ihnen wörtlich in seine Reden einflicht, teils neue Reden im
Geiste der alten Lyrik verfaßt , wie die Hochzeitsrede auf den Severus
(or. 1) und die jubelnde Begrüßung des Basileios beim Beginne des Lenzes
(or. 3).
Himerii quae supersunt rec. WERNSDORF, Gotting. 1790. - Kritische Textausgabe auf
Grund des ~od. Roman. von DÜBNER in der Didotschen Sammlung, Paris 1849.

603. Julianus Apostata (331-363),4) der bedeutendste Mann der
Zeit , gehörte seiner Bildung und seinen Schriften nach zur Klasse der
Sophisten, war gewissermaßen der Sophist auf dem Thron. Seine hohe
Stellung als absoluter Herrscher des mächtigsten Reiches gab natürlich
ihm , ähnlich wie Friedrich dem Großen in unserer Zeit, eine Bedeutung,
die weit seine Stellung in der Literaturgeschichte überragt; aber was er
als Kaiser tat und anstrebte, hing auf das engste , noch mehr als bei
dem Helden der preußischen und deutschen Geschichte , mit seinem Bildungsgang und mit seinen Beziehungen zu den Sophisten und Philosophen
seiner Zeit zusammen. Von Geburt gehörte unser Flavius Claudius Julianus
der herrschenden Kaiserfamilie an; sein Vater war Julius Konstantius,
em Bruder des Kaisers Konstantin. In sein Kindesalter fiel das furcht1) Mehreren Reden ist eine neo{}ewe{a
vorausgeschickt, in der der Rhetor den Anlaß und die Technik erörtert, ähnlich wie es
Synesios tat.
2) nOl1]7:lxh we a von ihm selbst 01'. I 2
genannt. Ueber seinen Stil überhaupt NORDEN,
Die antike Kunstprosa 428- 31.
3) TEUBER, QuaestionesHimerianae,BresI.
Diss. 1882.
4) Quellen: ein Artikel des Suidas, der
'En l'l:(upLO; des Libanios, zwei Schmähreden
(0 1'. 2 u. 3) des Gregor von Nazianz, die be-

treffenden Abschnitte in dem Geschichtswerk
des unparteiischen Ammianus Marcellinus.
TEUFFEL, Kaiser Julianus, in Studien und
Charakteristiken S. 147-177. KELLERBAuER,
Kaiser Julians Leben, Jahrb. f. PhiI. Suppl.
IX 183-221. W. SCHWARZ, Devita et scriptis
Iuliani imperatoris, Diss. Bonn 1888, mit sorgfältigen fasti ; dazu PhiloI. 51 (1892) 623-53.
In einer Statue des Louvre hat man den
Julian zu erkennen geglaubt, was bezweifelt
BERNOULLI, Röm. Ikonographie II 243.
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bare Gemetzel (338), durch das nach dem Tode des Kaisers Konstantin
sein Vater und sein Vetter Dalmatius Cäsar nebst zahlreichen Gliedern
des kaiserlichen Hauses auf Anstiften des neuen Kaisers Konstantius hingeschlachtet wurden. Er selbst und sein Bruder Gallus blieben verschont,
aber doch entzog sie bald darauf ihr kaiserlicher Vetter den Blicken der
Welt, indem er sie · auf längere Zeit (3~0-6) nach einem einsamen Schlosse
Kappadokiens bringen ließ.!) In dieser Zeit wurde Julian unter der Aufsieht eines vortrefflichen Pädagogen, des Eunuchen Mardonios, durch christliche Lehrer in Grammatik und Rhetorik eingeführt. In Nikomedia, wo
wir ihn bald nachher treffen, vollzog sich in dem Geiste des jungen Prinzen
die tiefgehende Wandlung, welche ihn dem aufgezwungenen Glauben entfremdete und den alten Göttern Griechenlands zuführte. Von Einfluß auf
seine Entscheidung waren neuplatonische Philosophen 2) und der Rhetor
Libanios, welch letzterer damals in Nikomedia lehrte und dessen Vorträge
sich Julian, da er dieselben selbst nicht besuchen durfte, insgeheim nachschreiben ließ. Als bald darauf sein älterer, zum Cäsar erhobener Bruder
Gallus auf unerwiesene Verdächtigungen hin von dem Despoten Konstantius
ermordet worden war (354), ward auch er sieben Monate lang eifersüchtig
bewacht und von einem Ort zum andern geschleppt, bis die mitleidsvolle
Kaiserin Eusebia von ihrem Gemahl erwirkte, daß er nach Athen gehen
und dort seiner Hetzensneigung folgend den rhetorischen und philosophischen Studien obliegen durfte. Aber nach kurzer Zeit wurde er wieder
den Musen entrissen, indem er an den kaiserlichen Hof nach Mailand gerufen und bald nachher als Cäsar nach Gallien geschickt wurde (356).
Hier zeigte sich bald, daß der junge Mann über den philosophischen Studien
nicht die Tatkraft des Mannes und die praktische Tüchtigkeit eingebüßt
hatte: in glücklichen Feldzügen warf er die über den Rhein vorgedrungenen
Horden der Barbaren zurück und brachte der schwer heimgesuchten Provinz die Segnungen einer geordneten und gerechten Verwaltung zurück.
Aber je glänzender sein Stern zu leuchten begann, desto mehr steigerte
sich die Scheelsucht und der Argwohn seines kaiserlichen Vetters, der
ihm unter dem Vorwand eines Krieges gegen die Perser die besten
Truppen entzog. Da steigerte sich der Unmut der Soldaten zur offenen
Empörung, sie weigerten sich, ihren geliebten Feldherrn J ulian zu verlassen und riefen ihn zum Augustus aus (Mai 360). Julian, anfangs
zögernd, entschloß sich schließlich aus Furcht vor dem Lose seines Bruders Gallus, dem Konstantius den Gehorsam zu kündigen und denselben
mit Krieg zu überziehen. Dieser starb , noch ehe es zum entscheidenden
Kampfe kam, in Kilikien auf dem Wege von Edessa zum Occident, und
Julian ward so alleiniger Herr des ganzen Reiches. Nunmehr 'suchte er
in seiner kurzen Regierung - denn schon Ende Juni 363 fiel er im Kriege
gegen die Perser, ungewiß ob von Feindes oder Meuchlers Hand, im
1) Dieser Aufenthalt des Julian in Macelli fundo ist nicht erwähnt von Libanios,
wohl aber von Julian selbst ep. ad Athen.
p. 270 D., 271 D.; s. darüber TEUFFEL S.148 ff.
2) Unter diesen spielten Aidesios und
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Maximus eine Rolle, indem sie den jungen
Julian in die geheimnisvolle Welt der Geisterbeschwörungen und Mysterien einweihten;
s. KELLERBAuER S. 187 ff.
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32. Jahre seines Lebens - in den Jahren 361-363 also suchte er mit
dem Hochdruck der kaiserlichen Gewalt seine philosophischen und religiösen Ideen zur Geltung zu bringen. Er hatte auf der einen Seite im
persönlichen Gedankenaustausch mit den gebildetsten Philosophen und
Sophisten seiner Zeit und im geistigen Verkehr mit Homer, Platon und
Aristoteles die Herrlichkeiten des freien, altgriechischen Geistes kennen
gelernt; er hatte auf der anderen Seite in seiner Jugend nur allzu bitter
erfahren, wie am kaiserlichen Hofe hinter der Maske christlicher Religiosität sich Heuchelei, Grausamkeit, Gemeinheit der Gesinnung vedmrg.
So betrachtete er es denn als seine Lebensaufgabe, den Hellenismus und
den alten Glauben wieder zurückzuführen, nicht zwar mit roher Gewalt,
aber doch mit entschiedener Begünstigung der Hellenisten, indem er gleich
bei seiner Thronbesteigung für alle diejenigen, welche wegen ihres Glaubens
unter den vorausgegangenen Regierungen verbannt worden waren, eine
allgemeine Amnestie erließ und die Christen, welche er selbst mit dem
N amen Hebräer zu bezeichnen pflegte, von den Ehrenämtern am Hof und
von den Lehrstühlen der Rhetorik und Philosophie ausschlOß. Riefen ihm
deshalb die Verehrer des Hellenismus und der Philanthropie lauten Beifall
zu, so ließ es die Gegenpartei nicht an Anfeindungen aller Art fehlen.
Lange schwankte so bei Mit- und Nachwelt das Bild des merkwürdigen
Mannes, von der Parteien. Gunst und Haß verzerrt, bis in unserer Zeit
eine unbefangenere Würdigung anerkannte, daß derselbe wohl an Adel
der Gesinnung und heroischem Mute den größten Herrschern des römi. schen Reiches zuzuzählen sei, daß er aber doch der vollen Unbefangenheit des Geistes entbehrte und seine Kraft an ein aussichtsloses Unternehmen setzte.
604:. Zur schriftstellerischen Tätigkeit fand J ulian in seinem kurzen
Leben und bei seiner rastlosen praktischen Tätigkeit nicht viel MUße;
doch übte er schon in seiner Jugend die Kunst der Rede, stand mit Philosophen und Freunden in lebhaftem Briefverkehr und wUßte bei seiner
raschen Konzeptionsfähigkeit auch kurze MUßezeit zu bedeutenden Arbeiten
auszunutzen.!) Nicht alles, was er schrieb, ist auf uns gekommen: sein
Werk gegen die Christen hat die nachfolgende Zeit unterdrückt; viele
Briefe, welche der Kirchenhistoriker Sozomenos noch las, fehlen in unserer
Sammlung, und auch die erhaltenen Schriften sind durch viele Lücken
verstümmelt, 2) Sämtliche Schriften bewegen sich im Geleise der Sophistik
und berühren sich in Stil und Darstellungsweise vie1fach mit Lukian. Auch
Julian befleißigte sich des neumodischen Attikismus, indem er viele veraltete Formen der altattischen Literatur, wie den Dual des Nomens und
teilweise sogar des Verbums wieder in die Sprache 'einführte; auch er
liebte es, die prosaische Rede mit Floskeln der Dichtersprache zu schmücken:
Homer und Hesiod sind ihm vertraute Lieblinge, aber auch Verse des
1) Wie rasch er arbeitete, bezeugt er
selbst inder 4. Rede p. 204, 4: · wvnx aOl
. . . 8Y -ceUJl fl0).una 1)V~l1) Wq .0[61) -ce ?]1)
~:n:~J..{}ayw flOl -ci'J fW~fl17 xal rea71'al :n:eaq OB
B7:o}'flrJ aa .

2) Suidas in dem wirren Artikel über
J ulian erwähnt eines rätselhaften Buches
:n:Bel ujjy -celWY aXrJfla-CW1)) Lydus de mag. 147
M17XaYlXa, Julian selbst in den Briefen Kommentare über die Kriege mit den Alamannen.
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Pindar, Euripides, Aristophanes, Menander führt er gelegentlich an; w-ie
Lukian verwob er mit Witz sprichwörtliche Wendungen in seine Reden. l )
Der äUßeren Form nach besteht der literarische Nachlaß unseres J ulian
in Reden, Briefen und Dialogen.
Voran stehen in unseren Handschriften und Ausgaben acht Reden,
nämlich drei konventionelle Lobreden auf Konstantius und Basileia, zwei
theosophische Deklamationen auf Helios und die Götter mutter im Geiste
des Neuplatonismus, zwei Streitschriften gegen die Verkehrtheiten der
jüngeren Kyniker, und eine an sich selbst -g erichtete Trostrede bei der
Trennung von seinem Freunde Salustius. Die Lobreden auf Konstantius
sind nicht frei von unwahrer Schönfärberei; wie er wirklich über jenen
Despoten dachte, enthüllt er in dem interessanten Manifest an seine geliebten Athener, worin er den Schritt offener Auflehnung gegen den Kaiser
zu rechtfertigen sucht. Bedeutender als seine Reden ist seine witzige, im
Geist der römischen Satire 2) geschriebene Schrift I VflllOOWV ~ J((!ovta, von
ihrem Hauptinhalt auch Katoa(!c~ benannt, in welcher zu einem an den
Saturnalien im Himmel veranstalteten Gastmahl die vergötterten Kaiser
erscheinen und den Gegenstand einer witzigen, an bitteren Bemerkungen
und Anspielungen reichen Darstellung abgeben. An die griechischen
Iambographen knüpft Julian in dem MtOOllWYW'V an, in welchem er sich
selbst , den von den undankbaren Antiocheern wegen seines Philosophenbartes (llWYWV) verspotteten Kaiser, anklagt und dabei allerlei interessante
Dinge von seinem Wesen und seiner Jugendgeschichte erzählt. Eingeflochten ist in die Rede auch eine anziehende Schilderung der Hauptstadt
Galliens, in der man schon in nuce das heutige lebenslustige und vergnügungssüchtige Paris vor sich zu haben vermeint.
Die wichtigste Stelle unter den erhaltenen Werken unseres Kaisers
nehmen die Briefe ein. Darunter sind drei, welche in Briefform allgemeine Fragen behandeln, nämlich das oben schon erwähnte Manifest an
die Athener, ein Brief an den Philosophen Themistios , in welchem der
Kaiser die Besorgnis ausspricht, ob er den in ihn als Regenten gesetzten
Erwartungen auch entsprechen könne, und ein Schreiben an einen Unbekannten, das sich in starken Ausfällen gegen die Christen ergeht. Die
übrige Sammlung von im ganzen 84 Briefen umfaßt auch die kaiserlichen
Breven 3) und Erlasse , enthält aber auch mehrere unechte Stücke. 4) Im
1) Der Atticismus des Julian und namentlich die Dichterzitate sind gut behandelt von
BRAlI1Bs, Studien zu den Werken Julians des
Apostaten, Progr. Eichstätt 1897, Die Nachahmungen des Demosthenes und Isokrates,
1899.
2) Verwandt ist insbesondere des Seneca
Satire 'A.nox o},oxtl1J7:(J) Olq • Verschieden von dem
erhaltenen Buche 2 V/-lnOOlOV ~ Keovla müssen
die Keovla gewesen sein, welche er 01'. 8
p. 204, 7 erwähnt und aus denen uns Suidas
u. 'E/-lnsfJou/-loq eine Stelle erhalten hat. Mit den Keovla haben die Saturnalia des Macrobius nur den Titel lmd die Voraussetzung
geschäftsfreier Ferien an den 3 Saturnus-

tagen des Dezember gemeinsam; dieselben
sind ohne Beziehung auf die Schrift unseres
Julian erst später, geraume Zeit nach 385,
abgefaflt.
3) Das lateinische b1"eVe ist bekanntlich
das Original für unser deutsches Brief.
4) Gleich der 1. Brief gehört, wie HERCHER
im Hermes I 474 erkannte, nicht dem Julian,
sondern Prokop aus Gaza an. Sicher unecht
und von einem christlichen Fälscher herrührend, ist der Brief des Gallus an seinen
Bruder und der in leerer Prahlerei geschriebene 75. Brief. Als unecht erweist
W. SCHWARZ a. O. 23 ff. auch die an Iamblichos gerichteten Briefe. Zu weit geht in
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allgemeinen lernt
man aus den Briefen recht den hochherzio'en
von
.
5
,
wärmst er B egmsterung für das Hohe und Edle erfüllten Geist des Kaisers
kennen. Herrliche Denkmale seiner schwärmerischen Hingabe für Freunde
und Lehrer sind namentlich seine Briefe an Maximus (ep. 15), Eugenios
(ep. 18), Priscus (ep.71), Libanios (ep. 3, 44,74). Für seine Anschauungen
über religiöse Toleranz und seine Stellung zu den Christen und Juden sind
besonders wichtig die Briefe 25, 51, 52.
Nicht mehr erhalten sind die drei Bücher gegen die Christen, welche
er . auf dem Feldzuge gegen die Perser schrieb , wie einst Julius Cäsar auf
sem~m Zug über die Alpen die Bücher de analogia lin,quae latinae geschrIeben hatte. Wir kennen den Gedankengang der Schrift aus der Entgegnung, welche 66 Jahre später (429) der Bischof Kyrillos verfaßte. Da
aber von ~en 30 Büchern der Gegenschrift nur die 10 ersten auf uns gekommen smd, so werden uns nur aus dem ersten Buch der kaiserlichen
Schrift die betreffenden Sätze, meist in wörtlicher Anführung , mitgeteilt.
Man sieht aus denselben, daß der Kaiser aUßer den Werken der griechischen Philosophen auch die Schriften des alten und neuen Testamentes
mit kritischem Urteil studiert hatte, so daß er z. B. eine exakte Gegenüberstellung der Schöpfungsgeschichte des Pentateuch und der Physik des
platonischen Timaios zu liefern vermochte. So sehr uns indes auch der
klare Blick des Verfassers, sein begeistertes Lob der Erfindungen des
hellenischen Geistes, die scharfe Verdammung der christlichen Unduldsamkeit für den Verfechter des Hellenentums einnehmen, so fehlen doch auch
diesem Werke nicht die schwachen Seiten: man kann gegen die Wunder
der christlichen Legende nicht erfolgreich polemisieren , wenn man sich
selbst zum Glauben an die Wahrheit der heidnischen Vorbedeutungen und
Wahrsagungen bekennt. - Auch ein paar poetische Kleinigkeiten des Julian
haben sich bis auf unsere Zeit gerettet, darunter ein witziges Epigramm
_
auf den Bock oder den keltischen Gerstensaft.
Codices:. D~r beste ist der Vossianus 77, wovon eine Nachlese gibt COBET, Mnem.
X u. XI. - Jul~am 9-uae supersunt cum notis PETAVII (1630) rec. SPANHElI1IUS, Lips. 1696:
rec .. H;ERTLEIN m BIbI. Teubn. 1876 mit kritischem Apparat. - Juliani librorum contra
ChnstIanos quae supersunt rec. C. J. NEulI1ANN, Lips. 1880; dazu kritische Nachlesen von
GOLLWITZER, in Acta sem. Erlang. IV 357-94; ASll1us, Theodorets Therapeutik und ihr Verhältnis zu Jul~an, Byz. Ztschr. III 116 ff. - Juliani epistolae ed. HEYLER, Mogunt. 1828.
Sechs neue BrIefe aus dem Kloster Chalke bei Konstantinopel teilt PAPADOPULOS im Rh. M.
42, 15 ff. m~t ; di~ Echtheit ~er drei ersten bezweifelt W . SCHWARZ, De vita et scriptis Juliani
p. 30. - Em EdI~t des Juhan, d.as den Erlaß des aurum donatorium verfügt, in Pap. Ox. I
n. 20. - Deber dIe ~nregungJ die Julians heroische Gestalt auf die Dichtung des Mittelalters und der NeuzeIt übte, s. M. KOCH Beilage der Münch. Allg. Ztg. 1893 n. 236.

605. Chorikios von Gaza aus der Zeit des Kaisers Anastasios l ) ist
Verfasser mehrerer Deklamationen und Beschreibungen, die durch Zufall
sich bis auf unsere Zeit erhalten haben. Die Reden , mehrere mit nachfolgenden Erläuterungen (btaU~ct~) , behandeln teils vulgäre Themata der
Rhetorenschulen, wie von dem Tyrannenmörder, dem Geizhals, den Mimen
~ (VllEe u'iJv ev Awvvoov r(w ßtov clXOVtCO'VTW'V),2) teils sind sie Lob- oder Grabder Anzweifelung der Herausgeber Heyler;
s. TEuFFEL I 162 ff., FR. CUlI10NT, Sur l'authencite de quelques lettres de Iulien, Gand 1889.
Ueber die chronologische Reihenfolge der Briefe
s. NABER Mnem. XI 387 ff.

1) Die Chronologie des Lebens und der
Werke des Chorikios behandelt KIRSTEN,
Quaestiones Choricianae, Bresl. phiI. Diss. VII,
1894.
2) Deber diese für das Fortleben des
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reden auf hochstehende und befreundete Männer. Neu ist die Gattung
von Hochzeitsreden (brd)aAafllOt) an ehemalige Schüler, in denen der Rhetor
zur herkömmlichen Feier des Tages durch Tänze und Gesang auch noch
das Angebinde von Reden fügt, indem er Glück und Kindersegen dem
Brautpaar wünscht und mit dem obligaten Preis des Bräutigams und der
Braut fade erotische Erzählungen verbindet. Mit diesen verwandt sind
zwei erst jüngst von Förster aufgefundene Gegenreden eines verliebten
Jünglings und eines geizigen Vaters, die wie läppische Teile eines Romans
aussehen. Ist auch der innere Wert der erhaltenen Reden gering, so lassen
sie uns doch ihren Verfasser als einen gutunterrichteten Literaten kennen.
Wie die sophistischen Redner jener späten Zeit überhaupt, so sucht auch
Chorikios hauptsächlich durch Reminiszenzen an Homer, Pindar u. a. dieDarstellung zu beleben; 1) außerdem ist ihm wie der ganzen Schule von
Gaza eine besondere Peinlichkeit in der Vermeidung des Hiatus eigen. 2)
Lehrer des Chorikios war der Sophist Prokopio s (450-513),3) verschieden von dem berühmten Historiker der Zeiten J ustinians. Derselbe
wird von Photios, BibI. cod. 160 als Verfasser von Reden und Metaphrasen
Homers gepriesen; auf uns gekommen sind von ihm Briefe und Kommentare zu Schriften des alten Testamentes und eine Entgegnung auf Proklos,
worüber unten § 692. - AUßerdem sind aus jener Zeit noch auf uns gekommen einige unbedeutende Schulübungen der Rhetoren Adrianus und
Se ver u s. 4) Denn die skizzenhaften Aufsätze (p,cAb:at) des Adrianus entbehren zu sehr des Glanzes der rhetorischen Phrase, als daß man sie mit
Walz, dem neuesten Herausgeber derselben, dem berühmten Sophisten
Adrianos aus der Zeit des Kaisers Marcus Antoninus zuschreiben dürfte.
Noch weniger haben dieselben mit dem Kaiser Hadrian etwas zu tun,
wie der Patriarch Photios angenommen zu haben scheint; 5) vielmehr
werden sie von . demselben Adrianos herrühren, von dem Photios, BibI.
cod. 2 eine Einführung in die heilige Schrift (claaywY17 Tij~ Yl}acpij~) verzeichnet. 6)
Choricii Gazaei orationes declamationes fragmenta cur. BOISSONADE, Paris 1846. Nachträge lieferten GRAUX, Revue de phiI. 1877.' und. R. FÖRsTER, MeI. Graux 639- 41, Herm.
17, 208 ff. Der letztere Gelehrte veröffentlIchte 1m Ind. lect. Vrat. 1891 und Rh. M. 49, 481
J\ifimus im Theater wichtige Rede und den
darüber zwischen den Christen und Sophisten
entstandenen Federkrieg vgI. REICH, Der
Mimus S. 204 ff.
1) MALCHIN, De Choricii Gazaei veterum
graecorum scriptorum studiis, Kiel 1884. Deber
gleiche Phrasen bei unserem Chorikios. und
dem Historiker Prokop infolge des gleJchen
Studiums der Vorbilder Herodot und Thukydides HAURY, Beurteilung des Geschichtschreibers Prokop von Cäsarea, ProgI'. des
.
Wilhelm-Gymnas. München 1896 S. 10 ff.
2) Nachgewiesen von ROHDEN, De mundl
miraculis p. 41.
3) Die Lebenszeit nachgewiesen von
DRÄsEKE Byz. ZeitschI'. VI 85.
.,
4) Suidas u. ZsßijeOt; und DamasklOs bel
Phot. bibI. cod. 242, wo es p. 340 a 4 von
diesem Rhetor Severus heißt: CPW~talOt; 77'1'

ol!wt; xai Ay{}efllov (gest. 471) naeaoX01'wt;
t;"nIJat; Wt; 7} ' 'PWI,l77 nsoovoa ncUw Jt' avwv
aya0'Z'770Smt, lni CPWfhr;y, mv-r77t; ne0a7JaXWe77oat;, lna7Jijxs xa/' uflijt; vnauxijt; [WXS71.
5) Phot. BibI. cod. 100: aysY7Jwo{h7
AJetayOV 'Z'OV ßaatUwt; ~lde.al &acpoeOt, slt;
-ro fle.eWy -rov A,oyov ayr;YflSyal xal ovx ar; JSlt; .
Wahrscheinlich waren das dieselben wU[al,

die uns noch vorliegen, nur scheint Photios
noch ein vollständigeres Exemplar gehabt
zu haben; das unsere ist offenbar am Schluß
verstümmelt.
6) Diese Isagoge aus zwei Augsburgern,
jetzt in München befindlichen Handschr. (cod.
Mon. 107 u. 477) herausgegeben von HÖSCHEL,
Augsb. 1604, wiederholt in Mignes PatroI. gr.
t. 98. Deber neue Hilfsmittel und die Mängel
des Textes s. SCHLÜREN Jahrb. f. protest.
Theologie 13 (1887) 136-59.
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bis 525 zwei neue Reden romanhaften Inhaltes, andere Anecdota Choriciana nova in PhiloI.
54, 93-123. Zur Würdigung des Mannes vgI. SATHAS, AoxtfltOy ;,TUe/' -rov {}sa-reov xa/' 7:ijt;
flovOtxijt; -rWY Bv~aydywy, p. 339 ff. - AJetayOV -rov r}~weOt; w;Uml und Zw~eoo &r;Y~WJ.7:a
xa/' ~(}onOä(ll in WALZ Rhet. gr. t. I p. 526-48.
.

606. Rh e tor i k a. Auch in unserer Periode ging den literarischen
Werken der Sophistik, den Reden Briefen Romanen, die Theorie der
Beredsamkeit zur Seite. Libanios und Themistios waren zugleich Lehrer
der Rhetorik und gaben sich mit Erklärung der alten Redner und Verfertigung rhetorischer Anleitungen ab. AUßerdem gehören mehrere bereits im vorigen Abschnitt besprochene Kommentatoren rhetorischer Schriften, wie Sopatros, Markellinos, Aphthonios, Nikolaos, ihrer Lebenszeit nach
unserer Periode an. Einen besonderen Namen erwarb sich gegen Ende
des Altertums L ach are s, der um 450 in Konstantinopel die Rhetorik
lehrte'!) Er war Verfasser eines gepriesenen, aber wesentlich auf Dionysios und Hermogenes fUßenden Werkes :7lcl}t XWAOV xat xOflflaiO~ xat
nCl}tobov. Von demselben ist uns ein Auszug erhalten, den im 10. Jahrhundert zur Zeit des Kaisers Leo des Weisen ein unbekannter Schulmann
verfertigte. Bis in neuester Zeit lief dieser Auszug unter dem stolzen
Namen des Rhetors Kastor, den wir oben § 405 als Zeitgenossen Ciceros
kennen gelernt haben. Jetzt ist es durch L. Cohn erwiesen, daß der Name
eine Fälschung 1st und daß derselbe erst im 16. Jahrhundert von dem unverschämten Fälscher Konstantinos Palaiokappa dem Cod. Paris. 2929 vorgesetzt wurde. 2)
Erste Ausgabe von WALZ Rhet. gr. III 712-23, berichtigte von STUDEMUND PseudoCastoris excerpta rhetorica, VratisI. 1888. - Ein neues Fragment des Lachares aus einem
Pariser Cod .. suppL gr. 670 teilt mit GRAEVEN Herm. 30 (1895) 288-313.

c) Der Roman. 3)
607. Auf dem Boden der Sophistik ist auch der Roman entstanden;
die Romane selbst hießen AoYOt El}wnxoi, und die Romanschriftsteller hatten
neben dem speziellen Namen El}wnxoi auch den allgemeinen e~TOl}c~ oder
aoepw'rai. Die Sophistik repräsentierte eben die Kunst der poetischen Prosa,
und der Roman wollte mit seiner freien Erfindung und seiner schönen
Sprache Ersatz für die verschlungenen Liebesabenteuer der erotischen
Elegie und der neuen Komödie bieten. Nachdem einmal das poetische
Liebesspiel des Dramas von der Bühne so gut wie ganz verschwunden
war und die Freunde des Menander und Diphilos deren Stücke nur noch
aus Büchern kennen lernten, war es den Dichtern nahe gelegt den Dialog
und die Cantica ganz aufzugeben und eine Form zu suchen, die sich besser
zur einfachen Lektüre eignete; das war aber die des Romans oder der
poetischen Erzählung. Daß dabei auch die metrische Einkleidung der
Rede geopfert wurde, darf uns bei dem zunehmenden Verfall der Quantitätsverhältnisse der Sprache nicht befremden; ward doch in der Zeit der
1) Suidas u. Aaxaer;t;, Photios BibI. p. 341
Bekk., Marinos vit. ProcL c. 11.
2) L. COHN in PhiloL AbhandL zu Ehren
von M. Hertz S. 125 f.
3) CHASSANG, Histoire du roman dans
l'antiquite, Paris 1862; NrcOLAI, Entstehung

und Wesen des griech. Romans, BerI. 1867;
ROHDE, Der griechische Roman und seine
Vorläufer, Leipzig 1876, Hauptwerk. ED.
SCHWARTZ, Fünf Vorträge über den griechischen Roman, Berlin 1896.
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Sophistik nur auf den rhythmischen Tonfall der prosaischen Rede Wert
gelegt , so daß die Sophisten Hünerios und Chorikios selbst Epithalamien
in Prosa schrieben. Aber ganz und gar eignete sich der Roman von der
Poesie und speziell von der neuen Komödie die schöpferische Freiheit der
Erfindung an , die sich in ihm noch mehr wie im Drama der Fesseln der
Wirklichkeit und Überlieferung entschlug und an dem Wunderglauben der
Zeitgenossen , den fabelhaften Berichten aus fernen Ländern und dem
launenhaften Walten der Göttin Fortuna reiche Nahrung fand.!) Mehr
aber noch als von den Schöpfungen der poetischen Muse galt von den
Romanen der Satz, daß sie lediglich zur Unterhaltung geschaffen waren,2)
weshalb schon der Kaiser J ulian der kräftigen Nahrung wirklicher Geschichtserzählung vor der leichten Ware dieser phantasie erhitzenden Erdichtungen den Vorzug gab. 3)
608. Als Vorläufer des Romans können die milesischen Fabeln (MtJ..'Y)ata~a) des Aristides von Milet und die Erzählungen erotischer Lebensschicksale (l(}wn~d naf}r;/la7:a) des Parthenios angesehen werden. Die
ersteren, die sich einer seltenen Beliebtheit erfreuten, 4) sind uns leider
verloren gegangen, doch kann uns von ihrem Ton die hübsche Erzählung
in Petronius Arbiter c. 111 eine gute Vorstellung geben; 5) in der Grazie
der Erzählung und in der schlüpfrigen Anzüglickkeit ihres Inhaltes vergleichen sie sich den altfranzösischen fabliaux und den Novellen Boccacios. 6) Die l(}wn~d na{}r;p,a7:a des Parthenios, die wir noch besitzen,
sind aus Dichtern und Historikern in Exzerptenform zum Zwecke dichterischer Anleitung zusammengetragen und vom Verfasser seinem Freunde,
dem römischen Elegiker Cornelius Gallus, gewidmet. 7) N ach dem Verlust
der Originale, aus denen das Büchlein gezogen ist, hat dasselbe für uns
großen Wert, der noch dadurch erhöht wird, daß die Quellen der einzelnen
Erzählungen, wenn auch nach Herehers Nachweis 8) erst von fremder Hand
angemerkt sind. 9) Es sind aber dieselben teils aus den Tragikern , teils
aus alexandrinischen Elegikern, teils aus den Lokalhistorikern namentlich
von Lesbos, Milet, Naxos entnommen. - Auch Asopodoros aus Phlius,
1) In der gleichen Atmosphäre entstanden die Wundergeschichten der christlichen
Heiligen, von denen unten; beachtenswert.. ist
es, daß geradezu 2 Romane späteren christlichen Bischöfen zugeschrieben wurden.
2) Lucian, Wahre Geschichten I 1: 'Wl~
nBei 7:01.1~ 26yov~ e<1nov~axo<1tv fJYOVl-tal neoafJxBtv /kB7:o. 7:~V noU~v 7:WV anov~alOdewy ayaYYWOlY aydyat 7:~V ~laYOlay . . . YSYOl7:0 ~' (1'1'
el-ll-lB28~ fJ ayanaVal~ aV7:0l~, el 7:0l~ 'WlOV'Wl~
7:WY avayywa/la7:wy O/llAOlBY, Ci /l~ /lOYOY ex
'WV aa7:dov u xai xae{BY'W~ 7jJlA~V naei~Bl 7:~V
7jJVxaywy{ay, aUa UYa xai {}ewe(ay ovx a/lovaoy enl&{~B7:q.l.
3) Julian I 386 H.: nehwl ~' (1'1' fJ/llY
[a'We{al~ eYivrxaYBtv, onO<1at aVYByeaep'fjaay lni
nenol'fj/liyOl~ 'Wl~ eeYOl~, O<1a ~s lauv ly [a'We{a~
BlaBl naeo. 'Wl~ E/lneoaß'BV an'fjyyeAl-lil'a nAaa'lara , naeali'fjdol' J lewuxo.~ vno{HaBl~ xai
nal'7:a anJ,w~ 7:0. 'Wtavra.

4) Vgl. Plut. Crassus 32, Lucian Amor. 1,
Ovid. Trist. II 413.
5) Aus den roilesischen Erzählungen scheint
auch die Erzählung bei Aelian fr. 12 zu
stammen. Die lateinische Uebersetzung des
Sisenna ist gleich dem Original verloren gegangen. - In der Satura des Petron selbst
findet Anklänge an den Roman, dessen Anfänge dann weiter zurückdatiert werden
mÜßten , HEINZE, Petron und der griech.
Roman, Herm. XXXIV 494 ff.
6) ERW. ROHDE, Ueber griechische Novellendichtung und ihren Zusammenhang
mit dem Orient, Verhdl. d. 30. Vers. d. Phil.
S.55-70.
7) Siehe § 354.
8) HERCHER Herm. 12, 306 ff.; s. indes
oben § 354.
9) Siehe § 578 über ein ähnliches Verhältnis bei Antoninus Liberalis.
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von dem außer Jamben Athenaios p. 639 auch ein Buch über Liebe erwähnt, scheint in diesen Kreis und diese Zeit zu gehören. 1 )
609. Unter den eigentlichen Romanschriftstellern sind die ältesten,
von dem schon oben § 540 besprochenen Lukios von Paträ abgesehen,
Antonios Diogenes, Iamblichos und Xenophon.
Der Ni n u s rom an, von dem neuerdings zwei längere Bruchstücke
aus Papyri des Berliner Museums bekannt geworden sind,2) war wahrscheinlich noch älter als der Thuleroman des Antonius Diogenes. Denn nach
einer auf der Rückseite geschriebenen Rechnung muß er jedenfalls vor
100 n. Chr. verfaßt sein. Er enthielt die Liebe des assyrischen Königssohns Ninus zur jungen Tochter der Derkeia (Serniramis ?); eingeflochten
war in die 11iebesgeschichte der Kriegszug des Ninus gegen das wilde
Gebirgsvolk der Armenier.
Von andern nur bruchstückweise auf neugefundenen Pergamentblättern erhaltenen
Romanen gehört gleichfalls der ältesten Zeit an die Liebesgeschichte von Metiochos und
Parthenope (Herm. 30, 144 ff.). Weit jünger ist der Chione-Roman, von dem 2 Blätter neben
Fragm.e nten des Chariton WILCKEN (Archiv f. Pap. I 227 ff.) im ägyptischen Theben aufgedeckt hat.

Antonios Diogenes wird von Rohde, Griech. Rom. 258, ins 1. Jahrhundert gesetzt ; sicher lebte derselbe vor Lukian, der ihn in den wahren
Geschichten und im Ikaromenippos parodiert , wahrscheinlich auch vor
Plutarch , der auf seine fabelhaften Reiseerzählungen in der Geschichte
vom Gesicht im Mond anspielt. Von seinem 24 Bücher füllenden Roman
über die Wunderdinge jenseits Thules (7:WY fm:B(} eovJ..'Y)Y an[o7:wy J..6yot ~~')
sind uns außer dem Auszug des Patriarchen Photios noch größere Stücke
in dem Leben des Pythagoras von Porphyrios erhalten. Die Einkleidung
der Erzählung war eine ähnliche wie in des Diktys Cretensis Tagebüchern vom trojanischen Krieg. 3) Wie diese, in einer Bleikapsel geborgen, zur Zeit des N ero bei einem Erdbeben wieder zum Vorschein
gekommen sein sollten , so erzählt Antonios Diogenes seinen Lesern, daß
der Hauptheld seines Romans, Dinias, seine Erlebnisse auf zwei Tafeln
von Cypressenholz geschrieben habe, die dann bei der Eroberung von
Tyrus durch Alexander in der Grabkammer des Dinias wieder zum Vorschein gekommen seien. 4 ) Jene Erlebnisse aber drehen sich um die Liebe
des Arkadiers Dinias zur schönen Derkyllis, der Tochter eines vornehmen
Tyriers, die derselbe in dem äußersten Thule kennen gelernt hatte. Unter
den Nebenpersonen spielt Astraios , ein Schüler des Pythagoras, eine
Rolle; in die Liebesabenteuer sind mancherlei phantastische Berichte von
Reisen zu den äußersten Erdwinkeln, ja bis zum Hades und bis zum Mond
eingeflochten.
1) Siehe jedoch SUSEMIHL Al. Lit. II 677
Anm.9.
2) WILCKEN, Ein neuer griech. Roman,
Henn. 28 (1893) 161 ff.
3) Nach Suidas hatten diese '.Eep'fj/lBe{~B~
9 Bücher, von denen sich nur die lateinische
Bearbeitung des Septimius De bello Troiano
aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts erhalten
hat . U eber die Erhaltung des griechischen

Diktys im Mittelalter NOACK, Der griechische
Diktys, Philol. Suppl. VI 403-97; PATZIG,
Byz. Zeitschr. I 131 f. , II 413 ff.
4) So schwindelt auch Flaccius Africus in dem Traktat von den 7 Planetenpflanzen, s. Sathas, Ms. gr. cl. IV n. 57: inveni
in civitate Tl'oiana in monumento 1'eclu8um
praeseritem libellum cum ossibus p rimi 1'egis
Kiranidis .
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610. Iamblichos von syrischer Herkunft schrieb unter Lu?ius Ver~s
um 170 n. ChI'. BaßvJ.w'JIlaxo. in 35 Büchern. Dieselben enthIelten dIe

wunderbaren Geschicke des Liebespaares Sinonis und Rhoda:nes '. das -:erfolgt von dem Könige BabyIons , der sich in die schöne Smoms verh~bt
hatte aus einem Abenteuer in das andere gestürzt wurde; er~alten Ist
uns ~ur ein trockener Auszug der ersten 16 Bücher durch PhOtlOS.
Xenophon der Ephesier, den Suid~s neben zwei andere~ Rom~n
schriftstellern gleichen Namens, aber verschIedener Herkunft anfuhrt, wIrd
von den neueren Forschern 1) in die Grenzscheide des 2. und 3. Jahrhunderts gesetzt und schrieb jedenfalls den uns erhaltenen Roma~ Eph~
siaka 2) noch vor der Zerstörung des berühmten Tempels der ?Iana m
Ephesos (263). Anlage und Inhalt dessel.ben erinnern ..a~ das Llebesp~ar
Abradates und Pantheia der xenophontlschen Kyropadle und. zugle.~ch
an das alte Epos der Odyssee: zwei Liebende, Habrokomes und dIe sc~one
Antheia welche O'leich der keuschen Penelope allen Verlockungen WIderstanden' hatte, e;zählen sich, nachdem sie sich nach lan?en Irrf~hrten
endlich in Rhodos wiedergefunden , ihre früheren Erlebmsse. MIt der
Odyssee teilt der Roman auch die Einlage zahlreic~er Episoden. Di~ ErzählunO' ist wenn auch mitunter knapp, so doch flIeßend und anmutIg.
Cl
,
•
I
d
611. Heliodoros aus Emesa ist Verfasser des melstge esenen un
umfangreichsten der uns erhaltenen Romane, des a{),)JT;~Yfla TWY 1lcQl Bc.aY8Y'YjY xal XaQ[xJ.cwy ANhontxwy in 10 B. Hauptheldm des Romans Ist
die äthiopische Königstochter Charikleia, welche von der ~utter aus Furcht
vor" dem Argwohn ihres Mannes ausgesetzt, nach DelphI gebracht worden
war, dort bei den delphischen Spielen den schönen Theag~nes kenn~n g~
lernt hatte und nach vielen und schweren Gefahren en~hch, als SI~ mIt
Theagenes bereits zum Opfertode geführt wurde; als Kömgst~chter W:Ieder
erkannt und dem Theagenes feierlich angetraut wIrd. Der Erza~lung eIg~en
gegenüber der des Xenophon die Hauptvorzüge des Romans, epIsche BreIt~,
Anschaulichkeit der Schilderung, Erhaltung der Spannung des Lesers. :VII'
werden gleich im Anfang in medias res, in den wilden K.~mpf der eIfeI~
süchtigen Piratenführer Trachinos und Peloros an der Mundung des NIl
versetzt und erfahren erst nach und nach aus dem M~nde anderer die
früheren Geschicke der Charikleia, die jene Szene der E~fe~sucht hervorO'erufen hatte und die Vorgeschichte des Theagenes, der In Jenem Kampfe
:chwer verw~ndet worden war. Im übrigen wird der Vorhang erst nach
und nach weiter aufgezogen und das volle Geheimnis erst ~m Ende enthüllt , freilich so, daß wir von der Mitte an (IV 8) den weIteren Verlauf
und den schließlichen Ausgang unschwer erraten. . In der. Kunst der
lebendigen Schilderung äUßerer Dinge, w~e der ~ythlsc?en SpIele :und der
Sümpfe an der Nilmündung , fordert Hehodor seInesgleIchen; .we.mge-: gelingt ihm· die Darstellung des inneren Seelenlebens , zumal WIr In dIesem
1) ROHDE, Gri~ch. R?m. S. 392: SCHNEPF,
De imitationis ratlOne mter HelIodorum et
Xenophontem Ephesium, Kemp.ten 1887, w~ist
nach, daß Xenophon vor HelIodor, der Ihn
nachahmte, gelebt hat.
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2) Die uns erhaltenen 'Ecpealaxa haben
5 Bücher, Suidas hingegen spricht von. 10
Büchern, weshalb ROHDE S. 401 an emen
Auszug denkt.

Punkte aus der Natürlichkeit antiker Auffassung ganz in die dumpfe
Atmosphäre des Orakel- und Dämonenglaubens versetzt werden. Gleich
die Haltung der beiden Hauptpersonen, die geschworen hatten, sich der
geschlechtlichen Berührung bis zur Aufdeckung der Her~unft der Charikleia zu enthalten, die sich aber trotzdem in Liebkosungen und Umarmungen. nicht genug tun können, hat etwas Unnatürliches, was am
wenigsten zum hellenischen Wesen paßt. Das geringste Lob verdient der
sprachliche Ausdruck; Heliodor war eben Semite von Geburt, und es war
ihm nicht so gut wie seinem Landsmann Lukian geglückt , sich in das
fremde Idiom hineinzuleben; er verrät sich überdies mehr denn gut als
Schüler der Sophistik nicht · blOß in den eingelegten Reden und Gerichtsverhandlungen, sondern auch in den überkühnen Metaphern und gesuchten
Wendungen. Von den alten Autoren war ihm aUßer Homer besonders
Euripides geläufig , dessen Hippolytos er in der weitausgesponnenen Episode von der Liebe der Demainete zu ihrem Stiefsohn Knemon kopiert. 1)
Der Verfasser gibt sich selbst am Schlusse seines Werkes mit den Worten
kund: avyha~cY dY~Q <Po'i'Jll~ 'Ep,'Yjaayo~ UßY der/ cHJ.[ov Bcofloa[ov 1la'i~ cHJ.toflwQo~. Damit sagt uns derselbe nicht viel mehr, als wir aus dem Buche
selbst erraten würden. Das Priestertum und speziell der Sonnenkult spielt
eben eine Hauptrolle in dem Roman und zeigt sich auch von seiner vorteilhaften Seite in der reineren Moral, der Scheu vor dem Selbstmord, der
Abwesenheit der Knabenliebe , der ' strengen BÜßung auch kleiner Vergehen. Leider sagt uns Heliodor nichts von der Hauptsache , die wir zu
wissen wünschten, von der Zeit, in der er lebte. Der wichtigste Anhaltspunkt blei,b t uns daher die freilich von einem Hauptkenner, Rohde Griech.
Rom. 432 ff. bestrittene Notiz des im 5. Jahrhundert lebenden Kirchenhistorikers Sokrates, Hist. eccl. V 22, 51, daß der Bischof von Trikka in
Thessalien in seiner Jugend den Roman verfaßt habe. 2) Auf der anderen
Seite scheinen die siegreichen Kämpfe des Aethioperkönigs gegen die
Satrapen von Oberägypten ein Reflex der wachsenden Macht der Blemyer
zu sein, welche Diokletian mit der Zahlung eines schimpflichen Tributes
abfinden mußte,3) und demnach unseren Heliodor an das Ende des 3. J ahrhunderts zu versetzen.
612. Achilles Tatius ('AXtJ.J.cv~ To.UO~)4) aus Alexandria, Verfasser
der Geschichte von Leukippe und Klitophon (Ta xaTa AcVXl1l1l'YjY xal IGCtiOqJwna ßtßJ.. 'Yj') und neben Heliodor der gele senste Romanschriftsteller des
Mittelalters,5) lebte nach Heliodor, den er vielfach plünderte ; ob auch
nach Musaios , läßt sich deshalb nicht mit Sicherheit entscheiden, weil
1) Heliodor selbst war hinwiederum beliebtes Vorbild der französischen Dramatiker,
worüber TÜCHERT, Racine lmd Heliodor, Zweibrücken Progr. 1889; OEFTERING, Heliodor
und seine Bedeuttmg für die Literatur, in
Literarhistorische Forschungen 18. Heft, Berlin
1901.
2) Ein Christ war der Heliodor , der
die 269 holprigen Trimeter :ne(2t -r;ij~ -r;w'V cptA.Oaocpw'V flv auxij~ dX'V1'J~ in der Zeit des Kaisers
Theodosios verfaßte ; aber dieser Heliodor hat
Handbuch oer klass. Altertumswissenschaft. VII.

mit dem unseren, dem er weit an sprachlicher Gewandtheit nachsteht, nichts zu tun.
3) Procop Bell. Pers. 119; beachtenswert
ist, daß Suidas oder Hesychius von Milet den
Heliodor ebenso wie Chariton und Longus in
seinem Lexikon nicht erwähnt.
4) ROHDE Griech. Rom. 472.
5) Vgl. BEKKER An. gr. p. 1082. Deber
die Nachahmung durch Eustathios in der Geschichte von Hysmine und Hysminias siehe
KRUl\1BACHER Byz. Litt.2 764.
4. Auf!.
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man mit dem gleichen Recht Benützung des Musaios durch Tatios "als
umgekehrt annehmen kann. I ) Nach Suidas trat er zum Christentum über
und wurde sogar Bischof. Seinem Roman merkt man nichts von christlicher Moral an; umgekehrt gehört die Diskussion des Themas, ob die
Mädchenliebe oder die Knabenliebe den Vorzug verdiene (2, 35-38), zu
den gemeinsten Stellen der alten Literatur. Auch in der Kunst der Komposition steht er dem Heliodor nach; die Charakterzeichnung und Szenenschilderung tritt zurück hinter dem sophistischen Beiwerk von Reden,
Briefen und Bilderbeschreibungen , welche die eigentliche Erzählung in
üppiger Fülle überwuchern.
613. Chariton gilt uns als Repräsentant des historischen Romans,
indem er seine Geschichte des Chaireas und der Kallirrhoe in die Zeit des
peloponnesischen Krieges verlegt, wo der Vater der Kallirrhoe, Hermokrates, als Feldherr der Syrakusaner die Athener besiegte. Auch der Abfall der Ägypter von den Persern, in den das Geschick des Chaireas verflochten wird, hat eine historische Basis, ist aber ohne Beachtung der
Chronologie nur herangezogen, um die Helden des Romans an den Hof
des Perserkönigs kommen zu lassen. Im übrigen ist der Roman des
Chariton der geringste von allen. Die Sprache ist eintönig und voll von
Solökismen, die eingelegten Volksversammlungen und Gerichtsverhandlungen
verraten einen Mann, der von dem öffentlichen Leben der alten Zeit kein
Verständnis hatte. Von dem Leben und den persönlichen Verhältnissen
des Verfassers wissen wir so gut · wie nichts. N ach seiner eigenen im
Anfang und am Schluß wiederholten Angabe stammte er aus Aphrodisias
und war Schreiber des Rhetors Athenagoras. Seine Zeit kann nicht unter
das 2. Jahrhundert herabgerückt werden. 2 )
614. Aus älterer Zeit stammt das ganz in sagenhafte Erzählungen
aufgelöste Leben Alexanders von P~eudo-Kallisthenes,3) dessen Kern
in der Ptolemäerzeit entstanden ist,4) wie schon die Hervorhebung des
Ptolemaios wahrscheinlich macht, das aber erst weit später, unter den
orientalischen Kaisern des 3. Jahrhunderts ausgesponnen ward. 5) An
der Hand der Widersprüche und durch Beobachtung der abgerissenen
Fäden der Erzählung ist es zum Teil noch möglich, den ursprünglichen
Bestandteil des Romans von seinen späteren Zusätzen zu sondern; 6) nament-

lieh waren es die in der Kaiserzeit so beliebten Stilproben erdichteter
Briefe, welche zur Ausschmückung und Erweiterung der ursprünglich einfacheren Erzählung dienten. I ) Die romanhaft ausgeschmückte Geschichte
des großen Königs gefiel so sehr, daß dieselbe ins Lateinische, Syrische,
Armenische, Äthiopische, Slavische übertragen wurde. 2) In griechischer
Sprache sind nur Bearbeitungen aus dem Mittelalter auf uns gekommen
und zwar zwei in Versen und zwei in Prosa, worüber Krumbacher Byz.
Lit. 2 849 f.
Der Alexandergeschichte, und zwar dem dritten Buche derselben ist
des verwandten Inhalts wegen in dem Cod. Paris. 1711 die Schrift des
Palladios über Indien und die Brahmanen (nsel -diyv 7:fj~ 'I1'ota~ l{}1'W1' uat
7:W1' Beaxp,a1'W1') eingefügt. Dieselbe besteht aus zwei ursprünglich selbständigen Teilen: der erste enthält in Briefform einen Bericht des Briefschreibers über seine Reise nach dem Saume Indiens und über das, was
er dort von einem thebanischen, vielgereisten Sachwalter über die Weisen
Indiens, die Brahmanen oder Gymnosophisten erfahren hatte; der zweite
teilt in breiter Ausführung eine moralisierende Unterredung zwischen Alexander und den Brahmanen und deren Lehrer Dandamis mit. 3) Der Verfasser des ersten, allein beachtenswerten Teiles ist PalI a d i 0 s, Bischof
von Helenopolis, der 410 oder 418 starb. Die ganze Schrift wurde in
freier Bearbeitung ins Lateinische übertragen und ist uns unter dem falschen Titel S. Ambrosii) De moribus Brachmanorum erhalten. - Verwandten
Inhaltes ist die anonyme, gleichfalls aus dem Griechischen stammende,
aber nur in lateinischer Übersetzung erhaltene Schrift Alexandri magni
regis Macedonum et Dindimi regis Bragmanorum de philosophia per litteras
facta collatio) welche einen vom Standpunkt eines griechischen Philosophen
fingierten Briefwechsel des Königs Alexander und des Brahmanen Dindimus enthält und im Mittelalter in die lateinische Bearbeitung der Alexandergeschichte durch d~n Archipresbyter Leo, die sogenannte Victoria de preliis)
eingeschoben wurde.
Nur aus fremdländischen Übersetzungen und Überarbeitungen ist uns
die Geschichte des Apollonius von Tyrus bekannt. Die älteste uns erreichbare Gestalt des Romans in lateinischer Sprache scheint auf ein griechisches Original des 3. Jahrhunderts zurückzugehen. 4)

1) Das erstere nimmt ROHDE S. 472
Anm.2 an.
2) nach dem Alter eines Papyrus aus
Fayum, der ein Bruchstück des Romans enthält, in GRENFELL-HuNT-HoGARTH, Fayum
towns and their papyri IV 2.
3) Statt des Kallisthenes werden auch
Aesopus, Antisthenes, Onesikritos, Aristoteles,
Arrian als Verfasser genannt, s. CHRISTENSEN,
Die Vorlagen des byzantinischen Alexandergedichtes, Sitzb. d. b. Ak. 1897 S. 43 f.
4) ROHDE, Griech. Rom. 184 :tr.
5) Auf die römische Kaiserzeit führt die
Erwähnung des Favorinus. Wie die Alexaüdersage im 3. Jahrhundert, als die Alexander auf dem Kaiserthron safien, ins W lmder-

suchlmgen über die unechten Teile der ältesten Deberlieferung, Progr. Bruchsal 1894.
1) Diese Briefe selbst erscheinen in den
verschiedenen Fassungen des Romans in den
verschiedensten Formen. Interessant vor allen
ist der Brief Alexanders an seinen Lehrer
Aristoteles, worüber H. BEcKER, Zur Alexandersage, Alexanders Brief über die Wunder Indiens, Progr. des Friedrichs-Kollegium Königsberg 1894.
2) Ins Lateinische wurde dieselbe zweimal übertragen, zuerst von Julius Valerius
im Beginne des 4. Jahrhunderts, und dann
nochmals von dem Archipresbyter Leo im
10. Jahrhundert. Ausgabe des letzteren von
LANDGRAF 1885, des ersteren von KÜBLER
1888. Ihrem Original kommt am nächsten

bare ausartete, ersieht man aus Aelian v. h.
I 25, Lampridius vit. Alex. Sev. 29. Auf das
3. J ahrhlmdert weist der Bau der eingelegten
Verse hin, worüber DEUTSCHMANN, De poesis
Graecorum rhythmicae primordiis, Malmedy
1883 p. 17. Im übrigen s. ZACHER, Pseudocallisthenes, Forschungen zur Kritik und Geschichte der ältesten Aufzeichnung der Alexandersage, Halle 1867; P AUL MEYER, Alexandre le Grand dans la litterature franc. du
moyen age, Paris 1886, voll. 2; HERTZ, Aristoteles in der Alexandergeschichte des Mittelalters, AbhdI. d. b. Ak. t. XIX, 1890.
6) Mit Scharfsinn ist dieser Versuch
unternommen von AD. AUSFELD, Zur Kritik
des griechischen Alexanderromans, Unter-

eine armenische Debersetzung aus 5.-6. Jahrhundert, übersetzt von RWH. RAABE, Leipz.
1896. - Deber die Verbreitung im Orient
NÖLDEKE, Beiträge zur Geschichte des Alexanderromans, Wien 1890.
3) HEINR. BECKER, Die Brahmanen in der
Alexandersage, ProgI'. des Friedrichs-Kollegium, Königsberg 1889, nach dessen kundiger Darstellung ich meine früheren Angaben umgestaltet und erweitert habe, nimmt
noch einen dritten kurzen Zwischenteil an,
der aus dem einen kurzen Kap. 11 besteht.
4) Historia Apollonii ed. RIESE 1871 in
BibI. Teubn.; ELIMAR KLEBS, Die Erzählung
des Apollonius von Tyrus, eine geschichtliche Dntersuchungüberihrelateinische Urform
und ihre späteren Bearbeitungen, Berlin 1899.
54*
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Ebenso ist uns nur in der lateinischen Überarbeitung des Septimius
die romanhafte Erzählung des trojanischen Krieges von Diktys erhalten.
Die griechische Originalfassung lag noch, wie Patzig Byz: Zeitsehr. I (1892)
131 ff. und Noack Philol. Suppl. IV (1892) 403 ff. nachweIsen, dem Malalas
und anderen Schriftstellern des byzantinischen Mittelalters vor. Vgl. Krumbacher Byz. Lit. 2 845.
.
.
615. L 0 n g 0 s ist der Verfasser des berühmten, namentlIch zur ZeIt
der Renaissance vielgelesenen Hirtenromans Jacp1Jt<; xat XAo'YJ in 4 B.. Von
der Zeit und dem Leben des Verfassers selbst ist uns nichts überlIefert;
wahrscheinlich gehörte er noch dem 2. Jahrhundert an, da ihn bereits
Alkiphron in seinen Briefen nachgeahmt zu haben scheint.!) Jedenfalls
lebte er noch mitten im Heidentum und stammte aus der ~~sel Lesbos.
Denn in Lesbos läßt er seine Erzählung spielen und von den Ortlichkeiten
der Insel entwirft er die anschaulichsten, von Autopsie zeugenden Schilderungen, etwas was um so mehr auf persönlichen Beziehung~n des Auto~s
beruhen mUß , als sonst Sizilien Sitz der bukolischen PoesIe war. .Die
Hirtengeschichten unseres Longos sind nämlich die letzten Erzeugmsse
der bukolischen Muse 2) und unterscheiden sich von den Idyllen nur durch
die prosaische Form und die Einflechtung der Bilder in den Rahmen einer
zusammenhängenden Erzählung, hier von den Geschicken zweier ausgesetzten Kinder, die von gutmütigen Hirten aufgenommen, schließlich als
Kinder reicher Eltern von Mytilene erkannt werden, aber die lieblichen
Triften so lieb gewonnen hatten, daß sie dieselben wieder aufsuchen, um
dort ihre Hochzeit zu feiern und fern von der Stadt ein glückliches Leben
zu führen. Bevölkert ist wie in den Idyllen die Szene von den anmutigen
Gestalten der ländlichen Muse, von Nymphen, Eroten und Panen. Nur
wird die Unschuld des Hirtenlehens arg gestört durch die lüsternen Schilderungen nacktester Sinnlichkeit, wie von der schamlos~n Verführerin L~
kainion und dem lockeren Päderasten Gnathon. Der Stil des Romans mit
seinen kurzen Sätzen und seiner einfachen Diktion ist treffliehst dem
Charakter des Gegenstandes angepaßt und kann uns als wahres Muster
derjenigen Stilgattung gelten, welche die Alten mit dem N amen acpc;A~<;
AE;t<; bezeichneten.

Erotici scriptores graeci ~d. MITSCHERLICH, 3 vol., Biponti 1794; recogn. HERcHER in
Bibl. Teubn. 1858, 2 Bde; rec. HIRSCHIG-LE PAS LAPAUME et.BOIsSONADE, Par. 1856 und 1885.
_ Xenophon Eph. rec. PEERLKAMP, Harlem 1818. - He?odor rec. MITSOHER~ICH, Argent.
1798, 2 Bde; rec. KORAES, Paris 1804; .dazu THE~ElÄ~OS Im Leben Koraes, Tnest 1889 t. r,
p. 382 ff. - Longus ed. VILLOISON, Pans 1878 mIt .reichem Kom~entar; ed. COURIER, Ro~
1810 auf Grund der allein maßgebenden Florentmer Handschnft; e.d. SEILER c~m notIs
Bnmckii Schaeferi etc., Lips. 1843. - Achilles Tatius rec. et not. ~dl. JACOBS, LIps. 1821,
2 vol. - Chariton ed. D'ORVILLE (1750), ed. II cur. C. D. BECK, LlpS. 1783.
. . 1
Callisthenes ed. MÜLLER, Par. 1846; CHRISTENSEN, Die Vorlagen des byzant~mscJlen
Alexandergedichtes, Sitzb. d. b. Ak. 1897 S.33- 118. - Palladi.us (mit den lat. BearbeItungen)
ed. BISSAEUS, Lond. 1665; ed. MÜLLER in der Ausg. des Calhsthenes p'. 102- 120 als 1. TIr
c. 7-16; neue kritische Hilfsmittel und eine lateinische Uebersetzung WeIst nach BERNHARDY,
Anal. in geogl'. gr. min. p. 34- 48.
1) Vgl. Long. IV 15 u. Alk. III 12; Long.
III 3 u. Alk. III 30; Long. IV 8 u. Alk. III 21 ;
die Stellen sind teilweise schon von Rohde
verglichen worden, genauer von HERM. REICH,
De Alciphronis Longique aetate, Diss. Königs-

berg 1893, p. 46 ff. Die Beweiskraft der Stellen
für die Zeitbestimmung bestritten von SCHMID,
Jahresb. d. kl. Altert. 1901, r 259.
2) Die Anlehnungen des Longos an Theokrit näher ausgeflHut von REICH a. 0.56- 65.
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616. Eine Abart des Romans bilden die erdichteten Briefe. Erfinder der poetischen Epistel ist Ovid, dessen epistulae heroidwm so viel
Anklang fanden, daß sich viele in der gleichen Art poetischen Spiels versuchten. Mit besonderem Eifer griff die griechische Sophistik diese Gattung fingierter Briefe auf, zumal es schon in älterer Zeit zu den Lieblingsaufgaben der Rhetoren gehört hatte, großen Männern, namentlich berühmten
Philosophen und Rednern Briefe zu unterlegen.!) Die Sophistik, wie sie
in der römischen Kaiserzeit zur Blüte kam, hatte es ohnehin vornehmlich
mit fingierten Thematen zu tun und pflegte um so eifriger jene Gattung
erdichteter Briefe. 2) Die ältesten erotischen Briefe (s(!w"Uxat buoroAat),
von denen wir Kenntnis haben,3) sind die des Rhetors Lesbonax. Idyllische Liebespoesie durchweht auch die bereits oben besprochenen ländlichen Briefe der Sophisten Philostra tos und Aelian. Nur durch Suidas
haben wir Nachricht von dem Epistolographen Zonaios, der erotische
und ländliche Briefe schrieb,4) sowie von Melesermos, einem athenischen
Sophisten aus ungewisser Zeit, von dem Suidas Hetären-, Bauern-, Fleischer-,
Feldherrnbriefe anführt. Auf uns gekommen sind die Liebesbriefe von
Alkiphron und Aristainetos.
Alkiphron, Nachahmer, vielleicht auch jüngerer Zeitgenosse des
Lukian,5) hat 118 Briefe in 3 B. hinterlassen, die in feingezeichneten, meist
nach Stücken der attischen Komödie oder Dialogen Lukians 6) entworfenen
Skizzen verschiedene Verhältnisse des heiteren Genußlebens der hellenistischen Zeit wiedergeben und von schwärmerischer Liebe für Athen und
attisches Leben durchhaucht sind. Ihre Anziehungskraft besteht in dem
poetischen Reiz, der sie umfließt; einige, wie die zwischen Menander und
seiner Geliebten Glykera (Il 3 und 4), haben noch ein besonderes Inter°

1) Das ganze Gewirr der Brieffälschungen
wurde zuerst blOßgelegt von BENTLEY, De
epistolis Phalaridis 1697 (ursprünglich, englisch , dann ins Lateinische übersetzt von
Lennep; die lat. Bearbeitung in Bentleii opusc.
philol., Lips. 1781, deutsche Bearbeitung von
W. RIBBECK, Leipz. 1857), in der mit bewunderungswürdigem Scharfsinn die Unechtheit
zunächst der Briefe des Phalaris, dann aber
auch der des Themistokles, Sokrates, °Euri_
pides u. a. aufgedeckt ist. Die Untersuchungen
sind weiter geführt von WESTERMANN, De
epistolarum scriptoribus graecis, 8 Programme,
Leipz. 1860- 5; SUSEMIHL Al. Lit. II 579 ff.;
MARx, Symbola critica ad epistolographos
graecos, Bonnae 1883. Schwer ist im einzelnen zu bestimmen, aus welcher Zeit die
Fälschungen stammen; schon dem Aristopha,nes von Byzanz lagen unechte Briefe
Platons vor.
2) Den hUCJ7;OAtXOq xa(2ax7:~(2 bespricht
bereits Demetrios de interpr. 223; dann haben
wir über ihn eine eigene Schrift unter dem
Namen des Proklos oder Libanios; s. § 623.
3) Schol. Luciani de salto 69.
4) Diesem Zonaios hat der Fälscher
Palaiokappa in Cod. Paris. 2929 auch die
anonyme Schrift n8(2; axwuJ,uQ1J beigelegt,

wie L. COHN, Phil. Abh. an Hertz S. 128 f.
nachgewiesen hat.
5) Als Zeitgenossen betrachtet ihn Aristainetos epist. 1 5 u. 22. Beiden gemeinsam
sind auch die Reminiszenzen von Versen der
Komödie, worüber KOCK Rh. M. 43, 29 ff. u.
FCG III p. 643 ff. Ob aber Alkiphron selbständig ohne Lukians Vorbild die attischen
Komiker benutzt hat, ist sehr zweifelhaft,
wie HERM. REICH, De Alciphronis l ,ongique
aetate, Diss. Königsberg 1894 bewiesen hat.
Der letztere setzt den Alkiphron, indem er
die erotischen Briefe des Aelian für echt hält
(s. § 529) in die Zeit zwischen Lukian, den
Alkiphron nachahmt, und Aelian, von dem
derselbe nachgeahmt wird, also zwischen 170
und 229.
6) So hat die Beschreibung eines Hochzeitsmahles bei Alkiphron 3, 55 auffallende
Aehnlichkeit mit dem Symposion des Lukian,
und zwar scheint, wie Fritzsche in der Ausgabe Lukians urteilt, Alkiphron den Lukian
in den Hauptlinien kopiert zu haben (umgekehrt urteilt BOLDERMANN, Stud. Lucian. 40 ff.).
Andere auffällige Berührungspunkte bieten
Luc. Tox. 13 u. Alc. 3, 62; Luc. Tox. 15 u.
Alc. 3, 50.
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esse durch die Mitteilungen über die Lebensverhältnisse großer Männer
der Literatur; andere können uns gewissermaßen als Kommentar von ber ühmten Werken der Kunst gelten, wie der 39. Brief des ersten Buches
von der 'Acpeo~hr; xa),),{nvro~. Lukian und Alkiphron zusammen lassen uns
mit Vergnügen erkennen, daß auch in der römischen Zeit noch nicht ganz
das schöne Bild des alten athenischen Lebens den feineren Geistern entschwunden war.
Ar ist ai ne tos, der ~weite Epistolograph, wurde früher irrtümlich
mit dem Aristainetos aus Nikäa, der im Jahre 358 bei dem Erdbeben von
Nikomedia umkam und an den mehrere Briefe des Libanios gerichtet sind,
identifiziert; er lebte vielmehr nach I 26, in welchem Brief ein zur Zeit
des Sidonius Apollinaris lebender Mime Camarullus genannt ist, um die
Wende des 5. Jahrhunderts.1) Seine zwei Bücher erotischer Briefe enthalten vollständige Liebesnovellen , eingekleidet in die Form von Briefen,
denen aber nur zu sehr der Zauber attischer Anmut und origineller Sprache
abgeht. Seine Hauptquelle waren die erotischen Elegien der Alexandriner;
so erzählt er I 10 die Liebe der Kydippe und des Akontios nach den Aitia
des Kallimachos.
Briefe überhaupt gehörten zu den Liebhabereien der Sophisten der
zweiten Periode, indem sie teils den berühmten Männern des Altertums
Briefe an Zeitgenossen unterlegten, teils eigene Briefe als Stilproben der
Öffentlichkeit übergaben. AUßer den an anderer Stelle angeführten Briefen
des Libanios , J ulian, Synesios, Basileios seien hier noch erwähnt die eleganten kurzen Briefe des Aineias aus Gaza (um 500), eines Schülers des
Sophisten Hierokles,2) die ähnlichen, nur noch kürzeren Billets des Sophisten
Dionysios von Ant.iochia, und die idyllischen 'EmOWAat ~(hxat areOlxlxat
!:r:ate lxa { des Theophylaktos Simokattes, der unter Kaiser Heraklios
blühte und demnach schon dem byzantinischen Mittelalter angehört. 3)
Epistolographi graeci rec. HERCHER, Paris bei Didot 1873. - A~ciphron ed. BERG~ER,
Leipz. 1715; ed. WAGNER, Leipz. 1798 in zwei Bände?- ; ~d. MElNEKE, Lmpz. 1853; annotatlOne
critica instruxit SCHEPERS, Groningen 1901. - Anstametos ed. BOISSON.A.DE, Par. 1822. Eine SammlunO' inschriftlicher Briefe wird noch vermi.ßt. Ein neuer an einen Kaiser gerichteter Brief baus Cod. Laurent. conv. Soppr. 84 veröffentlicht von Vitelli 1893 in Studi
ital. cli Filol. class. vol. I pag. 380 ff.

d) Die Philosophie.
617. Gegen SchlUß des Altertums raffte sich nochmals die griechische
Philosophie zu kräftigerem Anlauf zusammen , um den alten Besitz gegen
den Ansturm orientalischer, in religiöses Gewand gekleideter Philosopheme
zu verteidigen. Die Religion hatte in dem griechischen Geistesleben der
klassischen Zeit eine untergeordnete Stelle eingenommen. Die bunten Gestalten des griechischen Polytheismus wurden frühzeitig, schon zur Zeit
Homers, von einem Gewebe poetischer Mythen umsponnen; die Göttervorstellungen gewannen dadurch an künstlerischer Schönheit, verloren aber
1) MERCIER in der Ausgabe von Boissonade p. 581. Deber Nachahmungen des
Achilles Tatius s. ROHDE, Griech. Rom. 473 An.
2) Die Briefe bei HERCHER, Epistologr.
gr. p. 24- 32. Deber den Dialog fh:6q;{!am;ol.;

des Aineias § 697. - Die Briefe des Dionysios bei HERCHER p. 260-74.
.
3) Die Briefe bei HERCHER, Eplstolog r .
gr. p. 763- 786 ; im übrigen s. KRuMBAcHER,
Byz. Lit. 2 248.
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um so mehr an ehrwürdiger Hoheit. Es kamen dann die Philosophen,
welche teils, unbekümmert um die Lehren der Priester, ihre eigenen Ideen
über Gott und Sittlichkeit aufstellten, teils geradezu die überlieferten Anschauungen der Menge mit den scharfen Waffen der Dialektik und Satire
bekämpften. Zu den aufgeklärten Geistern, welche sich entweder von den
religiösen Opfern und Gebräuchen ganz fern hielten oder, wenn sie dieselben mitmachten , nur der Überlieferung der Väter einen erzwungenen
Tribut brachten, zählte nahezu alles, was in Wissenschaft , Kunst oder
Staatsverwaltung eine Rolle spielte. Es ist gerade diese Freiheit des
Geistes, welche der Phantasie der griechischen Dichter und Künstler den
höheren Schwung gab und den Werken der klassischen Autoren ihre geistbefreiende Anziehungskraft verleiht. Aber übersehen darf man dabei nicht,
daß die menschliche Begehrlichkeit, nicht gezügelt durch Gottesfurcht
und Religion , in nackte Sinnlichkeit sich verirrte, und daß mit dem zunehmenden Verfall des religiösen Glaubens die sittliche Fäulnis immer
mehr die menschliche Gesellschaft zersetzte. Das ebnete den orientalischen
Religionen, in denen die Gesetze der Sittlichkeit und Menschenliebe durch
Lehren der Religion festgesetzt und an religiöse Gebräuche gebunden
waren, den Weg zu immer weiterer Verbreitung. Die ägyptischen Isispriester mit ihrer asketischen Reinheit des Lebenswandels, die Juden mit
ihr em hehren Monotheismus , die Mithrasdiener mit ihren Sühne- und
Reinigungsgebräuchen, die Christen mit ihrer Religion der Bruderliebe und
Menschenwürde begannen seit Anfang des römisr hen Kaiserreiches , seitdem die alten Schranken der Völker gefallen waren , allwärts sich zu
rühren und Anhänger zu werben. Die Griechen , bisher gewohnt, das
Zepter im Reiche des Geistes zu führen , sahen sich allmählich in ihren
Ansprüchen bedroht. Der Spott, wie ihn Lukian über die Geistesbefangenheit und den Trug der orientalischen Sektierer ausgoß, wollte allein nicht
mehr verfangen, war auch nicht nach dem Sinne der tiefer und sittlicher
angelegten Naturen. So suchten andere Hellenen das Eindringen fremder
Religionen dadurch hintanzuhalten, daß sie die Rückkehr zu den frommen
Bräuchen der Väter predigten und der heimischen Religion einen höheren
sittlichen Gehalt einzuimpfen sich bemühten Der Hellenismus, um sich
der barbarischen Religionen zu erwehren, wurde selbst religiös. Dieser
Zug übte einen mächtigen EinflUß auf das Geistesleben des untergehenden
Altertums aus, stellte aber namentlich der Philosophie, die schon in früherer
Zeit bei den Gebildeten die Stelle der Religion vertreten hatte, neue und
schwere Aufgaben. Die Philosophen versuchten dieselben auf doppeltem
Wege zu lösen: einmal bemühten sie sich, das Höchste , was die freie
Spekulation der Väter geschaffen hatte, die Weisheit des Platon und Aristoteles, zu neuem Leben zu erwecken; sodann gaben sie dem eigenen
Denken eine Richtung auf das Göttliche und stellten die Theologie, welche
schon Aristoteles mit der ersten Philosophie identifiziert hatte , in den
Vordergrund der philosophischen Spekulation. Aber indem sie die Erforschung der Natur vernachlässigten und unfähig waren , mit der blOßen
Dialektik des Geistes über Aristoteles hinauszukommen , gerieten sie auf
die nebelhaften Wege des verklärten Schauens und des sinneverleugnenden
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Mystizismus.!) Hatte einst die spekulative Philosophie befruchtend auf die
Einzelwissenschaften , namentlich die Mathematik und Physik, eingewirkt,
so erging sich jetzt die Philosophie in geheimnisvoller Spekulation über
die allgemeinen Prinzipien der Mathematik und der Naturwissenschaften
und hemmte auf solche Weise mehr die Entwicklung der exakten Einzelforschung , als daß sie zum fruchtbaren Betriebe derselben hinüberleitete.
Das war die Atmosphäre, in der die phantastischen Kosmogonien des
untergehenden Altertums entstanden, und in der die Philosophie des sogenannten Neuplatonismus ihre Wurzeln schlug, die zwar schon vor Konstantin aufgekommen ist, aber als Ausläuferin der antiken Philosophie
vorzüglich unserer Periode angehört.
618. Vorläufer des Neuplatonismus war Numenios aus Apamea
(2. Jahrh. n. ehr.), der die platonische Lehre als Ausfluß der pythagoreischen
zu erweisen suchte und die Gottheit in drei Stufen, als reiner Geist, als
Weltschöpfer (b'YjfuowTlor;) und als Kosmos zur Entfaltung kommen ließ. 2) -Als eigentlicher Begründer der neuplatonischen Lehre gilt Am mon i 0 s
Sakkas (um 175- 242), der, von christlichen Eltern entsprossen, aus
einem Sackträger ein großer Denker und einflußreicher Lehrer der Philosophie in Alexandria wurde. Zu den Neuplatonikern nimmt derselbe eine
ähnliche Stellung wie Sokrates zu den Sokratikern ein, das ist, er hat
selbst nichts geschrieben, aber den Anstoß zu der umfangreichen n(3Uplatonischen Literatur gegeben. 3)
619. Plotinos (204- 270)4) stammte aus Lykopolis, einer Stadt
Ägyptens, und hörte in schon gereiftem Alter zu Alexandria den Ammonios,
dessen begeisterter Schüler und Anhänger er wurde. Im phantastischen
Verlangen, die Lehre der Magier an der Quelle kennen zu lernen, schloß
er sich 243 dem Zug des Gordian gegen die Perser an, kehrte aber nach
dem unglücklichen Ausgang des Unternehmens bald wieder zurück und
schlug 244 in Rom seine Lehrkanzel auf. Bald sammelte er durch die
Tiefe der Gedanken, den allen Prunk verschmähenden Adel der Gesinnung,
zum Teil auch durch den Schein göttlicher Inspiration einen großen Kreis
von Schülern und Schülerinnen um sich. Auch an dem Kaiser Gallien
(260-8) und dessen Frau Salonina hatte er begeisterte Verehrer; es war
sogar nahe daran, daß der Kaiser ihm zur Verwirklichung seines Ideals,
zur Gründung einer Philosophenstadt in Kampanien, verholfen hätte. Wiewohl körperlich leidend und halb des Augenlichtes beraubt, blieb er unermüdlich als Lehrer und philosophischer Schriftsteller tätig, bis er im
Alter von 66 Jahren auf dem Landgut seines Schülers Zethos in Kampanien
1) Die übertriebene Wertschätzung des

Neuplatonismus durch REGEL, Gesch. d. PhiI.
I 182, Irr 11 u. 81, der ihn als die Versöhnung der philosophischen Gegensätze, als die
absolute Vollendung der alten Philosophie
bezeichnete, ist auf das richtige Mafi zurückgeführt von ZELLER, PhiI. d. Gr. IIP 2, 419 ff.
2) Wir haben von dem tiefen Denker
nur durch Anführungen der Späteren, namentlich des Kirchenvaters Eusebius Kenntnis;
zusammengestellt sind dieselben von MULLACH

FPG III 153 ff.
3) Von den V orträgen des Ammonios
ward Mitteilung gegeben von seinem Schüler
Theodotos und des weiteren von Porphyrios
in dessen Xv/-t/-uwca 1;rrrryf-law, s. V. ARNIM
Rh. M. 42, 276 ff.
4) Aufier dem Artikel des Suidas lmd
einer kurzen Notiz des Eunapios in Vit. soph.
belehrt uns sein Schüler Porphyrios ns(}t
IDwrl1J ov ßlov. Ein ausführlicher Artikel VOll
STEINHART in Paulys RealencykI.

B b) Römische Periode n~ch Konstantin. 3. Die Prosa. d) Philosophie. (§§ 618-619.)
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starb. Hinterlassen hat er 48 Schriften, die er in späten Lebensjahren,
nach 254, allmähliQh herausgegeben hatte. Porphyrios im Leben seines
Lehrers gibt uns von allen die Entstehungszeit an, so daß Kirchhoff dieselben in seiner Ausgabe nach der Zeitfolge ordnen konnte. Nach dem
Tode des Meisters besorgte sein Schüler Porphyrios eine revidierte Gesamtausgabe in sechs Enneaden,l) neben der das Altertum noch eine zweite
von Eustochios hatte. In der Ausgabe des Porphyrios, auf die unsere
Handschriften zurückgehen, waren die Bücher nach dem Inhalt geordnet,
so. daß die erste Enneade die ethischen Schriften , die zweite und dritte
dIe physikalischen, die vierte die über die Seele, die fünfte die über den
vovr;, die sechste und letzte die über das Eins und das Gute enthielt. Die
Anordnung hat vielfache Mängel, da sie nicht blOß die Merkmale der
Abfassungszeit verwischt, sondern auch zusammengehörige Aufsätze auseinanderreißt. So hat z. B. Plotin selbst durch den SchlUß von V 8 um;'
aAA'Yjv abc)')! mUt')! a{; bei brs).-{}slv dJbs und den Anfang von II 9 brslb1]
7:0lVVV lcpav'Yj sattsam angedeutet, daß die drei, jetzt weit auseinandergerückten Abhandlungen V 8, V 5, II 9 eng zusammengehören und daß der
Bekämpfung der Gnostiker in II 9 die Klarstellung der eigenen Lehre von
dem Urschönen und Urguten vorausgehen sollte.2)
Die 48 Abhandlungen sind von sehr verschiedenem Umfang; einige
sind ganz kleine, zum Teil nur ein Kapitel umfassende Betrachtungen;
andere mUßten wegen ihres übermäßigen Umfangs von dem Herausgeber
in zwei und drei Teile zerlegt werden, wie die Untersuchung von der
Seele (III 3- 5), von den Arten des Seins (VI 1- 3), von der Vorsehung
(IlI 2 u. ~ 3). Im Inhalt und in der Form gleichen sich alle so sehr daß
zwischen den früheren und späteren kein wesentlicher Unterschied best'eht.3)
Ihr philosophischer Autor war eben im wesentlichen mit sich fertig, als
er, bereits ein Fünfziger, seine Anschauungen niederzuschreiben beO'ann.
Seine Schriften wollten keine Kunstwerke für sich sein; sie sollte: nur
die Vorträge, wie er sie im Kreise seiner Verehrer ohne systematischen
Plan gehalten hatte, in schlichter, einfacher Form wiedergeben. Keines
der Bücher hat eine eigene Einleitung oder einen förmlichen Epilog: mitten
in eine Frage werden wir, meist durch Aufwerfung von Aporien, hineingeführt und allmählich zu immer höheren Stufen emporgehoben. Die Gesprächsform des Platon hat Plotin aufgegeben, aber seine anregende Art,
den trockenen Lehrton immer wieder durch Fragen zu unterbrechen erinnert doch lebhaft an das Vorbild der platonischen Dialoge. Die Sp;ache
1) Die Enneaden waren davon benannt
dafi jede 9 B. umfafite, das Ganze als~
6 x 9 = 54 B. hatte. Damit fallen die 48
von Kirchhoff hergestellten Abhandlungen
nicht ganz zusammen.
2) Man muß eigentlich noch weiter gehen
und die 7 Abhandlungen IV 3, IV 4, IV 5,
In 8, V 8, V 5, II 9 zu einem grofien Ganzen
verbinden, wie sich aus dem inneren Zusammenhang nicht unschwer erweisen läfit.
Auch die vier Abhandlungen VI 4, VI 5, V 6,
II 5 sind nicht blofi in dieser Folge ge-

schrieben, sondern bauen sich auch die eine
auf die andere auf. VgI. KIRCHHOFF, Specimen
novae editionis operum Plotinianorum, BeroI.
1847. Zu bedauern ist, dafi Volkmann den
von Kirchhoff gewiesenen Weg in der neuen
Ausgabe wieder verlassen hat. V gl. GOLLWITZER, Die Reihenfolge der Schriften Plotins.
in Bayer. Gymn.-Bl. 1900 S. 4-16.
3) Einen stärkeren Unterschied zwischen
den früheren und späteren Schriften will
Porphyrios, Vita Plotini 6, aufstellen.
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ist kunstlos, läßt sogar hier und da grammatische Korrekthei~. vermissen,
aber trotzdem ist die Darstellung anziehend und fesselnd. Ahnlich wie
Platon liebt er den Schmuck der Bilder, Mythen , Allegorien; viele Vergleiche finden sich zuerst bei ihm, so der von dem Jüngling , der sich
durch sinnliche Reize von der Klarheit geistigen Erkennens abziehen läßt,
mit dem schönen N arkissos, den das Schattenbild in die Tiefe des Wassers
hinabzieht (I 6, 18); geistvoll auch und neu hat er das Bleibende im
W echsel der Erscheinungen mit dem Schauspieler verglichen, der derselbe
bleibt, während er Kleidung und Rolle wechselt (IH 2, 5).
620. In der philosophischen Lehre fUßt Plotin auf Platon, den richtig
zu verstehen und weiter zu entwickeln er sich zur Hauptaufgabe gestellt
hatte.!) Daneben hat er aber auch die Errungenschaften anderer Philosopheme, wie die Lehre des Aristoteles VOll den Kategorien, den Sphärenbewegungen, dem tätigen und leidenden Nus , gelegentlich verwertet. 2)
Aber trotzdem teilte er nicht die Vielseitigkeit des geistigen Interesses
der großen Denker der klassischen Zeit ; er lebte ganz in der einen Idee
des reinen Guten und Schönen , das im Geiste zu schauen die höchste
Seligkeit und zu dem sich emporzuarbeiten durch Erkenntnis der Abbilder
des Schönen in der Sinnenwelt und durch Entäußerung der unreinen Leiblichkeit die oberste Lebensaufgabe des Weisen sei. Dadurch aber, daß
er immer wieder diesen Grundgedanken ausspricht und die Darstellung
ebensowenig durch die Kunst feiner Ironie als durch die Schärfe schneidiger Polemik belebt, 3) haben seine Schriften etwas von der Langweile
salbungsreicher Kanzelreden. Übrigens ist Plotin ein viel zu tiefer Denker
und ein zu gewandter Dialektiker, als daß er einfach nur die Lehren Platons reproduzierte. Er geht vielmehr nur von den Lehren Platons aus, um
die seine Zeit bewegenden Fragen, wie Gott am reinsten zu fassen sei, wie
die Einheit zur Vielheit komme, wie das Schlechte in die Welt gekommen
sei, vermittels des Dualismus und der transzendentalen Ideenlehre Platons
zu lösen. Zu diesem Behufe nimmt er drei Stufen des wahren Seins (ovata)
an: das mit dem Guten wesenseine, über allem konkreten Sein und Denken
erhabene Ureins ({}c;o~ ßaOlAcv~ II 9, 9 , n(}OnaTW(} V 5, 3), den sich selbst
denkenden, auf jenes Eins gerichteten Geist (l'OV~ und 1'6'Yj0l~), die das
Geistige und Sinnliche vermittelnde , den Formen des Seienden (Ta diw
01'TWl' ct:c5fj) innewohnende Weltseele (f; TOV l'O'YjTOV u6ofloV 'ljJVXf;).4) Diesen
drei Stufen des wahren Seins stellt er auf der anderen Seite die Materie
1) Plot. V 18: llA6:r;w'/Ia elMval lx flS'/I
-ro:ya{j.ov -rO'/l '/IOV'/l} lx M '/IOV -r~'/I 'ljJvxr;'/I, Xal
el'/lal 'rOv~ A6yov~ 'rOV(J~e fl~ xal'/!ov~ fl'Yj~S '/IV'/I
&J..Aa :n:cUal flS'/I eleijmJm fl~ &1'a:n:e:n:7;aflS'/IW~,
'rOv~ ~s '/IV'/I J..6yov~ l;'YjY'Yj-ra~ lxel'/lW1/ yeY0'/lS'/Ial.
2) Heraklit und Empedokles sind ihm
Denker, welche schon das Richtige ahnten,
es aber nicht zum klaren Ausdruck brachten,
s. IV 8, 1 u. 5; ähnlich urteilt er von Anaxagoras IV 1, 9. Beachte, dan der heraklitische Satz von o~o~ a'/lw und o~o~ x(hw
schon von Phiion in der Schrift von dem
Erben der göttlichen Dinge (Tt~ 0 u';)1/ {jelW'/I
:n:eaYflQ.-rW'/I xA'Yjeo'/l6flO~ c. 13 u. 38) für seine

Lehre verwertet wurde.
3) Von den zeitgenössischen Gegnern
Plotins erfahren wir aus dessen Schriften
keine Namen; selbst die Schulen (atesOel~),
welche er bekämpft, bezeichnet er nur im
allgemeinen, so dan wir z. B. erst durch die
von Porphyrios hinzugefügte Deberschrift :n:eo~
'rOv~ Y'/lWOUXOV~ bestimmt erfahren, dan das
interessante Kapitel II 9 gegen die Gnost~er
gerichtet ist. Deber die Beziehungen Plotms
zu den Gnostikern s. ZELLER PhiI. d. Gr. IIP
2, 438 ff.
4) Siehe besonders die schöne Abhandlung IV 8; femel' IV 1; II 3, 7; II 9, 1.
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(f)Ä'Yj) entgegen, die zwar keinen Teil am wahrhaften Sein habe aber
gleichwohl von Ewigkeit her existiere und Quelle der Notwendigkeit
(&vayu'Yj) und des Schlechten sei. Die diesseitige Welt (0 TfJc5c u6oflO~)
läßt er dadurch entstanden sein, daß Teile des aöttlichen N us von der
.
l'ISC h en S
o
' und hiehlmm
eele ausströmende Funken,
in die Materie drangen
nieden die unvollkommenen Abbilder (dc5wÄa) der göttlichen Ideen (cl3'Yj)
hervorbrachten. Die Menschenseele ist ihm zwar ein Teil der oberen
Seele , aber gehemmt und verunreinigt durch die Gemeinschaft mit der
Materie, von deren Fesseln sie sich zu befreien und zur Reinheit des o'öttli.chen ~eist~s zurück~u~ehre~ habe; so vollziehe sich der Doppelweg,O daß
emerseIts dIe GottheIt In dIe Welt und das Endliche sich ergieße und
anderseits die Seele des endlichen Menschen sich wieder zur Gottheit erhebe. Man kann gegen diesen Lösungsversuch einwenden , daß er die
der platonischen Auffassung entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht im
geringsten hebt; man kann des weitern im plotinischen System die Berücksichtigung der realen Verhältnisse vermissen und in der Voranstellung
des ekstatischen Schauens eine Verkümmerung des verstandesmäßigen
Forschens und der praktischen Schaffenslust erblicken;1) aber hohen Seelenadei und Tiefe der Auffassung wird man dem letzten der großen Denker
~.es Altertums nicht absprechen dürfen. Auch bleibt derselbe bei aller
Uberspanntheit doch immer noch ein echter, an seinen alten Göttern
hängender ~ellene. 2) .Er zeigt dieses in der Bekämpfung des Aberglaubens
der AstrologIe (Il 3), In dem edlen Optimismus, mit dem er das Gute und
Schöne wohl ein Hemmnis in der sinnlichen Materie finden aber schließlich doch · immer im großen Ganzen obsiegen läßt, 3) in der Befehdung
der finsteren Lebensauffassung der Gnostiker, welche die 'Welt für eine
Schöpfung des bösen Geistes ausgaben und das Licht offener Diskussion
scheuten (Il 9),4) zuletzt und nicht zum geringsten in dem enthusiastischen
Preis. des Schönen, das ihm von dem Guten unzertrennlich ist (uaÄayaß61')
und Ihn zu den schönsten seiner Aufsätze (I 6 nC(}l uaAov, IH 5 nc(}l
3/E(}WTO~, V 8 nC(}l TOV l'O'YjTOV uaAAov~) begeistert hat.
..
Die Codices, von dene~ keiner älter als das 13. Jahrhundert ist, gehen auf einen
luckenhaften, fehlerhaft geschrIebenen Archetypus zurück, so dan der Konjekturalkritik ein
1) Deber den hohen Wert, den Plotin
auf das Schauen ({hwee'i''/I) als die Erhebung
zum Höchsten legt, s. I 2, 3; III 8, 6; IV 9, 3.
In der Abkehr gegen die Sinnlichkeit geht
PlotiI?- so weit, dan er III 5, 1 die Begattung
für eme Sünde erklärt (~ :n:eo~ fl'i'~l'/! l'xmw(Jl~
aflae da ), freilich so, daß er hintendrein selbst
die Ehrbarkeit der Verbindung des Mannes
mit der Frau zur Erhaltung des Geschlechtes
(ot fllxro'/l eeww lew'/l-re~, "va xai 7:0 &el) einräumt.
2) Siehe LEHRs, Götter und Dämonen in
. Po~. Aufs. 2 163. Die alten Götter des griechischeI?- Volksglaubens läßt Plotin bestehen,
stellt SIe aber unter dem Namen ~atflO'/le~
als göttliche Mächte der diesseitigen Welt
eine Stufe tiefer als den Urvater und die
wahren Götter (ffeot) der jenseitigen Geisteswelt; s. III 5, 2.
.

3) III 2, 3: OAO'/l yae u l:n:ot'Yjoe, sc. ffe6~,
:n:ayxaAO'/l xai avweXe~ xai eptJ..O'/l a{mfJ xai
'rO'i'~ ftSeWl'/! av'rOv. II 3, 18: cl fl~ -ra xaxa,
&-reAS~ a'/l ry'/l -ro :n:ä'/l' xai yae xeela'/l -ra JwUa
av-rw'/l ~ -ra :n:ay-r;a :n:aosX eWl -rw OAW, Aa'/l{ja'/lBl
M -ra :n:Ae'i'm;a &a d. - Vgl. II 8 ;' I, 7, 1.

9,

4) Gegen die Gnostiker ist auch die

Polemik bezüglich des Logos gerichtet, den
die Gnostiker als Mittler zwischen Gott und
Mensch, himmlischer und irdischer Welt aus
Philon herübergenommen hatten, dessen Einschaltung aber Plotin als treuerer Interpret
Platons für nicht nötig hielt. - Mit dem
Neuplatoniker Plotin begegnet sich der aus
der gleichen Wurzel hervorgegangene Kirchenvater Clemens Alex. , der in den Stromata
B. III u. IV in gleicher Weise den Pessimismus der Gnostiker bekämpft.
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groner Spielraum bleibt. Aufschlun über die Handschriften lmd ihr Verhältnis gibt H. F.
MÜLLER Herrn. XIV 93- 118. - Eine dem Porphyrios zugeschriebene Paraphrase der Bücher
IV - VI kursierte im arabischen Mittelalter unter dem falschen Titel einer Theologie des
Aristoteles; davon ist der arabische Text des Abdallasch Naima aus Ernesa mit lateinischer U ebersetzlmg publiziert von DIETERICI, Disputatio prima libri Aristotelis philosophi
qui graece vocatur theologia, explicatio Porphyrii Tyrii, Lips. 1883. - Im Abendland ist
Plotin zuerst in der lateinischen U ebersetzung des F i ci nu s bekannt geworden, Florenz
1492. - Erste Ausgabe des griechischen Textes erschien zu Basel 1580. - Kritische Ausgabe von CREUZER, Oxonii 1835, 3 vol., iterum ed. Paris 1855; Te~tausgabe in der BibI,
Teubn. von KIRCHHOFF 1856; von VOLKMANN 1883; rec. H. F. MÜLLER mit Uebersetzung.
Be!'l. 1878. - KIRCHNER, Die Philos. des Plotin, 1874; ZELLER, Phil. d. Gr. IIP 2, 466-631.

621. Porphyrios aus Tyrus (233 bis ca: 304) 1) war der bedeutendste
Schüler Plotins und zugleich Herausgeber seiner Werke. Anfangs widmete
er sich in Athen unter der Leitung des IJongin grammatischen und rhetorischen Studien; 2) 262 kam er nach Rom und schloß sich bald ganz der
philosophischen Richtung des Plotin an. Von tiefer Melancholie und Lebensflucht befallen, ward er durch seines Lehrers väterlichen Zuspruch wieder
aufgerichtet, war aber zur Zeit von dessen Tod in Sizilien abwesend. Nach
fünfjähriger Abwesenheit kehrte er wieder nach Rom zurück, begann unter
Aurelian eine selbständige Tätigkeit zu entfalten und wirkte bis in die
Zeit der Regierung Diokletians hinein. 3) Seine Tätigkeit scheint mehr
die eines Schriftstellers als eines Lehrers gewesen zu sein und erstreckte
sich nicht bloß auf Philosophie, sondern auch auf Grammatik und Historie.
Ein tiefer Denker war er nicht; das sieht man schon an seiner am ÄUßeren
haftenden Darstellung des Lebens seines Lehrers. Von Eunapios wird ihm
hauptsächlich die Kunst nachgerühmt, durch klare Darstellung die dunkle
Lehre Plotins dem allgemeinen Verständnis näher gebracht zu haben. Auf
das Mittelalter übte er als Vermittler der aristotelischen Logik einen aUßerordentlichen Einfluß.
Die zahlreichen Schriften des Porphyrios,4) von denen uns Suidas ein
Verzeichnis, aber ein unvollständiges, gibt, gehören nur zum Teil der
spekulativen Philosophie an; viele beziehen sich auf die Geschichte der
Philosophie und die Erklärung der älteren philosophischen Werke, andere
fallen ganz in das Gebiet der Grammatik und Geschichte. 5) Von den erhaltenen beschäftigen sich mit Plotin die schon besprochene Schrift nce t
IIAw7:l/vOV ßiov xal rij~ 'ui~cw~ UV1' ßtß}dw1' avwv und die damit zusammenhängenden, die Hauptgedanken der Lehr'e Plotins enthalte~den' ArpOeflat
n(2o~ U1 1' 0177:0.. 6) Der IIv{}ay6(2ov ßio~ bildete ursprünglich einen Teil
des 1. Buches der <PtA6oorpo~ tow (2 ia, 7) welche aus vier Büchern bestand,
aber bloß bis auf Platon herabging. Das erhaltene Leben des Pythagoras
1) Suidas u. IIo(2cpv(2wr;, Eunapios vit.
soph. p. 455 Didot; manches enthält seine
Vit. Plotini. Neuere Literatur: LucAs HOLSTENIUS, De vita et scriptis Porphyrii, Cant.
1655; STEINHART in Paulys Realencycl. Sein
heimischer Name war Malchos, den seine
Vei'ehrer mit BaC5lA8vr; wiedergaben.
2) Seinem Lehrer Longin setzt er ein
Denkmal in einem Abschnitt der i/ltAOAoyor;
[m,;o,Qla bei Eusebios pr. ev. X 3.
3) Suidas: Y8Y011wr; bd U1W X(2611W'V Av(2'YjAta110V ~al na(2au111ar; sOJr; L1 w~},rJ1;w'Vov iOV

ßaatABwr;.

4) Augustin de civ. dei 19, 22 nennt ihn
doctissimum philosophorum.
5) Ueber einen Dialog des Porphyrios
s. HIRZEL, Der Dialog II 361.
6) Unter dern nach Volkmanns Urteil
(ed. Plot. vol. II praef.) erdichteten Namen
des Porphyrios ging auch die oben erwähnte,
aus dem Arabischen bekannt gewordene Paraphrase der 3 letzten Bücher des Plotin.
7) Dieselbe wird auch als cptA6(Jocpor;
X(2oyoY(2acpla zitiert.
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ist. am S~hluß verstümmelt; die Übereinstimmungen desselben mit dem
gleIchn~mIgen, umfangreicheren Buche des Iamblichos ist auf die Benützung
d~r gleIchen Quellen, vorzüglich des Nikomachos, Apollonios und Antonios
DIOgenes zurückzuführen. - Neben der <PtA6oocpo~ tow(2ia schrieb Plotin eine
<PtA6A~J'0~ t07:o(2ia (ax(26aat~ bei Eusebios), aus der uns der Kirchenvater
EusebIOs Praep. ev. X 3 einen interessanten Abschnitt mitteilt in dem von
der liter~rischen F~eibeute~ei der Alten auf Grund älterer For~chungen gehandelt IS~.l) - DIe SchrIft nCQl anoxij~ 8f.J/IfJ'UXW1' in 4 B., von denen der
Sch!uß des letzten fehlt, ist an Firmus Castricius, gleichfalls Schüler Plotins,
gerIchtet und empfiehlt die Enthaltung von Flejschspeisen unter Verwerfun? des T~ero?fers.. De~ Wert der Abhandlung besteht hauptsächlich
darm,.. daß .In Ihr dIe Memungen der älteren Philosophen meist wörtlich
a~g~fuhrt smd u.nd namentlich das Buch des Theophrast nc(2t cvocßda~ ausgIebI~ benutzt ISt. 2) - . Das Buch n(2o~ Ma(2xtJAa1' ist ein Erbauungssc?reIben .an M~r('ella, dIe. Porphyrios ihres philosophischen Geistes wegen,
';Iewohl SIe WItwe von sIeben Kindern und weder er noch sie mit zeitlichen Gütern. geseg~et war, zur Frau genommen hatte. 3) - In das Gebiet
. der GrammatIk greIft über die Abhandlung nC(2t wv 81' 'Oovooda u'iw
NVflrpW1' an(2ov, die den unglücklichen Versuch enthält, die Stell~ der
?dys~ee .von ~e~ Nymphengrotte (Od. XIII 102- 112), weil eine solche sich
m WIrklIchkeIt In Ithaka nicht finde, als Allegorie zu fa13sen und auf den
Kosmos zu .deuten. Ebenso nichtige Ausgeburten verkehrter Interpretation
enthalten dIe cOfl17(2tXa '177:~fla7:a,4) und nicht besser werden die verlorenen
A~handlu_n~en ~C(2l 7:ij~ cOfl~(2OV rptAooorpia~ und nc(2t 7:W1' na(2aAcActflflE1'W1'
ur notr;7:?7' O1'Oflm;W1' gewesen sein. 5) Allegorien suchte Porphyrios auch in
der Fabel nC(2l L:7:vy6~, wie uns die Bruchstücke bei Stobaios lehren. Von de~ Kommentaren des Porphyrios ist uns aUßer der Erläuterung zur
Harmomk des Ptolemaios die Einleitung zu den Kategorien des Aristoteles
(clo~ywy~ ~l~ 7:~~ , A(2t~7:~d~ov~ Xa7:17yo(2ia~ und 8~~yr;at~ cl~ 7:a~ , A(2L07:. xm;r;Y0(2ta~ xa7:a ncvow xm anox(2taw) 6) erhalten.
Dieselbe wurde selbst wieder
von Amm.onios Hermeiu, J oannes Philoponos, Theodoros Prodromos, Boethius
ko.mmentlert und galt im Mittelalter als Kompendium der Logik. 7) - Für
semen Platon gegen die Angriffe des Rhetors Aristides trat er in der
verlorenen Schrift n(2o~' A(2ta7:do171' in 7 B. ein. - Aus den historischen
Studien des betriebsamen Autors waren die Chronika und die Schrift n(2o~
1) Der Abschnitt deckt sich im wesentlichen mit Clem. Al. strom. VI 2 und ist aus
der gemeinsamen Quelle des Grammatikers
Aretades (s. § 465) geflossen.
2) J. BERNAYS, Theophrastos' Schrift über
Frömmigkeit, Ber!. 1866. - Unserem Porphyrios wird auch das unter Galens Namen
üb~rko~I~ene Büchle~ Jl8el wv :rrJiJr; Bft'IjJvXOVWt ra 8ftßeva zugeWIesen von KALBFLEISCH

Abhdl. d. Berl. Ak. 1895. - Aus der ver~
wandten Schrift unseres Autors neor; BO'Yj-8'o'V
n8(2l 'ljJvxijr; haben wir ein Bruchstück bei
Eusebius praep. ev. XI 28 p. 556.
3) Das Schreiben ist eine Mosaikarbeit
zu der die Steinchen allerwärts hergenomme~

sind; siehe USENER, Epicurea p. LVIII sqq.
Durch unverschämte Verleumdung wird der
Edelmut des Philosophen in Habsucht umgewandelt in X(2'fj(JfWl -rw'V cEAA'Yj'VtXWY -8'8W1'
n. 85.
4) Vgl. oben § 43.
5) Schol. Hom. r 250 u. 314. Ueber die
ähnliche Schrift n8el rw'V xara !It'V(ja(2o'V iOV
NdAOV n'YjYw'V s. BERGK zu Pind. fr. 252.
6) Daneben hatte er einen ausführlichen
Kommentar zu den Kategorien in 7 B., ferner
einen n8(2l seft'Yj'Vdar; und zur Physik geschrieben; s. ZELLER 113 2, 640 f.
7) V gl. PRANTL, Gesch. d. Logik I 626 f.
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hervorgegangen; von den X(}oYlxa, einem bis auf
270 n. Ohr. herab gehenden Kompendium der Geschichte, war bereits oben
§ 592 die Rede.
Den religiösen Fragen, die bei den Neuplatonikern einen Hauptgegenstand weniger des Forschens als der ahnenden Spekulation bildeten, ist der
Brief an den ägyptischen Priester Anebo gewidmet; derselbe rief die
Entgegnung des Iamblichos hervor und wird häufig von .Eusebios, Kyrillos
und Augustin angezogen.!) - Aus einer früheren Entwicklungsstufe unseres
Philosophen stammt die von dem Kirchenvater Eusebios praep. ev. IU 7-13
im Auszug wiedergegebene Schrift von den Götterbildern (Tlf(}t ayaAfhCtraw) ,
in der er im Geiste der Stoa und im speziellen Anschluß an den Stoiker
Ohairemon 2) eine physiologische Deutung der griechischen und ägyptischen
Götter und ihrer Attribute gibt. - An die griechische Volksreligion und
ihre Auslegung durch die orphischen Mystiker schloß sich auch die nur
fragmentarisch, zumeist durch~ Eusebios erhaltene Schrift Jllo(}t 7:i7~ lx Aoyiwy
cplAoaocpia~ an, in der Porphyrios aus angeblichen Orakeln des Apoll, der
Hekate und anderer Götter Beweise für seine verschwommenen theosophischen Ansichten zu gewinnen suchte. - Vielen Staub hat zu ihrer
Zeit die polemische, oft von den Kirchenvätern erwähnte Schrift xa7:a X(}lauaywy in 15. B. aufgewirbelt;3) dieselbe enthielt eine scharfe Polemik gegen
das Ohristentum und rief Gegenschriften des Eusebios, Apollinarios, Methodios
und Makarios hervor.
eovxv(ji(jov n(}ooifhwy

Porphyrii opusc. selecta ed. NAUCK, (Vita Pyth., de antro Nymph. , de abstin., ad Marc.)
ed. II, Lips 1886. - Vita Pyth. zusammen mit des Iamblichos vit. Pyth. von KrESSLING, Lips.
1816. - Porphyrii Quaest. Homer. ed. SCHRADER, Lips. 1880. - Porph. acpoefl at neoc; ~a
YOr;7:a, in CREUZERS Ausgabe des Plotin, Par. 1855 p. XXXI- L. - Die Kommentare zu
Aristoteles' Kategorien mit der Uebersetzung des Boethius in Comment. in Aristot. t. IV 1
ed. BUSSE, Berl. 1887. Die syrischen Uebersetzungen bei BAUMSTARK, Aristoteles bei den
Syrern im 5. bis 7. Jahrh., Leipz. 1900. - Porphyrii de philosophia ex oraculis haurienda
librorum reliquiae, ed. GUST. WOLFF, Berlin 1856; dazu BERNAYS Ges. Abh. TI 286 ff., BURESCH
Klaros, Lips. 1889. - Eine Gesamtausgabe mit Sammlung der Fragmente steht noch aus.

622. Iam blicho s (gest. nach 330) 4) von Ohalkis in Kölesyrien, Schüler
des Anatolios und Porphyrios, lebte unter Konstantin und ist Hauptvertreter
der phantastischen Dämonenlehre, in welche der Neuplatonismus ausartete.
Die unverdiente Bewunderung, welche die Anhänger des untergehenden
Heidentums diesem mystischen Schwätzer und unselbständigen Kompilator
schenkten, 5) erklärt die Erhaltung so vieler seiner Schriften, für die wir
gern Besseres aus alter Zeit in Kauf nähmen. Erhalten sind uns von ihm
1) Der merkwürdige Brief ist aus den

Anführungen wieder hergestellt von THOM.
GALE in der Ausg. des Iamblichus, De mysteriis Aegyptiorum 1878, und P ARTHEY ,
Iamblichi de mysteriis lib.
Berlin 1857
p. XXIX sqq.
2) BÖRTZLER, Porphyrius' Schrift von den
Götterbildern, Diss. Erl. 1903.
3) Die Verwandtschaft auch daraus ersichtlich, daß Maternus, De errore profanarum
relligionum 13, 4 dieselben Schmähungen, die
sonst gegen den Antichristen Porphyrios
erhoben werden, gegen dessen Schrift nSe l
7:ijc; EX A.oy{WY cplA.Oaocp{ac; richtet.

4) AUßer dem Artikel des Suidas eine

Vita bei Eunapios vit. soph. p. 457 ff.
5) Pseudo-Iulian ep. 34: av ys ov JI{y~aeOY flOYOY OV~S ,1r;floXel7:0Y 1] 'Oecpsa 7:01'
na},alOW7:0Y, aHa xai aVflnay DflwC; 7:0 eEHr;YlXOll, Dnoaoy slc; axeoll cplA.Oaocp{ac; Ek&stY flyr; floYSVS7:al, xa{}6. nse EY },veCf: nOlx{A.ü)'j! cp{)oyYWY EyaeflOY{ep aVa7:aaSl neoc; 7:0 EY7:SA.SC; 7:ijc;
flovalxijc; xseaaac; exuc; . Nicht bloß in den

untergeschobenen Briefen, auch in den echten
Schriften spricht Julian, wenn auch in gedämpfterem Ton, von dem XA.SWOC; [se ocpaY7:?7C;
'I6.flßA.lX°C; .
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die ,Sc~riften
n,e(}l

:re(}t wv IIv{}ayo(}lxoV ßiov, A6yo~ n(}o7:(!enuxo~ d~ cplAoaocp{ay

7:'Y)~ XOlY'Y)~ fh~{}'Y)fha7::xj7~ enL07:~fh'Y)~,

ne(}t

ri7~

1)

a(!l{}ft'Y)u;i7~

Mxofh6.xov

Claayw~'Y)~, {}WAO,rovfh eya 7:'Y)~ a(}l{}fh'Y)uxi7~ und die apokryphe Schrift über die

MysterI~n de~ ~gypt~r , unter, de,m Titel ' Aßafhfhwyo~ (jl(jaaxaAov n(}Ot; 7:~y
I

IIo(}cpv(!wV n(}o~ AYeßw emawA'Y)Y anOX(}LOl~. 2)

Am wichtigsten ist das Leben

~e s Pythagoras; aber auch dieses ist eine unkritische Kompilation aus
a~teren Werken, durch die uns indes manche anziehende Erzählung wie

d~e von Damon u~d Phi~tias (c. 33), nach der Schiller seine Bürgs~haft

d~chtete, erhalten .Ist.. DIe beiden Hauptquellen, die Iamblichos nebenemander, zum TeIl ~It lästigen Wiederholungen abschrieb, waren Nikomac,hos und .~polloll1os; aus d~m ersteren sind auch mehrere wertvolle
NotIzen
aus
alteren Autoren, WIe Ps. Aristoteles nenl' .L.Lv'U'aYO(!elWY,
TT _Cl
Ar'IS t 0.
d D'k"
xenos un
1 aarch geflossen. 3)
I

I:;'

Kritische Ausgabe der Vita Pythagorica von NAUCK Petro 1884 "b
.
schriftlichen Quellen PrsTELLr Mus. itaI. di antich class II 457' d p. b t ; CUd er ~Ie hLand86,3 s. XIV, wahrscheinlich der Archetypus allel: ande;en
Adhert eJ e hit ex IStK aur.
L1NG , LiDps. 182 3 : ad . fide~ co.d. Florentini ed. PIsTELLr, i~ BibI. T:~b~ f888~' elbe~~daI~~~
F ESTA, e ma t h emat Ica sClentIa
De Nico
hi 'th
d T
.
,
ed PISTELLI in BibI T b ' mac an~. e. ENNULLIUS, Deventer 1667'
Aegyptiorum ed. P ~RT::Y ~·BerI. ~~~~~ogumena ed. AST, LipS. 1817. - Iamblichi de mysterii~

623. Proklos (410- 485),4) der Lykier genannt von der lykischen
Stadt Xanthos,. wo er erzogen wurde, ist der angesehenste jener achtbaren
Scl~ar vo~ PhIlos?phen, welche im 5. Jahrhundert die Fahne der alten
PhIlosophIe u,nd BIldung gegen die andrängende Phalanx christlicher Eiferer
aufrecht erhIelt. In Alexandria durch den AristotelI'ker Olym . d
.
d" Ph'l
h'
.
plO oros In
16 .1 osop Ie emgeführt, ward er in Athen eifriger Anhänger der N euplatoll1~er· Plu~ar?h und Syrian und folgte dem letzteren auf dem Lehrstuhl
der PhIlos~ph16 III .Ath.en, wovon er den Zunamen Diadochos, d. h. N achfolg~r, erhIelt. BeI seIne~ Zeitgenossen genoß er, wie uns sein Biograph
Mannos. bezeugt, durch. seme Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und wundertätige
~aft
eIn
uns schwer begreifliches Ansehen ' Dem reli ..
Z außerordentlIches,
.
.
glOsen. ug. seI~er ZeIt folgend, hatte er sich auch in die eleusinischen
eInWeIhen
lassen. 5) Den Tod erlitt er 485 in hohem Alt er,. seIne
.
MysterIen
'h
lb
vo~ 1 m se st verfa13te, durch seinen Biographen Marinos und die AnthologIe 7, 341 erhaltene Grabschrift lautete:
1 ~ Die Schrift trägt den gleichen Titel
eme der populären Schriften des AristoteIes (s. § 314). Daß dieselbe von Iamblichos ..hier und in dem Brief bei Stob. ecl. II
2, 6 benutzt sei, zeigen BYWATER Journ of
phi~ol. II 55 f. und DIELS Arch. f. Gesch: d.
Philo.s. 1477 f. Ueber Entlehnungen aus des
SophIsten Antiphon "AA.ry-&ua BLASS de Antiphonte sophista Iamblichi auctore, Kiel 1889.
VgI. DIELS, Fragm. d. Vorsokr. 577 f.
2) Näheres bei ZELLER Philos. d. Gr. np
2, 681 ff.; über die Zweifel an der Echtheit
der letztgena;nnten Schrift ebenda p. 715 f.;
BERGK Gr. Lit. IV 470 schreibt sie einem geborene:r:- Aegypter und Schüler des Iamblichos
zu. N~cht erhalten ist Xa},oaix17 uA.sw7:a7:r;
ßSOA.0Yw, von der Damascius de princ. 43 ein
.

~Ie

28. B~ch ziti~rt. Eunapios vit. soph, hat unter
Iambl~chos emen breiten Bericht aus der BiographIe des Rhetors Alypios geliefert.
~) ROH~E, Die Quellen des Iamblichos
.
m semer BIOgraphie des Pythagoras, Rh. M.
26, 552 ff., 27, 23 ff.
4) Suidas u. IIeoxA.oc; 15 Avxwc;, Marinos
IIeoxA.oc; 17 nsei SVOalflOy{ac; ed. BoisSON.ADE
Par. 1850; FREUDENTH.AL Herrn. 16 201 ff :
R. SCHÖLL in Ausg. der Comment. 'in Plat:
de r~p. p. 4 f. Das von Marinos c. 35 mitgeteIlte Horoskop führt auf das Jahr 412 als
Geburtsjahr, scheint aber auf fehlerhafter
Rechnung zu beruhen; s. FREUDENTHAL Rh
M. 43, 486 ff.
.
5) MAASS, Orpheus S. 15.
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II(!o'XAo~

EYW ycYOfl'YjY Av'Xw~ yeyo~J ÖY ~V(!WYO~
EY'&a(j' G.flOtßOY Hj~ {}(!b.jJc (jt(jaa'XaAt'Yj~.
;VYO~ (j' G.flcpod(!wy ö(jc aWflara (je;aw rVftßo~J
aWc (je 'Xal 'ljJvxa~ XW(!O~ gct~ AcAaXOt.

Seine mehr zahlreichen als inhaltreichen Werke 1) galten zum größeren
Teil der Erklärung der Dialoge Platons und der Deutung derselben zu
Gunsten der neuplatonischen Lehre vom Eins und Guten. Auf uns gekommen
und nach und nach auch durch den Druck veröffentlicht sind die weitläufigen
Kommentare zum ersten Alkibiades, zum Parmenides,2) zur Politeia, zu
Timaios, Kratylos. In freierer Form sind die dort ausgesprochenen Anschauungen entwickelt in der Schrift ncel rij~ 'Xara IIAarwya {}wAoyta~. Auch mit
der Erklärung der logischen Schriften des Aristoteles hatte sich Proklos abgegeben, doch ist nichts davon erhalten. 3) Die Hauptsätze der neupla"tonischen Philosophie enthalten die kompendiarischen Schriften ~rotxctwat~
{}WAoyt'X~ in 211 Kapiteln 4) 'und die ~rotxctwat~ cpvat'X~ ~ nC(!l 'Xty~acw~J
sowie die nur in der lateinischen U ebersetzung des Wilhelm von Mörbecke
auf uns gekommenen Bücher von der menschlichen Freiheit, von der V orsehung, von dem Übel. Von seiner Behandlung der damals viel ventilierten
Streitfrage über die Ewigkeit der Welt haben wir aus der noch erhaltenen
Entgegnung des Ioannes Philoponos Kenntnis. Auch in Versen hat Proklos
seine theosophischen Gedanken ausgedrückt in den bereits oben § 587 erwähnten Hymnen. Der Mangel an klarer Bestimmtheit und schöpferischer
Originalität, welcher des Proklos philosophische Schriften kennzeichnet,
findet sich auch in seinen sonstigen enkyklopädischen Arbeiten, in seinen
Kommentaren zu Hesiod,5) Euklid, Ptolemaios und in dem Buche nc(!t
acpatea~. Gehaltreicher und exakter ist die grammatische Chrestomathie,
die eben deshalb auf einen anderen, älteren Grammatiker zurückgeht. 6)
Nach Suidas hatte er auch eine Streitschrift gegen die Christen in 18 B.
verfaßt (EntxCle~ftara t'Yj' 'Xara X(!WUUYWY), die eine Entgegnung von Ioannes
Philoponos fand. Wahrscheinlich war dieselbe nicht wesentlich verschieden
von der auf Platon fUßenden aWtxctwat~ {}WAOYt'X~J gegen die der christliche
Philosoph Prokopios von Gaza eine Erwiderung (G.yri(!(!'Yjat~ cl~ ra II(!o'XAov
BWAoYt'Xa 'XccpaAaw) schrieb, welche uns dem Hauptinhalt nach in der Schrift
'Ayanrv;t~ rij~ {}WAoyt'Xij~ aWtXctwacw~ II(!o'XAov des byzantinischen Theologen Nikolaos von Methone (12. Jahrh.) erhalten ist. 7) Von seinem
Kommentar zu den heiligen Schriften (AOYW) der Chaldäer sind neuerdings
unbedeutende Auslesen ans Licht gekommen. Wenig in die Richtung
1) Siehe ZELLER PhiI. d. Gr. HP 2, 778 ff.
2) Der Kommentar umfaßt 7 B.; ein 8.

fügte Damaskios hinzu.
3) PRANTL, Gesch. d. Log. I 641 f.
4) Davon ein Auszug ist das von einem
Araber gefertigte, in lateinischer Uebersetzung
im Abendland verbreitete und von Albertus
Magnus verarbeitete ps.-aristotelische Buch
de causis, ·herausgegeben von BARDENHEWER,
Freiburg 1882. VgI. HANEBERG, Ueber die
neuplatonische Schrift von den Ursachen ,
Sitzb. d. b. Ak . 1863 I 261 ff.

5) Willkommene Gelegenheit, seine Dämonen unterzubringen, gab dem Proklos die
Stelle Hes. Op. 352 retq yae /-lVe{Ol slotY &ort
X{}OYt novAvßOU{en a{}ayarOl Z'fjYOq gJvAaXSq
{}y'fju7w ay{}ewnwy.
6) Darüber unten ,§ 637 .
7) Das Verhältnis aufgedeckt von Russos,
Tesiq ra1;aiOl, 1893, weiter ausgeführt von

DRÄsEKE Byz. Zeitschr. VI (1897) 55 ff.; vgI.
§ 692, und über die Gegenschrift des Philoponos § 698.
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unseres ~hilosophen paßt die in anderen Handschriften dem Rhetor Libanios
zugeschrIebene
elementare Schrift über den Brl' efstl'l (,.,...
" cntaro/l,tftawv
~
,
_ )
"~cet

Xa(!a'Xrr; eo~ .

. Procli opera ed. COUSIN, Par. 1820-7 6 vol

2 A fl'

.

..

nSurhr~~ Kommecntare zu PI~tons Alkibiades I u: Parm~~id~s (~~~~S~~~~)B:nnl J~6~eiefa;:~!t

c I en. omment. m Plat. Parm. ed. STALLBAUM 1839"
PI'
.
SCHNEIDER 1847' ed DIEHL m' BT. . PI t d
,In
at. Tlmaeum ed. CHR.
. .,
,.
., m
a . e rep. ed. R SCHÖLL B 1 1886 d P
SPICIl. Solesm . t. V, vollständig von KROLL in BT 1899 V· 1 E D ' eroS' b . .' e. .ITRA
Rh. M. 54 (1899) 171-200' RORDE KI Schr II 174' ff -.: ~ g. {}. ~EH!" U sldla Prochana,
' P
1855
'
"
.
.-:JrOlX· 'SOli.. m CREUZERS Ausgabe
des, PI 0 t In,
ar.
p. LI-CXVII; IWlX. gJvalx~ ed. GRYNAEUS B'l
.
, _
,
IIAa7:wya {}soAoy{aq interpr. Aemil Portus Hamb 1618
TT' 7'
~Sl. !531 , nSe l 7:'fjq xara
d
A
J
"
"
.l..Leoxll.OV
sx
7:'fjq
XaAJalx
A
q
a0fP,ta e.
LB. AHN, accedit Hymnus in deum Platonicus vulgo Georgio Na' 'fjq gJl~scnptus, Hall.e 1891. ~~ IIset emoWAl/-la{ov xaeaxrfjeOq ed. WESTERMANN Lips z~8~~e.no a
zusammen Imt ~emetrll Phalerei rvnol enlOwAlxo{ herausgegeben von HERCHE' E " auc
gr. p. 1-13. Eme kürzere Fassung der Schrift gab aus Handschriften des V R{k Pls~oIogr.
H. HINCK in Jahrb . .f. Phjl. 99 (1 869) 537-562; vgl. KRuMBAcHER Byz. Lit.2 4~1/~ Ü:~~~
den.dIrrtum'D daß bDeI S~ldas ~em SYl'ianus dieselben Werke wie dem Proklos . beigelegt
wel en, s. AUB, e Smdae blOgr. p. 408.
f

h

. 624:. ~uf Proklos war gefolgt sein Biograph Marinos, auf diesen
ISIdor, ~eglas und zuletzt Damaskios, der die Auflösung der Philosophensc~ule ,m Ath.en (52.9). erlebte und mit Simplicius, Diogenes, Hermeias,
ISldor~s, E~lahos, Prlsclanus nach Persien auswandern mUßte. Von Dama sklos sInd uns erhalten ein Buch über die obersten Prinzipien im An.s?hluß an den Parmenides des Platon,I) Kommentare zu Aristoteles und
em. A~szug aus dem Leben Isidors (Photios cod. 181 und 242) 2) V
Pn.scI~n haben wir in lateinischer Übersetzung Solutiones eorum de quib~~
dub~tau~t Chosroes .Persarum rex, in denen unter anderm die q}Vat'Xal (jo;at
des Theop~r~st, dIe Mete?rologika des Geminus und die ~vftftt'Xra I;r;r~ftara
des ~orphyrlOs benutzt smd. 3) Simplicius haben wir bereits oben als ausgezeIChneten Kommentator der physikalischen Schriften· des Aristoteles
kennen gelernt.
Zeitgen?sse des Proklos war Hierokles aus Alexandria ein angesehen~r PhIlosoph, der auch eine Zeitlang in Konstantinopel w~ilte, dort
aber beI den Mac~thabern solchen AnstOß erregte, daß er in den Kerker
gewo;rfen ~nd ~lutlg geschlagen wurde. 4) AUßer Kommentaren zu Platons
GO~~las, dIe sem Schüler Theosebios herausgab,5) schrieb er eine weitläufige
Erlau~erung zu den ~olde~en Sprüchen des Pythagoras. Dieser in korrekte! Sprache und m weIhevollem Ton geschriebene Kommentar (CL _
'
A'
"
c(!O
'!ACl~ov~
rov cpt oaocpov H~. ra 7:WY IIv{}ayoedOJY xevaa snr; vno ftyr; fta) stand
bvl~ ~en Geleh.~te~ des MIttelalters und der .;Renaissance in hohem Ansehen
U~d 1St vollstandlg auf uns gekommen. 6) Uberdies haben wir von Photios
?lbl. cod. 214 u. 251 ~uszüge aus dem Werke ncel neOyota~ 'Xat c'i}Wefteyr;~
m ~ B., das unser PhIlosoph als Trostschrift an seinen Gönner Olympiodor
gerIChtet hatte. 7)
1) Nach früherer unvollständiger Ausgabe
von Kopp, Frankfurt 1826 jetzt bearbeitet

supplem. I 2. Die Schrift des Priscian de
ventis ist von VAL . ROSE An. gr. I 53-58
herausgegeben.
4) Suidas u. cIeeoxAfjq.
Pans 1859, 2 Bde.
'
:) Damascius bei Photius BibI. p. 338 b. 35.
2) AUßerdem erwähnt Photios cod. 130
) Abgedruckt ist derselbe von MULLACH
von ~amaskios naeaJo~ol ),OYOl in 4 B.
FPG t. I p. 416-484.
~) Neubearbeitet von BYWATER, Aristot.
7) Unter dem Namen des Hierokles finden
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII. 4. Aull.
55
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Zu den Neuplatonikern gehört auch Salustius, den wir schon oben
als Zeitgenossen und Freund des Kaisers Julian kennen gelernt haben. 1)
Von ihm ist ein Buch neQt (}eö)y uat u60flOV auf uns gekommen, das in
21 Kapiteln gewissermaßen einen Katechismus der theologischen Lehre der
Neuplatoniker enthält. 2) In diesem Charakter des Buches ist es begründet,
daß es nicht tief auf die einzelnen Fragen eingeht; aber wer sich über
die Stellung der Neuplatoniker zum Mythus, zur Lehre vom Kosmos, dem
Nus, dem Bösen, der Seelenwanderung orientieren will, kann es nicht leicht
besser als aus diesem gutgeschriebenen Kompendium.
V om Neuplatonismus angehaucht ist auch ein christlicher Schriftsteller, von dem uns ein Dialog c'EQfllnnoc; 1} neQt aorQoAoy[ac; 2 B. in korrekter, ja eleganter Sprache erhalten ist. Dialogisch ist an demselbon freilich nur die Einleitung und der Schuß; im übrigen gibt der Hauptträger
des Dialoges Herrnippos, so benannt, wie es scheint, nach dem gleichnamigen berühmten Peripatetiker, in fortlaufender Rede eine phantasiereiche Kosmogonie unter Berücksichtigung des vermeintlichen Einflusses
der Planeten. Der Verfasser ist ein Christ, der aber in der alten Literatur
gut belesen war und uns aus derselben einige sehr wertvolle Bruchstücke
erhalten hat; er lebte nach Proklos in der 2. Hälfte des 5. oder gar im
6. Jahrhundert.
Ausgabe des Hermippos von BLOCH, Kopenhageu 1830, neu este von KROLL und VIERECK1895 in BibI. Teubn.
Das unter dem Namen des Herennios umlaufende Kompendium der neuplatonischen
Metaphysik ("E(!8Y'VlOV cptAOrJ0CPOV S~17Y1'j(Jte; Ble; -dx /-tB7:acpvotxa ed. MAI, Class. auct. t. IX), das
früher irrtümlich als Kommentar der aristotelischen Metaphysik ausgegeben wurde, ist eine
junge Fälschung, wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. Die Sache ist aufgeklärt von
J. BERNAYS Ges. Abh. I 349 f. , E. HEITZ Sitzb. d. Berl. Ak. 1889 S. 1167 ff.
Von den tüchtigen Kommentatoren des Platon und Aristoteles aus dieser letzten Zeit
der alten Philosophie, von Syrianos , Hermeias, Ammonios Hermeiu , Olympiodoros,
David , Simplicius, Asklepios, Io a nnes Philoponos ist bereits oben an ihrer Stelle
die Rede gewesen. - Von dem neuplatonischen Kommentator Dexippos, der im 4. Jahrhundert nach Iamblichos lebte, haben wir außer einem Kommentar zu den Kategorien des
Aristoteles einen Dialog über die von Plotin gegen die Kategorien gerichteten Einwände,
herausgegeben von L. SPENGEL in Monum. saecul. d. b. Ak. 1859.

625. Synkretismus und orphischer Mystizismus. Der Neuplatonismus hatte seine Wurzeln in dem Bestreben einer Verschmelzung
der ' griechischen Lehre des Platon mit den zu steigender Bedeutung gelangten Religionssystemen des Orients. Dieses Bestreben ist schon bei
Plotin wahrnehmbar, trat 'a ber immer stärker bei den späteren Neuplatonikern, namentlich Iamblichos und Proklos, hervor. Vorgearbeitet gewissermaßen war den Philosophen durch die synkretistische Richtung der V olksreligion, welche in der römischen Kaiserzeit die Reinheit der altgriec~isch~n
Götterverehrung durchbrach und allgemach auch die denkenden GeIster In
wir bei Stobäus auch noch mehrere andere
philosophische Schriften wie insbesond~re
rtva 7:(!onov (hote; X(!1'jooSovangeführt. DIeselben gehören aber einem älteren Philosophen Hierokles an, worüber oben § 507.
1) Verschieden von diesem ist der Rhetor
und Sophist Sal ustius Syrus , der dem
Anfang des 6. Jahrhunderts angehörte und
als trefflicher, gedächtnisstarker Kenner des

Demosthenes und Nonnos in Alexandria das
grone Wort führte; s. Damaskios bei Photios
cod. 242 und Suidas s. h. v. Von ihm rühren
wahrscheinlich die Scholien zu Sophokles und
Herodot her.
2) Herausgegeben von LEO ALLATIUS,
Romae 1638, wiederabgedruckt in MULL ACH
FPG IU 30-50; neue Ausgabe vorbereitet
von MUSCIO.
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ihren philosophischen Anschauungen beeinflußte. Eingewirkt haben die
verschiedensten Religionen Asiens und Afrikas; selbst die Lehren der
Druiden Galliens und der Brahmanen Indiens spielten in diesem Mischmasch
eine Rolle ; 1) auch die altehrwürdigen Sätze des Zoroaster gewannen durch
den EinflUß der Magier und die Verbreitung des Mithraskultus erhöhte Bedeutung in der bunten Völkerrnasse des römischen Kaiserreichs, 2) welche
die griechische Sprache als Verständigungsmittel der Gebildeten beibehielt,
ohne deshalb noch hellenisch oder auch nur hellenistisch zu denken. Vorzüglich aber waren es die jüdisch-christliche Gnosis und die Weisheit der
ägyptischen Priester, welche die Denkweise des in Ägypten entstandenen
Neuplatonismus beeinflußten und ähnliche mystische Schriften hervorriefen.
Die Bücher der ägyptischen Weisheit wurden unter dem Namen des
cEQflfjc; rQlOflsYlOroc;, eines fingierten altägyptischen Weisen, 3) zusammengefaßt und sind uns teilweise noch im griechischen Original, zum Teil nur
noch in lateinischer und arabischer Übersetzung erhalten. Das hauptsächlichste Buch ist ,der Poimander oder das Buch vom guten Hirten, eine
Sammlung von 18 philosophischen Traktaten ,4) in denen Hermes seinen
Sohn Tat und seinen Schüler Asklepios in der Gottesgelehrsamkeit unterrichtet. Dazu gehören auch die Weisungen des Asklepios an den König
Ammon (ÖQOl "AouA'Y)nwv nQoc; OIAflflWya ßaatAsa); zusammen hängt damit auch
das nur in der lateinischen Ubersetzung des Pseudo-Apuleius erhaltene
Buch Asclepius sive dialogus Hermetis trismegisti. 5 ) Schriften des Hermes
werden bereits von Plutarch de Iside c. 61, Clemens Alex. strom. VI 4,
Tertullian de an. Ir 33 erwähnt; die uns erhaltenen zeigen EinflUß des Neuplatonismus und sind in den letzten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts entstanden. 6)
Der medizinischen Zauberliteratur , die mit der hermetischen zusammenhängt, gehören die Kyranides an, mit denen das Büchlein von
den Pflanzen der sieben Planeten in Verbindung steht. 7) Ebendahin gehören die mystischen Schriften, welche aus der Verquickung orphischer
Anschauung mit ägyptischem Aberglauben entstanden sind und uns teilweise noch in den Zauberpapyri der Leydener, Berliner und anderer Bibliotheken vorliegen. Schon seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. waren auch die
astrologischen und theologischen Schriften des Priesters Peto siris 8) und
1) Belehrend ist in dieser Richtung besonders das ProöInium des Laertios Diogenes.
2) Aus den bezeichneten Kreisen der
orientalischen Neuplatoniker stammten die
erhaltenen '),.6YOl Zw(!oaa7:eOV und das von
Olemens Alex., Lactantius u. a. zitierte Buch
Hystaspes.
3) Aegyptisch Thot; PIETSCHMANN, Hermes Trismegistos, Leipz. 1875.
4) Reitzenstein zählt 15 Traktate statt
der 14 Partheys, da nach seinem Nachweis
p. 193 nach dem Eingang ein ganzer Traktat
durch den Verlust eines oder mehrerer Quaternionen ausgefallen ist, und fügt am Schlusse
noch hinzu die Traktate 16- 18.
5) JAK. BERNAYs, Ueber den Dialog As-

klepius, Sitzb. d. Berl. Ak. 1871, Ges. W. I
327 ff.; BERGK Gr. Lit. IV 569'-78.
6) ZELLER Philos. d. Griech. HP 2 p. 224 ff.
Daselbst ist auch nachgewiesen, dan unseren
Poimander bereits der Kirchenvater Lactantius kannte. REITZENSTEIN, Poimandres p. 207
macht glaublich, dan die Schrift dem Kaiser
Diocletian und seinen Mitregenten überreicht
worden sei; die Stiftung der Hermesgemeinden
datiert derselbe bis in das 2. Jahrhundert
v. Ohr. hinauf.
7) Schon GALEN, De simpl. medic. facultatibus (IV 1) kennt die dem Hermes zugeschriebene Schrift über die 34 ß07:avat 7:WY
w(!OaXOnW1J •
8) Suidas erwähnt von Petosiris smAo yae;
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seines königlichen Gönners N echepso aus Ägypten zu den Griechen gekommen und hatten zur Verbreitung der Scheinweisheit der Astrologie und
Magie bei Griechen und Römern beigetragen.
PARTHEY Hermetis trismegisti Poemander, Berl. 1854. Im Anhang dazu die "OeOt
Paris 1554. - MENARD, Hermes trimegiste, trad. compl.
precedee d'une etude sur l'origine des livres hermetiques, Paris 1866. - cEefWv 'WV reUJ-

'AoxAr}Juov neo; ''Aft/-lw'Ila ßaotASa,

fA,ey{orov neet xaraxA/oeWq yooov'Ilrwy, neel YJlwouxijq sx rijq f-ta{}1Jf-tauxijq smotf)f-t1Jq neOq ''Af-tf-tW'/la Alyvmw'Il, in IDELER, Physici et medici graeci I 430-440. - REITzENsTEIN, Poiman-

dres, Leipz. 1904.
Die Kyraniden in zwei lateinischen Bearbeitungen stehen in Mysteria physica medica,
1681; den Tractatus de septem herbis septem planetis attributis veröffentlichte SATHAS Ms.
gr. cl. IV, n. 57, wozu berichtigende Ergänzungen liefert H. HAUPT Phil. 48, 371 ff.
Lithika oder magische Steinkunde schon oben unter den Orphika besprochen. Ein
neues Bruchstück des Buches Zwxearovq xat Llw'llvo{ov neet A/{}W'll, das sich mit dem nur
in lateinischer Sprache erhaltenen Steinbuch des Damigeron berührt, veröffentlicht von J os.
MASK Wien. Stud. XX 309-21.
PARTHEY, Papyri Berolinenses, Sitzb. d. Berl. Ak. 1865. - WESSELY, Griech. Zau~erpapyri
von Paris und London, in Denkschr. der Wien. Ak. 1888 u. 1894. - LEEMANS, Papyn graecae
musei Lugdunensis tom. II, Leyden 1885. DIETERICH, Papyrus magica Lugdunensis Batavi,
denuo edidit, commentario critico instruxit, prolegomena scripsit Alb. Dieterich, J ahrb. f. Phil.
Suppl. XVI (1888) 747-827. - Nechepsonis et Petosiridis fragm. magica ed. RIEss in Phil.
Suppl. VI 325-388.
DIETERIcH, Eine Mithrasliturgie, Leipz. 1903, mit einem Anhang von Resten antiker
Liturgien. Die hier erläuterte Liturgie von der 'Auffahrt der Seele, deren Grundlage der
Verf. in den Anschauungen des Stoikers Poseidonios nachzuweisen sucht, ward später in
das Zauberbuch aufgenommen.
Von Horapollon aus dem Nomos Panopolis in Aegypten, der nach Suidas in Alexandria und später in Konstantinopel unter Theodosius lehrte und ein Buch Tef-te'lltxa schrieb,
haben wir 7eeOYAvcptXa, mit Kommentar herausgegeben von LEEMANS, Amsterdam 1835.
Deber den Einfluß der Religion des Zoroaster s. WINDISCHMANN, Die Stellen der Alten
über Zoroastrisches, in Zoroastrische Studien, Berlin 1863, S. 260-313. - W ACHSMUTH,
Lydus de ostentis p. XII weist einen Cod. Laurent. 38, 34 nach, der eine reiche Sammlung
griechischer Astrologen enthält. - In die gleiche Kategorie gehören auch die astrologischen
Lehrgedichte, Orakelsprüche und Zauberverse, von denen oben § 587 die Rede war. - Rin
Verzeichnis sämtlicher astrologischer Schriften, ZlUn größten Teil des byzantinischen Mittelalters, gibt heraus CUMONT, Catalogus codicum astrologicorum graecorum, Bruxelles 1898.
Deber die im Mittelalter veranstalteten astrologischen Syntagmata BOLL Sitzb. d. b. Ak. 1899
S. 88 ff.
Ein Astronom Kallaneus (:v.a'l'Ct ']YOW'Il KaUa'llsa) erscheint schon 110 v. ChI.'. als
indische Autorität auf einem neugefundenen Kalender von :Milet; ihn bringt DIELS Sitzb.
d. pr. Ak. 1904 S. 108 mit dem von Onesikritos und Megasthenes in die Alexandergeschichte
eingeführten Gymnosophisten Kalanos in Verbindung.

e) Die Grammatik.
626. Die Kritik oder das Vermögen Wahres von Falschem zu sondern
war in unserer Periode unter den Nullpunkt gesunken. Damit hatte die
Grammatik und gelehrte Forschung ihre Grundlage verloren; beeinträchtigt
wurden dieselben des weitern durch die Abnahme des Interesses an der
alten Literatur und die Besc~ränkung der Lektüre auf wenige Autoren
und Schriften. Die attischen Komiker wurden gänzlich vernachlässigt,
von Platon fast nur Gorgias, Alkibiades und Phaidros gelesen, von den
Tragikern nur die drei Heroen beachtet und selbst von diesen Aischylos
mehr genannt als studiert. Gleichwohl beanspruchen die verhältnismäßig
zahlreichen grammatischen Schriften, die aus der Zeit des untergehenden
Griechentums auf uns gekommen sind, in hohem Grade unsere Aufmerksamkeit. De~n dem Streben der Grammatiker unserer Periode, die ArsX TWY ,teew!, ßtß!,{W'll, &.O'l'e~J,oyovW;'Ila, nefli
rcä'll :ltae Atyvnumq f-tVO'l'1JetW'll. Deber dIe

I

Zei~ KROLL, Aus der Geschichte der Astrologle, N. Jahrb. 1901 1558-77.
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beiten der Früheren in kurze Auszüge zu bringen, verdanken wir die Erhaltung vieler Sätze der alten Gelehrsamkeit. In dem Kehricht, das uns
hier zu durchstöbern ist, vermischt sich die Grenze zwischen Altertum und
Mittelalter. Denn die Grammatik blieb, wenn man auch im späten Mittelalter die grammatischen Regeln zuweilen nach dem Leierkasten bekannter
Kirchenlieder absang, doch ihrem Wesen nach stets von dem Kirchentum
und Glaubensbekenntnis unberührt. Zudem hat nach Herodia.n kein Grammatiker mehr etwas Selbständiges geleistet, und macht es daher keinen
Unterschied, ob ein Heide oder ein Christ die Sätze und Sammlungen einer
besseren Zeit plünderte. Wir fürchten daher keinem Tadel zu begegnen,
wenn wir hier öfters die Grenzscheide der Regierung J ustinians überschreiten und für solche, die nicht das ausgezeichnete Buch Krumbachers
über byzantinische Literaturgeschichte nachschlagen können, diejenigen
byzantinischen Werke, deren Kenntnis auch für den klassischen Philologen
absolut notwendig ist, in den Kreis der Besprechung ziehen.
627. Von der empirischen Grammatik, Kritik und Exegese der
Autoren, gilt am meisten, was wir von den grammatischen Studien im
allgemeinen bemerkt haben. Neues wurde hier nichts geleistet; die älteren
gelehrten Scholien wurden in einem schlechten Extrakt dem Texte der
wenigen noch gelesenen Autoren am Rande beigefügt. Hie und da ist
auch der Name desjenigen genannt, der den Auszug gemacht und mit bedeutungslosen eigenen Zugaben bereichert hat; so wurden die Scholien zu
Sophokles redigiert von Salustios,l) die zu Euripides von Dionysios,
die zu Aristophanes von Phaeinos, die zu Theokrit von Eratosthenes,2)
die zu Deinosthenes von Zosimos und Ulpian. 3)
628. In der grammatischen Theorie beschränkte man sich wesentlich auf Kommentierung der kleinen Schulgrammatik des Dionysios Thrax,
auf Exzerpte aus Herodian und Einleitungen in das Studium der Grammatik.
Theodosios aus Alexandria, der gegen Schluß des 4. Jahrhunderts
lebte,4) leiht seinen Namen einer Zusammenstellung von Kommentaren zu
der Schulgrammatik des Dionysios Thrax. 5) Derselbe ist wirklich Verfasser der Deklinations- und Konjugationsregeln (daaywYlUOt ua')J6')Jc~ nc(!l
uJ,.[acw~ o')Jo/-l0:rw')J uat ~1J/-lo:rw')J) , die sich bis ins späte Mittelalter großen
Ansehens in den Schulen erfreuten und von Choiroboskos eines eigenen
Kommentars gewürdigt wurden. 6) Demselben wird mit Wahrscheinlichkeit auch die Epitome der allgemeinen Prosodie des Herodian (ua')J6')Jc~
rfj~ ua{}oJ..luij~ n(!oacp(Jia~) zugeschrieben, 7) welche auf Grund des minder1) Deber Salustios den Sophisten ein Artikel des Suidas ohne Zeitangabe. Dnser
Salustios heißt in den Scholien IIv{}ay 6eew;
und war ein Schüler des Iamblichos; siehe
WILA]{OWITZ, Eur. Herakl. 1197 f.; vgl. § 624.
2) Enitosthenes Scholastikos kommt auch
unter den Epigrammatikern vor.
3) Ein OvÄmayoc; oocpwrf)q unter Konstantin wird von Suidas erwähnt.
4) Derselbe ist wahrscheinlich identisch
mit dem {}av~aowq yeaf-tfWuxOq eeo~6(Jtoq,
dem Synesios ep. 4 einen Gruß schickt.

5) Deber den wirklichen Verfasser dieses
Sammelsuriums siehe DHLIG, Dionys. Thrax
p. XXXVI.
6) Im Mittelalter wurden diese Kanones
in die Form eines Katechismus gebracht und
in Frage und Antwort zerlegt; der Katechismus ist in der älteren Form erhalten in cod.
Guelf. Gud. 112, der von Moschopulos verbesserte ist im Druck erschienen 1493 und
Basel 1540.
7) Die besten Codices (Matrit. 38, Haun.
1965, Barocc. 179) haben die Deberschrift
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wertigen Zeugnisses eines jungen Cod. Paris. 2102 von Barker (1823) und
M. Schmidt (1860) unter dem Namen des Arkadios, eines angesehenen
Grammatikers von Antiochia,1) veröffentlicht wurde. Von dieser Epit.ome,
welche sich eng an das Originalwerk des Herodian anschließt, sind uns
die ersten 19 B. in der Form erhalten, welche der Epitomator ihnen gegeben hat; das 20. Buch, welches in den älteren Handschriften fehlt, ist
von einem Fälscher des 16. Jahrhunderts aus den anonym umlaufenden
Traktaten nS(2t JT/psvp,o:ro)'p und nS(2t X(20YWY, welche gleichfalls auf Herodian
zurückgehen, ergänzt. 2)
Theodosii Alex. grammatica ed.
Georgii Choerobosci scholia, Sophronii
Corp. gramm. gr. pars IV, Lips. 1889. gegeben von BA.RKER-BoISSONA.DE, Lips.
worüber s. § 565.

GÖTTLING, Lips. 1822. - Theodosii Alex. canones,
patriarchae Alexandrini excerpta rec. HILGA.RD, in
Die Kaf}oAtx~ neo(JC{Jota des Ps. Arkadios ist heraus1820, und verarbeitet von LENTz in Herodiani rell.,

Georgios Choiroboskos (d. i. Georg der Sauhirt), Lehrer an der
großen ökumenischen Schule in Konstantinopel, 3) legte seinen grammatischen Vorträgen die Kanones des Theodosios zugrund. Diese Vorträge,
in denen er sich als einen guten Kenner des Apollonios, Hel'odian , Orion
bewährt, sind !lach den Nachschriften (ano qJWYfjc;) seiner Schüler auf uns
gekommen. Außerdem kennen wir von ihm ein Buch über Orthographie
(Cramer, An. Ox. II 167- 281 im Exzerpt),4) einen Traktat nS(2t n(2oacp&wy
(Bekk. An. gr. 703-8), Kommentare zu Hephästion und Dionysios Thrax,5)
letztere in der abgekürzten Form, die ihnen ein gewisser Heliodoros gab.
Unter seinem Namen gehen auch grammatische Analysen (entp,s(2tap,ot) zu
den Psalmen. 6)
Georgii Choerobosci Dictata in Theodosii canones et epimerismi in psalmos, ed. GAISFORD, Oxon. 1842; neue Ausgabe in dem Corpus gramm. graec. IV von HILGARD, Lips. 1894.

Andere Grammatiker des untergehenden Altertums waren: Eugenios,
der nach Suidas unter Kaiser Anastasios in Konstantinopel lehrte und außer
Kayoysq 7:ijq xaf}oAtxijq neo(JC{Jotaq 7:0V (Jocpwuhov CHew&ayov OVq nsetiUfA-S eso()o(JtOq 0
yea/-tfA-auxoq cpvM~aq 7:0'1' aetf}fA-0Y UOY ßtßAtWY,

aber vor dem Prolog steht die reservierte
Fassung neoAoYOq OlfA-at eso()o(J{ov slq 7:0Vq
xayoyaq. GA.LLA.ND, De Arcadii qui fertur
auctoritate, Diss. Argent. VII, denkt an den
Grammatiker Ar ist 0 dem 0 s als Verfasser,
von dem Suidas eine 8nt7:0fA-~ 7:ijq xaf}oAov
cHew()tayOV erwähnt. Näheres COHN im Artikel Arkadios bei Wissowa.
1) Dem Arkadios schreibt Suidas zu:
nSet 0ef}oyeacp{aq, nSel (JVY7:(X~SWq 7:WY 7:0V
AOYOV w;eWY, OY0fA-MUXOy.
2) Die Ergänzung geschah durch Jak.

Diassorinos , von dem auch der Titel 'Aexuotov herrührt; s. COHN, Phi!. Abh. zu Ehren

von M. Hertz S. 141. Ueber andere Auszüge
der Bücher des Herodian nSet nysvfA-a7:WY und
nSet xeOYWY s. EGENOLl!'F, Die orthoepischen
Stücke der byzantinischen Literatur, Mannh.
Progr. 1887 S. 10 ff. Ueber die dem Theodosios sonst noch fälschlich beigelegten
Schriften vgl. UHLIG. Dion. Thrax, Index
p.208.

3) In den Handschriften der Prol. in
Theod. heißt er Tsweytaq ()taxoyoq xat xae7:0cpvAa~, /-tiyaq yeafA-fA-auxoq xal olxov/-tsytXOf:
()toa(JxaAOq .
Seine Lebenszeit steht nicht

fest; sicher lebte er nach dem Beginne des
6. J ahrh., aber für die untere Zeitgrenze fehlen
sichere Anhaltspunkte ; KRUMBA.CHER Byz.
Lit. 2 S. 583 setzt ihn "näher dem 6. als dem
10. Jahrhundert". Nach PA.PADOPULOS KERA.MEUS, Zur Geschichte der griech. Etymologika, im Journal d. Min. f. Volksaufkl. 1898
Sept. (vgl. KRUMBA.CHER Byz. Ztschr. VIII212) ,
lebte Choiroboskos nach Mitte des 8. Jahrh.,
wahrscheinlich im 10. Jahrh.
4) Ueber einen Traktat des Choiroboskos
nSet nyw/-ta7:wy im Cod. Matrit. 95 fol. 138 ff.
von zweifelhafter Echtheit s. EGENOLFF, Die
orthoepischen Stücke S. 26.
5) Auch zu Apollonios Dyskolos und
Herodian hatte er Scholien geschrieben; vgI.
HILGA.RD in den Prol. der Ausg. p. LXIX ff.
6) LEHRS, Herodiani scripta tria. p. 439
bestreitet die Echtheit. Choiroboskos' Namen
trägt auch eine Figurenlehre in SPENGELS
Rhet. gr. III 244- 255.

Bh) Römische Periode nach Konstantin. 3. Die Prosa. e) Grammatik. (§ 629.)
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einem attischen Lexikon, welches noch Suidas benutzte , eine metrische
Analyse (UWAOp,Si(2Ea) der melischen Partien von 15 Dramen des Aischylos,
Sophokles, Euripides verfaßte; 1) Eudaimon aus Pelusium , Zeitgenosse
des Libanios und Verfasser einer i8xyr; Y(2ap,p,anuf] und einer oyop,anUn
o(2{}0J'.(2mpEa (Suidas) , welche beide verloren gegangen sind; Horapollon
aus Agypten unter Theodosios II, der nach Suidas Kommentare zu Alkaios,
Sophokles, Homer schrieb und von dem uns die 7S(2oyAvqJlua erhalten sind
(s. § 625) ; Timotheos aus Gaza, Schüler des Horapollon, unter Anastasios I,
der nach Suidas über Wunderdinge in Versen schrieb und unter dessen
N amen elementare Regeln über die Lautverbindungen (Ua1 OYSC; ua{}oAlUOt
n S(2t aVYia~swc;) auf uns gekommen sind; 2) Ioannes Philoponos aus der
Zeit J ustinians, 3) ein schreib seliger Kommentator des Aristoteles und Verfasser des Buches nS(2t ~taUUiWY (im Anhang von Stephanus' Thesaurus
ling. graec.), der iOYlud na(2ayyüp,aia (ed. Dindorf, Lips. 1825) und des
im Mittelalter oft abgeschriebenen und zuletzt von Egenolff (1880) herausgegebenen Schullexikons nS(2t dvy btaqJo(2wc; iOYOVP,SYWY uat ~laqJo(2a ar;p,atYOYiWY ; Theodoretos aus unbestimmter Zeit, von dem uns ein aus Herodian gezogenes Buch nS(2t nYCVp,aiWY in lexikalischer Form erhalten ist; 4)
Io annes Charax,5) Verfasser des von Bekker An. gr. 1149- 56 publizierten Traktates nS(2t eyuAwOp,8YWY p,o(2Ewy, sowie einer Schrift nS(2t O(2{}oY(2aqJEac; und von Erläuterungen zu den Kanones des Theodosios; SeI' gi 0 s
An agnostes aus Emesa, schwerlich identisch mit dem um 500 blühenden
Sergius grammaticus , 6) von dem Hilgard eine enaop,n iWY oyop,anuwy
uayoywy AlAtov 7I(2w~taYOV veröffentlicht hat (Heidelb. Progr. 1887).
J

Lexika.

629. Das Beste und Meiste wurde in der Lexikographie geleistet,
zu deren mechanischer Tätigkeit am ehesten noch die Kräfte der armseligen Gelehrten des untergehenden Hellenentums ausreichten.
Ammonios, der nach Zerstörung der heidnischen Tempel Alexandriens
(389) nach Konstantinopel auswanderte und dort Lehrer des Kirchen1) Auf diesen Eugenios gehen wohl die
erhaltenen metrischen Analysen der Dramatiker zurück, die indes ebensowenig Wert
wie die pindarischen haben. Aus der Zahl
()e a fA- a7:wy tS' ersehen wir, daß man sich damals, also um 500, bereits beschränkte auf
eine Auslese von 3 Stücken des Aischylos,
3 des Sophokles, 9 des Euripides.
2) Diesen Traktat und Exzerpte aus dem
W underbuch publizierte CRA.MER An. Ox. IV
263 ff. u. An. Par. IV 239 ff.; Exzerpte aus
dem Buche von den Tieren veröffentlichte
M. HA.UPT Herm. III 1 ff. = Opusc. III 274 ff.
Der grammatische Traktat gehörte zur Lehre
von der Orthographie, die nach Herodian in
die 3 Teile zerfiel: (JVY7:a~tq, noto7:'YJq, nO(J07:17q.
VgI. REITZENSTEIN, Gesch. d. gr. Etym. 296 f.
3) Nach PRA.NTL, Gesch. d. Log. I 643
erlebte er als Greis die Einnahme Alexandrias durch Omar (640), was sich wenig mit

den Nachrichten über die Polemik des Leontios Monachos gegen Philoponos vereinigen
läßt. Danach gehört vielmehr Philoponos
der Mitte des 6. Jahrhunderts an ; s. LUDwICH,
De Ioanne Philopono grammatico, Ind. lect.
Königsberg 1888/9. Ueber seine theologische
Tätigkeit unten § 698 und KRUMBACHER Byz.
Lit. 2 53 u. 581.
4) Eine Ausgabe im Corpus gramm. gl'.
bereitete STUDEMUND vor; eine vorläufige Anzeige gibt UHLIG in Jahrb. f. PhiI. 121,789 ff.
5) Derselbe war verschieden von dem
Erzieher des Kaisers Theophilos und gehörte
dem 6. Jahrhundert an; siehe LUDWIcH, De
Ioanne Philopono p. 9; HILGA.RD Proleg. zu
Theodosius p. CXXIII.
6) Photios p. 283b, 28; Choiroboskos p. 546,
32; Et. M. p. 223, 1. U eber den jüngeren
Sergios ANT. BA.UMSTARCK, Lucubr. Syro-Graea.
Jahrb. f. PhiI. Suppl. XXI 369 ff.
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historikers Sokrates wurde,!) ist angeblich Verfasser des synonymischen
Lexikons nc(}t 0ft0{WY xat ~tacp6(}wy J..s~cWY. Auf so späte Zeit paßt es,
daß die Glosse ln17;{ft'YjoOY des Lexikons auf das Evangelium Lukas 7, 3
Bezug nimmt. Aber der Umstand, daß sonst nur ältere Grammatiker, wie
Didymos, Aristonikos, Tryphon, Aristokles, N eanthes als Gewährsmänner
angegeben werden und daß einmal sogar det Grammatiker Herakleides
aus Milet mit dem Zusatz 0 f;ftb:c(}O~ zitiert wird, beweist deutlich, daß der
Grundstock unseres Lexikons aus viel älterer Zeit stammt. Valckenaer
hat daher in der Einleitung seiner Ausgabe einen neuen Ammonios aus
der Wende des 1. und 2. Jahrhunderts in die Literaturgeschichte einführen
wollen. Da uns aber aus anderen Quellen mehrere Artikel des Lexikons
unter dem Namen Eranios und Ptolemaios überliefert sind und Eustathios
sich in dem Homerkommentar wiederholt auf 'E(}sV'jJtO~ nc(}t ~tacp6(}w~
017ftatY0ftsvWY bezieht, so scheint vielmehr Herennios Philo der eigentliche
Verfasser des Lexikons über synonyme Ausdrücke , Ammonios aber nur
der Überarbeiter desselben zu sein.
Ausgabe von VALOKENAER, LB. 1739 (Nachdruck Lips. 1822) ; von AMMoN, Erlangen
1787. Eine neue Bearbeitung der synonymischen Wortverzeichnisse hat für das Corpus der
griechischen Grammatiker COHN übernommen; die literar-historische Frage ist ins reine gebracht von Kopp, De Ammonii Eranii aliorum distinctionibus synonymicis, Königsberg 1883.
- Schon Seleukos hatte nach Suidas neei rijq sv ovVaWVfA,Olq euagJoefiq geschrieben. - HEYLBUT, Ptolemaeus neei ~lagJoefiq U~ewq, Herrn. 22, 388 ff.
Ein Auszug aus dem Synonymen-Wörterbuch ist das von BOISSONAllE An. gr. III
262 ff. veröffentlichte Büchlein nsei &'XveoAoy[aq, das der Fälscher Paläokappa in Codd. Paris.
2551 und 2929 dem Herodian zuschrieb.

630. Orion und die Etymologika. Orion aus dem ägyptischen
Theben lehrte um 425 in Alexandria , wo ihn Proklos hörte, ging dann
um die Mitte des 5. Jahrhunderts nach Konstantinopel, wo seine grammatischen Vorträge so beliebt waren , daß dieselben sogar die Kaiserin
Eudokia, die schöngeistige Gemahlin des Kaisers Theodosios Ir, mit ihrem
Besuche beehrte. 2) Den Hauptsitz seiner Tätigkeit aber scheint derselbe in
Cäsarea gehabt zu haben, da er in den Handschriften r(}aftftauxo~ KalOa(}c{a~
genannt wird. Suidas erwähnt von ihm eine Sammlung von Sentenzen,
welche er der Kaiserin Eudokia widmete. Erhalten haben sich von ihm
Trümmer eines etymologischen Lexikons, in welchem die älteren
etymologischen Forschungen des Apollodoros, Herakleides Pontikos, Philoxenos, Soranos, Eirenaios, ApolIonios, Herodianos zusammengefaßt waren.
- Verwandter Richtung aus etwas älterer Zeit war Oros, den Ritschl ,
De Oro et Orione (Opusc. I 582- 673), den großen Grammatikern der Antoninenzeit zugesellen wollte , den aber neuerdings wieder Reitzenstein,
Geschichte der griech. Etymologika 287- 350, ins 5. Jahrhundert herabrückt. 3) Die Hauptschriften desselben handelten von der Orthographie
1) Sokrates hist. eccl. 5, 16.
%) Marinus vit. Procl. c. 8;

Tzetzes,
Chiliad. X 60. Unterschieden hat von demselben Suidas einen älteren Grammatiker
'Qe[wv ÄAs~ay~eSVq, dessen Zeit sich dadurch
bestimmt, dan er ein sY'XwfA,WV 'A~elaYov rov
Ka{oaeoq schrieb.
8) Suidas ihn mit Orion verwechselnd: TÜeOq

'AA6~ay~ee1)q

yeafA,fA,auxoq, nal~svoa~ sv Kw'Vawn[yov nOAet. Im Etymologicum wird er als
'i'QeOq MlAf;ow~ zitiert. Für eine ältere Lebens-

zeit des Oros spricht die Stellung, welche
er in dem Kanon der Grammatiker einnimmt,
der hier zur Ergänzung von § 339 seine Stelle
haben möge: "OOOl yeaflflau'Xo[' !ltOYVOWq 0
eea~, ~noV,wywq !lvu'XOAOq, AU~a'VaeOq (sc.
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(nc(}l O(}{}or(}acp{a~) und den Völkernamen (nc(}l l{}Ytxwy) , unter welchen

aber nicht blOß die Namen der Völker, sondern auch die der Ortschaften
inbegriffen waren. - Aus den etymologischen Arbeiten des Oros und Orion
gingen durch Vereinigung mit Auszügen aus anderen lexikalischen und
grammatischen Werken die etymologischen Kompilationen des Mittelalters
hervor:!) das Etymologicum magnum genuinum,2) das Etymologicum
Gudianum ,3) das erweiterte Etymologicum magnum ,4) das Etymolo gicum Symeonis,5) das Lexikon des Ps. Zonaras u. a. Dieselben
gehen alle auf ein e Grundlage zurück und dienen sich zur gegenseitigen
Ergänzung; am reinsten liegt die ursprüngliche Grundlage in dem alten
Etymologicum magnum vor, das in der Zeit des Photios im 9. Jahrhundert
entstanden ist. Wert für die Wissenschaft der Wortherleitung haben diese
Etymologika sämtlich so gut wie keinen; die Alten tappten eben auf diesem
Gebiet ganz im Dunkeln , ohne durch methodische Analyse , Erforschung
der Lautgesetze und Vergleichung der verwandten Sprachen den richtigen
Boden zu ihren Versuchen zu legen. Aber für die Geschichte der griechischen Grammatik sind gleichwohl jene Werke von Bedeutung, zumal
meistens die Zeugen für die verschiedenen Sätze beigeschrieben sind. V gl.
Krumbacher Byz. Lit. 2 573 ff.
Ed. pr. des Etym. magnum von MusuRus, Venet. 1499, beste Ausgabe bis jetzt von
GAISFORD 1848. - Etym. Gudianum und die andern Etymologica von STURZ, Lips. 1816-20.
Etym. Florentinum und Etym. parvum von E. MILLER in Melanges de litt. grecque, P aris
1868, p. 1-318 u. 319-340. - Zonaras von G. HERMANN, 1808. - Proben aus Etym. Angelicanum von RITSOHL Opusc. I 674 ff. - Eine Neubearbeitung des ganzen Materials mit den
seither bedeutend vermehrten Hilfsmitteln ist ein dringendes Bedürfnis, dessen Abhilfe von
REITZENSTEIN erwartet wird. - Ein byzantinisches Lexikon des Theodoros Ptochopro drom os ' publizierten aus einer Handschrift von Smyrna PAPADOPULOS und MILLER in
Annuaire de l'association pour l'encouragement des etudes grecques t. X (1876) p. 121- 136;
s. EGENOLFF Jahresber. d. Alt. XIV 1, 157 ff.

631. Hesychios von Alexandria , wahrscheinlich dem 5. JahrK 07:7:vsvq' "Aeoq add. Bodl.) , AurvaY'Y/q CQelY8v'Y/q add. B.),' Ayan'Y/roq (<I>l},onOyoq add. B.),
~{e YWq {) vsdnseoq (IwaYY'Y/q {) Xaea~ add. B.) ,
A v~ovwq, "A~eaoroq, eeaY{Y'Y/q. <'VuOl nsei
neouC{JOtaq') <He w euayoq (rsweYWq {) XOleOßOOXOq add. B.), eeo~oOwq. <"OuOl neei ~la
U'X-Z-WY') TevgJwy, !l[~VfA,Oq 0 YewreeOq, Nl'XOxAifq, Ev~a[fA,wy,"f2eOq . <'Vuol nsei . .. > !lw"vowq {) AAlXaeyaUOeVq, IIoegJvewq, AXlAASVq,
Ae'Xa~Wq , <QeanOAAWY, TlfA,O{}eoq 0 rat;svq. "OOOl
neet oe{}oy(!agJ[aq' AnOUwYWq , <Hew~layoq,
'if2eOq, <PwfA,ayoq, eso~o(JtOq, {) <I>,A6novoq, 0
Xaea~, {) XOleOßOO'Xoq , "OOOl nSet ~lxeOYWY '
'Qeo~, IIafA,nei:nto~, Al{}iewq AnafA,eVq. <"OOOl
n ee t f&VlXWY ' ) 'QeOq, ~dgJayoq {) Kwyowy-z-tYonoA.eWq ['VOOl S{}YlXWY], 'Qe{WY 8'Y/ßaLOq,
M 'Y/-z-eo3w(!oq, <I>lA6~syoq, AOyyLYOq.
1) Auf ältere Zeit geht zurück der me-

trische Traktat des Bischofs Ioannes von
Eu c hai t a über die Etymologie rwy ovofA,a-z-wy
xa-z-' OVeay()'V 'Xal &iea, -Z-WY 'Xa-z-' ay{}ewnoy,
-Z-WY l;wwy &A6ywy, UOY gJvu;)y, veröffentlicht

von REITZENSTEIN, M. Terentius Varro und
J ohannesMauropus von Euchaita, Leipz. 1901.
2) Dieses echte 'ErVflOA.oyt'XOY fA,iya, aus
dem durch Verschmelzung mit dem 'Ervflo-

AOYlXOY aUo , verwandt mit Etym. Gudianum,
das bisher Etym. magn. genannte Lexikon
hervorgegangen ist, wird REITZENSTEIN aus
den Handschriften des 10. Jahrh. Vatic. gr.
1818 u. Florent. S. Mare. 304 wieder herstellen;
vorläufige Mitteilungen gibt derselbe Philol.
48 (1890) 450 ff., Verh. d. 40. Vers. d. Phi!. in
Görlitz, Geschichte der griech. Etymologika,
Leipz. 1897.
3) Benannt ist dasselbe nach Gude, dem
ehemaligen Besitzer der W olfenbüttler Handschrift.
4) Dasselbe läuft bis auf unsere Tage
unter dem mit Unrecht ihm verliehenen Titel
Etymologicum magnum. Verfant ist dasselbe
nach Photios, der benutzt ist, und vor Eustathios, der dasselbe zitiert; siehe NABER,
Phot. lex. I 167 ff. Der Verfasser hat auch
eigenes hinzugefügt und bemerkt zum unsinnigen Artikel über nioq selbstgefällig :
syw snsy0'Y/oa. Nach einer millverstandenen
Beischrift hielt man ehedem den Nikas für
den Verfasser; s. MILLER, Melang. 3 f.
5) REITZENSTEIN, Gesch. d. gr. Etym. 254
bis 286.
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hundert angehörig, ist Verfasser des reichhaltigsten der au~ dem Altertum uns erhaltenen Lexika. Dasselbe sollte nach dem BrIef, den der
Verfasser an seinen Freund Eugenios vorausschickt, eine Neuauflage der
IIcelceyo1leY'YJr:c~ des Diogenianos sein, 1) ergänzt durch Glossen aus den
Homerlexicis des Apion und Apollonios. Ob das zugrund liegende Werk
des Diogenianos der oben § 556 erwähnte Auszug aus Pamphilos oder ein
davon unabhängiges selbständiges Werk gewesen sei, ist eine zwischen
Mor. Schmidt, dem verdienten Herausgeber, und Hugo Weber, dem tüchtigen Sachkenner, lebhaft erörterte, noch nicht definitiv geschlichtete
Streitfrage. 2) Das erhaltene Lexikon des Hesychios enthält, abgesehen
von den jungen biblischen Glossen, in knappster Form teils bemerkenswerte
Lesarten der Autorentexte (iUC;U~), teils ungewöhnliche ~ nur in einzelnen
Dialekten oder Städten gebräuchliche Ausdrücke (yAwoOat). Die ersteren
haben für die Kritik und Emendation der Autoren schon sehr gute Dienste
geleistet, indem zuerst Ruhnken und dann andere nach ihm ~us einzelnen
Artikeln die ursprünglichen, durch die darüber geschriebenen Glossen aus
dem Text verdrängten Lesarten der klassischen Autoren nachwiesen. Die
dialektischen Glossen haben für das Studium der griechischen Dialekte
hohen Wert, wenn dieselben auch vielfach durch die auf Inschriftsteinen
uns erhaltenen Zeugen berichtigt werden. 3) Eine arge Kopflosigkeit .. ließ
sich der Lexikograph darin zu schulden kommen, daß er, durch die Ahnlichkeit der Buchstaben rund F verleitet, alle mit Digamma beginnenden
Wörter unter dem Buchstaben y aufführte. Im byzantinischen Mittelalter
wurden in das alte Werk des Hesychios christliche Glossen, insbesondere
Artikel des Kyrill-Glossars, nicht ohne vielfache Mißverständnisse hineingearbeitet. 4 )
Hesychii lex. ed. ALBERTI, confecit RUHNKEN LB. 1766, 2 vol. - rec. ~OR .. SCHM!DT,
Jenae 1858-68, 4 vol.; edit. minor 1867, 1 vol., worin der Versuch gemacht 1st dIe Artikel
des Diogenianos von den späteren Zusätzen zu scheiden.

632. Hesychios von Milet, mit dem Beinamen lllustrius, der unter
Anastasios (491-518) lebte,5) war Verfasser des für die griechische Literaturgeschichte hochwichtigen literarhistorischen Lexikons ~OYOflar:o}'6 yo~
~ 1ltvac; r:WY 8Y 7latlJctq, (JYoflaor:Wy. Dasselbe ist uns nicht im Original:)
erhalten, sondern nur in den Auszügen, die aus ihm Suidas in sein LeXIkon aufnahm. 7) Hesychios selbst hinwiederum war im wesentlichen nur
1) Der Titel IIseLseyoni'V'rrw;, den Schluß
eines Hexameters bildend, scheint zu bedeuten "Wörterbuch für arme Studenten".
2) WEBER, De Hesychii ad Eulogium
epistula, Weimar 1865; Untersuchungen über
das Lexikon des Hesychios, Philol. Suppl. III
449-625; ED. ZARNCKE, Symbolae: ad Jul.
Pollucem p. 46 sqq. Auf die Seite von Schmidt
stellt sich auch REITZENSTEIN Rh. M. 43, 456 f.
3) Daß von 257 kyprischen Glossen nn:
das einzige ßeOVXOq sich im heutigen Kypnsehen erhalten hat,. bemerken MILLER und
SATHAS in der Ausgabe des Leontios Machaeras,
introd. p. XIII. Ueber die lateinischen Glossen
s. IMMISCH Leipz. Stud. VIII 266-378.
4) REITZENSTEIN, Die Ueberarbeitung des

Lexikons des Hesychios, Rh. M. 43 (1888) 443 fI.
5) So Suidas; Neuere wollten bis auf
Maurikios (582-602) herabgehen , wogegen
WENTZEL Herrn. 33, 310 f.
6) Das Büchlein ;reSet 7:WV sv ;reuL8stq. &u},u{l'IjJavuJJv aoq;wy (neuerdings herausgegebe~
von FLACH in BT.) ist ein wertloses FalSIfikat wie erwiesen von LEHRS Rh. M. 17,
453 ff.; entstanden ist dasselbe, wie MARTINI,
Anal. Laert. II nachweist, saeculo XI aut XII.
7) Suidas u. CHavxwq MLJ..~aWq· Eyeu'ljJSY
OYOfLa7:0J..oyOY ~ ;re{yUXU u!5Y BY nUL8s{q 0')10fLMu!5V, ofj SnL7:0{l~ sau 7:0V7:0 7:0 ßLßJ..tO')l.

Suidas hat jedoch den Hesychios nicht unmittelbar benutzt, sondern einen aus demselben gefertigten Auszug.

B) b Römische Periode nach Konstantin. 3. Die Prosa. e) Grammatik. (§§

Übermittler älterer Gelehrsamkeit, indem
Zor:oeia des Aelius Dionysius und
des Herennius Philo entnahm. 1) Über die
des Hesychios Illustrius Krumbacher, Byz.

MOVOlU~
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er seine Angaben zumeist der
den literarhistorischen Werken
übrigen geschichtlichen Werke
Lit. 2 323 ff.

Hesychii Milesii Onomatologi quae supersunt ed. FLACH Lips. 1882. - VOLKMANN,
De Suidae biographicis, Bonn 1861; W ACHSMUTH, De fontibus ex quibus Suidas in scriptorum
graecormn vitis hauserit, in Symb. phil. Bonn. I 137 ff.; DAUB, De Suidae biographicorum
origine et fide, Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 403 ff.

633. Suidas, der Verfasser des umfangreichsten griechischen Lexikons, welches Sprach- und Reallexikon zugleich ist, gehört seiner Lebenszeit nach dem tiefen Mittelalter (10. Jahrh.) an, fUßt aber wesentlich auf
lexikalischen und grammatischen Werken des Altertums. Von ihm selbst
werden in dem Proömium als Quellen angeführt: 2) Ev~'YJ!A,O~ e~r:we 7lcet
Uc;cWy,3) ~}'}'6.~lO~,4) EvyeYlo~ Avyo'1Jor:01l6AcW~ r:ij~ 8Y qJevyiq" ZwoijJ-ov TaCaiov Uc;cl~ e'YJr:oeluai,5) ](atUlAiov ~luc}.l(j)T:OV 8UAOY~ Uc;cWY, AoyyiYov ](ao,
1 '[:
A OV1laeUOV
'
B 'YJevuov
'
'A r:uuat\ Acr.;cl~,
l' t
6) 0 v'YJOUYOV
~
,
~T
1 ,~
OlOV
Acr;;U~,
10VAlOV
c7llr:OjJ-'YJ\
JlajJ-cpi}'ov y}.WOOWy, 7) IIauiir:o~ 7lcet oVY'YJ{}cta~ 'ATrtUij~, IIajJ-cpiAov }.UjJ-OJY
UC;cwv 7loluiAWY, IIwAtwyo~ 'AAcC;ay~e.sw~ 'ATUUWY UC;cWY ovyaywy~. Aber

dieses Quellenverzeichnis hat nur auf den sprachlichen Teil des Lexikons
Bezug; wahrscheinlich hat sogar nicht einmal in diesem Suidas die angeführten Werke alle selbst vor sich gehabt, sondern ihr Verzeichnis nur
dem Sammelwerk entnommen, das ihm in den sprachlichen Artikeln als
hauptsächlichste Vorlage diente. 8) AUßerdem benutzte er noch manche
andere, nicht ausdrücklich genannte Quellen, insbesondere gute Scholien
zu Aristophanes, den Tragikern, Homer und Thukydides, ferner in literarhistorischen Artikeln einen Auszug aus dem Onomatologos des Hesychios
Milesios und die Philosophenbiographien des Diogenes, in historischen das
Exzerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos. 9) Endlich ergänzte er
das aus den genannten Quellen Exzerpierte durch eigene Lektüre der im
10. Jahrhundert noch allgemein in Byzanz gelesenen Schriften des Aelian,
1) Gegen diese Meinung von den Quellen · Suidas hat es direkt benutzt.
des Hesychios erhebt Bedenken W ENTZEL,
5) Dieser Zosimos, verschieden von dem
Historiker, lebte nach Suidas unter Anastasios
Hesychiana, Herrn. 33 (1898) 275 ff.
2) Ueber die Quellen des Suidas im allund schrieb aufier dem Lexikon Kommentare
gemeinen handelt BERNHARDY in seiner Auszu Lysias und Demosthenes; von ihm rührt
gabe; G. WENTZEL, Beiträge zur Geschichte
das erhaltene Leben des Demosthenesund
der griechischen Lexikographie, Sitzb. der
wahrscheinlich auch das des Isokrates her.
preuß. Ak. 1895 S. 477 ff. Von den meisten
6) Luperkos lebte nach Suidas unter
der von Suidas selbst angeführten Quellen
Claudius II.
war bereits im vorausgehenden die Rede. Ge7) Ueber Vestinos, Eirenaios Pacatus und
nauere Nachrichten über dieselben verdanken
die andern Attikisten s. § 571.
wir zumeist dem · Suidas selbst, womit wohl
8) Vgl. NABER, Phot. lex. I 164 fI. Draauch die alphabetische Ordnung der Namen
stisch sagte bereits VALCKENilR zu Theocr.
zusammenhängt.
Adon. p. 297: Suidam ego quidem iudico nul3) Ueber Eudemos ein Artikel des Suidas;
lum vidisse lexicorum, quae in fronte libri
RITSCHL, Opusc. I 669 setzt ihn vermutungsmemorantur. Deber das Verhältnis zu Photios
weise ins 3. Jahrh. n. Chr. Eine Ausgabe
s. § 634.
des Eudemos, unter dessen Namen Epitomai
9) Daß die historischen Nachrichten des
aus Suidas in Handschriften erhalten sind,
Suidas nicht aus den großen Originalwerken,
stellt in Aussicht BOYSEN, De Harpocrationis
sondern aus dem Exzerptenwerk des Konlexici fontibus, Kiel 1876.
stantinos Porphyrogennetos geflossen sind und
4) Helladios lebte unter Theodosios II;
Suidas höchstens die Chronik des Georgios
sein Lexikon lag noch dem Photios vor, der
Monachos selbst einsah, beweist DE BooR
es cod. 145 J..S~LXWy ;reoJ..vauxw7:UW')I nennt.
Herrn. 21, 1-26.
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Arrian, Athenaios, Philostratos 1 Lukian, Babrios. Die Anordnung der
Artikel ist in den Handschriften alphabetisch, doch so, daß unter Berücksichtigung der damals herrschenden Aussprache die Wörter mit beginnendem at nicht unter a, sondern nach 0, die mit ct zusammen mit denen
auf 'YJ und t nach 1; stehen (xm;' ayrw7:0tx[ay). Der Wert des Werkes ist
treffend mit dem Epitheton vellus aureum bezeichnet: Suidas ist für Literaturgeschichte und Antiquitäten eine unschätzbare, mit Gold nicht aufzuwiegende Quelle, aber er selbst hat ohne Kritik und ohne Methode seine
V orlagen ausgeschrieben.
Dem Suidas ward früher gewöhnlich als Appendix das Violarium
Clwyta) der Kaiserin Eud okia (1059-1067) angehängt und von den Literarhistorikern zur Ergänzung einzelner Artikel des Suidas benutzt. Jetzt
mUß dieses Lexikon aus dem Verzeichnis der alten Quellenwerke gestrichen
werden, nachdem Nitzsche, Quaestiones Eudocideae (1868) und Pulch, De
Eudociae quod fertur Violario (1880) den Nachweis geliefert haben, daß
dasselbe die Fälschung eines gelehrten. Griechen der Renaissance ist,
welcher seine Auszüge aus Suidas mit einigen aus Athenaeus, Maximus
Tyrius u. a. geschöpften Notizen bereicherte. Der Name des Fälschers
war Konstantinos Palaiokappa aus Kreta, der unter Heinrich II an den
Pariser Bibliotheken tätig war. I)
Codices des Suidas: Paris. 2625 (A), Leidensis V oss. 2 (V). Hauptausgaben von
KÜSTER, Cambr. 1705; von GAISFORD, Oxon. 1834, 3 vol. fol.; von BERNH.A.RDY, Halis 1853;
2 vol. fol.; von 1. BEKKER, Berol. 1854, handliche Ausgabe, ganz nach dem Alphabet geordnet. - Eudokia zuerst herausgegeben von VILLOISON, Anecd. gr. 1781, neuerdings von
FLAcH in BibI. Teubn. 1880. Der einzige Codex derselben ist der Paris. 3057 aus dem
16. Jahrhundert.
Aus einer Epitome des Suidas, welche auf der anderen Seite wieder durch grammatische Glossen des Et. M. und Sprichwörtererklärungen des Ps.Diogenianos erweitert war,
sind geflossen das Lex. des cod. Coislin. 177 und das Lexikon des PS.Eudemos in cod. Vindob.
gr. 132, Laur. 59, 38, Par. 2635, worüber BERN. SCHNECK, Quaest. paroemiographicae, Bresl.
Diss. 1892.

634. Photios, der einflUßreiche Patriarch von Konstantinopel (858
bis 867 U. 878-886),2) ist Verfasser des großen Exzerptenwerkes BtßAWt}~x'YJ ~ MVetOßtßAO~ und eines Lexikons Ai~cwy ovyarwr~. Die Bibliothek
enthält ein reichhaltiges, mit Inhaltsangaben und Auszügen ausgestattetes
Verzeichnis von 280, jetzt zum großen Teil verloren gegangenen Werken,
welche Photios teils mit seinen Schülern besprochen, teils auf einer Gesandtschaftsreise nach Persien gelesen hatte. Das Buch ist schlecht angelegt, indem die verschiedensten, heidnischen und christlichen Schriftsteller bunt durchßinander geworfen sind, gibt uns aber einen höchst erwünschten Ersatz für die verlorenen Originalwerke und enthält zugleich
ein interessantes Zeugnis für den damaligen Bestand der Bibliotheken des
byzantinischen Reiches. - Das Lexikon fUßt teils auf Diogenian,3) dessen
Kenntnis dem Verfasser durch die rhetorischen Lexika des Dionysios und
Pausanias (s. § 562) vermittelt war, teils auf Speziallexicis zu Platon, den
attischen Rednern und Homer; 4) auf der Gleichheit der Quellen beruht die
1) PULCH Herm. 17, 176 ff. Näheres über
diesen Fälscher und seinen Genossen gibt
L. COHN, Konstantin Palaeokappa und Jakob
Diassorinos, in Phil. Abh. zu Ehren von M.

Hertz S. 123-143.
2) KRUMB.A.CHER Byz. Lit. 2 515 ff.
3) Diogenianos selbst ist zitiert u. a. a.
4) RÖLLIG, Quae ratio inter Photii et

B b) Römische Periode nach Konstantin. 3. Die Prosa. e) Grammatik. (§§ 634-635.)
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häufige Übereinstimmung mit Suidas; benutzt ward es bereits von dem
Verfasser des alten Etymologicum magnum.I)
Hauptcodex der ~iblio~~ek des Photios ist Mare. 450; ed. princ. von HöscHEL, Augsburg 16~1; Ausgabe. Imt krItI~chem Apparat von BEKKER, Berol. 1824, 2 vol. Ueber die
durch dieselbe vermIttelte BereIcherung der alten Literatur s. SCHÖLL Gr. Lit. III 209-218.
.
Der C?d. archetypus des ~hotios-Lexikons, mit vielen Lücken, befindet sich zu CambrIdge; aus Ihm hatten s.chon emzelnes Bentley, Ruhnken, Alberti mitgeteilt, bis G. HERMANN den ersten Dr~ck 1m Nachtrag zum Lexikon des Zonaras besorgte (1808). Haupta~sgabe~. de~selben ~md von PO~SON, Lo~d. 1822, .2 vol., und von NABER, LB. 1866, 2 vol.
mIt ausführlichen, dIe ganze LexIlcographie der GrIechen beleuchtenden Prolegomenis.

635. AUßerdem sind uns noch mehrere Lexika ohne N amen oder
unter falschem Namen überliefert. Die wichtigsten sind die sechs Lexica
Segueriana, so betitelt nach den ehemals im Besitz von Seguier befindlichen Codd. Coisliniani 345 und 347 der Pariser Bibliothek. Das namhafteste derselben ist das sogenannte Xe17atp,wy-Lexikon, mit dem vollständigen Titel ~vyaywyh U~cWY Xe170[p,WY EX OtacpoeWy ooCPWy TC xai e'YJro(}WY
n OAAWy. - Falsche Namen tragen die Glossaria des Philoxenus (Konsul
5 ~5) und Cyr~llus2) und das Lexikon technologicum des Philemon.3)
NIchts auch. mIt dem al~en Favorinus hat zu tun das zu Rom 1523 gedruckte LeXIkon des Varmus Phavorinus (d. i. Guarino's, Bischofs von Nocera). - Aus dem Altertum stammt vielleicht noch das Lexikon des
echten K y r i 11 0 s ~ der nach der Überschrift ](Vei'AAov 7:011 aytwrarov aex tcnwxonov ".AAc~ayoecia~ U~cWY ovyaywYh xara 07:0txclOY eine Person mit dem
berühmten Patriarchen von Alexandria war. Näheres bei Krumbacher
'
Byz. Lit. 2 561 f. u. 571 ff.
Ausgabe der Lexica Segueriana von BEKKER Anecd. gr., Berlin 1814. Das 6. auf
p. 319-476 enthält von dem Xe 170'lf,l,wY-Lexikon den Buchstaben A (neubearbeitet von BOYSEN
Marburg 1891); ~as vollständige X(J17O:lf,l,wy-Lexikon ediert von BACHMANN An. gr. I 1-422:
(Da~u LIEB~RICH.In Abh. zu Ehren Chnsts, München 1891 S. 264 ff.) - Das 5. B ekk ersche
I:eXIkon, }.,.e~elC; e1]7:0{2lxat (An. gr. 195-318), dessen Grundstock ein sprachliches und sach~ches LexIkon zu den Red~ern bildet, deckt sich vielfach mit dem Lexikon des Photios
mfolge der Benutzung gleIcher Vorlagen. An das 5. Lexikon schließt sich das leider
stark ver~tümmelte 4. Bekk. Lexikon LllXW'/I iwof,l,ara an. - Von dem auf den Grammatiker
~etho dlOS zurückgehenden A tf,l,woei''/I-Lexikon hat STURZ im Anhang des Et. Gud. p.617 ff.
em Exzerpt veröffentlicht; s. Kopp, Zur Quellenkunde des Et.M., Rh. M. 40, 371 ff. - Neue
Gesamta,?sgabe de: Lex i c 0 ~ rap hi g ra e ci in 10 Bdn ist angekündigt von Wentzel.
. DIe Glossana des Phlloxenus und Cyrillus haben wir jetzt in kritischer Bearbeitung 1m 2. Bde ~es Corpus glo~sarioru~ latinorum von GÖTZ und GUNDERMANN, Lips. 1888.
Vom LeXikon des Kynllos (m Cod. Vallicellianus E 11 s. X und vielen anderen
cod~.) wird eine ~~tische Gesamtausgabe von REITZENSTEIN erwartet. In dasselbe sind
ArtI~el aus de~ ~)l?hschen STEPHAN!!S-.Glossar (U~BlC; 7;(0'/1 EYOlaßb;w'/l reacpclw) gekommen,
~as 1m Cod. C?lslimanus 394 s. X eXistiert und seinen Namen davon hat, daß es Stephanus
1m Anhang semes Thesaurus veröffentlichte.
Das Lexicon technologicum. des Phpemon, das sein Herausgeber Osann (1821) in
das .5. Jahrhundert setzen wollte, 1st erst 1m 16. Jahrhundert unter erlogenem Titel fabriziert
worden.
Das L~xicon Vindobonense (aus Cod. Vind. 169 herausgegeben von NAucK
Petrop. 1867) 1st nach dem Patriarchen Georgios Kyprios (1283-9), der öfters zitiert wird:
Suidae lexicon intercedat, Diss. HaI. VIII
(1887) 1 ff.; WENTZEL, Die attikistischen
Glossen im Lexikon des Photios, Herm. 30
(1895) 367 ff. und Sitzb. d. preuß. Ak. 1895
S. 480 ff.
1) REITZENSTEIN, Geschichte der griech.
Etymologika 60 f.; wenn das Lexikon des
Photios im Etymologicum gewöhnlich unter
dem Titel ,0 r}1]7:0eLXOY zitiert ist, so zeigt

dieses, daß Photios zu seiner Hauptquelle,
einem älteren anonymen Lexikon, nur weniges
selbst hinzufügte.
2) Die Unechtheit erwiesen von RUDORFF
Ueber die Glossare des Philoxenus und Cy~
rillus, Abhdl. d. Berl. Ak. 1865.
3) LEHRs, Die Pindarscholien 164 ff.;
COHN in AbhdI. zu Ehren von Hertz 133 ff.
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von Andreas Lopadiotes verfaßt, und enthält außer spärlichen, meist aus Harpokration
geflossenen Glossen der alten Zeit zahlreiche Zusätze aus den Schriften der sophistischen
Rhetoren Aristides, Libanios, Synesios, J~lianos, Gr~gorios. - Im Anhang gibt NAUCK noch
eine Reihe anderer Lexika und grammatIscher SchrIften.
Lexicon Sabbaiticum ed. PAPADOPULOS-KERAMEUS, Petropoli 1892 , Lexico n
Messanense ed. RABE Rh. M. 47, 404 ff., beide unvollständig, aber wertvoll durch viele
Komikerfragmente.

Chrestomathien.

636. Die Grammatiker hatten seit alters, in steigendem Maße aber
in der römischen Zeit die Gewohnheit, die alten Autoren · nach gewissen
Gesichtspunkten durchzulesen und aus ihnen dasjenige auszuziehen (iuUyw{}m) , was ihnen für die Anlage ihrer Sammlungen und zur Durchführung
irgend einer Untersuchung von Belang zu sein schien. Schon Diogenes
III 65 fand in seinem Platon öfters am Rande ein X JT,cQtWuyj-tEJ'OJ' nQo~
'Hk iUA,oya~ uat uaAAty(]acp{a~, und auch wir begegnen noch häufig in griechischen Handschriften diesem X , das mit X(]'Y)ar6J' oder XQ~atj-toJ' gedeutet
wird und mit jenen Bestrebungen der Grammatiker und Sophisten zusammenhängt.!) Eine vollständige Literatur von Exzerpten (iUAoya{) , Blütenlesen
(aJ'{}oA,6yw) , Chrestomathien (X(]'Y)aroj-ta{}{m) entstand gegen Ende des Altertums, als man sich nicht mehr die Mühe nahm, die großen Werke von
vorn bis hinten durchzulesen, sondern sich mit einer Auswahl der vorzüglichsten Stellen begnügte. 2) Die Exzerpte haben so nicht wenig zum Untergang der Originalwerke beigetragen, für uns aber haben dieselben, nachdem nun einmal · doch die Originale verlor en gegangen sind, eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung.
637. Proklos wird von Photios cod. 239 als Verfasser einer X(]'Y)aroj-ta{Ha YQaj-tj-tauu~ in 4 B. angeführt. Erhalten sind Auszüge (luAoyal)
aus den 2 ersten Büchern, in denen zuerst kurze einleitende Bemerkungen
über den Unterschied von Prosa (A6yo~) und Poesie (no{'Y)fla) gegeben und
dann ausführlicher vom Epos, der Elegie, dem Iambos, den verschiedenen
Arten der melischen Poesie gehandelt ist, und zwar SO 'I daß bei jeder
Dichtgattung die Hauptvertreter derselben aufgezählt, von den Dichtungen
des epischen Kyklos auch Inhaltsangaben beigegeben sind. 3) Die 2 letzten
Bücher handelten vermutlich von der dramatischen Poesie und den Gattungen der prosaischen Rede. 4) In dem Exemplar des Suidas, der im Gegensatz zu Photios nur 3 Bücher anführt, wird die Prosa ganz gefehlt haben.
Suidas schreibt ebenso wie ein Scholiast des Gregor von N azianz 5) diese
Chrestomathie dem Neuplatoniker Proklos des 5. Jahrhunderts zu; daß
dieses ein Irrtum sei und die Chrestomathie einem nüchternen, besser unterrichteten Grammatiker und auch einer älteren Zeit, dem 2. oder 3. Jahr1) Eine ähnliche Bedeutung hatte auch
das oft am Rande beigeschriebene w(2a'iov .

2) Auch die meisten Dichterzitate bei
Schriftstellern der römischen Kaiserzeit sind
nicht aus den Dichtertexten selbst, sondern
aus solchen Chrestomathien genommen.
3) Diese Inhaltsangaben sind im wesentlichen identisch mit denen der Bibliothek des
Apollodor (oben § 576); vgl. BETHE Herm. 26,
593 ff.

4) Die Scholiasten des Dionysios Thrax
und nach diesen Tzetzes hatten noch voll-.
ständigere Exemplare des Proklos, worüber
KAIBEL , Die Prolegomena 1rB(2l xwp,cp~taq ,
Abh. d. Gött. Ges. phil.-hist. Cl. N. F. Bd. II,
1898.
5) Patrol. gr.ed. Migne 36, 914c: II(2oxJ..oq

o IIJ,a-r:wvlXOq
')'s')'(2ap,p,sy'(/ •

EV p,OyoßtßJ..cp 11:S(2' xvxJ..ov sm-

B b) Römische Periode nach Konstantin. 3. Die Prosa. e) Grammatik. (§§ 636~638 . )
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hundert n. Chr., angehöre, haben Valesius und Welcker, Ep. Cyc1. I 3 ff.
richtig erkannt.)) Aber schwer ist es, eine bestimmte Persönlichkeit herauszufinden. Denn mit dem Grammatiker Eutychius Proklus von Sicca dem
Lehrer des Kaisers Antoninus, darf der Verfasser unserer Chresto~athie
nicht identifiziert werden, da jener nach Capitolinus, vit. Anton. 2, ein Lateiner war. 2) Die solide Gelehrsamkeit unseres Proklos stimmt auch nicht
zu der abergläubischen Manier des Grammatikers Proculus bei Trebellius ,
vit. Aemil. 22. Der Proclus interpres Pindari des unechten Apuleius de
orthogr. 43 kommt ohnehin mit der Unechtheit jener Schrift in Wegfall.
Um den Proklos, von dem Alexander Aphrodiensis zu Arist. soph. e1. p. 4
eine eO(]TwJ' &na(]{{}j-t'Y)at~ anführt, mit dem _Verfasser unserer Chrestomathie
zu identifizieren, fehlen nähere Anhaltspunkte.
Procli chr~stom . ed. GAISFORD in der Ausgabe des Hephästion, Oxon. (1810) , ed.III.
Daraus wIederholt von W ESTPHAL, Scriptores metrici graeci, in BibI. Teubn.
Zu den Quellen des Proklos in dem uns nicht durch Photios erhaltenen Teile des
.Werke~ gehörte auch Eukleides , von dessen Abhandlung über die Teile der Tragödie und
KomödIe uns Reste durch TZETzEs :Jls(2i r(2a')'lxfjq 11:0l1}OSWq (WESTPHAL Proleg. zu Aesch.
p. XVII) und :rrS(21 xWf-lcpMaq (RITSCHL Opusc. I p. 204) erhalten sind.
1856.

638. Sopatros , Sophist aus Apamea oder Alexandria, wird von
Photios cod. 161 als Verfasser von lUAoyat (juicpoQot in 12 B. angeführt.
Derselbe ist wohl eine Person mit dem Rhetor Sopatros, von dem sich noch
langweilige rhetorische Schriften und Kommentare erhalten haben. 3) Sein
buntes Exzerptenwerk begann mit den Göttern, wobei vorzüglich die Schrift
des Apollodor nc(]t {}cwJ' und aUßerdem Juba und Athenaios benutzt waren.
Die beiden folgenden Bücher waren aus den Sammelwerken der Pamphila
und des ~avorinus und dem Buche des Artemon aus Magnesia über ausgezeichnete Frauen 4) ausgezogen. Den nächsten 3 Büchern lag hauptsächlich die j-tOVatUn 'iaroQ{a des Rufus zugrund, der selbst hinwiederum die
{}car (] tUn 'iaro(]{a des J uba und die /wvatUn 'iaro(]ta des Aelius Dionysius geplündert hatte. Das 7. Buch war aus Herodot, die fünf letzten zumeist aus
den Schriften des Plutarch ausgezogen. Die Eklogen sind verloren gegangen, Reste davon enthält die von Rose, Anecd. gr. I publizierte Schrift
über die klugen und tapferen Frauen.
Helladios aus Ägypten unter Licinius und Maximinianus, wahrscheinlich verschieden von dem Lexikographen Helladius, der unter Theodosius dem Jüngeren lebte,5) schrieb in iambischen Versen eine Chrestomathie in 4 B. über vermischte, dem weiten Gebiet der grammatischen
Historie angehörende Dinge; 6) einen Auszug davon gibt Photios cod. 279.
1) WILAMOWITZ Phil. Unt. VII 330 sieht
keine Veranlassung, die byzantinische Tradition zu bezweifeln. Aber alles, was wir von
d~n grammatischen Theorien des Neuplatomkers Proklos wissen, spricht, wie W . GEORGII
P! ogr. K.a~serslautern 1899 nachweist, gegen
dIe TraditIOn. Auch aus der Stillehre be"reist W . SCHMID Rh. M. 49, 161, daß der
Verfasser unserer Chrestomathie im 2. J ahrh.
kurz vor Hermogenes lebte. Es müßte also
n?I' der Neuplatoniker Proklos sich geradezu
em älteres Buch angeeignet haben.
~) SCHMIDT, Didymi fragm. p. 390.

3) Vgl. oben § 547.
4) S. WESTERMANN, Paradoxogr. 213-8,

und VAL. ROSE, An. gr., Berl. 1864, der I, 14
bezüglich der dort publizierten Schriften rvva'ixsq sv :rrOASp,Olq ovvswi xal aY~(2s'ia, und
Ttvsq OiXOl aVa()7:a7:0l ~tC1. ')'vva'ixaq s')'SYOyr:o an
Sopaters Eklogen erinnert.
5) An eine Identität beider glaubt NABER,
Phot. lex. I 184 ff.
6) Ueber seine Quellen, darunter die
xawry [o7:0(2ta des Ptolemaios CRUSIUS Philol.
58, 585.
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639. Io an ne s S tob ai 0 s ist Verfasser eines wertvollen, uns noch
erhaltenen Exzerptenwerkes. Derselbe hatte den Namen Stobaios von
seiner Vaterstadt Stoboi in Makedonien und lebte im 5. Jahrhundert, nach
Themistios, den er öfter zitiert. 1) Aber schwerlich überlebte er lange
diesen Rhetor, da er noch der heidnischen Religion anhing und nirgends
christliche Schriften zitiert. Seine Anthologie (a'VifoA6ylO'V) in 4 B., aus
mehr als 500 Schriftstellern, Dichtern und Prosaikern, zusammengestellt,
widmete er seinem Sohne Septimius, auf dessen Bildung er durch die gesammelten Blütenlesen einwirken wollte. Dem Patriarchen Photius cod. 167
lag das Werk noch unverstümmelt in 4 Büchern und 2 Bänden (uvxn)
vor. 2 ) Diese Zweiteilung scheint der Grund gewesen zu sein, daß dasselbe
im Lauf des Mittelalters in 2 Werke, in die 'EuAoyat (Eclogae physicae et ethicae)
und das ~'VifOA6ylO'V (Florilegium . oder Sermones), auseinandergenommen
wurde. Innerlich ist diese Trennung unberechtigt, da alle Bücher in der
gleichen Weise angelegt sind und das 3. Buch sogar enger mit dem 2."
als das 2. mit dem 1. zusammenhängt. Gehandelt ist in dem 1. Buch,
nach einer inzwischen verloren gegangenen Einleitung über den Wert der
Philosophie und die philosophischen Sekten, von Fragen der Metaphysik
und Physik; das 2. und 3. Buch ist nach Erörterung einiger Punkte der
Erkenntnislehre (TO AOYlU6'V) ganz der Ethik gewidmet; das 4. Buch end~
lieh handelt von der Politik und im AnschlUß daran von der Familie und
der Hausverwaltung (oZuo'Vop..ta). Die Anordnung ist die, daß regelmäßig
ein Beweissatz (60 im 1. Buch, 46 im 2., 42 im 3., 58 im 4.) vorangestellt
und dazu die passenden Belegstellen zuerst aus Dichtern und dann aus
Philosophen, Historikern, Rednern und Ärzten gegeben werden. Hätte
Stobaios die Stellen alle selbst gesammelt, so würde das eine aUßerordentliche Belesenheit voraussetzen; aber tatsächlich hat er so gut wie alles
älteren Sammlungen entnommen, unter denen er öfters die Tomaria eines
gewissen Aristonymos namhaft macht. 3) Unter allen Umständen aber ist
uns das Werk durch die zahlreichen wörtlich angeführten Stellen aus inzwischen verloren gegangenen Schriften von aUßerordentlichem Wert. Um
so mehr ist es zu bedauern, daß dasselbe nicht vollständig und unverfälscht
auf uns gekommen ist; von dem 1. Buch fehlt der Eingang, das 2. hat
zwei große Lücken, durch welche mehr als die Hälfte des Buches ausgefallen ist, das 3. und 4. aber sind zu einem Buche unter Veränderung
der alten Abschnitte zusammengezogen.
Die Vulgata beruhte auf der Ausgabe von K. GESNER, Turici 1549, der die Reihenfolge willkürlich änderte und außerdem das Anthologion durch selbstgesammelte Eklogen
vermehrte. Die ursprüngliche Ordnung auf Grund der besten Handschriften ist wieder hergestellt in der kritischen Ausgabe von C. WAOHSMUTH und O. HENSE, BeroI. 1884/94, noch
nicht abgeschlossen. Frühere Ausgaben von HEEREN, Gotting. 1792; von GAISFORD, Oxon.
1812' von MEINEKE 1860 in BibI. Teubn. - Eine metrische Uebersetzung der angeführten
DichtersteIlen gab HUGO GROTIUS, Dicta poetarum quae apud Stobaenm exstant, Paris 1623. 1) Häufig zitiert Stobaios auch Schriften
des Hierokles, den man früher mit dem im
Anfang des 5. Jahrh. lebenden Neuplatoniker
Hierokles identifizierte. Aber diese Gleichstellung bestreitet mit guten Gründen PRÄCHTER, Hierokles der Stoiker, Leipz. 1\W1.

2) WAOHSMUTH, De Stobaei eclogis, in
Studien zu den griech. Florilegien, BerI. 1882,
S.55 ff.; HENSE, Teletis rell. proleg. p. VII sqq.
3) Ueber eine der indirekt benützten
Sammlungen des 2. Jahrh. n. Chr. s. DIELS
Rh. M. 30, 172 ff.

B b) Römische Periode nach Konstantin. 3. Die Prosa. e) Grammatik. (§§ 639-640.)
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Ein Verzeichnis der angeführten Autoren und Bücher gibt Photios, abgedruckt bei MEINEKE,
praef. p. XXXVII sqq. , und danach SCHÖLL Gr. Lit. III 399-411.
Vom &1I'{}OAOYtOY yyw/A-C)'JI , das der Grammatiker Orion für die Kaiserin Eudokia verfante, sind die dürftigen Uebe1Teste im Meinekeschen Stobäus IV 249-66 zusammengestellt.

64:0. Anonyme Sammlungen. AUßer den unter einem bestimmten
Namen überlieferten Sammlungen sind noch viele anonyme Sammlungen
von Sentenzen (Y'VW!U;w) und Verwandtem auf uns gekommen. Schon di e
Stoiker und ihr literarisches Haupt Chrysippos hatten es geliebt, poetische
Sent enzen in ihre philosophischen Abhandlungen einzulegen und ihre Sätze
mit Dichterversen gleichsam zu besiegeln. 1) So kamen die Sammlungen
von Dichterstellen philosophischen Inhaltes auf, die mit der Zeit mannigfach erweitert wurden und in die im 2. Jahrhundert n. Chr. Juden und
Christen auch interpolierte und untergeschobene Verse einschmuggelten. 2)
Zu den Dichterversen fügte man später auch hübsche Stellen in Prosa aus
Platon, Xenophon, Demonax u. a. Namentlich hat ein Anonymus aus
Demokrit, Isokrates und Epiktet eine Sammlung von Sentenzen angelegt, 3)
und da bei solchen Sammlungen der Interpolation am wenigsten der Zugang verschlossen war, so scheute man sich auch nicht, Aussprüche des
Pythagoras zu fingieren und in die Sentenzensammlungen einzulegen. Eine
besondere Art von Sentenzen waren die Gleichnisse, ojhOlWjhaTa, wie o15U
tnnep XW(2k xaAwov 015r8 nAovrcp XW(2k AOYWf-l0V bv'Varo'V ao<paAw~ X(2~aaaifal.
Auch von ihnen machte man Sammlungen, die mit der Zeit teils erweitert,
teils verkürzt wurden. 4 )
Eine andere besonders beliebte Art von Sentenzen waren die Aussprüche berühmter Männer, mit deren Anführung man sowohl die mündliche Rede zu würzen, als die philosophischen und sophistischen Schriften
zu schmücken liebte. Sammlungen von solchen Aussprüchen (anocpifeyjhara)
und Sentenzen (Y'VWjhat) , die man teils aus der mündlichen Überlieferung
über das Leben und die Kernsprüche berühmter Männer schöpfte, teils aus
den Schriften sentenzenreicher Autoren und Dichter auszog, sind frühzeitig
gemacht worden. Derart sind die unter Plutarchs N amen erhaltenen
anocpifeYjhara von Königen und Feldherrn und die früher schon besprochenen
Spr üche der sieben Weisen (anocpifeYjhara rw'V enrd aocpw'V).
Der Philogelos ist eine Sammlung witziger Aussprüche (aauia) ,
die den Grammatikern Hierokles und Philagrios beigelegt wird, vermutlich
aber nur eine vermehrte und umgemodelte Neubearbeitung des Witzbuches des
berühmten Mimologen Philistion war. 5) Dieselbe enthält in etwas über 260
1) Sextus Empiricus adv. math. I 271 :
avxya~ MJwaw ~ nOtr;n~1-; &fPOeflaq neo~ EMal-

flOy(ay l~ 7:0V '7:1]Y (fY7:W~ ~ea-,;{(J7;r;y ~at H}onOlOY fP lAoaOfP{ay &no 7:ij:; naea -mi'~ nOlr;wi'q
YYWflOAOY{W; -';1-;Y &eX1-;Y eeetl;wa-{}al ~at Jla 7:0v-m
-mVq (plJ..oaofPOv~ dnO-';E naeaWE7:l~W~ u UYOlEY,
wt'q nOlr;u~ai'~ ' fPwyat'~ WanEeel afPeay{!;w-{}at
-';0 -un' av-,;wy J..Ey0/A-EYOY.

2) CHRIST PhiloI. Stud. zu Clemens Alex.
33 ff.
.3)
ACHSMUTH Studien zu den griech.
Flonleglen S. 162 ff. VgI. USENER Epicurea
p. LIV f. über ein gnomologium Epicureum

yv

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

aus Briefexzerpten des Epikur lVIetrodol'
Polyän H ermarchos, und vor allen ELTER,
De gnomologiorum graecorum historia atque
origine, und Gnomica homoiomata, Universitätsprogramm von Bonn 1893 ff.
4) rYW/A-l~a O/A-OlWfWW von ELTER, Progr.
der Universität Bonn, 1904 Musterausgabe.
5) Ein if!lJ,la-,;{WY Nl~aEv~ wird nach einem
Epigramm des Suidas u. q}lAta-,;{WY als Verfasser des Philogelos bezeichnet, was REICH,
Der Mimus 456 ff. mit Heranziehung , alter
Mimen ins rechte Licht gesetzt hat.
4. Auti.
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Nummern allerlei schlechte Witze, manche gute, meistens aber wirklich
schlechte - facetias vel potius ineptias hat sie ein geistreicher Herausgeber genannt - , die teils Charakterpersonen, wie dem Scholastikos, dem
Witzbold, dem Geizhals, dem Weiberfeind, teils den Bewohnern gewisser
Städte, wie den Abderiten, Sidoniern, Kumäern, in den Mund gelegt werden.
Ein Teil wenigstens derselben stammt aus der Zeit, in der noch Komödien
und Tragödien auf der Bühne gegeben wurden (n. 246 u. 259) ; einen bestimmten Zeitpunkt bietet Nr. 62, wo der römischen Säkularspiele im Jahre
246 n. Chr. gedacht ist. Daß der Sammlung unserer Handschriften zwei
ältere Sammlungen zugrunde liegen, ergibt nicht bloß der Titel, der die
zwei sonst nicht näher bekannten Verfasser nennt, sondern auch der Umstand , daß öfters derselbe Witz zweimal an verschiedenen Stellen erzählt wird.
Dem Mittelalter, wahrscheinlich der Mitte des 10. Jahrhunderts, gehören die aus profanen und sakralen Quellen gezogenen Par all e 1ades
Ioannes Damaskenos an.!) Der Verfasser der verlorenen Sammlung hatte
in dem profanen Teil aUßer Stobaios noch andere inzwischen verloren gegangene Sammlungen benutzt; seine Anthologie mUß daher aus Stobaios
und den jüngeren uns erhaltenen Florilegien rekonstruiert werden. 2) Diese
letzteren sind das Florilegium des Cod. Pari sinus 1168, die ursprünglichste
und verlässigste Quelle, die Eklogai des Maximus Confessor (in einer Handschrift des 10. Jahrhunderts)3) und dessen Descendenten, die Melissa des
Antonius 4), der Cod. Augustanus-Monacensis 429, das Florilegium Laurentianum (Cod. Laur. V 2) etc.
Eine Sammlung des Stobäus und der jünge~en Anth.ologien w~de sc~on veranst~ltet
von CONR. GESNER, Loci communes sacri et profam sententIarum omms. genens ~x auctonbus
plus quam trecentis congestarum per Ioanne~ St?baeum. e~ veteres ~n GraeCla n:;tonach?s
Antonium et Maximum, a Conrado Gesnero Tigurmo Latlmtate donatl et nunc pnmum m
unum volumen graecis ac latinis e regione positis coniuncti, Francofurti 1581.
W ACHSMUTH, Studien zu den griech. Florilegien, Berlin 1882. - Scho;n vor Plutarch
existierte eine reichhaltige Sammlung von A~ophthegma~en, a.uch von Kömgen und F~ld
herrn berühmte Aussprüche umfassend, über dIe uns ZWeI aus Ihr geflossene Auslesen emer
Wien er (a.:noq;{}iyp,aw xal yywp,at ~wq;6ewy q;tA0C56q;w~ xa~a C57:0tXslOY) und einer vollständigeren
Vatikanerhandschrift unterrichten. W ACHSMUTH, DIe Wlener Apophthegmensammhmg, Festschrift zur Philol. Vers. 1882; STERNBACH, De gnomologio Vaticano inedito, Wien. Stud. IX
175-206 und X 1- 49. - H. SCHENKL, Die epiktetischen Fragmente, eine Untersuchung
zur Ueberlieferungsgeschichte der griech. Florilegien, Sitzb. d. !Viener Ak: 115 \~888), 443- 546.
Hieroclis et Philagrii facetiae ed. BOISSONADE, Pans 1848 mIt Erlauterungen; rec.
EBERHARD, Berol. 1869.
.
. 2
Ueber die byzantinischen Sentenzensammlungen s. KRUMBACHER: Byz. Llt. ~OO ff; Aus
dem Zeitalter der Renaissance stammt das ehedem oft aufgelegte Veüchenbeet (1WYw) des
Arsenios, Erzbischofs von Monembasia, worüber KRUMBACHER, Byz. Lit. 2 603.
1) FR. LOOFS, Studien über die demJohannes von Damaskos zugeschriebenen Parallelen,
Halle 1892.
2) Die den jüngeren Sammlungen zugnmd
liegende Sylloge hatte eben aus dev lten
U eberlieferungen manches aufgenommen, was
Stobäus verschmäht hatte. Das Verhältnis
ist ein ähnliches wie zwischen den Anthologien des Konstantinos Kephalas lmd des
Planudes.

3) Die Abhängigkeit des Maximus von
der Sylloge Parisina ist erwiesen von ELTER,
Gnomica homoiomata p. 16 u. 72 ff.
4) Die größere Treue des Maximus ist
unter anderm dar an zu erkennen, daß Sprüche,
die in der Melissa des Antonius dem Epiktet
beigelegt werden, bei Maximus die vollständigere und richtigere Beischrift haben sx

nIJY '!C50Xea-rovc; . . . xal Emx7:f;7:0v sYX 8t(!tMov.

Dritte Abteilung.

An ha n g.
A. Fachwissenschaftliehe Literatur.!)
64-1. Die fachwissenschaftlichen Werke nehmen eine untergeordnete
Stelle in der Literaturgeschichte ein. Sie stehen nicht blOß aUßerhalb des
Kreises der allgemeinen Bildung, es tritt auch bei ihnen die künstlerische
Seite des Stils hinter dem sachlichen Inhalt zurück. Wir hoffen daher auf
Nachsicht, wenn wir sie auch in diesem Buche nur anhangsweise und nur
summarisch behandeln. 2) In der Natur der Sache ist es auch begründet,
wenn wir bei ihnen von der Gliederung nach Perioden absehen. Denn abgesehen davon, daß durch eine solche Scheidung der ohnehin magere Stoff
noch mehr zerstückelt würde, hat auch die Entwicklung der Wissenschaften ihren eigenen Gang genommen, bei dem andere Faktoren als bei
der schönen Literatur maßgebend waren. Alexandria z. B. war und blieb
Hauptsitz der mathematischen Studien so gut zur Zeit, als es noch Hauptstadt eines selbständigen Königreichs war, als zur Zeit der römischen
W eltherrschaft. Im übrigen tritt in dem Ausbau der fachwissenschaftlichen
Literatur die schöpferische Kraft des hellenischen Geistes nicht minder als
in der schönen Literatur hervor. Nur gering waren die Anregungen, die
hier die Griechen von aUßen, insbesondere von Ägypten, empfangen hatten,
wesentlich waren sie es selbst, welche die Wissenschaften der Medizin,
Mathematik, Astronomie, Naturkunde begründeten.
Im Anfang bildeten Mathematik, Astronomie, Physik noch einen Teil
der Philosophie und waren es zumeist Philosophen, die sich mit Problemen
1) MEINERS, Geschichte des Ursprungs,
F ortgangs und Verfalls der Wissenschaften
in Griechenland und Rom, Lemgo 1781,
2 Bände. GÜNTHER, Mathematik, Naturwissenschaft und Erdkunde im Altertum, Handb.
der klass. Alt. V 1, 2. Aufl. 1894. J . G. ScmS'EIDER, Eclogae physicae, Jena 1800, 2 vol., eine
Chrestomathie aus naturwissenschaftlichen
W erken der Alten; M. SCHMIDT, Realistische
Chrestomathie aus der Literatur des klassi-

sehen Altertums, in 3 Büchern; Leipz. 1901,
Derselbe in Jahresb. d. kl. Alt. 1892 (73. Bd.)
u. 1896 (90. Bd.)
2) Eine Zeitlang habe ich geschwankt,
ob ich nicht auch in gleicher Weise die
Grammatik behandeln solle; es hielt mich
schließlich davon die Erwägung ab, daß doch
die Grammatik mit der schönen Literatur
viel inniger als die Mathematik und Medizin
verwachsen ist.
56*
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der Zahlen und der Naturerscheinungen abgaben. Die Philosophen Demokrit, Aristoteles, Theophrast haben die Naturwissenschaften mit Eifer kultiviert, ja schon Thales beschäftigte sich mit astronomischen Problemen;
der große Denker Pythagoras war Begründer der Geometrie und verpflanzte
die Neigung für mathematische Studien auch auf seine Schule; unter den
Pythagoreern war der Krotoniate Alkmaion zugleich als Arzt und als Philosoph angesehen.!) Zuerst, und zwar schon in der klassischen Zeit ist die
praktischste' der Fachwissenschaften, die Heilkunde, aus jenem allgemeinen
Hintergrund zur selbständigen Stellung herausgetreten. Im übrigen war
es das alexandrinische Zeitalter, das den einzelnen Wissenschaften ihre
Ausbildung und damit auch ihre selbständige Bedeutung gegeben hat. Vor
allem hat die Stadt Alexandria zu allen Zeiten den Ruhm gehabt, Hauptpflegestätte der Wissenschaften zu sein.

t. Medizin. 2)
64:2. Hippokrates,3) der Vater der Heilkunde, stammte aus einem
alten Asklepiadengeschlecht der Insel . Kos; 4) geboren ward er 01. 80, 1
oder 460 v. Ohr. In den Zeiten, wo in solchen Geschlechtern zugleich mit
dem Kultus des Gottes sich die Heilkunst und ärztliche Praxis vererbte,
war der Vater der natürliche Lehrer des Sohnes; aber aUßer bei seinem
Vater soll der junge Hippokrates bei dem Arzte Herodikos aus Selymbria
in die Schule gegangen sein. Wenn auch die Sophisten Gorgias und Prodikos, sowie der Philosoph Demokrit als seine Lehrer genannt werden,
so deutet das wohl nur auf Beziehungen hin, welche Hippokrates während
seines langen und bewegten Lebens mit jenen Männern unterhieW.5) Als
1) WACHTLER, De Alcmaeone Crotoniata,
Leipz. 1896; DIELS Fragm. d. Vorsokr. 103
bis 7.
2) Medicorum graecorum opera omnia"
graece et latine ed. KÜHN, Leipz. 1821- 30,
28 vol.; Physici et medici graeci minores
ed. IDELER, Berl. 1842, 2 vol., größtenteils
Byzantiner. Von der Berliner und Kopenhagener Akademie ist geplant ein Corpus
veterum medicorum. Fragmentsammlung der
griechischen Aerzte, von W ELLMANN, c'tuf 6 Bde
berechnet, wovon l.Bd. Berlin 1901.-SPRENGEL, Geschichte der Arzneikunde, 4. Aufl.,
Wien 1846; HÄSER, Lehrbuch der Geschichte
der Medizin, 3Bde, 3. Aufl., Jena 1875-1881;
PUSCHMANN, Geschichte des medizinischen
Unterrichts von den ältesten Zeiten bis zur
Gegenwart, Leipz. 1889; HIRSCHBERG, Geschichte der Augenheilkunde, 1. Band das
Altertum betreffend, Leipz. 1899; MAGNUS,
Die Augenheilkunde der Alten, Breslau 1901. Im Altertum hatten Soranus, Herennius
Phiion und Di onysios der Ephesi er
neet la7:ew'/J geschrieben. In den von Montfaucon und Cramer veröffentlichten Kanones
(s. § 339) steht folgendes Verzeichnis berühmter Aerzte: iJ'YJ!),oxet7:0C;, 7nnoxe a7:r;e;,
LJwoxoet(j'Yje;, 'Aextye'/J'Yje;, cPovcpoe;, TaA'Yj'/Joe;, tPlJ,arewe;, eew1', >AU~a'/J(jeoe; 'AcpeO(jWleve;, 'AU~ay
(jeoe; TeaAAw'/Joe; .. LJ'YJ!,wo-&e'/Jr;e;, 2wijeoe;, tPtAOV-

f-te'/Joe;. iJ wXAijC;, Aew'/Jt(j'Yje;, '.'A1J7:VAAOe;, 2wea'/Joe;.
'Oetßaowe;, Äeuoe;, 'Iaxwßoe; 2xvnaAoe; (Kw'/JoW'/J7:l'/JonoAhr;e; corr. Brinkmann apo Kroehnert). Vgl. KROEHNERT, Canonesne poetarum
scriptorum p. 54- 63, wo noch ein älteres
Verzeichnis besprochen. Ein drittes Verzeichnis hinter dem Celsustext erläutert von
WELLMANN Herm. 35, 367 ff. - Ueber die
Anfänge der Medizin bei den Griechen GO~I
PERZ, Griech. Denker I 221- 254.
3) Quellen sind außer einem Artikel des
Suidas und Stephanos Byz. U. Kwe; eine bei
KÜHN III 850 abgedruckte Vita, die vermutlich aus Soranos' Btot la7:eW1J exzerpiert ist;
eine neue Vita publiziert von SCHÖNE Rh. M.
58,56 ff. Die Briefe, weil unecht, können
nur mit Vorsicht in Betracht gezogen werden. - Historia litteraria Hippocratis
auf Grund der Vorarbeiten von F ABRICIUS
und ACKERMANN in KühnsAusg.I; PETERSEN,
Hippocratis scripta ad temporis rationem disposita, Hamb. 1839. Vgl. GOMPERZ, Griech.
Denker I 238 ff.
4) Wie sehr die Heilkunde im Altertum
an den Asklepioskult geknüpft war, haben
insbesondere die in der 'Ecp'Yjwete; aex aw AoytX~ 1885 veröffentlichten Inschriften des
Asklepiosheiligtums von Epidauros gelehrt.
5) Der untergeschobene Briefwechsel des
Demokrit und Hippokrates steht in HERCHERS
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berühmter Arit kam er viel in der Welt herum; er weilte eine Zeitlang
in Thasos, Abdera, Kyzikos, Krannon , behandelte den König Perdikkas
von Makedonien und erhielt eine Einladung an den persischen Hof. Auf
Grund unzuverlässiger Zeugnisse nahm man früher an, daß er auch in
Athen sich längere Zeit aufgehalten und namentlich in der großen Pest
zu Anfang des peloponnesischen Krieges seine Kunst gezeigt habe.!) Den
Tod fand er im thessalischen Larissa; über das Todesjahr schwanken die
~ng~ben zwischen 377 und 359. Unter dem Namen des Hippokrates
1st eme Sammlung von 53 Schriften (in 72 Büchern) in ionischem Dialekt
auf uns gekommen. Hippokrates schrieb also wie sein älterer Landsmann
Herodot nicht in dem Dialekt seiner dorischen Heimat, sondern in der
Sprache, welche vor dem peloponnesischen Krieg in der Prosa herrschend
war. 2) Die 53 Schriften sind an Gehalt und Stil sehr verschieden und
rühren nur zum kleineren Teil von Hippokrates selbst her. 3) Ei:p.e derselben, :reset cpvaLO~ av{}ew:reov, wird von Aristoteles Hist. animo 3, 3 als
Werk des Polybos, eines Schwiegersohnes des Hippokrates, angeführt; 4)
andere wurden von den Kennern, man weiß nicht auf welche Zeugnisse
hin, den Söhnen desselben, Thessalos und Drakon, zugeschrieben; andere
hinwiederum waren erst von jüngeren ÄTzten unter dem falschen Namen
des berühmten Asklepiaden den Königen Ägyptens verkauft worden; 5)
endlich haben auch die alten und echten Werke im Laufe der Zeit viele
Zusätze und Änderungen erfahren. In der Kaiserzeit, als die medizinischen
Studien zu .. neuem Glanze kamen, bemühten sich daher die philologisch
gebildeten Arzte das Echte vom Unechten auszuscheiden. 6) Der berühmte
Arzt Galen schrieb darüber ein eigenes, nicht auf uns gekommenes Buch
und kommt in den uns erhaltenen Kommentaren sehr oft auf die Echtheitsfrage zu sprechen; 7) er selbst erkannte nur 13, ein jüngerer Gelehrter, Palladios (7. Jahrh.), nur 11 Schriften als echt an; nicht so weit
ging in der Verwerfung Erotianos (um 100 n. Ohr.), der in der Vorrede
Epistol. gr. n. 306-9. Ueber die Zeit, in der
die Briefe unter Benützung der Schriften des
Hippokrates untergeschoben wurden, S. MARX
Symb. crit. ad epist. gr. 30- 45.
1) Dankbare Ehrenbezeugungen der Athener erwähnt die Vita. Plinius n. h. VII 123
Hippocrates medicina (sc. enituit), qui venientem ab Illyriis pestilentiam praedixit discipulosque ad auxiliandum circa urbes dimisit.
Galen nennt unter den Städten, denen Hippokrates mit seiner Kunst Hilfe geleistet, wohl
Krannon und Thasos, nicht aber Athen. Ohne
alle Beweiskraft ist die Stelle in Platons Protagoras p. 311 b, wo nur der Homonymität
wegen der Koer Hippokrates angeführt ist.
2) Ueber den ionischen Dialekt des Hippokrates O. HOFFMANN, Die griech. Dialekte
UI p. 192 ff.
3) Schriften des Hippokrates waren schon
zu Platons Zeit in Umlauf; S. Plat. Phaedr.
270 c, Protag. 311 b; aber Platon nennt uns
keine Titel und läßt uns auch bezüglich des
:Ursprungs der Rede des Arztes Eryximachos
1m Symposion nur raten; siehe indes die Aus-

leger zu p: 186 d. Aristoteles benutzte bereits
die meisten Schriften unserer Sammlung, wie
POSCHENRIEDER, Aristoteles im Verhältnis zu
den hippokratischen Schriften, Bamberger
Progr. 1887 nachwies. Beachtenswert ist das
Urteil des Kenners GOMPERZ, Griech. Denker
I 227, "daß kein Bestandteil der sogenannten
hippokratischen Sammlung, von verschwindend
geringfügigen Ausnahmen abgesehen, jünger
ist als die Wende des fünften und vierten
Jahrhunderts" .
4) Daß der Aristoteliker Menon schon
unechte Schriften als hippokratische zitierte,
beweisen die Iatrika Menonea.
5) KÜHN I p. XX sq.
6) Von den unechten Schriften des Hippokrates im allgemeinen spricht Augustinus
contra Faust. XXII 6.
7) Galen erkannte nur 13 Schriften als
echt an und statuierte auch bei diesen weitgehende Interpolationen; S. lLBERG, Studia
Pseudohippocratea, Lips. 1883; BRöcKER, Die
Methode Galens in der literarischen Kritik,
Rh. M. 40,415 ff.
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seines Glossars ein Verzeichnis von 30 echten Schriften aufstellt. Am meisten
tragen das Gepräge der Echtheit und sind durch Zeugnisse der Alten verbürgt: n(.!oyywanua, o.cp0(.!lallOl,1) nc(.!t IJtatr:'Y)~ o~ewy,2) nc(.!t EmIJ'Y)!.uWY Buch 1
und 3,3) nc(.!t u7JY EY uccpaA,fj r(.!wftarwy. Auch noch als echt gelten fast allgemein die Bücher ne(.!t o.yftaJY, nc(!t XVftWY, nc(.!t o.e(.!wy vIJarwy ronwy,4) nc(.!t
te(.!ij~ yoaov,5) nc(.!t a(.!{}(.!wy (von den Gelenken). Das Buch nc(.!t cpvalO~ o.y{}(.!wnov wird von Aristoteles, wie wir sahen, dem Polybos zugeschrieben. Unter
den zweifelhaften Büchern gehen zum Teil in die Zeit vor Hippokrates zurück
die Kwauat n(.!oyyWael~, welche kurzgefaßte Sätze der Asklepiaden von Kos
enthalten. Die meisten der unechten Schriften aber stammen aus späterer
Zeit; interessant sind unter denselben besonders die n(.!o(.!(.!'Y)nua, deren
Unechtheit Erotianos nach?uweisen versprach, das Buch von den Muskeln
(nc(.!l aa(.!uwy) und die sich daran anschließende, nur in einer arabischen
und lateinischen Übertragung erhaltene Schrift über die Siebenzahl , die
aus der Feder eines vorschnell schließenden Jüngers der Naturphilosophie
geflossen ist, die vier Bücher ne(.!l (jtatr:'Y)~, für die Galen ein halbes Dutzend
von Verfassern (Ev(.!vcpwy, Haupt der knidischen Schule , 17 (])awy 17 (])lA,ln~ aA,A,o~ rwy naA,mwy) aufführt. 6) Zu den Büchern über
arlwy 17 ~(.!larwy
Diät gehört auch das Buch über die Träume (nc(.!l Eyvnylwy) , die älteste Schrift,
welche die Weissagung aus Träumen lehrt und zu erklären sucht. Gegen
Sätze der Schrift über Diät, des weiteren aber gegen naturphilosophische
Richtungen der Medizin überhaupt ist gerichtet die besonnene Schrift eines
aufgeklärten Praktikers der alten Schule nc(.!l o.(.!xal'Y)~ l'Y)r(.!luij~. 7) Aus den
Kreisen der sophistischen Physiker stammen die Schriften nc(.!l q;vawy (de
flatibus), nc(.!l cpvalO~ nmIJlov, nc(.!l yovawy 4 B.8) In den Schulen der Rhetoren erdichtet sind die Briefe und die Rede am Altar (J.oyo~ EmßWftlO~),
in welch letzterer der Redner die Thessalier an dem Altare der Athene
zur Rache gegen die Athener, die Zerstörer ihres Landes, aufruft. Dem
Hippokrates als Vater der Arzte wurden auch mehrere Schriften allgemeinen Charakters zugeschrieben, wie der Eid der Asklepiaden, das Gesetz
der Ärzte, von der ärztlichen Kunst. Die beiden ersten zeugen von der
hochentwickelten Humanität der alten Asklepiadenschulen und enthalten
manche auch noch heutzutag beachtenswerte Vorschriften. Die Schrift

n

1) Auch die atpo(2uJ{tot, d. i. ärztliche Vorschriften in abgerissenen Sätzen, enthalten
viele Interpolationen.
2) Daher unser Ausdruck akute Krankheiten.
3) Die B. 2 und 4-7 galten schon dem
Galen als untergeschoben.
4) Auf diese interessante Schrift, welche
die Elemente der Hygiene enthält, wird in
den Scholien Arist. Nub. 333 Bezug genommen; über ihre Bedeutung für Ethnographie
s. § 258. W ILAMOWITZ, der einenTeil der Schrift
in sein Griechisches Lesebuch aufgenommen
hat, spricht dieselbe zwar dem Hippokrates
ab, setzt sie aber in perikleische Zeit.
5) Darunter ist die Epilepsie verstanden,
welche heilige Krankheit hieß, weil das Volk
die plötzlichen Konvulsionen auf die Kraft

der Dämonen zurückführte und mit den Verzückungen der Priester und Prophetinnen verglich. Hippokrates selbst bekämpft diese
Auffassung als gottlos und sucht die Wurzel
der Krankheit im Gehirn. Ueber die Verwandtschaft dieser Schrift mit der n 8(21 ai(2wv
WILAMOWITZ Sitzb. d. pr. Ak. 1901.
6) Ueber die Beeinflussung des Autors
der Schrift n8(21 otahr;q durch Heraklit und
Empedokles GOMPERZ, Griech. Denker I 453,
229 ff. Analyse des Werkes von FREDRICH,
Hippokratische Untersuchungen, Philol.Untel's.
15. Heft, 1899.
7) Die Bedeutung dieser Schrift trefflich erläutert von GOMPERZ, Griech. Denker I
238 ff.
8) Vgl. DIELS Herm. 28 (1893) 426 f.
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von der Heilkunst (nc(.!t iexy'Y)~) hat einen stark sophistischen Anstrich und
ist von Gomperz keinem geringeren als Protagoras beigelegt worden.!)
Ausgaben im Altertum : in Alexandria hatte die erste kritische Ausgabe der gelehrte
Arzt Mnemon aus Side besorgt, von der aber schon Galen nur durch Hörensagen etwas
wußte. Unter Hadrian besorgten neue Ausgaben Artemidorus Capito und Dioskorides;
s. KÜHN I p. XXIV sq. und lLBERG Rh. M. 45 (1890) 111 ff. - Gedruckte Ausgaben: ed. princ.
apud Aldum 1526; cum vers. et not. ed. FOEsIUs 1595, oft wiederholt; ed. CHARTIER 1679;
ed. KÜHN in der Gesamtausgabe der Medici gr., Lips. 1821, 3 Bände; ed. LITTRE mit kritischem
Apparat , Par. 1839-61 , 10 Bände; ed. ERMERINS, Utr. 1859-63, 3 Bände. Eine neue Ausgabe mit kritischem Apparat von lLBERG und KÜHLEWEIN in BT. im Erscheinen. - Spezialausgabe n8(21 ai(2wv voa:rwv -ronwv von KORAES (dem berühmten griechischen Arzte und
Philologen), Paris 1800, 2 Bde.
Glossare : Twv na(2' 7nnox(2aut Ai~8WV (Jvvaywyn von Erotianos mit einer Widmung
an den a(2xta-r(2oq A1J 0(2o{taxoq, Leibarzt des Kaisers Nero (einen jüngeren Andromachos zu
Anfang des 2. Jahrhunderts nimmt Klein an); das Glossar ist in alphabetischer, nicht vom
Verfasser herrührender Ordnung auf uns gekommen, neubearbeitet von KLEIN, Lips. 1865. J üngere Glossare haben wir von Galen, -rwv wv 7nnox(2awvq YAW(J(JWll e~nyr;(Jtq, und Herodo tos Lykios.
Hauptkommentator ist Galen, der Kommentare zu 17 Schriften des Hippokrates schrieb.
Außerdem haben wir noch mehrere kleinere Kommentare: Apollonii Citiensis (um 70 v. Chr.),
Stephani (8. Jahrh. n. Chr.) , Palladii (7. Jahrh.), Theophili (7. Jahrh.), Meletii, Damascii,
Ioannis, aliorum scholia in Hippocratem et Galenum ed. DIETZ, Königsb. 1834, 2 Bände.
Kommentar des Apollonius aus Kitium zu Hippocr. n8(21 a(2{}(2wv mit Zeichnungen von HERM.
SCHÖNE, Leipz. 1896. - Uebersetzung mit Erläuterungen VOll FUCHS in 3 Bden 1900.
Den wissenschaftlichen Bestrebungen des Hippokrates und seiner Schule gingen die
Kurpfuschereien und Wunderkuren in den Heiligtümern des Asklepios zur Seite. Ein merkwürdiges Denkmal derselben sind die Heilungen des Asklepios CAnoUwvoq xal 'A(Jx},r;n tov la{taw, die bereits von Pausanias rr 27, 3 erwähnt werden und die neuerdings auf
zwei Säulen in Epidauros neben dem Tempel aufgedeckt wurden, publiziert in 'Etpr;{t. a(2xatOA.
1883 u. 1885, wiederholt in COLLITZ, Dialektinschriften Irr n. 3339 u. 3340. Dieses Verzeichnis
ist redigiert im 4. Jahrh. v. Chr. Durch das ganze Altertum erhielt sich der Humbug von
Beschwörun§en (enaotoat), über den die Zeugnisse zusammenstellt RWH. HEIM, Incantamenta
.
magica graeca et latina, Jahrb. f. kl. Philol. Suppl. XIX (1893) 463- 576.
Zunächst nach Hippokrates nennt Plinius in der Naturgeschichte XXVI 10 als Begründer der Heilkunde den Diokles aus Karystos, einen philosophisch gebildeten Arzt aus
der Zeit Platos. Von ihm ist uns durch die medizinische Enzyklopädie des Oreibasios ein
Abschnitt aus seiner Gesundheitslehre (vyt8Wa = Hygiene) erhalten, den Wilamowitz in das
Griechische Lesebuch ·p. 279-284 aufgenommen hat. Er verdient diese Auszeichnung, da
er uns in ungekünstelt schöner Sprache von dem Tageslauf ejnes Hellenen der besten Zeit
ein ans chauliches Bild entwirft, aus dem wir verstehen lernen, wie durch vernünftige Körperpflege, einfache Nahrung und regelmäßige Gymnastik der Grieche nicht blOß zu geistiger
Ueberlegenheit, sondern auch zu dem Ideal eines kräftigen und schönen Mannes heranwuchs.
Den älteren Aerzten gehört auch Mnesitheos aus Kyzikus (nach anderen aus Athen)
an, von dem Oreibasios einen Abschnitt n8(21 x(2aftßr;q aufgenommen hat und den a.uch der
alte Cato benutzt zu haben scheint.2)

643. Me d i z i n erd e s ale X a nd r i n i s ehe n Z ei tal te r s. In
Alexandria und Pergamon wurden die medizinischen Studien wie alle Wissenschaften mit erhöhtem Eifer und Erfolg betrieben. Der größere Erfolg
wurde wesentlich durch den Aufschwung der Anatomie und Physiologie
herbeigeführt. In Alexandria bestand ein anatomisches Institut, in dem
nicht blOß menschliche Leichname seziert, sondern auch Vivisektionen von
Verbrechern vorgenommen wurden. 3) Der bedeutendste Arzt Alexandriens
war Her 0 phi los, 4) Schüler des Praxagoras aus Kos ; er blühte unter
Ptolemaios I und II und begründete sein Ansehen hauptsächlich durch
1) Darüber oben § 296.
2) REUTHER, De Catonis de agricultura

libri vestigiis apud Graecos, Diss. Lips. 1903
p. 37 ff..
3) Plinius n. h. 19,86; Celsus prooem. I

p. 4,36 Dar.
4) Ueber diesen und die anderen Aerzte
der alexandrinischen Zeit s. W ELLMANN in
Susemihls Al. Lit. Kap. 24 u. 34.
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Poetarum de re physica et medica rell. ed. BOUSSEM.A.KER Par. 1851. - Eine neue Bearbeitung stellte STUDEMUND in Aussicht, der vorläufig in Ind. lect. Vratisl. 1888 Servilii
Damocratis poetae medici fragmenta in musterhafter Weise herausgegeben hat. Vgl. § 457,
wo auch das Carmen de herbis in Hexametern berührt ist. - W. H. ROSCHER, Das von der
Kynanthropie handelnde Fragment des Marcellus von Side, Abh. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1896.

Xenokra te s von Aphrodisias ist Verfasser einer Schrift :7tlo(}t iijr;
die einen Abschnitt eines
bildete. Ausgabe in Idelers
Phys. et med. I 121- 133.
Ruf u saus Ephesos, der in der Zeit Traians lebte,2) war 'Verfasser
zahlreicher Schriften; davon haben sich erhalten: nc(}t ()'IJo~ao{ar; iW1J iOV
av&(}wnov fW(}{OJ1J , 3) nc(}l iW1J S1J 1Jcep(}oZr; ual uvoU,t naf}wy, nc(}l. iW1J epa(}~auOJ1J ua{}a(}1:lu w1J, 7lc(}1. OOiÜV1J. Auf unsichere Vermutung hin hat man
ihm auch ein Lehrgedicht nc(}l. ßOia1Jw')J in 215 Hexametern 4) und eine
Synopsis nc(}l. oepvY~W1J beigelegt. Hauptausgabe von Daremberg-Ruelle,
Paris 1879.
Soranos aus Ephesos, eine Hauptsäule der sogenannten Methodiker
in der Medizin, lehrte unter Traian und Hadrian 5) in Rom und Alexandria.
Erhalten haben sich von ihm nc(}l or;~dOJ1J uaiay~aiOJ1J, nc(}l ~f]i(}ar; ual.
albo{ov YV1Jatudov , nc(}t YV1JatudOJ1J naf}W1J . Die beiden ersten Schriften
sind gedruckt bei Ideler, Med. min. I 248- 260; die letzte wurde erst von
Dietz gefunden und aus dessen Nachlaß publiziert , Königsberg 1838 ;
neuerdings hat den griechischen Text zusammen mit einer alten lateinischen
Übersetzung des Muscio aus dem 6. Jahrhundert Val. Rose , Lips. 1882
herausgegeben. Von dem Hauptwerke des Soranos über akute und chronische Erkrankungen (nc(}t O~EOJ1J ual. X(}01J{OJ1J na1Jw1J) existieren in grie-

Ueber die Lehren der Aerzte und Natmphilosophen der älteren Zeit bis auf den unter
Augustus lebenden Arzt Alexander Philalethes, von dem Galen VIII 726, 10 ein fünftes
Buch u7w a[!wx6vw)1J anfuhrt, haben wir neuerdings durch einen medizinischen Papyrus
(jetzt in London n. 137) Aufschluß erhalten. 1?erselbe enthä~t eine Zusammenstell~mg der
Ansichten der medizinischen Autoritäten über dIe Natur und dIe Ursachen der verschiedenen
Krankheiten und geht in der Hauptsache auf des Aristoteles Iatrika Menoneia zmück.
Ausgabe von DIELS, Anonymi Londensis ex Aristotelis Iatricis Menoneis et aliis medicis
excerpta, in Supplementum Aristotelicum III 1, Berl. 1893. Dazu DIELS, Ueber die Exzerpte
von Menons Iatrik; Herrn. 28 (1893) 407-434.

ano iW1J s1Jvb(}OJ1J i(}oepijr; (Austernernährung) ,
größeren Werkes nc(}l iijr; ano iW1J CcjJOJ1J i(}oepijr;

64:4:. Medizin in Rom. Nach Rom verpflanzte die Heilkunde Archagathos, der nach Plinius n. h. 29, 12 im Jahr 219 v. Chr. aus dem Peloponnes nach Rom kam und von Staatswegen eine Klinik an der Acilischen
Kreuzstraße angewiesen erhielt. Zu glänzenderem Ansehen kam die Heilkunst in Rom ,durch Asklepiades aus Prusa, der zur Zeit des Pompeius
nach Rom übersiedelte und bald Ansehen und Reichtum gewann. Er war
aus einem Rhetor ein gefeierter Arzt geworden 3) und galt namentlich den
römischen Medizinern, wie Celsus und Caelius Aurelianus, als Hauptautorität.
Rom war eben damals die Stadt des Luxus und der Gladiatorenspiele, wo
geschickte Ärzte ein reiches und lohnendes Feld ihrer Tätigkeit fanden.
Hier in Rom entwickelte sich auch in den zwei ersten Jahrhunderten
der Kaiserzeit eine reiche medizinische Literatur, die sich an die vier
großen Sekten der Mediziner, die Dogmatiker, Empiriker, Methodiker,
Pneumatiker ,4) anschloß und an den ärztefreundlichen Laien (eplA{ai(}Ot)
Leichenzug umkehren hieß und den als tot
Hinausgetragenen zum Leben wieder zurückrief.
4) WELLM.A.NN, Die pneumatische Schule
bis auf Archigenes in ihrer Entwickhmg dargestellt, Philol. Unt. 14. Heft, Berlin 1895.
Die Pneumatik er traten in der Zeit des Galen
gegenüber den drei anderen Sekten zurück,
so daß Ps. Galen ~.t:B[!t 7:fjq a[!üJ7:1Jq at[!so&wq
nur die 3 Sekten 7:W'V },OYlXW'V xai u7w BfA-n&l[!lXO:W xat 7:W'V fA-&{}o&xw'V annimmt.
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ein leseeifriges Publikum hatte.!) Weitaus der bedeutendste Mediziner
der römischen Kaiserzeit war Galen. Ehe wir zu ihm , übergehen, wollen
wir in Kürze erwähnen, was sich aus der Zeit vor ihin an medizinischen
Schriften erhalten hat.
In Versen, und zwar in Distichen, schrieb Andromachos , Leibarzt
des Kaisers N ero, ein Lehrgedicht er;(}taU1] (!Jl' sXlb1Jw1J, das uns durch
Galen t . XVII p. 761 K erhalten ist. - Durch denselben Galen sind uns
mehrere Reste der medizinischen Gedichte des Arztes Damokrates erhalten , der kurz vor dem älteren Plinius (n. h. 25, 87) in iambischen
Trimetern über verschiedene Arzneien schrieb. - Von dem Arzte M a rk ellos Sidetes, der nach Suidas 42 B. 'Iai(}tUa in heroischen Hexametern
geschrieben , hatte, sind durch Handschriften und Steine einige Bruchstücke
über Fische und die Krankheit der Menschenscheu auf uns gekommen.

anatomische Beobachtungen: er unterschied zuerst die Nerven von den
Sehnen (beide ehedem 1Jcv(}a genannt) und erkannte das Wesen der Pulse
(nc(}t oepvy~W1J). Mit ihm rivalisierte Erasistrat!?s aus Julis in Keos,l)
der in den Hauptstädten der ' Könige Syriens und Agyptens wirkte und in
Samos den Tod fand. Er unterschied die Bewegungs- und Empfindungsnerven und beobachtete die Unterschiede von Tier- und Menschengehirn;
in der Therapie legte er das Hauptgewicht auf die Nahrung und Diätetik.
Ar.L diese beiden berühmtesten Ärzte schlossen sich die meisten andern an,
so daß sich zwei große Schulen, al(}EOclr; (Häresien) wie die Alten sagten,
bildeten, die Herophileer und Erasistrateer, 2) zu denen später noch die
Empiriker hinzutraten, deren Haupt Herakleides von Tarent (um 100
v. Chr.) war. Aber von den Schriften weder der Meister noch ihrer Schüler
hat sich etwas erhalten, so daß wir ihre Lehre wesentlich nur aus Galen
kennen. Daneben erhielt in Pergamon die Heilmittellehre ihre Ausbildung; sie führte zur Beobachtung der Gifte und Gegengifte und rief die
oben § 372 besprochenen Gedichte des Nikander, er;(}taua und 'AAc~lepa(}~aua, hervor.

1) Strabo p. 486. 580. - ROB. FUCHS, De
Erasistrato capita selecta, Herrn. 29 (1894)
171-203 und Rh. M. 52 (1897) 377- 90.
2) Schüler des Erasistratos war Apollonios
von Memphis, der in seiner Arzneimittellehre
altägyptische Texte benutzt e; s. EBERS, Wie
Altägyptisches in die europäische Volksmedizin
gelangte, Ztschr. für ägypt. Spr. XXXIII.
3) Cic. de orat. I 14,62; P linius n . h . 26,
12; 26,25; 7, 124 und Celsus 2,6 erzählen
von ihm die Geschichte, daß er einst einen

1. Medizinal'.

I

1) Kenntnis der Heilkunde verlangte schon
Varro von den Gebildeten; Galen protrept. c.14
stellt geradezu unter die artes liberales (dX'Val O&fA-1Jat) neben e1J7:0[!lX~, "lOVOlX~, Y&WfA-&7:[! ta auch die la7:(!lx~.
Vgl. auch Plutarch
Mor. p. 122 e.
2) Suidas : cpof)(poq la7:[!oq y&yowßq sni. T[!ai'a'VoV.

3) Ueber ihre Benützung durch Pollux
s. § 573.
4) Gesners Vermutung stützt sich auf

die Angabe des Galen de compos. medic. t. XX
p. 425 K., daß Rufus ein Gedicht n&[!t ß07:a'Vw'V
geschrieben habe; aber metrische Eigentümlichkeiten rücken unser Gedicht unter die
Zeit des Astrolo'g en Manetho herab; s. G.
HERM.A.NN Orphica p. 717.
5) Suidas unterscheidet einen älteren und
jüngeren Soranos und gibt bei dem ersten nur
die Lebensverhältnisse, bei dem zweiten nur
die Schriften an, so daß ein Irrtum vorzuliegen
scheint, zumal Galen nur einen Soranos kennt.
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chi scher Sprache nur spärliche Auszüge (in HandschEiften der Pariser
Bibliothek), in lateinischer aber eine vollständige Uberarbeitung von
Caelius Aurelianus aus Afrika. Nach Suidas verfaßte Soranos auch,
neben einem großen enzyklopädischen Werk a'i(!EaCl~ uat avnaYflara in
10 Büchern, Biographien von Ärzten (ßtov~ lar(!w~), woraus vermutlich das
erhaltene Leben des Hippokrates geflossen ist. I ) Auch ein grammatisches
Buch schrieb er über die Etymologie der Namen der Körperteile, wovon
uns Reste bei . dem byzantinischen Arzt Meletios nc(!t 7:ij~ a'V{}(!wnov epvacw~
und im Etymologikon des Orion erhalten sind. 2)
Aretaios aus Kappadokien, wahrscheinlich dem 2. J ahrhundert n. Chr.
angehörig, schrieb in dem ionischen Dialekt des Hippokrates nc(!t aluw'V
uat arJflctw'V O~EW'V ual X(!o'Vtw'V na{}(iw, nc(!t {}c(!ancta~ O~EW'V uat X(!o'Viow

in welchen Werken er sich nach dem Urteil der Kenner als einen
scharfen Beobachter kundgibt. ' Beide Schriften, jede in 2 B., sind uns nur
in lückenhaftem Zustande erhalten. Ausg. von Kühn, Med. gr. t. XXIV;
Neubearbeitung von Ermerins, Utrecht 1847.
64:5. Ga I e n (Claudius Galenus Niconis architecti fil.) , 3) der fruchtbarste und gebildetste der alten Mediziner, war im Jahre 130 n. Chr. in
Pergamon geboren. Dort in seiner Heimatstadt lag er zunächst philosophischen Studien ob, indem er seiner eklektischen Neigung folgend Akademiker wie Stoiker und Peripatetiker hörte. Mit dem Studium der Medizin
begann er noch in Pergamon und setzte dann dasselbe in Smyrna, Korinth
und Alexandria fort. Eine praktische Tätigkeit entfaltete er zuerst in
seiner Heimatstadt, wo er sechs Jahre lang als Gladiatorenarzt fungierte .
Im Jahr 165 begab er sich nach Rom und blieb daselbst mit einer einzigen mehrjährigen Unterbrechung bis zu seinem Lebensende. Der Tod
traf ihn im 70. Lebensjahr, nicht vor 201 n. Chr. - Über seine literarische
Tätigkeit berichtet Galen selbst in den Schriften nc(!t rij~ 7:a~cw~ rw'V l~iw'V
ßlßAiw'V n(!o~ Evyc'Vw'V6'V und nc(!t rw'V l~iw'V ßlßAiw'V. Er war einer der
fruchtbarsten und vielseitigsten Schriftsteller der Kaiserzeit, 4) aber weder
ein schöpferischer Forscher noch ein klassischer Stilist. Wir haben Kenntnis von mehr als 250 Schriften; 5) erhalten haben sich von denselben 100
echte und 18 zweifelhafte,6) mehrere nur in arabischer oder lateinischer

na{}w'V,

1) Zwei unechte Traktate des Soranos,
Introductio ad medicinam und De pulsibus,
veröffentlichte VAL. ROSE, Anecd. gr. II 243
bis 280. - Auf Soranos, Schrift nSel naß>wv
aluwy werden auch die ätiologischen Partien
eines von FUCHS Rh. M. 49, 540 ff. edierten
Anonymus Parisinus zurückgeführt von WELLMANN Herm. 36, 140 ff.
2) P. VOIGT, Sorani Ephesii liber de etymologiis corporis humani quatenus restitui
possit, Greifswalde 1882.
3) Suidas u. raA'Yjvaq; LABRE, Vita Claudii
Galeni, Paris 1660; PASS, Galeni vita eiusque
de medicina merita et scripta, BeroI. 1854.
Vieles über persönliche Verhältnisse enthält
die Schrift nSel &ayvwm:wq xai ß>seandaq 7:WV
lv i[7J Bxaawv 1jJvx'fl lMwv naß>wy.
\
4) Ath. 1 c: raA'YjvOq <5 IIseyap,'Yjyoq b'q
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waaVi' exflüJwxs avyyeaNlUw cplAaaocpa u
xai laielxa Wq nanaq {mSeßaASlY 7:0Vq neo avWV, xai xa7:a 7:'i}v Be[t'Yjvetay oMsvoq W11 iWV
&exa{WY aflvl1auhueoq.

5) Ein Verzeichnis der Schriften gibt
ACKERMANN, Historia literaria Galeni in Fabricius BibI. gr. V 397 ff., wiederholt von Kühn
im 1. Bande der Ausgabe p. LXVII sqq.; die
zeitliche Folge behandelt lLBERG, Die Schriftstellerei des ·Klaudios Galenos, Rh. M. 44
(1889)207--239;47(1892)489--514;51(1896)
165--196.
6) Zu den unechten gehört auch die Schrift
nSe l dmoe{aiWY, mit der das von BURSIAN
Ind. Ien.1873 veröffentlichte Fragm. medicum
der Leipziger Bibliothek im wesentlichen übereinstimmt.
'
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Übersetzung. Die meisten gehören natürlich dem Gebiet der Medizin an
von diesen der kleinere Teil der Erläuterung des Hippokrates , der weit~
aus größere der selbständigen Bearbeitung der verschiedenen Teile der
Heilkunde. Einen einleitenden propädeutischen Charakter haben die Schriften
von den ärztlichen Schulen und Methoden, nc(!t a'i(!EaWYV und nc(!t a(!ta7:rJ~
a'ieEacw~.I) Von den systematischen sind die gelesensten und von den
Kennern am meisten geschätzten folgende: rEX'VrJ la7:(!luf) , ein kurzer Abrifi
der Therapeutik , im Mittelalter unter dem Namen Mikrotechni bekannt,
{}c;(!ancvuu~ flH}o~o~ in 14 B. ,Megalotechni im Mittelalter genannt; nc(!t
X(!c;{a~ u?w E'V (Jy{}(!wnov aWflau flO(!tw'V in 17 B., nc(!t aepvyflwy in 16 B.,
wozu für Anfänger ein Abriß und eine Synopsis über die Pulse in je 1 B.;
nc(!t 7:W'V ncno'V{}67:w'V 7:6nw'V in 6B.; Cl.'Va7:0fllUat EYXCl(!f)acl~ in 15 B., von
denen aber nur die neun ersten erhalten sind; nc(!t u(!aacw~ ual ~v'Vap,cw~
7:W'V anAW'V epa(!flauw'V in 11 B.; nC(!l aV'V{}Eacw~ epa(!flauw'V 7:W'V ua7:d 7:6nov~
in lOB.; nc(!t aV'V{}Eacw~ epa(!flauw'V 7:W'V uard YE'VrJ in 7 B.; VYlcl'VW'V A6YOl
in 6 B. - Von allgemeinerem Interesse waren die philosophischen und
grammatischen Schriften unseres Autors. Dieselben galten teils der Kommentierung der alten Philosophen,2) teils der Ausbildung der Logik,3) der
populären Ethik und der philologischen Worterklärung. 4) Das meiste von
dieser Klasse von Schriften ist verloren gegangen, insbesondere fast alle
logischen Schriften, worunter auch die umfangreiche nc(!t ano~ct~cw~ in
15 B. ;5) erhalten haben sich: n(!o7:(!cnuuo~ Ent 7:d~ rEx'Va~, nc(!t a(!ta7:rJ~
&~aauaAta~ (gegen Favorinus gerichtet), ÖU 7:al~ 7:OV adJfla7:o~ U(!aacol'V a'i
rij~ 'l.jJvxij~

~v'Vaflcl~ Eno'V7:al,

nc(!t ~wy'Vwacw~ ual {}c;(!ancta~ 7:W'V E'V EUaa7:0V

'l.jJvxfi l~tw'P na{}w'V,

Poseidonios

nC(!l

ein goldenes Büchlein, in dem indes das meiste aus
na{}w'V genommen ist, nC(!l 7:0V ~ld 7:ij~ afllU(!ii~ aepat(!a~

rw'V na(!d 7:~'V U~l'V aoeplOfla7:w'V, nc(!t uj)'V 7nnou(!a7:ov~ uat
IIAa7:w'Vo~ ~oy fla7:w'V in 9 B., nC(!l ({!VOlUW'V ~v'Vaflcw'V in 3 B. Fälschlich
"IVfl'Vaatov, nC(!l

1) Galen hatte über die a(!{m:1J ateS(Hq
geschrieben; aber daß die überlieferte Schrift
außer Zusammenhang mit der übrigen Schriftstellerei des Galen stehe und von einem unverständigen Redaktor aus mehreren nichtgalenischen Schriften zusammengestückelt
sei, erweist Iw. MÜLLER, Deber die dem Galen
zugeschriebene Abhandlung nS(!t iijq a(!{air6
ateeaswq (Sitzb. d. b. Ak. 1898 S. 53 ff.) gegenüber dem Verteidiger der Echtheit lLBERG Rh.
M. 52, 603-5.
2) Erwähnt werden von Galen Kommentare zu Platos Timaios (Fragments du commentaire de Galien sur le Timee de Platon,
ed. DAREMBERG, Par. 1848), nSet IIJ..aiwYlxwv
Ota26ywv avya~pswq, nSet UOY lJ, iPlA~ßqJ [tswßaaeWV, ferner zu Aristoteles nSet Be{t'Yjvdaq,
xai'YjYO(!{al, avaAvuxa, zu Theophrast nSet
xawcpaaswq xai anocpaaswq, zu Eudemos nSet
U~SWq, zu den logischen Schriften des Chrysippos und Kleitomachos. VgI. ZELLER, Gesch.
d. gr. PhiI. HP 1, 823 ff.
3) PRANTL, Gesch. d. Log. 1559ff. Galen
gilt besonders als Begründer der 4. Schluß~

form. Als unecht sucht PRANTL p. 591 ff. das
von dem Griechen Minas, Paris 1844, hervorgezogene Buch Elaaywyry fllUASXUX~ zu erweisen; dagegen tritt für die Echtheit mit
durchschlagenden Gründen ein KALRFLEISCH ,
Deber Galens Einleitung in die Logik, Jahrb.
f. PhiI. SuppI. XXIII (1897) 679- 708.
4) Galen schrieb nach seinen eigenen Angaben t. XIX p. 48 u. 61 K. außer über seltene
Wörter (yAwMat) des Hippokrates auch vnee
OV~[t~iWV Oeß>~i'Yj,7:0q in 3, B., nse~ 7:WV n~e'
EvnoAlfll, nae 'AeWwcpavBl, naea KeauYqJ
nOAlUXWY ovop,a7:wy, sl X(}~(Jlp,OV &vayvw(J[ta
Wlq nalflsvo[teYOlq f] naAala xW"lqJMa. Vgl.

Iw. MÜLLER, Galen als Philologe, VerhdI. d.
41. Philologenvers. inMünchen 1891 S. 80-91.
5) Deber die Schicksale und den Inhalt
dieses verlorenen Werkes Iw. MÜLLER, Deber
Galens Werk vom wissenschaftlichen Beweis,
Abh. d. b. Ak. XX (1895) 403-78. Auch der
Auszug, den Galen von jenem Werk machte, .
ZVV01jJlq 7:ijq emflBlxuxfjq ß>swe{aq, ist verloren
gegangen.

I

I
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dem Galen beigelegt ist die cpl2ooocpo~ 'lo7:0(!ta} von der der zweite Teil von
c. 16 an einfach aus der ps.-plutarchischen Schrift ncf2l a(!co'Xo1l7:ro'V herübergenommen ist, der erste wesentlich mit Sextus Empiricus übereinstimmt.!)
Seine Grundanschauung über die Notwendigkeit medizinischer und allgemein
philosophischer Bildung vertritt Galen in der Schrift ÖU 0 a(!107:0~ ' la7:(!o~
'Xal cpl2ooocpo~} unter Hinweis auf das große Vorbild des Hippokrates. Als
bahnbrechender Denker und Gelehrter zeigt sich auch hier Galen nicht,
aber gleichwohl sind uns diese philosophischen und philologischen Schriften
von hohem Interesse dadurch, daß sie uns in den Betrieb der gelehrten und
grammatischen Studien der römischen Kaiserzeit einen sehr erwünschten
Einblick gewähren. 2)
Edit. princ.: Aldina 1525; ed. CHARTIER, Paris 1679 ; davon abhängig KÜHN in Medici
graeci t. I-~ .. Lips. 1821- 33. - Galeni scripta minora rec. MARQUARDT, Iw. MÜLLER,
HELMREICH, In BIbI. Teubn. im Erscheinen; Galeni scripta de placitis Hippocratis et Platonis,
~d . ~w .. MÜLL~R, Lips. 1874; Galeni Protreptici quae supersunt ed. KAIBEL, Berl. 1894, Galeni
InStitutlO loglCa ~d. KALBFL~IS~H Leipz. 1896; de victl:l . a:ttenuante ed. KALBFLEISH, Leipz.
1898. - Ueber die handschrIftlIche Grundlage der mediZInIschen Bücher s. STUDEMUND Ind.
lect. Vratisl. 1888. - Unecht sind die überlieferten Maßverzeichnisse von Galen, worüber
HULTscH, Metr. script. 185 ff. - Ueber lateinische Ueberarbeitungen von Werken des Galen
VAL. ROSE, Anecdota graeca et graeco-Iatina. Ein neues Fragment veröffentlicht E. LANDGRAF, Ein lateinisches medizinisches Fragment Ps. Galens, Progr. Ludwigshafen a. Rh. 1895. DAREMBERG, Oeuvres de Galien, Par. 1856, Uebel'setzung mit Erläuterungen.

64:6. Mediziner nach Galen. Aus der letzten Zeit des Altertums
haben wir noch außer den Phantasmagorien der medizinischen und botanischen Zauberliteratur 3) mehrere enzyklopädische Werke über Medizin und
Naturwissenschaft, die teils durch ihre Einwirkung auf das Mittelalter,
teils durch Mitteilungen aus älteren Werken von Bedeutung sind.
Oreibasios (v. 1. Oribasios),4) nach Suidas aus Sardes, nach Eunapios
aus Pergamon, war Leibarzt des Kaisers Julian und verfa13te auf dessen
Veranlassung eine medizinische Enzyklopädie 'IaTf2l'Xa't oV1layroya[ in 70 B.,
von der er selbst eine Epitome in 9 B. anfertigte. 5) V om größeren Werke
sind nach und nach umfangreiche Teile durch Matthäi aus einer Moskauer
und von Mai aus einer römischen Handschrift bekannt geworden. Ihre
Verlässigkeit können wir dadurch kontrollieren , daß darin auch mehrere
uns noch im Original vorliegende Werke, wie namentlich Galens, exzerpiert
sind. Oeuvres d'Oribase par Boussemaker et Daremberg, Par. 1851- 76,
6 vol.
Aetios von Amida , gebildet in Alexandria und später kaiserlicher
Leibarzt in Konstantinopel mit dem Rang eines comes obsequii , gehört
der Mitte des 6. Jahrhunderts an. Seine 'IaT(!l'Xo. in 16 B. wollten einen
Abriß der gesamten Heilkunde geben; Photios, der in cod. 221 einen ausführlichen Auszug des Werkes gibt, zieht dasselbe den verwandten Büchern
des Oreibasios vor. Die erste Hälfte des Werkes Eegt in einer Aldina
von 1534 vor; von den folgenden Büchern Reste in Darembergs Ausgabe
1) DIELS , De Galeni historia philosopha,
Diss. Bonn 1870.
2) BRÖCKER, Die Methoden Galens in der
literarischen Kritik, Rh. M. 40, 415 ff.
3) Ueber die dem Hermes trismegistos zugeschriebenen KV(2aytaeq und das Buch von
den Pflanz en der 7 Planeten s. § 625; vgl.

MEYER, Gesch. d. Botanik II 348 ff.
4) Suidas u. 'O(2stßaawq; Eunapios vit.
soph. p. 498 f. ; Photios cod. 217 u. 218.
5) Nach Photios p. 180a, 3 hat er auch
eine avyo1jJtq n(2oq Evyanwy und eine aV1101jJtQ
UßY raA'YJ11 ov ßtßUuw geschrieben; die obige
ist an seinen Sohn Eustathios gerichtet.
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des Rufus p. 85-126 und in der des Oreibasios II 90- 145. Gesonderte
Ausgabe des 7. Buches über die Augenheilkunde mit Übersetzung von
Hirschberg, Leipz. 1899, d~s 16. Buches über Gynäkologie von Skevos Zervos,
Leipz. 1901.
Alexander von Tralles aus der gleichen Zeit ist Verfasser eines
großen medizinischen Sammelwerkes eCf2ancvu'Xo. in 12 B. Hauptausg. von
Puschmann, Wien 1879, 2 ~de ; dazu ein Nachtrag in Berl. Stud. V 2 (1886) ,
der die alte lateinische Ubersetzung von zwei jenem Sammelwerk angehörigen Abhandlungen des Phi I u me nos (1. Jahrhundert n. Chr.) ,und
P hilagrios (nach Galen) 1) und zwei griechische Abhandlungen über Augenkrankheiten enthält.
Paulus Aegineta , der in der Mitte des 7. Jahrhunderts lebte , ist
Verfasser eines seinerzeit hoch geschätzten, auch ins Arabische übertragenen Handbuches der Heilkmide in 7 B. (lntrop,fj~ la7:(!l'Xij~ ßlß2. (),
von dem besonders der Abschnitt über Chirurgie auch noch in unserer
Zeit Beachtung gefunden hat. Chirurgie de Paul d'Egine von Rene Briau,
Paris 1855.
64: 7. Auf Anregung des byzantinischen Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos wurde im 10. Jahrhundert das medizinische Sammelwerk 'Em7:oj.-tr;
la7:f2l'XW1l ~cro(!r;j.-to.7:ro1l von Nonnos Theophanes verfaßt. Gleichfalls
aus dem Mittelalter, aber von einem unbekannten Redaktor stammt das
Exzerptenwerk 7nma7:f2l'Xo. in 2 B. Dasselbe' enthält Auszüge aus Africanus,
Anatolios und dem Hauptveterinärarzt Apsyrtos aus Prusa, der nach
Suidas unter Konstantin d. Gr. lebte. Von diesen älteren griechischen
Veterinären haben wi~. jetzt genauere Kenntnis durch die von W. Meyer aufgedeckte lateinische Uberarbeitung einer gegen Ende des 4. Jahrhunderts
zusammengestellten Tierheilkunde im Cod. Monacensis lat. 243. - Eine
Sammlung chirurgischer Werke veranstaltete im byzantinischen Mittelalter
Niketas , die uns noch in einer Handschrift von Florenz (cod. Laur. 74, 7
s. IX) erhalten ist und über die Schöne in seiner Ausgabe des Apollonios
von Kition nähere Kenntnis gibt.
Nonnus Theophanes, epitome de curatione morborum, ed. BERNARD, Gothae 1795,
2 Bde. - Veterinariae medicinae libri duo ed. GRYNAEUS, Basel 1537; aus anderen und
vollständigeren Rezensionen von E. MILLER in Not. et Extr. XXI, 2, Paris 1865; eine neue
Ausg. in BibI. Teubn. in Aussicht gestellt von ODER, wozu Vorläufer Anecdota Cantabrigiensia
Rh. M. 51 , 52-69. - Die lateinische Ueberarbeitung des Chiron Centaurus und Apsyrtus
entdeckte W. MEYER in einem Cod. lat. 243 der Münchener Staatsbibliothek ; davon gab
der Entdecker vorläufige Notiz in Sitzb. d. b. Ak. 1885 S. 395, indem er dabei bemerkte, daß
der römische Veterinär Vegetius dieses Werk gekannt und im wesentlichen nur eine U eberarbeit'~g desselben geliefert hat. Das Buch ist jetzt vollständig herausgegeben von ODER,
Claudii Hermeri mulomedicina Chironis, in BT 1901; den Namen des lateinischen Bearbeiters
Claudius Hermerus gibt der Herausgeber nach der Subscriptio des letzten (10.) Buches.

64:8. Heilmittellehre. Mit der Heilkunst steht die Heilmittellehre,
die Pharmazie und sogenannte materia medica in natürlichem Zusammenhang. Es waren daher vornehmlich Ärzte, welche von den heilenden
Kräutern und Säften und den angrenzenden Gebieten der Gegengifte und
1) Lehrer des Philagrios war Nauma- I Flor. 68,5; 74, 5; 93, 23 erhalten sind, worüber
chi os , ein philosophierender Arzt, von dem
ROHDE Kl. Sehr. II 182.
uns 73 Hexameter über Ehe durch Stobäus
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Verschönerungsmittel handelten. Selbst fürstliche Personen, wie Attalos
Philometor und Mithradates, haben teils aus Liebhaberei, teils aus Furcht
an dem Anbau von Heilpflanzen und der Erfindung von Gegengiften sich
beteiligt.!) Von den poetischen Werken über Heilmittel, insbesondere den
B'f}(!taxa und 'AAc~tcpa(!jhaxa des Nikander haben wir bereits oben § 372
gehandelt. Als eigentlicher Begründer der materia medica gilt Dioskorides.
Dioskorides, mit dem vollständigen Namen Pedanius Dioscorides
aus Anazarbos in Cilicien,2) lebte vor Erotianos, der ihn in seinem Hippokrateslexikon unter xajhjha(!cp anführt, wahrscheinlich gleichzeitig mit dem
älteren Plinius, der in den Abschnitten über Botanik die gleichen Quellen
wie er, nämlich die Werke der Ärzte Krateuas und Sextius Niger benutzte. 3) N ach seiner eigenen Angabe in der Vorrede des gleich zu besprechenden Buches war er geradeso wie Plinius in seinen jüngeren Jahren
Militär und ist erst später zu schriftstellerischer Tätigkeit auf dem Gebiete
seiner Lieblingsstudien gekommen. Sein Hauptwerk, das vollständig auf
uns gekommen ist, handelt von der Arzneikunde, speziell den medizinischen
Pflanzen und trägt den Titel nC(!l VA'f}~ la1:(!txij~ oder de materia medica.
Die Autorität desselben hat im ganzen Mittelalter, bei den Arabern und im
Abendland die Wissenschaft in Bann gehalten,4) so daß es eines neuen
Aufschwungs der Botanik im 15. Jahrhundert bedurfte, um über die
600 Pflanzen des Dioskorides hinauszukommen. - Den fünf echten Büchern
angehängt fand bereits Photios cod. 178 als 6. und 7. Buch 'AAc~tcpa(!jhaxa
und B'f}(!taxa, welche Sprengel dem jüngeren Dioskorides aus Alexandria
zuweist. Bezweifelt wird auch die Echtheit der dem Andromachos gewidmeten Schrift nC(!l dmo(!tarwy anAWY rc xal avy{}Brwy cpa(!jhaxwy. N ur ein
kärglicher Auszug aus Dioskorides und Stephanos ist das Lexikon nc(!l cpa(!jhaxwy Bjhnct(!ta~.
Erhalten ist das Hauptwerk des Dioskorides durch viele alte Handschriften, von
denen am berühmtesten ist der mit Bildern versehene Codex der Juliana Anicia saec. V,
welchen der Reisende Busbeg zu Konstantinopel für Kaiser Maximilian TI und die Wiener
Bibliothek erwarb; derselbe wird in Phototypie erscheinen in der Leidener Sammlung Codices
Graeci et Latini von SIJTHOFF ; vorn hat derselbe eine Titelminiatur, darstellend Dioskorides
und Heuresis, wie in den ATatea des Germanicus in einem Madrider Cod. ein Titelbild Aratos
und Urania, s. BETHE Rh. M. 48, 99. - .Alte lat. Uebersetzung in longobardischer Schrift,
daher Dioscorides Longobardus, von STADLER in Romanische Forschungeu X (1896) 181 ff. Ausgabe von SPRENGEL, Lips. 1829, als 25. und 26. Band der Med. graec. von Kühn.
Ueberliefert ist uns auch ein Rezeptenbuch (~vya""ee6y) von Aelius Promotus aus
Alexandria, der auch ein für die Geschichte des Aberglaubens nicht unwichtiges Buch
1) Plut. Demetr. 20; Justin 36, 4; Plinius
n. h. 25,5.
2) SPRENGEL in der Praef. seiner Ausg.
unterscheidet 4 Dioskorides: Dioskorides den
Herophileer mit dem Beinamen Phakas zur
Zeit der Kleopatra, Dioskorides Anazarbeus
unter Nero und Verfasser unserer Materia
medica, Dioskorides aus Tarsos, endlich Dioskorides aus Alexandria, der kurz vor Galen
lebte und eine Ausgabe des Hippoluates mit
Glossar besorgte. Photios bibI. p. 124a, 12
macht die nichtssagende Bemerkung syw ~s

evi-rvxoy naty Ol' ne~6.ylOY ä""a xat 'Aya1;aeßia
'WL'; buyeacpaL'; S:!lex6.J..OVY. Galen im Lex. Hippocr. p. 64: 11 lOaxOe[~'YJ'; ovx 15 smxA'YJ{hi,; <Paxa,;

15 eHeOcptJ..elO';, &U' 15 YeQn:seo,; 0 xa-ru :!la-dea,;
~w)jy·

3) WELLMANN. SextiusNiger, eine Quellenuntersuchung zu Dioskorides, Herm. 24 (1889),
530- 69. Von anderen Botanikern gibtKunde
Plinius n. h. 25,8; s. MEYER, Gesch. der Botanik I 250 ff.
4) Für das 17. Buch der Origines des
Isidor , aus denen zumeist das lateinische
Mittelalter seine Kenntnisse schöpfte, war
der ins Lateinische übersetzte Dioskorides
eine Hauptquelle, worüber STADLER, Archiv
für lat. Lexik. X 403 ff. und Allg. medic. Central-Zeitung 1900 Nr. 14/15.
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PV alx6. hinterlassen hat. Demselben Promotus haben einige Gelehrte ein ' in Hss. von
Venedig und Rom befindliches Buch :!leet loß6},wy xat ~'YJA'YJ-r'YJe[WY cpae",,6.xWY zugeschrieben,
worüber ROHDE Rh. M. 28, 964 ff. = KI. Sehr. I 380 ff.

64:9. Metrologen. Aus den Bedürfnissen der Ärzte sind größtenteils auch die uns erhaltenen Verzeichnisse von Maßen und Gewichten
(nc(!l ft8r(!WY xal ara{}jhwy) hervorgegangen. Zu einer förmlichen Wissenschaft ist die Metrologie bei den Alten nicht ausgebildet worden: man hat
weder den Ursprung und die Herkunft der Maße und Gewichte erforscht,
noch die verschiedenen Maße in ein System gebracht ; man hat sich wesentlich damit begnügt zu praktischen Zwecken, für die Abwägung der Arzneien und die Vermessung der Felder Verzeichnisse von Maßen und Gewichten aufzustellen. Diese Verzeichnisse sind für uns als Ergänzung der
in Wirklichkeit erhaltenen Maße und Gewichte von sehr großer Bedeutung,
weshalb in unserer Zeit die Metrologen und vor allem der Hauptbegründer
dieser Disziplin, Fr. Hultsch, auch diese kleinen Denkmale der alten Literatur zu sammeln und zu erläutern begonnen haben.
FR. HULTSCH, Metrologorum scriptorum reliquiae, BibI. Teubn. 1864, 2 vol. - P AUL
DE LA GARDE gibt den griechischen Text des Arztes Africanus in den Symmicta I p. 210 bis
225, und ebenda TI 149-216 eine Rückübersetzung des Epiphanios :!leet fli-reWY xat aw{)'w'iJ1}
aus dem Syrischen ins Griechische. - PERNICE, Galeni de ponderibus et mensuris testimonia,
Bonn 1888 Diss.; von demselben eine neue Tafel des Diodoros :!leet aw{}wny xat ""i-reW1},
Rh. M. 44 (1889) S. 569 f.; Nachträge zu den griechischen Metrologen aus armenischen Hand:
schriften veröffentlichte Papadopulus Kerameus, cO Sy Kwya-r. l J..A'YJY' I{JlAOAOY'XO'; avUo yo,;
t. XV, 1884.

2. Naturkunde und Landbau.
650. Die Medizin ist, wissenschaftlich betrachtet, nur em Teil der
Naturkunde (cpvatxf]). Aber während die Heilkunde infolge ihrer großen
praktischen Bedeutung eine reiche Literatur hervorgerufen hat, blieb die
Naturgeschichte bei den Griechen in den Anfängen stecken und spielte in
ihrer Literatur nur eine untergeordnete Rolle. Das lag in der Richtung des griechischen Geistes und des Altertums überhaupt. Die Griechen
hatten zwar Sinn für scharfe und klare Beobachtung der AUßenwelt, aber
die blOße Beobachtung erregte zu wenig ihr geistiges Interesse, und das
wiederholte Beobachten, um erst allmählich zu einem kleinen, scheinbar
bedeutungslosen Resultat zu kommen, war ihnen zu langweilig. Statt auf
diesem mühsamen Wege vorzugehen, wollten sie gleich den Grund der
Dinge begreifen und aus wenigen Beobachtungen weittragende Schlüsse
ziehen. Das führte sie zur philosophischen Spekulation über die Natur,
ehe sie durch ausreichende Beobachtungen und experimentelle Proben den
Grund zu einem soliden Wissen gelegt hatten. Dazu kam, daß sie durchweg in ihrer Überschätzung der Rhetorik und Politik die Praktiker und
Handwerker über die Achsel anschauten und damit auch den von jenen in
4er Praxis gemachten Naturbeobachtungen keine große Beachtung schenkten.
So beobachteten sie wohl die Kraft des Magneteisensteins und übten auch
in ihren Werkstätten das Legieren, Oxydieren, Destillieren, aber sie errichteten keine Observatorien und Laboratorien und vernachlässigten die
Kunst, die Natur durch das Experiment zu befragen. Auf solche Weise
haben sie in der Naturbeschreibung nur wenig geleistet und sind in der
Naturerforschung nicht über voreilige Theoreme hinausgekommen. Nur
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wo sich die Erscheinungen in eine höhere Formel mathematischer Zahlenverhältnisse bringen ließen, wie in der Mechanik und Astronomie, da hat
auch schon bei den Griechen der mathematische Scharfsinn glänzende Resultate des Wissens erzielt.
651. Waren so die Leistungen der Griechen in der Naturkunde schon
an sich klein, so sind dieselben noch weniger in die Literatur eingetreten.
Nur Aristoteles und die Peripatetiker machten unter den griechischen
Schriftstellern eine rühmliche Ausnahme; selbst in Alexandrien, das sonst
'so sehr die Wissenschaft begünstigte, beschäftigte man sich lieber mit
den kleinsten Quisquilien der Grammatik als mit der Erforschung der
Naturreiche. In der römischen Kaiserzeit hat dann ein Römer, der ältere
Plinius, die Naturbeobachtungen und Erkenntnisse der früheren Zeit in
einem großen enzyklopädischen Werk N aturali8 historia zusammengefaßt,
infolgedessen die Arbeiten der Griechen noch mehr in den Hintergrund
traten. Unsere Ernte ist daher auf diesem an und für sich so großen
Gebiete eine sehr k1eine. Das meiste ist obendrein bereits früher von
uns an anderer Stelle besprochen worden, so die Tiergeschichte des Aristoteles, die Pflanzengeschichte des Theophrast, die Wunderberichte
der Paradoxographen, die Tiergeschichte des Aelian, die naturgeschichtlichen Betrachtungen des Plutarch, die VA'Y) laT{]lX~ des Dioskorides. - Von
einzelnen Teilen der Naturkunde behano1elten Dorion (1. Jahrhundert
v. Chr.),!) Sotakos, Sudines, Zenothemis , Hauptquellen des Plinius,
die Steine,2) Krateuas, Zeitgenosse des Mithradates, die Wurzeln (QlCOTOfllXOy),3) Alexander Myndios die Vöge1. 4 ) Der Demokriteer (IIv{}ayo (]uor; bei Suidas) Bolos aus dem ägyptischen Mendes (sicher vor Columella,
der ihn de agric. VII 5, 17 zitiert, wahrscheinlich Zeitgenosse des Kalli-·
machos) zog den alten naturkundigen Philosophen Demokritos wieder her-·
vor, indem er ihm zugleich nach der Art der neupythagoreischen Schwindler
ein neues Buch von den geheimen Naturkräften nc{]t aVflna{}cu5)y xat ayuna{}cu5)y unterschob. Ein solcher Traktat ist uns noch erhalten unter dem
Namen des N eptunian us , der im 2. Jahrhundert n. Chr. lebte und ~VOixa
im phantastischen Sinn seiner Zeit schrieb (ed. Gemoll, Striegau Progr. 1884).
Eine allgemeine Sammlung der Fragmenta scriptofllm rerum naturalium,
wie wir solche von den Historikern, Geographen und Philosophen haben,
hat noch niemand unternommen.
LENZ, Zoologie der alten Griechen und Römer, Gotha 1856. - CARUS, Geschichte
der Zoologie bis auf J:- Müller und Darwin, in Geschichte der Wissenscha~en, M~nchen
1872. - E. MEYER, Geschichte der Botanik, Königsberg 1854. - LENZ, Mmeralogle der
alten Griechen und Römer Gotha 1861. - WELLMANN, Krateuas in Abhdl. d. Gött. Ges.,
phil.-hist. Cl. II (1897); Das 'älteste Kräuterbuch der Griechen, Festschrift für Susemihl 1897. WEIDLICH, Die Sympathie in der antiken Literatur, Progr. Stuttgart Kads-Gymn. 1894.

652. Geoponiker. An die Naturkunde schließt sich die Lehre vom
Landbau an. Dieselbe wurde von den Griechen der klassischen Zeit als
ein Teil der Ökonomik betrachtet. Demgemäß berücksichtigten die Hauptvertreter dieser im übrigen von den Alten stark vernachlässigten Wisseni) WELLMANN Herrn. 23 (1888) 179 ff.
2) ODER in Susemihl Al. Lit. I 680 ff.
3) Das Buch war mit Zeichnungen von

!

Pflanzen geschmückt (Plinius n. h . 25, 8), die
nachher in den Dioskorides übergingen.
4) WELL1I'lANN Herrn. 26 (1891) 481 ff.
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schaft, Xenophon und Aristoteles in ihren OlxoYOfllXa auch die Landwirtschaft. Größere Aufmerksamkeit wandte man der Lehre von dem Landbau in der alexandrinischen Periode zu. Varro de re rust. I 1, 8 zählt
50 Schriftsteller auf, darunter zwei Könige, Hieron II und Attalos Philometor, welche über Landbau und Verwandtes, wie Bienenzucht und Gartenbau, geschrieben hatten. Gegen Ende der alexandrinischen Periode verfaßte ein gewisser .. Cassius Dionysius ein großes Sammelwerk , in dem
er zunächst eine Ubersetzung des Karthagers Mago über Ackerbau und
dann Auszüge aus den griechischen Geoponikern gab. Das umfangreiche
W erk brachte Diophanes aus Bithynien für König Deiotarus in einen
Auszug von 6 B. , welchen Auszug dann wieder der Sophist A si n i u s
Po llio aus Tralles um 100 n. Chr. in 2 B. zusammenzog.!) - Die Schriften
der griechischen Geoponiker des Altertums sind sämtlich verloren gegangen ;
wir haben nur aus dem Mittelalter Reste dieser Literatur. Es ist uns
nämlich eine Auslese von Werken über Landbau, Geoponika in 20 B., erhalten, welche nach dem voranstehenden Widmungsschreiben durch den
Kaiser Konstantinos Porphyrogennetos im 10. Jahrhundert veranlaßt wurde.
In einer der Handschriften jenes Sammelwerkes, dem Cod. Marcianus 524
wird als geistiger Vater desselben Kaaatavor; Baaaor; axoAaauxor; genannt:
es ist dieses aber nicht der oberflächliche und liederliche Schreiber, welche~
das Buch für die Exzerptensammlung des Kaisers Konstantin herrichtete
sondern ein älterer, gelehrterer und sorgfältigerer Schriftsteller, der i~
6. Jahrhundert 2) aus zahlreichen Schriften der besseren Zeit das Werk ·
zusammengestellt hatte. Seine Hauptquellen waren das Exzerptenwerk des
Vindanios Anatolios aus Berytos,3) der im 4. Jahrhundert die Schriften
über Landwirtschaft4) zu einer 2:vyaywy~ ycW{]YlXWY lntT'Y)bcvfla-r;wy in 12 B.
vereinigt hatte,5) und eine ähnliche Kompilation TcW{]Ylxa des derselben
Zeit angehörigen Didymos aus Alexandrien.
"
Ausgabe der G:eoponika von NEEDHAM, Cantabr. 1704; von NICLAS, 4 Bde, Lips. 1781;
kntIsche Ausgabe mIt Benützung der syrischen U ebersetzung von H . BECKH, BibI. Teubn.
1895; dazu die Vorarbeit De Geoponicorum codicibus, in Acta sem. Erlang. IV 261 ff. - Die
syrische (unvollständige) Uebersetzung des Vindanios ist herausgegeben von P. DE LAGARDE
Geoponicorum in sermonem Syriacum versorum quae supersunt, Lips. 1860. Ueber diese syrisch~
Uebersetzung des Sergios und die danach gemachte arabische von Kosta s. BAUMSTARK Lucubrationes Syro-Graecae, in Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI 384 ff. Ueber eine armenische 'Uebersetzung, veröffentlicht von den Mechitaristen 1877, s. BROCKELMANN in Byz. Ztschr. V 385 ff.

3. Mathematiker und Astronomen. 6)
_ __6_5_3_._Die ersten Anregungen zu mathematischen Studien empfingen
1) ODER in Susemihls Al. Lit. I 829 ff.
2) Dahin weist der Name OxoAaO''Uxaq
"Sachwalter", der, wie Oder, dem wir die
Aufklärung dieses ganzen Sachverhältnisses
verdanken, im Rh. M. 48, 32 nachweist, im
6. J ahrh. außerordentlich häufig war, nach
Kaiser Heraclius (t 641) aber anderen Benennungen Platz machte.
.
3) Gegen dessen Identifizierung mit dem
In den Briefen des Libanios vorkommenden
gleichnamigen Juristen aus Berytus erklärt
sich ODER Rh. M. 45 (1890) 95.
4) Ausgezogeij waren: Ps. Demokrit, die
,,/UVe,,/lxa ßlß?ta des Pamphilos, die xeam! des
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

Africanus, die ,,/eweytxa des Florentinus (aus
der Zeit des Kaisers Severus), ~die Enzyklopädie des Apuleius, Tarentinus, Leo, Valens ;
s. ODER, Beiträge zur Geschichte der Landwirtschaft bei den Griechen, Rh. M. 45 (1890)
58-99. 212-222 und 48 (1893) 1-40.
5) Einen Auszug gibt Photios cod. 163;
über seine Person und die Anlage seines
Werkes handelt GEMOLL , Untersuchungen
über die Quellen, den Verfasser und die Abfassungszeit der Geoponika, Berl. 1883, in
Berliner Stud. I 221 ff.; KRUMBACHER, Byz.
Lit. 2 262 f.
6) Veterum mathematicorum opera omnia
4. Aufl.
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die Griechen von den Ägyptern, von denen uns ein Rechenbuch mit einfachen und trigonometrischen A~fgaben aus dem 3. Jahrtausend v. Ohr.
erhalten ist. Bei den Griechen, die rasch über die erstarrte Weisheit der
Ägypter hinausgingen, beschäftigten sich mit mathematischen Problemen
zuerst die Philosophen Thales und Pythagoras. 1) Auch in der Akademie
stand die Mathematik in hohen Ehren: dem, der nicht Geometrie verstand,
war der Eingang in die Akademie verwehrt. Nur Aristipp und die
Kyniker trugen in ihrer niederen Gesinnungsart Verachtung der Mathe-matik zu Schau. Auch brachte schon die klassische Zeit bedeutende
Mathematiker hervor, wie den Geometer Theodoros, den uns Platos
Theätet kennen lehrt, den Ohronologen Meton, der in seinen Zeitberechnungen sich bereits der Sonnenuhr bediente,2) den Pythagoreer Archytas,
den Diogenes 8, 83 Begründer der Mechanik nennt,3) den Hippokr ates aus
Ohios, der sich schon vor Platon mit dem Problem der Verdoppelung des Würfels
abgab. 4 ) Der angesehenste war Eudoxos aus Knidos,5) der neben Platon in
der Akademie lehrte und als der größte Astronom seiner Zeit galt ; sehr verbreitet war .seine Oktoeteris, ein Kalender mit Witterungsangaben ; seine
Bücher Phainomena und Enoptron lagen den Phainomena des Arat zugrund.
Die Sphärentheorie des Eudoxos verbesserte bald nach ihm der Astronom
Kallippos, über dessen Verhältnis zu Eudoxos uns hauptsächlich Aristoteles
Met. IX 8 und des Simplicius Scholien zu Arist. de caelo Ir 12 unterrichten. 6)
Einen höheren Aufschwung nahmen die mathematischen Disziplinen unter
den Ptolemäern; auch sind uns erst aus dieser Zeit vollständige W erke erhalten.
654-. Autolykos (um 310) aus Pitane im äoli~chen Kleinasien,
Lehrer des Akademikers Arkesilaos '(Diog. 4, 29), ist der älteste der uns
erhaltenen Mathematilrnr. Auf uns sind von demselben zwei kurze astronomische Schriften gekommen: ncet XtYOVft8Y'Yj~ ocpa[ea~ (über rotierende
Kugel) in 1 B. und ncet ent1;OAWY xat OVOcWY (über Auf- und Untergänge
der Fixsterne) in 2 B. In diesen stehen die Definitionen (öeOt) der Haupted. THEYENOT, Par. 1693; Opera mathematica
ed. WALLIS, Oxon. 1699, 4 yol. - Dranologium siye systema yariorum autorum qui de
sphaera ac sideribus eorumque motibus graece
commentati sunt, Gemini, Achillis Tatii,
Hipparchi , Ptolemaei, cura DIoN. PETAYII,
Par. 1630, Amstel. 1703. - DELAMBRE, Histoire de l'astronomie ancienne, Paris 1817;
MARTIN, Astronomie grecque et romaine,
Paris 1875. - CANTOR, Geschichte der Mathematik 2. Aufl. 1894. - TANNERY, La geometrie grecque, Paris 1887. - v. BRAUNMÜHL,
Geschichte der Trigonometrie, Leipzig 1900.
1) Deber die ältere Geschichte der Mathematik verdanken wir sehr willkommene Angaben dem Kommentar des Proklos zu Euklid
p. 19 ed. Bas., der selbst wiederum aus des
Eudemos TeWt-teT(!lXh [aTO(!ta schöpfte.
2) Meton ließ nach seinem System auch
Kalender (na(!anfryt-ta-ra) auf Stein aufstellen;
Reste solcher aus dem J . 110 v. Chr. wurden
unlängst in Milet gefunden, worüber DIELsREHM. Sitzb. d. pr. Ak. 1904, III.
S) Deber ein dem Mittelalter angehören-

des Buch ~(!x{n;ov Ma~tl-lOV XVX2lXfjq {}eWp{aq
gibt Notiz ELTER, Analeeta graeca,
Bonn. Dniv. 1899 p. 37 ff.
4) Darauf spielte nach dem Brief des
Eratosthenes an den König Ptolemaios bereits
Euripides im Polyidos an.
S) Deber Eudoxos s. BöcKH Kl. Sehr. III
343 ff, ; DNGER Philol. 1891 S. 291 ff.; MAAss,
Aratea, p. 281 - 304; SUSEMIHL Rh. M. 53,
626-8. Eutokios (6. J ahrh.) zu Archimedes,
De sphaera et cyL II 2 kannte noch die
mathematischen Schriften des Eudoxos. Ein
stark interpoliertes Stück der Evoo~ov -riXY'Y}
veröffentlichten aus einem Pariser Papyrus
BRUNET DE PRESLE , Notices et extraits
t. XVIII pI. 1-5; vgL WACHSMUTH, Lydi de
ostentis et calendaria graeca p. 272- 5. Deber
die Verwechselung des Astronomen Eudoxos
mit dem gleichnamigen Verfasser der geographischen IIe(!toOOq yfjq s. oben § 406.
6) MARTIN, Memoire sur les hypotheses
astronomiques d' Eudoxe, de Callippe, d'Aristote, Paris 1880; darüber referiert HULTSCH,
Jahrbel'. d. Alt. XII 3, 50 ff.

t-teTBW(!w'V
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begriffe voran und werden dann die Beweise der Sätze (neoraoct~) in
bündiger Klarheit entwickelt. Kritische Ausgabe von Hultsch in BibI.
Teubn. 1885.
655. Euklid (EvxActO'Yj~) , nach den einen aus Gela, nach den andern
aus. Tyrus, blühte unter Ptolemäus Lagi und lehrte in Alexandria. 1) Das
berühmteste Werk desselben, das lange Zeit bei den Griechen und Arabern
dem Unterricht in der Geometrie zugrund gelegt wurde und durch die
lateinische Übersetzung des Boetius auch im Abendland Verbreitung fand, 2)
sind die IrotXcla (Elementa) in 13 B. Denselben ist als 14. und 15. Buch
ein Anhang angefügt, von dem der erste Teil (14. B.) von H y psi k I e s
aus Alexandrien (vgI. § 658), der zweite (15. B.) von einem Schüler des
im 6. Jahrhundert lebenden Mechanikers Isidoros Milesios herrührt. _
Das zweite Hauptwerk des Euklid sind die Llco0ft8ya (Data), eine Art von
Einleitung in die geometrische Analysis, die zusammen mit der Einleitung
des Philosophen Marinos (vgI. § 624) und reichen Scholien auf uns gekommen sind. - AUßerdem schrieb Euklid ~OnTtxa, die uns in einer doppelten Bearbeitung erhalten sind. Später ward die Optik des Euklid zusammen mit den Llco0ft8ya, den WatY0ftcya und den wahrscheinlich von dem
Erklärer des Euklid, Theon, zugefügten ](aronretxa 3) in den sogenannten
fttXeO~ aoreOYOvftcYO~ aufgenommen, welcher der ftcyaA'Yj oVYTa~t~ des Ptolemaios gegenübergesetzt wurde. - Endlich haben wir von Euklid noch eine
Einteilung des musikalischen Kanon (xararoft~ xayoyo~), oder die Lehre
von den Intervallen der diatonischen Skala auf Grund der Beobachtungen
des Pythagoras. - Die zwei Bücher Tonol neo~ enupayctq" welche Pappos
7, 3 noch las, sind verloren gegangen; ebenso die ](wYtxa und IIoe[0ftara
und das Buch ncet Otate80cWY. Die Eloa'YOJ'Y~ aeft0Ytxr; trägt fälschlich den
Namen des Euklid; sie rührt von einem Schüler des Aristoxenos her, vielleicht von Kleonides, der in einigen Handschriften als Verfasser genannt
ist. 4 ) - Die Bedeutung des Euklid liegt natürlich zunächst in den mathematischen Tatsachen , die er feststellte und der Nachwelt überlieferte;
aber daneben verdient er auch Anerkennung als Meister des wissenschaftlichen Stiles, der klar und präzis ohne Wortzier und ohne Häufung von
Synonymen die nackte Wahrheit reden läßt.
. Codd. haben wir von Euklid, dem vielgelesenen Autor, sehr viele und sehr alte; die
meIsten gehen, z. T. nach ausdrücklicher Vormerkung, auf die Rezension des Mathemätikers
:r'heon zurü.ck (&no ofjq eiw'Voq 8xooaeWq); einer, der Vatic. gr. 190 s. X (P), den zuerst Peyrard
In der ParIser Ausgabe 1814 hervorgezogen hat, enthält die vortheonische Rezension.
Hauptausgabe mit kritischem Apparat und lateinischer Debersetzung von HEIBERG u.
MENGE, in BibI. Teubn. 1883-96, 7 Bde ; über die früheren Ausgaben s. HEIBERG t . V proL
1) Ein Bild des Euklid in dem Cod. Arcerianus der W olfenbütteler Bibliothek n. 2403
veröffentlicht FR. MARX J ahrb. f. cl. PhiL
Suppl. XXVII 196. - Berühmt ist seine Antwort an den königlichen Zögling, der nach
einem kürzeren Weg zur Geometrie verlangte:
t-t~ elYal ßaal2lxh'V aT(!ano'V n(!oq yeWI-leT(!ta'V.

2) Deber eine ältere lateinische Debersetzung, von der Reste in einem Veroneser
Palimpsest n. 40 erhalten, s. HEIBERG Ausg.
t. V prol. XCIX.

3) Daß die Katoptrik, die Proklos noch
nicht kennt, nicht von Euklid selber herrührt, beweist HEIBERG, Literargeschichtliche
Studien zu Euklid p. 151 und Ausg. t. VII
proL XLIX. Man unterschied aber im Altertum und Mittelalter 3 Teile der Optik, die
Optik im engeren Sinn, die Katoptrik, unserer
heutigen Dioptrik vergleichbar, und die axlOr(!arpta oder aX'Y}'Vo,,/(!arpta.
4) C. v. JAN, Die Harmonik des KleI)nides, Landsberg ajW . 1870.
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c. IV sqq. - Euclidis elementa ed. AUGUST, Berl.1826. - Kommentar des Proklos zum 1. Buch
der Elemente von FRIEDLEIN, 1873; Scholia zu den Elementen in Ausgabe von HEIBERG t. V,
zu den Data t. VI; im Supplementband der Heib~r~ischen Aus~.abe aus dem Arabischen
Anaritii in decem libros priores elementorum EuclIdIs commentarn ed. CURTZE. - HEIBERG,
Literargeschichtliche Studien über Euklid, Leipz. 1882.
Ich füge hier gleich in Ergänzung zu ~uklids Optik .an die KupaAaw. 't'WY o.nUXWy
v.no{}fa8WY von Da m i an 0 s, dem Sohne des HelIodor aus Lanssa, .aus der ZeIt nach dem
Kaiser Tiberius. 1 ) Dieselben sind in der Pariser Ausgabe des Ba:rtholmus 1657 z~sammen ~it
zwei fremdartigen Bestandteilen, einem dürftigen Exzerpt aus .eI;ner ~ndere;n optIschen SChrIft
(des Geminus, nach Schöne) und einer Auswahl aus der Eukhdi~chen Opt~, I~ 2 B. herausgegeben; das 1. Buch allein n.ach kritisc~er P~üfung ..und mIt han~schrIf~hchem Apparat
von R. SCHÖNE, Damianos' SchrIft über OptIk, mIt Auszugen aus Gemmos, gnech. u. deutsch,
Berl. 1897.
Ein neues Bruchstück einer Optik publiziert aus einem Pariser Papyrus W ESSEL Y
Wien. Stud. XIII (1891) 312 ff.

656. Archirnedes (287- 212), Sohn des Astronomen Pheidias, hatte
das dorische Syrakus zur Heimat, machte aber seine Studien in Alexandria wo er mit den berühmten Mathematikern Konon und dessen Schüler
Dositheos in nähere Beziehung trat. 2) Den Tod fand er im Jahre 212
bei der Einnahme seiner Vaterstadt, angeblich durch einen rohen römischen
Soldaten. 3) Seinen Namen hat er unsterblich gemacht durch die glänzenden
Erfindungen in der Mechanik, mit denen er auch lange die Belagerungsversuche der Römer vereitelte. Aber auch um die Wissenschaft der
reinen Mathematik hat er sich hervorragende Verdienste erworben durch
die Kreismessung,4) die Kugel- und Zylinderberechnung 5 ) u. a. Die von
ihm erhaltenen Schriften sind: neet acpatea~ xat xVAtvOeoV 2 B., XVXAOV
f-lb:e'Y)al~ (Kreisberechnung aus rn), neet lao(!(!onu))v (vom Gleichgewicht
der Flächen oder Grundzüge der Statik 2 B.), ne(!t XOJVOelOfOJV xat acpat(!OelOfOJV) ne(!t BJ.txOJY (von den Schneckenlinien oder Schrauben), 'lfJaf-lf-lh'Y)~ (Sandberechnung oder vom Vorkommen höherer über 10,000 hinausgehenden,
in der Sprache nicht ausgedrückten Zahlen), rer(!aYOJvtaf-lo~ na(!aßoAfj~ (Quadratur der Parabel), ne(!t rwv 0XOVflfVOJV (von deI;!. schwimmenden Körpern,
Hydrostatik). 6) Die letzte Schrift existi~rt, "Von kleinen Fragmenten abgesehen, nur noch in der lateinischen Ubersetzung von Tartalea. 7) Nur
durch eine arabische Übersetzung ist der nur zum Teil auf Sätze unseres
Mathematikers zurückgehende Liber assumptorum auf uns gekommen. Der
ursprüngliche dorische Dialekt der Schriften des Archimed~s ist be~ den
beiden ersten, am meisten gelesenen Werken ganz verwIscht, beI den
1) Erwähnt ist c. 2 der Kaiser Tiberius
als Nachtseher: u) uyat; xai yvx't'W(! o(!ay

o-Mey 't'WY E~w{hy .n(!0C55wfI'sYOVt; cpw't'Ot;, oZOt;
lX8lYOt; <5 TlßS(!Wt; YSY01 J 8Y <5 <Pw/-latwy ßaatA8Vt;. V gI. Sueton Tib. 68. Den Geometer

Heron zitiert Damianos c. 14.
. 2) In Aegypten erfand er die Wa.sserschraube, Alyv.nuaxc'Jt; xoxAtat;, nach DlOdor
V 37, 3.
3) Livius 25,31; Plut. Marc. 19. Deber
sein Grabdenkmal bei Syrakus s. Cicero,
Tuscul. V 64.
4) Die Peripherie des Kreises bestimmte
er auf mehr als 31°/71 und weniger als 31°/7 °
Diameter.
5) Zum ehrenden Andenken dieser Er-

findung war auf sein Grabdenkmal, das Cicero
(Tuscul. V 23, 64) als Quästor Siziliens wieder
aufrichten ließ, eine von einem Zylinder umschriebene Kugel gesetzt. - Berühmt ist auch
seine Bestimmung des spezifischen Gewichtes
einer für König Heron verfertigten K~on~,
um nachzuweisen in welchem Verhältms m
jener Krone Gold 'und Silber gemischt seien;
vgl. Vitruv IX praef.; Plutarch Mor. 1094 b.
Berühmt auch sein Ausspruch 50t; /-lOt .nov
a't'w xat xww

't'~Y

yFjY.

6) Andere Schriften sind verloren gegangen, wie .n8(!i evyWY, xaw.nT.(!lXa, acpat(!o.noda.

7) Den Versuch einer Rückübersetzung
machte HEIBERG Mel. Graux p. 689- 709.
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andern aber ziemlich gut erhalten.!) Zu den Schriften in Prosa kommt
noch ein Rätsel in Distichen über die Rinder des Helios (n(!oßA'Y)f-la ßOei'xov)
problema bovinum), das Archirnedes dem alexandrinischen Grammatiker
Eratosthenes zum Lösen aufgab. 2)
Hauptausgabe mit kritischem Apparat (der älteste Codex Vallae ist, verloren gegangen)
von HEIBERG, in BibI. Teubn. 1880, 3 vol. - HEIBERG, Quaestiones Archimedeae, Kopeuh.
1879; Studien zu griechischen Mathematikern, J ahrb. f. Phil. Suppl. XIII 542-577. - Zu
den drei an erster Stelle aufgeführten Werken ist uns ein alter Kommentar von Eutokios,
einem Mathematiker aus der Zeit Justinians, erhalten, worin auch auf andere Mathematiker,
insbesondere die Konika des Apollonios Rücksicht genommen ist. Deber diesen Eutokios,
Schüler des berühnlten Architekten Isidor unter Justinian s. HEIBERG, Philol. Stud. zu den
griech. Mathematil(ern in Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 357 ff.

657. Apollonios von Perge in Pamphylien, der um 200 v. ChI'. in
Alexandria und Pergamon tätig war,3) ist Verfasser des berühmten Werkes
über die Kegelschnitte (Ellipse, Parabel, Hyperbel) KW')Jlxa (seil. aWlxcia)
in 8 B., wovon die vier ersten im griechischen Original mit den Hilfssätzen (A~f-lf-lara) des Pappos, die drei folgenden in arabischer Übersetzung
auf uns gekommmen sind. Apollonios war nicht der Entdecker der Kegelschnitte; schon 100 Jahre vor ihm hatten Aristaios der Altere und Euklid
von den Kegelschnitten gehandelt; aber Apollonios hat durch seine scharfsinnigen Berechnungen alle füheren Arbeiten in Schatten gestellt; weshalb
er schon von den Alten der große Geometer genannt wurde. Von seinem
berühmten Hauptwerk veranstaltete er selbst eine zweite verbesserte und
erweiterte Ausgabe. AUßerdem hat sich von Apollonios ein Buch ne(!"
AOYOV anowf-lfj~ in arabischer, von. Halley ins Lateinische übertragenen
Übersetzung erhalten. Die zahlreichen anderen Schriften des genialen
Meisters, >darunter auch der arithmetische Schnellrechner (wxvroxtQv) und
eine astronomische Schrift über den Stillstand und die rückläufige Bewegung
der Planeten, sind ganz verloren gegangen. .
Ausgabe: A pollonii Perg. conicorum libri IV priores curo Pappi Alexandrini lemmatis
et Eutocii Ascalonitae commentariis ed. HALLEY, Oxon. 1710; ed. HEIBERG in BibI. Teubn.
auf Grundlage des cod. Vat. 206, Lips. 1893. - ZEUTHEN, Die Lehre von den Kegelschnitten
im Altertum, Kopenhagen 1886.

658. H y psi k I es aus Alexandria, den man früher in die Zeit der
Antonine setzte, der aber nach Friedleins Nachweis 4) nicht lange nach
Apollonios um 170 v. Chr. lebte, hat den schon erwähnten Nachtrag zu
Euklids Elementen verfaßt. Von demselben rührt auch der sogenannte
AOYO~ avacpOelXO~ über das Aufsteigen der Gestirne in der Ekliptik her,
in welcher Schrift zum erstenmal sich der Kreis in 360 Grade eingeteilt
findet.
Der 2oyot; o.yacpO(!lXOt; neubearbeitet von MANITIUs, Dresden 1888, Programm der
Kreuzschule.
Diokles, der Erfinder der Kissoide (Efeulinie) aus unbestimmter Zeit hat diese

1) HEIBERG, Deber den Dialekt des Archimedes, J ahrb. f. Phil. Suppl. XIII 542-566.
AnstOß erregen die überlieferten Dorismen
a.,U(]Vt; (gegenüber lat. semis) und bm = lau.
2) Deber die oft behandelten Zweifel an
der Echtheit KRUMBIEGEL und AMTHOR, Das
Problema bovinum des Archimedes, Ztschr.
f. Math., hit.-lit. Abt. XXV, 121 ff. Das Ge-

dicht wurde von Lessing in einer W olfenbütteler Handschrift aufgefunden und 1773
zum erstenmal ediert.
3) Dem König Attalos I (241-197) hat
er das 4. Buch seiner Konika gewidmet.
4) FRIEDLEIN, De Hypsicle mathematico,
in Bull. Boncampagni VI 493-529.
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seine Entdeckung in einem Buche :nset :nveÜJJY (Brennspiegel) niedergelegt, das noch in
arabischer Uebersetzung handschriftlich (cod. Escorialensis 955) vorhanden ist.

659. Aristarchos von Samos (um 280 v. Ohr.),1) Schüler des Peripatetikers Straton, ist in der Geschichte der Astronomie dadurch bekannt,
daß er zuerst die dann an 2000 Jahre wieder ruhende Entdeckung gemacht hat, daß sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um
die Sonne und zugleich um ihre eigene Achse dreht. 2) Durch diese Lehre
zog er sich vo~ seiten des Stoikers Kleanthes den Vorwurf der Gottlosigkeit zu, wie Ahnliches und Schlimmeres dem großen Entdecker Galilei
von seiten der Theologen begegnet ist. Auch einen verbesserten Gnomon
(Sonnenuhr), das sogenannte Skaphion, eine hohle Halbkugel mit einem
Deuter (YYWflWY) in der Mitte zur Messung der Sonnenhöhe durch den
Schatten nach den auf der Halbkugel angebrachten Teilungslinien, soll er
erfunden haben. Auf uns gekommen ist von ihm nur eine einzige Abhandlung ncet fll?Yc{}WY xat anoar'Y)fl6;r:wy fJJ..iov xat ac2~y'Y)~, die in das kleine
astronomische Lehrbuch Cfltxeo~ aareOYOvflcYO~) 3) Aufnahme gefunden hatte
(Pappos VI 554-68).
Aristarchi Samii de magnitudine et distantia Solis et lunae, ed. W ALLIS, Oxon. 1699.
Neue Ausg. von DE FORTIA D'URBAN, Paris 1810; von NIZZE, Stralsund 1856.
Seleukos von Seleukia hat die Theorie des Aristarch von der Bewegung der Erde
lmd der Planeten um die Sonne weiter ausgebildet, indem er zugleich in einer Schrift gegen
den Grammatiker Krates von Mallos die Erscheinungen der Ebbe und Flut mit der Stellung
des Mondes zur Erde in Verbindung setzte. Aber aUBer gelegentlichen Anführungen ist uns
von diesem erfindungsreichen Kopfe nichts erhalten.

660. Hipparchos aus Nikäa in Bithynien war der gefeiertste Astronom des Altertums 4 ) und zugleich Begründer der Trigonometrie; er lehrte
in Rhodos und Alexandria und blühte, nach den von ihm angestellten Beobachtungen zu schließen ~ um 160-125 v. Ohr. Seinen Ruf erwarb er
sich durch Erfindung vollkommenerer Instrumente, Abfassung eines Sternkataloges mit ca. 850 Sternen, Entdeckung' des Vorrückens der N achtgleichen (in 100 Jahren nur ein Grad); mit Hilfe der Trigonometrie berechnete er die Parallaxe der Sonne und die Entfernung derselben von der
Erde (1200 Erdradien). Von seinen zahlreichen Schriften ist vollständig
nur eine Jugendschrift, rwy ~earov xat Ev~6;ov <patY0ftEYWY l;'Y)y~aCt~ in
3 B., auf uns gekommen. AUßerdem hat uns Ptolemäus Synt. VII 5 sein
Sternverzeichnis . (ex{}cOt~ aarcetaflWY ~ ncet rwy anAayWY ayayea<pat) erhalten 5) und kennen wir aus dem zweiten Buch des Strabo seine Kritik
1) Im Jahre 281/80 stellte Aristarch eine
Beobachtung des Sonnensolstitiums an.
2) Plut. de facie c. 6; Diog. vn 174;
.Archimedes in der Sandrechunng. Hingegeworfen war der Gedanke schon von Herakleides Pontikos; s. BERGK, Fünf Abhdl. zur
Philos. u. Astron. S. 139-171; RULTSCH, Das
astronomische System des Herakleides von
Pontos, in Jahrb. f. cl. Phil. 1896 S. 305 ff.;
SCHlAF ARELLI Come i Greci arrivarono al
primo concetto deI sistema planetario eliocentrico, Atene-Roma, 1892 n. 2.
3) So benannt im Gegensatz zur grOBen
Syntaxis des Ptolemaios.
40) Bei Plinius n. h. II 26, 95 heiBt er:

Hipparckus nunquam satis 7audatus, ut quo
nemo magis adprobaverit cognationem cum
komine siderum animasque nostras pa~·tem
esse caeli .
5) Die Originalschrift des Hipparch unter
dem lateinischen Titel de mag1titudine et positione inermntium stellarum (:nset p,sY{{}OVq
"ai 'ux~SWq 'UßY a:nAayWy a(fdewy) liegt auch
den lateinischen Exzerpten zugrund, welche
MAAss Aratea = Philol. Unt. XII 375 f. aus
Baseler Handschriften veröffentlicht hat. Der
griechische Text des hipparchischen Katalogs
herausgegeben von REHM Herm. 34, 252 f.,
vollständiger aus Cod. Par. 2420 von BOLL
BibI. math. III F. II 185 f.
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der mathematischen Geographie des Eratosthenes. - Schüler und Erklärer
des Hipparch war Serapio aus Antiochia, der zur Zeit Oiceros lebte und
den Plinius in den Büchern II. IV. V seiner Naturgeschichte benutzte.
661. K t e si bio s von Alexandria war Begründer der Mechanik und
wandte bereits diese Wissenschaft auf dasjenige an, was in jener Zeit der
Eroberungen die Mächtigen der Erde am meisten interessierte, die Erfindung und Verbesserung von Kriegsmaschinen. Er war der Erfinder
großer Wurfgeschosse, welche durch komprimierte Luft in Bewegung gesetzt wurden (PhiIon belop. 77), und eines mechanischen Apparates, um
ohne Sturmleitern eine Mauer zu ersteigen (Athen. mechan. 29, 9 W.).
Erhalten hat sich von seinen Werken nichts. Seine Lebenszeit bestimmt
sich daraus, daß ihn der Epigrammatiker Hedylos bei Athen. 497 d als
Erfinder eines Trinkhorns im Tempel der Arsinoe preist. Danach lebte er
unter Ptolemaios Philadelphos 1) und mUß, wenn nicht eine Verwechselung
vorliegt, verschieden gewesen sein von dem Bader Ktesibios, der nach
Athen. 174c unter Euergetes II die Wasserorgel (v~eavJ..o~) erfunden
haben soll. 2)
662. Heron von Alexandria 3) war einer der genanntesten Mathematiker der Griechen, wenn er auch mehr die Forschungsresultate seiner
Vorgänger zu praktischen Zwecken zusammenfaßte als eigene Entdeckungen
machte. Seine Lebenszeit ist umstritten; früher setzte man ihn ins 2. Jahrhundert v. Ohr., indem man ihn nach der Überschrift seines Buches über
Geschütze cH(jwyo~ Kr'Y)Otßiov für einen Schüler des Mathematikers Ktesibio~
ausgab. Aber diese Deutung ist unsicher, und da er öfter sich auf Rom
und römis·che Ausdrücke bezieht, und sogar in der Mechanik den Stoiker
Poseidonios zitiert, so geht der neueste Herausgeber Schmidt mit seiner
Lebenszeit bis in die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Ohr. herab. 4 ) Seine
Studien galten der Geometrie und der damit verbundenen Vermessungskunde
(Geodäsie), der Optik und der Mechanik. Erhalten haben sich von seinen
geometrischen Werken: <lOeOt rwy ycwflcreia~ ()'JJoflarwy,5) TcwftcreOVftcya,
Elaaywyat rwy arcecoflcreOvflEYWY, woran sich die geodätische Schrift ncet
&6nrea~ (eine Art von Theodolith) anreiht. Aus der Geometrie und Geodäsie ist der mit fremden Zusätzen durchsetzte Traktat ncet flfreü)'V aus1) Zu dieser Zeit stImmt auch die Beziehung des Ktesibios zu dem Epikureer
Anaxarchos, worüber J. BERNAYS Ges. Abh.
I 128.
2) Da andere wie Vitruv IX 9, 2 und
Trypho bei Athen. 174 e den Mechaniker
Ktesibios zum Erfinder der Wasserorgel
machen, so ist vielleicht Euergetes II (145
bis 116) mit EuergetesI (247-21) verwechselt;
vgl. SUSEMIHL Al. Lit. I 734 und 746 Anm. 196.
3) MARTIN, Recherches sur la vie et les
ouvrages d'Heron d'Alex., Par. 1854 ; CANTOR,
Gesch. d. Math., Kap. 18 u. 19, Die römischen
Agrimensoren, Leipz. 1875 S. 1-63. Unterschieden werden drei Heron: unser Heron
Ctesibii, Heron der Lehrer des Proklos (5. J ahrhundert), der Byzantiner Heron.
40) Die ältere Datierung verteidigt TITEL,

Heron und seine Fachgenossen, Rh. M. 56,
404-15. DeI Datierung von Schmidt tritt
bei WILAMOWITZ, Griech. Leseb.II 252. Gegen
Schmidt wendet sich neuerdings EDM. HOPPE,
Ein Beitrag zur Zeitbestimmlmg Herons von
Alexandrien, Progr. des Wilhelms-Gymn. in
Hamburg 1902, indem er unter dem Posidonius nicht den berühmten Rhodier, sondern
einen älteren, vor Archimedes lebenden Posidonius Alexandrinus versteht.
5) Nach CURTZE Jahrber. d. Alt. XII 3,28
zeigt TANNERY, L'arithmetique des Grecs
dans Heron d'Alex., daß der Verfasser der
sogenannten Definitionen nicht der Alexandriner Heron sein kann, da darunter solche
aufgenommen sind, welche nachweislich
Eigentum des Posidonius sind.
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gezogen. Populärer und einflußreicher ist Heron durch seine mechanischen Schriften geworden, die uns mit der Feuerspritze, dem Weihwasserautomaten, dem mechanischen Wegmesser und ähnlichen Erfindungen von
praktischem Interesse bekannt machen. Dieselben sind von einem frischen
Zug geistigen Strebens durchweht, indem sie die Öde der dialektischen
Feinspinnereien der alten Philosophie durch die unmittelbar packende Kraft
experimenteller Beweisführung ersetzen. AUßer umfangreichen Auszügen
in dem Sammelwerk des Pappos und einer arabischen Übersetzung der
Mechanik sind uns erhalten die IlYcvflanua (von den Druckwerken) in
2 Büchern, die Schriften von den Automaten (ncQt a{rr:oftaronot'YJuuij~) und
dem Geschützbau (BcAonoü'ua) , mit dem Anhang über die Handschleuder
(XctQoßallEorQa). Das der Optik angehörige Werk KaiOnrQtU~ ist nur durch
die lateinische Übersetzung des Wilhelm von Mörbecke unter dem falschen
Titel Ptolemaeus de speculis auf uns gekommen.
Heronis Alexandrini opera ed. SCHJlITDT-SCHÖNE, in BibI. Teubn., griechisch-deutsch;
dazu ein Aufsatz, Heron von Alexandria in~. N. Jahrb. 1899 I 242- 52. - Heronis geometriae
et stereometriae rell. ed. HULTSCH, BeroI. 1864. - Heron :reB(]/' olom:(]ac; von VINCENT, Notices
et extraits t. XIX, Par. 1858. - Herons Fragmente der Mechanik von HULTSCH, Comment.
in honorem Mommseni p. 114-124. - Die Schrift :reB(]/' 'tE:r(]wy in HULTSCH MetroI. script.,
Lips. 1864. - Die kriegswissenschaftlichen Werke bei THEVENOT, Mathem. veto - Die
Katoptrik des Heron in latein. U ebersetzung herausgegeben von VAL. ROSE Anecd. gr. 11 290
U. 317-336. VICT. PROU, La chirobaliste d'Heron d'Alex., Notices et extr. 26, 2 (1877).
Gemin u saus Rhodos ist der Verfasser der El(Jaywy~ slc; Ta cpatY0flBya, einer El'läuterungsschrift zu den Phainomena des Arat (§ 367). Seine Zeit ward nach der Angabe
über das Jsisfest C. 6 von PETAVIUS und BöcKH (Ueber die vierjährigen Sonnenkreise der
Alten S. 203 f.) auf 73- 70 V. Chr. berechnet. Nach Simplicius zu Arist. Phys. 11 p. 291, 11.
ed. Diels und nach Priscianus philosophus p. 553 ed. Did. schrieb Geminus auch eine Epitome
der Meteorologika des Stoikers Poseidonios, die jedoch BLASS, De Gemino et Posidonio, Kiel
1883, für eine Schrift hält mit jenem, hauptsächlich auf Poseidonios fußenden Kommentar
zu den Phainomena, wogegen Bedenken erhebt MARTINI Rh. M. 52, 375 f. Ueber andere
mathematische Schriften des angesehenen Mathematikers s. SCHMIDT PhiloI. 45 (1886) 63- 81;
TITTEL, De Gemini stoici studiis mathematicis, Leipz. Diss. 1895.
Karpos aus Antio~hia, der von den einen (M. SOHMIDT PhiloI. 45 (1886) 72) nach,
von andern (TITTEL, PhiloI.-hist. Beitr. zu Ehren Wachsmuths, 161 ff.) vor Geminus gesetzt
wird, hatte als praktischer Mechaniker und Verfertiger von Astrolabien einen Namen; doch
haben sich von seiner a(JT(]OYOfll'X~ :re(]ayflau{a nur wenige und unbedeutende Fragmente
erhalten.

663. In der römischen Periode ist auch auf dem Gebiete der Mathematik und Astr,onomie die Selbständigkeit der Forschung zurückgegangen;
nur gegen Ende des Altertums erfolgte in Alexandria ein neuer Aufschwung.
Ptolemaios aus der Zeit der Antonine ist bereits oben § 498 in einem
besonderen Abschnitt behandelt worden. Sein Hauptwerk war die große
Astronomie (flcyal'YJ ovyra~tt;, Almagest). Diesem ward im Altertum das
Oorpus der kleinen Astronomen (fttuQOt; aorQOYOflOVflcYO~) zur Seite gesetzt. Zu diesen gehörte unter andern: Menelaos aus Alexandria unter
Traian, dessen Fixsternkatalog, der 200 Sterne mehr als der des Hipparch
enthielt, hauptsächlichste Quelle für Ptolemaios bildete. Er war Verfasser
von L:<patQtua, die aber nur in Übersetzung auf uns gekommen sind.!)
Theodosios aus Tripolis in Lydien verfaßteL:<patQtua in 3. B. und zwei
nur in lateinischer Übersetzung erhaltene q.stronomische Schriften ncQt
1) Die Sphairika des Menelaos mit Einleitung von COSTARD, Oxon. 1758; eine Neu-

bearbeitung 'b ereitet der dänische Gelehrte
Björnbo vor.

I
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fJflcQWY uat yvurwy und nCQt olu~owJY (ed. Nizze, Berl. 1852). I) Serenos
aus Antinoeia i~ Agypten ist Verfasser von 2 Büchern nCQt rOflijt; uvlEy(JQov
uat UOJYOV (gedruckt in der Ausgabe des Apollonios von Halley, gesondert
herausgegeben von Heiberg, 1896 in BibI. Teubn.). Kleomedes ver faßte
einer Kvultu~ {}cwQEa rwy flcrBWQWY im Sinne der stoischen Schule,2) welche
sich seit Poseidonios auch mit Fragen der Meteorologie und Himmelskunde
beschäftigte (rec. Bake LB. 1820; ed. Ziegler 1891 in BibI. Teubn.).
Eine hervorragendere Stellung nahm weniger durch den Gehalt seiner
Arbeiten als durch das Ansehen, dessen sich die Vermittler griechischorientalischer Weisheit in der römischen Kaiserzeit erfreuten, der N eupythagoreer Nikomachos aus Gerasa im peträischen Arabien ein (um
150 n. Ohr.).3) Von demselben existiert ein "AQd}fl'YJnu~ cloaywy~, gewissermaßen eine Metaphysik der Zahlenlehre (ed. Hoche, Lips. 1864), und ein
~EYXctQE(JtOY aQfl0Ytuijt; (gedruckt in Mus. graec. von Meibom und von O. Jan)
in je 2 B. Von diesen Werken fand namentlich das erstere ungeheueren
Anklang, so daß es um die Wette von Iamblichos (ed. Pistelli, Leipz. 1894),
PhilopoDos (ed. Hoche, Wesel 1864), Soterichos (ed. Boche, Elberf. 1871)
kommentiert und von Apuleius und Boetius ins Lateinische übertragen
wurde. Photios cod. 187 erwähnt von Nikomachos auch "AQd}fl'YJrtua {}co}.0yovflcya im Geiste des pythagoreischen Mystizismus, aber die erhaltenen
(ed. Ast, Lips. 1817) rühren nicht von Nikomachos, sondern von Iamblichos
her. AUßerdem verspricht Nikomachos selbst in dem Kompendium über
Harmonik eine ausführlichere Darstellung des Gegenstandes in einem Werk
über Musik, von dem sich nur Exzerpte erhalten haben, das aber noch
vollständig Boetius benutzt zu haben scheint. 4 ) - In einem ähnlichen Fahrwasser bewegt sich die Schrift des der gleichen Zeit angehörenden Interpreten des Platon, Theon Smyrnaeus nCQl, rwy uara ro flaß'YJflanuoy
XQ'YJoEftwy clt; r~y Illarwyo~ ayayywolY (ed. Hiller in BibI. Teubn.).
Aus dem 4. Jahrhundert stammen das Kompendium der Astrologie
(ncQl, uaraQXwy 3 B.) von Hephästion aus dem ägyptischen Theben
(381 n. Ohr.), von dem das 1. Buch Engelbrecht, Wien 1887, an das Tageslicht gezogen hat, und die Eloaywy~ cl~ anorcAcaflartu~y des Pa u 1u saus
Alexandria (um 378 n. Ohr.), die von Schato, Wittenberg 1586 ediert
wurde.
664:. In den letzten Jahrhunderten des Altertums, als die Kultur
Roms und Italiens unter den Einfällen der Barbaren zertreten wurde und
auch Konstantinopel immer neuen Bedrohungen von der Donau her ausgesetzt war, entstand in Alexandria von neuem den Studien ein von
wüstem Waffenlärm ungestörter Sitz. Wie diese friedlichen Verhältnisse
dem Wiederaufblühen .' der epischen Poesie und der Romanschriftstellerei
1) Scholien zu den Sphairika des Theodosios veröffentlichte HULTSCH Abh. d. sächs.
Ges. X 5.
2) Nach ARNOLD, Quaest. Posidonianae,
Diss. Leipz. 1903 p. 16 lebte Kleomedes: exeunte vel medio altero p. Chr. n. saeculo.
3) Des Nikomachos Lebenszeit bestimmt
sich dadurch, daß er den Thrasyllus zitiert

undApuleius seine Arithmetika ins Lateinische
übertrug; vgI. JAN, Mus. script. gr. p. 211 ff.
4) Siehe darüber JAN, Mus. script. gr.
p. 223 ff. - Daß Nikomachos auch ein Leben
des Pythagoras geschrieben habe und daß
dasselbe eine Hauptquelle der gleichnamigen
Schrift des Iamblichos gewesen sei. vermutet
ROHDE Rh. M. 26 (1871) 563.
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zugute kamen, haben wir bereits kennen gelernt. ' Insbesondere aber gediehen unter dem Schutze des Friedens diejenig,en Studien, welche von
jeher in dem Niltal eine besondere Pflege gefundem hatten, die mathematischen und astronomischen. Große neue Entdeckmagen wurden zwar nicht
gemacht, die Kommentierung der alten Werke bildete wie in der Philosophie so auch in der Mathematik den Hauptgegenstand der gelehrten
Tätigkeit, aber dem nochmaligen Aufleuchten der Sonne der Wissenschaft
über den Hallen und Museen Alexandriens verdanken wir die Erhaltung
der großen Entdeckungen des alten Griechenlands und die Hinüberleitung
der exakten Wissenschaften in das Reich der Araber.
Diophantos von Alexandria, wahrscheinlich aus der Zeit des Kaisers
Julian,l) ist Verfasser der '.A(2t{}p,'Y)uua, welche für die Arithmetik und Algebra eine ähnliche Bedeutung hatten wie die Elemente des Euklid für
die Geometrie. N amentJich ist es die Potenzenlehre, die wir durch ihn
kennen lernen; der Ausdruck Potenz, griechisch ~vvap,t~, stammt von ihm.
Von den 13 Büchern der Arithmetika sind nur 6 erhalten, zu den 2 ersten
auch Scholien von Planudes. AUßerdem ist von ihm die Abhandlung nc(2t
nOAVYwvWV a(2l{}flwv auf uns gekommen und haben wir durch ihn selbst
Kenntnis von seinem Buche IIo(2lap,ara.
.
Die 6 Büchel' Arithmetika sind zuerst in lateinischer Debel'setzung herausgegeben
worden von XYLANDER, Basel 1575. Griechischer Text in der Ausg. von BAcHET DE MEZIRIAC,
Paris 1621; von FERMAT, Toulouse 1670; cum graecis commentariis ed. TANNERY 1893 in
BibI. Teubn., 2 vol. - Debersetzung mit erläuternden Amnerkungen von WERTHEIM, Frankfurt 1890.

Pa pp 0 s aus Alexandria, der nach Suidas gleichzeitig mit Theon
unter Theodosius I (379- 395) lebte, aber nach einem von Usener Rh. M.
28, 403 ans Licht gezogenen Scholion vielmehr unter Diokletian (284- 305)
blühte, ist Verfasser des im Anfang verstümmelten Sammelwerks ~vvaywyn
p,a{}'Y)p,anuf],2) welches äUßerst wertvolle Exzerpte aus den älteren Mathematikern enthält. Hauptausgabe auf Grundlage des Vatic. 218 von Hultsch,
Ber!. 1876- 8. 3)
T he 0 n von Alexandria, 4) Vater der Hypatia, war ' der Hauptlehrer
der Mathematik im 4. Jahrhundert. Aus seinen Schulvorträgen, die sich
wesentlich an die berühmten Mathematiker und Astronomen der Vergangenheit anschlossen und mit guter Sachkenntnis philologische Methode
verbanden, sind die uns noch erhaltenen Rezensionen und Scholien zu
Arat, Euklid, Ptolemäus hervorgegangen, von denen bereits oben die Rede
war. Aus seinen Kommentaren zu den Handtafeln des Ptolemaios (s. § 498)
1) Sicher lebte er nach Hypsikles, auf
den er sich bezieht, und vor Hypatia, die
ihn kommentierte. Die Araber setzten ihn
unter Julian; ob er mit dem Diophantos, den
Suidas als Lehrer des Rhetors Libanios anführt, identisch sei, ist mehr als zweifelhaft.
2) Der Zusatz fA,a{}rl!)'au"d, fehlt in den
Handschriften; auch handelt das 8. Buch von
der Mechanik. AUßerdem erwähnt Suidas
von Pappos xw(!oy(!aepta obtOVfA,E'lmdj, dq -ra
0' (ty' corr. HULTSCH) ßtßUa -rijq IIwAEfA,atov
fA,EyaA'YJq (jV')1-ra~EWq vnofA,'V'YJfA,a (Fragm. bei

HULTSCH t. III p. XVII sqq.) , nowflol o[ l'V
AtßVrJ,O'VEt(!OX(!mxa. Deber einen Kommentar
desselben zu Euklid S. HULTSCH t. III p. IX.
3) Im Anhang des 3. Bandes gibt Hultsch
noch: Anonymi comment. de {iguris planis
isoperimetris, Scholia in Papp um, Zenodo1'i
(der nicht lange nach Archimedes lebte) nE(!l
laofA,e-r(!w'V aX'YJfA,a-rw'V.
4) (9sw'V 0 SX WV fA,ovadov

heißt er bei
Suidas; verschieden ist er von dem Mathematiker Theon aus Smyrna.
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ist das Verzeichnis der römischen Konsuln (vnawt "Pwp,alwv) von 138~372
n. ChI'. geflossen, das Usener auf Grund des Cod. Leidensis gr. 78 in Mommsens
Chronica 'minora III p. 359- 381 veröffentlicht hat.
H y pa t i a, die gefeierte Tochter des Theon, die 415 bei einem Aufstand des christlichen Pöbels umkam ,1) hat ihre Hauptrolle als feurige
Vertreterin der heidnischen Philosophie gespielt, sich daneben aber auch
wie ihr Vater mit Mathematik und Astronomie abgegeben. Suidas erwähnt
von ihr Kommentare zu Diophantos und Apollonios und einen astronomischen Kanon; aber diese Schriften sind sämtlich verloren gegangen, wir
haben nur einige Briefe an sie in der Sammlung des Synesios.
Schon in das beginnende Mittelalter fällt der Mechaniker und Architekt An t he m i 0 s von Tralles, nach dessen Plänen Kaiser J ustinian die
Sophienkirche erbauen ließ. Von ihm ist ein Bruchstück der Schrift nC(2l
Jla(2a~6;wv p''Y)xav'Y)p,arwv (Westermann, Paradox. 149- 158) auf uns gekommen, mit dem sich einige Pergamentblätter des Cod. Bobiensis der
Ambrosiana L 99, Über den Brennspiegel, berühren; dieselben hat neuerdings Belger Herrn. 16,261 ff. herausgegeben und Wachsmuth Herrn. 16,637
vollständiger hergestellt.

4. Taktiker. 2)
665. Die Kriegskunst , die als Wissenschaft wesentlich auf Mathematik fUßt, hat bei dem tapferen, kriegstüchtigen Volk der Hellenen schon
in der klassischen Zeit einzelne literarische Produkte hervorgerufen. Von
den betreffenden Büchern des Xenophon über Reiterei und des Aineias
über Taktik ist bereits oben § 249 u. 252 die Rede gewesen. Aber ihre
eigentliche Ausbildung erhielt die Kriegswissenschaft doch erst, nachdem
aus der republikanischen Bürgerwehr ein Berufsheer geworden war und
unter Alexander und den Diadochen die Fortschritte der Mechanik in der
Belagerung und Verteidigung der Städte ihre praktische Anwendung fanden.
Ein Werk über Mechanik haben wir bereits unter dem Namen des Aristoteles kennen gelernt; von den Mathematikern haben insbesondere Archimedes, Ktesibios und Heron auch in der angewandten Mathematik, der
Mechanik, bedeutende Entdeckungen gemacht. Von speziellen Taktikern
sind zu erwähnen:
Phiion aus Byzanz, Schüler des Ktesibios,3) verfaßte um 200 v. ChI'.
ein großes Werk über Mechanik, M'Y)XaVtun aVV7:a;t~, das er einem gewissen Ariston widmete. In diesem war der hauptsächlichste Teil dem
1) HOCHE, Hypatia, die Tochter Theons,
Phil. 15,435 ff. Romanhafte Dichtung von
KrNGSLEY, Hypatia or new foes with an
old face.
2) Sammelausgaben: THEVENOT, Mathematici veteres, Par. 1693; KÖCHLY U. RüsTow,
Griech. Kriegsschriftsteller , griech.-deutsch
mit krit. u. erklär. Anm., Leipz. 1853- 5,
2 Teile. - W ESCHER, Poliorcetique des Grecs,
Par. 1867. - Eine kritische Gesamtausgabe
wurde geplant von FR. HAASE, dessen V 01'arbeiten in den Besitz von K. MÜLLER über-

gegangen sind, aus dessen Nachlaß wir eine
Ausgabe erwarten. - Handschriftlich sind
die bezüglichen Schriften vereint in dem
Laurent. 55, 4.
3) PhiIon bezieht sich einerseits p. 67 u.
68 auf Ktesibios und wird anderseits von
Heron, Autom. p. 263, erwähnt; vgl. KÖCHLY,
Kriegsschriftst. I 199; GREAUX, Revue philologique III (1879) p. 91 ff.; SUSEMIHL Al. Lit. I
744. Deber seine Beziehungen zu dem Philosophen Anaxarchos s. BERNAYs, Ges. Abh.
1128.

/
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Militärwesen gewidmet. Davon ist das vierte Buch, welches von den
Wurfgeschossen (BsAonoti'xa) handelt, vollständig erhalten. Das fünfte oder
vielmehr das fünfte und die folgenden Bücher, welche vom Festungsbau,
Verproviantierung, Verteidigung und Angriff handelten, sind in einem Auszug auf uns gekommen. Von einem anderen Teile des Werkes, das die
Luftdruckwerke (n'Vsvj-luuua) betrifft, existiert eine nach dem Arabischen
angefertigte Übersetzung (de in,qeniis spiritualibus), die Val. Rose, Anecd.
gr. II 299-313 veröffentlicht hat.
Spezialausgabe : Philonis Mechanicae syntaxis libri quartus et quintus rec. RICH. SCHÖNE,
Berl. 1893, auf Grund der maßgebenden codd. Paris. 2442, Vatic. gr. 1164, Escurial. E. Nach .
den a:rabischen Vorlagen: Philon de Byzance, Le livre des appareils pneumatiques et des
machines hydrauliques edite d'apres les versions arabes par CARRA DE VAUX, Paris 1902,
Sep.Ausg. aus den Notices et extraits t. XXXVIII. - Frühere Veröffentlichung des 5. Buchs
vom Festungsbau (ulxonotixa) durch RocHAs und GREAUX in Revue philol. III 91-181.

Bit 0 n ist Verfasser einer Schrift über den Bau von Kriegsmaschinen
und Katapulten (]{uruausvut nOAsj-ltUW'V o[?ya'Vw'V UUt uurunsAuuw'V) . Seine
Zeit bestimmt sich dadurch, daß er sein Werk dem König Attalos (I. oder
II. ?) widmete.
A thenaio s hat eine kleine Schrift über den Bau und Gebrauch von
Kriegsmaschinen (ns[?t j-lJ'jxu'VJ'jj-lG.rw'V) hinterlassen; gewidmet ist dieselbe
einem gewissen Marcellus , unter dem man früher ohne sicheren Anhalt
den berühmten Eroberer von Syrakus verstanden und demnach die Schrift
an das Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. gesetzt hat. Er selbst gibt nach
seinem eigenen Geständnis nur dasjenige wieder, was er bei Hegesistratos,
einem Schüler des Mechanikers Apollonios, gelesen hatte; aUßerdem bezieht er sich auf Ktesibios und Phiion (p. 15, 3 u. 29, 9). Diels, Sitzb. d.
pr. Ak. 1893 S. 111 setzt ihn wegen seines Rokokostiles in die Zeit Hadrians. l ) Die mit interessanten Angaben ausgestatteten Beispiele sind
aus der Diadochenzeit genommen.
Asklepiodotos , Schüler des Philosophen Poseidonios,2) ist Verfasser
des aus nur zwölf Kapiteln bestehenden Grundrisses Tuuuua uHpaAuw . Das
systematische Kompendium , das die Hauptsätze der Vorträge des vielseitigen Philosophen Poseidonios über Kriegswissenschaft enthielt, ist von
Aelian in seiner Taktik ausgiebig benutzt worden.
Der Platoniker Onasandros 3) unter Nero verfaßte ein kriegswissenschaftliches .Werk nS[?t ar[?urrJyr;j-larw'V, das er dem Veranius widmete, der
im Jahre 49 Konsul war und im Jahre 59 starb. In demselben handelt
er mit Verständnis und Geschick, aber ohne den Reiz historischen Details
von den verschiedenen Aufgaben des Feldherrn. In der Sprache und in
dem naiven Glauben an Wahrzeichen erinnert er an sein Vorbild Xenophon.
Apollodoros aus Damaskos, der unter Trajan die Bauten des Forum
Traianum leitete und die erste Donaubrücke baute (105), schrieb eine dem
1) Auf die Zeit des Wiederaufblühens
der Rhetorik weist namentlich die Stelle
p. 6, 6 ed. Wesch. Jux 7:OV; slwff6w; svffvYSLY m"ew; ru; avyffsau; rwy U~SCOY. Zu
beachten ist, daß er den Heron nicht erwähnt.
2) Seneca nat. quaest. II 26: Asclepio-;otus auditor Posidonii . Vgl. oben § 405.

3) 'OyaaavJeo; = gemeingriechisch 'Oy~ 
aavJeo; ist die Namensform in den besten
Hdschr. ; '01JOaayJeo; heißt unser Autor bei

Suidas. -
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Von Onosandros führt Suidas an:

ra"u"a, nse' arear1JY1Jl-larWy, VjWf-lY~l-taW si;
,~y IIAarwyo; noAlTS{ay.

5 . Kunstschriftsteller.

(§ 666.)
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Kaiser Hadrian gewidmete Schrift IIoAlO[?ur;uua. Von ihr sowie von den
Schriften des Biton und Athenaios haben wir Auszüge , welche Weseher
a. O. bekannt machte.
Aelian unter Kaiser Trajan, verschieden von dem gleichnamigen Verfasser der Bunten Geschichten , schrieb in Anregung eines von Frontinus,
dem berühmten römischen Baumeister und Feldherrn , hingeworfenen Gedankens eine Tuuuu-Yj {}SW[?(u , welche die griechisch-makedonische Taktik
im Gegensatz zur römischen darstellen sollte. Dieselbe stimmt mit der
Taktik des Historikers Arrian infolge der Benützung der gleichen Quelle
(Asklepiodot) derart überein, daß Köchly die IEltztere nur für eine verschiedene Redaktion des Aelian erklären wollte. I) Merkwürdigerweise nennt
Aelian jene seine Hauptquelle gar nicht, rühmt sich aber, die älteren und
berühmteren Schriftsteller über Taktik, wie Aineias , Klearch , Polybios,
Poseidonios benutzt zu haben.
Sext. Juli u s African us, der bekannte Kirchenhistoriker, hat in
seinem enzyklopädischen Werk Keaw{ auch dem Kriegswesen mehrere Abschnitte gewidmet , die im byzantinischen Mittelalter in großem Ansehen
standen. 2) Kaiser Leo der Weise (886- 911) hat dieselben in seine Sammlung taktischer Schriften, Const. 18-20, aufnehmen lassen.
Von Pol y ä n , dem Verfasser der Xr[?urr;ynj-luru, ist wegen des
wesentlich historischen Charakters jener Schrift bereits oben § 493 die
Rede gewesen .
5. Kunstschriftsteller.
666: Die Römer haben ihren Vitruv, die Griechen, welche doch die
Hauptbaumeister waren und deren Schriften Vitruv, wie er selber bekennt
(1. VII praef.), hauptsächlich benutzt hat, haben uns weder über die Architektur noch über die übrigen Künste ein spezielles Werk hinterlassen.
Denn was wir aus Epigrammen und dem Periegeten Pausanias über griechische Künstler und Kunstwerke erfahren , ist zunächst in anderer Absicht geschrieben und soll in erster Linie den Zwecken poetischer Schilderung oder Wegweisung dienen. Wir sind daher, wenn wir uns über
die Leistungen griechischer Schriftstellerei auf diesem Gebiete unterrichten
wollen, lediglich auf gelegentliche Anführungen , namentlich auf Vitruv
de archit. VII praef. und Plinius nato hist. XXXIV-XXXVI angewiesen.
Aus diesen Anführungen ersehen wir, daß die Griechen eine sehr reiche
und alte Literatur über Kunsttechnik und Kunstgeschichte hatten , und
daß sich an derselben mit Vorliebe ausübende Künstler beteiligten. So
schrieb, abgesehen von dem Dichter Sophokles , von dem uns eine Prosaschrift über den Chor genannt wird,3) Aga tharchos, der für Aischylos
die Theaterdekorationen malte, auch Kommentare über diese Kunst , und
haben auf seine Aufmunterung hin Demokritos und Anaxagoras über
die Perspektive in der Malerei geschrieben. 4 ) Unter den großen Bild1) KÖCHLY, Kriegsschriftst. II 2, 5 ff.; vgl.

§ 487.
.
2) Ausg. in THEVENOTS Math. veto p. 275
bis 316; M eur sii opera ex rec. Lami t. VII

p. 897- 984.
3) Vgl. oben § 175.
4) Vitruv VII praef.: Namque p1'imum
Agatharchus Athenis A eschylo docente tra-
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hauern der klassischen Zeit schrieb Polyklet im Anschluß an eine Kanon
genannte Statue, vermutlich den sogenannten Doryphoros, eine Schrift über
die Proportionen oder das Verhältnis der Körperteile, von deren Inhalt
durch gelegentliche Anführungen noch manches auf uns gekommen ist. I )
Von Architekten des 6.- 4. Jahrhunderts zählt Vitruv in der Einleitung
des 7. Buches seiner Architektur eine ganze Reihe von Schriftstellern auf,
welche über ihre Bauten und die dabei beobachteten Gesetze des Ebenmaßes (de symmetriis) geschrieben hatten, wie Theodoros , der Erbauer
des Heraion in Samos, Iktinos und Karpion, die berühmten Baumeister
der perikleischen Zeit, PhiIon , der aUßer Tempeln auch das Arsenal((J'Xcvo{}~'Xr;) im Piräus erbaute ,2) S at y r 0 sund P h yti 0 s, die Erbauer
des Mausoleums in Halikarnaß. - In der alexandrinischen Zeit haben
gleichfalls mehrere Künstler, wie Xenokritos aus Sikyon, Antigonos
aus Karystos, Pasiteles aus Neapel, mit der Ausübung der Kunst die
schriftstellerische Tätigkeit über Kunst und Künstler verbunden. AUßerdem haben Polemon, Heliodor, Anaxandrides u. a. vom technischen
und antiquarischen Standpunkt aus zum Ausbau der Kunstgeschichte beigetragen. 3) Was sodann in der römischen Zeit von dem Periegeten Pa usanias und den Sophisten Philostratos in der Beschreibung von Kunstwerken geleistet worden, ist bereits oben § 501 und 526 unter anderen
Gesichtspunkten dargetan worden.
ÜVERBECK, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den
Griechen, 1eipzig 1868, eine Sammlung von Stellen über Künstler und Kunstwerke. - H.
1. URLICHS, Uebergriechische Kunstschriftsteller, Diss. Würzburg 1887. - MISS SELLERS,
The eIder Pliny's chapters on the history of arts, 10nolon 1896, mit einer über die griechische
Kunstgeschichte gut orientierenden Introduction.

6. Jurisprudenz.
667. In eine Literaturgeschichte gehört nach dem Begriffe des
Wortes alles, was in Buchstaben und Schriften niedergeJegt ist, also auch
das Staats- und Rechtsleben, insoweit es in Schriften bekundet oder von
Schriftstellern dargelegt worden ist. In der römischen Literaturgeschichte
nehmen denn auch tatsächlich die Juristen einen ziemlich breiten Raum
ein; wenn wir in unserem Werke mehr nur durch eine Überschrift das
Fach andeuten als durch literarische Angaben die Lineamente desselben
ausführen, so hat dieses seinen natürlichen Grund in der Dürftigkeit des
Stoffes. In dem Ausbau des Rechts waren die Römer Meister und nur
bei ihnen hat sich eine förmliche Literatur der Rechtswissenschaft entwickelt. Die Griechen haben zwar auch ihre Gesetzgeber gehabt und es
haben sogar ~ie Gesetze des Solon dem Zwölftafelgesetz der Römer zum
V orbild gedient, aber von jenen alten Gesetzbüchern sind aUßer dem Recht
von Gortyn nur ganz spärliche Reste auf uns gekommen, und als man in
Rom an die große Kodifikation des Rechts ging, hatte das griechische
V olk schon längst aufgehört, sich staatlicher Selbständigkeit und nationalen .
goediam, scenam fecit et de ea commenta'r ium
reliquit. Ex eo moniti Democritus et Anaxagoras de eadem re scripserunt etc.
1) Plinius n. h. 34, 55; vgl. BRUNN, Ge-

schichte der griechischen Künstler I 219 ff.
2) Die auf diesen Arsenalbau bezügliche
große Inschrift CIA II 1054.
3) Siehe oben § 434.
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Einflusses auf die Gesetzgebung zu erfreuen. Wenn daher auch aus der
römischen Kaiserzeit sich mehrere Testamente, Kontrakte, Kaufurkunden
in griechischer Sprache erhalten haben, so sind dieselben doch mehr
Zeugen römischen als griechischen Rechtes. In der klassischen Zeit, die
demnach für das griechische Recht allein in Betracht kommt, hat sich bei
den Griechen weder in Athen noch sonstwo ein eigener Stand von Rechtslehrern entwickelt: in die Aufgabe, das Recht zu deuten, zu verbessern,
aufzuzeichnen, teilten sich die Philosophen und Rhetoren. Von den einschlägigen Schriften der Philosophen, namentlich den zehn Büchern NOflOl
des Platon und der ' A1Jr;ya{wy nOAn:cta des Aristoteles haben wir bereits
oben an ihrer Stelle gehandelt. Die Reden der Rhetoren, von denen uns
ja ziemlich viel aus der besten Zeit erhalten ist, liefern an sich für daie
Kenntnis des Rechts kein gerade ausgiebiges oder verlässiges Material, da ja
die Redner ihre Hauptkunst darin sahen, das Gesetz und Recht zu ihren oder
ihrer Klienten Gunsten zu deuten und zu verdrehen.!) Aber sehr wichtig
für uns sind die Aktenstücke, Gesetze, Volks beschlüsse, Klageschriften,
Eide, Zeugnisse, welche in mehrere Reden (Antiphon de mysteriis, Aeschines
in Timarchum, Lycurg in Leocratem, Demosthenes de corona, in Midiam,
in Aristocratem, in Timocratem, in Lacritum, in Pantaenetum, in Macartatum, in Stephanum I. II, in Neaeram) eingelegt sind. Freilich lassen
sich dieselben, nachdem mehrere derselben, wie insbesondere die der Kranzrede und der Midiana des Demosthenes und die der Timarchea des
Aischines als unverschämte Fälschungen späterer Grammatiker erwiesen
sind, nicht mehr so leichthin als sichere Rechtsquellen verwerten. Aber
wenn auch nur zu wenigen Reden (Antiph. de myst., Dem. in Macart. , in
Steph., in Pantaen., Ps. Dem. in N eaeram) die Aktenstücke von vornherein
mit dem Texte der Rede selbst veröffentlicht zu sein scheinen, so sprechen
doch auch bei den Gesetzen der anderen Reden innere Gründe dafür, daß
sie nicht von Grammatikern ganz willkürlich fingiert, sondern teilweise aus
den Archiven oder dem Urkundenwerk des Krateros (§ 394) genommen
sind, so daß sie zusammen mit den aus der gleichen Quelle geflossenen
Angaben der Lexikographen Harpokration und Pollux eine nicht verächtliche Grundlage des griechischen Staats- und Privatrechtes bilden. Das
verlässigste Material bieten aber immerhin die Inschriften auf Stein und
Erz, durch die uns namentlich an Volksbeschlüssen eine große Zahl, freilich in der Mehrheit Ehrendekrete, erhalten sind. Diese inschriftlichen
Dokumente des alten Rechts, die bei dem rühmlichen Wetteifer der Epigraphiker aller Nationen fast täglich noch Zuwachs erhalten, sind jetzt
auch in einem großen Spezialwerk von Dareste-Hausoulier-Reinach zur
bequemen Benutzung zusammengestellt. Besonders reich fließen die Quellen
über die Rechtsverhältnisse, namentlich die privaten, Ägyptens, aber diese
sind mehr AusflUß des römischen als des griechischen Rechts.
Von Drakons Blutgesetzen ein Fragment eIA I 61. - Das Recht von Gortyn § 225;
DARESTE, 1e leggi di Gortyna e le altre iscrizioni arcaiche cretesi, Paris 1893. - Recueil des
inscriptions juridiques grecques par DARESTE HAUSOULIER REINACH, Paris 1891. - RUD. v. SCALA,
1) So urteilt von den Tetralogien des
Antiphon DITTENBERGER Herm. 31 , 277: die

Tetralogien scheiden aus der Zahl der Quellen
für das attische Recht aus.
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Die Staatsverträge des Altertums, Leipz. 1898, im Erscheinen. ~ Ueber griechische Urkunden
aus Aegypten s. § 343; TH. MOMMSEN, Ae.gyptisches Testament v. J . 149 n. Chr. (= Aeg.
Urk. d. Mus. zu Berl. n. 326) in Sitzb. d. Berl. Ak. 1894 III 47-59; HARTEL, Ein griech. Papyrus aus d. J.487, Wien. Stud. V 1 ff. - Zum juristischen Wert der Berliner Papyri insbesondere MITTElS, Zur Berliner Papyruspublikation, Herm. 30 (1895) 564- 618. - Corpus
papyrorum Raineri archiducis Austr. von WESSELY t . I, Rechtsurkunden. - Leges Graecorum
sacrae e titulis collectae ed. 10. DE PROTT et LUD. ZIEHEN, Lips. bei Teubner, im Erscheinen.
In der römischen Kaiserzeit haben mehrere römische Juristen, indem sie auch die
Verhältnisse der griechisch organisierten Provinzialstädte des Orients hereinzogen, in griechischer Sprache geschrieben. So werden uns genannt von Papinian am;v'/J0fWf,OC;, von Julius
Paulus nS(2i t5vuanocmam;oJ'V, von Herennius Modestinus na(2alr'YjutC; Snl7:(20nfjc; xai xov(2aw(2{ac;,
worüber SCHANZ, Gesch. d. röm. Lit. III 180. 188. 189.

B. Christliche Schriftsteller.
668. Die Zugehörigkeit zur griechischen Literatur bemißt sich nicht
danach, daß ein Buch bloß in griechischer Sprache geschrieben ist; die
Schriften, welche hier zur Sprache kommen sollen, müssen auch auf dem
Boden der hellenischen Kultur gewachsen und von hellenischem Geiste
durchweht sein. Da aber der Hellenismus vom Christentum bekämpft
wurde und nach jahrhundertlangem Kampfe der Macht der sittlichen Ideen
des Christentums erlag,!) so gehören an und für sich die Werke der christlichen Schriftsteller nicht mehr in den Rahmen einer griechischen Literaturgeschichte. Wenn ich dieselben aber doch hier im Anhang zur Sprache
bringe, so geschieht dieses nach einem speziellen Gesichtspunkt und mit
einer bestimmten Beschränkung. Der Eintritt des Christentums in die
Weltgeschichte bedeutete eine Erneuerung des Menschengeschlechtes, hervorgegangen aus einer vertieften Auffassung der Menschenwürde und einer
reineren Anschauung von Gott und dem Verhältnis des Menschen zur Gottheit. Diese sittliche Wiedergeburt der Menschheit war bestimmt, auch auf
dem Gebiete der Kunst, der Poesie und Wissenschaft mit der Zeit eine
höhere Kulturstufe zu zeitigen. Aber eingeführt und verbreitet wurde die
neue Lehre durch einfache, ungebildete Männer, die ihren hohen Erfolg
zum großen Teil gerade dem Umstande verdankten, daß sie den Glanz
der äUßeren Bildung hinter den höheren Aufgaben des sittlichen Menschen
zurücktreten ließen. Als aber dann im Laufe der Zeit die neuen Ideen
der Nächstenliebe und Sittenreinheit aus den niederen Kreisen des Volkes
in die Paläste der Vornehmen und die Hallen der Gelehrten vorzudringen
begannen, änderte sich auch die Stellung und Aufgabe der christlichen
Lehrer; sie mUßten mit einer hochentwickelten, auch in ihrem Verfall
noch vielvermögenden Kultur den Kampf aufnehmen, sie mUßten sich zu
diesem Behufe die Schlagfertigkeit der Dialektik, die Gewandtheit der
Rhetorik, die Eleganz der poetischen Diktion aneignen. Diese aber erwarben sie sich in den Hörsälen und Museen der Griechen, im 4. J ahrhundert ganz gewöhnlich an der Seite heidnischer Jünglinge. Die Werke
der Kirchenväter sind daher nach ihrer formalen Seite dem Boden des
1) Geradezu entgegengesetzt werden bei
Zonaras III 344 ed. Dind. OV yo.(2 X(2I U7:ta'/Joc;,
ovx uEU'YjY, ov 'Iovt5aloc; S7:'!JYXa'/JS'V w'/J. - Deber
den Gegensatz von Christentum und Helle-

nismus auch in Stil und literarischen Prinzipien ebenso wie über die Berührungspunkte
ED. NORDEN, Die antike Kunstprosa, Leipz.
1898, S. 452 ff.
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Hellenismus entsprossen und tragen das Gepräge der zu jener Zeit herrschenden Richtung in Philosophie und Rhetorik. Wenn die kirchlichen
Schriftsteller in der ·Dogmatik die abstOßende Seite der Streitsucht und
Wortklauberei herauskehren, wenn sie in den Predigten die hohle Phrase
und den breiten Wortschwall lieben, wenn sie in der Exegese Präzision
und nüchternen Scharfsinn vermissen lassen, so treten darin dieselben
Mängel zutag, die wir ·an den profanen Erzeugnissen des absterbenden
Griechentums auszusetzen hatten. Ein zweiter Grund, · der uns in diesem
Anhange die griechische Patristik kurz zu behandeln veranlaßt, liegt darin,
daß uns diese Schriftsteller, eben weil sie in der heidnischen Weisheit
groß gezogen waren, eine Fülle von Nachrichten aus der griechischen Literatur, namentlich der philosophischen und literarhistorischen erhalten
haben, die uns aus direkter Quelle entweder gar nicht', oder doch nicht
in gleicher Vollständigkeit zugekommen sind. In dieser Bezeihung sind
auch dem Philologen die Kirchenväter eine reiche, noch immer nicht ganz
ausgeschöpfte Quelle der Erkenntnis. Gehören aber auf solche Weise zunächst nur die Schriften der gelehrten Kirchenväter der letzten J ahrhunderte in eine griechische Literaturgeschichte, sC) habe ich doch der
Vollständigkeit und des Zusammenhangs halber auch die älteren christlichen Schriften, wenn sie gleich fast gar keine Beziehungen zum Hellenismus haben, nicht ganz übergehen wollen.
HARNACK, Altchristliche Literaturgeschichte bis Eusebius; in 3 Abteilungen: 1. Die
Ueberlieferung und der Bestand der altchristlichen Literatur, erschienen in 2 Bden 1893,
2. Die Chronologie d. altehr. Lit.. , erschienen in 2 Bden 1904, 3. Charakteristik und innere
Entwicklungsgeschichte , in Aussicht gestellt. - KRÜGER, Geschichte der altchristlichen
Literatur bis ,a uf Eusebius, Freiburg-Leipzig 1895. - BATIFFOL, La litterature grecque chretienne, Paris 1897. - GEBHARDT-HARNACK, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der
altchristlichen Literatur, noch fortlaufend.

1. Die Schriften der altchristlichen Kirche.!)
669. Das neue Testament. Die ältesten in griechischer Sprache
verfaßten Schriften der Christen sind die 27 Sc h r i ft end e s neu e n Te s t a m entes. Die aus einer größeren Anzahl von Schriften seit Mitte des
2. J ahrhunderts allmählich ausgesonderte, als kanonisch (maßgebend) bezeichnete Sammlung 2) umfaßt: 1. die vier Evangelien (cvayyüta) , an welche
1) Eusebios hist. eccl. III 25 unterscheidet
vier Arten altchristlicher Schriften: 1. kano~sche , O[lOAOrOV[lS'/J~, daru~.te~ 1} 7:<?'/J sva~ys
AtW'/J 7:S7:(2aX7:VC;, n(2a~stC; 7:W'/J ano(J7:0Aw'/J, snt(JroAai .l1avAov, außerdem mit einem Ausdruck
des Zweifels dnoxaAv~plC; ']wa'/J'/Jov, 2. angezweifelte, a'/J7:lAsYO[ls'/Ja, wie die Briefe des

Jakobus, Judas, der 2. Brief Petri und der
2. u. 3. Johannis, 3. unechte, '/Jo{}a, darunter
der Hirt, der Brief des Barnabas, IIavAov
:n:(2a;stc;, riö'/J ano(J7:0Aw'/J t5tt5axa{, nach einigen
auch das Evangelium der Hebräer, 4. häretische, 7:0. ovo[lau UO'/J anO(J7:0AW'/J n(20C; 7:W'/J
al(2SUXWY n(2 0q?S(2 o[lS'/Ja, darunter die apokryphen
Evangelien des Petrus, Thomas, Matthias und
~l WC;, "A'/J(jeto~ xai lwa'/J'/Jov xat 7:W'/J aAAw'/J
a:n:o(J7:0AW'/J nea~stc;.

2) Haupturkunde für den Kanon ist aus
dem Altertum das sogenannte Fragm. Muratori an u m (genannt nach dem ersten Herausgeber Muratori 1740, der dasselbe in einer
ehemals dem Kloster Bobbio angehörigen ,
jetzt in Mailand befindlichen Miscellanhandschrift entdeckte). Das jetzt verstümmelte
Verzeichnis begann ehedem mit dem Evangelium Matthaei. Die 85 uns erhaltenen Zeilen
reichen von Lukas bis auf den Hirten und
die antimontanistischen Schriften. - Neuere
Dntersuchlmgen über den Kanon: THEOD.
ZAHN, Geschichte des neutestamentl. Kanons,
in 3 Bänden, Erlangen 1888; HARNACK AltchristI. Lit. II 1, 681 ff. und II 2, 330 ff. ; nach
letzterem abgefafit um 195-210.

Handbuch der klass. Altertumswissensehaft. VII. 4. Aufl .
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sich die Apostelgeschichte (:rcQa~Cl~ u'iJY a:rcoorOAWl') des Lukas anschließt,
2. die 13 paulinischen Briefe und die 7 sogenannten katholischen, d. i. allgemein (xa'!9-oAov) anerkannten Briefe des Jakobus, Petrus (2), Johannes (3)
und Judas, 3. dIe Offenbarung (a:rcoxaAVVJl~) des Johannes.l)
Von diesen heiligen Urkunden sind die ältesten : die Briefe des
Pa ul u s , die dieser 'g laubensstarke, früh über die Engherzigkeit der jüdischchristlichen Gemeinde hinausgehende Heidenapostel an die Galater, Phi- ..
lipper, Thessaloniker, Korinther, Römer, Kolosser und Epheser gerichtet
hat. Von diesen Briefen ist der älteste der an die Galater, im Jahre 50 ,
n. Chr. geschrieben; 2) die übrigen gehören der Zeit vor 64 an, in welchem
Jahre der Apostel in Rom den Märtyrertod erlitt. 3) Alle tragen ein individuelles, die jeweiligen Verhältnisse getreu widerspiegelndes Kolorit. Griechische Bildung besaß der Apostel wenig, so daß seine Sprache nichts von
hellenischer Eleganz verrät; doch zitiert er in einem der Briefe an die
Korinther I 15, 33 einen sprichwörtlich gewordenen Vers des Menander
q),{}clQOVOlY fj1Jr; XQ~o1J' OftlAiat xaxai.4) Gewissermaßen einen Kommentar zu
den Briefen bildet das Tagebuch des Begleiters des Apostels, Timotheos,
im ' zweiten Teil der" Apostelgeschichte des Lukas. - Zeitlich zunächst
steht die Apokalypse, geschrieben im judaischen Geiste nach dem Vorbild der alttestamentlichen Prophezeiungen im Buch Daniel und Henoch.
Als Verfasser derselben nennt sich im Vorwort 1, 9 J ohannes, Diener J esu
von der Insel Patmos. Dieselbe gehört der phantastischen Welt des
Orients an, wenn sie auch einige Züge den mystischen Vorstellungen der
heidnischen Orphiker entnommen hat. 5) Gesetzt ist sie unter den 6. der
römischen Kaiser, unter Vespasian,6) noch vor die totale Zerstörung des
Tempels von J erusalem; 7) niedergeschrieben ist sie in den letzten Jahren
der Regierung Domitians. Aufnahme in die kanonische Sammlung des
neuen Testamentes fand das Buch erst im 3. Jahrhundert, woraus sich seine
Stellung am Schlusse der Sanimlung erklärt. 8)

Von den vier Evangelien bilden die des Markus, Lukas, Matthäus
eine enß'er zusamme~häng~nd;e, i~ wesentlic~en übereinstimmende Gruppe
(synoptIsche Evangehen). DIe VIer Evangehen gehören alle dem letzten
Drittel des ersten Jahrhunderts oder dem Anfang des zweiten Jahrhunderts
an; wenn zwei von ihnen, die des Mat~äus und J ohannes, den Namen
von Aposteln trag~~, so kann dieses höchstens nur so gedeutet werden, daß
ihr Inhalt auf die Uberlieferung jener Apostel zurückgeht . I) Die Abfassung
in griechischer Sprache beweist, daß damals bereits das Christentum O'emäß seiner universellen Natur sich über die G; enzen von Judäa hin:us
verbreitet und in den hellenistischen Provinzen und Konventikeln des
römischen Reiches Ejngang gefunden hatte. - Der Evangelist M ar k u s
war ein Schüler und Begleiter des Apostels Petrus 2) und schrieb sein
Evangelium sicher noch im 1. Jahrhundert, aber nach Zerstörung von J erusalem. 3) Dasselbe zeichnet sich durch den gemütvollen Ton der Erzählung und den Reichtum an Bildern und Gleichnissen aus; die Sprache ist
das Vulgärgriechisch jener Zeit. Der Schluß (16, 9-20) fehlt in guten
Handschriften und wurde erst zugesetzt, nachdem der echte Schluß verloren gegangen oder vielmehr unterdrückt worden war. 4) - Lukas, der
sein Evangelium und sejne Apostelgeschichte einem gewissen Theophilos
gewidmet hat, war nach der Überlieferung des Hieronymus ep. 19 ein literarisch gebildeter Arzt und bezeugt selbst im ~ingang seines Evangeliums,
daß er viele Vorgänger hatte. 5) Daß darunter auch Markus war, kann
nach den zahlreichen wörtlichen Übereinstimmungen nicht zweifelhaft sein. 6)
Derselbe Lukas verfaßte auch als Ergänzung seines Evangeliums eine
Apostelgesehichte (:rcQa~cl~ rwy anooroJ.wy) , die bis zum Tode des Apostels
Paulus (denselben nicht einbegriffen) reicht, in ihrem zweiten Teile aber
wesentlich nur die Aufzeichnungen eines Reisebegleiters des Paulus, vielleicht des Timotheos, den sich der Apostel in Lystra zu seinem Begleiter
ausgewählt hatte,7) in treuer Kopie wiedergibt. 8) Zu welcher Zeit der

1) O. PFLEIDERER, Das Urchristentum,
seine Schriften u. Lehren , Berl. (1887) 1904;
W EIZSÄCKER, Das apostolische Zeitalter der
christlichen Kirche, 2. Aufl., Freiburg 1889.
JÜLICHER, Einleitung in das Neue Testament,
4. Aufl. Freiburg 1901; HOLTZMANN, Lehrbuch
der historisch-kritischen Einleitung in das
Neue Testament, 3. Aufl. Freiburg 1892.
2) Nach den Angaben des Briefes selbst,
in dem der Apostel einen Abriß seines bishengen Lebens gibt.
3) Deber das Jahr 64, statt dessen Eusebios 68 angibt, s. HARNACK Altchristl. Lit. II 1
240 ff.
4) In der Rede, welche der Verfasser der
Apostelgeschichte den Paulus in Athen auf
dem Areopag halten läßt, Act. apost. 17, 28
kommt der Vers des Arat vor 'tov yae xal
ye-VOq e(J/-lBy. Ueber diese Rede handelt vom
archäologischen Gesichtspunkt E. CURTIUS,
Paulus in Athen, Ges. Abh. II 527 ff. Ueber
den Stil der Paulinischen Briefe und den Grad
der griechischen Bildung des Briefschreibers
NORDEN, Die antike Kunstprosa S. 492 ff.

1) HARNACK Altchristl. Lit.II 1, 654 stellt
folgende Vermutungen über die Entstehungszeit der einzelnen Evangelien auf: Markus
65-70, Matthäus 70- 75, Lukas 78- 93, Johannes um 110. Die Datierungen sind nicht
sicher; vor der rückläufigen, jetzt auch von
Harnack geteilten Bewegung in der Bibelforschung ging man mit der Entstehung weiter
h erab, bis auf Trajan.
2) Im Briefe des Petrus 5, 13 heißt er
M aexoq <5 v[Oq /-l0V. Auch in dem deuteropaulinischen Brief an Timotheus II 4, 11 kommt
ein Markus vor, den Timotheus mit nach Rom
bringen soll.
3) Das folgt aus 13,2. 24, was indes Harnack bezweifelt.
4) Ueber die Gründe der Unterdrückung
s. HARNACK II 1, 696.
5) Luk. 1,1 : e:n:St~~ :n:se :n:OUOl e:n:sx sle7](Jay

5) Ueber die orphischen Elemente in der
christlichen Apokalyptik MAASS, Orpheus
S. 249 ff.
6) Apok. 17, 10: ßaatA,Slq ema el(JtY_' ot
:n:B~'tt" l:n:s~ay, <5, S~q l(J7:~Y" <5 a~A,~ ov:n:w ijJJJe
xat o'my SA.ß17, o},tYOY av'tQY ~8t stYat. Es fragt
sich dabei nur, ob Julius Cäsar in die Zahl
der Könige mit einzurechnen ist oder nicht;
das letztere scheint das Wahrscheinlichere
zu sein; vgl. unten über den Brief des Barnabas.
7) So möchte man schließen aus Apok.
11,2. MOMMSEN, Röm. Gesch. V 520 f. und
ebenso PFLEIDERER a. O.gehen auf die letzten
Regierungsjahre Vespasians herab, wozu die
Andeutung der von den Parthern drohenden
Gefahr (9,14) stimmt. Irenaios V 30, 3 setzt
das Buch :n:eOq 'tCfJ TBA,St 'tfjq L10l-tsuw/ov aexijq,
woran HARNACK Altchristl. Lit. II 1,245 festhält ; JÜLICHER Einl. 179 setzt es um 100.
S) Noch im 2. Jahrh. wurde aus der Mitte
der katholischen Kirche von Gaius die Apokalypse als ketzerisches Werk verworfen; s.
Euseb. hist. eccl. III 25; ZAHN a. O. 220 ff.

aya7:a~a(J{)m ~l~Y7](JlY :n:sel 7:WY :n:s:n:J.7]e ocp oe7]/-lBYWY ey ~/-llY :n:eaYl-taiWY, xa{}wq :n:aeMo(Jay
~ftiY o[ a:n:' aexijq aV7:omat xal f);n;7]iJiTal YSYOt-;,SYOl 7:OV AOYOV, l~o~s Xa/-lOl :n:ae7]XOA,Ov{}7]xon
ayw{}s1/ :n:{i(JW aXetßWq xa{}t~fjq (JOt yea'I.jJat,

xeau(J't8 8socptA,s, lya emYYCfJq :n:sel d)y xa't7]X~{}7]q
J.oyWY 7:ny a(JcpaA,slaY. Vorgänger war wahr-

scheinlich auch Matthäus.
6) Nicht im Weg steht, daß in dem Spruch
eay ~e 7:0 aA,aq /-lWeaY{}fj, ey 7:{Yl &A,t(Jlf~(J87:al ;
(Matth. 5, 13; Luc. 14, 34) Mare. 9,40 statt
des ursprünglichen /-lWeaY{}fj die interpolierte
Form ayaA,oy YBY7]'tal hat. Die Interpolation
wird sich eben erst später in den Text eingeschlichen haben.
7) Act. apost. 16, 1 ff.; im Briefe des Paulus an die Römer heißt er 16, 21 Tl/-lO{}SOq Q
(JYYSeYOq I-lOV. Auch 2 Briefe des Paulus an
Timotheus haben wir, deren Echtheit aber
bezweifelt wird.
8) Davon zeugt die häufige Beibehaltung
der 1. Pers. plur. (der Wir-Bericht) und das
gute Griechisch, das diesen 2. Teil der Apostelgeschichte vor dem ersten auszeichnet. Timotheos führt einen Halbvers Homers an (27, 28)
und bezieht sich auf Demosthenes in der
Schildenmg der nur nach Neuigkeiten verlangenden Athener (17, 21).
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Evangelist Lukas geschrieben habe, darüber gehen die Urteile der Kenner
weit auseinander. Die moderne Kritik hat in dem überall hervortretenden
Bestreben, das Christentum gegen die an die römischen Beamten gebrachten Denunziationen zu verteidigen, ein Anzeichen gefunden, daß Lukas
zur Zeit der erneuten Christenverfolgung unter Trajan gelebt habe. 1) Auf
der anderen Seite spricht die Benutzung der Schriften des Markus und
Timotheus für die alte Annahme, daß unser Evangelist einer früheren Zeit
angehöre ' und in dem Kreise der Verehrer des Apostels Paulus zu suchen 5sei; die Tradition hat ihn geradezu mit dem getreuen Lukas, der allein ,
in Rom bei Paulus ausharrte (ad Timoth. II 4, 11), identifiziert. 2) - Das
Evangelium Matthäus enthält neben vielen, mit Markus und Lukas übereinstimmenden Partien auch manches Neue, wie vom Stammbaum J esu,
von den drei Königen aus- dem Morgenland,3) von dem Kindermord des
Herodes und der Flucht nach Ägypten. Dem Verfasser, dessen Lebenszeit jedenfalls nach Markus anzusetzen ist,4) dienten als Hauptvorlage die
von dem Apostel Matthäus in hebräischer Sprache geschriebenen Sprüche
(Aoyta) des Herrn. 5) Aus dieser Vorlage flossen namentlich die vielen Aussprüche und Vorschriften Christi, die in dieses Evangeliu~. eingelegt sind.
Doch hat sich der Verfasser nicht mit einer einfachen Ubersetzung begnügt, sondern mit der Anführung der Sprüche auch einen historischen
Abriß des Lebens Christi, wesentlich nach dem Evangelium des Markus,
verbunden.
Einer anderen Richtung gehört das Evangelium J ohannes an, das
weniger ein schlichtes Geschichtsbuch als eine christologische Lehrschrift
ist und uns gleich mit dem Eingang B-V aexfi ~'V 0 Aoyo~ uat 0 AOyo~ ~'V
neo~ TO'V {}cO'V uat {}co~ ~'V {) AOyo~ in eine ganz andere Atmosphäre versetzt. Aber wenn dasselbe auch einen theosophischen Charakter trägt 6)
und in Einzelheiten auf jüngere Zeit hinweist, so mUß doch der Grundstock
desselben auf alte Überlieferungen eines Augenzeugen zurückgehen. Dafür
sprechen die vielen neuen Momente aus dem Leben J esu, die genaue Ortskenntnis, das Fehlen von Erzählungen aus der Geburt und Kindheit Jesu;
auch tragen die meisten der von J ohannes angeführten Wunder ein ein1) So auch USENER, Religionsgeschichtl.
Untersuch. I 152: Unsere heutige Apostelgeschichte kann kaum früher entstanden sein
als zur Zeit des Kerinthos, um 120.
2) JÜLICHER, Einl. in das N. T. läßt ihn
das Evangelium um 100, die Apostelgeschichte
100-105 schreiben.
3) DIETERICH Ztschr. f. neutest. Wiss.
1901 hat mit dieser Legende in Verbindung
gebracht die bei Dio Cass. 66, 1-7 erhaltene
Erzählung von der Reise des Magierkönigs
Tiridates nach Rom zur Anbetung des Nero
i. J. 66.
4) Entscheidend ist, daß erst Matthäus,
keiner der übrigen Evangelisten, Maria als
Jungfrau den Herrn gebären läßt, indem er
zwar 1, 18 nach alter Ueberlieferung Maria
und J oseph als Eltern desselben anführt, aber
mit dem Zusatz ne1:/l i} (JvveÄ:{}üv a1n:ov~.

Wichtig für das Zeitverhältnis ist auch der
berühmte Ausspruch Christi über Petrus als
Fels der Kirche Matth. 16,18 f., von welchem
Ausspruch keiner der übrigen Evangelisten
etwas meldet. Derselbe weist offenbar auf
die Zeit des beginnenden V OlTangs der römischen Kirche hin, ebenso wie das Anhängsel
zum Evangelium Joh. 21, 15-19.
5) Papias bei Euseb. hist. eccl. Irr 39 :
Ma-,;{}alo~ p,8V oliv cEßealol ~laJ.,b'-';qJ -';ll AOrta
(Jvverea'IjJa7:0, r;ep,~vev(Je ~'av-';ll ci>~ 17v ~vvaroq
!!xa(J7:0~.
Früher also übersetzte der Presbyterjedesmal aus dem Stegreif die betreffenden
Abschnitte jenes Buches; jetzt trat an ihre
Stelle die authentische griechische Uebersetzung.
6) Bekanntlich war die Logoslehre von
dem alexandrinischen Philosophen Phiion vor bereitet. EinflUß der älterenhellenistisch-ägyp-
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facheres und deshalb altertümlicheres Gepräge. 1) Nach der alten Überlieferung des Papias hatte der Apostel J ohannes seiner Gemeinde ein Evan!.
gelium hinterlassen; 2) aber in seiner heutigen Gestalt rührt das Evangelium Johannes sicher nicht von dem Liebesapostel selbst her, sondern
von einem jüngeren Redaktor, vielleicht dem Presbyter J ohannes, dessen
überarbeitende Hand noch an vielen Stellen deutlich zu erkennen ist. 3)
Mit der Apokalypse hat es · nicht blOß den Autornamen gemein, es sind
auch beide Schriften an der gleichen Stelle" in den christlichen Gemeinden
Kleinasiens, entstanden und teilen die gleiche Bezeichnung Christi als Lamm
Gottes. Die Stellung unseres Evangeliums hinter den übrigen Evangelien
erklärt sich daraus, daß es am spätesten allgemeine Anerkennung unter
den Christen fand. Das geschah wahrscheinlich erst infolge eines Kompromisses zwischen den Kirchen, welche die synoptischen Evangelien, und
denen, welche das J ohannesevangelium dem Gottesdienst zugr~de legten. 4)
Alle Gemeinden indes hatten sich nicht angeschlossen; wenigstens bezeugt
der Bischof Epiphanios, Panar. II 51, 3, daß die Sekte der Alogoi die Echtheit des Evangeliums und der Apokalypse des J ohannes bestritten und
beide dem Cerinthus, einem Gnostiker aus der ersten Hälfte des 2. J ahrhunderts, zuschrieben.
Endlich bilden einen Teil des neuen Testamentes die jüngeren, den
alten nachgebildeten Briefe, nämlich der Brief an die Hebräer, . verfaf3t
unter dem Eindruck einer Christenverfolgung, wahrscheinlich der unter
Trajan im Jahre 115,5) die deuteropaulinischen Briefe, insbesondere die
sogenannten Pastoralbriefe an Timotheus, Titus 6) und Philemon,7) endlich
die unechten Briefe des Jakobus, Petrus, Johannes,8) Judas. Schon durch
die Sprache erweisen sich die meisten dieser Briefe, namentlich der des
tischen Mystik weist nach REITZENSTEIN,
Poimandres 244 ff.
1) Wichtig ist dagegen der Vergleich der
Stellen über Lazarus bei Lucas 16, 20- 31,
der die Wiederauferweckung des Lazarus
noch nicht kennt, und Johannes c. 11, der
in Weiterführung einer Andeutung jener ersten
Stelle die Erzählung ausschmückt. Hauptsächlich mit Rücksicht darauf setzt PFLEIDERER a. O. 750 das Evangelium Johannes in
~as 2. Viertel des 2. Jahrhunderts. Einen
sicheren Terminus post quem bildet die Anspiehmg auf den Tod des h. Petrus 21, 18.
2) Cod. Vat. Reginensis 14 bei ZAHN
a. O. 898.
B) Es liegt die Vermutung nahe, daß
der Redaktor identisch ist mit dem Presbyter Ioannes, der nach dem Zeugnis des
Papias bei Euseb. hist. eccl. III 39 imBeginne
des 2. Jahrhunderts in Ephesus lebte und der
auch an den johanneischen Briefen Anteil
hat. Beachtung verdient, daß J ohannes in
dem Evangelium selbst nur als Zeuge angeführt wird (19, 35: <5 lweaxw~ p,et-werveryxe
xal (Hry{}wh avrov souv r; p,aerve{a) , in dem
falschen Schlusse -aber als- Zeuge und Vei'fasser (21,25: ofjro~ [scil. lwavvlJq] S(J-';lV <5

p,a{}rrT:h~ <5 p,ae7:VeWV neel 7:Ovrwv xal rea'IjJaq

-,;aV7:a.
4) Der Streit um den Vorrang der ein-

zelnen Evangelien hallt nach in dem interessanten Kapitel des Eusebius hist. eccl. III
24 neel rfjq ra~ew~ ui5v evayyeJ..{wv.
5) Vgl. 10,32 u. 12,1. Dagegen setzt ihn
HARNACK Altchr. Lit. II 1, 475, weil ihn Clemens Rom. reichlich benutzt habe, in das J. 95,
so daß an die Christenverfolgung unter Nero
zu denken sei.
6) Im Brief an Titus findet sich 1, 12
sogar ein Vers des Homer zitiert.
7) Es gab noch mehrere dem Paulus zugeschriebene Briefe; 2 unechte. Paul~sbriefe
werden erwähnt und zurückgewiesen In dem
muratorischen Fragment; Markion (um 150)
hatte nur 10 Briefe des Paulus in seine
Sammlung aufgenommen. U eber den theosophischen Epheserbrief s. PF~EIDERE~, Heraklitische Spuren auf theologischem, Insbesondere altchristlichem Boden, Jahrb. f. prot.
Theol. XIII (1887) 192- 212.
8) Von den 3 Briefen des J ohannes rühren
die beiden letzten laut der Aufschrift nicht
.von dem Apostel, sondern dem Presbyter
J ohannes her.
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Jakobus, der an die Hebräer und die an Titus und Philemon, als Produkte
einer jüngeren Zeit, als die christlichen Lehrer sich bereits die Feinheiten
des rhetorischen Stiles und die Korrektheit der griechischen Grammatik
anzueignen begonnen hatten. 1 ) Daß aber auch fingierte Briefe in das neue
Testament gekommen sind, darf uns nicht allzusehr wundernehmen; sind
dieselben doch in einer Zeit entstanden, in der sich auch die Hellenen
darin gefielen, Briefe im Geiste eines Themistokles, Xenophon, Aristoteles
, zu verfertigen und diese dann jenen Größen der Vergangenheit unterzuschieben.
Die Codices der Bibel gehen in mehrere Familien auseinander: die ältesten sind der
Sinaiticus s. IV (jetzt in Petersburg), Alexandrinus s. V (jetzt im britischen Museum), Vaticanus s. IV, Ephraemi rescriptus s. V (in Paris), Cantabrigiensis s. VI. Eine syrische Uebersetzung der 4 Evangelien ward 1893 in einem Cod. rescr. des Klosters Sinai von Rarris
gefunden. V gl. Bibeltext und Bibelübersetzungen in Realenzyklopädie für protestantische
Theologie, 3. Aufl. 1897.
Ausgaben auf kritischer Grundlage: von GRIESBACH ed. II, Ralle 1796-1806; von
LACHMANN, Berl. 1831, ed. maior 1842-50; von TrscHENDORF mit den reichsten handschriftlichen Hilfsmitteln, Lips. 1842; ed. octava crit. maior 1864-72. - Acta apostolorum secUlldum formam quae videtur Romanam ed FR. BLASS 1896; Evangelium secundum Lucam ed.
FR. BLASS 1897; secundum Mathaeum 1901, secundum Iohannem 1902.
WINER-SCHMIEDEL, Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms, 7. Auft., 1896·
FR. BLASS, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch , Göttingen 1896 , ed. sec. 1902:
WILKE-GRIMM, Clavis novi testamenti philologica, ed. IV, Lips. 1903; CREMER, Wörterbuch
der neutestamentlichen Gräcität, Gotha 1895. - Uebrigens weisen die Schriften des neuen
Testamentes sehr große Unterschiede in Stil und Sprache auf, worauf erst neuere Forscher
größere Aufmerksamkeit gerichtet haben, besonders NORDEN, Die antike Kunstprosa 480 ff.
Schon früher hatte man beobachtet, daß in dem ganzen Evangelium Johannis kein Optativ
v ol'kommt.

670. Ausserkanonische Schriften. AUßer den in den Kanon 2)
aufgenommenen heiligen Schriften gab es noch eine Anzahl apokrypher , 3)
in die Apostelzeit zurückdatierter, aber von der Kirche nicht als authentisch anerkannter Schriften. 4 ) Nur ein kleiner Teil derselben hat sich erhalten, darunter ein Brief des Barnabas; 5) geschrieben in Ägypten unter
Hadrian,6) als die Juden sich Hoffnung machten, daß der Tempel in Jeru1) Vom Rebräerbrief bemerkt dieses bereits Origenes bei Euseb. hist. eccl. VI 26:
ÖU 0 xaeW(,7;~e 7:ijt; U~eWt; 7:ijt; :neOt; cEßeatovt;
lntyeyeapl-d'/lrjt; l:nUJ'rOAijt; ovu SXel 7:0 l'/l J,oyfP
l~lWUUO'/l 'rOV a:nocJ'roAov opoAoY~Oa'/l7:ot; samo'/l
lJtdnrj'/l el'/lal 7:l'p AOYfP, 7:0mBOU 7:i7 rpeaoSl,
aAAa iou'/l ~ l:nW'rOA17 aV'/l{}iOei 7:ijt; U~eWt; HArj'/llUwdea, :nat; 0 lntm;ape'/lOt; Uet'/lel'/! rpeaOeW'/l
Jtarpoeat; opoAoy~aal a'/l.

2) Gewöhnlich nimmt man an, daß um
17-0 ein solcher Kanon aufgestellt ward, und
stützt sich dabei auf Eirenaios III 1 u. 11. Dort
ist allerdings vorausgesetzt, daß die jetzt in
unser Testamentum novum aufgenommenen
Evangelien und Briefe als authentisch von
der katholischen Kirche anerkannt wurden.
Aber weder ist überliefert, wer einen solchen
Kanon aufgestellt hat, noch durch welche
kirchliche Autorität derselbe allgemein rezipiert worden ist, so daß man nur sagen kann,
daß im 2. Jahrh. sich allmählich durch den
Gebrauch im Gottesdienst eine feste Praxis
über die zulässigen Schriften herausgestellt
hat; s. ZAHN, Gesch. des neutest. Kanon 436 ff.

Dabei hat offenbar neben Rom, wo die synoptischen Evangelien entstanden, die kleinasiatische Kirche, in der das Evangelium und
die Apokalypse des h . Johannes besonders in
Ehren gehalten wurden, einen maßgebenden
Einfluß geübt ; es war ja auch Eirenaios, der
erste Hauptzeuge des Kanon, als Schüler
des Polykarp ein Kind der kleinasiatischen
Kirche.
3) 'A:nouevrpa ßlßAta bedeutet seC1'eta ct
recondita scripta.
4-) Eusebius hist. eccl. III 25 führt als
nichtkanonische Schriften auf: nXt; ollopan
7:CV'/l a:nOO7:0AW'/l :ne0t; u)j'/l a[eeUUW'/l :neorpeflO,UB'/lat; )'e~rpat;, if'rOl rot; II1ieov, uat f!,wpa u~t
Ma~ßta "rj ual, U'/lW1/" :n~e~ 'rOvYOVt; ~A}W~ waYYeAla :naeeXOVoat;, rj Wt; A'/l~ewv Uat lwa'/l1l ov
uai Uß'/l aAAW'/l a:nooioAW1/ :nea~elt;.

5) Barnabas war Mitarbeiter des Paulus
im Weinberg des Herrn; später trennte er
sich von demselben lmd suchte mit Markus
die Provinz Kypern auf; s. Act. apost. 15, 35 ff.
6) Hadrian ist 4, 3 als 11. Kaiser bezeichnet, indem ähnlich wie in der Apokalypse
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salem wieder aufgebaut werde (16, 4); ferner die Taten (nea~Ct~) der
Apostel Thomas, Johannes, Andreas, Paulus und Petrus, aus dem Anfang
des 3. Jahrhunderts ; 1) endlich die neulich aufs efundenen umfangreichen
Bruchstücke der Apokalypse und des Evangeliums Petri , welche verwandter
Art mit den zwei für kanonisch gehaltenen Briefen Petri und der aus
Zitaten bekannten Verkündigung (x~evYfJ-a) Petri sind und in die erste
Hälfte des 2. Jahrhunderts gesetzt werden. 2 ) - Eine kompendiöse Zusammenfassung der alten, auf die Apostel "zurückgeführten Kirchenlehre
enthält die unlängst von dem Metropoliten Bryennios aus einer jerusalemischen Handschrift ans Tageslicht gezogene Lehre der zwölf Apostel
((jdjax~ xveiov (jta rwy &ü(jcxa anOarOAQW) , von welcher der erste Teil
(c. 1-6) allgemeine Sittengebote, der zweite (c. 7- 15) speziell kirchliche
V orschriften über Taufe, Gebet, -Heiligung des Herrntages, Eucharistie,
Beichte enthält. Das Buch wird schon von Clemens Alex. strom. I 20
zitiert; seine Abfassung setzt Harnack aus inneren Gründen in die Zeit
von 130-160. Mit der Didache hängen zusammen die etwas jüngeren
Kayoyc~ exxAfjataau'Xot rwy aytwy anOarOAWY (Canones apostolici) \1 welche die
ägyptische, gleichfalls auf die Apostel zurückgeführte Kirchenordnung enthalten. Zu einem umfangreichen, die Lehre und heiligen Bräuche umfa ssenden Handbuch sind jene Überlieferungen angewachsen in der syrischen
Di daskalia und in den um 300 entstandenen Anordnungen der
he i li gen Apo s tel (at rwy ayiwy anOarOAWY (jtara~cl~J Constitutiones apostolicae) in acht Büchern. 3) - Endlich gehören der späteren Zeit an das
Protoevangelium Jacobi von der Kindheit Jesu (YEYYfjOl~ Maeia~ rij~ ayia~
{}coroxov) 4) und die Aufzeichnungen des Nikodemos von dem Tode Christi
oder die Acta Pilati (vnofJ-Y~/hara rwy rov xve{ov Y;/hWY ']fjaov Xe larov neax{}Eyrwy ent IIoYrloV IIlAarov). 5)
Unter den aUßerkanonischen Schriften sind für die Geschichte, auch
die allgemeine, am wichtigsten die Taten der Apostel, die zwar von
W undern, Visionen und phantastischen Erzählungen überströmen, aber
auch manche historische Erinnerungen 6) und wertvolle Reste altchristlicher
Hymnen, Gebete und Zeremonien enthalten. Auf diese Weise bilden dieselben eine äUßerst erwünschte Ergänzung zu den kanonischen nea~cl~
gezählt ist: 1. Augustus, 2. Tiberius, 3. Gaius
Caesar, 4. Claudius, 5. Nero, 6. Vespasian,
7. Titus, 8. Domitian, 9. Nerva, 10. Trajan,
11 . Hadrian.
1) Epiphanios Panar. 30, 16 p. 108, 25 erwähnt aUßer unserer Apostelgeschichte noch
:nea~Slt; aHa; anoO'ioJ,W'/l; ein gewisser Leukios Charinoshatte eine Geschichte der Apostel
Johannes, Thomas, Andreas geschrieben, worüber Näheres gleich nachher. Ueber die Zeit
HARNACK II 1,492 u. 548 f.
2) HARNACK Altchr. Lit. II 1,456 ff. Das
Evangelium des h. Petrus läßt derselbe 110
bis 130 in Aegypten entstanden sein; in ihm
allein, in keinem der kanonischen Evangelien
spricht der Verfasser mit "ich ~ und " wir ~.
3) Interessant für die Stellung der Christen zu der alten Literatur ist 1, 6, wo von

der Beschäftigung mit den heidnischen Schriften, den Oorplouua und :nOl17uua, abgemahnt
wird.
4) Noch vor dem Ende des zweiten Jahrhunderts setzt das Protevangelium USENER,
Geburt und Kindheit Christi, Ztschr. f. neutest. Wiss. 1903 S. 7.
5) Pilatusakten erwähnt bereits Eusebius
hist. eccl. 9,5 nach Tertullian apolog. 5, aber
die uns erhaltenen werden von den Kennern
für jünger gehalten; s. HARNACK Altchr. Lit.
I 21 f.
6) Hauptnachweise von GUTSCHMID, Die
Königsnamen in den apokryphen Apostelgeschichten, Rh. M. 19 (1864) 161 ff. = Kl.
Schr. II 332 ff. - Ueber das Romanhafte in
jenen Erzählungen s. § 607.
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anoaro2w'V .des Lukas, indem sie uns über die Gründungssagen der einzelnen
Kirchen und die Verbreitung des Christentums über die verschiedenen
Länder der Erde unterrichten. Denn wie einstens von den Städten Griechenlands und Italiens jede ihren Heros oder Archegeten sich schuf, womöglich einen aus dem Kreis der troianischen Helden, so bildeten sich in den
christlichen Gemeinden bunte, mehr oder minder auch historisch begründete
Sagen von der Gründung der einzelnen Kirchen durch einen der zwölf •
Apostel oder 70 Jünger. Indien ward so das Missionsgebiet des Thomas,
der Pontus und der kimmerische Bosporus das des Petrus und Andreas,
V orderasien und Phrygien das das J ohannes und Philippus, Parthien und
Äthiopien das des Matthäus, Kypern das des Barnabas. Noch mehr hafteten in dem Gedächtnis der Gläubigen die Erinnerungen an den Tod und
die Grabstätte der Gründer der Gemeinden, so daß man in Ephesos das
Andenken an Johannes, in Hierapolis das an Philippus, in Rom das an
Paulus und Petrus nicht bloß bewahrte, sondern auch mit bestimmten Örtlichkeiten in Verbindung brachte. Von den unter diesen Umständen entstandenen Legenden hat sich ziemlich viel bis auf unsere Tage ·erhalten,
zum Teil freilich nur durch lateinische, syrische,!) koptische, slavische
Übersetzungen. Als Verfasser der anoaro2w'V nc(}iobOl, welche die n(}a~ct~
IIh(}ov ~Iwa'V'Vov "A'Vb(}EOV ewpli IIav20v umfaßten, wird Leukios Charinos, ein Manichäer, also ein Nichtkatholik, genannt; 2) aber ihr Inhalt
erregte so lebhaftes Interesse, daß sich dieselben trotz ihres ketzerischen
Ursprungs zum großen Teil erhalten haben, wenn auch vielfach nur in
orthodoxer Umgestaltung als katholische Akten. AUßerdem sind aus anderer
Quelle auf uns gekommen 0.ie Acta des Barnabas, Philippus, Matthäus,
Petrus und Thekla.
.
TISCHENDORF, Evangelia apocrypha, Lips. 1843. Derselbe, Acta apost. apocr. 1851.
Derselbe, Apocal. apocr. 18611. - LIPSIUS-BoNNET, Acta apost. apocrypha 7, Lips. 1891. _ R.
A. LIPSIUS, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, ein Beitrag zur altchristlichen Literaturgeschichte, Braunschweig 1883-91, 3 Bde.
Fragmente eines neuen apoluyphen Evangeliums aus den Papyri von Fajjum von
BWKELL, Mitteilungen aus der Sammlung der Papyri Erzherzogs Rainer, 1887, I 53-61, und
von HARNACK in Texte und Unters. Bd. V, Leipz. 1889. - Neuentdeckte Bruchstücke des
Evangeliums und der Apokalypse des Petrus, von HARNACK 1893; dazu DIETERICH, Nekyia,
Beiträge zur Erklärung der Petrusapokalypse, Leipz. 1893. - Ueber das EvaYYSAtO'/I xm:a.
lJllaeUJ.fl in einer koptischen Papyrushandschrift C. SCHMIDT in Sitzb. d. pr. Ak. 1896 p. 839 ff. _
Von den Acta Pauli eine neue Rezension neuerdings entdeckt in einem Heidelberger Papyrus. _
Aus einem Papyrusblatt von Oxyrynchos ans Licht gezogen AoYta '!r;C50V by Grenfell-Hunt,
London 1897.
L1d5axr; 7:W'II ~ixa a:n:oooOAW'II ·ed. BRYENNrOS, Konstantinopel 1883; zusammen mit den
Canones apostolici, von HARNACK in Texte und Unters. 1884, von FUNcK in Opera patrum
apostol. vol. r. - Constitutiones apostolorum ed. LAGARDE, Lips. 1862. Von denselben ist
eine ältere aus dem 3. Jahrhundert stammende Fassung syrisch, herausgegeben von LAGARDE,
Didascalia apostolorum syriace, Lips. 1854; Didascaliae apostolorum fragmenta Veronensia
latina ed. HAULER., Lips. 1897 (von 80 Palimpsestseiten).

671. Apostolis che Vä ter. Eine dritte Klasse altchristlicher Schriften
bilden die Bücher der apostolischen Väter, d. i. der ehrwürdigen Lehrer
1) WRIGHT, Apocryphal acts ofthe apostles, edited from syrian manuscripts, Lond.1871.
2) Photios BibI. cod. 114: a[ },syoflS'IIat
uJ'II a:n:oC57:0AW'II :n:seto~OtJ 8'11 ar~ :n:setdxov7:0 :n:e a !;8t~ IIi7:eov 'lwa1 Jvov "A'II~eiov GwWJ. IIavAov.

yeaqm M; avoa.~ cfJ~ ~r;Aoi 7:0 av7:0 ßtßAt01J AsvxtO~ Xaewo~. Im Verlauf nennt er sie als

Orthodoxer :n:aC5r;~ a[eiosw~ :n:r;yr;'II xat flr;de a . Vgl. HARNACK Altchr. Lit. I 116 ff; Ir 1,
491 ff.
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und Kirchenvorstände aus der nächsten Zeit nach dem Tode der Apostel.
Zu ihnen gehört vor allen:
Clemens Romanus,!) römischer Bischof am Schlusse des ersten und
im A-nfang des zweiten Jahrhunderts. Erhalten ist von demselben ein
Brief an die Gemeinde von Korinth, geschrieben zur Schlichtung innerer
Zerwürfnisse der dortigen Christengemeinde. Angehängt ist dem ersten
echten Brief ein zweiter unechter an die gleiche Gemeinde aus der Mitte
des zweiten Jahrhunderts. Später wurden unserem Clemens Romanus
weiter untergeschoben zwei Briefe über die Jungfräulichkeit und 20 Homilien sowie die Rekognitionen oder romanhaften Erzählungen von Wiedererkennungen;2) auch als Verfassev der oben besprochenen Satzungen und
Anordnungen der heil. Apostel wurde derselbe ausgegeben. 3) Die Anrufung
des römischen Bischofs von seiten der korinthischen' Gemeinde zur Schlichtung kirchlichen Streites wurde eben in der Folgezeit zum Ausgangspunkt
genommen, um daraus die Superiorität des römischen Bischofs über die
anderen Kirchen zu beweisen und den alten Inhaber des römischen Stuhles
zum Urheber der allgemeinen, katholisch-apostolischen Kirchenordnung zu
machen.
Zu den apostolischen Vätern gehören ferner:
I g n at i u s, Bischof von Antiochia, der bei der Christenverfolgung
unter Trajan den Märtyrertod fand. Von ihm sind sieben feurige Briefe
auf uns gekommen, die er auf seiner Reise nach Rom, wo er für den
Herrn sterben sollte, an die Gemeinden von Ephesus, Magnesia, Tralles,
Rom, Philadelphia, Smyrna und an den Bischof Polykarp richtete. Dieselben haben in späterer Zeit umfangreiche, auch durch handschriftliche
Mittel auszuscheidende Interpolationen erfahren. Die erweiterte Fassung
liegt der alten lateinischen Übersetzung zugrund.
Polykarpos, Lehrer des Irenäus und Bischof von Smyrna, der am
23. Februar 154 (nach andern 166) durch den Prokonsul Statius Quadratus
hingerichtet wurde und als Märtyrer noch heute in der griechischen Kirche
verehrt wird. 4) Von ihm haben wir einen langen, vollständig aber nur in
lateinischer ·Übersetzung erhaltenen Brief an die Presbyter und Diakone
der Gemeinde von Philippi.
Pa pi a s, Bischof von Hierapolis und Freund des Polykarp, angeblich
Hörer des J ohannes. Derselbe war Verfasser der ältesten, nur bruchstückweise uns erhaltenen Erklärung der Sprüche des Herrn (2oyiw'V UV(}tauw'V
U~Y'YJat~) in fünf Büchern.
Brief an Diogneto s, worüber § 674.
1) Romanus heillt unser Clemens im Gegensatz zum Clemens Alexandrinus; nach den
Hebraismen seines Briefes scheint er ein hellenisierter Jude gewesen zu sein.
2) Die Rekognitionen (a'llaY'llwe tC51-wt ) sind
im Original nicht erhalten und uns nur bekannt durch eine lateinische Uebersetzung
des Rufin und eine von Lagarde 1861 ans
Licht gezogene syrische. - Auch vom ersten
Clemensbrief ward unlängst eine alte latei-

nische U ebersetzu~g gefunden von MORIN,
Anecdota ~aredsolana 2,1894.
3) Ueber die Zeit des Clemensromans
urteilt HARNACK Altchr. Lit. Ir 531, daß man
ihn zwischen 225 und 300 zu setzen hat
und daß man mit ihm nicht hinter die Zeit
. ca. 225 hinaufgehen darf.
4) Das Martyrion über den Tod ist uns
erhalten und steht auch in den ausgewählten
Martyrerakten von Knopf.
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Opera patrum apostolicorum ed. HEFELE, neubearbeitet von FUNK, ed. II adaucta et
emendata, unter dem Titel: Patres apostolici, Tübingen ] 901 in 2 Bden; rec. GEBHARDT-HARNACKZAHN, Lips. 1876-8, ed. mai. in 3 Bden, ed min. in 1 Bd. 4. Aufl. 1902.

672. Hermas. Dem Zeitalter der apostolischen Väter und der Evangelienliteratur steht zunächst der Hirt (notp,rjY, pastor) des Hermas. Seinen
N amen, der an den hermetischen Poimandres erinnert, hat das Buch von
dem Hirten in Engelsgestalt, der dem sündigen Menschen in einer Vision
erscheint und ihn in Vorschriften und Gleichnissen über die Hauptsätze der
christlichen Lehre unterrichtet. Das Buch ist nicht aus einem GUß, sondern setzt sich aus mehreren, erst durch Hermas zu einem Ganzen verbundenen Teilen zusammen. 1 ) Der Name Hirt kommt eigentlich nur dem
mittleren Hauptteil zu, der mit der fünften Vision beginnt. Der Hirt ist
die personifi~ierte Kirche und hängt mit der in den christlichen Schriften
und in den Bildern der Katakomben oft wiederkehrenden Vorstellung von
Christus als Hirt der Christengemeinde zusammen. Die Anschauungen und
die Sprache des Buches gehen auf die apokryphe Literatur der Apokalypsen
zurück. Der Mystizismus des Werkes hat früh auch den Verfasser in
ein mystisches Halbdunkel gehüllt. Schon Origenes im Kommentar zu den
Briefen des Paulus war geneigt, ihn mit dem Hermas des paulinischen
Briefes an die Römer 16, 14 zu identifizieren. Aber daneben erhielt sich
die andere glaubwürdigere Überlieferung,2) daß ein um 140 lebender Hermas, ein Bruder des römischen Bischofs Pius I, Verfasser des merkwürdigen
Buches ist. Dasselbe ist uns vollständig in zwei alten lateinischen Übersetzungen erhalten; 3) dazu kamen in unserem Jahrhundert Blätter des
griechischen Originaltextes in Handschriften von Sinai und vom Berge
Athos.
Ueber die Geschichte der Ueberlieferung HARNACK, Altehr. Lit. I 49 ff. Von dem cod.
Athous brachte zuerst Simonides Minas 3 Blätter nach Leipzig, wo sie sich jetzt noch auf
der Bibliothek befinden; später entdeckte Lambros im Gregoriuskloster von Athos 6 weitere
Blätter (publiziert von Robinson, Cambr. 1888), von denen bereits Simonides eine nicht genaue Abschrift nach Leipzig gebracht hatte; vgl. Byz. Zeitsehr. II (1893) 79 f . u. 610 f. Ueber
einen Papyrus Berol. WILCKEN, Tafeln z. Paläogr. 1891 Nr. III.
Hermae ed. princ. von ANGER und DINDORF, Leipz. 1856. - Berichtigte Ausg. mit
der Versio lat. von GEBHARDT-HARNACK in den Patr. apost.; von HILGENFELD ed. III, Lips.
1887. - Ueber Reste von Papyrushandschriften C. SCHMIDT Arch. f. Pap. I 120 ff., 539 ff.

2. Die Kirchenväter.
673. Die Kirchenväter (patres ecclesiae) werden als Träger und
Zeugen der reinen christlichen Lehre aus dem weiteren Kreis christlicher
Schriftsteller ausgeschieden. Voran stehen unter ihnen die Apologeten oder
die Verteidiger der christlichen Lehre, deren Blüte noch in das 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung fällt. Ihnen folgte mit Clemens von Alexandrien die Klasse der gelehrten Kirchenschriftsteller, welche teils zur Begründung des christlichen Glaubens tiefer auf die altgriechische Philosophie
und Poesie eingingen, teils sich selbständig an der historischen Literatur
1) Ueber diese einzelnen Teile lmd ihr
zeitliches Verhältnis zueinander HARNACK
Altehr. Lit. II 1, 263.
2) Muratorisches Fragment in MIGNE
Patr. gr. X 36: pastorem nuperrime temporibus nostris in urbe Roma Herma conscripsit

sedente cathedra urbis Romae ecclesiae Pio
episcopo fratre eius.
3) HAUSLEITER, De versionibus pastoris
Hermae latinis, Acta sem. Erlang. III (1884)
399-477.
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vom ~irchlichen Standpunkte aus beteiligten. Die dritte Stelle nehmen
die in den rhetorischen Schulen der Griechen gebildeten Kirchenväter Basileios, Gregorios von N yssa , Gregorios von N azianz , J ohannes Chrysostomos u. a. ein, welche christliche Reden, Briefe, Aufsätze den ähnlichen
W erken der heidnischen Sophisten in glücklicher Rivalität gegenüberstellten.
Die ersten waren s~?lichte Männer, deren Bedeutung in der Festigkeit des
Glaubens und der Uberzeugung von der Wahrheit der christlichen Lehre
wurzelte; die zweiten knüpften an die Gelehrsamkeit und die literarischen
Studien der Alexandriner an, aber ohne von ihnen das Beste die Unbefangenheit und Klarheit des kritischen Urteils, gelernt zu haben;' die dritten
waren Kinder ihrer Zeit und teilten mit ihren heidnischen Rivalen die Vorzüge und Fehler der Sophistik ; zwischen den zweiten und dritten stehen
viertens die Dogmatiker, welche mit theosophischer Bildung ausgerüstet, die
Ausprägung der Kirchenlehre in bestimmten Sätzen (136yj-tara) bewirkten. In
den ersten Jahrhunderten wurden die christlichen Schriften fast durchweg in griechischer Sprache abgefaßt; selbst in Rom bediente sich in
der älteren Zeit die Christengemeinde des griechischen Sprachidioms ; erst
gegen Schluß des 2. Jahrhunderts begann sich mit Minucius Felix und
Tertullian eine lateinisch-christliche Literatur der griechischen zur Seite
zu stellen.!)
Sacra ~ibliot~e?a sanctorum Patrum, per MARGARINUM DE LA BIGNE, Paris 1575,
8 .B~e. - MaXIma bIbhotheca veterum patrum (latinorum et graecorum) LB. 1677, 27 Bde. _
BIb.liotheca ~eterum p.atrum ed. GALLAND, Yen. 1765 ff. , 13 Bde. - Cursus completus patrologlae ~d: MiGNE, Pans 1857 ~f., ~. 1-104 ~ie. Griechen .unlfassend. - Berliner Corpus
oder kntIsche Ausgabe der gnechischen chrIstlichen SchrIftsteller der ersten 3 J ahrhlmderte
~t literar~~tOI'ischen Einleitungen, in ca. 50 Bänden, geleitet von der preuE. Akademie;
1m. Erschemen.
Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi ed. OTTO 9 Bde Jena 1842-61'
ed. II se~t 1876, auf G~undlage des für Arethas , Bischof von Kai~area, 9'14 geschriebene~
Cod. Pans. 451. - TatIan und Athenagoras von SCHWARTZ, Lips. 1888.
MÖHLER, Patrologie, Regensb. 1840 ; ALZOG, Grundrifi der Patrologie, Freiburg, 4. Aufl.
18~8. - !ESSLER, Institutiones patrologiae, Innsbr. 1850, 2 tom. - BARDENHEWER, PatrologIe, Frelbm:g 1894, 2 .. Aufl. 1901, eine erweiterte auf 6 Bde veranschlagte Neubearbeitung
unter dem TItel, Geschichte der altkirchlichen Literatur, im Erscheinen.

a) Oie Apologeten.

674:. Justin u:s Martyr ,2) von heidnischen Eltern:in der samaritanischen
Stadt FI~via Neapolis geboren, hörte ~~ der Jugend griechische Philosophen
und behIelt auch noch nach seinem Ubertritt zum Christentum den Philos~phenmantel bei, woher er den Ehrennamen philosophus Christianus erhIelt. Als Verteidiger der christlichen Lehre gegen Heiden und Juden,
besonders gegen den Kyniker Crescens, trat er in verschiedenen Städten
wiederholt in Rom und Korinth auf. Den Tod fand er unter Marc Aurel
zwischen 163 und 167 als standhafter Zeuge Cj-ta(}rv(}) seines Glaubens. 3)
Von seinen Schriften (acht enthält der Katalog des Eusebius hist. eccl. IV
18, 11) sind am bedeutendsten die zwei zusammengehörigen Verteidigungsreden (anoAoy{at -uns(} X(}wna'VQw) , gerichtet an Kaiser und Senat zu gunsten
1) Dieses ist im einzelnen nachgewiesen
von O. P. CASP ARI, Zur Gesch. des Taufsymbols
'
Christiania 1875, Bd. III, S. 267-465.
2) HARNACK Altchr.Lit. 199 ff.; II 1,274ff.

3) Das ergreifende Martyrion des Justin
und seiner 6 Anhänger ist unter den Werken
des Blutzeugen erhalten.
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der Christen. Angeredet werden im Eingang der Kaiser Antoninus Pius
und seine Söhne Marcus und Lucius Verus, wonach dieselben mit Wahrscheinlichkeit in das Jahr 150 gesetzt werden. J ustinus tritt darin, seine
Sache mehr von der praktischen und politischen als der theoretischen und
philosophischen Seite auffassend, als warmer Anwalt der Christen auf, indem er ihren tugendhaften Lebenswandel und ihre Loyalität als Bürger
und Untertanen hervorhebt. Seinen eigenen Bildungsgang legt er in dem
Zwiegespräch mit dem Juden Tryphon dar. - Bestritten ist die Echtheit
der Rede an die Hellenen (A6yo~ n(Jo~ ClEAArrva~), der Mahnrede an die Hellenen (A6yo~ na(Jat1Jl::W~0~ n(Jo~ <EAArrva~) 1) und des Buches von der Gotteinheit (ne(Jl, fWya(Jxia~).2) Verloren gegangen ist aUßer anderem seine von
Irenäus 1, 6 zitierte Schrift gegen den Gnostiker Markion.
Brief an Diognetos , einen hochgestellten Heiden, über die Göttlichkeit der christlichen Religion aus der Mitte des 3. J ahrh. Der Brief
gibt eine warme Schilderung der universellen Macht des Christentums, d~s
die Menschen zu einem neuen höheren Leben erhebe, gegenüber der blödsinnigen Bilderverehrung der Heiden und dem äUßerlichen Opferdienst
der Juden. Wir haben wenig Schriften in der christlichen Literatur, die
eine gleich tiefe Erfassung der wahren Ideen des Christentums zeigen.
Der Brief ist mit den Schriften des Justin überliefert, hat aber weder in
Sprache noch Geist irgendwelche Verwandtschaft mit Justin.
Aristides, Philosoph aus Athen, hat noch vor Justinus eine Verteidigungsrede der Christen (ne(Jl 1hooeßeia~) an die kaiserlichen Machthaber gerichtet. Früher nahm man, gestützt auf das Zeugnis des Eusebios
Hist. eccl. IV 3 an, das offene Sendschreiben sei an den Kaiser Hadrian
während seines Aufenthaltes in Athen 125/6 gerichtet worden. Das ist
aber ein aus der Flüchtigkeit des Eusebios hervorgegangener Irrtum, da
die Zueignung der Schrift nach der syrischen Übersetzung lautete AVTOu(Jaw(Jl Kaioa(Jl Tiu{J . ~b(Jtay0 'AYTWyc[yre Evoeßci Ma(J'>f,tayo~ 'A(JloTC[b'YJ~
CPlA6oocpo~ , A{)'YJyaio~. Demnach war dieselbe ebenso wie die des Justinus
an Antoninus Pius gerichtet. 3) Auf uns gekommen ist sie auf dreifachem
vVege : in einer syrischen Übersetzung, von R. Harris 1889 im Katharinenkloster des Sinai aufgefunden, in einer armenischen, nur den Anfang enthaltenden Übersetzung, von den Mechitaristen Venedig 1878 herausgegeben,
und endlich in griechischer Originalsprache, in der sie, wie Robinson entdeckte, in das mittelalterliche Erbauungsbuch Barlaam und Ioasaph Aufnahme gefunden hatte.
Ausgabe -von EDGAR HENNECKE, Die Apologie des Aristides, Rezension und Rekonstruktion, Leipz. 1893 (= Texte und Unters. IV 3); von SEEBERG in ZAHN, Forschungen V
159-414, Erlangen 1893. - Aufler der Apologie ist die armenische Uebersetzung einer

1) Daß diese Schrift Clemens Alex. noch
nicht kannte, geht aus Strom. 1 21 p. 378 hervor , da er für die in jener Schrift verfochtene Lehre wohl Tatian und Kassian,
nicht aber Justinus anführt. Den Versuch
einer Verteidigung der Echtheit macht W IDMANN, Die Echtheit der Mahnrede Justins
an die Heiden, in Forsch. z. christI. Lit. III 1 a,
1902. SCHÜRER Z. f. K.Gesch. II 319 weist

nach, daß die Schrift nach J ulius Africanus,
auf den sich der Verfasser c. 12 bezieht, zu
setzen ist.
2) Die Schrift ist um 180 verfaßt nach
ELTER, De gnomoI. graec. p. 203; sie enthält
bereits die Zitate erdichteter Verse des 01'pheus, Aischylos u. a.
3) HARNACK Altehr. Lit. II 1, 271 f.

dem Namen d~s ~ristides gehenden Predigt, De latronis clamore et crucifixi responSlOne, von den Mechital'lsten 1878 publiziert worden.
.
In der Chronik nennt E~sebios neben Aristides einen gewissen Qua d l' a t u s , der
"
Hore: d~~ Apo.s tel gewese~ . sem soll,. al~ ältesten Apologeten. Von seiner dem Kaiser
Hadnan uberrelCht~n Verte.IdigungsschrI,ft 1st uns. aber so gut wie nichts erhalten.!)
Aus de~ gleIchen ZeIt stammte em von Al'lston aus Pella verfaßtel' Dialog zwischen
~em J~dench;Isten J~s~n. und dem alexa!ldrinischen Juden Papiskos C!6.(JQ'VOq uai IIa:n;{(Juov
avu2o;lla :n;S/2t X/2W7:0v) , ) .m. de~ nachgeWIesen war, daß die Prophezeiungen des alten Testa~entes z:u d~r Person C~nsti stImmen. Die Schrift selbst ist verloren gegangen, aber erhalten
1st uns eme Ihr nachgebIldete Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani aus dem 5. J ahrhundert, herausgegeben von HARNACK in Texte und Unters. I 1, 3. 3 )

675. Tatianus aus Syrien war im Heidentum aeboren und in Rom
durch Justinus für das Christentum gewonnen worden7 in seinem späteren
Leben fiel er vo~ der orthodoxen Kirche ab und wirkte, in seine Heimat
nach Mesopotamlen zurückgekehrt, für die Irrlehre der Enkratiten welche
in ihrer Strenge (lyu(Jauta) jede fleischliche Vereinigung, auch die ~heliche
als sündhaft verwarfen. Erhalten ist von ihm die Rede an die Hellene~
(A6yo~ n(Jo~ <EAA'YJ~a~) in 42 Kapitel.n, aus der mehr der Sohn der Sophistik
a~s ~er phIlosophIsche Denker sprIcht. 4) Er wendet sich darin gegen die
sIttlIchen Ausartungen der Hellenen und Römer seiner Zeit insbesondere
gegen die Grausamkeit der Gladiatorenspiele und die U n;ittlichkeit der
Theater, weist die Versuche , mit Hilfe der Dämonenlehre und der Allegorie
dem alten Götterglauben aufzuhelfen, zurück und macht zu gunsten des
Christenglaubens das geringere Alter der griechischen Philosophie und die
Uneinigkeit der sich selbst gegenseitig befehdenden Philosophen geltend.5)
In der Sprache trägt er geradezu Geringschätzung der Regeln der Attikisten
zu Schau, indem er verlangt, daß einer spreche, wie ihn die Natur nicht
~~e i~n die rhet~rischen Schulmeister lehren (c. 26). Von seinen s~äteren
haretIschen SchrIften war am bekanntesten TO bUl uooa(Jwy evayyüwy,
worin er die VIer Evangelien in eines zusammenzog, dabei aber auch
manches, was sich nur bei einem Evangelisten fand , wegzulassen sich
erlaubte.
Von lateinischen Kirchenvätern schrieb einen Apologeticus Tel' tullian
unter Severus im Jahre 197; 6) derselbe war so angesehen, daß er nach
~usebios Hist. eccl. II 2 auch in das Griechische übersetzt ' wurde ; von der
Ubersetzung hat sich aber nichts erhalten.
676. Athenagoras aus Athen war vom Platonismus zum Christentum übergetreten; über seine sonstigen Lebensverhältnisse schweben wir
im Dunkel ; ansprechend indes ist die Vermutung von Zahn (Forschungen
1) HARNACK Altchr. Lit. 195 f. ; II 1, 269f.
2) IlARNACK Altchr. Lit. 192 ff.; II 1,268.

Die Hauptstelle über die Schrift steht bei
Origenes c. Cels. IV 51.
3) U eber den von Eusebios öfters zitierten
dogmatischen Dialog des Caius und Proculus
aus der Zeit des römischen Bischofs Zephyrin
um 218 s. HARNACK Altchr. Lit. I 601 f. Andere Bearbeitungen desselben Themas von
Athanasius, Zacharias, Timotheus , Aquila
herausgegeben von CONYBEARE in Anecd.
Oxoniensia 1898.
4) Die Abfassungszeit ist umstritten. Da in

der Rede wohl der Kampf gegen Crescens, aber
nicht der Martyrertod des Justin erwähnt ist,
so setzt man sie in der Regel vor 165, Harnack nicht später als 155. Hingegen läßt
sie KUKULA, Tatians sogenannte Apologie,
Leipz. 1900, später, um 172, von Tatian bei
Eröffnung seiner Schule herausgegeben sein.
5) Ueber die geringe Zuverlässigkeit des
Tatian in seiner Galerie plastischer Kunstwerke (c. 33-35) S. KALKMANN, TatiansNachrichten über Kunstwerke, Rh. M. 42 , 489-524.
6) _SCHANZ Röm. Lit. III 248.
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III 60), daß er eine Person sei mit dem Athenagoras, dem der Platoniker
Boethos sein Buch nc(!l rwv na(!a ID. arro'Vt ano(!ovfl-svrov AS;crov gewidmet
hat (Photius cod. 155). Von Alexandria aus richtete er im Jahre 177 an
den Kaiser M. Aurel und dessen Sohn Commodus eine wohl disponierte
und gut geschriebene Schutzschrift (n(!coßda nc(!l X(!lOUaVWV, supplicatio p ro
Christianis, in 37 Kapiteln), in der er in ruhigem Ton und mit überzeugender Kraft die gegen die Christen erhobenen Vorwürfe des Atheismus,
d.e r ödipodischen Verbindungen (Blutschande) und der thyestischen Mahle
(Verzehrung von Menschenfleiseh) zurückweist. Eine andere Schrift desselben von der Auferstehung der Toten (AOyO~ nc(!l avaaraacro~ diJv vcu(!mv)
sucht die Lehre der christlichen Kirche dialektisch zu begründen. Athenagoras zeichnet sich vor allen Apologeten des 2. Jahrhunderts durch Kor rektheit der Form und Schönheit der Sprache aus.
677. Eirenaios (Irenaeus) aus Kleinasien stammend, war Schüler
des Polykarp und starb als Bischof von Lugdunum (Lyon) den Märtyrertod
bei der Christenverfolgung unter Septimius Severus 202. Von einem Empfehlungsschreiben, welches ihm, der damals noch Presbyter war, die Bekenner von Lyon und Vienne an den r.ömischen Bischof Eleutheros mitgegeben hatten, berichtet uns Eusebios in der Kirchengeschichte V 4.
Eirenaios war einer der hauptsächlichsten Vermittler der Kirchen Roms
und Kleinasiens, indem er die durch den ehrwürdigen P01ykarp festgesetzte
Kirchenordnung des Ostens nach dem W '8sten und der Hauptstadt des
Reiches brachte. Seine schriftstellerische Tätigkeit war eine reiche und
mannigfaltige. Die meisten der 16 Schriften, von denen wir Kenntnis
haben, betreffen die Erklärung von Büchern des alten und neuen Testamentes. Aber sein größtes und berühmtestes Werk war die apologetische
oder vielmehr polemische Schrift O/EAcyXO~ ual av ar(!on?] rij~ 'ljJcv(JroVVfl-OV
yvdJacro~ in 5 B. Dieselbe war, wie schon der Titel ansagt, nicht gegen
die Heiden, sondern gegen die gnostische Sekte der Valentinianer gerichtet;
im griechischen Original sind uns von derselben n"'!.r Bruchstücke erhalten,
so daß wir wesentlich auf die alte lateinische Ubersetzung angewiesen
sind. Von dem dogmatischen Brief, den Eirenaios unter Kaiser Commodus
an einen gewissen Florinus in Kleinasien richtete, nc(!l fl-ova(!x[a~ 11 nc(!l
rov fl--Y] cIvat {}cov nOt'Yjr-Y]v uaumv, haben wir ein Fragment bei Eusebios Hist.
eccl. 5, 20. Von seinen verschiedenen Sendschreiben betrifft das uns teilweise erhaltene an den Papst Victor die strittige Frage über die Zeit der
Osterfeier. Gesamtausgabe von Harvey in 2 Bdn, Cambridge 1857 . 1)
678. Theophilos, der von heidnischen Eltern geboren war und
nach Eusebios als sechster Bischof der Kirche von Antiochia vorstand,2)
ist Verfasser der " drei Streitschriften gegen Autolykos. Dieser Autolykos war ein früherer Bekannter des Bischofs , gegen dessen Bespöttelungen des Christentums die zu Anfang der Regierung des Commodus,
1) Deber untergeschobene Schriften des
Irenäus HARNACK, Die Pfaffschen IrenäusFragmente als Fälschungen Pfaffs erwiesen, Leipzig 1900. - Ein Bruchstück des
"Irenäus neuestens gefunden auf einem Papyrus-

fetzen Ox. pap. III 405.
2) Bezüglich der Zeit, welche Eusebios
falsch angibt, steht nur so viel fest, daß
Theophilos nicht vor 181 gestorben ist; s.
HARNACK Altchr. Lit. II 1,211.
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nach 180, geschriebenen drei Schriften gerichtet sind. Auch hier werden
die Christen gegen die Beschuldigungen der Blutschande und die aus der
Abendmahlsfeier entstandenen Gerüchte von Menschenmahlen, ohne tieferes
Eingehen auf die Lehre in Schutz genommen.1) Theophilos hatte aUßerdem katechetische Bücher und polemisch-dogmatische Schriften gegen den
G~o.stiker Markion und die Sekte des Hermogenes verfaßt, die aber frühZeItIg verschollen sind.
Ungefähr der gleichen Zeit gehören an Apollinarios , Bischof von
Hierapolis in Kleinasien,2) und Melito, Bischof von Sardes, die gleichfalls
Apologien für die Christen an den Kaiser (Apollinarios an M. Aurel) gerichtet und die Wahrheit des Glaubens (nc(!l aA'Yj{}da~) gegen Andersdenkende
verteidigt hatten. 3)
Undatiert, aber doch wahrscheinlich der Zeit der Apologeten angehörend ist die Schrift eines gewissen Hermeias L1taav(!fl-o~ rmv E;ro cptAoaocprov in 10 Kapiteln. Dieselbe ist mit Witz in der Absicht geschrieben,
die Nichtigkeit der heidnischen Philosophie aus dem Widerstreit der Meinungen darzutun. Aber sein Wissen verdankte der Verfasser nicht einem
tieferen Studium der alten Philosophen selbst, sondern den landläufigen
Kompendien der Lehrsätze der Philosophen über das, was Seele, was Gott,
was Welt ist.4 )
b) Die gelehrten Kirchenväter bis anf Konstantin.

679. Seit dem 3. Jahrhundert trat in der christlichen Literatur eine
weittragende Wendung dadurch ein, daß Rom und das Abendland von dem
griechischen Einfluß sich allmählich emanzipierte, und nunmehr die Abendländer in dem Gottesdienste und in der Literatur ihre eigene Sprache die
lateinische, zu gebrauchen begannen. Schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts
hatten die lateinischen Kirchenväter Minucius Felix und Tertullian diesen
Umschwung vorbereitet; namentlich hatte das Ansehen des letzteren viel
dazu beigetragen, die Selbständigkeit des lateinischen Idioms zum Durchbruch zu bringen. Auf der anderen Seite änderte sich im 3. Jahrhundert der
Charakter der christlichen Literat ur dadurch, daß Asien mit seiner Vorliebe
für Reden und Apologien in den Hintergrund trat, dafür aber Alexandrien
mit seiner altererbten Gelehrsamkeit steigenden Einfluß gewann. Die meisten
und einflußreichsten Kirchenschriftsteller des 3. und teilweise noch des
4. Jahrhunderts, mochten sie nun griechisch oder "lateinisch schreiben,
waren eben in Afrika geboren. Aber während für die Lateiner das feurige
Blut der Nachkommen der Altkarthager den Antrieb gab, nährten sich die
griechischen Kirchenväter an der Gelehrsamkeit der alten Schulen Alexandriens. So fanden nunmehr die gelehrten und historischen Studien, in
welche zu Alexandrien infolge alter Tradition die Gebildeten eingeweiht
wurden, auch in die kirchliche Literatur der Griechen Eingang.
680. Hip pol y tos hatte die Vorträge des Eirenaios in Gallien ge1) DIELS Rh. M. 30, 174 ff.
.

2) Die Zeit des Apollinarios bestimmt

SICh annähernd darnach. daß er nach Euseb.
hist. eccl. V 5 das belmimte Regenwunder im

Quadenland unter Kaiser Marc Aurel erwähnte.
3) HARNACK Altchr. Lit. I 243 ff., 246 ff.
4) DIELS Doxographi graeci p. 259 ff.
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hört!) und war dann in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts in Rom als
Presbyter tätig. Mit dem römischen Bischof Kallistus entzweite er sich in
Sachen der kirchlichen Lehre und Disziplin, indem er den Grundsätzen der
N oetianer zuneigte; von seinem Anhang wurde er als Bischof (bdauo:n;o~)
dem orthodoxen Bischof Kallistus entgegengestellt. Im Jahre 235 mUßte er
aber zusammen mit seinem Gegenb{schof nach Sardinien in die Verbannung
wandern. Bald nachher indes söhnte er sich wieder mit der Kirche aus und
kehrte vielleicht auch wieder nach Rom zurück. Ein Gedicht auf ihn als
Märtyrer verfaßte der Papst Damasus und später Prudentius, Peristeph. XI de
passione S. Hippolyti; 2) aber ob er wirklich in Rom den Märtyrertod erlitt,
ist zweifelhaft. 3) Mit dem geistesverwandten Kirchenlehrer Origenes stand
er nach dem Zeugnis des' Photius cod. 121 in intimem Gedankenaustausch.
Eine sitzende Statue von ihm befindet sich im Lateran; auf dem Stuhle
derselben steht ringsum, ähnlich wie bei der sitzenden Statue des Euripides,
ein leider verstümmeltes und unvollständiges Verzeichnis seiner Werke. 4 )
Seine zahlreichen, zum größten Teil verlorenen Schriften bestanden in
Kommentaren zu Büchern des neuen und namentlich des alten Testaments,
in dogmatischen Streitschriften und historischen Abrissen, endlich in metrischen Aufschriften zu den heiligen Büchern (cpc5at cl~ :n;aaa~ 'nlq yea<pa~).5)
Von den historischen Schriften sind die XeOYlXa, in denen nach dem Vorgang des Julius Africanus zur profanen Geschichte der alten Chronographen
auch noch die jüdische und christliche gestellt war, uns teilweise in ' lateinischen Bearbeitungen, namentlich in dem sogenannten Liber generationis
erhalten. 6) Zu den historischen Schriften im weiteren Sinne gehört auch
die chronologische Schrift über die Osterzeit mit dem Anhang einer Ostertafel (d:n;oc5Cl~l~ xeOYWY rov :n;u.axa xat ra BY up :n;lyaxl).7) Das Hauptwerk
unseres Kirchenvaters war gegen die Irrlehren gerichtet und hatte den
Titel Labyrinth oder O/EAcyXO~ xQra :n;aawy rwy a'ieEacWY in 12 B., wofür
Photius bibI. 123 kurzweg sagt avnayp,a xara a'ieEOcWY lß'. Das Werk
war nach den in demselben enthaltenen Anzeichen um 230 verfaßt. Von
1) Photios cod. 121:

o"];n;;n;oJ..V7:ot; .

fta{}rrr;~t;

Ele'YJYalOV

DÖLLINGER, Hippolytus und Kallistus, Regensburg 1853; NEUMANN , Hippolytus von Rom in seiner Stellung zu Staat
und Welt, Leipzig 1902. ,
2) Die metrische Inschrift auf ihn im
Cosmeterium Hippolyts von Damasus, in Damasi epigr. ed. IHM n. 37.
3) HARNACK Altehr. Lit. II 2, 213: jedenfalls ist er nicht als Märtyrer gestorben,
sondern sein Martyrium war eben das Exil.
4) CIG 8613; genauere Abschrift bei HARNACK Altehr. Lit. I 607.
5) Die Lesart , Elt; beruht auf Ergänzung
der lückenhaften Stelle; HARNACK I 609 wollte
dafür (Mai 0' = woai OtaxOatal lesen; dann
würde ' aber ;n;aoat;' .a.t; yeaq;at; ganz in der
Luft schweben. Vermutlich waren die 4!oal
metrische Aufschriften zu den einzelnen Schriften des Testamentes, ähnlich den literarischen
Distichen des Varro und Kallimachos. So

deutete die Ueberlieferung schon SCALIGER,
De emend. tempor. p. 729: epigrammata in
omnes libros sac1·os, quae sunt qttasi ;n;seWxal
et, ut vulgo loquuntur, argumenta librorum.
6) Das Verhältnis klargestellt von C.
FRICK, Chronica minora, Lips. 1893, vol. I;
dazu vgl. HARNACK Altehr. Lit. I 626 f., 645 f.,
II 2,237 ff.; SCHANZ Röm. Lit. III 404 f. 'WACHSMUTH Einl. 161 findet in den Chronika ein
anonymes für die niedrigen Kreise der christlichen Welt berechnetes Hilfsbüchlein. Ueber den mit dem Liber generationis verbundenen L1 ta!-lSelO!-lOt; .ijt; yijt; GUTSCHMID Kl.
Sehr. V 613 ff. '
7) Aus der Zeit nach Hippolytos stammt
die verwandte Schrift über das Osterfest
von An at 0 1i u s, Bischof von Laodicea (seit
278), die tms nur in lateinischer Uebersetzun~
unter dem Titel Anatoli de ?"atione paschalt
erhalten ist; vgl. HARNACK Altehr. Lit. 1436,
II 2, 77; SCHANZ Röm. Lit. III 405~
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demselben kannte man früher nur das erste Buch mit dem Spezialtitel
iPlAoao<povp,cya, und dieses unter dem falschen Namen des Origenes. 1) Im
Jahre 1842 wurden durch den Griechen Minas auch die Bücher 4-10 aus
einem jetzt in der Pariser Bibliothek befindlichen Codex ans Licht gezogen.
Am wichtigsten für die Kenntnis des Altertums ist der erste Teil des
W erkes oder Buch 1-4. Derselbe handelte, wie der erhaltene Eingang
des fünften Buches angibt, von der Religion und der Philosophie der alten
Griechen. Leider fehlen gerade von diesem Teil die Bücher 2 und 3; von
dem, was auf uns gekommen ist, bezieht sich das erste Buch anf die
Systeme der alten Philosophie, 2) das vierte auf den Aberwitz der Astrologen und Magier. Das erste bleibt zu sehr auf der Oberfläche, als daß wir
aus ihm etwas N eues von Bedeutung lernen könnten, das vierte aber enthält
viele interessante, wenn auch wenig erfreuliche Angaben über den herrschenden Aberglauben des Volkes.
Ed. princ. des Elenchos von MILLER, Paris 1851; Hauptausg. von DUNCKER und
SOHNEIDEWIN, Gött. 1859. - Die Fragmente der übrigen Werke gesammelt von PAUL DE
LAGARDE, Hippolyti Romani quae feruntur omnia, Lips. 1858. - Die Philosophumena neuerdings herausgegeben von DIELS, Doxogr. gr. 551- 576. - Hippolyti fragrn., chronologica,
in FRICK Chronica minora p. 435-55. - Der Unechtheit verdächtig ist die unter seinem
Namen erhaltene Predigt, wenn echt, die älteste ihrer Art, J..oYOt; Elt; .0. äyta {}eocpavsta.
Ausgabe der Gesamtwerke im Berliner Corpus von BONWETSCH-AcHELIS.

681. Clemens Alexandrinus, mit vollem Namen T. Flavius Clemens,
eröffnet die Reihe der gelehrten Kirchenväter Alexandriens. Derselbe war
Presbyter von Alexandria und ein Zögling der um die Mitte des 2. J ahrhunderts gegründeten Katechetenschule von Alexandria. Dort hatte er
als begeisterter Schüler den Pantainos gehört, der selbst von der $toa
zum Christentum übergetreten war. 3) An dessen Seite wirkte er dann
selbst seit 189 an jener Schule, verließ aber 202 die bisherige Stätte
seiner Tätigkeit, um sich der Christenverfolgung unter Septimius Severus
zu entziehen. In hohem Alter zwischen 211 und 216 starb er eines natürlichen Todes. Clemens ist der erste unter den Kirchenvätern des Orients,
der, über die kleinen Anfänge von Verteidigungsschriften hinausgehend,
eine ausgedehnte und selbständige Schriftstellerei entfaltete. Von seinen
zahlreichen Schriften sind uns, aUßer einer Homilie über den wahrhaft
Reichen, drei erhalten, welche in engerem Zusammenhang zueinander stehen
und gewissermaßen eine rrrilogie im platonischen Sinne bilden, 4) nämlich
der II(}orec:n;nxo~ AOYO~ :n;eo~ C/EAA'YJya~, der in einleitender Weise die Griechen
für die christliche Lehre zu gewinnen sucht, der IIatc5a?,wyo~ in 3 B., der
Unterweisungen über die richtige Lebensführung im christlichen Sinn, aber
unter starker Anlehnung an stoische Schriften gibt, 5) die ~r(}wp,a7:Ci~ in
1) Ueber die ehedem bestrittene Autorschaft des Hippolytos s. CASP ARI, Taufsymbol
III 377 ff., und G. VOLKMAR, Hippolytus und
die römischen Zeitgenossen oder die Philosophumena und die verwandten Schriften,
nach Ursprung, Komposition und Quellen untersucht, Zürich 1855.
2) DIELS Doxogr. gr. 144-156.
3) Ueber Pantamos HARNACK Gesch. d.
altehr. Lit. I 291-6.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

4) Ausgesprochen ist der Zusammenhang
im Eingang des Paidagogos; er war es gewifi auch im Anfang der Stromateis, der aber
verloren gegangen ist. Das 4. Werk der Tetralogie scheinen die verlorenen cY;n;ow;n;WOelt;
gewesen zu sein. - Ueber die zeitliche Folge
der Schriften HARNACK Altehr. Lit. II 2, 9 ff.
5) Siehe oben § 507 über Musonius. Ueber
die Benützung desPaidagogos durch Tertullian
de spectaculis NOELDECHEN Phil. Suppl. VI 762.
4. Aufl.
59

930

Griechische Literaturgeschichte.

IH.Anhang.

7 B.,!) welche von ihrem bunten Inhalt Teppiche genannt sind und Vorarbeiten
für eine systematische Darstellung der christlichen Gnosis enthalten. 2)
Verloren gegangen sind die eYnorvnwact~, welche im AnschlUß an Schriftstellen des alten und neuen Testamentes die Hauptsätze (Umrisse) der
christlichen Lehre enthielten,3) und mehrere kleinere Schriften, die schon
Photios cod. 111 nur mehr vom Hörensagen kannte. Für den Philologen
ist von den drei erhaltenen Werken weitaus am wichtigsten das letztgenannte, welches durch die Fülle der Zitate und gelehrten Notizen an
das ungefähr zu gleicher Zeit entstandene Sophistenmahl des Athenaios
erinnert. Stützt sich Clemens in den gelehrten Erörterungen auch nicht
auf eigene ausgedehnte Belesenheit und läßt er auch nur zu oft die Unbefangenheit kritischen Urteils vermissen ,4) so verdanken wir ihm doch
die Erhaltung einer Menge interessanter Beobachtungen der Gelehrten .Alexandriens. Keiner der übrigen Kirchenväter kommt ihm an Kenntnis und
allgemeiner Bildung gleich. Eusebios, der den Schein gleicher Gelehrsamkeit zur Schau trägt, hat das Beste einfach ihm abgeschrieben. Der
leitende Gedanke seiner Schriften ist derselbe, den schon die alexandrinischen Juden im AnschlUß an Platon Tim: p. 22 ausgesprochen hatten, daß
nämlich die Philosophie und die ganze Wissenschaft der Griechen jünger
als die der anderen Völker sei, und daß dieselben das Beste von den
Juden entlehnt haben. 5) Im übrigen steht Clemens der griechischen Philosophie und Bildung freundlich gegenüber, da nach ihm zwar erst das
Christentum die Wahrheit gebracht hat, aber doch die Schriften der alten
Griechen dazu beitragen, den Geist zu veredeln, und ihn so zur Aufnahme
und zum Verständnis der christlichen Lehre empfänglich zu machen. 6)
1) Vollständig lautete der Titel Ol xara
7:~V (}).. r;{}fj cplJ..oaorptay ,),ycoauxwy Vn0f-lyr;f-lo.7:COY
a7:(!co/-tau:'ir;, s. strom. I 29 extr. und Photios

Cod. 111. Ein achtes aus vorschiedenen, zumeist philosophischen Exzerpten zusammengesetztes Buch ist später zugefügt. Dafi mit
dem 7. Buch das Werk schliefien sollte, sagt
Clemens ausdrücklich VII 18. Der Schlußsatz xat 15~ /-lna 7:()')J eßl5of-loy 7:OV7:0V f]f-lty a7:COf-lada 7:WV e~ijr; an' (iv'r;r; &(!xijr; nOlr;aow;{}a
7:0V J..6')'OY ist natürlich interpoliert. Ueber die

Stellung dieses 8. Buches v. ARNIM, De octavo
Clementis Stromateorum libro, Rostock 1894;
HARNACK Altchr. Lit. II 2,17 f.
2) Strom. IV p. 565: ta7:co l5e f]/-ttV 7:a

vn0f-lv~f-law nOlxtJ..a, wr; a1no 7:01)VO/-lo. cpr;al,
Otw7:(!cof-leya, ähnlich am Schluß des 7. Buches.
Vgl. die ähnlich benannten J(W7:0t des Julius
Africanus und den llenJ..or; des Aristoteles.

Den Titel stromateus hatte bereits Caesellius
Vindex (Priscian I 210, 7; 230, 11 ed. Hertz)
seinem Buche gegeben; auch von Plutarch
erwähnt Z7:(!co/-tautr; Euseb. pr. ev. I 7, 16.
3) Nach Photios cod. 109 enthielten die
"Ynownwaetr; viele gottlose Annahmen (eir;
&aeßetr; xat f-lv{}w&tr; J.o')'ovr; lxcpeeeWt). Daraus erklärt sich ihr frühes Verschwinden.
Uebrigens hat sich ein Teil des Buches in
lateinischer Uebersetzung erhalten unter dem

Titel Adumbrationes in epistolas catholicas,
angefertigt von Cassiodor, in neuer Bearbeitung publiziert von ZAHN, Forschungen III
79- 103. Clemens gibt selbst strom. IV 1
den .Inhalt der Hypotyposeis in den Hauptumflssen an.
4) n Clemens ist ein Schriftsteller, der die
Gepflogenheiten seiner Zeit, das Erheucheln
einer profunden Gelehrsamkeit und Verstecken
der sehr trivialen Handbücher, aus denen sie
stammt, aus dem Grunde versteht." W ILAMOWITZ Eur. HerakI. I 171. Ueber die Quellen
AD. SCHECK, De fontibus Clem. Alex., Progr.
Augsb. 1889 ; UEBERWEG, Grundrifi II 7 70 ff.
5) Die Kenntnis von den Schriften der
alexandrinischen Juden schöpfte Clemens aus
Alexander Polyhistor; s. COBET, "Eef-lijr; I 170.
- Die Stelle des Platon lautet: xat uva elnetv .W1' leeecov eil f-lo.J..a naJ..alOy· (]j ZoJ.. W'l' ,
!6J..coy , "jlJ..J..,7yer; &et nat&r; lad, ')'eeW1' 158
'E22r;y ovx C(Juv.
6) Strom. I 16 p. 366: &22' cl xat f-l17 xawJ..af-lßo.VBt f] cE22r;YlX~ rptJ.oaocpta 7:0 f-le')'e{}or; .ijr;
&J..r;{}dar;, tu l5e s~aa{}eVet neo.7:7:etV 7:ar; xvetaxar; SV7:oJ..o.r;, &22' oil1' ')'e neOXaW6Xevo.t;et -,;'1]1'
0150'1' 7:fj ßaolJ..tXCOro.7:'[j I5ll5aaxaAiq- &f-lr;')'enr; awcpeOYtC;ovaa xat 7:0 lj{}or; ne07:vnovaa xai ne oa7:'lJcpovaa eir; naeal5ox~v 7:ijr; &Ar;{}dar; 7:~'I' ne oYOlav. Wichtig für die philosophische Auffas-
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Die christlichen Zeloten der folgenden Jahrhunderte haben ihn vielfach
geradezu verketzert, weil er namentlich in dem Buche eYnorvnwact~ GedanJren aussprach, die über die engherzigen Schranken der von Athanasios
und Kyrillos ausgeklügelten Dogmen hinausgingen; Für die Geschichte
der griechischen Literatur sind besonders ' wichtig die ·Abschnitte von den
Erfindungen der Alten (strom. I 16), von der Lebenszeit Homers (strom.
I 21), von den Werken der Orphiker (strom. I 21), von den Stellen der
griechischen Philosophen und Dichter, die aus der jüdisch-christlichen Lehre
gestohlen sein sollen (strom. V 14), oder in denen die Griechen einander
selbst bestohlen haben (strom. VI 2).
Ausgaben: von SYLBURG, Heidelberg 1592; von POTTER, Oxonü 1715, in 2 Bden,
nach den Seiten dieser Ausgabe wird zitiert; von DINDORF mit den Scholien und älteren
Kommentaren, Oxonii 1869, in 4 Bden; Textausgabe von KLOTZ in der Bibliotheca patrum
ecclesiae graec., Lips. 1831. - Ueber die handschriftliche Grundlage (Paris. 451 Hauptcod.
für Protr. u. Paed., im Auftrag des Erzbischofs Arethas im J . 914 geschrieben, Laurent. 5,3
für die Stromata) erstattet vorläufigen Bericht STÄHLIN, Obs. crit. in Clem. Alex., ErI. 1890;
von demselben erscheint eine neue ·kritische Gesamtausgabe im Berliner Corpus. - EUG. DE
F AYE, Clement d' Alexandrie, in Biblioth. de l' ecole des hautes etudes voI. XII, Paris 1898;
CHRIST, Philologische Studien zu Clemens Alex. , Abh. d. bayer. Ak. XXI (1900) 4-74. ED. SCHWARTZ Herm. 38, 75-100 über den Hintergrund stoischer und gnostischer Gedanken
in der Homilie dr; cl acoC;Of-leVor; nJ..oVC5tor;.

682. Origenes ist der große Polyhistor der griechischen Kirche, den
schon Hieronymus mit dem römischen Polyhistor Varro zusammenstellte,
und der von seinen Zeitgenossen wegen seines ausdauernden Fleißes den
Beinamen <5 aoaftayuo~ erhielt. Er war 185 zu Alexandria als Sohn
christlicher Eltern gebore~ und machte seine Studien unter der Leitung
des Clemeps Alexandrinus. Daneben soll er auch mit dem Neuplatoniker
Ammonios Sakkas verkehrt haben. I) Zum Lehrer und Gelehrten geschaffen,
hielt er nach Clemens' Weggang (202) in Alexandria und später, seit 216
nach dem Blutbad, das Caracalla in Alexandria angerichtet hatte, im
palästinischen Cäsarea Vorträge und beteiligte sich auch anderwärts, in
Arabien, Antiochia,2) Athen an Disputationen über Fragen der Lehre und
der Disziplin der Kirche. Dadurch wurde er in den Strudel der kirchlichen Streitigkeiten gezogen und sogar von der Synode zu Alexandria exkommuniziert (232).3) Nach einem bewegten Leben starb er im Jahre 254
in Tyrus bei der Christenverfolgung. - Von den Werken des Origenes
gab der lateinische Kirchenvater Hieronymus in der Vorrede zum Kommentar des Origenes über die Genesis ein Verzeichnis, das zum großen
sung des Clemens sind die Sätze: nUov
M lau 7:OV nwuvaat 7:0 ')'YWVal Strom. VI 14
p. 794, I5ta 7:fjr; ')'vwaecor; UAUOVWl f] nt6ur;
wr; uJ..etov 7:OV nl67:0V 7:av7:17 f-l0ywr; yt')'yof-leyov

Strom. VII 10 p. 864. Ganz anders sagt schon
Basileios d. GI'. bei Migne 30, 104 ntaur; f],),eia{}co
7:WV neet {}eov J..o')'COY. Freilich von einer konsequenten Durchführung des Vernunftprinr.ips
ist auch bei Clemens keine Rede.
1) So berichtet Porphyrios bei Eusebios
hist. eccl. VI 19, 7; eine Verwechselung des
christlichen Origenes mit dem gleichnamigen
heidnischen Schüler des Ammonius vermutet
ZELLER, PhiI. d. Gr. np 2, 459 f.

2) Nach Antiochia berief den Origenes
Julia Mammaea (Euseb. hist. eccI. VI 21), die
Mutter des nachmaligen Kaisers Alexander
Severus, und die Nichte der Julia Domna,
welche den Philostratos zur Abfassung des
Lebens des Apollonios von Tyana bewogen
hatte.
3) Unter anderem warf ihm sein neidischer Gegner vor, dafi er sich in der Jugend,
um den Versuchungen zu entgehen, unter
Berufung auf Matth. 19, 12 e1JYOVxwav eav7:O'vr;
&a 7:~Y ßaatJ.etav 7:WV oveaywv entmannt habe;
s. Euseb. h. e. VI 8.

59*
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Teil, zusammen mit dem der varronischen Schriften, in einer Handschrift
von Arras auf uns gekommen ist.1) Die Zahl der Schriften war dadurch
ins Ungemessene gestiegen, daß er nicht bloß selbst rasch mit der Feder
arbeitete, sondern auch, ähnlich wie der Sophist Libanios, zu seinen V ~r
trägen Stenographen zuziehen ließ, die seine gesprochenen Worte .zu. PapIer
brachten. 2) Von seinen zahlreichen Schriften haben später BasIlelOs und
Gregor von N azianz eine Auslese unter dem Namen <Pt).,oua).,[a veranstaltet. 3)
Diese ist uns erhalten; außerdem aber auch noch vieles andere teils im
O'riechischen Original, teils in lateinischer (von Rufinus und Hieronymus)
~der syrischer Übersetzung, teils endlich auszugsweise in den Catenen der
jüngeren Bibelerklärer . Am bedeutendsten ist Origenes als Exeget, so daß
er von den Theologen als der eigentliche Begründer der gelehrten Exegese
der heiligen Schriften gepriesen wird. Doch genügt er auch hier nicht
den strengeren Anforderungen nüchterner Methode, zumal er durch Unt erscheidung der wörtlichen (J())ftanuw~) und der sinngemäßen (n'Vcvftanuw~)
Deutung der Allegorie und leeren Phantasterei Tür und Tor öffnete.4 ) Das heidnische Altertum und allgemeine Fragen berühren vornehmlich die
nur durch die Exzerpte des Photios und die lateinische Überarbeitung des
Rufinus auf uns gekommene Schrift m~et aexw'V, von den Grundlehren des
Christentums in 4 B., und die acht Bücher gegen Celsus (ne(k TO'V lmYf:yeappf,'Vo'V KÜ(Jov a).,rr{}ij )"6yo'V). Die letzteren verfaßte er zwischen 246
und 248 auf Anregung seines Freundes Ambrosius als Erwiderung auf den
fast 100 Jahre zuvor erschienenen a).,rr{}h~ )"6yo~ " des Celsus. 5) Dieser hatte
den Ursprung des Christentums aus dem Judentum behauptet, den Sätzen
der Bibel solche des Platon gegenübergestellt (Orig. VI 1-22), die Lehre
von der Abstammung und dem Leiden Christi als unglaubliche Fabeln verspottet und überdies den Christen Mangel an Patriotismus und Kunstsinn
vorgeworfen. Die Art der Widerlegung, daß nämlich den Wundern der
christlichen Lehre die viel unglaublicheren Wunder der heidnischen Mythen
entgegengestellt und gegenüber dem Forschungseifer der Gebildeten das
Glaubensbedürfnis des niederen und ungebildeten Volkes geltend gemacht
wird, stößt natürlich die Grundsäulen des wahren Wortes des heidnischen
Philosophen nicht um. In den philosophischen Anschauungen des Origenes,
namentlich in seiner Lehre von dem Logos als dem Mittler zwischen Gott
und Welt und von der Präexistenz der mit der Inkorporation aus dem
1) RITSCHL Opusc.III425 ff. Hieronymus
hatte dabei die Materialien des Eusebios benützt der ein besonderer Verehrer des Origene~ war und auch eine Sammlung seiner
Briefe veranstaltet hatte (Euseb. h. e. VI 36).
~) Euseb. h. e. VI 36.
3) Ob diese Philokalia oder die Hss. des
Origenes mehr Vertrauen in der Textkonstitution verdienen, streiten der neueste Herausgeber KÖTscHAu und der geübte Kritiker
WEND LAND worüber WINTER, Ueber den Wert
der direkte~ und indirekten Ueberlieferung,
Progr. Burghausen 1902/3. .
, .
4) Die gleiche UnterscheIdung zweIer
Arten der Auslegung schon bei Clemens Alex.

strom. VI 15 p. 807.
5) Das Werk des Celsus ist aus Origenes
rekonstruiert von TH. KEIM, Celsus warn'es
Wort , älteste Streitschrift antiker Weltanschauung gegen das Christentum vom Jahr
178 n. Chr., Zürich 1873. Daß unser Celsus
ein Platoniker und verschieden von dem Epikmeer Celsus des Lukian war, sucht O. HEINE,
Philol. Abh. zu Ehren von Mart. Hertz, 1888
S. 197-214 zu erweisen; vgl. oben § 539.
Zwischen Origenes und Celsus bestand ein
ähnliches Verhältnis wie zwischen Kyrill und
Julian. - Ueber das Abfassungsjarn' s. K.
J. NEUMANN, Der röm. Staat u. d. allgern.
Kirche bis aufDiokletian, Leipz. 1890 S. 265 ff.
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vollkommeneren Zustand gefallenen Seele zeigt sich ein entschiedener Einfluß des Neuplatonismus und der Logoslehre des Philon,l) Infolgedessen
konnte es nicht fehlen , daß viele seiner Sätze schon seinen Zeitgenossen
anstößig erschienen und später von der Synode zu Konstantinopel im
Jahre 543 und dem allgemeinen Konzil des Jahres 553 förmlich zensuriert
wurden. - Eine interessante philologische Arbeit lieferte unser Kirchenvater in den sogenannten Hexapla , in welchen er in sechs Kolumnen die
griechische Übersetzung ~.er Septuaginta mit zw.ei hebräischen Originaltexten und drei anderen Ubersetzungen (des Aqmla, des Symmachus und
des Theodotion) zusammenstellte und mit kritischem Urteil Fehler der
Septuaginta teils durch kritische Zeichen anmerkte , teils direkt auskorrigierte. Diese Erstlingsarbeit biblischer Kritik hat auf die Textgestaltung
der Septuaginta weittragenden Einfluß geübt. 2) - Von den verloren gegangenen Schriften des vielschreibenden Autors verdienen noch besondere
Erwähnung die zehn Bücher (Jrewpara , in denen er, ähnlich wie sein Lehrer
Clemens von Alexandrien in den (Jre())ftau:;;~, die christliche Lehre mit den
Sätzen der alten Philosophen, des Platon, Aristoteles, N umenius und Cornutus, zusammenstellte.
Gesamtausgabe: Origenis opera omnia ed C. DE LA RUE, Paris 1733-59, 4 vol. fol. ;
wiederholt und vermehrt von MIGNE t. XI-XVII ; neue Ausg. im Erscheinen von KOETSCHAUKLOSTERMANN-PREUSCHEN im Berliner Corpus. - Spezialausgabe der Schrift gegen Celsus
von HOESCHEL, Augsb. 1605; mit lat. Uebers. und Noten von SPENCER, 2. Aufl., Cantabr. 1677.
- Origenis de principiis ed. REDEPENNlNG, Lips. 183? - Philocali~ ed. ROBINSON, 9ambridge 1893. - Ueber die früher fälschlich dem Ongenes z~gesc~l~benen .PtAOaorp.ov,t-tcva
s. § 680. - Ueber Uebersetzungen von Homilien und der SChrIft nc{!t a{!xwv InS LateInISche
dmch Rufinus und Hieronymus , s. SCHANZ, Röm. Lit. IV 375 u. 413 f.

683 . . Nachfolger des Origenes an der Katechetenschule Alexandriens
war in zweiter Folge Dionysios (248-264) , der in einer philosophischen
Schrift ncet qJ'/5(Jc())~ , von welcher uns sein Verehrer Eusebios, praep. ev.
14, 23-7 ein umfangreiches Stück ' erhalten hat" den epikureischen Atomismus bekämpfte. Derselbe behandelte außerdem in zahlreichen Briefen
Fragen der christlichen Glaubenslehre. Viele dieser Briefe hat Eusebios
in seine Kirchengeschichte aufgenommen; sie zeugen von den großen formalen Fortschritten, welche inzwischen die christlichen Schriftsteller in
' den Schulen der Rhetoren und Sophisten gemacht hatten.
Schüler des Origenes war auch Greg ori us der Wund ertä ter
({}avftaiOvey6~) , gestorben als Bischof von N eocäsarea in Pontus um 270.
Seinem geliebten Lehrer hat er eine uns erhaltene Denkrede gewidmet
(cl~ '{Jetyf,'V'YJ'V neo(J<p())'V'YJnuo~ uat na'V'YJyvetUO~ )"6yo~), in welche er auch die
Schilderung seines eigenen Bildungsganges einflocht. Zu dieser Rede und
anderen kleineren dogmatischen Schriften sind neuerdings noch Homilien
aus einer syrischen Übersetzung gekommen.
In die Fußtapfen des Origenes trat in der Exegese und Lehre Didy mos der Blinde aus Alexandria, angesehener Vorstand der Katecheten1) J . DENIS, De la philosophie d'OrigEme,
' Paris 1884; SCHNITZER, Origenes über die
Grundlehren der Glaubenswissenschaft, Stuttgart 1835.
2) Die Uebertragung der hexaplasischen

Rezension ins Syrische mitsamt . den Obelen
und Asterisken findet sich in einem Codex
der Ambrosiana in Mailand und ist phototypographisch vervielfältigt von CERIANl, Mailand 1872.

934

Griechische Literaturgeschichte. III. Anhang.

schule In Konstantinopel (gest. 395). Den Beinamen des Blinden hatte
er davon, daß er in früher Jugend , im fünften Lebensjahr, das Augenlicht
verlor und nun nach den Worten des Rufinus Hist. eccl. II 7 quod aliis
visus hoc illi conferebat auditus. Mit seinem großen Lehrmeister Origenes
teilte er das Geschick, daß über seine Lehrsätze das Konzil von 553 das
Anathema aussprach. - Gleichfalls als Origenist ward verdächtigt Euagrios Pontikos (gest. um 400) , von dessen Schriften nur dürftige Reste
~ich erhalten haben.
SIMON DE MAGISTRIS, S. Dionysii Alexandrini quae supersunt, Romae 1796. Neuere
Bereicherungen verzeichnet BARDENHEwER PatroI. 165 f. - Die Schriften des Gregorios
Thaumaturgos bei MIGNE X 963-1232; und von KÖTSCHAu, Freiburg 1894, wozu BRINKMANN
Rh. M. 56, 55 ff. - Die erhaltenen Schriften des Didymos bei MIGNE XXXIX; eine lateinische
Uebersetzung des Buches De spiritu sancto verfante Hieronymus, durch die das Original
selbst verloren ging.

684:. Eusebius Pamphili, so benannt von seinem geistjgen Nährvater Pamphilos, dem er ein biographisches Denkmal in 3 B. setzte,l) war
um 265 in Palästina geboren. Bei der Christenverfolgung des Jahres 309
war er nach Ägypten geflüchtet; später aber nach Herstellung des kirchlichen Friedens ward er auf den Bischofsstuhl von Cäsarea in Palästina
erhoben, den er von 314 bis zu seinem Ende, 340, innehatte. In den
gehässigen Streitigkeiten der Arianer und Athanasianer über die Trinität
ward ihm eine schwankende Halbheit zur ·Last gelegt , die aus seiner
Abneigung gegen dogmatische Zänkereien und aus seinen vertrauten Beziehungen zum kaiserlichen Hofe entsprang . . In der christlichen Literatur
nimmt er eine hervorragende Stelle ein , wenn auch seine umfangreichen
Werke mehr auf Kompilation als feinem Urteil und kritischem Quellenstudium beruhen. Die Hauptwerke des Eusebius sind, abgesehen von den
unten zu besprechenden historischen Schriften und der schon oben § 526
berührten Streitschrift gegen Hierokles, IIeoJCaea(Juw~ cvayydtuf) (Praeparatio evangelica) in 15 B. und die daran sich anschließende EvayycAtU~
aJC6<5ct~t~ (Demonstratio evangelica), die ehedem 20 B. umfaßte, von der aber
nur 10 auf uns gekommen sind. In der zweiten Schrift wird die Vorausverkündigung des Herrn aus den Schriften des alten Testamentes nachgewiesen, in der ersteren werden die Irrtümer der heidnischen Philosophie,
insbesondere der griechischen, widerlegt, um auf solche Weise den Übertritt der Heiden und Juden zum Christentum zu rechtfertigen. In diesem
Sinne bringt der Kirchenvater eine Menge von Stellen griechischer Philosophen und Dichter zur Besprechung. Dabei zeigt er aber keine Kenntnis der großen Autoren selbst und ist kritiklos genug, viele falsche Stellen
heranzuziehen, welche der fromme Betrug den griechischen Geistesheroen
angedichtet hatte, um dieselben als Zeugen der monotheistischen Gotteslehre anführen zu können. Statt der Originalwerke dienten dem Eusebius
als hauptsächlichste Quellen Clemens von Alexandria, Porphyrius, Alexander
Polyhistor. 2) Von den zahlreichen Kommentaren, sowie von den apologetischen und dogmatischen Schriften , Reden und Briefen des Kirchen1) Davon ist das erste Buch uns in der
lateinischen Uebersetzung des Rufinus erhalten. - Bedeutsam für die Textüberliefe-

I rung christlicher Schriftsteller war

die grone
Bibliothek des Pamphilos.
2) VgI. FREUDENTHAL, Hell. Stud. I 3-10.
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vaters ist das meiste verloren gegangen oder ruht noch ungedruckt in den
Bibliotheken. Nähere Nachweise bei Harnack Altchr. Lit. I 551 ff. und
n 110 ff.
Eusebios' sämtliche Werke bei MIGNE XIX-XXIX. - Eusebii praep. evang. ed.
GAISEORD, Oxon. 1843. - Eusebii opera (praep: ev., demonstr. ev., hist. eccI.) ed. G. DINDORF, 1867-71, 4 Bde in BibI. Teubn. - Ueber die Bearbeitung der historischen Werke
im Berliner Corpus s. unten § 703.

c) Die Kirchenväter seit Konstantin und die christliche Beredsamkeit.1)

685. Nachdem das Chri~tentum zur Staatsreligion erhoben war und
die kirchliche Lehre in bestimmten Glaubenssätzen sich konsolidiert hatte,
nahm die christliche Literatur eine andere Richtung. Der apologetische
Charakter und die Bekämpfung des heidnischen Altertums traten zurück,
das Streben, sich den Meistern der hellenischen Literatur in Gewandtheit
des Ausdrucks und der Dialektik ebenbürtig zu zeigen, überwog. Wie die
gleichzeitigen Rhetoren und Sophisten, so verschmähten .auch die kirchlichen Schriftsteller dieser Richtung die Exaktheit der Gelehrsamkeit und
ergingen sich dafür Jlm so mehr in pathetischen Deklamationen. 2) Dem
ungeheueren Ansehen, in dem sie, voran die drei Kappadokier, bei ihren
Zeit- und Glaubensgenossen standen, entspricht nicht der innere Wert
ihr er Schriften. Wir können uns mit einer kurzen Erwähnung um so
mehr begnügen , als wir aus ihnen aUßerordentlich wenig für unseren
nächsten Zweck, die Erkenntnis des klassischen Altertums, lernen.
Basileios der Große (331-379) war Sohn eines Rhetors in Neocäsarea in Pontus und erhielt seine Ausbildung an den Rhetorenschulen
erst seiner Heimat, dann von Konstantinopel und Athen. In letzter Stadt
kam er mit Gregor von Nazianz zusammen, mit dem er fürs ganze Leben
einen Bund inniger Freundschaft schlOß. In seine Heimat zurückgekehrt,
trat er -zuerst als Rhetor auf, ließ sich aber bald darauf taufen, um zunächst in der Einöde bei Cäsarea in Gemeinschaft mit anderen gleichstrebenden Männern das zurückgezogene Leben eines Koinobiten (nicht
Anachoreten) zu führen. Später von dem Metropoliten Eusebios nach Cäsarea gezogen, um ihn in der Verwaltung der Diözese zu unterstützen,
wurde er nach dessen Tod (370) selbst auf den bischöflichen Stuhl von
Cäsarea erhohen, in welch hervorragender Stellung er als entschiedener
Verteidiger des orthodoxen Glaubens gegen die häretischen Arianer bis
zu seinem Tode (379) erfolgreich wirkte. - Die große Bedeutung des
Basileios, die ihm schon zu seinen Lebzeiten den Beinamen des Großen
verschaffte, bestand wesentlich darin , daß er die rechte Glaubenslehre
(Orthodoxie) , wie sie Athanasios begründet hatte, durch Schrift und
Kirchenordnung befestigte. Durch Einführung eines bis ins einzelne geregelten Gottesdienstes (Accroveyta) und durch Aufstellung von bestimmten
Ordensregeln (öeOt, regulae) gab er dem kirchlichen Leben der orthodoxen
Kirche diejenigen Formen, welche sie im wesentlichen bis auf den heutigen
Tag bewahrt hat. Die dogmatischen Streitschriften über die Trinitäts1) VILLEMAIN, Tableau de l'eloquence
chretienne au IVe siecle Paris 1850.
~) Ihre Reden w~den durch Tachy-

I graphen

in den Kirchen nachgeschrieben ,
wOTüber Gl'egor Naz. or. 42, 26 p. 76 i C; vgl.
über die Stenographen des Origenes § 682.
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lehre, die Schriften über das Mönchsleben (aax'J}uxa) und die Liturgie
bilden auch den Grundstock der hinterlassenen Werke des Basileios, . in
welche sich indes viele unechte, den Namen des großen Kirchenlehrers
erheuchelnde Zutaten eingeschlichen haben. Von größerem allgemeineren
Interesse sind die Homilien, 24 an der Zahl, und die Briefe, 365, mit
deren Sammlung bereits Gregor von Nazianz (s. ep. 53) begonnen hatte.
Unter den Homilien, welche teils dogmatische, teils ethische Gegenstände
behandeln, ragt hervor die Rede an die studierende Jugend über den aus
der Lektüre der klassischen Autoren zu ziehenden Gewinn (AOYO~ n(}o~ rov~
'Vtov~ önw~ a'V E~ PJAA'J}'VlXQJ'V d)(pSAOino AOyW'V). Unter den exegetischen
Homilien werden besonders wegen ihres naturkundlichen, auf Alexander
Myndios zurückgehenden Inhaltes geschätzt die neun ersten über das
Hexaemeron oder die Schöpfungstage. Von der Philocalia, einer Auswahl
aus den Schriften des Origenes, welche er mit Gregor von N azianz gemeinsam besorgte, war bereits oben die Rede.
Gesamtwerke in der Benediktinerausgabe besorgt von GARNIER 1721, wiederholt 1839,
3 Bde; bei MIGNE t. 29-32; über neuere Nachträge zu den Gesamtausgaben und über die
U ebersetzungen einzelner Werke des Basileios ins Lateinische durch Rufinus, ferner ins
Syrische, Armenische und Koptische BARDENHEWER, Patrol. 261 f. - Spezialausgabe der
Rede an die Jünglinge über den Gebrauch der heidnischen Schriften von LOTHOLZ, Jena
1857; von W ANDINGER, München 1858; SOMMER, Paris 1894. - KR.A.BINGER, Basilius d. GI'.
auserlesene Hoinilien, Uebersetzung von 14 Homilien mit kritischen Erläuterungen, Landshut 1839. ALB. JAHN, Basilius M. platonizans, Bern 1838. - FR. LOOFS, Eustathius von
Sebaste und die Chronologie der Basilius-Briefe, Halle 1898.

686. Gregorios von Nyssa, jüngerer Bruder des Basileios, war
gleichfalls anfangs Rhetor, ließ sich aber später von Gregor von Nazianz
zu dem höheren Dienste eines Priesters der Kirche bestimmen. Im Jahr
371 zum Bischof von Nyssa, einer kleinen Stadt Kappadokiens, erhoben,
ward er 375 in den Streitigkeiten der Arianer und Athanasianer durch
eine unter dem EinflUß des Statthalters Demetrios stehende, zum Arianismus ·hinneigende Synode abgesetzt. Später nach dem Tode des Kaisers
Valens (378) durch Theodosios wieder zu Ehre und Würde gebracht, starb
er nach tatenreichem Leben bald nach 394. - In der Literatur hat er
die zweifelhafte Ehre, ein sehr fruchtbarer Schriftsteller auf sehr unfruchtbarem Boden zu sein. Denn in den zahlreichen exegetischen und dogmatischen Schriften sucht er teils durch allegorische Deutlingskünste den
einfachen Erzählungen der h. Schrift ethische Absichten unterzulegen, teils
durch gewundene Argumentation die metaphysischen Sätze der orthodoxen
Trinitätslehre aus den schlichten Berichten der Evangelien herauszulesen.
Unter den dogmatischen Schriften sind besonders namhaft der xaT"Y1X'J}uxO~
AOYO~ und die umfangreiche Entgegnung (12 B.) auf die Rechtfertigungsschrift des Arianers Eunomios (n(}o~ ElwojhlO'V anl(}(}'J}uxO~ AOyO~). Ein
dauerndes Interesse gewähren seine Homilien und Briefe. Diese beiden
Formen des schriftstellerischen Verkehrs waren damals bei Christen und
Heiden so aUßerordentlich beliebt, weil man durch sie am leichtesten
ohne tiefe Forschung über die Dinge und Gedanken, welche die Zeit bewegten, sich aussprechen konnte. Die Homilien und Briefe des Gregorios
stehen zwar an Zahl und Gehalt denen seines tatkräftigeren Bruders
nach, sind aber doch von mannigfacher Bedeutung für die Kenntnis der
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kirchlichen und sozialen Verhältnisse jener Zeit, wie die gegen die W ucherer (X ara rw'V roXlCO'ViWY) , an diejenigen, welche das Taufen hinausschieben (n(}o~ rov~ ßea~{wona~ sl~ ro ßanrWjha) , über die Wallfahrer nach
Jerusalem (ns(}t rw'V amonw'V cl~ 7.S(}OaOAvjha). Interessant sind auch die
Lebensbeschreibuugen seiner Schwester Makrina und des Wundertäters
Gregorios, sowie die apologetische Schrift n(}o~ <EAA'J}'Va~ EX rw'V xowW'V
E'V'VOlW'V, und der Dialog nS(}t 'tjJvxfj~ xat a'VaaTaasw~, in welchem der Verfasser seine Schwester Makrina auf dem Sterbelager die christlichen Anschauungen von der Wiederauferstehung und dem Wiedersehen nach dem
Tode entwickeln läßt.
Gesamtwerke bei MIGNE t. 44-46; eine neue Bearbeitung haben begonnen, aber
nicht durchgeführt FORBES, Burntisland 1855, und OEHLER, Halle 1865. - Spezialausgabe
des Dialogs neet 'lfJvxijq xai aya(1"Z"aouvq von KRABINGER, Lips. 1837, Myoq xa7:'fJxrruxaq von
demselben, München 1838, neet evxijq von demselben, Landshut 1840. - Zur Schrift über
Moses Papyrusfragmente aus Fajjum veröffentlicht von LANDWEHR Philol. XLIV (1885) 7-19.
- J. BAUER, Die Trostreden des Gregorius von Nyssa in ihrem Verhältnis zur antiken
Rhetorik, Marburg 1892.
Mit den Homilien des Gregor von Nyssa berühren sich und wurden teilweise mit
ihnen konfundiert die Homilien (21) des hl. Asterios, der Metropolit von Amasia in Pontus
gegen Ende des 4. Jahrhunderts war. - Die zweite unter Gregors Namen publizierte Homilie
rührt von Severus aus Antiochia her, worüber RÜGENER, Rev. de l'Orient ehret. IU (1898)
435 ff.

687. Gregori us von N azianz (330-390), 0 (hOAOYO~ genannt,!)
erhielt seine Ausbildung anfangs in Cäsarea, später in Alexandria und
Athen, in welch letzterer Stadt er mit Basileios Freundschaft fürs Leben
schlOß. Wie jener, so ließ auch er sich erst, nachdem er in seine Heimat
zurückgek~hrt war (361)! taufen, um dann zunächst seiner Neigung zur
beschaulichen Askese nachzugehen. Aus der stillen Zurückgezogenheit,
wohin ihn nebst der Liebe zur religiösen Betrachtung sein poetischer
Natursinn zog, durch das Drängen der Freunde herausgerissen, verwaltete
er seit 372 anfangs als Koadjutor seines greisen Vaters, dann in selbständiger Stellung das Bistum N azianz in Kappadokien. Unter Theodosios
auf den Patriarchenstuhl von Konstantinopel berufen (380), verließ er bald
wieder, des kirchlichen Haders überdrü~~ig, Konstantinopel, um von neuem
in stiller Einsamkeit der asketischen Ubung und der literarischen MUße
zu leben. Auf seinem heimatlichen Landgut Arianz verschied er um 390. Die Stärke unseres Gregor von N azianz bestand in der rhetorischen Kunst
und formalen Gewandtheit: mit leichter Feder schrieb er gleich gut in
Prosa und Vers; auch seine Prosa hatte durch die Kühnheit der Bildersprache und die starke Anwendung der Redefiguren einen poetischen Anflug. 2) Hinterlassen hat er Reden (45), Briefe (243) und Gedichte. Von
seinen Reden oder Homilien standen die 5 Reden (27-31), in denen er
die Trinitätslehre der orthodoxen Kirche auseinandersetzt (0(; nS(}t {}coAoyta~
AOYOl), und die ihm den Beinamen des Theologen eintrugen, in besonderem
Ansehen. Für uns sind anziehender als diese dogmatischen Reden die
historischen, in denen er Zeitverhältnisse und einflUßreiche Persönlichkeiten darstellt, wie insbesondere die Gedächtnisrede auf Basileios und die
1) ULLMANN, Gregorius von Nazianz, I
2. Aufl.., Gotha 1867.

2) NORDEN, Die antike Kunstprosa, S. 562:ffi.
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zwei Verdammungsreden (aT'Y)2rrcvuuot 26yot) auf Julian. In den letzteren
verfolgte er mit grimmem Haß das Andenken des Kaisers, welcher den
Christen dadurch daß er ihnen den Zutritt zu den Bildungsstätten wehrte,
mehr als andere ' durch blutige Verfolgungen geschadet hatte. Die Briefe
stammen fast alle aus der Zeit, in der sich Gregor von der Bühne des
öffentlichen Lebens der Kirche zurückgezogen hatte; mehrere derselben,
besonders der 30. sind wichtig für die Zeitgeschichte und die Stellung
der Christen zur 'heidnischen Literatur.!) Aus seinen Gedichten spricht
wahre Naturempfindung und tiefe, von philosophischem Geiste erleuchtete
Religiosität, wodurch er sich weit über die leeren Tiraden ~nd kalten
Tändeleien seiner heidnischen Zeitgenossen erhebt. Durch SeInen Inhalt
erregt als bioO'raphische Quelle ein besonderes Interesse das lange, an
2000 Verse u;fassende Gedicht über sein Leben. Viel gelesen und nachO'eahmt wurden wegen ihres ethischen Gehaltes die Tetrasticha (yvwluua
~C1{)(lauxa), die den Monosticha des Menander ve:wan.dt sind un~ davon ih~en
N amen haben daß sie in je vier Versen (ramblschen TrImetern) eme
Lebensregel oder Sentenz darlegen. Der größte Teil der Gedichte ist
nach den Gesetzen der alten Prosodie in Hexametern, Distichen, Iamben
und Anakreonteen abgefaßt; 2) zwei, ein Abendlied (V!Wo~ gancew6~) und
eine Mahnung zur Jungfräulichkeit (neo~ nae{}f,vov naeawcuu6~) folgen d~n
neuen Gesetzen der rhythmischen, durch den Accent geregelten PoeSIe ..
Eine Auswahl von Epigrammen auf seinen Freund Basileios, seine Mutter
N onna seinen Bruder Kaisarios u. a. hat Aufnahme in die griechische
Anthol~gie (Buch 8) gefunden. Fälschlich hat man ihm auch die mittelalterliche Tragödie X(}WTO~ ncwxwv beigelegt. S) - Die Werke des fo.rmgewandten Kirchenvaters erfreuten sich im ~yzantinischen ~ittelalter emes
besonderen Ansehens, so daß ihnen auch dIe Ehre zu Tell wurde, durch
exegetische Kommentare erläutert zu werden.. Schon im 6: Jahrhundert
schrieb Nonnos abbas Scholien zu den Reden; Ihm folgten die Kommentatoren Elias von Kreta (um 900), Basilius Minimus, Maximus Confessor,
Niketas von Serrä, Georgios Akropolites. Die Gedichte versah mit Kommentaren der berühmte Melode Kosmas von J erusalem. 4)
Gesamtausgabe der Werke Gregors von Nazianz ~.urch die Mauriner ~ 2 Bänden
1778-1840' bei MIGNE t.35-38. - E. DRoNKE, Gregorn Naz. carm. selecta, Gott. 1840. Die rhythm'ischen Gedichte am besten bei W. MEYER, Anfang und Ursprung: der lat. und
griech. rhythmischen Poesie, in Abhdl. d. b. Ak. 1885 S. 400 ~.; dazu HANsEN P~lo~ . 44, 133 ff.
- Ausgabe der 5 theologischen Reden von MASON, Cambndge 18~9, als TeIl. eller Samll!-lung patristischer Texte. - Ein Auszug, den Gregor von den logIschen SchrIften des Anstoteles machte, ist noch ungedruckt, s. PRANTL, Gesch. d. Log. I 667.
Die Scholien sind zum großen Teil gedruckt bei MIGNE t. 36 u. 38; neue veröffent1) Der theologische Brief (NI'. 243) JT:(!O~
Evay(!wy flOyaxOy JT:B(!i .a.B07:rJ7;o~, von dem ~s

auch eine syrische Uebersetzung. erhalten 1st,
wird von anderen dem GregorlOs von Neocäsarea zugeschrieben, worüber J. DRÄsEKE,
Patristische Untersuchungen S. 103-8.
2) STOPPEL, Quaestiones de Gregorii Naz.
poetarum seen. imitatore et arte metr., Rostock 1881. Nach dem Muster des Gregor
hat im Mittelalter Ignatius die äsopischen
Fabeln in Tetrasticha gebracht.

3) Siehe ·darüber BRAMBS in seiner Ausgabe der Tragödie, Leipz. 1885. Daß Gregor
in seinen echten Gedichten viele Floskeln den
früheren Dichtern, wie selbst dem Empedokles, entlehnte und anderseits dem Nonnus
Vorbild war, zeigt LUDWICR, Na.chahmer und
Vorbilder des Gregor von NazIanz, Rh. M.
XLII (1887) 233 ~.
. 2
4) Näheres In KRUMBACHER Byz. Llt.
137 f. und 680.
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lichte aus florentinischen Handschriften PICCOLOMINI in Annal. delle Univers. Toscane XVI
(1879) und NORDEN, Scholia in Gregorü Nazianzeni orationes inedita, Herrn. XXVIII (1892)
606 ff. , in armenischer Uebersetzung in Ztschr. f. arm. Phil. 1 Bd. - Uebersetzung von zehn
Reden ins Lateinische von Rufinus.

688. J ohannes Chrysostomos (347 oder 344-407) 1) war ein
Syrer von Geburt und hörte in seiner Vaterstadt Antiochia den Rhetor
Libanios, der seiner rednerischen Begabung auch noch, nachdem er zum
Christentum übergetreten war, das glänzendste Zeugnis ausstellte. 2) Durch
den Bischof Meletios von Antiochia in die christliche Lehre eingeführt und
getauft, gab er die Stellung eines Sachwalters auf und wandte sich anfangs einem beschaulichen Leben zu. Dann zum Priester geweiht, nachdem er zuvor den Versuch. gemacht hatte, sich durch Flucht der Priesterweihe zu entziehen, spielte er als hinreißender Kanzelredner, namentlich
in der Zeit des Aufruhrs und der Zerstörung der kaiserlichen Bildsäulen
(387),#eine große Rolle in Antiochia. Später im Jahre 398 ward er zum
Patriarchen von Konstantinopel erkoren, mUßte aber 404 den Anfeindungen
der Gegenpartei und der Mißgunst des Kaisers Arkadios und dessen Gemahlin Eudoxia weichen; er starb, nachdem er zum zweitenmal den Wanderstab hatte ergreifen müssen, in der Verbannung 407. Unter dem Patriarchen Proklos im Jahre 438 wurden seine Gebeine als die eines Heiligen
nach Konstantinopel zurückgebracht und in der Apostelkirche beigesetzt.Johannes war der größte Kirchenredner der Griechen; zu seinem Preise
ergingen sich die Zeitgenossen und die nachfolgenden Geschlechter in überschwenglichen Ausdrücken; einer der Ehrennamen, die man ihm beilegte,
Xeva6aTofl9~ "Goldmund ", hat sich erhalten und hat seit dem 6. Jahrhundert geradezu die Bedeutung eines Eigennamens angenommen. Dadurch, daß er die Laufbahn eines griechischen Rhetors aufgab und sich
dem Dienste der christlichen Kirche weihte, hat er für seine Beredsamkeit, namentlich nachdem er zum Patriarchen der Reichshauptstadt erhoben worden war, einen ungleich größeren Wirkungskreis erlangt. Die
Kanzel der Patriarchenkirche in Konstantinopel hatte damals keine geringere Bedeutung wie ehedem die Rednerbühne des athenischen Mark~es.
Und Johannes benutzte sie nicht blOß, um die Gläubigen über den SInn
der heiligen Schriften zu belehren und dieselben zu gottesfürchtigem Leben
anzuhalten,3) er zog auch in seinem heiligen Eifer die Ereignisse des
Tages in den Kreis seiner Kanzelreden und scheute sich nicht, gegen die
Habgier des allmächtigen Eunuchen Eutropios und nach dessen Sturz selbst
gegen die Kaiserin und deren eitle Prunksucht zu Felde zu ziehen. Der
kühne Sittenprediger zog zwar in jenem Kampf zwischen Imperium und
Sacerdotium den kürzeren , indem die weltlichen Machthaber in kluger
Politik gegen den unbequemen Kirchenfürsten seine geistlichen Rivalen
und namentlich den Patriarchen von Alexandria, Theophilos, aufriefen;
1) NEANDER, ' Der h. J oh. Chrysostomus,
3. Aufl., Berl. 1848; PUECH, St. J ean Chrysostome, Paris 1900.
2) Siehe oben § 599.
3) Mit Feuereifer zieht er gegen die Laster
und die Verführungen zum Laster, insbeson-

dere auch gegen die schamlosen Darstellungen
des Theaters los; so in der cOfllAta JT:(!O~ 7:0V~
"a7:aABbpaY7:a~ 7:1]Y s""A'YJday "ai aV7:0flOA~(JaY7:a~
JT:(!O~ 7:a~ [JT:JT:o(j(!Ofl[a~

272 f.

"ai 7:a {}8a7:(!a, Opp. VI
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aber immerhin gab der sittliche Mut und das Hineingreifen in das wirkliche Leben den Reden des J ohannes ein ganz anderes Relief als den Deklamationen der Sophisten über abgedroschene Schulthemata. - Hinterlassen hat J ohannes viele Hunderte von Homilien und zahlreiche Briefe',
die meisten Homilien sind Predigten über Stellen des alten und neuen
Testamentes; auf die Zeitgeschichte beziehen sich die Reden über die Zerstörung der kaiserlichen Standbilder, die zwei Reden gegen Eutrop, nach<;lern derselbe gestürzt war und an dem Altar der Kirche Schutz suchte
die Reden vor und nach seiner ersten Verbannung. Von seinen Rede~
auf kirchliche Festtage 1) und Institutionen der Kirche ist am berühmtesten
die noch in Antiochien gehaltene Rede über die Würde und Bürde des
Priesteramtes (ns(2t tS(2wavY'Y)e;) in 6 B.
.
Gesamtausgabe von SA.VILES, 8 Bde, Eton 1612; von MONTFA.UCON, 13 Bde, Paris 1718
bIS 1738; von MIGNE t. 47- 54. Opera selecta ed. DÜBNER, Par. 1861. Spezialausgabe :TC8ei
l8eWOV'V'Yj'; von BENGEL, Stuttgart 1725; von SELTMA.NN, Paderborn 1887. - Auswahl von
MA.T':HÄ.I, Novae ex Ioanne Chrysostomo eclogae LU, Moskau-Leipzig 1807. - Ueber neue
BereIcherungen und über Scholien BA.RDENHEwER PatroI. 327.

Mit Johannes Chrysostomos war Schüler des Rhetors Libanios Theodoros von Mopsuestia, so zubenannt von der Stadt Mop8uestia in Kilikien, wo er 36 Jahre lang Bischof war. Wie Johannes so hat auch Theodoros sich erst in späteren Jahren taufen lassen; aber die Richtung seiner
Tätigkeit war eine andere: er wandte sich vorzüglich der Exegese 'zu und
übte dieselbe in selbständigem kritischen Geiste. Das meiste von ihm ist
nur durch syrische Übersetzungen auf uns gekommen; in besonderem Ansehen stand er bei den N estorianern, welche ihre Lehre in seinen Schriften
begründet fanden.
Schüler des J ohannes Chrysostomos war I si d 0 r 0 s Pe I u s i 0 t a so benannt nach der
ägyptischen Stadt Pelusium, in deren Nähe er als Mönch lebte (gest. um 460). Von ihm
haben wir eine in 5 Bücher eingeteilte Sammlung von Briefen (MIGNE t. 78), die wegen der
Elega~z der Sprache und dem Reichtum heiligen und profanen Wissens auch noch im Mittelalter In hohem Ansehen stunden, wovon ein Artikel des Suidas und ein Zitat bei Photios
bibI. p. 291 a 42 zeugt.

d) Dogmatiker und christliche Theosophen.

689. Jede, Religion hat von Natur aus Beziehungen zur Philosophie:
das Wesen Gottes, das Verhältnis Gottes zur 'Welt, die Gebote der Sittlichkeit sind Objekte, die beide gemeinsam angehen; verschieden ist nur
die Weise, wie sie dieselben erfassen und behandeln. Aber wenn auch
die Religion, gestützt auf die Lehre von einer göttlichen Offenbarung, sich
unmittelbar an den Glauben ihrer Anhänger wendet, so führt doch bei den
Gebildeten der von Natur den Menschen eingepflanzte Forschungstrieb von
selbst dahin, daß sie nachträglich wenigstens die Sätze des Glaubens zu
begreifen und dialektisch sich zurecht zu legen suchen. Dieser Fortgang
vom Glauben (ntarte;) zur Gnosis oder denkenden Erfassung der religiösen
Glaubenssätze trat zuerst und in besonders lebhafter Weise, wenn auch
stark mit Aberglauben und Magie vermischt, bei den Gnostikern auf. 2)
1) Die Zeit der einzelnen Reden hellt
auf U SENER, Religionsgeschichtl. Untersuchungen I 227 ff.

2) AMELINEA.U, Le gnosticisme, ses developpements et son origine egyptienne, in
Annales de 11mSee Guismet t. XIV, Par. 1887.
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Ausgegangen ist die Gnosis von Syrien, wo Simon der Magier ihr
ältester Repräsentant war und Markion in der ersten Hälfte des 2. J ahrhllD:~erts eine einflUßreiche Sekte gründete. N eue Nahrung fand dieselbe
in Agypten, wo schon Phiion platonische Ideen in die religiösen Schriften
der Juden hineinzutragen begonnen hatte (s. § 505) und im 2. Jahrhundert
Basileides und Karpokrates mit ihren theosophischen Spekulationen die
schlichte Einfachheit der christlichen Lehre entstellten. Schon im Briefe
des Barnabas und in den untergeschobenen Briefen des Paulus an Timotheos (1, 4) und Titus (3, 9) blicken die Störungen durch, weiche jene
dunkeln, vielspaltigen Theosopheme in den christlichen Gemeinden hervorriefen. Heftig entbrannten dann in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts
die Kämpfe gegen die gnostischen Lehren der Valentinianer, Basilidianer ,
Noetianer. Die' altchristliche Lehre ging als allgemeine oder katholische
siegreich aus jenen Kämpfen hervor, aber die Gnostiker behaupteten sich
als mächtige Sekte noch im 3. und 4. Jahrhundert, und ihre Richtung blieb '
nicht ohne EinflUß auf die weiteren Versuche einer philosophischen Ausgestaltung des christlichen Glaubens. In ihren Lehren gingen dieselben
von einer dualistischen, weltfeindlichen Auffassung aus und erhoben auch
darin den EinflUß platonischer Philosophie nicht verleugnend, die ein~elnen
Stadie~ des Denkens (2oyoe;, 'tjJvX~, aocpta) zu wirklichen Wesen (vnoa-raasle;).
Auf dIesem Wege gelangten sie in der Sittenlehre zu finsterem Pessimismus und zu rigoroser Bekämpfung der fleischlichen Vereinigung. 1) Größer
und phantastischer waren die Abwege, auf welche sie im Gebiete des Überirdischen gerieten, indem sie eine Unzahl von Engeln und Äonen als Stufen
des Geistes annahmen und auch die Person Christi zu einem Wesen mit
einem blOßen Scheinkörper verflüchtigten.
690. Auch unter den Lehrern der katholischen Kirche rührte sich
mit der Zeit immer mehr das Bestreben nach einer philosophischen Begründung der kirchlichen Lehre. Da dieselben sich ihr geistiges Rüstzeug
zum größten Teil in den Schulen der Philosophen und Sophisten geholt
hatten, so war es natürlich, daß sie in den Versuchen einer nachträglichen
Begründung der Glaubenssätze an die zu ihrer Zeit herrschende Richtung
der Philosophie anknüpften. Das trat hauptsächlich nach zwei Seiten hervor : seit dem 3. Jahrhundert war es der Neuplatonismus, der dem Drange
der Menschen nach Erkenntnis des Göttlichen am meisten entsprach und
die älteren Philosopheme fast ganz in den Hintergrund drängte; an seine
unklaren Anschauungen und an die mystischen Sätze der Orphiker hielten
sich um so eher die christlichen Denker, je leichter sich mit ihnen der
Monotheismus und die Transcendenz der christlichen Lehre vereinigen
ließen. Schlimmer wirkte der EinflUß, den die etwas weiter zurückreichende
Beachtenswert ist, daß noch Clemens Alex. mit
dem Namen y'VO)oux6,; nicht den Begriff desHäl'etischen verbindet. Gnostiker ist ihmj edel' nach
Erkennung der christlichen Wahrheit ringende
Christ. - Ueber das Hereinspielen der alexandrinischen Mysterien, in denen die Kore
als jungfräuliche Mutter des Aion verehrt
wurde, und den EinflUß der Gnosis auf die

kirchliche Lehre und Ueberlieferung siehe
USENER, ReI. Unt. I 27 f. - ALB. DIETERICH,
Abraxas oder Studien zm Religionsgeschichte
des späteren Altertums, Leipz. 1891.
1) Gegen ihre Lehre, daß die Welt eine
Schöpfung des bösen Geistes sei, wandte sich
auch der Neuplatoniker Plotin; s. § 619.
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Scheidung der philosophischen Lehren nach Schulen und Sekten geübt hat.
Die Divergenzen, welche auch bei den Versuchen philosophischer Feststellung der christlichen Glaubenslehre nicht ausbleiben konnten, spitzten
sich gleichfalls zu schroffen Gegensätzen und Anfeindungen zu; es wurden
sogar die abweichenden Lehrmeinungen unter den Ohristen mit dem gleichen
Namen a'i(}EOw;) wie bei den heidnischen Dogmatikern bezeichnet.!) Bildete
aber schon das heidnische Sektierertum, wie es uns IJukian so drastisch
geschilde.r t hat, eine der unerquicklichsten Seiten des hellenistischen Altertums, so wirkten unter den Ohristen diese dogmatischen Spaltungen noch
viel verhängnisvoller, da die sich befehdenden Theologen nun auch ' den
ganzen Schwarm der gläubigen Anhänger mit in den Strudel fanatischen
Streites hineinzogen, woraus bei der Zähigkeit religiöser Gegensätze die
von Geschlecht zu Geschlecht sich vererbenden, selbst in unserer Zeit noch
nicht ausgeglichenen Spaltungen der Ohristengemeinde hervorgingen. Insofern hängt auch die christliche Lehre, . insbesondere die Zusammenfassung
derselben in feste Glaubenssätze (<5oY/A-a7:a) und der Häresienstreit der christlichen Theologen mit der Philosophie der Griechen zusammen. Aber ich
begnüge mich, diesen Zusammenhang bloß anzudeuten, da die dogmatischen
Zänkereien der Ohristen im einzelnen nicht bloß des Zusammenhangs mit
dem griechischen Altertum entbehren, sondern auch jeder kritischen Voruntersuchung über Wissens quellen und Wissensgrenzen ermangeln, ohne
die in der Wissenschaft verschiedene Meinungsäußerungen kein allgemeines
Interesse beanspruchen können. Ohne daher auf die Dogmen selbst einzugehen, werde ich nur die hauptsächlichsten Vertreter der kirchlichen
Parteien und die namhaftesten dogmatischen Streitschriften des 4. und 5. Jahrhunderts in aller Kürze erwähnen, um dann am Schlusse dieses Abschnittes
noch einige, nicht alle zu den Kirchenvätern zählende christliche Schriftsteller von philosophischer Richtung zu besprechen.

die Schriften erhalten, während von der gegensätzlichen Literatur nur sehr
wenig auf uns gekommen ist.
A thanasios, geboren um 295 in Alexandrien, ward bereits 326
(nach andern 328) als noch ganz junger Mann nach dem Tode seines Gönners Alexander auf den Patriarchen stuhl von Alexandrien erhoben.!) Nachdem er fünfmal in jenen Zeiten kirchlichen Haders den Anfeindungen seiner
arianischen Gegner hatte weichen müssen, starb er nach dem siegreichen
Ausgang der Kämpfe als Hirte seiner Diözese im Jahre 373. In seinen
jungen Jahren, noch ehe er als Patriarch in den Strudel der Parteikämpfe
hineingezogen ward, schrieb er gegen die Heiden, oder Hellenen wie man
höflicher im Osten sagte, zwei apologetische Schriften, den Äoyo~ uaTa
PJÄkf;'Vw'V und den Äoyo~ nc(}t Tij~ l'Va'V{}(}wndJocw~ rov Äoyov) in denen er die
Nichtigkeit des Polytheismus und die Wahrheit der Menschwerdung Ohristi
mit beredtem Munde darlegte. Die beiden Schriften gehören zusammen
und werden schon von Hieronymus De viI'. il1. 87 als ein Werk unter dem .
Titel Adversum gentes duo libri angeführt. Die übrigen zahlreichen Schriftten
des h1. Athanasios sind fast alle gegen die Lehren des alexandrinischen
Presbyters Areios (gest. 336) gerichtet oder dienen der Verteidigung seiner
Handlungsweise gegenüber seinen Gegnern. In den ersteren verfocht er
die göttliche Wesensgleichheit (O/A-oovo[a) von Vater und Sohn gegenüber
dem Areios, der den Logos oder Sohn als Geschöpf und Werkzeug von
Gott Vater, dem einzigen wahren Gott, dargestellt hatte. Durch sie, mehr
aber noch durch sein standhaftes, entschiedenes Auftreten erwarb er sich
den Ruhm, Begründer der durch das Konzil von Nikäa (325) festgestellten
Orthodoxie zu sein; aber das Symbolum Athanasianum, in welchem die
rechtgläubige Lehre in kurzen Sätzen zusammengefaßt ist, rührt nicht von
Athanasios selbst her, sondern ist erst aus dem Lateinischen ins Griechische rückübersetzt worden. Die Verteidigungsschriften anoÄoYfJTlUOt

Ueber die patristische Philosophie UEBERWEG, Grundriß der Geschichte der Philosophie 1F, 3- 127; JOH. HUBER, Die Philosophie der Kirchenväter, München 1859. - Die
Quellen unserer Kenntnis der Gnosis sind aUßer der in koptischer Uebersetzung uns erhaltenen Pistis Sophia (ed. PETERMANN, Berl. 1851) die Schriften ihrer Bestreiter, namentlich
des Eirenaios und Hippolytos, von denen wir bereits oben gesprochen haben, und die Abhandlung des Plotin Ir 9. - AD. HARNAcK, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2 Bde, Freiburg 1886, 3. Aufl.. 1894.

uaTa ~(}cta'Vii)V) anoÄoy[a n(}o~ TO'V ßamÄEa Kw'VoTa'VTtO'V) anoÄoy[a nc(}t Tij~

691. Dogma t ische Streitschriften. In dem streitlustigen und
schreib seligen 4. Jahrhundert loderte der Funken dogmatischen Streites,
welcher in dem vorausgehenden Jahrhundert unter der Asche des Gnostizismus fortgeglommen hatte, wieder zu hellen Flammen auf. Dieses Mal
war es die transcendentale Trinitätslehre und das Verhältnis der beiden
Naturen, der göttlichen und menschlichen in Ohristus, welche die Kirche
spaltete und die heftigsten, durch weltliche Interessen genährten Fehden
hervorrief. Arius und Athanasius waren die beiden Führer im Streit; von
Athanasius, der Säule der siegreichen orthodoxen Kirche, sind uns auch

({Jvyij~ avrov sind wichtig nicht blOß für die Lebensgeschichte des Verfassers' sondern auch für die allgemeine Zeitgeschichte. Von den sonstigen Schriften des fruchtbaren Kirchenvaters verdient die Biographie
des h1. Antonius, Stifters des Koinobitenklosters auf dem Berge Kolzion
am Roten Meer, hervorgehoben zu werden, da ihr warmer Ton viel zu
der im 4. Jahrhundert so aUßerordentlich wachsenden Neigung zum Klosterleben beitrug. Untergeordnet sind des Athanasios exegetische Schriften,
interessanter seine Briefe und bischöflichen Ostersendschreiben (lntoroÄat
iO(}Ta OTlUat) •

Gesamtausgabe der Werke des hl. Athanasios von MONTFAucoN, Paris 1698, 3 Bde 2° ;
vermehrt bei Migne, t. 25- 28. - Die Vita Antonii ins Lateinische übersetzt von Euagrius
aus Antiochien (gest. 393) findet sich neben dem griechischen Originaltext bei Montfaucon.
- The Festival letters of Athanasius, discovered in an ancient Syrian version, by CURETON,
London 1848; aus einer koptischen Hdschr. ein Osterbrief publiziert von C. SCHMIDT, Der
Osterfestbrief des Athanasius v. J. 367, in Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1898, 2 p. 167-203.

Die Schriften der Gegner der orthodoxen Kirche sind zum größten
1) Die Neigung sich in Sekten (aZeicmq)
zu scheiden, nahm in der nachklassischen
Zeit immer mehr Ausdehnung an. Die Zänkereien der aZeioetq finden wir in der Kaiser-

zeit nicht blOß bei den Philosophen, sondern
auch bei den Medizinern und Rhetoren ; s.
Register unter Sekten.

1) Zeitbestimmungen für Athanasios von
GUTSCHMID Kl. Schr. Ir 428 ff., wozu Artikel
Athanasius von LooFs in 3. Aufl.. der Real-

I enzyklopädie

für protestantische Theologie
. 1896. - MÖHLER, Athanasius der Große und
die Kirche seiner Zeit, Mainz 1827, 2 Bde.
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Teil mit dem Untergang ihrer Sache zugrunde gegangen. Von Are i 0 s
selbst hat sich aUßer zwei Briefen und dürftigen Resten seines poetischen
Buches Thalia nichts erhalten. Von Eunomios, der im Jahre 360 wegen
ketzerischer Gesinnung seines Episkopats in Kyzikos entsetzt wurde, ist
die erste Verteidigungsrede (a:n:oAoytJ7:tx6!;) vollständig auf uns gekommen
(Migne voI. 30), und haben wir von der zweiten (in drei Büchern n.ach
Photios bibI. cod. 138) aus den Entgegnungen .. des Gregor von NI~sa
Kenntnis. Schlecht ist es auch bestellt mit der Uberlieferung der schriftstellerischen Leistungen des angesehenen, zum Arianismus hinneigenden
Bischofs von Laodicea in Syrien, Apollinarios (v. 1. Apollinaris, gest. 390),
der zugleich als Exeget und Dichter ch~istlicher Stoffe in ~ohem Ansehen
stand, 1) und des N estorios (seit 428 Bischof von Konstantmopel), der an
Kyrillos und dem Papste Cölestinus seine Gegner fand.

und Briefe haben sich von ihm erhalten. Gesamtausgabe von Aubert,
_
Paris 1638 in 6 Bänden, Migne t. 68-77.1)
Auch die Entgegnung des christlichen Rhetors Prokopios von Gaza
auf die Lehre des Neuplatonikers Proklos (§ 623) hat sich zum größten
Teil erhalten. Die Entgegnung trug den Titel ~Yrt(!(!r;at!; cl!; Ta II(!6xAOV
{}coAoytxa xeepaAata und war um 470 abgefaßt. 2) Von derselben war schon
früher durch Ang. Mai Class. auct. IV 274 ein versprengtes Bruchstück
aus einer vatikanischen Handschrift an das Tageslicht gezogen worden.
Jetzt ist durch den Scharfsinn eines Griechen 3) aufgedeckt worden, daß
ein byzantinischer Theolog des 12. Jahrhunderts, Niko]aos von Methone,
die ganze Schrift des Gazäers in sein neues Buch ~ya:n:TV~l!; Tfj!; {}COAOYlXfj!;
aTOlXcUOacw!; II(!6xAOV 4) aufgenommen hat, ohne auch nur mit einer Silbe
des eigentlichen Autors zu gedenken.

In häretische Streitigkeiten des 3. Jahrhunderts greifen zurück ?ie nur in l~teinisch~r
Uebersetzung erhaltenen Acta disputationis Arc~ela'i e1!iscopi Mesopotam~a.e et Manet~s ha.ere~~
archae (Migne X 1405-1528) von Hegemolllos, dIe gegen den DualIsmus der Mamchaer
gerichtet sind.
Adamantios heißt der Dialog, in welchem Adamantios die orthodoxe Lehre gegen
Markioniter und Valentinianer verteidigt. Der Dialog, betitelt JHUOYOq xara MaeXlOvmil'v
oder nach seinem Inhalt :n;sel rijq slq -(}sov oe{}~q :n;{(JUWq, war~ früh~r, und zwar schon von
dem lateinischen Uebersetzer Rufinus, dem Ongenes zugeschrIeben, mdem ~an den Nam~ll
der Hauptperson Adamantios mit ~em Be~name~ ~Jal-tavuoq . des großen KIrchenvaters m
Verbindung brachte. Aber dazu stImm~ mcht dl~ In dem DIalog vertretene Lehre; ~a.na,ch
ist derselbe erst später, um 300, von emem wemg begabten Anonymus verfaßt. KntIsche
Ausgabe im Berliner Corpus Bd. IV von W. H. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, 1901.

Unabhängig von einer bestimmten Anklageschrift 5) ist das Buch:
Die Heilung der heidnischen Krankheiten f'EAAr;YlXWY {}c(!a:n:cvnx~ :n:a{}r;p,aTWY
~ cvaYYcAtufj!; aAr;{}c[W; e; cEAA1'jYlXfj!; <ptAOoo<pta!; s:n:tYYWOl!; in 12 B.) von Theodoretos, Bischof von Kyrros in Syrien (423-458), desselben, von dem
uns auch eine Kirchengeschichte und mehrere Exegesen, Homilien und
Briefe erhalten sind. Gesamtausg. von Schulze, Halle 1774 in 5 Bänden;
Migne t. 80-84; Theodoreti cEAA1'jYlXWY :n:a{}r; p,aTWY {}c(!a:n:cVTlx~ 6) rec. Gaisford, Oxon. 1839, neue Ausgabe vorbereitet von Raeder.

692. Erwiderungen auf heidnische Angriffe. Im 4. und 5. Jahrhundert gaben drei heidnische Schriften der ..Philosophen Porphyrios und
Proklos und des Kaisers J ulian den Christen Argernis und Anlaß zur Entgegnung. 2 ) Gegen Porphyrios, der hauptsächlich ' den Zorn der Christen
erregt hatte und von dem sie daher nicht anders ~ls v.on dem Gottl~sen
sprachen, wandte sich der eben genannte Apolhnanos von LaodlCea
in 30 B.,3) der Kirchenhistoriker Euse ?ios in ebenfal~s 30 B.,4) fer~er
Methodios von Olympus 5) und Makanos von MagneSia (um 410). Ade
diese Verteidigungsschriften sind ebenso wie die Angriffsschrift de~ Philosophen Porphyrios verloren gegangen. Erhalte~ dagegen haben s~cl: von
der den Angriffen des J ulian Schritt auf Schritt folgenden Verterdlgung
des hI. Kyrillos (V:n:8(} Tfj!; diJY X(!wnaywy cvayo?!; {}(!r;oxci~!; :n:(!o!; Ta TOV
ey a{}f.ot!; in 30 B.), die ersten 10 Bücher. KYrIllos, Patriarch.. vo~ Alexandria (412-444), war einer der angesehensten aber auch zank~.uchtlgsten
Kirchenfürsten seiner Zeit; aUßer gegen den damals schon langst verstorbenen Kaiser Julian eiferte er in mehreren Schriften gegen die Lehre
der Nestorianer, welche die Einheit der zwei Naturen in Christus leugneten
und es daher für einen Frevel erklärten, die Mutter des Herrn als Gottesgebärerin ({}coT6xo!;) zu bezeichnen. Auch exegetische Schriften, Homilien
1) J. DR.Ä.SEKE, Apollinarios von Laodicea,
sein Leben und seine Schriften, in Texte u.
Untersuch. von Gebhardt-Harnack Bd. VII
(1892).
?) Siehe oben§§ 604, 621, 623.

3) Hieronymus De vrr. ill. c. 104; Suidas

u.

~:n;oUwaelOq.

4) Hieronymus De vir. ill. c. 81.
5) Hieronymus De vir. ill. c. 83.

693. Epiphanios von Eleutheropolis in Palästina, Bischof von Konstantia in Kypern (367-403),7) ist der Geschichtschreiber der Häresien
geworden durch das umfangreiche, aus 3 Büchern und 7 Abschnitten (T6flOt)
bestehende Werk IIaya(!lOY xaTa :n:aOWY TWY a'i,(!f.acwy "Arzneikasten gegen
alle Ketzereien", das die Widerlegung von 80 Irrlehren enthält, unter denen
die christlichen und gnostischen Sekten die Mehrzahl bilden, zu denen aber
auch die verschiedenen philosophischen Systeme der Griechen und Juden
zählen. Das Werk, von dem der Verfasser selbst einen Auszug (ayaxc<paAatwOl!;) machte, ist für uns die Hauptquelle der Geschichte der dogmatischen Streitigkeiten, gibt aber für die ältere Zeit im wesentlichen nur die
Angaoon des Hippolytos wieder. - Unter dem Namen des Epiphanios
haben wir aUßerdem ein für die Bibelerklärung bestimmtes Buch über die
Maße (:n:c(!t oTa{}p,WY) und ein für die Kirchengeschichte wichtiges Verzeichnis der Bistümer. 8)
1) V erschieden ~on dem Alexandriner ist
der Hierosolymitaner K y r i 11 0 s , Bis c hof
von Jerusalem (350-381), der als
Antiarianer und Verfasser von 24 Katechesen (Taufreden) einen Namen hat; Migne
t. XXXIII.
2) So angesetzt von DR.Ä.sEKE, Prokopios'
von Gaza Widerlegung des Proklos, Byz.
Zeitschr. VI (1897) 55 ff.
3) Demosthenes Russos, Tesiq ra!;aiot,
Konstantinopel 1893.
4) Ausgabe von VÖMEL, Frankf. 1825. _
Prokopios schrieb auch Kommentare zum
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

4.

alten Testament, worüber EHRHARDT in Krumbacher Byz. Lit. 2 125; über seine profanen
Schriften oben § 605.
5) Daß indirekt der Kaiser Julian bekämpft wird, weist nach ASMus, Theodorets
Therapeutik und ihr Verhältnis zu Julian,
Byz. Zeitschr. 3, 116 ff.
6) Der Titel der Schrift nachgebildet den
26yot {hea:n;SVUXOl rwv :n;a-{}wv des Dion Chrysostomos.
7) B{oq 'E:n;upav{ov im 1. Bde der Ausgabe von Dindorf.
8) Tatsächlich ent.hält das Verzeichni~
Auti.
60
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In den besten Handschriften wird dem Epiphanios auch die Überarbeitung des sogenannten Physio 10 g us zugeschrieben (' Enl(pay[ov bt UflY
'Aewrorüov~ cpvawA6yov ncel, tq'W.W).l) Das Buch enthält in 49 Kapiteln
wunderbare Erzählungen aus dem Naturreich, vom Löwen, Pelikan, Phönix,
Einhorn u. a. , so angelegt, daß die wunderbaren Eigenschaften der Tiere
auf die christliche Lehre gedeutet werden, wie auf die Auferstehung von
den Toten der aus seiner Asche neu entstehende Phönix, auf die christlicheLiebe der seine Jungen mit seinem eigenen Blute nähr ende Pelikan. 2 ) In seinem Kern gehört das Buch zur Wunderliteratur (ncel,
{}avflaa[wy) und hat mit dem Tierbuch des Sophisten Aelian manche Berührungspunkte. Epiphanios ist, wenn überhaupt mit Recht sein Name
mit dem Buche in Verbindung gebracht wird, nicht Urheber, sondern nur
Überarbeiter des Buches. Das Original stammte aus früherer Zeit, da es
bereits von Origenes, Homil. 117 , 5 zitiert wird, und ist in Alexandria im
Kreis der . hellenistischen Juden entstanden, wohin insbesondere auch die
agyptischen Monats~amen führen; es ist ein Produkt ägyptischer und
hebräischer Tiersymbolik aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.,
in das aber Stücke aus noch viel älterer Zeit, bis aus dem 2. Jahrtausend
v. Chr. aufgenommen wurden. Mit Aristoteles hat das Buch nichts zu tun ;
der Name des berühmten Philosophen wurde demselben nur vorgesetzt,
weil derselbe über Tiere (ncel, twWY) gesehrieben hatte und als der erste
Naturkenner (cpvawA6yo~) galt. Im Mittelalter, das an solchen wunderbaren
Dingen und Allegorien ein besonderes Gefallen hatte, gehörte der Physiologus zu den gele sensten Büchern ; wir haben von demselben lateinische,
äthiopische, syrische, deutsche Übersetzungen.
J

Epiphanii opera ed. Petavius 1622; ed. G. J?,INDORF, ~ips. 1859;. Mign~ t. 41-43. Aus dem Panarion gibt DIELS, Doxogr. gr. 585-9<> ~en ~Ie alt~ Philosophie betreffe,nden
Abschnitt. - R. A. LIPSIUS, Zur Quellenkunde des Eplphamos, WIen. 1865, ~o nachg.ewlese,n
ist, daß die Uebereinstimmungen unseres Epiphanios , der um 377 ~em Pa.nanon schrIeb, lll1t
den lateinischen Autoren Philastrius (t 387) und Ps. Tertulhan , Llbellus adv. omnes
haereses, aus der Benützung der gleichen Vorlage zu erklären sind und .daß die Ketzergeschichte zunächst auf Hippolytos und dann weiter auf Irenäus und J ustmus zurü~kgeht.
Excerpta ex Epiphanii libro de mensur~s et l?on~eribus, i.J;t HULTSC~ ~~trologlcorum
scriptorum reliquiae t. I p. 259-276; vollständiger mIt emer für dIe alten .Blbelubersetzungen
wichtigen Einleitung nach dem Syrischen von P.AUL DE L.AG.ARDE, Symllllcta II (1880) p. 149
bis 21'6.
Die Ekthesis des hl. Epiphanios, das älteste Bistümerverzeichnis des ökumenischen
Patriarchats, ist neuerdings herausgegeben von GELZER in Abh. d. b. Ak. XXI, 3 (1900) p. 531
bis 549; zugleich mit dem vollständigeren Text der armenischen Uebersetzung von NIK. FINCK,
Marburg 1902.
Physiologus. Der Text im Laufe der Zeit vielfach erwe.i tert und durch Ut;nstellung en
getrübt, geht zurück auf den Wiener co~. theol~g. 128 und Pltras cod. A = Pans .. gr. 24?6,
neben dem der ältere von Strzygowsln ans LICht gezogene Smyrnaeus heranzuzIehen 1st.
die Zustände nicht der Zeit des Epiphanios,
sondern der Ikonoklasten.
1) In den Ausgaben des Epiphanios find~t
sich das Buch nicht, in den älteren so wemg
wie in der neu esten von Dindorf; wohl aber
steht in denselben eine Schrift über die 12
Edelsteine in dem Gewande des hohen Priesters (neet 7:61Y tß' At-ß·WY 7:61Y OYUuY SY 7:0iq
(J7:oAUJ/-t0iq 1"OV Äaedw) , das durch die Schilderung von der Wunderkraft jener Steine einige

B. Christliche Schriftsteller. 2 . Christliche Theosophen.

III. Anhang.

Verwandtschaft mit unserem Physiolog us
zeigt. Eine alte lateinische Uebersetzlmg
des Buches ist der Liber de XII gemmis, in
vollständigerer Gestalt herausgegeben von
GUENTHER, Epist. imperatorum ac pontificum
anno 367-553, Wien 1898 No. 244.
2) In verwandter Weise sehen wir in den
Katakomben antike Figuren, wie den Hermes
Kriophoros lmd den tierbändigenden Orpheus,
im symbolischen Sinne verwendet.

-

L.AUCHERT, Geschichte des

Phys~ologus,

§ 694.)
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mit kritischer Ausgabe des griechischen Textes

Str~ßburg 1~89 . .--:- GOLDST.AUB , DIe Entwicklung des lateinischen Physiologos in Verh. d:

~hilol.Vers .. l~ Munchen (1891) S: ~12 ff.; der Physiologus und seine Weiterbildung besonders
m der latelllis~~en. un~ byzantIm~chen Literatur, in Philol. Suppl. VIII (1901) 337-404.
U eber den vulgargne?hlsche~ PhyslOlogus in politischen Versen KRUMB.ACHER Byz. Lit.2 874.
STRZYGOWSKI, Der BIlderkreIs des gr~echi~c.hen Physiologus, Leipz. 1899, in Byzant. Archiv
Heft 2. - Deu~sch~ Ueberset~ung mIt krItischen und sachkundigen Anmerkungen von EM.
P ETERS, Der gnechische PhYSlOlogus und seine orientalischen Uebersetzungen, Berlin 1898.

694:. Synesios ,l) geboren um 370, stammte aus einer vornehmen
heidnischen Fa~ilie. der kyrenäischen Pentapolis. In Alexandria wurde
er durch Hypatla, ehe berühmte Tochter des Mathematikers Theon in die
?eheimnisvolle Welt der neuplatonischen Philosophie eingeführt. Noch als
J ~nger Mann erhielt er im Jahre 399 von seiner Vaterstadt den AuftraO'
eIner Gesandtscha~ an den kaiserlichen Hof von Konstantinopel. Späte~
le~nte er auch, mcht ohne starke Enttäuschung, Athen, die Lehrstätte
SeInes Plat~n und Z~non, kennen. 2) Aber der mystische Zug seiner Natur
und der Emfluß semer Frau machten ihn immer mehr der Lehre des
fleischgewordenen Logos zugänglich, bis er schließlich im Jahre 407 sich
v?n de~ alexand~inischen Bischof Theophilos taufen und zum Priester ordimeren lIeß, um dIe auf ihn gefallene 'Wahl zum Metropoliten der Pentapolis .
annehmen zu können. 3) Er starb jung, nicht viele Jahre nachdem er die
s~hwe~: Last eines Bischof~ übernommen hatte; keine Spur in seinen Briefen
fuhrt uber das Jahr 408 lunaus. - Die Schriften unseres Synesios stammen
zum größten Teil noch aus der Zeit vor seinem Übertritt zum Christentum
und atmen. sogar zum Teil einen feindseligen Geist gegen das Mönchtum
und den BIldungsmangel christlicher Priester; aber sie gehören zu dem
~es~en, wa.s die Vereinigung philosophischer und rhetorischer Bildung
In Jener ZeIt hervorgebracht hat. Voran stehen an BedeutunO' die 155
a~ versch~edene ~reunde, darunter auch an Hypatia gerichtete~ Briefe,4)
dIe uns eInen anZIehenden Einblick in die Zeitverhältnisse die weltlichen
wie ~.eistlichen, und das leicht erregbare Gemütsleben des ' philosophischen
Schwa~mer~ gestatten; dem byzantinischen Mittelalter galten sie als Muster
d~ s Br;efstlle~ , wes~alb Suidas im Artikel über Synesios sie als {}avftatoflcya~ cma:wAa~ beZeIchnet und Thomas Magister den Synesios wiederholt
~ls V ertret~r des Attikis~os anführt. Von Adel der Gesinnung und männli?hem F~eIm?t zeugt dIe schöne Rede über das Königtum (ncel, ßaOtActa~),
~e er beI semem Aufenthalt in Konstantinopel vor dem Kaiser Arkadios
hIelt.5} Von den. Verhältnissen des Ostreiches in jener Zeit handeln die
noch In Konstantmopel entworfenen Alyvnuot A6yot 17 ncel neOyo[a~, worin
1) VOLKM.ANN, Synesius von Cyrene, Berl.
18?9; SCHNEIDER, De vita Synesii , Diss.
Gnmma 1876; O. SEECK, Studien zu Synesios
'
Philol. LII (1893) 442 ff.
2) Synes. ep. 54 u. 136.
3) Seine Zweifel, ob er, der mit seiner
Gattin in glücklicher, kindergesegneten Ehe
zusa~menlebte und nicht in allem die Dogmen
der Kirche mit seiner philosophischen Ueberzeugung in Einklang bringen konnte, die
W ahl annehmen solle, entwickelte er in dem
schönen, offenbar zur Veröffentlichung und

persönlichen Rechtfertigung bestimmten Brief
an seinen Bruder Euoptios (ep. 105).
4) Die Ordnung ' der Briefe ist nicht die
gleiche in allen Handschriften; die in den
Drucken überlieferte, die das Zusammengehörige vielfach auseinanderreilit ist kaum
die richtige. Ueber die Zeit der' einzelnen
Briefe SEECK Philol. 52, 458-83.
5) Vgl. G. B.ARNER, Comparantur inter se
Graeci de regentium hominum virtutibus auctores, Marb. 1889 p. 47 ff.
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sich unter der Hülle der mythischen Kämpfe des Osiris und Typhos allegorische Anspielungen auf die Zeitgeschichte, insbesondere auf die Geschicke der Söhne des Taurus (Konsul d. J. 361), des Präfekten Aurelius
und dessen Bruders Caesarius bergen.!) Ein interessantes Zeugnis von
seiner eigenen Stellung zur Sophistik und dem Mönchtum enthält die um
405 abgefaßte literarhistorische Schrift Dion, in der er die in jenem Manne
so o'länzend hervorgetretene Verbindung von Philosophie und Redegewandtheit seinem noch nicht geborenen, aber nach einem Traumgesicht erwarteten Sohne als Muster vorhält. Eine Ausgeburt einerseits der spielenden
Sophistik, anderseits des träumerischen Mystizismus sind seine frostige
Lobrede auf die Kahlköpfigkeit (epaAa"'(ja~ SY"'WftWY) 2) und seine unklare
Abhandlung über die Träume (nc(jt SYVnylWY). - Christliche Ideen sind mit
den Anschauungen des Neuplatonismus verquickt in den zehn zu verschiedenen Zeiten entstandenen Hymnen. 3) Dieselben sind noch nach den Gesetzen der alten Prosodie gedichtet; aber von einer Zusammenfassung der
kleinen Kola zu Perioden oder Strophen ist ebensowenig mehr die Rede
wie von einem Wechsel in den Versformen und dem Rhythmus: in dem
ermüdenden Einerlei des anapästischen oder ionischen Leierkastens geht
es vom Anfang bis zum Schluß fort. Der Dialekt ist der dorische, derselbe also, der in der Pentapolis seit alters gesprochen wurde; aber Synesios
wird denselben nicht dem Volksmund abgelauscht, sondern der alten Lyrik
Pindars nachgebildet haben.
Gesamtausgabe von PETAVIUS, Paris 1612, und danach von MIGNE t. LXVI. - Syn~sü
Cyrenaei orationes et homiliarum fragm. rec. KRABINGER, Landshut 1850 (unvollendet). Eme
neue Ausgabe der Briefe mit kritischem Apparat vorbereite~ von W. FRITZ in A~sbach. Synesii hymni ed. FLAcH 1875, wozu Rh. M. 32,538 ff. DIeselben stehen auch m CHRISTP ARANIKAS' Anthol. carm. christ. p. 3- 23. - Briefe bei HERCHER, Epistologr. p. 638-739. Scholien von Nikephoros Gregoras zu nS[2 i SYVnYl WY bei Petavius.

695. Methodios, Bischof von Olympus in Lycien, der 311 als Märtyrer starb, erhielt von seiner Nachahmung des Platon den Ehrennamen
platonizans. 4 ) In den verloren gegangenen Dialogen nC(jl J'cyr;rwy und nc(jt
(haaraacw~ bekämpfte er die Lehre des Origenes von der Ewigkeit der
Welt und der Nichtauferstehung des Leibes, in dem Dialog vom freien
Willen (nc(jt aVTC~ovalov) den Determinismus der Gnostiker. 5) In dem
uns noch erhaltenen Gastmahl (avftn6awy rwy be",a nae{}eywy ncet rij~
aJ'J'cAoftlftfJWv nae{}cYla~ ",at ayyda~) behandelt er die Liebe vom christlichen Standpunkte, indem er die beim Mahle versammelten Jungfrauen
in Prosa und Vers die Keuschheit und Jungfräulichkeit verherrlichen läßt.
Ausgabe von Alb. Jahn, Halis 1865; vermehrt durch den Fund einer
altslavischen Übersetzung von Bonwetsch, Methodius von Olympus, Erlangen 1891.
1) Darüber unterrichtet die der Rede vorausgeschickte n[2oß.sw(!ta. Dem entgegen will
EUG. GAISER, Des Synesius von Cyrene ägyptische Erzählungen, W olfenbüttel1886, in dem
Typhos den Gotenführer Gainas erkenne~.
Den historischen Hintergrund der AllegOrIe
stellt ausführlich dar SEECK Philol. 52, 442
bis 458.
2) Synesius selbst hielt, wie man aus

dem hübschen Begleitbrief ep. 1 sieht, sehr
viel auf dieses Machwerk.
3) Den 3. Hymnus dichtete er noch in
Konstantinopel, den 8. um 405, den letzten
wahrscheinlich als Bischof.
4) ALB. JAHN, Methodius platonizans, 1865.
5) Deber den von der Schrift nS[2i a-lm ~ov(j{ov erhaltenen Teil s. HARNAcK AltchL
Lit. I 470 ff.

B. Christliche Schriftsteller.

2. Christliche Theosophen.

(§§ 695-698.)

949

696. Nemesios, Bischof von Emesa in Syrien (um 400), ist Verfasser einer theosophischen Schrift über die Natur des Menschen (ncel
epvacw~ aY{}(jwnov) , welche die christliche Lehre von der Unsterblichkeit
der Seele, der Freiheit des menschlichen Willens, dem Walten der göttlichen Vorsehung und ähnlichen Dingen mit der neuplatonischen Philosophie verquickt. 1) Das im Mittelalter vielgelesene Buch wurde frühzeitig
auch ins Lateinische übertragen. Einige Kapitel desselben sind unter dem
Titel nc(jl '!jJvxij~ unter die Werke des Gregor von N yssa (Migne XL V 188
bis 221) geraten.
Ausgabe des Nemesios von MATTHAEI, Halle 1802; eine neue in der BibI. Teubn. angekündigt von BURKHARD, der in Wien. Stud. X 93 ff., XI 143 ff., XV 192 ff. vorläufige Mitteihmg von seinen Hilfsmitteln gibt. Die eine der lateinischen Uebersetzungen, im 12. Jahrhundert von dem Pisaner Burgundio gemacht, herausgegeben von BURKHARD, Wien 1892,
1896, 1901 Progr.; eine andere Verbalübersetzung aus einer Bamberger Handschrift herausgegeben von HOLZINGER, Wien 1887; über deren Verhältnis DITTMEYER, Blätter f. b. Gymn.
1888 S. 368 ff. Weitere handschriftliche Mittel für diese zweite Uebersetzung weist nach
BAEuMcKER Woch. f. kI. Phil. 1896, Sp. 1095 ff.

697. Von Ainei as, einem feingebildeten Sophisten aus Gaza, der
den heidnischen Philosophen Hierokles 2) gehört hatte, selbst aber Christ
war, haben wir einen in eleganter Sprache geschriebenen Dialog ec6ep(jaaro~
über die christliche Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Die Hauptträger' des Dialogs sind Theophrastos, der die Lehren der alten Philosophen,
des Heraklit, Empedokles, Platon, Aristoteles, von der Seele, insbesondere
von der Präexistenz der Seele und von der Seelenwanderung' vertritt, und
Euxitheos, der die Widersprüche und Ungereimtheiten jener Lehren nachweist und ihnen die christliche Lehre von der Fortdauer der Seele und
ihrer Wiedervereinigung mit dem verklärten Leibe entgegenstellt. 3) Das
mit Scharfsinn und ohne allen Fanatismus geführte Gespräch endigt damit, daß sich Theophrastos von der Wahrheit der neuen Lehre überzeugen
läßt und ihr mit den Worten beitritt: nd{}oftat' r}br; yde rij~ cVftcYda<;
ala{}aYOfwl rov {hov' aAAd Xat(jhw flEY a",abr;ftla, neo~ S"'ÜYOY bE t'roflcy·
avro~ yde 0 IIAarwy fl{X(jl wvwv "'cAcVcl nd{}co{}at ,TIAarWYl, gw~ ay avrov
aoepWTCeO~ ayaepayfj. Geschrieben ist der Dialog, den ich nicht anstehe,
die beste philosophische Schrift des untergehenden Altertums zu nennen,
bald nach dem Jahre 484, auf dessen Ereignisse p. 75 ed. Boiss. angespielt ist.
Aeneas Gazaeus et Zacharias Mytilenaeus de immortalitate animae et consummatione
mundi ed. BOISSONADE, Par. 1836. - Briefe desselben Aineias bei HERCHER, Epist. gr. p. 24
bis 32. - DEMosTHENEs Russos, T[2sll,; Taf;alol, Diss. Leipz. Konstantinopel 1893.

698. Eine plumpe Nachahmung ist der Dialog 'Ammonios' des Scholastikers (Rechtsgelehrten) Zacharias, der später, in der Mitte des
6. Jahrhunderts, Bischof von Mytilene wurde. Der Dialog hat den Namen
1) Benutzt sind besonders im 2. und 3.
Kapitel die ZrrrrJ!_taw (j{;"""u~w des Porphyrios; s. v. ARNIM Rh. M. 42, 278 ff.; über die
Benutzung des Aetios DIELS, Doxogr. p. 49.
Ueber die Benutzung des Stoilcers Philopator,
der in dem Buche nS[2t d""a[2""BY'YJ1,; die Lehre
des Chrysipp verarbeitete, s. GERCKE, Chrysippea in J ahrb. f. Phil. Suppl. XIV 689 ff.
2) Deber diesen Hierokles s. § 624. -

Ueber das Leben und die Schriften des Aeneas
selbst handelt W ERNSDORF , Disputatio de
Aenea, wiederabgedruckt bei BOISSONADE
p. IX-XXV; vgl. § 616.
3) Die Namen sind gut gewählt: Theophrast war die Hauptquelle für die Geschichte
der Lehrsätze der Philosophen, Euxitheos
bedeutete den zu Gott betenden christlichen
Philosophen.
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davon, daß der Neuplatoniker Ammonios 1) die Hauptrolle in demselben
spielt. Derselbe vertritt die heidnische Anschauung VOll der Ewigkeit der
Welt und bekämpft die christliche Lehre von der Erschaffung der Welt durch
~ott und von ihrem dereinstigen Vergehen; ihm gegenüber verteidigt mit
sIegenden, aber stumpfen Waffen der christliche Sprecher die biblische Erzählung von der Erschaffung der 'Velt, indem er die Sterblichkeit des
Menschen und die dazu stimmende Vergänglichkeit der Welt aus dem
Sündenfall des ersten Menschen erklärt. 2) - Das gleiche Thema behandelte
der philosophisch gebildete Grammatiker und schreib selige Kommentator
des Aristoteles, J ohannes Philoponos, gegenüber dem Neuplatoniker
Proklos, aber nicht in der gefälligen Form eines Gesprächs, sondern mit
der Spitzfindigkeit dialektischer Polemik, indem er die 18 Sätze, mit denen
Proklos die Ewigkeit der Welt als platonische Lehre zu erweisen suchte
einer scharfen, weitschweifigen Kritik unterzieht.
'
.. Ioannes Philoponus contra Proclum de mundi aeternitate, am Anfang und Schluß
verstummelt, ed. TRINCAVELLUS, Venet. 1535; ed. RABE in BibI. Teubn. 1899.

~99. Dionysios Areopagites nennt sich der apokryphe Verfasser
der VIer zusammenhängenden Bücher 7Uo(!t ov(!ayEa<; lc(!a(!xEa <;, Jlc(!t 8UUAfjotaonufj<; lc(!a(!xEa<;, Jlc(!t {}dwy OYOP-O:r:W11 , Jlc(!t p-vonufj<; {}coAoyEa<; , und von
zehn in der gleichen Geistesrichtung sich bewegenden Briefen. 3) Die vier
~ücher, welche an den Presbyter Timotheos gerichtet sind, und in denen
SICh der Verfasser auf seinen Lehrer Hierotheos beruft, geben unter Anlehnung an die neuplatonische Lehre von dem Eins und Guten und der
von ~enem Eins ausströmenden Vielheit der Dämonen 4) eine Darlegung und
mystIsche Begründung des Gottesstaates, des himmlischen und irdischen.
Die von Gott, dem Inbegriff des Eins und Guten, ausstrahlenden Kräfte
si~d im Himmel die Engel, auf Erden die Priester, beide in streng geglIederter Ordnung. - Daß der Athener Dionysios, der Schüler des Apostels
Paulus, der Verfasser des Buches sei, daran ist unter keinen Umständen
z~ den~en. Fraglich kann es nur sein, ob ein jüngerer gleichnamiger
DlOnyslOs des 4. oder 5. Jahrhunderts das Buch geschrieben habe, oder ob
auch der Name des Verfassers eine Fälschung sei,5) gemacht, um der in
diese.n Sc~riften begründeten Hierarchie das Ansehen einer altehrwürdigen,
In dIe ZeIt des Apostels Paulus hinaufreichenden Institution zu geben. 6)
1) Gemeint ist offenbar der jüngere Amdacht einer Fälschung verwischen.
monios, mit dem Beinamen 0 eEeP,elOq, den
4) Die Benützung des Proklos ist nachIoannes Phlloponos als seinen Lehrer nennt,
gewiesen von Jos. STIGLMAYR, Der Neuplatound von dem uns Kommentare zu Aristoteles
niker Pr?klo~ als Vorlage des sog. Dionysius
(Comm. in Aristot. IV 1) erhalten sind.
Areopaglta In der Lehre vom Uebel, HÜ,lt.
2) Derselbe Zacharias Rhetor hat eine ' Jahrb. 1895 S. 253 ff. Die sprachlichen NachKirchengeschlchte verfaßt, die uns noch teil- ahmungen bespricht, ohne das Verhältnis zu
weise in syrischer Ueberarbeitung erhalten
Proklos ins klare zu bringen, ALB. J AHN,
ist. LAND, Anecd. Syriaca III, LeydeIi 1870;
Dionysiaca, Alt. 1889.
AHRENs u. KRÜGER, Scriptores sacri et pro5) Ueber den ähnlichen Zweck des Fälfani, fase. III, Leipz. 1899.
schers der Briefe des 19natius, welcher die
3) Der Verfasser erwähnt auch noch 7
Begründung des monarchischen Episkopats
andere Schriften von sich, neet 1PVXijq, r}eoauf eine hohe Autorität zurückführen wollte,
ÄOrl"at vnownw(wq etc., aber ob . er solche
s. PFLEIDERER, Urchristentum, S. 828.
wirklich geschrieben hat, ist sehr zweifel6) HIPLER, Dionysius der Areopagite,
haft; vielleicht wollte er damit nur den VerRegensbu,rg 1861, sucht in Timotheos und
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Das letztere ist weitaus das Wahrscheinlichere; denn wenn man auch leicht
im 4. oder 5. Jahrhundert einen Kirchenschriftsteller Dionysios finden
kann, so doch nicht leicht einen, der zugleich einen Timotheos zum Schüler
und einen Hierotheos zum ' geistigen Nährvater hatte. Vor der einfachen
. Lösung des Problems scheute man nur zurück, solange man von den
Fälschungen, auf welche sich die ganze Hierarchie des Mittelalters stützte,
keine Ahnung hatte. Entstanden sind die Schriften erst nach Verbreitung
des Neuplatonismus, wahrscheinlich erst gegen Ende des 5. Jahrhunderts,
nach dem Neuplatoniker Proklos, auf dessen Lehre sich der Fälscher hauptsächlich stützt. 1) Erwähnt werden dieselben zuerst in dem Religionsgespräch von Konstantinopel aus dem Jahre 531; nach diesen soll bereits
der Bischof Kyrillos derselben gedacht haben. Allgemeines Ansehen erlangten
dieselben seit dem Laterankonzil vom Jahre 649. In dem Mittelalter spielten
sie in der griechischen Kirche und noch mehr in der lateinischen des
Abendlandes, besonders Frankreichs, eine sehr große Rolle. Auch in das
Syrische wurden sie frühzeitig übertragen.
Gesamtausgabe von MOREL, Par. 1562; von BALTH. CORDERIUS, 2 Bde, Ant. 1634,
widerholt Ven. 1756, MIGNE t. III u .. IV. - Dionys. de mystica theol. et de div. nominibus,
mit lat. Uebers. u. Erklär. von FICINUS, Ven. 1538. - ENGELHARDT, Die angeblichen Schriften
des Areopagiten Dionysius, Sulzbach 1823. - Ein lateinischer Brief des Dionysius an Timotheus über den Tod der Apostel Petrus und Paulus, gedruckt in MOMBRITIUS, Sanctuarium
TI 194-6, ist im 9. Jahrhundert in St. Denis bei Paris erdichtet worden, wo 834 der Abt
Hilduin durch gefälschte Märtyrerakte die Identität des h1. Dionysius von Paris mit dem
Dionysius Areopagita zu erweisen suchte.

700. Wie der neuplatonische Philosoph Porphyrios ein Buch über
die aus den Orakeln zu schöpfende Philosophie geschrieben hatte, so haben
umgekehrt nun auch christliche Theosophen die heidnischen Orakel benützt,
um nachzuweisen, daß in ihnen bereits durch göttliche Eingebung christliche Gedanken den Menschen offenbart worden seien. Eine solche Anschauung, welche auf den jüdischen Peripatetiker Aristobulos zurückgeführt
wurde,2) lag der ecooocpEa eines anonymen christlichen Schriftstellers aus
der Zeit des Kaisers Zenon (474-491) zugrund, von der uns ein Auszug
unter dem Titel X(!fjoP-Ot iWll lAAfj'JJtUWll {}cWll erhalten ist. Die vollständige
Hierotheos historische Persönlichkeiten des
schließenden 4. J am'hunderts. J OH. DR.Ä.SEKE
will in seinen gesammelten patristischen Abhandlungen, Altona 1889 ~ zweite Abhandlung,
Dionysios von Rhlnokolura, S. 25- 77, die
hier behandelten Schriften und das fälschlich
dem Hippolytos beigelegte Bruchstück Ileet
{}w?"0rtaq "ai oae"WOeWq dem Mönche Dionysios von Rhinokolura, angeblichem Freunde
des Theologen Apollinarios, zuweisen.
1) In den Ausgang des 5. Jahrh. setzt
unsere Schrift auf Grund sorgfältiger, vorurteilsfreier Untersuchung Jos. STIGLMAYR,
Der Neuplatoniker Proklus als Vorlage des
sog. Dionysius Areopagita, Hist. Jahrb. 1895
S. 253 ff., und Das Aufkommen der PseudoDionysischen Schriften und im' Eindringen
in die christliche Literatur bis zum Laterankonzil 649, Progr. des Gymn. an der Stella
matutina zu Feldkirch 1895. Seine Meinung

hält derselbe Gelehrte gegenüber Einwendungen DR.Ä.SEKES (Dionysische Bedenken, in
Theo1. Stud. u. Krit. 1897 S. 381 ff. und Des
Prokopios von Gaza Widerlegung des Proklos,
in Byz. Zeitsehr. 1897 S. 85 ff.) sowie gegen
Langen und A. J ahn siegreich aufrecht in
dem Aufsatz, Zur Lösung Dionysischer Bedenken, Byz. Zeitsehr. VII (1898) 91 ff. und
'Ps.Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterienwesen' in 'Forschungen zur christI. Literaturund Dogmengeschichte Bd. 1, Mainz 1900.
2) In unserer Theosophle selbst heißt es
c. 10 nach Euseb. praep. ev. XIII 12: ön "Aelm;oßovÄOq, 0 s~ eEßeatwy neetna-rrrU"Oq cplA6oocpoq, snlodJJ.wy II-roÄep,atcp OVYWp,o?"0rr;OeY,
s" -rijq eßeaixijq {}eOOocptaq -r~y eJJ.r;1)l"~y wep,ijo{}al' cpaYeeOy rae so-rw, ÖU "a-rr;"o?"ov{}r;OSY
o II?.a-rwy -rn "ar}' ~fliiq YOp,O{}eot~, "at ~ijA6<;
sou neeleleraOp,BYOq g"ao-ra UÖY 8Y av-rn.
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Theosophie umfaßte 4 Bücher, denen selbst wieder 7 Bücher Tle(2l Tfj~ of}{)fj~
TllOTCW~ vorausgeschickt waren. Der Verfasser benutzte aber für seine
These nicht bloß Orakel, die er zumeist dem obengenannten Werke des
Porphyrios entnahm, sondern auch orphische und sibyllinische Verse und
schöne Aussprüche der alten Dichter und Philosophen, namentlich des
Menander, Platon und Heraklit. Kritische Prüfung sucht man vergeblich
bei ihm; umgekehrt hat er offenbarste Fälschungen, wie ganz junge Verse
der Orphika, für alt und echt ausgegeben. Der Name des Verfassers
jener Theosophie war wahrscheinlich Aristokritos, ein Manichäer, gegen
dessen Irrlehre noch ein Anathematismus des 9. Jahrhunderts gerichtet ist.1)
Die Exzerpte waren vollständig nur durch eine jetzt verloren gegangene Straßburger
Handschrift auf unsere Zeit gekommen; von dieser machte im Jahre 1580 Beruh. Hausius
eine Abschrift für Professor Crusius in Tübingen. Diese Abschrift entdeckte unlängst Prof.
NEUMANN;
S.89126. eine Ausgabe danach veranstaltete BURESCH, Klaros, Leipz. 1889, im Anhang

3. Kirchenhistoriker.
701. Die Anfänge der christlichen Historie sind in den bereits oben
erwähnten Erzählungen von den Taten der Apostel (Tlf}a~Cl~ TW)) aTlOOTOAW)))
zu erblicken. Nachrichten über die christliche Kirche und ihre Vorstände
(eTllOXOTlOt), die christlichen und jüdischen Sekten und die Verfolgungen der
Christen stellte zuerst Hegesippos zusammen. 2) Derselbe lebte unter
Antoninus Pius und Marc Aurel und schrieb jedenfalls nach dem Tode des
Lieblings des Kaisers Hadrian, Antinoos, über dessen Vergötterung er sich
3
skandalisierte. ) Seine Beziehungen zu Ägypten und seine guten Kenntnisse
der jüdischen Schriften lassen vermuten, daß er mit der Klasse der alexandrinischen Juden in Verbindung stand; aber von seiner Heimat aus hatte
er viele und große Reisen unternommen; speziell erwähnte er seinen Besuch bei4 der Christengemeinde in Korinth und seinen längeren Aufenthalt
in Rom. ) Seine historischen Aufzeichnungen (VTlOp,))~p,aTa in 5 B.) benutzte
Eusebios als Hauptquelle für die ältere Zeit; derselben gedenkt 'noch der
Patriarch Photios bibl. p. 288b, 10.
702. Geschichtsbücher (X(2oJJlxa) allgemeiner Natur, aber mit spezieller
Berücksichtigung der biblischen und kirchlichen Ereignisse verfaßten Hi p_
poly tos und Sext. Julius Africanus» Der letztgenannte lebte in Emmaus und Alexandria zu Anfang des 3. Jahrhunderts. Seine Chronographie
in 5 B., IIenaßtßAo))' Xf}O))OAoytxo)) von den Neueren genannt, stellte hebräische
und griechisch-römische Ereignisse chronologisch geordnet nebeneinander;
sie ging von Erschaffung der Welt oder 5500 v. Chr. bis auf 221 n. ChI'.
herab und war eine Hauptquelle des Eusebios und der älteren Ohronikenschreiber von Byzanz. Durch Eusebios ist uns auch aus dem Werke seines
Vorgängers das wertvollste Stück, die ~OA'Vp,Tlla(jw)) a))aY(2acp~, erhalten, 6)
1) Dieses Verhältnis scharfsinnig aufgedeckt von BRINKMANN, Die Theosophie des
Aristokritos, Rh. M. 51 (1896) 273- 80.
2) HARNACK Altchr. Lit. II 1, 311.
3) Euseb. hist. eccl. IV 8.
4) Euseb. hist. eccl. IV 22.
5) GELZER, Sext. Julius Africanus und die

byzantinische Chronologie, Leipz. 1885, 2 Bde.
6) Zuerst aufgefunden von Casaubonus
und dem großen Scaliger, als er an seinem
Thesaurus temporum arbeitete, zur Verfügung
gestellt, jetzt vollständig herausgegeben aus
Cod. Par. 2600 von CRAMER An. Par. II 115 ff.
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welche Rutgers in einer vorzüglichen Sonderausgabe (Leyden 1862) bear-,
beitet hat. Julius Africanus war aUßerdem Verfasser eines enzyklopädischen Werkes !(eOTOl (d. i. gestickter Gürtel, von der Mannigfaltigkeit des
Inhaltes) in 14 (24 nach Suid.) B., aus dem uns Auszüge der auf das
Kriegswesen und den Ackerbau bezüglichen Abschnitte erhalten sind, 1)
und von dem neuerdings auch ein wunderlicher, mit Versen gemischter
Traktat über Magie in ägyptischen Papyri gefunden wurde. 2) Auch zwei
interessante Briefe des Africanus haben sich auf unsere Zeit gerettet, einer
an Origenes über die apokryphe Geschichte der Susanna, und ein anderer
an Aristides über die Genealogie Christi.~)
703. Euse bios, von dem ich bereits oben § 684 als Kirchenlehrer
gehandelt habe, hat den Ehrennamen eines Vater§ der Kirchengeschichte
wie Herodot den eines Vaters der allgemeinen Geschichte. 4) Er ist in der
Tat der bedeutendste christliche Historiker, von unschätzbarem Wert nicht
blOß für die Kirchengeschichte, sondern auch für die Profangeschichte.
Von ihm sind drei historische Werke auf uns gekommen, das Leb e n
Konstantins in 4 B., die Kirchengeschichte CEXxA'YjOtaOnxfJ lOTOf}la)
in 10 B., und die Chronik in 2 Teilen. Das Leben Konstantins, verfaßt
nach dem Tode des Kaisers, ist eine Verherrlichung Konstantins mit tendenziöser Entstellung der Wahrheit. 5) . Schon zuvor hatte Eusebius auf ihn
bei Gelegenheit seines 30jährigen Regierungsjubiläums einen Panegyrikus
in überschwenglicher Lobeserhebung verfaßt. Die Kirchengeschichte, an
und für sich bedeutend als erste Zusammenstellung der Entwicklung der
christlichen, Kirche vom Anfang bis zum Jahr 324 oder bis zur Alleinherrschaft Konstantins, erhält noch besondere Bedeutung dadurch, daß ihr
Verfasser aus älteren jetzt verloren gegangenen Büchern, . wie Papias,
Dionysios, Apollonios, ganze Seiten wörtlich herübergenommen hat. Ins
Lateinische ist das Werk übertragen von Rufinus. 6) Mit der Kirchengeschichte in Zusammenhang stand die Sammlung der alten Glauhenszeugnisse, von denen nur ein kleiner auf die palästinischen Märtyrer seiner
Zeit bezüglicher Teil (Tlef}l TW)) xa{)' aV-r;(W p,a(2TV(2'YjoanW))) auf uns gekommen
ist. 7) Am wichtigsten, und nicht blOß für die Theologen, . sondern mehr
noch für die Philologen und Historiker ist die kurz vor der Kirchengeschichte herausgegebene, uns leider nur teilweise erhaltene Chronik.
Zu ihrem Verständnis mUß ich etwas weiter ausgreifen.
Unter Chronik (Xf}oJJlxa) verstand man im Altertum einen zumeist
für den Unterricht und die Selbstunterweisung bestimmten Abriß der zeit1) GEMOLL, Die Quellen der Geoponika
p. 78- 92; vgl. oben § 665.
2) GRENFELL-HUNT Pap. Oxyr. S. III
No. 412.
3) SPITTA, Der Brief des Julius Africanus
an Aristides, Halle 1877. Der andere Brief
und die sonstigen Fragmente bei MIGNE X
37- 94. Vgl. Euseb. hist. eccl. 6, 31.
4) FERD. CHR. BAUR, Comparatur Eusebius historiae ecclesiasticae parens cum parente historiarum Herodoto Halic., Tubing.
1834.

5) RANKE, Weltgeschichte IV 2, 249 ff.;
P. MEYER, De vita Constantini Eusebiana,
Bonn 1882; PETER, Gesch.Lit. der Kaiserzeit
I 402- 12.
6) Eine nach einer syrischen Vorlage
gemachte armenische Uebersetzung, gedruckt
Venedig 1877.
7) Migne XX 1457- 1520; VIOLET, Die palästinischen Märtyrer bei Eusebius, in GEBHARDT-HARNACK Texte u. Unt. XIV (1896). _
Außerdem enthält die Kirchengeschichte des
Eusebios noch mehrere zerstreute Martyrien.
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lich (xara xe ovov ) geordneten Hauptereignisse der Geschichte. Begründer
dieser Art von Geschichtschreibung war Apollodor aus dem Ende des
2. Jahrhunderts v. Chr:; seitdem hatten viele Gelehrte, wie insbesonder e
Kastor, Porphyrios, J ulius Africanus, ~as U nternehme~. mit erweite~tem
Plan unter Hereinziehung der orientalischen und hebralschen GeschIchte
weit~rgeführt. Die Chronika des Eusebios in zwei Teilen (avvux~ct~) .enthielten eine allgemeine synchronistische Geschichte von den ältesten hIstorisch greifbaren Zeiten bis auf das Jahr 325. Der erste Teil ~Xeovoyemp[a)
gab in zusammenhängendem Text einen kUl:zen, aus manm~fach~~ Exzerpten zusammengelesenen Abriß der GeschIchte; 1) de~ zweIte , fur u~s
wichtigere Teil (xeOVtXO~ xavwv) bestand in chron~logischen ~afe.ln , ~n
welche die Jahreszahlen der Hauptären und dazu dIe HauptereIgmsse In
fortlaufender Reihe eingetragen waren.
Zugrunde gelegt waren und
standen in erster Reihe die Jahre Abrahams, 2017 oder 2015 2 ) v. Chr. bis
225 n. Chr.; zu diesen kamen dje später einsetzenden Jahre der jüngeren
Ären, zunächst der assyrischen, argivischen , spartanischen König~ , dann
der Olympiaden (seit 1240 Abrahams) und der Grün~ung Roms (s.eIt ~2 6 4
Abrahams). Zur Seite dieser Zeitkolumnen waren In Worten dIe .hlstorischen Data angemerkt (spatium historieum) , und zwar getrennt dIe der
profanen und die der heiligen Geschichte. Da aber zu den einen Jahren
nichts oder nur weniges, zu anderen sehr vieles anzumerken war, und der
Raumersparung wegen die Jahreszahlen nicht :veit genu? ausein~nder
standen, so mußten früh in den Ab&chriften VerwIrrungen eIntreten, mdem
dieselbe Sachangabe bald zum mittleren , bald zum vorausgehenden oder
nachfolgenden Jahr bezogen wurde. 3) - Im Original ist das Werk des
Eusebios nicht auf uns gekommen; wir haben in griechischer Sprache nur
Fragmente, ~iemlich zahlreiche, aus den späteren Chronographen, welche
den Eusebios ausgeschrieben haben, besonders aus Synkellos (800 n. Chr.);
wir habe~ des weiteren Übersetzungen des Kanon in drei Sprachen: .. eine
lateinische von dem Kirchenvater Hieronymus (380), der in freier Uberarbeitung des Originals Data aus der römischen Geschichte ~~d Lit~ratur
hinzufügte,4) eine armenische, welche am getreuesten. das Orlglnal ':Iedergab, aber erst im Anfang unseres J ahrhun~erts aus eIner HandschrIft des
Klosters der Mechitaristen in Venedig ans LICht gezogen wurde (ed. Aucher,
Ven. 1818), endlich eine noch später bekannt ge,,:ordene ~yrisc.he (ed. Siegfried und Gelzer , Leipz. 1884) , welche der PatrIarch DlOnyslOs vo~ Telmahar im Jahre 775 anfertigte. Mit diesen HiHsmitteln haben dIe Gelehrten das wichtige Werk nach und nach zu rekonstruieren versucht. Das
1) Chron. 1. II in.: lv 7:ff neo 7:aV7:'Yji; C1VV7:(X~€l {JA ai; lxnoetf;wv lflavup xe6vwv avaye a (p ai;

C1vV8A8~6.fl'YjV nanotai;;

par~us sta~mte

der Nebentitel IIavwfJan'Yj lC1WeW, d. 1. allgemeine Weltgeschichte.
2) Deber diese Divergenz sei verwiesen
auf W ACHSMUTH Einl. S. 176.
3) Am meisten V erla~ ist auf. die armenischen Angaben, auf die .des. Hleronymus
um so weniger, als auch dIe emzelne~ Hss.
desselben tmtereinander vielfach abweIchen.

4) Deber die zum Teil stark voneinander
abweichenden Handschriften des Hieronymus
s. W ACHSMUTH Einl. 171 ff. Deber die Anla~e
des ganzen Buches SCHÖNE, Die yv eltchromk
des Eusebios in ihrer BearbeItung durch
Hieronymus, Berl. 1900. Derselbe nimmt
zwei Auflagen des Werkes an, von denen
die ältere dem armenischen, die spätere dem
Hieronymus und dem Syrer zugrunde gelegen habe.

3. Kirchenhistoriker. (§ 704.)

B. Christliche Schriftsteller.
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Riesenunternehmen nahm zuerst Scaliger in seinem Thesaurus temporum
in Angriff (1606), aber erst in unserem Jahrhundert ist nach Auffindung
neuer Hilfsmittel den Bemühungen von Gutschmid, Gelzer , Schöne u. a.
ein annähernder Abschluß der Arbeit gelungen. Jedoch bleiben auch jetzt
noch infolge der oben angedeuteten Fehler in der Anlage des Werkes viele
Zeitangaben unsicher, woher das große Schwanken der alten Chronologie
in den zahlreichen Fällen, wo wir lediglich auf die Angaben des Eusebios
angewiesen sind.
Die Chronika des Eusebios sind für uns von einziger vVichtigkeit,
da auf ihnen das chronologische Gerüste der alten Geschichte aufgebaut
werden muß; aber Eusebios selbst hat nur ein kleines Verdienst, das
Hauptverdienst gebührt seinen gelehrten Vorgängern , welche die Fundamente der alten Chronologie gelegt hatten. Sein nächster Gewährsmann
war der christliche Presbyter J ulius Africanus. Im einzelnen hielt er sich
in der jüdischen Geschichte hauptsächlich an Josephos, in der profanen
an Alexander Polyhistor, Abydenos' Geschichte der Assyrer und Meder,
Manethos Aigyptiaka, die Chronographen Kephalion , Cassius Longinus,
Phlegon, Kastor, Thallos, Porphyrios, welch letztere er selbst in dem Eingang des von der römischen Geschichte handelnden Abschnittes als seine
Hauptquellen aufführt. Also meistens nur Kompendien , und Kompendien
der späteren Zeit waren es, aus denen Eusebios sein neues Buch zusammenstoppelte ; von den großen Geschichtswerken der klassischen Zeit hatte er
nichts gelesen, selbst von den Begründern der Chronologie, von Eratosthenes und Apollodor hatte er keine direkte Kenntnis.
Eusebu opera ed. G. DINDORF in BibI. Teubn.; vgl. § 684. - Eusebii scripta histor.
(Kirchengeschichte und Leben Konstantins) ed. iterum HEINICHEN, Lips. 1868. - Eusebii
Chronica ed. ALFR. SCHÖNE 1875; dazu die fortlaufenden Besprechungen von GUTSCHMID,
j etzt in dessen Ges. Schr. I 417 ff. - Von der Kirchengeschichte ist die syrische Debersetzung herausgegeben von WRIGHT-LEAN, Cambridge 1898. In der Berliner Sammlung der
Griech. christI. Schriftst. ist das Leben Konstantins bearbeitet von HEIKEL 1902, die Kirchengeschichte von ED. SCHWARTZ, zusammen mit der lateinischen Debersetzung des Rufinus von
TH. MOMMSEN, die Geographie Palästinas von KLOSTERMANN.
Eusebios hatte in der Chronologie seine Nachfolger und Konkurrenten. An der Spitze
derselben stehen zwei alexandrinische Mönche, Panodoros und Annianos (um 400) , aus
deren Büchern sich gleichfalls vieles durch byzantinische Schriftsteller, namentlich Synkellos
erhalten hat; s. W ACHSMUTH Einl. 177 ff.; KRUMBACHER Byz. Lit. 2 340 f. Ein griechisches
Original lag auch den lateinischen Chronica von 354 und den sogenannten Excerpta Barbari
zugrunde; vgl. § 68-0.
Eine gro13e Rolle in der chronologischen Literatur der Christen spielen die Ostertafeln,
die bis auf Hippolytos zurückgehen und sich um die Berechnung des Osterfestes drehen.
Ihnen waren öfter auch Abrisse der Weltgeschichte angehängt. Eine solche Ostertafel ist
das Chronicon paschale mit einem Geschichtsabri13 von Adam bis auf den Kaiser Heraklios
(627), in welchen die Konsularfasten des Jahres 354 eingelegt sind. Hauptwerk: C. FRICK,
Chronica, minora, in BibI. Teubn. 1893.

704. Die Kirchengeschichte haben nach Eusebios bis auf J ustinian
fortgesetzt vier Historiker: Sokrates Scholastikos, d. i. Sachwalter, der in
7. B. die Kirchengeschichte bis zum Jahre 439 herabführte; 1) Sozomenos ,
welcher in seinem am Schluß verstümmelten Werk in 9 B. den gleichen
Zeitraum mit starker Benutzung des Sokrates und des auch von Sokrates

I

1) JEEP, Quellenuntersuchungen zu den
Suppl. XIV 53-178, speziell S. 137.
griechischen Kirchenhistorikern, J ahrb. f. Phil. , Sokrates selbst II 1.

Siehe
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benutzten Quellenwerkes des Sabinos ~v'VaywYf] UJJ'V av'Vo15w'V behandelte; 1)
Theodoretos (386- 458), welcher eine Kirchengeschichte bis zum Jahre
428 in 5 B. verfaßte 2) und darin die Werke seiner Vorgänger ergänzen
wollte,3) in der Tat aber dieselben nur ausschrieb und mit einigen leeren
Zieraten bereicherte; Theodoros der Vorleser (0 a'Vay'Vwar'Yj~), der einen
Auszug aus den drei zuvor genannten kirchenhistorischen Werken und eine
selbständige Fortsetzung bis auf Justin I (518) besorgte~ - Etwas älter
als die genannten Kirchenhistoriker war Philostorgios, welcher spätestens 365 geboren war 4 ) und in 12 B. vom Standpunkte eines Arianers
die Geschichte von 300- 425 schrieb. Die Heterodoxie des Verfassers
hat in jenen streitsüchtigen und engherzigen Zeiten den Untergang des
Werkes herbeigeführt, doch haben wir von ihm Exzerpte und einen Auszug bei Photios cod. 40. - Die spätere Kirchengeschichte der Zeit von
491 bis 594 ist behandelt von Euagrios in seiner 'iaroe[a lxxA'Yjataartx~
in sechs Büchern; doch gehört dieser seiner Lebenszeit nach schon dem
6. Jahrhundert und somit nicht mehr unserem Zeitraume an; über ihn
siehe Krumbacher Byz. Lit. 2 245 ;ff.
Hist. eccles. Eusebii Socratis Sozomeni Theodoreti ed VALESIUS, Par, 1673, bei Migne
t. 67. - TILLEMONT, Memoires pour servil' a l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles'
Ven.1732. - Fragmente des Theodoros bei CRAMER An. Par. II 87- 114, und E. MILLER
Rev. archeoI. 26 (1873) 273 ff., 396 ff. - JEEP, Quellenuntersuchungen zu den griech. Kirchenhistorikern, Jahrb. f. PhiI. SuppI. 14 (1885) 53-178, wo S. 158 auf eine ungedruckte vollständige Handschrift des Theodoros Anagnostes in der Marciana no. 344 hingewiesen ist. FR. GEPPERT, Die Quellen des Kirchenhistorikers Sokrates Scholastikos, Leipz. 1878. - Deber
einen vollständigeren Cod. des Sokrates auf dem Athosberge LAMBROS Byz. Ztschr. IV 481
bis 486. - Kritische Ausgabe des Euagrius von BIDEz-PARMENTIER, in Byzantine textes
edited by Bury, London 1898.
Inhaltlich bildet eine Ergänzung zur Kirchengeschichte der genannten griechischen
Schriftsteller die allgemeine Geschichte des Syrers Zacharias Rhetor (um 568), in deutscher
Debersetzung herausgegeben von AHRENS u. KRÜGER, in Scriptores sacri et pl'ofani auspiciis
almae matris Ienensis fasc. III, Leipz. 1899.
Chronicon paschale Alexandrinum ed. RADER, Monachii 1615; ed. Du-CANGE, Par. 1688;
ed. DINDoRF mit Zugrundelegung der Raupthandschrift der Vaticana, Bonn 1832.

705. Martyrien und Legenden. Die Entwicklung der christlichen
Kirche war eng mit den Verfolgungen der Christen durch die römischen
Kaiser und Statthalter verbunden. Die sechs großen Christenverfolgungen
unter Nero (64), Trajan (112- 5), Septimius Severus (202), Maximin (235- 8),
Decius (249- 51), Diocletian (303),5) die strengen kaiserlichen Edikte, die
Quälereien einzelner Präfekten und Statthalter vermochten nicht die
Kreuzeslehre zu unterdrücken, trugen umgekehrt viel zum standhafteren
Zusammenhalten der Christen und zur größeren Verbreitung des neuen
Glaubens bei. Aber viele Glieder der Christengemeinden, namentlich viele
der Vorsteher,6) hatten bei jenen Verfolgungen als Bekenner C(,t(lervec~)
1) Zum Beweise dient Sozom. 122 nach
Socr. I 10; S. JEEP a. 0.138 ff. VgI. BATIFFoL,
Sozomene et Sabinos, Byz.Ztschr. VII265 - 85.
2) JEEP a. O. 154 ff. GÜLDENPENNING, Die
Kirchengeschichte des Theodoret von Kyrrhos,
Halle 1889. Deber des Theodoretos Schrift
cEJJ.r;Vl'>aJJV na{}r;wJ:r;wv {}seanwu"ij s. oben
§ 692. - Die Gesamtwerke bei Migne t. 80
bis 84.
3) Theod. hist. eccI. prooem.: TijC; l""J..r;-

B. Christliche Schriftsteller.

°

ala67:l"ijc; [67:0etaC; Ta J,u:nO/kSva avyyea1jJal.

4) JEEP a. 0 57 ff.
5) Deber diese Christenverfolgungen und

die rechtliche Stellung der Christen im °römischen Staat s. ALLARD, Histoire de persecutions, 5 Bde, Paris 1890; SCHANZ Röm. Lit.
III 205- 225.
6) Speziell die aexovwc; der Christen, di~
Bischöfe, Presbyter und Diakone, lief! MaXlmin verfolgen nach Eusebios h. e. 6, 28.

3. Kirchenhistoriker.

(§ 705.)
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ihres Glaubens unter schrecklichen Martern das Leben lassen müssen. Das
Andenken dieser Märtyrer wurde von den Gemeinden bei dem Sinn für
Pietät, der die Christen von jeher auszeichnete, hoch in Ehren gehalten
und alljährlich an dem Gedächtnistag ihres Todes erneuert. Daraus entstanden die j-laerVeta oder die Aufzeichnungen des Lebens und des Todes
d~r Bekenner, welche an den Erinnerungstagen zur Erbauung und AneIferung der jüngeren Generation vorgelesen wurden. Da dieselben trotz
ihrer wunderreichen Ausschmückungen eine Hauptquelle für die Geschichte
der Kirche und ihrer einzelnen Gemeinden bildeten, so hat von ihnen
Eusebios für seine Kirchengeschichte umfangreiche Sammlungen angelegt.
Das große Werk des Kirchenvaters ist bis auf den kleinen Abschnitt von
den . palästinischen Märtyrern verloren gegangen, aber auf dasselbe gehen
ZWeI erhaltene Sammlungen des 5. Jahrhunderts zurück, das Syrische
M~rtyrologium von 411 und das sogenannte Martyrologium Hieronymlanum. 1) AUßerdem erhielten sich neben den Sammelwerken auch viele
der alten Einzelakten , die in unserer Zeit besonders Usener wieder aus
dem Staube der Bibliotheken hervorgezogen und in musterhaften Ausgaben
veröffentlicht
hat. Dieselben haben ein besonderes Interesse dadurch , daß
.
SIe von den späteren Interpolationen frei geblieben sind und noch manche
Spur~n alter Vermischung heidnischer und christlicher Wundererzählungen
an SICh tragen. - In den letzten Jahrhunderten des Altertums als mit
der Anerkennung des Christentums als Staatsreligion die gewalt~ame Bedrückung der Bekenner Christi aufgehört hatte, gesellten sich zu den Marty,rologien die Heiligengeschichten (ß[Ol rm'V ay[w'V) , die im byzantinischen
MIttelalter. von Symeon Metaphrastes (10. Jahrhundert) zu einer großen
Legendensammlung verarbeitet und in den liturgischen Menäen, den nach
Monaten (xard j-l't7'Va~) geordneten Gebetbüchern, auf die einzelnen Tage
des Jahres verteilt wurden.
°

fuRNACK, ~ltchr. Lit. I ~07 ff. °und II 463 ff. über Märtyrerakten aus den drei ersten
Jahrhl~nderten s~wle dem 1. VIertel des 4. Jahrhunderts; ACHELIs, Die Martyrologien, ihre
~eschichte und Ihr W~rt, Abh. d. Gött. Ges. 1900. - Syrisches Martyrologium ed. WRIGHT,
Journal of Sacred hterature, London 1866; ed. DucHEsNE in Acta Sanctorum Novemb. Ir.
- Martyri.u m Hieronymianum ed. RossI-DucHEsNE in Acta Sanctorum 1894. - Hagiographie des
b;y-zant. Mittelalters, von EHRHARD in Krumbacher Byz. Lit.2 176 ff.; Derselbe über ältere, dem
SI!ll0n Metaphrastes vorausgehende Menäen, in Forschungen zur Hagiographie der griechischen
Kirche, Roma 1897. - R:UINART, Acta primorum martyrum sincera, Paris 1689; ed. II 1713,
Neudruck Augsburg 1802, Regensburg 1859; Supplement von E. LE BLANT, Paris 1883. Acta Sanctorum der Bollandisten (nach dem Jesuiten Bolland der 1643 das Werk unter'
nahm) bis jetzt in 62 Folianten bis zum November geführt.
. KNOPF, Ausgewählte Martyrerakten, Tübingen 1901, in Samml. kirchengesch. QuellensC!lI'lften II 2; ~EBHAR:OT; Acta martyrum selecta, BerI. 1902. Zahlreiche neue Einzelausgaben'
WIe der Acta TlmotheI, der Legende der Pelagia, der Acta S. Marinae et Christophori von
DSENER, In~. ~onn .. 1877 etc.; Callinici vita Hypatii von den Mitgliedern des Bonner Seminars
1895; MarCl dlacom vita Porphyrii episcopi Gazensis von der Bonner philologischen Sozietät
1895; Acta d.es Carpus Papylus und der Agathonike von HARNAcK in T. u. D. 1888; der
Prozef! und dIe Acta S. Apollonii von KLETTE 1897 mit der armenischen DebersetzunO' von
Prinz Max von Sachsen 1903. - Ein Kleinod deI: altchristlichen Literatur in lateinischer
lmd griechischer Sprache sind die Akten der Perpetua und Felicitas aus 203.
.
.Für di~ °Gesc,hichte des Mönchtums ist von spezieller Bedeutung des Palladios
Histona LausIaca, eme um 416 gemachte Zusammenstellung von Biographien ägyptischer
llll

~) Nur das Fundarr;ent die~es allg~mach I geht auf Hieron;y-mus selbst zurück, worüber
erWeIterten Matyrologmm HleronymIanum
SCHANZ Röm. Llt. IV 398 ff.
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Mönche, die von Lausus, einem hochgestellten Beamten, 'dem sie gewidmet ist, den Namen
trägt. Eine ältere Schrift verwandten Inhalts ist die Historia monachorum in Aegypto, die
wir auch griechisch und lateinisch besitzen, Ueber ihr Verhältnis zueinander s. PREUSCHEN
Palladius und Rufinus, Gießen 1897; BUTLER, The Lausiac history of Palladius, Cambridg~
1898 ; SCHANZ Röm. Lit. IV 380.

706. Li s t e n. Von hoher Bedeutung für die Kirchengeschichte war
die Aufzeichnung der Kirchenvorstände auf den hauptsächlichsten Bischofsstühlen. Wie die Profangeschichte der Griechen mit den Königs- und
Priesterlisten (avayeacpai) beginnt , und wie in den Philosophenschulen die
Nachfolge der Schulhäupter (~ta~oxai) sorgfältig aufgezeichnet zu w:erden
pflegte, so haben auch die Christen in den Hauptgemeinden Aufzeichnungen
der Gründer der Gemeinde und der ihnen nachfolgenden Bischöfe veranstaltet. Solche Listen hatte Eusebios bei der Abfassung seiner Kirchengeschichte vor sich liegen; natürlich wurden dieselben auch nach Eusebios
. fortgesetzt ; später wurden dann auch einzelne von ihnen herausgegeben.
Daß es dabei nicht ohne Interpolationen und namentlich nicht ohne vermutungsweise eingesetzte Zeitbestimmungen abging, lag in der Natur der
Sache und in der Mangelhaftigkeit der alten Aufzeichnungen. Erhalten
sind uns die Listen der Bischöfe von Rom vom Apostel Petrus an, von
Antiochia von Euodios an , von Alexandria vom Apostel Marcus an , von
Jerusalem vom Apostel Jacobus an.
Kritische Bearbeitung der ältesten Bischofslisten von HARNACK Altehr. Lit. TI 1,70 ff.;
Das Patriarchenverzeichnis von Alexandrien von GUTSCHMID Kl. Sehr. TI 395 ff. - Ueber
Hippolytos, von dem in äthiopischer Uebersetzung ein Verzeichnis der Patriarchen Alexandrias bis zum Jahr 384 erhalten ist, GUTSCHMID 10ei Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten TI 2, 416 Anm.
.

707. Geschichte der armenischen Christen. Durch armenische,
zum Teil wieder ins Griechische rückübersetzte Übersetzungen sind uns
die historischen Werke zweier Annalisten des 4. Jahrhunderts, des Agathangelos und Faustus ' Byzantinus, erhalten. Aga t h a n gelos, angeblich
aus Rom, der bei dem armenischen König Tiridates II die Stelle eines
Sekretärs versah, ist Verfasser der Geschichte jenes Königs, der ein Abriß
der älteren Geschichte Armeniens und der Gründung des Reiches der Arsaciden vorausgeht. Den hauptsächlichsten Inhalt des Geschichtswerkes bildet
die Verfolgung der Christen durch den vom Kaiser Diokletian aufgestachelten
König Tiridates und die in romanhafter Weise er:z;ählte Bekehrung des
Königs, die durch dessen leidenschaftliche Liebe zur keuschen Märtyrin
Rhipsime eingeleitet und durch Gregorios, den großen Apostel der Armenier,
ins Werk gesetzt ward. Der überlieferte bilingue, armenische und griechische (der letztere verkürzt) Text enthalt eine spätere Redaktion des
Originalwerkes, in dem vieles weggelassen und das, Ganze in die Form
einer Heiligenlegende umgearbeitet ist. - Nur in armenischer Übersetzung
haben sich die Annalen des sonst nicht näher' bekannten Faustus von
Byzanz erhalten. Dieselben knüpfen an die Geschichte des Königs Tiridates an und erzählen unter starker Betonung der Heiligenlegenden die
Geschichte Armeniens in den nächsten 50 Jahren von Chosroes II an bis
zur Teilung Armeniens durch den Perserkönig Sapor und den byzantinischen
Kaiser Arcadius. Der bekannte Historiker der justinianischen Zeit Prokop
hat dieselben in seinem Perserkrieg 1, 5 benutzt.
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Ausgabe und Uebersetzung der beiden Annalen von Langlois in MÜLLER FHG V 2.
P . DE LAGARDE, Agathang~lus und die Akten Gregors von Arm enien , Göttingen 1887. '
GUTSCHMID, Agathangelos,. In Ztschr. d. deutsch. Morgenl. Ges. XXX (1877) 1- 60 = Kl. Sehr.
III 339-420. GELZER, DIe Anfänge der armenischen Kirche Bericht der sächs Ges d W
1895 S. 111-21.
,
.
"
.

4. Christliche Dichtungen.
708. Die christliche Literatur begann im Zeitalter der Prosa und war
so, trotz des hohen poetischen Gehaltes der in der Lehre und in der Geschichte des Christentums lag, auf die' ungebundene Form der Rede hingewiesen. Die apostolischen Konstitutionen 1, 6 verweisen die Christen,
welche nach poetischen W erken Verlangen tragen, einfach auf die Psalmen
des alten Testaments. 1) Das Absingen von Psalmen wird auch wie vom
Apostel Paulus so nachher von Clemens Alexandrinus den Christen anempfohlen. 2) Ansätze zu eigenen Gedichten in griechischer Sprache begegnen un~ bei den katholischen Christen erst im 3. Jahrhundert. Hippo ly tos dIChtete damals, wie wir oben § 680 sahen, qJ~d~ cl~ naaa~ Td~
')'eacpa~J das waren aber nichts weiter als einleitende metrische Inhaltsangaben zu den Schriften des Testamentes. Aus derselben Zeit stammen
die Lieder ~'ljJaAp,q~~tat). des. ägyptischen Bischofs N epos (ca. 230- 250),
an denen SICh, WIe DlOnyslOs, der Gewährsmann des Eusebios hist. eccl.
7, 24, erzählt, noch nach dessen Tod die Brüder erbauten. 3) Was das für
Psalmen waren, wird uns nicht gesagt; man wird aber, nach dem Ausdruck
'ljJaAf-lcp~tat zu schließen, an gesungene Lieder zu denken haben, wie sie
nach Clemens Alex. strom. VII 7 von den Christen beim Mahle und vor
dem Aufst,ehen und Schlafengehen gesungen wurden. Auch im Abendland
tauchten gegen Ende des 3. Jahrhunderts christliche Gedichte in lateinischer
Sprache auf, von denen die Unterweisungen (Instructiones in 2 B.) und das
Apologeticum des Commodian die ältesten sind. Zur Blüte aber, oder doch
zur kräftigeren Entwicklung kam bei ,den Orthodoxen die Poesie erst im
4. Jahrhundert. Nur bei den häretischen Gnostikern hatte sich schon
früher eine selbständige christliche Poesie entfaltet.
709. In der Zeit der befestigten Kirche nach Konstantin waren
Gregor von Nazianz und Synesios die hervorragendsten Vertreter der
christlichen Poesie in griechischer Sprache. Aber die Gedichte beider
Männer, von denen wir bereits oben gesprochen haben, wandeln in der
metrischen Form und im Gedankenausdruck noch wesentlich die alten
P!ade. der hellenistischen Dichter; sie sind Kunstprodukte, die sich zum
kIrchlichen Gesang nicht eigneten und nicht den Weg zum Herzen des
1) Vgl. Const. apost. II 57: avu 8vo AeyOßi vOJv avayvOJoßa7:OJv sueOq uq 7:0fi L1aßt8
1paUhOJ vßvoVq xat 0 Amk 7:U axeoorixta v:no1paUhOJ.
2) . Paulus ad Coloss. 3, 16: 1paAßolq'
Vf.WOlq xai ~r5alq :nvBVßauXatq sv xaem f!.8ovuq .
Clem. Alex. paedag. II 4 p. 194: f; elq {}eOV
r5t' svxaetaitaq xat 1paAuepr5taq YSVEt:5{}OJ eplAOepeoovv'YJ J strom. VII 7 p. 860: 1paAßol r5s xal
VßVOl :naea u -,;i/v sodaolv :neo u 7:ifq xO[-,;17q.
Darauf ~u~h zu ,deuten die Angabe des jün-

geren Phmus epIst. 10, 96 von den Christen :

anie lucem convenire carmenque Christo
dicere.
3) Euseb. hist. eccl. 7, 24, 4: sv CLUOlq ßSv
:nOAAOlq a:noMxoßal xat aya:nw Ni:nOJ'la. . xal
7:ifq :noAAifq VJaAßepr5taq, fj ßExel VV1J :nOAAOl
-rWV ar5depWyev{}VßoV1J7:al. Ueber Nepos siehe '

HARNACK Altehr. Lit.· I 427. - Auch in dem
Katalog der Schriften des Justinus wird ein
PaA7:'YJq angeführt (Harnack 102); ob er aber
eigene Lieder enthalten hat, ist sehr ungewiß.

)
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Volkes und der christlichen Gemeinde nahmen. Das Gleiche gilt von dem
Hymnus des Clemens von Alexandrien, der am Schlusse von dessen
IIadJaywyoc; steht 1) und ebenso wie die größeren Hymnen des Synesios in
anapästischen Monometern und Dimetern abgefaßt ist. - Noch weniger
Eingang in das Volk fanden die versifizierten Paraphrasen oder Metaphrasen,
wie sie gegen Ende des Altertums von Nonnos, Apollinarios, Eu~
dokia u. a. gedichtet wurden. Des Nonnos Übersetzung des Evangeliums
des h1. Johannes haben wir bereits oben § 585 kennen gelernt. Apollinarios
schrieb eine Metaphrase der biblischen Psalmen in Hexametern; auch
mehrere Epigramme der Anthologie tragen dessen Namen. Eudokia, die
berühmte Gemahlin des Kaisers Theodosios II, schrieb in Hexametern Paraphrasen des Oktateuchs und der Prophezeiungen des Zacharias und
Daniel neben dem Martyrium des h1. Cyprian (s. § 586). Auch von Ammianos ist handschriftlich eine versifizierte Psalmenmetaphrase auf uns
gekommen.
Apollinarii metaphrasis psalmorum ed. LUDWICH, Ind. lect. Regiom. 1880; dazu LUDWICH Herrn. 13 (1878) 335 ff., und Königsb. Studien I (1887) 80 ff.; DRÄsEKE, Zur Psalmenmetaphrase des Apollinarios, Ztschr. f. wiss. Theol. 31 (1888) 177 ff.
Eudociae Augustae carminum reliquiae ed. LUDWICH, in BibI. Teubn. 1897' dazu
LUDWICH, Eudokia als Dichterin, Rh. M. 37 (1882) 206 ff.; vgI. oben § 5 8 6 . '
Ammianos' Psalmenmetaphrase in Cod. Laur. 5, 37; davon eine Probe von BANDINI
Catalogus bibliothecae Mediceae Laurentianae I 64 ff.
'

710. Einen volkstümlicheren Charakter trägt das Parthenion oder
des h1. Met h 0 d i u s (gest. 311), der so angelegt
Ist, daß In den Gesang der Vorsängerin Thekla nach jeder der 24 Strophen
der Chor mit einem Refrain einfällt (vna~ov8l). Denn das war die Form
des heiligen Gesangs der Therapeuten, wie ihn PhiIon in dem Buche n8(]t
ßiov {}8W(]r;7:l~OV beschreibt und wie er sich zur Zeit des Athanasios und
C~ryso~tomos über die. christlichen Gemeinden ausgebreitet hatte. 2) Nur
hIelt. sICh auch MethodlOs noch an die Regeln der alten quantitierenden
PoesIe, welcher er auch das trochäische Metrum entnahm. Denn in dem
Volksmund war damals bereits die Quantität entschieden hinter dem Accent
zurückgetreten, so daß es nur der mächtige Einfluß der altgriechischen
Kunstpoesie war, der den Methodios zur Beibehaltung des Quantitätsprinzips
veranlaßte.
.
Volkstümlich waren auch des Areios lebensvolle, angeblich nach dem
Muster des Sotades (ob in Sotadeen und Ioniern?) gedichtete Müller-,
Schiffer-, Reiselieder, die einen Teil seines berühmten, Prosa und Poesie
mischenden Buches Thalia 3) bildeten, dem die Orthodoxen eine ähnliche
Sammlung Antithalia entgegensetzten. 4 )
~er Jun~frauengesang

1) Derselbe fehlt indes in den codd. Par.
Pu. Oxon. N.
.
2) Ein -alter Hymnus in Acta Ioannis ed.
Zahn p. 220 enthält eine Doxologie und einen
Bittgesang, gesungen vom Vorsänger, dem der
Chor in den einzelnen Absätzen mit afl~Y
antwortet; der Schluß 'fJ xaelq xOeSVBl, aVAfjoal
~ÜW, oexf}oao{h nayuq. aflf}Y. (}e'YJYfjaal{}iAw,

xOVJao{}s nayuq. aflf}Y.' erinnert an die alten

Hyporchemen und Threnen, wie denn die
ganze hier betrachtete Gesangsweise in der
Form des altgriechischen Chorgesangs wurzelt. •
3) Das Wort k!J,llll mit dem Namen der
Thalia, der Muse der Komödie und des heiteren Hirtengesangs, zusammenhängen; wahrscheinlich aber ist (}aAsla 'reichlich' eine
Uebersetzung des lateinischen satura.
4) HARNACK Altchr. Lit. I 532.
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Der Jungfrauengesang des Methodios in CHRIST-PARANIKAS, AnthoI. graeca carm.
christ. p. 33- 7, Dazu W. MEYER, Abh. d. bayer. Ak. XVII (1885) 309 ff.

..
711. Eine vollständige Umgestaltung der metrischen Form ging von
Agypten und Syrien aus, wo sich am frühesten im AnschlUß an die
hebräische Psalmendichtung und das Hohelied eine selbständige, für den
Kirchengesang bestimmte religiöse Poesie entwickelte. Durch Hippolytos
Elench. V 2, 10 ist uns ein griechischer Ps alm der Na ass e n er in freien
melodischen Rhythmen erhalten, der in hochpoetischer Sprache die Mysterien
der Gnosis von dem unsteten Wandel (nAetyr;) der Seele besingt.1) Das ist
nur einer von den vielen und mannigfaltigen Hymnen, welche nach Hippolytos Elench. V 6 die N aassener auf Adam hatten. Auch von den Gnostikern Basilides, Valentin und Markion gab es Anrufungen und Psalmen. 2)
Zur Blüte aber kam in Syrien das heilige Lied durch die Meloden Bardesanes (geb. 154) und Ephraem (gest. 373). Von dem letzteren sind
die religiösen Dichtungen in syrischer und griechischer Sprache uns noch
erhalten; doch sind in der griechischen Übersetzung gegenüber dem Originaltext nur die Regeln der Silbenzahl, nicht auch die später, und wohl auch
schon damals so bedeutungsvollen der Accente beobachtet. 3) Von Bardesanes stammt vermutlich der phantasiereiche Hymnus von den Schicksalen
der Seele, welche von der himmlischen Heimat herabgesandt ward, um die
von der Schlange behütete Perle zu holen. Derselbe ist in sechszeiligen
Rhythmen gedichtet und uns nur dadurch erhalten, daß er nebst der Ode
auf die Weisheit (aocpia) und zwei Weihgebeten in die Akten des Apostels
Thomas aufgenommen wurde. 4 )
712. purch die hebräische und syrische Poesie angeregt und durch
den Wandel der Aussprache infolge der Übermacht des expiratorischen
Accentes unterstützt, entwickelte sich gegen lEnde des Altertums auch
bei ,den katholischen Gemeinden eine neue Gattung rhythmischer Poesie.
Es vollzog sich der Umschlag von der alten, lediglich durch die Quantität
bestimmten Weise zur neuen rhythmischen, durch den Accent regulierten
Poesie auf gleiche Weise im lateinischen Abendland wie im griechischen
Morgenland. Vorangegangen sind wohl die griechischen Meloden, aber
aus dem lateinischen Altertum sind uns von dieser neuen Liedergattung
mehr Reste erhalten. Aus dem Griechischen gehören hieher der Abend•
gesang (v/-tYOC; BOn8(]lYOC;) des Gregor von Nazianz und einige andere
für die Andacht am Morgen und Abend, beim Frühstück und der Lichtanzündung bestimmte Lieder unbekannter Verfasser. Der gegen Ende des
Altertums ausgestreute Samen ging zur vollen Saat erst im byzantinischen
Mittelalter auf, wo sich im AnschlUß an die entwickeltere Liturgie und
1) CHRIST-P ARANIKAS Anthologia graeca
carminum christianorum p. 32; gute Verbesserungen dazu von U SENER, Altgriech. Vers 94.
Das anapästisch-Iogaödische Versmaß gleicht
dem eines in Athen gefundenen Päan CIA
III 1. 171 a.
2) HARNACK Altchr. Lit. 1161. 177.
3) MACKE, Syrische Lieder gnostischen
Ursprungs, Tüb. theoI. Quartalschr. 1874 S. 1
bis 70; ASSEMANI, Griechische Logoi des
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. VII.

Ephrem. - HUB. GRIMME, Der Strophenbau
in den Gedichten Ephraems des Syrers, Coll.
Friburg. II 893; W. Meyer und die syrische
Metrik, in Ztschr. f. Assyriologie XVI (1902)
273-95.
4) R. A. LIPSIUS, Die apokryphen Apostelgeschichten I 292 ff., wo auch eine metrische
Uebersetzung gegeben ist. V gI. HARNAcK,
Altchr. Lit. II 1, 546.
4. Auf!.
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unter dem Einfluß der Formen der syrischen Poesie 1) eine reiche Literatur
rhythmischer Kirchengesänge enfaltete.
Die Texte der altchristlichen Gesänge sind veröffentlicht und durch Prolegomena
erläutert von CHRIST-P.AR.ANIK.AS, Anthologia graeca carminum christianorum, Ljps. 1871.
Dazu W. MEYER, Anfang und Ursprung der lat. u. griech. rhythmischen Dichtung, Abhd1.
d. b. Ak. XVII (1885) S. 309 ff.; Derselbe, Pitra Mone und die byzantinische Strophik, Sitzb.
d. b. Ak. 1896 S. 49 ff., wozu Fragmenta Burana in Festschrift der Gött. Ges., Berlin 1901,
S. 164 ff. Bouvy, Etudes sur les origines du rhythme tonique, Nimes 1886. Weiteres bei
KRUMB.ACHER Byz. Lit. 2 660 ff.
1) Die Literatur über diese strittige Frage
bei KRUMB.ACHER Byz. Lit. 2 657. - NORDEN,
Die antike Kunstprosa S. 827 ff. nimmt wenig-

stens für den Reim Ursprung aus Griechenland, aus "dem 6f1-0tOiSAW7:0Y der Rhetoren an.

Register.
Die einfachen Zahlen bedeuten die Seiten, der "nachgesetzte Stern die Hauptstelle.

Abaris, Hyperboreer 112.
kämpfe oder heilige Agone
Abydenos, Historiker 955.
181 Anm. 5; Preise 209;
Achäer-Dialekt 14.
Agonothet 317; literarische
Achaios, Tragiker 285.
Agone in Rom 638; Agone
Achilles Statius,Astronom 551.
für Reden 741 Anm. 2.
AchiUes Tatios, Romanschrei- Agrippa's Reichskarte 709.
ber 849.
Aiantides, Tragiker 559. \
Acta apostolorum 919.
Aidesios, Sophist 833.
Adamantios, Christ 944.
Aiginetika 575. "
Adamantios, Sophist 763.
Ailianos, Sophist 760; animo
Adonisfeier 547.
hist. 761; var. hist. 761;
Adrastos zu Aristoteles 506.
Bauernbriefe 762.
Adrianos, Sophist 758, 844. Ailianos, Taktiker 909.
Aeneas etc. s. Aineias etc.
Ailios Dionysios 801.
Aegyptische EinflüsseI64,867, Ailios Harpokration S. Harpo888, 898; ägyptische Sitte
kration.
319; Urkunden 519; Aigyp- Aineias von Gaza, Sophist
tiaka des Manetho 580; des
854, 949.
Hekataios 580.
Aineias, Taktiker 370.
Aeolisches Versmaß 183.
Ainesidemos, Philosoph 606.
Aesop s. Aisopos.
Aischines, Redner, Leben419;
Aetios, Philosoph 739.
Reden 420 f.; Briefe 421;
Aetios, Arzt 892.
Scholien 421; Porträt Nr. 24
Aetna bei Hesiod 94 Anm. 2.
u.25.
Afrikanus, Arzt 895.
"Aischines, Sokratiker 435.
Afrikanus , Kirchenhistoriker Aischrion, Iambograph 142.
909, 952.
Ais chylos , Tragiker, Leben
Agathangelos, Historiker 958.
216 ff.; Reisen nach Sizilien
Agatharchides, Geograph 593.
217 f.; Porträt 218 Anm. 5;
Agatharchos, Künstler 231
Neuerungen in der dramaAnm.5, 909.
tischen Kunst 230 f.; ChaAgathemeros, Geograph 831.
rakteristik 231 f.; DichtunAgathias,Epigrammatiker 534,
gen 219 ff.; Schutzflehende
824.
220; Perser 221; Sieben 222 ;
Prometheus 224; Orestie
Agathodaimon, Geograph 717.
226 ; Verlorene Dramen
Agathokles, Grammatiker 617.
Agathokles, Historiker 575
229 f.; Verhältnis zu Pindar
226, 232; zu Sophokles 233 ;
Anm.3.
Handschriften 233 ; Scholien
Agathon, Tragiker 285*, 308,
233 f.; Porträt Nr. 9 U. 10.
456.
Aischylos, alexandrinischer
Agias s. Hagias.
Dichter 555 Anm. 2.
Aglaosthenes, Historiker 575.
Agone, lyrische 124 f., 164; Aisopos, Fabeldichter 143 f.;
dramatische 209; musische
Porträt Nr. 5.
565; Agon der Komödie Aithiopis, Epos 84.
293 Anm. 3; nationale Wett- Akademie 441, 472, 596.

Akakios,Komiker 770 Anm. 4.
Akesandros, Historiker 576.
Akusilaos, Logograph 332.
Albinos, Platoniker 473.
Alexamenos, Dialogschreiber
443 Anm. 3.
Alexander von Aigai, Aristo.teliker 506.
Alexander Aetolus, Dichter
527*, 558.
Alexander Aphrodisiensis,
Aristoteliker 506. 730.
Alexander von Kotyaion,
Grammatiker, 345, 748.
Alexander der Lügenprophet
775.
Alexander Lychnos , Lehrdichter 558, 719.
Alexander Myndios 633*, 896.
Alexander Numenii, Rhetor
781.
Alexander Peloplaton, Sophist
758.
Alexander Polyhistor 632 f.
Alexander Philalethes, Arzt
888.
Alexander von TraUes. Arzt
893.
Alexanderroman 850 f.
Alexandria 512,745,811,883,
905.
Alexandrinisches Zeitalter
509 ff.
Alexes (v. 1. Alexias), Kinädograph 566.
Alexion, Grammatiker 793.
Alexis. Komiker 319 f.
Alkaios, Lyriker 152 f.; Porträt Nr.6.
Alkaios, Epigrammatiker 533.
Alkaios, KOIniker 311 Anm. 3.
Alkibiades, Epiker814Anm. 2.
Alkidamas, Rhetor 397; über
Hesiod 91, 105.
Alkimenes, Komiker 296.
Alkiphron, Sophist 853 f.
61*
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Alkmaion, Arzt 884.
Alkmaionis, Epos 107 f.
Alkman, Lyriker 160 f.
Alliteration bei Aischylos 231.
Alpheios, Epigrammatiker 645.
Alypios, Musiker 800; Rhetor
863 Anm. 2.
Amarantos, Scholiast 793; zu
Theokrit 546.
Ameinias, Dramatiker 559.
Ameipsias, Komiker 297, 303
Anm. 3, 306 Anm. 1.
Amelasagoras, Logograph 332.
Amerias Glossen 791.
Amerika im Altertum gekannt 688.
Ammianos, christI. Dichter
960.
Ammianos, Epigrammatiker
645.
Ammmianus Marcellinus 829.
Ammonios, Epiker 813.
Ammonios Hermeiou , Neuplatoniker 506, 950.
Ammonios, Akademiker 673.
Ammonios, Grammatiker 627,
787 Anm. 4.
Ammonios, Lexikograph 871 f.
Ammonios Sakkas, Philosoph
856.
Amphikrates, Grammatiker
635 Anm. 2.
Amphis, Komiker 320.
Amykläischer Thron 52 f.
Amyntianos, Historiker 706.
Anagraphai 7, 327.
Anakreon, Lyriker 156 f.;
Porträt Nr. 8.
Anakreontea 157 f.
Analogie und Anomalie 615.
Ananios, Iambograph 142.
Anatolios, 'Bischof 928 Anm. 7.
Anatolios, Geoponiker 897.
Anaxagoras, Philosoph 428.
Anaxandrides, _Komiker 319.
Anaxandrides, Perieget 624.
Anaxarchos, DBmokriteer 429
Anm.6
Anaxilas, Komiker 320.
Anaximander., Philosoph 332,
376, 426; Relief Nr. 28.
Anaximenes, Philosoph 426.
Anaximenes, Historiker 374;
Rhetorik 501.
Anaxippos, Komiker 325.
Andokides, Redner 382 f.
Andriskos, Historiker 575.
Andromachos, Arzt 653, 889.
Andromachos, Rhetor 832.
Andron, Historiker 574Anm.2 ;
Tripus 133 Anm. 5.
Andronikos, Peripatetiker 493,
505, 507.
Androsthenes, Geograph 376.
Androtion, Historiker 57

Register.
Anubion, Astrolog 654.
Antagoras, alex. Dichter 533,
548 Anm. 2.
Antandros, Historiker 570.
Antheas, Dichter 288.
Anthemios, Arckitekt 907.
Anthologie 531; Palatina 534;
Planudea 534; kleinere Syllogai 534 f.
Antidoros, Grammatiker 334
Anm. 10, 621.
Antigenes, Dithyram biker 193.
Antigonos, Historiker 583
Anm.1.
Antigonos Karystios, Grammatiker 620, 644; Künstler
621, 910.
Antikleides, Historiker .575.
Antimachos aus Teos, Epiker
88.
Antimachos aus Kolophon,
Epiker 111.
Antiochia 517, 811, 835.
Antiochos, Epigrammatiker
645.
Antiochos, Grammatiker 318
Anm.5.
Antiochos, Historiker 369, 712.
Antiochos, Philosoph 596.
Antiochos, Sophist 758.
Antipater, Epigrammatiker
533, 643.
Antipater, Stoiker 600, 615.
Antiphanes von Berge, Anekdotenschreiber _573.
Antiphanes, Epigrammatiker
644.
Antiphanes, Komiker 319 f.
Antiphilos , Epigrammatiker
644.
Antiphon, Redner 380f.; Lehrer
des Thukydides 346.
Antiphon, Sophist 380 Anm. 2.
Antiphon, Tragiker 288.
Antisthenes, Historiker 576.
Antisthenes, Philosoph 359,
393, 397, 436*, 746; Porträt , Nr. 32.
Antonius Liberalis, Mythograph 808.
Antoninus -Diogenes, Romanschreiber 847.
Antonios Monachos 882.
Antonios Polemon s. Polemon.
Antynos, Scholiast 346 Anm. 4,
354 Anm. 2.
Anyte, Dichtm'in 531.
Aphareus, Tragiker ~88.
Aphthonios, Rhetor 782 f.
Apion, Grammatiker 672, 732,
791; homerische Glossen
70 Anm. 3.
Apokalypse 914.
Apokryphe Schriften des NT.
918.

Register.
Apollinarios, Apologet 927.
Apollinarios, chris.tI. Dichter
960.
Apollinarios, Epigrammatiker
645.
Apollinarios,Kirchenvater 944.
Apollodor von Artemita, Historiker 591, 712.
Apollodor von Athen, Gramm~tiker 629 f.; Chronika
630; Apollodors Bibliothek
806 f.
Apollodor, Epikureer 738.
Apollodor von Erythrä, Historiker 576.
Apollodor, Komiker 325.
Apollodor, Rhetor 780.
Apollodor, Taktiker 908 f.
Apollodor Archibiou 793; Homerlexikon 70.
ApolIonios, Arzt 887, 888
Anm.2.
Apollonios Dyskolos, Grammatiker 795 f.
Apollonios eidographos 178
Anm.6.
Apollonios, Historiker 576.
Apollonios, Mathematiker 901.
ApolIonios, Paradoxograph
762.
Apollonios Rhodios, Epiker
551 ff.; Argonautika 552 f.
Apollonios, Scholiast des Herodot 345; des Aischil1es
420, 421.
ApolIonios, Stoiker 615.
Apollonios von Tyana 726 f.,
754.
Apollonios von Tyrus, Roman
851.
Apologeten 915, 923 ff.
Apostelgeschichten 919 f.;
Lehre der Apostel 919 ; Konstitut.ionen der Apostel 919.
Apostolische Väter 920 ff.
Appian, Historiker 700 f.
Apsines, Rhetor 784 f.*, 833
Anm.1.
Apsyrtos, Arzt 893.
Apuleius de deo Socratis 687
Anm. 4; metamorphos. 776;
dialogus Hermetis 867.
Araber, Erklärer des Plato
473; des Aristoteles 506,
507; des Ptolemäus 715.
Araros, Komiker 300, 320.
Arat von Sikyon, .Historiker
573.
Arat von Soli, Dichter 549* ff.;
Porträt 551; Kommentare zu
Phainom. 551.
Archagathos, Arzt 888.
Archebulos, Dichter 535.
Archedikos, Komiker 325.

Archelaos, Dichter 543, 762
Anm.3.
Archelaos, König von Makedonien 347.
Archemachos, Historiker 575.
Archestratos, Parodiker 568,
766.
Archias, Dichter 548, 644.
Archibios zu Kallimachos 526.
Archilochos, Dichter 139 ff.,
142; nach Kallinos 129 ;
Büste 140 Anm. 1.
Archimedes, Mathemathiker
900.
Archimelos, Dichter 533.
Archippos, Komiker 298, 300
Anm.4, 307 Anm. 1, 320.
Archytas, Pythagoreer 426,
898.
Areios (Arius), Christ 944;
Lieder 960.
Areios Didymos , Philosoph
473, 724, 738*.
Areios, Homeriker 515 Anm. 5.
Aretadas, Grammatiker 667.
Aretaios, Arzt 890.
Argas, Dithyrambikel' 196.
Argentarius, Epigrammatiker
645.
Argolika 575, 624.
Argonautensage 25; Argonautika 552, 820.
Arimaspeia, Epos 109.
Arion 162*, 213.
Ariost 40.
Ariphron, Dithyrambiker 195,
646 Anm. 3.
Aristagoras, Geograph 376.
Aristagoras, Komiker 298.
Aristainetos, Erotiker 854.
Aristarch, Astronom 593, 688,
902*.
Aristarch, Dramatiker 284.
Aristarch, Grammatiker 626 f.;
Porträt 626 Anm. 3; zu Homer 68 f.; gegen Chorizonten
33; zu Hesiod 105; zu Pindar 189.
Aristarcheer 627 f.
Aristeas, Epiker 109.
Aristeas über die Juden 515,
668.
Aristeas, Tragiker 215.
Aristides, Apologet 924.
Aristides Milesius 846.
Aristides Quintilianus,Musiker
800.
Aristides, Rhetor 747 ff.; Porträt 748; Teclme 748; Reden
749 f.; gegen Plato 749 ;
Porträt Nr. 43.
Aristippos, Philosoph 436.
Aristobulos, Historiker 375,
697.

Aristobulos, Peripatetiker 515,
668, 951 Anm.2.
Aristodemos, Weiser 133.
Aristodemos, Grammatiker
627.
Aristodemos, Historiker 827.
Aristokles, Dichter 762 Anm. 2.
Aristokles, Grammatiker 634.
Aristokles, Sophist 758.
Aristokrates, Historiker 576
Anm.6,
Aristokritos, Christ .952.
Archistomenes, Komiker 298,
302 Anm. 2, 311 Anm. 3.
Ariston, Apologet 925.
Ariston,Historiker591 Anm.4.
Ariston, Philosoph 600.
Ariston, Tragiker 284.
Aristonikos,Grammatiker627 ;
zu Homer 71 ; zu Hesiod 106.
Aristonoos, Lyriker 529.
Aristonymos, Komiker 298.
Aristophanes von Byzanz,
Grammatiker 624 f.; zu
Homer 68; zu Pindar 178,
189; zu Sophokles 259 ; zu
Aristophanes 315; zu Plato
444 Anm. 3.
Aristophanes, Historiker 575.
Aristophanes, Komiker, Leben
299 ff. ; Werke 300 ff.; Charakteristik 312 :f{. ;_' Acharner 30l; Ekklesiazusen 309,
445 Anm. 3; Friede 305;
Frösche 310; Lysistrate307;
Plutc;>s 311; Ritter 302;
Thesmophoriazusen
308 ;
Vögel 306 ; Wespen 304;
Wolken 303; Fragmente
312; Kokalos und Aiolosikon 300; Handschriften und
Scholien 315; Verhältnis zu
Sokrates 304; zu Plato 309;
zu Euripides 308, 311; zu
Aischylos 310; Urteil des
Galen und Plutarch 301
Anm. 1, 691.
Aristoteles, Historiker 575.
Aristoteles, Philosoph, Leben
474 ff.; Statue 476; Lehrer
Alexanders 476; Kataloge
der Schriften 476 f.; exoterische Schriften 478; Dialoge 478 f.; Sammlungen
479 f.; Pythionikai 480;
Didaskalien 480; systematische Schriften 480 ff; logische Schriften 482 f.; naturwissenschaftliche 483 ff.;
de anima 489; Parva naturalia 489 f.; Metaphysik
490 f.; Ethik 492 f.; Politik
494 f.; Politeiai 497; 'A{)'1')1Ia{w'V :n:OAn:eta 497; Poetik
498 f.; Rhetorik 500; Briefe
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501; Gedichte 501; Peplos
501 f.; unechte Schriften:
de mundo 486; Physiognolnik 487; Oekonomik 498;
de admiraculis 487; Probleme 487; Rhetorik an Alexander50 1; untergeschobene
Schriften des Mittelalters
506; theologia 860; de causis 864 Anm . 4; Gesamtcharakter 502 ff.; Verhältnis zu Isokrates 475, 500;
zu Plato 465 Anm. 1, 474;
Stil 480 f., 503; Schule des
Arist. 505, 597; Kommentare 506 f.; Handschriften
507.
Aristoxenos, Iambograph 290
Anm.1.
Aristoxenos der Musiker 611 f.
Arkadios, Grammatiker 870.
Arkesilaos, Philosoph 596.
Arktinos, Epiker 84, 85, 86.
Armenische Geschichte 958.
Arrian, Epiker 649.
Arrian, Historiker 695 ff.;
philosophische Schriften696;
Anabasis 696 f.; Periplus
698, 830; Taktik 899.
Ars~Itios, : Erzbischof 882.
Artapanos, jüdischer Historiker 668.
Artemidor, Geograph 593, 722,
830.
Artemidor, Grammatiker 626;
Sammler der Bukolika 538 ;
zu Theokrit 546.
Artemidor, Traumdeuter 763.
Artemon, GrlOj,mmatiker 629,
879.
Asinius Pollio von Tralles 591 ,
897; s. Pollio.
Asinius Quadratus, Historiker
775 Anm. 1.
Asios, Epiker 108.
Asklepios, ägypt. Hermes 867.
Asklepiades, Arzt 735 Anm. 1,
888.
Asklepiades, Epigrammatiker
532.
Asklepiades Myrleanos, Grammatiker 629.
Asklepiades' Scholien zu Thukydides 354 Anm. 2; zu
Apollonios 546.
Asklepiades Tragilensis 213
Anm. 1, 375.
Asklepios' Heilungen 887.
Asklepios zu Aristoteles 507.
Asklepiodotos, Taktiker 591 ,
908*.
Asopodoros, Sophist 846 f.
Aspasios, Scholiast des Aischines 421; des Aristoteles 506.
Asterios, Christ 937.
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Astrampsychos, Traumdeuter
764.
Astrologie 654.
Astronomen 897 ff.
Astydamas, Rhetor und Tragiker 287.
Asynarteten 140.
Athanas, Historiker 371.
Athanasios, Kirchenvater 943.
Athen und Attika 131; attisches Drama 201; attische
Lyriker 190 ff.; att. Beredsamkeit 379; att. Philosophie 430; Philosophenschulen in Athen 595 f.;
Athen Mittelpunkt der
griech. Renaissance 739 f.;
nach Konstantin 810 f.; s.
Attisch.
Athenagoras, Apologet 925 f.
Athenaios, Sophistenmahl
764 ff.
Athenaios, Taktiker 908.
Athenodoros, Stoiker 591
Anm.1, 616, 724.
Attalos, Scholiast zu Arat 551:
Atthis, Epos 109.
Atthidenschreiber 574 f.
Attikisten 801 f.
Attischer Dialekt 14; des Dramas 197; seine Vorzüge 202
Anm. 1; vgl. Athen.
Attikos, Platoniker 473.
Attikos, Sophists.HerodesAtt.
Attikusausgaben 417 f.
Aurelius s. Marc Aurel.
Ausgabe von hf-~t~6'}Jat 113.
Autolykos, Mathematiker 898.
Automatentheater 562.
Automedon, Epigrammatiker
644.
Averroes, Araber 473.
Aviens ora maritima 582, 821
Anm.2.
Babrios, Fabeldichter 650 ff.
Babyloniaka 579 f.
Bakcheios, Musiker 800.
Bakchylides, Lyriker 168 ff.
Barbarismus 12.
Bardesanes, christlicher Dichter 961.
Barnabas, Christ 918.
Bartholomaeus Messanius, Aristoteliker 507.
Basileios, Kirchenvater 935 f.
Basileios, Dichter 157.
Baton, Historiker 576.
Batrachomyomachia 79.
Beredsamkeit s. Redner.
Berosos, Historiker 579 f.
Berytos 811.
Bianor, Epigrammatiker 644.
Bias, ein Weiser 133; Porträt
Nr. 26.

Register.

Register.
Bibelübersetzung 514.
Bibliothek des Peisistratos 65;
in Alexandria 513; in Pergamon 516; in Rom 638;
in Konstantinopel 809. .
Biographien 6, 573.
Biologos 648 Anm. 2.
Bion, Bukoliker 547.
Bion Berysthenites 567, 606,
732.
Bion aus Prokonnesos 331
Anm.3.
Biton, Taktiker 708.
Blaisos, Phlyakograph 565.
Boethos, Epigrammatiker 645.
Boethos zu Plato 473; zu
Aristoteles 506; zu Arat
551.
Boios, alex. Dichter 558.
Boiotika 575.
Boiotos, alex. Dichter 568.
Bois.kos, alex. Dichter 535.
Bolos aus Mendes, Demokriteer 429, 896.
Briefe 727 ; des N. T. 914,
917; erdichtete 853 f.
Brontinos, Orphiker 113, 821.
Bryson, Sophist 433.
Bücher 16, 329; Buchhandel
398, 441; in Sizilien 398
Anm. 4 ; Widmungen 511.
Bühne, Teil des Theaters 203;
in hellenistischer Zeit 559.
Bukolische Poesie 536 ff.; Anfänge bei Stesichoros 164;
Bukoliasmos 537 Anm. 3;
Bukoloi des Kratinos 295.
Buntschriftstellerei 759 ff.
Byzanz s. KonstantinopEL
Cäcilius, Rhetor 667.
Caesarea 811.
Caesar Germanicus s. Germanicus.
Calvisius Taurus, Platoniker
473.
Candidus, Historiker 829.
Cassianus Bassus, Geoponiker
897.
Cassius Dio, Historiker 701 ff.
Catull 523, 524, 631.
Celsus, Philosoph 775, 932.
Chairemon, Stoiker 673.
Chairemon, Tragiker 287, 288;
Chairephon, Anhänger des Sokrates 452.
Chairis, Grammatiker 628.
Chalcidius, Platoniker 461,
473.
Chamaileon,
Peripatetiker
609 f. ; über Pindar 173;
über Komödie 288 Anm. 6.
Charax, Grammatiker 871.
Charax, Historiker 706.
Chares zu Apollonios ·554.

Chares, Historiker 375.
Charilaos, Dithyrambiker 196.
Charisios, Redner 424.
Chariton, Romanschr. 850.
Charon, Logograph 332.
Chersias, Epiker 108.
ChiIon, ein Weiser 133.
Chionides, Komiker 294.
Chiron, Arzt 893.
Chironis praecepta 105.
Choirilos von Iason, Epiker
111, 548.
Choirilos von Samos, Epiker
110, 374 Anm. 5.
Choirilos, Tragiker 216.
Choiroboskos , Grammatiker
782 Anm. 1, 870.
Choliamben 141.
Chor, Bedeutung des 'lvortes
123 ; Mädchenchöre 161;
kyklische 149; Zahl der
Choreuten 208, 241 ; Aufstellung 208 ; Chorgesang
123 f. , 146, 209 f.; Arten
des Chorgesangs 123, 147 f.;
chorische Lyriker 159 ff.;
Choregie 209 ; Verstummen
des Chors 316 f., 559.
Chorikios, Sophist 843 f.
Chorizonten 33.
Chrestomathien 878 ·ff.
Chrien 562.
Christus 671; Christentum
verdrängt Heidentum 812;
Schriftsteller
christli che
912 ff. ; christliche Philosophie 940 ff:; christliche
Poesie 959 ff.; Christenverfolgungen 956.
Christodoros, Dichter 814,
825.
Christophoros, byz. Rhetor
784.
Chronika 327 f., 589, 705 f.;
Chronicum Parium 579; des
Eusebios 953 f.; Chronicum
paschale 956.
Chronologie, Epochen 618.
Chrysanthios , Sophist 833
Anm. 1.
Chryseros, Historiker 706.
Chrysippos, Stoiker 600, 602*,
615, 762, 766 Anm. 14;
Porträt NI'. 39 u. 40.
Chrysippos, Scholiast Pindars
189.
Chrysothemis, Sänger 20 Anm.
7, 121 Anm. 8.
Chrysostomos s. J oannes Chrysostomos.
Cicero Academica 596; de
officiis 590; de divinatione
590; de nato deorum 590,
605; de rep. U. de leg. 465.

Circe , Circeium prom. 93
Anm. 2.
.
Cimbri = J(tppSeWt 55 Anm. 1.
Claudian, Epiker 819.
Claudius Didymus, Grammatiker 793.
Clemens Alexandrinus 929 f.
Clemens Romanus 921.
Cornelius Nepos übersetztApollodor 631.
Cornutus, Stoiker 730*, 785.
Crescentius, Philosoph, Kyniker 923.
Dämonenglauben bei Plutarch
686 ; bei Philo 729 ; bei
Plotin 859. Anm. 2.
Daimachos, Historiker 581.
Daktylo-Epitriten 183.
Damaskios,Neuplatoniker 865;
zu Plato 473.
Damastes, Logograph 335.
Damianos, Optiker 900.
Damocharis, Epigrammatiker
826.
Damokrates, Arzt 889.
Damophile, Dichtel"in 155
Anm.5.
Damoxenos, Komiker 325.
Danais, Epos 88.
Daphidas, Grammatiker 746
Anm.3.
Dares und Diktys 792.
David zu Aristoteles 507,866.
Dedikationen 511 .
Deikelisten 289.
Deilochos, Logograph 332.
Deinarchos, Redner 423.
Deinias, Historiker 575.
Deinon, Historiker 374.
Deinomachos, Komiker 291.
Deipnographen 568.
Delphi, Wettkämpfe 124; Soterien 559 Anm. 3.
Demades, Redner 424; Demadeia 424.
Demeas Historiker 579.
Demetrios von Byzanz, Historiker 570.
Demetrios Ixion, Grammatiker
629.
Demetrios über die Juden 614,
668.
Demetrios Magnes, Grammatiker 633.
Demetrios Phalereus 613; :JlBet
l ep17Vdat; 613 f.
Demetrios, Platoniker 473.
Demetrios von Skepsis .576.
Demochares, Redner und Historiker 424.
Demodokos, Elegiker 134.
Demodokos, Epigrammatiker
533.
DemokIes, Logograph 332.

Demokrates, Philosoph 726.
Demokritos, Künstler 909.
Demokritos, Philosoph 429 f.,
über die Sprache 456 Anm. 2;
Sentenzen 881.
Demon, Historiker 574.
Demo zu Homer 71 Anm. 4.
Demonax, Philosoph bei Lukian 773.
Demophilos, Sohn des Ephoros
372.
Demophilos, Komiker 325
Anm.2.
Demophilos , Neupythagoreer
726.
Demosthenes,alexandrinischer
Dichter 548 Anm. 3.
Demosthenes, Leben 399 ff.;
Porträt 411 Anm.4 ; Werke
414 ; Leptinea 401; Aristokratea 401 ; Midiana 402;
Demogorien 402 ff.; olynthisehe Reden 403; erste philippische403; die übrigen philippischen Reden 405 f.; Parapresbeia 405; übel' Halonnesos 406 ; gegen Brief des
Philipp 406 ; Kranzrede
407 f.; epitaphios und erotikos414i Privatreden414f.;
Vormundschaftsreden 415 ;
unechte Reden 414 f.; gegen
Aristogeiton 414; gegen
Neaira 415; Prooimia 414;
Briefe 415 ; Lehrtätigkeit
400; Charakter 413 f.; Vorwurf der Doppelzüngigkeit
400 i Kunst des Dem. 409 f·i
Studien zu Demosthenes
416 f.; eingelegte Urkunden
416 f.; Attikusausgabe 417 ;
Scholien 418; Handschriften
und Ausgaben 418 ; Verhältnis zu Thukydides 410;
Porträt NI'. 22 U. 23.
Demostratos, Naturforscher
761.
Derkyllides, Platoniker 444
Anm.3.
Derkylos, Historiker 575.
Deus ex machina 279.
Dexippos, Historiker 706 f.
Dexippos, Philosoph 866; zu
Aristoteles 489.
Di S. Dei.
Diadochai in den Philosopheuschulen 738.
Diagoras, Dithyrambiker 193.
Dialekte der Griechen 13 f.
Dialektik 432.
Dialog bei Plato 442; bei Lukian 769.
Didaktische Poesie S. Lehrgedicht.
Didaskalia, christliche 919.
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Didaskalien der Dramen 209,
Didymos Areios 635 Anm. 1:
S. Areios Didymos.
Didymos der Blinde, Kirchenvater 933.
Didymos, Grammatiker 634 f.;
zu Homer 69; zu Hesiod
106; zu Pindar 189; zu
Aischylos 233 ; zu SophokIes 259; zu Euripides 283;
zu Aristophanes 315 ; zu
Demosthenes 416.
Didymus Claudius, Grammatiker 793.
Didymus, Geoponiker 897.
Didymos, Musiker 800.
Dieuchidas, Historiker 575.
Digamma bei Homer 62, 56
Anm. 1 ; bei Hesiod 102.
Dikaiarchos, Peripatetiker 610.
Dikaiogenes, Tragiker 288.
Diktys Cretensis 852.
Dinarch S. Deinarchos.
Dio Cassius S. Cassius Dio.
Dio Chrysostomos , Rhetor
743 ff.; Getika 745.
Diodor, Epigrammatiker und
Grammatiker 626, 644, 802.
Diodor, Epiker 86 Anm. 1.
Diodor, Historiker 655 ff.; Stil
658; Quellen 658 f.
Diodor, Perieget 622.
Diodor über Ma13e 895 ; zu
Arat 551.
Diodotos, Historiker 375.
Diogenes, Romanschreiber 847.
Diogenes von Apollonia, Philosoph 429.
Diogenes, Epikureer 605.
Diogenes Laertius S. Laertius
Diogenes.
Diogenes von Sinope, Philosoph 436 ; Dichter 288; Porträt Nr. 34.
Diogenes, Stoiker 600.
Diogenianos, Epigrammatiker
645.
Diogenianos, Epikureer 605.
Diogenianos, Grammatiker
790, 874.
Diognetos, Brief an 924.
Diokles, Arzt 887 ; Botaniker
598 Anm. 4.
Diokles, Historiker 582.
Diokles Magnes, Kompendium
der Philosophie 737.
Diokles, Mathematiker 901.
Diomedes zu Dionysios Thrax
632.
Diomos, Bukoliker 537 .
Dion S . Dio.
Dionysiades, Tragiker 558.
Dionysien S . Dionysos.
Dionysius Areopagita 950.
Dionysios Ailios, Attikist 801.
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Dionysios Chalkus, Elegiker
137.
Dionysios von Chalkis, Historiker 576.
Dionysios, Christ 933.
Dionysios, angeblicher Verfasser von Hymnen 646.
Dionysios Halikarnassensis,
Rhetor und Historiker 660 ff.;
römische Archäologie 661 ff.;
rhetorische Schriften 663 ff.;
über Demosthenes 665; angeblicher Verfasser der
Schrift vom Erhabenen 787.
Dionysios Halik., Musiker
794*, 800.
Dionysios von Kalliphon, Geograph 611.
Dionysios der Kyklograph 81.
Dionysios von Milet, Logograph 332; Sophist 758.
Dionysios der Perieget 718 f.
Dionysios Periplus 719.
Dionysios von Phaselis, Grammatiker 635 Anm. 2.
Dionysios zu Euripides 283.
Dionysios Sidonios, Grammatiker 628.
Dionysios Skytobrachion 578.
Dionysios Thrax, Grammat,iker 631 f.
Dionysios der Tyrann, Dichter 287.
Dionysodoros, Grammatiker
628.
Dionysodoros, Sophist 433.
Dionysodotos, Dichter Spartas 161 Anm. 1.
Dionysos, Gott der Zeugung
198; Dionysien 205 f.; dionysischer
Künstlerverein
565, von Sophokles gegründet 239.
Diophanes, Geoponiker 897.
Diophantos, Historiker 576;
Sophist 833 Anm. 1.
Diophantos, Mathematiker
906.
Dios, Historiker 673.
Dioskorides, Arzt 894.
Dioskorides, Epigrammatiker
533.
Dioskorides über die Sitten
bei Homer 71.
Diotimos,Epigrammatiker 533.
Diphilos, angeblicher Epiker
109.
Diphilos, Komiker 324.
Diple, kritisches Zeichen 69
Anm.2.
Dithyrambus 148 f.; jüngerer
Dithyrambus 190 f.
Diyllos, Historiker 570.
Dogmatiker der Christen 940 ff.
Dorion, Mineraloge 896.

Register.
Dorotheos, Astrologe 654.
Dorotheos, Grammatiker 793.
Dorotheos, Tragiker 559.
Dosiadas, Epigrammatiker 535
Anm.2.
Dositheos, Grammatiker 804.
Doxographen 738.
Doxopatres zuHermogenes 784.
Drakon, Gesetzgeber 329.
Drak on, Historiker 575 Anm. 1.
Drakon, Metriker 799.
Drama 3, 196 ff., 558 ff.,
647 f.; Name 197; Arten
des Dramas 198 f.; Teile
des Dramas 209 ff.; Lesedramen 287, 649; lyrische
Dramen 171, 178 Anm. 6.
Duris, Historiker 569.
Echembrotos, Musiker und
Elegiker 122.
Eid der Hellenen 419.
Eirenaios, Apologet 926.
Eirenaios (Pacatus), Grammatiker 793, 802.
Eiresione, Bittlied 78.
Ekphantides, Komiker 294.
Elegie 127 ff.; Vortragsweise
128; Arten der Elegie 128 f.;
alexandrinische
Elegie
519 ff,
Elpides, Luftschlösser 542.
Embateria 130.
Emmenides, Komiker 296
Anm.7.
Empedokles, Philosoph 114,
427.
Empedoclis sphaera 551.
Enkomien 151 f.
Ennius Sota 566; Hedyphagetika 568; Euemerus 577.
Epaphroditos, Grammatiker
793*, 731 Anm. 6.
Epeisodien 212; im Philoktet
256.
Ephippos, Komiker 320.
Ephoros, Historiker 372 f.;
benutzt von Diodor 659 ;
von Aristides 750.
Ephraem, christlicher Dichter
961.
Epichannos, Komiker 290.
Epigenes, alex. Kritiker 22.
Epigenes, Tragiker 213.
Epigonoi, ky klisches Epos 88.
Epigramme 530 ff., 643 ff.,
824 ff.; isopsephoi 533 Anm.
1; s. Anthologie.
Epiktet, Philosoph 731 f.
Epikur 604; Epikureer 603;
Porträt Nr. 35.
Epimenides aus Kreta 112;
Argonautika 553 Anm. 1.
Epinikien 179; des Archilochos
140.

Register.
Epinikos, Komiker ' 325.
Epiparodos 211.
Epiphanios, Kirchenvater 945.
Epiphanios, Sopmst833Anm.1.
Epithalamien 147 f.
Epoden des Archilochos 140·
des Stesichoros 165.
'
Epos 10 ff., 548 ff., 649 ff.·
Etymologie 3.
'
Epischer Kyklos 80 ff.
Eratistratos, Arzt 888.
Eraton, Dithyrambik~I' 196.
Eratosthenes, Grammatiker
617 ff.; Geograph 618; Gedichte 619; Katasterismoi
619.
Eratosthenes, Grammatiker zu
Theokrit 546.
Erinna, Dichterin 158.
Erotianos, Arzt 887.
Erykios, Epigrammatiker 645.
Etymologika 873; etymologische Versuche des Plato
456; der Stoiker 615.
Euagrios, Kirchenhistoriker
956.
Euagrios Pontikos, Anhänger
des Origenes 934.
Euboios, alex. Dichter 568.
Eubulos, Komiker 320.
Eudaimon, Grammatiker 871.
Eudemos, Logograph ,332.
Eudemos, Philosoph 422, 505;
Geometer 898 Anm. 1.
Eudokia, Kaiserin und Dichterin 819 f.
Eudokia zu Suidas 877.
Eudoros zu Arat 551.
Eudoxos, Astronom 898.
Eudoxos, Historiker und Geograph 592.
Eudoxos, Komiker 325.
Euenos, Elegiker 138.
Euenos, Epigrammatiker 644.
Eugamon oder Eugammon,
Epiker 87.
Eugenikos Markos 758.
Eugenios, Grammatiker 870 f.
Eugeon, Logograph 332.
Euhemero8, Mythograph 577.
Eukleides, Grammatiker 879,
Eukleides (Euklid), Mathematiker 899.
Eukleides, Sokratiker 435.
Eukles, Dithyrambiker 196.
Eumelos, Epiker 107, 332
Anm.4.
Eumenes, Historiker 375.
Eumolpos, alter Sänger 20.
Eunapios, Sophist und Historiker 827.
Eunomios, Arianer 944.
Euphanes, Dichter von Epinikien 184 Anm.4.

Euphantos, Tragiker 559
Anm.2.
Euphorion von Chalkis, Dichter
555.
Euphorion, Tragiker 284.
Euphron, Komiker 325.
Euphronios aus Chersones 556.
Eupolemos, Historiker 668.
Eupolis, Komiker 296 f.
Euripides, Leben 259 ff.; philosophische Studien 260 f.;
Familienleben 261 f.; dichterische Kunst 279 ff.; Werke
263 ff.; Chronologie der
Werke 265; Alkestis 272;
Andromache 272; Archelaos
262; Bakehai 273; Elektra
274; Hekabe 273; Helena
273; Herakles 275 f.; Herakleidai 274 ; Hippolytos
267 f.; Ion 276; Iphigenia
Aul. 275; Iphigenia Taur.
269 f.; Kyklops 276; Medea
266 f.; Orestes 276; Phaethon 278; Phönissen 270 f.;
Rhesos 277; Supplices 275;
Troades 277 ; Fragmente
278; Handschriften und
Scholien 283; Melodien 283 ;
Porträt Nr. 14 u. 15.
Euripides der Jüngere 284.
Eusebios, Dichter 813.
Eusebios , Kirchenvater 934,
953 f.; Chronik 953 f.
Eusebios aus Myndos 726,
833 Anm. 1.
Eustathios, Historiker 828.
Eustathios zu Homer 72; zu
Pindar 173; zu Dionysios
Periegetes 719.
Eustratios zu Aristoteles 507.
Euteknios zu Apollonios 557.
Euthydemos, Sophist 433.
Eutokios zu Archimedes 901.
Eutychianos, Historiker 828.
Euzoios , Bischof zu Philo
729.
Evangelien 913 ff.
Ezechiel, Dichter 561.
Fabel 142 f. ; milesische Fabeln 846.
Fachwissenschaften 883 ff.
Faustus Byzantius, Christ960.
Favorinus, Sophist 733 ff.
Figurenlehre 781 f.; Figuren
bei Isokrates 396; bei Demosthenes 411; figurata
carmina 535; figurata oratio
666, 785.
Flöten 118 f.; Flötenvirtuosen
120; Rivalität mit Sängern
190.
Fronto, Epigrammatiker 645.

Gaetulicus, Epigrammatiker
645.
Galen, Arzt 890 ff.
Galenos Diakonos zu Hesiod
106.
Galliamben des Kallimachos
524.
Gaudentius, Musiker 800.
Gaza 811.
Geminus, Mathematiker 904.
Geminus,Epigrammatiker 645.
Genethlios, Rhetor 785, 832
Anm.5.
Geographen 575 f., 591 ff.,
709 ff., 830 ff.
Geoponiker 896 f.
Georgios Choiroboskos, Grammatiker 870.
Georgios Diairetes, Rhetor 784.
Georgios Monos, Rhetor 784.
Gephyrismoi 292.
Germanicus, Epigrammatiker
645.
Gesetze 328 f., 910 ff.; von
Gortyn 329.
Gitiades, Dichter Spartas 161
Anm.1.
Glauke, Kitharödin 536.
Glaukos (Glaukon), Grammatiker 334.
Globus in Pergamon 516.
Gnostiker 941.
Goethe, Achilleis 85; Zikade
158, Iphigenie 270; Alkestis 265; Phaethon 278 ;
Vögel 306; Braut von Korinth 705.
Gorgias Rhetor und Sophist
378,431,452; ' Lehrer des
Isokrates 396 Anm. 1.
Gorgias, Rhetor über Figuren
781.
Gorgos, Dichter 530.
Gortyn s. Gesetze.
Grammatiker 607 ff., 788 ff.,
868 ff.; reUflfluuxi} = literatura 1; Aufgaben der Grammatik 608.
Gregoras, byz. Musiker 717.
Gregorios von Korinth zu Hermogenes 784.
Gregor von Nazianz, Kirchenvater 937 ff.
Gregor von Nyssa, Kirchenvater 936 f.
Gregor Thaumaturgos 933.
Hadrian, Epigrammatiker 645.
Hadrian der Kaiser 641.
Hadrianos, Sophist s. Adrianos.
Hagias (Agias), Epiker 86.
Hanno, Geograph 592.
Harpokration, Grammatiker
802.
Harpokration zu Plato 473.
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Hedyle, Dichterin 531.
Hedylos, Epigrammatiker 533.
Hegemon, alex. Epiker 548
Anm.4.
Hegemon, Parodiker 566.
Hegemonios, Christ 944.
Hegesander, Perieget 624.
Hegesianax, alex. Dichter 549
Anm.7.
Hegesianax, Historiker 575.
Hegesias, Dichter 83.
Hegesias, Philosoph 437.
Hegesias, Rhetor 779.
Hegesinos, Epiker 83, 109.
Hegesippos, Komiker 325.
Hegesippos, Redner 424.
Hegesippos, Kirchenhistoriker
952.
Hekataios von Milet, Logograph 331 f.
Hekataios von Abdera, Historiker 580.
Helikonios, Historiker 827.
Heliodor, Arzt 653.
Heliodors Optik 900.
Heliodor, Metriker 792.
Heliodor, Perieget 623.
Heliodor, Romanschr. 848 f.
Helladios, Chrestomathie 879.
Hellanikos, ' Dithyrambiker
196.
Hellanikos der Chorizont 33,
617.
Hellanikos, Logograph 333 f.
Heniochos, Komiker 320.
Hephaistion, Astrolog 905.
Hephaistion, Metriker 799.
Heptachord 118.
Herakleides, Arzt 888.
Herakleides, Historiker 570.
Herakleides Kretikos (v. l.Kritikos) 611.
Herakleides Lembos, Grammatiker 609.
Herakleides Milesios, Grammatiker 793.
Herakleides Pontikos, Philosoph 214 Anm. 5, 608 f.
Herakleides Pontikos der Jüngere 647.
Herakleitos, Mythograph 807 ;
Allegorien zu Homer 70.
Herakleitos, Philosoph 428.
Herakleon, Grammatiker 793.
Herennios Dexippos, Historiker 706.
Herennnios,N euplatoniker 866.
Herennios Philon, Gramma793, 872.
Hermagoras, Rhetor 780.
Hermarchos, Epikureer 604,
Porträt Nr. 37.
Hermas, Christ 922.
Henneias, Iambograph 142.
Hermeias, Neuplatoniker 473.
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Hermeias, Apologet 927.
Hermes Trismegistos 867.
Hermesianax, Elegiker 521.
Herminos, Aristoteliker 506.
Hermippos, astrologischer Dialog 866.
Hermippos, Komiker u. Iambograph 142, 296.
Hermippos Berytios, Grammatiker 794.
Hermippos der Kallimacheer
621; zu Aristoteles und
Theophrast 477 Anm. 5.
Hermippos 738.
Hermodoros, Epigrammatiker
534.
Hermodoros, Platoniker 445
Anm.3.
Hermogenes, Historiker 707.
Hermogenes, Rhetor 783 f.
Hermokles, Dichter 528.
Hermolaos, Geograph 831.
Herodas s. Herondas.
Herodes Attikos, Sophist 758.
Herodian, Grammatiker 796 f.;
zu Homer 71.
Herodian, Historiker 704 f.
Herodian, Rhetor 781.
Herodikos, Grammatiker 288
Anm.6, 629.
Herodoros, Logograph 335.
Herodot, Leben 335 ff.; Reisen
337; Geschichtswerk 338 ff.;
ob abgeschlossen 340 f. ;
die 'Aaavewl ),OYOl 339 ;
Verhältnis zu Sophokles
236; Dialekt und Stil 341 f.;
historische Treue 342 f.;
Scholien 345; angeblicher
Verf. einer Vita Homeri
30 Anm. 3; Porträt NI'. 18.
Herodotos Lykios zu Hippokrates 887.
Heron Mathematiker 903 f.
Heron, zu Herodot 345, zu
Thukydides 354.
Herondas, Mimendichter 562 f.
Herophilos, Arzt 887.
Hesiod, Leben 89 ff.; Heimat
90 f.; Lebenszeit 92 f.;
Werke: Erga 96 f.; Theogonie 97 ff.; Schild 103 ;
Eöen und Katalog 101 f.;
Certamen 105; Dichtungen
der hesiodischen Schule 104;
Charakter der hes. Poesie
94f. ; Studien zu Hesiod 105 f.
Hesychios, Lexikon 873.
Hesychius Illustrius, Literarhistoriker 874.
Hiatus gemieden von Isokrates 396; selten bei Demosthenes 411; bei Polybios
588; bei Diodor 658; bei
Plutarch 694.

Register.

I Hieratische Poesie

19 ff.
Hierax, Musiker 12 f.
I Hierokles, Verf. des Philogelos 881.
Hierokles, Neuplatoniker 865.
Hierokles, Stoiker 731.
Hieronymus,Kirchenvater 939.
Hieronymos von Kardia, Historiker 569.
Hieronymos von Rhodos, Peripatetiker 573.
Hilarotragödie 564.
Himerios, Sophist 838 f.
Hippareh, Astronom 593, 902.
Hippareh, Komiker 325.
Hipparch der Peisistratide 137.
Hippias, Sophist 335 , 431*.
Hippiatriker 893.
Hippobotos, Philosoph 737.
Hippodamos, Architekt 494.
Hippodromos, Sophist 758.
Hippokrates, Arzt 375, 884 ff.
Hippolytus Romanus 927 f.
Hippon, Philosoph 426.
Hipponax, Iambograph 141;
Porträt Nr.4.
Hippostratos, Historiker 707.
Hippys, Logograph 334.
Historiker 330 ff. , ':.68 ff. ,
655 ff., 826 ff.
Homer 26 ff.; Biographien 30;
Name 32; vorhomerische
Poesie 17 ff.; 11ias 26 f.;
Urilias 35, 57 Anm. 7 ; Einteilung der 11. 28; Entstehung der 11. 44 ff.; Odyssee 28 ff.; Einteilung der
Od. 30; Entstehung der Od.
46 ff.; homerische Frage
32 ff. ; Chorizonten 33 ;
Diaskeuasten 40 f.; Zeit des
Homer, angebliche 31 f.;
wirkliche 52 f.; Heimat des
Homer, angebliche 31; wirkliehe 55 ff.; Kunst des Homer
49 ff.; mündliche Fortpflanzung 60 ff.; Rhapsoden 62 f. ;
Ho~neriden 63; Niederschrift
65 ; Redaktoren des Peisistratos 65; Umschreib er 67 ;
Einfluß Homers auf die Nation 66; Homerstudien in
Attika 67; in Alexandria
68 f.; Homer in Rom und
,anderen Nationen 73; Scholien 71; Lexika 70; Homerstudien im Mittelalter 72;
Handschriften lmd Ausgaben 73 f.; Porträt NI'. 2 U.
3; Apotheose NI'. 1.
Homerische Hymnen und Epigramme 74 ff.
Homeros, Tragiker 558.
Homerus latinus 73.
Horapollon 868, 871.

Register.
Horatius carm. I 12, 27: 546;
112,57: 746 Anm.1; 115:
172; III 3,) 7: 276; epod. 14,
12 : 157 Anm. 1 ; carm.saee. :
526; sat.I6, 12:' 90 Anm. 5 ;
epist. I 19,28: 154 Anm.8.
Hymnus 148; Etymologie 12;
hom. Hymnen 74 ff.; lyrische,148 ;;orphische 820 ff.;
des Kallimachos 525; alexandrinische 529 ff.
Hypatia, Philosophin 907.
Hypereides, Redner 421 f.
Hyporchem 150; im Drama
211.
Hypotheseis oder Argumente
7, 648.
Hypsikles, Mathematiker 899,
901*.
Hypsikrates, Historiker 711
Anm.1.
Iambische Poesie 138 ff. ; Iambyke 140.
Iamblichos, Neuplatoniker
862 f.; zu Nikomachos 905.
Iamblichos, Romanschr. 848.
Iambulos, Historiker 581.
Ibykos, Lyriker 165.
Idaios zu Homer 79 ,Anm. 1.
Idomeneus, Historiker 604
Anm. 7.
Idyll, Etymologie 537.
Ignatius, Bischof 921.
llias 26, 44; kleine Ilias 85.
lliupersis 85; des Stesichoros
164.
Indika des Ktesias 370.
Indogermanische Elemente des
Griechischen 10 f. , 98.
Inschriften-Sammlungen 327,
578.
Ioannes Charax, Grammatiker
871.
Ioannes Chrysostomos, Kirchenvater 939 f.
Ioannes Damaskenos 882.
Ioannes von Gaza, Dichter
826.
Ioannes Lydus, Antiquar 829 f.
Ioannes Philoponos, Grammatiker 866, 871 ; zu Aristoteles 507; gegen' Proklos
864, 950*.
Ioannes Stobaios 880.
Ion, Tragiker 284.
Ionier 14; ionische Philosophie
425; ionische Verse 565 f.
Iophon, Tragiker 284.
Iosephos, Historiker 669 ff.
Irenaeus, Apologet 926.
Isagoras, Sophist 649.
Isaios, Redner 389.
Isaios, Sophist 758.
Isidoros, Geograph 719.

Isigollios, Paradoxograph 763.
Isokrates, Redner, Leben389 f. ;
Porträt 392; Reden 392 ff.;
gerichtliche 392; nsei a~u
(joasw!; 393; sophistische
und paränetische 394 ; epideiktische 394; Briefe 395;
Schule und Techne;391; Charakteristik und Stil 395 f.;
Verhältnis zu Plato 390,
453, 495; zu Aristoteles
475; Porträt NI'. 21.
Isokrates von Apollonia 394, '
Isopsephie 533, 650.
Istros aus Kyrene, Grammatiker 621.
Istros aus Kallatis, Grammatiker 213 Anm. 1, 599.
Isyllos, Dichter 529.
Ithyphalloi 528.
J ohannes der Evangelist 916.
Juba, Grammatiker 788 f.
J uden in Alexandria 514;
im römischen Reich 667 f.;
jüdische Historiker 667 ff.;
U ebersetzung
jüdischer
Schriften 514 f.
J nlia Balbilla, Dichterin 645.
J nlianus Apostata 839 ff,;
Reden 842; Briefe 842 f.;
gegen die Christen 843;
Verse 843.
J uli anus , Dichter 826; Verfasser von Anakreonten 158
Anm.1.
J ulius Africanus S. Afrikanus.
Julius Pollux S. Pollux.
J uliusPolyän, EpigTammatiker
645,
J ulius Vestinus, Grammatiker
802.
J uristen 910 f.
Justinus Martyr 923.
Justus von Tiberias, jüdischer
Historiker 672.
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Rhetor
782
Kallistratos, Schauspieler des Kokondrios,
Anm.1.
Aristophanes 301.
Kolluthos, Epiker 818.
Kallistratos, Sophist 757.
Kolotes, Epikureer 604, 683 ;
Kallixenos, Perieget 624.
gegen Plato 449 Anm. 3.
Kanon der Alexandriner 514;
• der Historiker 330 Anm. 2 ; Kommoi der Tragödie 211der Redner 380; der Sophi- Komos 180 Anm. 3.
sten 743; der Grammatiker Komödie 199, 288 ff.; Zeit der
Aufführung 206; attische
872 Anm. 3; der Mediziner
Kom. 29 1 ff.; mittlere 318 f.;
884 Anm. 2; des N. T. 913
neue 320 ff.; mittlere von
Anm. 2.
der nenen unterschieden 317.
Karkinos, Epiker 108.
Konnis, Fabeldichter 143
Karkinos, Tragiker 285.
Kameades, stoischer PhiloAnm.3.
soph 596 ; Porträt NI'. 41.
Konon, Mythograph 808.
Kameen, Apollofest 121, 124. Konstantinopel 808 f., 812.
Karpos, Mathematiker 904.
Konstantinos Kephalas, Anthologie 534.
Kastor, Chronika 589.
Konstantinos PorphyrogenneKastor, Rhetor 845.
tos, historische Exzerpte
Kastorion, alex. Dichter 528.
Kataloge von Agonen 327;
585.
Korax, Rhetor 377.
von Büchern 513.
Korinna, Dichterin 158.
Kebes tabula 607.
Kephalion, Historiker ' 575 , Korinth 107.
Kosmas von J erusalem zu Gre706.
gor Naz. 938.
Kephisodoros, Historiker 374.
Krantor, Philosoph 472.
Kerinthos, Gnostiker 917.
Krateros, Inschriften 578.
Kerkidas, Iambograph 142.
K erkops , Epiker 88 Anm. 4, Krates, Akademiker 472.
Krates, Grammatiker 628; zu
104; Orphiker" 109, 821.
Homer 69.
Kerkopes, Epos 79.
Krates, Komiker 295 f.
Kinädenpoesie 566.
Kinäthon, Epiker 86 Anm. 1, Krates, Kyniker 606; Dichter
138, 288, 567.
88, 108*.
Krateuas, Arzt 896.
Kineas, Historiker 575.
Kratinos, Komiker 295, 301
Kineas, Taktiker 370.
Anm. 3, 302 Anm.2, 303
Kinesias, Dithyrambiker 193.
Anm. 3.
Kirchenväter 922 ff.
Kratippos, Historiker 348
Kirchenhistoriker 952 ff.
Anm. 3 , 361 Anm. 1.
Kitharistik 117.
Kleainetos, Tragiker 288, 559 Kraty los, Herakliteer bei Plato
456.
Anm.2.
Kleanthes, Stoiker 600; Hym- Kreophylos, Epiker 88.
Kretische Tänze 123 f.
nus 602.
Klearchos, Peripatetiker 612. Krinagoras, Epigrammatiker
527, 643.
Kleisthenes 'l'ragiker 559
Kritias, Politiker und Dichter
Kadmos von Milet, Logograph
Anm.2 .
138, 287, 367.
'
331.
Kleitarchos, Historiker 375.
Kritik 616 ; ' kritische Zeichen
Kalanos, Indicr 868.
Kleitarchos, Geograph 831.
Kallias, Dramatiker 251
69, 627.
Kleitodemos (v. 1. Kleidemos),
Kritolaos, Philosoph 596.
Anm.6, 297.
Historiker 574.
Kallias, Historiker 570.
Kleobulos, Weiser 133, 78 Ktesias, Historiker 369 f.
Ktesibios, Mathematiker 903.
Kallimachos 521 ff. ; Elegien
Anm.3.
Kunstschriftsteller 622 f., 909 f.
523; Hekale Ibis 524; Epi- Kleobulina 134.
Kybissos, Fabeldichter 143
gramme 525; Hymnen 525; Kleomachos, Dichter 566.
Pinakes 522.
Anm.3.
Kleomedes, Mathematiker 590
Kykliker S. epischer Kyklos.
Kallinikos, Rhetor 785 Anm. 4 ,
Anm.6 , 905.
832 Anm. 5.
Kleomenes,
Dithyrambiker Kyklographen 578.
Kynaithos, Homeride 64, 76
Kallinos, Elegiker 129.
196.
Anm.2.
Kallippos, Astronom 484
Kleonides, Musiker 899.
Anm. 5; 898.
Kleophon, Tragiker 287, 284 Kyniker 606.
Kypria, Epos 83.
Kallisthenes, Historiker 374 ;
Anm.2.
Kypseloskasten 107.
Ps. Kallisthenes 850.
Kleostratos, Astronom 550.
Kyranides, Zanberlit. 867.
Kallistos, Epiker 813.
Klitomachos, Philosoph 596.
Kyrenaika 576.
Kallistratos, Grammatiker 626. Klonas, Musiker 122.
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Register.

Register.

Kyrillos, Bischof 944, zu Julian
843.
Kyrillos, Lexikograph 877.
Kyros, Epiker 819.
Kyzikenische Epigramme 534.

Longin , Rhetor 755 f.; de Marc Aurel, Kaiser und Philosublimi 786 f.; zu Plato
soph 732.
473; zu Hephästio 799.
Marcellinus zu Thukydides
Longus, . Erotiker 852.
345 Anm. 1, zu Hermogenes
Lukas, Evangelist 915.
784.
Lukian, Epigrammatiker 645. Marcellus, Arzt und Dichter
Lachares, Rhetor 418, 845.
Lukian, Leben 767 ff.; Schrif653, 889.
Laertius Diogenes (Diogenes
ten 770 ff.; Deklamationen Marcian, Geograph 830.
Laert.) 736 ff.
771; Dialoge 771 ff. ; !Briefe Margites, Epos 78.
Laetus, Historiker 673.
774 ff.; Romane 775 f.; un- Mari an os , byz. Verseschmied
Lakonika 576.
.
echte Schriften 776 f. : Philo526, 554, 826.
Lamprias, Katalog zu Plutarch
patris 776; Makrobioi 776, Marinus, Geograph 717.
675.
Epigramme 645; Charakte- Marinus, Neuplatoniker 865
Lamprokles, Dithyrambiker
ristik 777 f.; Scholien 779.
89~
,
193.
Lukilios (Lukillos) , Epigram- Markus, Evangelist 915.
Lasos von Hermione 192.
matiker 645, 793; zu Apol- Marmor Parium 579.
Legenden, christliche 956.
lonios 554.
Marsyas, Historiker 375, 573.
Lehrgedicht 548 ff., 650 ff.
Lukios von Paträ, Roman- Martyrologien 9M f .
Lenäen 206; auch für Traschreiber 775.
Masken im griech. Theater
gödien 207 Anm. 2.
Lucretius 604.
231.
Leon der Akademiker 776.
Lydus s. Ioannes Lydus.
Mathemata = artes liberales
Leon Byzantios,Historiker5 76. Lykon, Peripatetiker 597.
735.
Leonidas von Tarent, Epi- Lykophron, alex.~ Dichter 558 ;
Mathematiker 897 ff.
grammatiker 533.
Alexandra 560.
Leonidas Alexandrinus, Epi- Lykophronides,Dithyrambiker Matris, Rhetor 659.
Matron, Parodiker 568.
grammatiker 645.
196.
Matthäus, Evangelist 916.
Leontios, Astronom 551.
Lykos, Historiker 575.
Leontios, Epigrammatiker 826. Lykurgos, Redner 41 8 f.; Sta- Maximus, Astrolog 654.
Maximus Confessor 882.
Lesbiaka 575.
tue 419 Anm. 2.
Maximus, Sophist 833 Anm. 1.
Lesbonax,Rhetor 743, 782,853. Lynkeus, Komiker 325.
Maximus Tyrius 734.
Lesches, Epiker 86*, 105.
Lyriker 115 ff.; Melik und Mediziner 884 ff.
Leschides, Epiker 548.
Chorgesang 146; lyrische Megara, komische Spässe 289 ;
Lesedramen 649.
Sprünge 187.
Megarika 575.
Leukios Charinos, Christ 920. Lysanias, Grammatiker 617.
Megasthenes, Historiker 581.
Leukippos, Philosoph 429.
Lysiades, Dithyrambiker 196. Melampodie, Epos 104; WahrLeukon, Komiker 298 , 304 Lysias, Redner, Leben 383 f.;
sagekunst 591.
Anm. 3, 305 Anm. 3.
Reden 386 ff.; Rede für So- Melampus, Grammatiker 632.
Lexika 871 ff.; 877; Lex.
krates 387, 448; Rede über Melanippides , Dithyrambiker
rhetoricum 795.
die Liebe 385, 454 ; Eni193.
Libanios, Sophist 833 ff.; zu
taphios 387 ; Verhältnis zu Melampus, Hymnendichter 21
Demosthenes 399 Anm.;
Plato 386; zu Isokrates392 f.;
Anm. 3 90 Anm. 4.
Apologie für Sokrates 448
Porträt NI'. 20.
Melanthios, Tragiker 284.
Anm.2.
Lysimachos, Verf. einesKyklos Melanthios, Historiker 574.
Likymnios, Dithyrambiker
81.
Meleagros, Kyniker und Epi195, 287.
Lysimachos
zu Ephoros 372
grammatiker 534.
Linos, eine Liedweise 21.
Anm.9.
Melesermos, Sophist 853.
Liste;n von Siegern 327, von
Meletos, Tragiker und AnPrIestern 328, von Aposteln Lysippos, Komiker 298.
Lysis, alex. Dichter 566 Anm.4.
kläger des Sokrates 287.
und · Jüngern 958.
Meliker 152 ff.
Literatur, Ursprung des Namens 1; . Gattungen der Lit. Machon, Komiker 326, 561*. Melinno, Dichterin 536.
2 ; Perioden der griech. Lit. Maerobius benutzt Plutarch Melissos, Philosoph 427.
Melito, Apologet 927.
4; literarhistorische Studien
692.
Meliton, Historiker 575 Anm.1 .
im Altertum 6, in neuerer Magnes, Komiker 294.
Melodien 529, 646, 647, 664.
Zeit 7 f.
Magnus, Historiker 828.
Memnon, Historiker 707.
Livius' Verhältnis zu Diony- Magodie 564.
Memoiren 573 f.
sios 663.
Maiandrios, Historiker 575.
Menaichmos, Historiker 575.
Lobon, Grammatiker 134
Maison, Komiker 289.
Menander, Historiker 581,673.
Anm.l.
Makarios, Christ 944.
Logographen 330 ff.; logos 142 Makedonios, Epigrammatiker Menander, Komiker 323 ff. ;
Monosticha 324; Porträt
Anm. 4 ; ne~O~ A6yo~ 2;
826; Dichter von Päanen
Nr.17.
Logoslehre 728.
647.
Menander, Rhetor 785.
Lollianos, Sophist 758.
Malchos, Historiker 828.
Lollius Bassus , Epigramma- Manetho, Astrolog 654, 824. Menedemos, Philosoph 436.
Menekrates, Dichter vom
tiker 645.
Manetho, Historiker 480.
Landbau 558.
J

Menekrates, Geograph 592
Anm.8.
Menelaos, Mathematiker 904.
Menexenos, Rede 467.
Menippos, Geograph 830.
Menippos, Kyniker 567*, 772.
Menodotos, Historiker 572.
Menon, Arzt 888.
Mesomedes, Lyriker 646.
Metagenes, Komiker 298.
Methodios, Bischof 944, 948*,
960.
Methodios' Lexikon 877.
Meton, Astronom 898.
Metriker 798 ff.
Metrodoros , Epigrammatiker
826.
Metrodoros, Historiker 591.
Metrodoros, Homeriker 67.
Metrodoros, Philosoph 604 ;
Porträt Nr. 36.
Metrologen 895.
Metrophanes, Rhetor 784.
Michael Ephesius zu Aristoteles 507.
Milesiaka 575; rnilesische
F abeln 846.
Mimnermos, Elegiker 131.
Mimus 291 , 562; Pantomimus
291: Mimiamben 562.
Minucius Pacatus s. Eirenaios.
Minukianos, Rhetor 785.
Minyas, Epos 88.
Mnasalkas i Epigrammatiker
533.
Mnaseas , Geograph 592;.. f.;
Perieget 624.
Mnesitheos, Arzt 887.
von Mörbecke , Uebersetzer
des Aristoteles 507.
Molon, Rhetor 779 Anm. 4.
Moiris, Attikist 802.
Morsimos, Tragiker 284.
Moschion, Tragiker 288.
Moschopulos zu Pindar 189,
zu Philostratos 757 Anm.2.
Moschos, Bukoliker 546 f.
Munatius zu Theokrit 546.
Muratorinm fragm. zum NT.
913 Anm. 2.
Musaios, alter Sänger 20.
Musaios, Epiker 818.
Musen 19; olympische und
helikonische Musen 11.
Museum in Alexandrien 515.
Musik und Poesie 116; musikalische Instrumente 116;
musici s·criptores 800.
lVlusonius , Stoiker 731.
Mykenische Kultur und Homer
26.
Myllos, Komiker 289 Anm. 9.
Mymas (v. I. Mystas), Sophist
432.
Myro (Moiro) , Dichterin 531.

Myron, Historiker 722.
Myrsilos, Historiker 575.
Myrtis, Dichterin 158. ·
Myson, Weiser 133 . .
Mystas, Sophist 432.
Mythos = fabula 142 Anm. 4.
Mythographen 577 f. , 806 ff.;
der Stoiker 730 f.
Naassener 961.
Naupaktia, Epos 108.
Neanthes, Historiker 572.
Nearch, Admiral 376.
Nechepso, Astrolog 868.
Nemesios, christI. Philosoph
949.
Neophron, Tragiker 267, 285.
Neoptolem03, alex.Dichter 557.
Nepos, christI. Dichter 959.
Neptunianus, Arzt 896.
Nestor von Laranda 650*,654.
Nestorios, Christ 944.
Neues Testament 913.
Neuplatoniker 856 ff.
Neupythagoreer 725 f.
Nigrinus, Philosoph 769.
Nikainetos, alex. Dichter 103
Anm.3 , 534.
Nikander, alex. Dichter 548
Anm.3, 556 f.*
Nikanor , Grammatiker 794 ,
zu Homer 71 ;{zu Kallimachos 526; zu Theokrit 546.
Nikas , Grammatiker 873
Anm.4.
Niketas, Arzt 893.
Niketas, Sophist 649, 743.
Nikias, Arzt und Dichter 533.
Nikias von Elea, Orphiker 113.
Nikias aus Nikäa, Philosoph
737.
Nikochares, Komiker 311
Anm. 3.
Nikokles, Dithyrambiker 196.
Nikolaos D amaskenos 486 ,506,
649, 669*.
.
Nikolaos aus Myra, Rhetor 783.
Nikomachos, Epigrammatiker
645.
Nikomachos, Mathematiker
905; Musiker 800.
Nikomedia 811.
Nikophon 311 Anm.3.
Nikostratos, Komiker 320.
Nikostratos, Sophist 650, 757,
758, 783.
Ninus-Roman 847.
Nomos 117 ff.; Ursprung des
Namens 117; polykephalos
120; pythikos 122; in Attika
190 f.
Nonnos, Epiker 815 f.; Dionysiaka 815 f.; Metaphrase des
Johannes-Evangeliums 817.
Nonnos Theophanes, Arzt 893.
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Nossis, Dichterin 531.
Nostoi, kyklisches Epos 86.
Notenschrift 123.
Numenios, alex. Dichter 558 ,
568.
Numenios zu Thukydides 354.
Numenios, Neuplatoniker 856.
Nymphis, Historiker 570.
Nymphodoros, Historiker 762
Anm. 3.
Obelos, kritisches Zeichen 69.
Oichalias halosis, Epos 88.
Oidipodeia, Epos 88.
Oinomaos, Kyniker 649, 733.
Oinopides, Astronom 714
Anm.3.
Okellus Lucanus, Phythagoreer 725.
OIen, alter Sänger 21.,
Olymp, Musensitz 18.
Olympiadenrechnung 572.
Olympiodoros, Historiker 827.
Olympiodoros 866, zu Plato
473, zu Aristoteles 507.
Olympos, Musiker und Elegiker 120.
Onasandros, Taktiker 908.
Onesikrates, Arzt und Lehrer
Plutarchs 673.
Onesikritos, Historiker 376.·
Onomakritos, Orphiker 65,
113*.
Oppian, Dichter 652 f.
Opramoas aus Lykien 759.
Orakel, delphische 112, mystische 792, christliche 951 f.
Orchestra 203.
Oreibasios, Arzt 892.
Oreibasios, Sophist833 Anm.1.
Organon der Philosophie 482.
Origenes, Kirchenvater 931 f.
Orion, Grammatiker 872*,881.
Oros, Grammatiker 802 , 832,
872.
Orpheus 19 f.; Etymologie 20.
Orpheus aus Kroton zu Horner
65.
Orphiker 821 ; Orphika 820 f.
Ovid Ibis 524 , 542 ; Fasten
532 ; Metamorphosen 557 ;
Elegien 643 Anm. 6.
Pacatus s. Eirenaios.
Päane 149, 646; Päone 183.
Palaiphatos, Mythograph 577.
Palamedes, Grammatiker 189.
Palladas, Epigrammatiker 825.
Palladios, Arzt 887.
Pallac1ios über Indien 851.
Palmomantie 591.
Pamphila, Grammatikerin 369
Anm.7, 791*.
Pamphilos, Grammatiker 790.
Pamphos, alter Sänger 21.
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Panaitios, Philosoph 600, 602.
Pankrates, Didaktiker 558.
Pantomimus 291, 648, 773,
835.
Panyassis, Epiker 110.
Papias, Christ, 921, 916Anm.5.
Pappos, Mathematiker 906.
Papyri 519, 868.
Parabase der Komödie 211,293.
Paradoxographen 762 f.
Parakataloge 140, 210.
Parallela des Ioannes Dani.
882.
Paraphrasen 836.
Parische Marmorchronik 579.
Parmenides, Philosoph 114,
427, 463.
Pannenion , Epigrammatiker
644.
Parmeniskos, Grammatiker
627.
Parodie 298, 565 f.
Parodos des Dramas 210.
Parömiographen 804 f.
Parthenien 151; des Alkman
161.
Parthenios, Elegiker 527,846.
Parthenios, Homeride 64
Anm 3.
Pasikles, Aristoteliker 492.
Pasiteles, Künstler 623, 910.
Patroinos, Hymnendichter 822
Anm.2.
Patrokles, Geograph 376, 581
Anm.3.
Paulus, Apostel 914.
Paulus Aegineta, Arzt 893.
Paulus, Astrolog 905.
Paulus von Germe, Rhetor 386
Anm.3.
Paulus aus Aegypten, Rhetor
832 Anm. 5.
Paulus Silentiarius, Epigrammatiker 825.
Pausanias, Historiker 828*,
722 f.
Paus anias, Lexikograph 801.
Pausanias, Perieget 720 ff.
Pausanias, Sophist 722, 758.
Peisandros, Epiker 110.
- Peisandros, jüngerer Epiker
650.
Peisistratos, Ausgabe des Homer 65; Gründung einer
Bibliothek 67 Anm. 1.
Pelasger, Inschriften 13.
Pella in Makedonien 517.
Peplos des Aristoteles 501 f.
Peregrinus, Kyniker 775.
Pergament 516.
Pergamon 516. '
Periander von Korinth 133;
Porträt 27.
Perioden der griech. Literatur
4 f.

Register.
Peripatetiker 597.
Periplus 376, 719; des roten
Meeres 698; des schwarzen
Meeres 698, 830; des Bösporus719; des mittelländischen Meeres 720 ; des äUßeren Meeres 830.
Persaios, Stoiker 600, 602.
Petosiris, Astrolog 867.
Petrus, Apostel 919.
Pfalbauten 376 Anm. 1.
Phaeinos, Grammatiker 869;
zu Aristophanes 315.
Phaidimos, Epigrammatiker
533.
Phaidon, Sokratiker 435.
Phaidros, Sokratiker 453.
Phaidros, Epikureer 605.
Phaistos, alex. Dichter 548
Anm.3.
Phalaikos, Epigrammatiker
533, 535.
Phaleas, Politiker 494.
Phallika 199, 288.
Phanias, Peripatetiker 575,
612*.
Phanodemos, Historiker 574.
Phanokles, Elegiker 521.
Phemios, Sänger 24.
Pherekrates, Komiker 296 ;
die Wilden 307 Anm.l, 451
Anm.3.
Pherekydes von Leros oder
Athen 333.
Pherekydes von Syros 329.
Pherenikos, Lehrdichter 558.
Phidias, Homer 66, 745.
Philagrios, Arzt 893.
Philagrios, Grammatiker 881.
Philammon, Sänger in Delphi
20.
Phileas, Logograph 335, 376
Anm.5.
Philemon, Komiker 324.
Philemon-Lexikon 801 Anm. 3,
877.
Philetairos, Komiker 320.
Philes zu Aelian 761.
Philetas, Elegiker 521 f.
Philinos, Historiker 582.
Philippides, Komiker 325.
Philippos,Epigrammatiker643,
644.
Philippos, Platoniker und Herausgeber der Nomoi 466;
Verf. der Epinomis 468 ;
über Plato 437 Anm. 5.
Philiskos, Isokrateer 550.
Philiskos, alex. Dichter 558.
Philistion, Komiker 324, 648*,
881.
Philistos, Historiker 370 f.
Philochoros, Historiker 574.
Philodemos, Epikureer 605.

Register.
fhilodemos, Epigrammatiker
644.
Philogelos, Sammlung 881.
Philokalia aus Origenes 932.
Philoklos, Tragiker 253, 284*.
Philolaos, Pythagoreer 425.
Philologie bei Plato 462 Anm.5;
Beiname des Eratosthenes
617; bei Longinos 786.
Philon,. Akademiker 596.
PhiIon, Architekt 910.
Philon Herennios s. Herennios.
PhiIon, jüd. Dichter 561.
Philon, jüdischer Philosoph
727 ff.
PhiIon, Mathematiker 907.
Philonides, Epikureer und Mathematiker 605 Anm. 6.
Philonides, Komiker 296, 300.
Philophron, Dithyrambiker
196.
Philoponos s. Ioann. Philop.
Philosophen 424 ff., 623 ff.,
854 ff.; philos. Gedichte 113;
Philosophenschulen 595 f.;
Philosophenvertreibung 517,
595, 724; christliche Philosophen 940 ff.
Philostephanos, Grammatiker
526.
Philostorgios, Kirchenhistoriker 956.
Philostratoi 752 ff.; Dialog
Nero 752 f.; Leben des Apollonios 754; Heroikos 755;
Sophistenleben 755 f.; Gymnastikos 756; Imagines 757;
Briefe 756; Tragödien 649.
Philostratos, Historiker 673,
828.
Philoxenos, Dithyrambiker
193.
Philoxenos' Lexikon 877.
Philumenos, Arzt 893.
Phlegon, Historiker 705*, 762.
Phlyaken 564.
Phokais, Epos 88.
Phokion, Staatsmann 424.
Phoibammon, Rhetor 781, 784;
zu Thukydides 351 Anm. 2.
Phönikides, Komiker 325.
Phönikische Elemente im Griechischen 12; phönikische
Buchstaben 16.
Phönix, Iambiker 142.
Phokylides, Elegiker 134 ;
Phokylidea 134.
Phorminx 118.
Phormis, Komiker 290.
Phoronis, Epos 109.
Photios, Patriarch 876.
Phrynichos, Attikist 802.
Phrynichos, Komiker 297, 306
Anm.1.
.

Phrynichos, Tragiker 215, 221
Anm.3.
Phrynis, Musiker 194.
Phylarchos, Historiker 572.
Physiognomika 487, 759.
Physiologos 946.
Pigres, Dichter 78, 80*.
Pindar, Leben 173 ff.; Werke
178 ff.; Epinikien 179 ff.;
Pyth. II 72: 686 Anm. 2;
Dithyrambus auf Athen
179; Threnoi 179; Vortrag
durch Chor 180 f.; metrische Form 182 ff.; Anlage
des Liedes 184 f.; Melodienreste 182; Mythus und Religiosität 186; Kernsprüche
187; Sprache und Stil 187 f.;
Dialekt 188; Verwandtschaft mit Aischylos 188;
Handschriften und Scholien
189.
Pistis sophia der Gnostiker
942.
Pittakos, Weiser 133.
Planudes, byz. Grammatiker
534, 784.
Platon, Komiker 297, 314
Anm.3.
Platon, Philosoph, Leben
437 ff.; Namen 438; Reisen
439 f.; Schulgründung 441 ;
Verhältnis zu Isokrates 390,
455; zu X~nophon 366; zu
Aristoteles 465 Anm.1, 470;
Werke 442 ff.; dialogische
Form 442; Tetralogien 444;
Arten der Dialoge 447 f.;
Zeitfolge der Schriften 445 f.;
Alkibiades 467; Alkyon
466; Apologie 448; Axiochos 466; , Charmides 449;
Epinomis 468; Erastai 468 ;
Euthyphon 449; Euthydem 455; Gorgias 452 f.;
Hermokrates 461 ; Hipparch
467; Hippias, kleiner 450;
großer 467; Ion 450; Klitophon 468; Kratylos 456;
Kritias 461; Kriton 448;
Laches 450; Lysis 449 ;
Menexenos 467; Menon452;
Minos 468 ; Nomoi 465 ;
Parmenides 463; Phaidon
455; Phaidros 453; Philebos
464; Philosophos 444 Anm.
2, 459, 463; Politeia 458 f.;
Politikos 463; Protagoras
451; Sophistes 463; Symposion 456 f.; Theätet 462;
Theages 466 f.; Timaios
461; Briefe 468 f.; Definitionen 445; unechte Schriften 466; Dichtungen 438;
Diaireseis 445; Gesamt-

charakter 469 ff.; Mythen
446 Anm. 5; Mangel an historischer Kritik 472; Kunst
und Stil 471; sprachliche
Eigentümlichkeiten 446 f.;
Kommentatoren und Scholien 473; Handschriften 473;
Porträt Nr. 31.
Platonios, Grammatiker 288
Anm.6 .
Plautus Amphitruo 320; Asinaria 325; Bacchides 323;
Captivi 319 Anm. 4; Casina
325; Cistellaria 3; Menaechmi 325 Anm. 5; Mercator
324; Mostellaria 323 Anm. 7 ;
Poenulus 323; Rudens 325;
Stichus 323; Trinummus
324; Vidularia 325.
Pleias der alex. Tragiker 558.
Plotin, Neuplatoniker 856 ff.
Plutarch, Leben 673 ff.; Schule
675; Katalog der Werke
675 f.; Biographien 676 ff.;
Apophthegmen 680 f .; über
Herodots Parteilichkeit 681;
griechische und römische
Fragen 681; Moralia 681 ff.;
platonische Untersuchungen
683; gegen Epikureer 683;
gegen Stoiker 683; über
Ethik 683 ff.; Trostrede an
Apollonios 685; pythische
Dialoge 685 f.; de sera numinis vindicta 687; Daimoni on des Sokrates 687; Isis
und Osiris 686 f.; das Gesicht im Mond 687 f.; Fleischenthaltung 688 f.; Erotikos
690; über Aristophanes und
Menander 691; über Musilc
691; Symposiaka 691 f.;
Gastmahl der sieben Weisen
692; unechte Schriften: de
placitis philosophorum 693;
vit. decem oratorum 693 ;
vita Homeri 30, 693; Kommentare zu . Hesiod 106 ;
zu Pindar 173; Plutarch
. benutzt von Apuleius 687
Anm. 4; von Macrobius 692;
Charakteristik 693 f.; Stil
und Sprache 694.
Poesie, Wesen der Poesie 2;
Arten der Poesie 3; alexandrinische Poesie 519 ff.; der
römischen Periode 642 ff.;
nach Konstantin 813 ff.
Poimander 867.
Polemon, Historiker 707.
Polemon, Perieget 622 f.
Polemon, Philosoph 472.
Polemon, Sophist 758 f.
Pollianus, Epigrammatiker 81
Anm.1.
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Pollio, Grammatiker 802.
Pollux, Lexikograph 775,
803*.
Polos, Rhetor 452.
Polyän, Epigrammatiker 645.
Polyän, Historiker 708.
Polybios, Historiker, Leben
583 f.; Bild 584 Anm. 4;
Geschichtswerk 584 f.; über
Taktik 584 ; über Geographie 584 ; pragmatische
Geschichtschreibung 585 f.;
Stil 588.
Polybios, Rhetor 781.
Polybos, Arzt 885.
Polyeidos, Sophist und Tragiker 195, 288.
Polykarp, Bischof 921.
Polyklet, Kanon 910.
Polykrates, Sophist 362, 387,
433.
Polykritos, Epiker 548.
Polymnastos, Musiker 122.
Polyphradmon, Tragiker 216.
Polystratos, Epikureer 605.
Pompai in Alexandria 565.
Pompeius Capito 649.
Porphyrios,
Neuplatoniker
860 ff.; Chronik 827; gegen
Christen 862; zu Homer
71; zu Plato 473; zu Aristoteles 506; zu Ptolemäus
718.
Poseidippos, Epigrammatiker
533.
Poseidippos, Komiker 325, 422
Anm. 3; Porträt Nr. 16.
Poseidonios, Aristarcheer 627.
Poseidonios, Philosoph der
Stoa 589 f.; Porträt Nr. 42.
Potamon, Platoniker 473.
Pratinas, Dramatiker und Dithyrambiker 193, 215*.
Praxagoras, Historiker 828.
Praxilla, Dichterin 158.
Praxiphanes, Peripatetiker und
Grammatiker 614.
Priskian, Neuplatoniker 865.
Priskos, Historiker 828.
Pro agon 208.
Prodikos, Epiker 88.
Prodikos, Sophist 431.
Progymnasmata 782.
Prohairesios, Sophist 833
Anm.1.
Proklos, Neuplatoniker 863 f.;
Hymnen 822; gegen die
Christen 864, 945*.
Proklos' Chrestomathie 864,
878*.
Prokop aus Gaza, Sophist 844,
945*.
Prolalia der Sophisten 770.
Prolog des Dramas 212; bei
Euripides 279.
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Promathidas, Dichter 535.
Prometheussage 11, 224.
Prooimia-Hymnen 74; in Prosa
751 Anm.2.
Prosa, Etymologie 2; Anfänge
der Prosa 326.
Prosodien der Lyrik 148.
Protagoras, Geograph 830.
Protagoras, Sophist 431.
Protogenides, Historiker 573
Anm.3.
Proxenos, Historiker 575.
Psaon, Historiker 570.
Psellos zu Plato 473; zu Aristoteles 507.
Ptolemäer, Könige Aegyptens
512.
P tolemaios Askalonita, Aristarcheer 627, 793.
Ptolemaios, Astronom und
Geograph 714 ff.; Almagest
715; Tetrabiblos 715 f.; Geographie 716 f.; Harmonik
717; philosophische Schriften
717 f.
Ptolemaios Chennos 649, 792.
Ptolemaios Epithetes 70.
Ptolemaios Euergetes, Historiker 573.
Ptolemaios Lagu, Historiker
375.
Ptolemaios aus Mendes, Historiker 673.
Ptolemaios Pindarion, Aristarcheer 627.
Ptolemaios Philopator 559
Anm.2.
Ptolemaios, Sophist 758.
Pyres, Kinädendichter 566.
Pyrriche, Tanzart 124.
Pyrrhon, Skeptiker 606.
Pythagoras 426; Leben des
Pyth. von Porphyrios 860;
von Iamblichos 863; goldene Sprüche 726.
Pythagoreer 426; Neupythagoreer 725 f.
Pythainetos, Historiker 575.
Pytheas, Geograph 582.
Pytheas, Redner 424.
Pythermos, ' Lyriker .und Musiker. 126 Anm. 2, 156, 566.
Pythiadenrechriung 181
Anm.5.
Python, Tragiker 288.
Quadratus, Apologet 925.
Quintilian Inst. orat. 664, 746.
Quintus Smyrnaeus 814.
Racine Phedre 267; plaideurs
305.
Redegattungen 2.
Redeteilevon den Stoikern
festgesetzt. 615.

Register.
Redner 376 ff.; Kanon der
attischen Redner 380; der
Redner der Kaiserzeit 743.
Religion der Griechen 10 f.;
bei Hesiod 97 f.; bei Polybios 586; bei den Neupythagoreern 855; fremde Götter
98; religiöse Epen 111 f.;
Heroenkulte 163; Verhältnis zur Schicksalsidee 229.
Remmius Palämon, lateinischer Grammatiker 632.
Rhapsoden 62 f.; von Iamben
140; Ion 450.
Rhetorik 377, 779 ff., 845.
Rhianos, alex. Dichter 555*,
548 Anm. 3, 722.
Rhinthon, Phlyakendichter
564.
Rhodos 517; Rhodiaka 576.
Rhythmen 125.
Römische Periode der griechischen Literatur 636 ff.;
Griechenlands Einfluß auf
Rom 636; römische Geschichte bei griechischen
Historikern 582; Griechen
in Rom 638; Bibliotheken
in Rom 638; römische Kaiser zur griechischen Literatur 640 ff.; Bildungsstätten
des römischen Reiches 642.
Roman 845 ff.
Rufus, Arzt 889*, 804.
Rufus, Rhetor 785.
Rutilius Lupus 781.
Sabinius Pollio s. Pollio.
Sabinus, Kirchenhistori...~er
956.
Sage und Sagenpoesie 23 f.;
Sagenkreise 24; troischer
Sagenkreis 25 f.
Sakadas, Musiker 122.
Salier 124 Anm. 3.
Salustius, Neuplatoniker 866.
Salustius; Grammatiker 866
Anm. 1, 869; zu Sophokles
259; zu Herodot ·345; zu
Kallimachos 526.
Sanchuniathon 794.
Sappho 153 ff., 734; Statue
155.
Satmnischer Vers 17.
Satyros, Aristarcheer 627, 617
Anm.10.
Satyros, Peripatetiker 622.
Satyrspiel 200.
Schauspieler 212; Name 215
Anm. 1; Wettkämpfe der
Schauspieler 286. '
Schiller, Kraniche des Ibykus
165; Xenien 567 Anm. 4.
Schrift 15 ff.; alt~s Alphabet bei Pindar 189; ' Noten-

Register.
schrift 123; Schreibmaterial
16; s. Bücher.
Secundus, Neupythagoreer
726.
Seikilos, Dichter 647.
Sekten der Philosophen 595;
der Rhetoren 780; der Mediziner 888; der Christen
942.
Seleukos, Astronom 902.
Seleukos, Dichter 567.
Sel~ukos, Grammatiker 628,
693.
Semonides (Simonides) von
Amorgos, Iambograph 140 f.
Semos, Perieget 624.
Seneca, tragoedus 649.
Sentenzensammlungen 881.
Septuaginta 514.
Serapio, Mathematiker 903.
Serenos, Mathematiker 905.
Sergios, Grammatiker 871.
Severus, Platoniker 473.
Severus, Rhetor 844.
Sextius Niger, Botaniker 894
Anm.3.
Sextus Julius Africanus s.
Africanus.
Sextus von Chäronea 736.
Sextus Empiricus 734 f.
Sextus (Sextius), Spruchsammlung 726.
Shakespeare, König Lear 253
Anm.2.
Sibyllen 822 Anm. 5; sibyllinische Orakel 822 f.
Sieben Weisen 133, 613, 692.
Sieben Weltwunder 523 Anm.
2, 763.
Sikyonische Tafel 528; Sikyonika 575.
Silenos, Historiker 582.
Silloi, Spottgedichte 567.
Simias (Simmias), Epigrammatiker 531 f.
Simmias, Philosoph 432, 439
Anm.7.
Simodie s. Simos.
Simon über Reiterei 368.
Simon Iudaeus 925.
Simon, Sokratiker 432.
Simonides von Keos, Lyriker,
166 ff., 362.
Simonides Magnes, alex. Dichter 534, 548.
Simos, alex. Dichter 564, 566
Anm. 4.
Simplicius, Aristoteliker 866;
zu Aristot. Physik 484.
Sizilischer Buchhandel 398
Anm. 4; sizilische Historiker 570 ff.
Skene im Theater 203; Skenenmalerei 242.
Skeptiker 606.

Skiras, Phlyakendichter 565.
Skolien 147; attische 159.
Skopelianos, Sophist 649, 758.
Skylax, Geograph 376.
Skymnos, Geograph 593 f.
Skythinos, Iambiker 142.
Sokrates, Historiker 575, 591,
624.
Sokrates, Kb:chenhistoriker
955.
Sokrates, Komiker 296 Anm. 7.
Sokrates, Philosoph 433 ff.;
dichtete Fabeln 144 ; sokratische Logoi 438 Anm. 9;
der junge Sokrates 463 ;
POlträt Nr. 29 u. 30.
Solon 131 ff., 133; Gesetze
329; Ahnvater des Plato
437 Anm. 8, 462.
Sopater, Phlyakendichter 565.
Sopater, Chrestomathie 879.
Sopater, Rhetor 752, 784.
Sophainetos, Historiker 358.
Sophisten 430 ff.; die neue
Sophistik 739 ff.; (foqJl(:n:~t;
und r2~T(j)e synonym 740
Anm. 6.
Sophokles, Leben 234 ff.:
Werke 239 ff. ; Aias 245 f.;
Antigone 247 f.; Elektra
249 f.; Oedipus Rex 251 f.;
Oedipus Coloneus 256 f.;
Philoktet 83, 254 f.; l'rachiniai 253 f. ; Teriptolemos 235 ;
Phaidra 267; Fragmente 258;
Päan 258; Prosaschrift über
den Chor 258; Neuerungen
in der Tragödie 240 f.; Kunstcharakter 942 ff.; Metra
244 f.; sophokl. Schema 245 ;
Verhältnis zu Aischylos 325;
zu Herodot 236; Schule des
Sophokles 283 f.; Handschriften und Scholien 259;
Porträt Nr. 11-13.
Sophokles der Jüngere 284*,
256 Anm. 6.
Sophokles, alex. Tragiker 559.
Sophokles zu Apollonios 554.
Sophonias zu Aristoteles 507.
Sophron, Mimendichtel' 291.
Sophronios, byz. Dichter 158.
Sopolis, Sophist 802 Amn. 3.
Soranos, Arzt 889.
Sosibios, Grammatiker 576.
Sosikrates, Komiker 325.
Sosikrates, alex. Dichter 103
Anm.3.
Sosikrates aus Rhodos 737.
Sosilos, Historiker 582.
Sosipater, Komiker 325.
Sosiphanes, Tragiker 558.
Sositheos, Tragiker 558.
Sotades, alex. Dichter 566 f.
Soterichos, Epiker 650, 816.

Soterichos, Mathematiker 905.
Sotion, Philosoph 738, 763
Amn.1,
Sozomenos, Kirchenhistoriker
955.
Sparta in Literatur 161, Lakonika 576.
Spendon, Dichter Spartas )61
Anm.1.
Speusippos, Philosoph 472 ;
gegen Isokrates391 Anm. 5;
über Plato 738.
Spiele s. Agone.
Sporos zu Arat 551.
Sprache der Griechen, indogermanische Elemente 10f.;
fremde Elemente 12; Dialekte 13 f.; Vorzüge 15.
Sprichwörter 159, 804.
Stasima im Drama 210.
Stasinos, Epiker 83.
Stenographen des Libanius
835; des Origenes 932; des
Gregor Naz. 935 Anm. 2.
Stephanos Byzantios, Geograph 831 f.
Stephanos, Komiker 320.
Stephanos zu Aristoteles 507.
Sternsagen 550.
Stesichoros, Lyriker 162 ff.;
Bild 163 Anm. 2.
Stesimbrotos, Historiker 334;
über Homer 67.
Stilpon, Philosoph 435, 595 . .
Stobaios Anthologie 880.
Stoa 600 f.; stoische Grund"
sätze 601; stoische Grammatiker 615.
Strabo, Geograph, Leben 710;
Geschichtswerk 711; Geographie 711 f.; Stil 713. .
Stratokles Redner 424.
Straton, Epigrammatiker 645;
Straton, Peripatetiker 486
Anm. 11, 597.
Strattis, Komiker 318.
Sueton, Quelle des Pollux 804;
Prata = AUf.-l0)'J! 790.
Suidas, Hisloriker 575.
Suidas Lexikon 875.
Susarion, Komiker 289 . .
Symmachos zu Aristophanes
315.
Synesios, Bischof 947.
Synkellos byz. Chronist 954.
Synkretismus 685, 866 *.
Syrakus 517.
Syrianus 866; zu Plato 473;
zu Aristoteles 507; zu Hermogenes 784.
Szene s. Skene.
Tabula Iliaca 81.
Tacitus Germania 745 Anm. 6;
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Historien Quelle des Plutarch 677 Anm. 6.
Taktiker 907 ff.
Tanz 123, 125 f.; im Drama
211; s. Pantomimus.
Tarsos 517.
Tatianus, Apologet 925.
Teisias (Tisias), Rhetor 377;
Lehrer des Lysias 384.
Telegonie, Epos 87.
Telekleides, Komiker 296.
Telephos, Grammatiker 196
Anm.5, 802.
Teles, Philosoph 606.
Telesilla, Dichterin 158.
Telestes, Dithyrambiker 195.
Terentius Nachahmer des
Menander 323, des Diphilos 325, des Apollodor 325.
Terpander, Musiker und Lyriker 121 f.; terpandrisehe
Nomoi 184.
Tertullian, Apologet 925.
Testament, neues 913 ff.
Tetralogie der Tragödie 206;
der Reden des Antiphon 381,
der Werke Demokrits 429,
der Werke Platos 444.
Thales, Philosoph 133, 425.
Thaletas, Chorlyriker 124.
Thallos, Epigrammatiker 645.
Thallos, Historiker 705.
Thamyris, Sänger 20.
Theagenes, Historiker 708.
Theagenes, Homeriker 332,
708.
.
Theano, Frau des Pythagoras
725.
Theater 202; hellenistisches
317; zu Volksversammlungen benutzt 643.
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Anhang

Po'rträt-Darstellungen
aus der griechischen Literaturgeschichte

Auswahl von A. Furtwängler und J. Sieveking

Text von J. Sieveking

1. Apotheose des Homer. London.
Das auf der Stätte des alten Bovillae unweit Roms gefundene Relief,
ein Werk des Archelaos von Priene, legt ein beredtes Zeugnis ab von der
tiefen Verehrung, die man zu Alexandria am Hofe der Ptolemäer dem
Dichterfürsten entgegenbrachte. Xe6yo~ und ObwVldy'Y) in Gestalt Ptolemaios IV. Philopator und seiner Gemahlin Arsinoe stehen huldigend hinter
dem thronenden Homer, dem Mv{}o~ und 7ar:oe{a ein Opfer darbringen,
während IIo{'Y)at~, TeaywMa und KWflwMa in feierlichem Zuge nahen, gefolgt
von ~ecr:~, lJ!lY~fl'Y), II{a7:l~ und dem Knaben ~vat~. ~Dia~ und ~O(jvaada
stützen den Thron zu beiden Seiten, an dem Fußschemel sind ein Frosch
und eine Maus angebracht mit Beziehung auf die Bar:eaXoflvoflax{a. Die
oberen Streifen des Reliefs geben eine Berglandschaft wieder, die in anmutiger Gt uppenbildung von Apollo und den neun Musen mit ihrer Mutter
M Y'Y)floavy'Y) belebt ist, letztere emporblickend zu dem gelagerten Zeus, der
den krönenden Abschluß des Ganzen bildet. Seitwärts steht auf einem
P ostament die Statue des Dichters, der zum Dank für einen von ihm errungenen musischen Sieg das Relief der Gottheit geweiht hat. Leider ist
sein Kopf modern ergänzt. Der große Dreifuß hinter ihm stellt den ihm
zu teil gewordenen Siegespreis dar. Aber in bescheidener Zurückhaltung
überträgt er den Lorbeer auf den Homer, seinen Lehrmeister, zugleich dem
kunstliebenden Herrscherpaar Ptolemaios und Arsinoe in feinsinniger Weise
huldigend. Noch zu Lebzeiten dieser beiden muß das Relief entstanden
sein, seine Ausführung fällt demnach an das Ende des 3. Jahrh. v. Chr.
Mit diesem Zeitansatz stimmt auch der Stil des Werkes vollkommen
überein ; es leitet die Reihe der sogenannten hellenistischen Reliefs ein, die
mit der Betonung des landschaftlichen Elementes neben der menschlichen
Figur dem griechischen Reliefstil neue Wege weisen. Für den Apollo
und die Musen hat der Künstler als V orbild die berühmte Gruppe des
Philiskos von Rhodos benutzt , die ursprünglich vermutlich in Rhodos
selbst, seit 43 v. Chr. zu Rom im Porticus der Octavia stand, und von
deren einzelnen Gliedern uns zahlreiche Nachbildungen erhalten sind. Man
hat daraus mit Recht geschlossen, daß auch das Relief des Archelaos aus
dem nahen Priene in Rhodos als Weihgeschenk aufgestellt war und in dem
siegreichen Dichter und Stifter desselben den Apollonios Rhodios , den
Schöpfer der Argonautica vermutet.
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2. Homer. Vatikan.
Das Antlitz eines ehrwürdigen Greises mit lang herabwallendem
Bart, einer Binde im Haar und geschlossenen Augenlidern. Der in eine
moderne Herme eingelassene Kopf ist uns in mehreren Wiederholungen
erhalten, muß also auf ein berühmtes Original zurückgehen. Die einfache
Behandlung von Bart- und Haupthaar, das in einzelnen großen Partien
angelegt ist, die aus parallel verlaufenden, in flachem Relief ausgeführten
Locken bestehen, ferner das in großen, wenig unterbrochenen Flächen gearbeitete Gesicht weisen auf die Kunst der Mitte des 5. Jahrh. v. Ohr. hin.
Besonders charakteristisch für diese Zeit ist auch das bei dem besten
Exemplar der Sammlung Barracco in Rom über der Mitte der Stirn in
einen Knoten zusammengenommene Haar . Was bedeuten die geschlossenen
Augen ? Wollte der Künstler einen Schlafenden darstellen? Sicherlich nicht
er hätte den Kopf nicht aufrecht in den Schultern stehend, sondern auf
die Brust gesenkt wiedergegeben. Die übliche Deutung auf Epimenides
ist daher hinfällig. Es ist vielmehr ein Blinder, und zwar der einfachen
aber edlen Formensprache des 5. Jahrhunderts entsprechend durch friedlich
über den erloschenen Augensternen gesenkte Lider charakterisiert. So
lebt auch in unserer Vorstellung das Bild. der blinden Volkssänger und
Märchenerzähler , und so nur konnte in Hellas höchster Blütezeit der
Grieche sich seinen Homer verkörpert denken. Homer ist es denn auch
zweifellos, den wir in dem durch die Binde als Dichter gekennzeichneten
Kopfe erblicken . dürfen.
3. Homer. Schwerin.
Welch ein Kontrast zu dem eben besprochenen und auf Homer gedeuteten Kopf? Und doch ist unter diesem Bilde sicherlich der gleiche
Dichter wiedergegeben, wenn auch keine der zahlreichen Wiederholungen
des Typus uns inschriftlich bezeichnet überkommen ist. Der fundamentale
Unters.chied in der Auffassung findet seine Erklärung in der Erstarkung des
Naturalismus, der seit der Zeit Alexanders des Großen in der griechischen
Kunst Wurzel gefaßt hatte und in der hellenistischen Periode des 3. bis
1. Jahrh. v. Ohr., welcher das vorliegende Homerbildnis angehört, zur
höchsten Entfaltung gelangte. Grade in der Porträtkunst konnte er natürlich die üppigsten Schö13linge treiben. Jetzt kam es dem Künstler bei der
Darstellung des Dichters vor allem darauf an, die überlieferte Blindheit
möglichst naturgetreu zum Ausdruck zu bringen, und das erreichte er dadurch, daß er an die Stelle der geschlossenen Lider den mit eingefallenen
Augäpfeln leer in die Ferne gerichteten Blick setzte. Außerdem hob er
das Greisenhafte in viel stärkerem Maße hervor. Das Fleisch ist völlig
verwelkt, die Haut zusammengeschrumpft, und wirr umrahmen das mit
der Dichterbinde geschmückte Haar .und der Bart das sorgenvolle Antlitz.
Verfallenheit ist an die Stelle der Ehrwürdigkeit getreten. Und doch übt
das Werk einen wunderbaren Zauber aus, weil es dem Künstler gelungen
ist, bei all dem irdischen Jammer, der dem Gesicht seinen Stempel aufgedrückt hat, den göttlichen Funken der Begeisterung von innen heraus
wirken zu lassen.
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4. Hipponax? N eape!.
Dem hellenistischen Homertypus stilistisch außerordentlich nahestehend und daher vermutlich in seiner Erfindung der gleichen Zeit angehörig ist der uns in sehr vielen Nachbildungen erhaltene Kopf eines
alten Mannes, bei dem der an einem Exemplar vorhandene Efeukranz
wieder auf einen Dichter h~nweist. Die Bronze in Neapel ist unstreitig die
künstlerisch bedeutendste Wiederholung. Früher gab man ihm fälschlich
den Namen Seneca, seitdem sind viele Deutungen vorgeschlagen worden,
so auf Philetas, Kallimachos, Theokrit, Archilochos, Philemon, alle ohne
überzeugende Gründe. Ein beachtenswerter Vorschlag ist neuerdings gemacht worden, in ihm wie in dem Homer ein Idealporträt der hellenistischen
Kunst zu erkennen, das den Iambendichter Hipponax wiedergibt. Hipponax
war berühmt wegen seiner Magerkeit und Häßlichkeit, und diese beiden
Eigenschaften sind auch bei unserem Kopfe die hervorstechendsten Merk- ·
male. Einige Wiederholungen wirken sogar fast wie Karikaturen. Die
spärlichen -Haare fallen in einzelnen Strähnen in die Stirn, der Bart ist
nach der Mode des 2. Jahrh. v. Ohr. am Kinn ausrasiert. Der Gesichtsausdruck dürfte für den wegen seines boshaften Spottes gefürchteten Dichter
wohl passend sem. Das Original war wahrscheinlich eine Sitzfigur aus
Bronze.
5. Sog. Aisopos. Villa Albani.
Der vollständig verkrüppelte Körper verbunden mit einem Kopf, in
dessen Gesichtsausdruck sich Scharfsinn, Beobachtungsgabe und gutmütige
Ironie paaren, gaben die Veranlassung, in dem Werke eine Darstellung
des berühmten Fabeldichters Aisopos zu erkennen, von dem e~?e allerdings
sehr späte, vielleicht jedoch auf älteren Quellen beruhende Uberlieferung
berichtet, daß er mißgestaltet gewesen sei. Es gab im Altertum mehrere
bekannte Statuen des Aisopos, darunter eine von der Hand des großen
Meisters Lysippos, eine andere aus gleicher Zeit ein Werk des Aristodemos. Mit einer derselben die Halbfigur in Verbindung zu bringen,
ist allerdings unmöglich, weil nicht nur die Ausführung, sondern auch
die Erfindung derselben in das 2. Jahrh. n. Ohr. fällt. Der Kopf ist einfach ein Porträt aus antoninischer Zeit, und vielleicht ist uns in demselben eine bekannte Persönlichkeit am kaiserlichen Hof, etwa 'ein Hofzwerg und Spaßmacher erhalten. Da Aisopos der Sage nach eine ähnliche
Rolle am Hofe des Königs Kroisos von Lydien gespielt hat, liegt es nahe;
ihn sich unter einem solchen Bilde vorzustellen.

I

6. Alkaios und Sappho. Vase in München.
Die beiden inschriftlich als Alkaios und Sappho bezeichneten Figuren der
rotfigurigen Vase aus der Zeit um 460 v. Ohr. machen natürlich nicht den Anspruch, uns ein Porträt des berühmten lesbischen Dichterpaares zu übermitteln.
Es sind vielmehr die typischen Gestalten eines langbärtigen Mannes mit
der Binde im Haar und einer mit dem Diadem geschmückten Frau, beide
in der ionischen Tracht. Nichtsdestoweniger bietet sich uns ein reizvolles
Bild dar von dem Sänger, der der Geliebten seine Zuneigung durch die
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Töne seiner Leier kundtut, denen sie, die eigene Leier sinken lassend, ergriffen lauscht. Aber die Abwendung des Körpers läßt erkennen, daß sie
die Gefühle nicht erwidert. Mit den einfachsten Mitteln ist hier die unglückliche Liebe des Alkaios zur Sappho zum Ausdruck gebracht. - Ein
Idealporträt der letzteren hat man auf Grund von Münzbildern irrtümlich
in verschiedenen weiblichen Kopftypen zu erkennen geglaubt.
7. Anakreon. Konserv a torenp ala st.
Das Bild des Sängers von Teos ist durch die Inschrift ~A')laxeiw')l
Avetx6~ auf der in Rom gefundenen Herme beglaubigt. Sie zeigt einen
Mann in der Blüte der Jahre, mit langem, in der Mitte gescheiteltem
Haar, das eine Binde schmückt, und dichtem Bart, an dem die langen
Löckchen unter dem Kinn charakteristisch sind. Die noch sehr ideal gehaltenen Gesichtszüge sowie stilistische Merkmale, vor allem die Behandlung der Augenpartien und des Haares, weisen das Original, auf welches
die Herme zurückgeht, in die Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. Die Drehung des
Kopfes und die auf den Schultern aufliegenden Mantelandeutungen lassen
für dasselbe den Schluß auf eine Statue zu, die, wie mehrere erhaltene
Wiederholungen zeigen, berühmt gewesen sein mUß.
8. Anakreon. Kopenhagen.
Ein glücklicher Zufall hat es gewollt, daß uns auch von der Statue des
Anakreon, die der eben besprochenen Herme als Vorbild diente, eine Wiederholung erhalten geblieben ist. Der Dichter ist in heroischer Nacktheit dargestellt, nur ein Mäntelchen, dessen Ansätze auch die Herme zeigt, bedeckt
Teile des Oberkörpers. Die Linke hielt, wie aus einer Münzdarstellung von
Teos, welche die gleiche Statue . wiedergibt, hervorgeht, die Lyra, die
gleichfalls erhobene Rechte das Plektron. Der Kopf blickt seitwärts emporgerichtet, den Mund leicht öffnend in die Ferne. Die Körperbehandlung
bestätigt vollständig die schon aus dem Kopfe erschlossene Entstehung
des Originales in der Mitte des 5. Jahrh. v. Chr., und zwar sind es die
Werke des Pheidias, in deren Reihe sich die Statue vor allem nach dem
Kopftypus am ehesten einfügt. Pausanias erwähnt auf der Burg von Athen
eine Statue des Anakreon, die neben der seines Freundes Xanthippos, des
Siegers von Mykale und Vaters des Perikles stand, und sagt von ihr, sie
zeige die Haltung eines im Rausche Singenden. Von diesem Werke, vermutlich einer Stiftung des Perikles, wird uns in der von wundervollem
Rhythmus getragenen, dionysische Begeisterung ausatmenden Figur, die
würdig ist für eIn Werk des Pheidias zu gelten, eine Nachbildung geblieben sein.
9. Sog. Aischylos. Kapitol.
Ein sicheres Bild des großen Tragikers ist nicht erhalten, aber seit
langer Zeit wird der schöne Kopf des Kapitolinischen Museums auf ihn
vermutungsweise bezogen. Dieser Versuch gründet sich einmal auf die
ganz besonders stark ausgeprägte Kahlheit des Schädels, durch welche
man an die bekannte Fabel von Tode des Dichters erinnert wurde, ferner
auf die gewaltige Geisteskraft, die in den Zügen zum Ausdruck' kommt,
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endlich auf den künstlerischen Stil des Werkes, indem das in einfachen
Flächen angelegte Gesicht und die regelmäßig verlaufenden Haarlocken
mit den geringelten Enden die Erfindung des Kopfes noch in das 5. J ahrhundert v. Chr. weisen. Die Richtigkeit dieses Zeitansatzes ist zwar neuerdings bestritten unter Hinweis auf die Unregelmäßigkeit der .Schäd~lform
und die tief unter den Stirnknochen eingebetteten Augen mIt den stark
zusammengezogenen Brauen, Detailbeobachtungen, die erst der Kunst des
4. Jahrh. v. Chr. geläufig seien; bei Berücksichtigung der Gesamtanlage
wird man hierin jedoch eher Übertreibungen des Kopisten erkennen dürfen.
Immerhin bleibt natürlich die Deutung des Kopfes auf Aischylos nichts
weiter als jjine geistreiche Hypothese.
10. Ais~hylos? Bonn.
Nicht ohne Wahrscheinlichkeit hat man bei dem mit Euripides zu
einer Doppelherme vereinigten Kopf an Aischylos gedacht,. da .~er~elbe
nicht Sophokles zu sein scheint, und da auch Ausdruck SOWIe stIhstIscl:e
Behandlung mit dieser Benennung in keinem Widerspruch stehen. DIe
Ausführung des Werkes ist künstlerisch sehr gering.
11. Sophokles. tat e r a n.
Von zwei Bildsäulen des Sophokles spricht die antike Überlieferung,
der einen die ihm bald nach seinem im Jahre 406 v. Chr. erfolgten ·Tode
sein Sohn' Iophon errichtete, und einer zweiten aus Erz, die ihm mit der
des Aischylos und Euripides zusammen etwa um 340 v. Chr. auf Antrag
des attischfm Staatsmannes Lykurgos im Dionysostheater zu Athen gesetzt
wurde, und die Pausanias noch sah. Als eine ausgezeichnete Wieder~olung
dieser letzteren darf wohl die berühmte Marmorstatue des Lateramschen
Museums gelten, die 183~. in Terracina entdeckt wurde .. Die. Deu,tung ~uf
Sophokles ist durch die Ubereinstimmung des Kopfes mIt eIner InschrIftlich bezeichneten Herme des Vatikans (12) gesichert, das Werk gehört
stilistisch der 2. Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr. an. Die Statue ist als Ganzes
genommen von einer äUßerst starken dekorativen Wir~ung, wa~rhaft
imposant erscheint die hoch aufgerichtete von d~m M~ntel In harmo~Is~h~r
Gliederung umschlossene Gestalt mit dem freIausbhckenden, re.gel~aßlg
gebildeten Kopfe. Aber diesem Kopfe fehlt das innere Leben, dIe Werke
_ des großen Tragikers sprechen nic~t aus seinen Zügen. :u~~ das. Gew3,?d
ist zu bewußt zurecht gelegt, der EIndruck der KorrektheIt uberwleg~ hIer
den der Würde. Diese Mängel erklären sich leicht, wenn man anmmmt,
daß die Statue im Dionysostheater sich nicht an ein_nach dem Leben gemachtes Porträt des Sophokles anschloß, sondern die akademische Sc~öp
fung einer späteren Zeit war, die den Dichter in der Vollkraft SeInes
Schaffens wiedergeben wollte, dem dekorativen Zwecke entspreche~d hvor
allem als schöne Erscheinung, wie er auch in der Erinnerung des attlsc en
Volkes fortlebte.
12. Sophokles. Vatikan.
Die Herme ist von sehr geringem Kunstwert, aber von Bedeutung,
weil sie durch ihre Inschrift, von der allerdings jetzt nur noch die Buch-
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staben ox2r;c;erhalten sind, die Möglichkeit gibt, die Statue des Lateran,
deren Kopftypus sie vergröbert wiederholt, zu benennen,

Herakles mit dem Löwenfell, zwei andere tragische Masken sind links
und rechts im Hintergrund sichtbar. Hinter Euripides steht auf einem
Postament die Statue des bärtigen LllOVVOOC; mit dem Kantharos in der
Rechten, dem jetzt fehlenden Thyrsos in der Linken. Der Gott dient als
Hinweis auf das Fest der Dionysien, dem in Athen die Tragödie ihren
Ursprung verdankte. Das Relief ist ein Beweis für die große Verehrung,
welche Euripides auch noch in römischer Zeit genoß.

13. Sog. Sophokles. London.
Auf Grund einer in den Gärten des Vatikan befindlichen, allerdings
durc~ starke Zerstörung sehr unkenntlich gewordenen Herme die die InschrIft Zocpoxkijc; trägt, ist ein Porträt, unter dessen zahlreichen Wieder~I~,lungen der hier wiedergegebene Kopf des Britischen Museums durch
ü?te ~ervorragt, auf den alten Sophokles bezogen worden. Er zeigt das
BIld e~nes Greises .m~t noch vollem wohlgepflegtem Haupt- und Barthaar
und feInen durchgeIstIgten Zügen. Aus stilistischen Gründen ist die Ents~ehungszeit des Werkes etwa um das Jahr 400 v. Ohr. anzusetzen und
dI,eses somit, mögliche,rweise auf das von Iophon seinem Vater erri~htete
B,Ild zu bezIehen. DIe starken Abweichungen von dem Kopf der lateramschen Statue dürfen nicht schwer ins Gewicht fallen, da letzteres abgesehen von dem Altersunterschied, ein ausgesprochen idealisiertes Po~trät
des Sophokles wiedergibt.
14. Euripides. Neapel.
E~ ist wohl die bedeutendste künstlerische Leistung auf dem Gebiete
der antIken ~orträtkunst, die uns inschriftlich bezeugt das Bild des dritten
großen TragIkers wiedergibt. Die sehr zahlreichen erhaltenen Wiederholung~n lass~n für dasselbe auf ein besonders berühmtes Original schließen.
De~, DIchter 1st ~n der Schwelle des Greisenalters dargestellt, in dünnen
Strahnen fallen dIe ,Haare in di~ hohe feingegliederte Stirn, in langen
Locken umrahmen SIe das knochIge Antlitz mit den tiefliegenden AuO'en
und dem zusammengepre.l3ten Mund. Reiche Gedankenfülle gepaart ~it
her~em Ernst und grübelnder Zweifelsucht sprechen aus den Zügen des
,,~hI~?s~phe.rr der Bühne". Man darf das Original dieser Schöpfung nicht
WIe ubhch .In Z~sammenhang bringen mit der dem Dichter auf Antrag des
Lykurgos I~ DlOnysostheater errichteten Statue, unter der wir uns ein
dem lateranIschen Sophokles analoges idealisiertes, dekorativ wirkendes
W erk v~rstellen müssen. Dagegen sprechen auch stilistische Gründe, nach
~ene~ dIe. Entstehung des Kopfes wie die des alten Sophokles (13) etwa
In dIe ZeIt um 400 v. Ohr. fällt. Er gibt ohne Zweifel ein bald nach
dem Tode des Euripides angefertigtes, noch auf lebendiger Tradition beruhendes Porträt wieder.
15. Euripides.

Relief.

Konstantinopel.

D~s erst v?r kurzem gefundene, aus Kleinasien stammende Relief eine
de~oratlve Arb~It römischer Zeit, gibt einen neuen Beleg für die ZuverIässigkeI~ der InschrIft auf der eben besprochenen Herme. Auch hier ist die das
gleIche Porträt zeigende Sitzfigur mit Namensinschrift allerdings in der
seltenen. Form EVeCln[(j~c;, versehen. Vor ihr steht bekränzt, in kurzem Gewand mIt dem Schwert In der Rechten Zxr;v~, die Personifikation des Schauplatzes der T!agödie oder .im römischen Sinne weiter gefaßt die Personifikation
des SchauspIels. Der DIChter übergibt derselben eine Maske des bärtigen

16 und 17. Poseidippos und sog. Menandros. Vatikan.
Die beiden vortrefflich erhaltenen Sitz statuen wurden zusammen in
Rom gefunden und sind augenscheinlich als Gegenstücke gearbeitet. Da
die eine der Inschrift IIoocl(j[nnoc; zufolge den Vertreter der jüngeren
attischen Komödie darstellt hat man in der andern seinen Vorgänger
Menandros erkennen wollen.' Mit Unrecht, denn nach Tracht und Physiognomie giebt dieselbe zweifellos das Bild eines Römers. wieder., . Bezeichnend ist die abweichende Behandlung des Gewandes, beIm Posmdlppos der
einfache griechische Ohiton, darüber der schwere steife Mantel, bei seinem
Gegenüber das feingefältelte Untergewand und das sich anschmi~gende
Obergewand. Noch charakteristischer ist die von Grund aus versch:edene
Auffassung in der Wiedergabe der Porträtzüge. An dem Kopf des GrIechen
ist trotz der realistischen Behandlung, die die nervöse Unruhe ~es Mannes
vortrefflich zum Ausdruck bringt, alles groß und ei~fach gleI,chsam .von
innen heraus angelegt, bei dem Römer setzt sich die Ahnlichkmt aus e~ner
Fülle zufälliger äUßerlicher Einzelerscheinungen zusamI?en. .Dem. entsprICht
auch in der Körperhaltung dort die schlichte N atürhchkmt, hIer dIe ~e
suchte Eleganz. Die stilistische Behandlung des S?g. Menandros W~ISt
auf die letzte Zeit der römischen Republik; damals WIrd er als Gegen~t?ck
zu der Wiederholung einer bekannten Statue des Poseidip~os, ~eren Orlgmal
nach der Haar- und Gewandbehandlung sowie nach den emgerItzten Aug~n
sternen zu schließen aus Bronze war, gearbeitet sein und durfte natürlIch
einer Namensbeischrift entbehren.
18. und 19. Herodot und Thukydides. Neapel.
Die Doppelherme, welche die beiden größten gr~echisc~en ~eschicht~
schreiber vereint stammt wahrscheinlich aus TivolI und 1st eme ArbeIt
hadrianischer Zeit. Von jedem der beiden Porträts sind ebenfa?s inschrift:
lieh beglaubigte Wiederholungen in Einzelköpfen erha!ten, dIe auf z::-el
bekannte Originale schließen lassen. Die Entstehun~ dIeser ~etz.teren fa~lt
der ganzen Anlage nach in das 4. Jahrh. v. Ohr. In vorlysIpp:sche ZeIt,
und zwar gehören sie einer Richtung der Porträtkun~t ~n, dIe man. als
die dekorative bezeichnen und mit dem Künstler SIlamon und sm~er
Schule in Verbindung bringen kann. Weitere Beispiele derselben smd
uns in dem Kopfe des Platon (31), des Aischi,nes (~4, 25) ,und des lateranischen Sophokles (11) erhalten. Die Erzeug~llsse dIeser R:ICh~ung stehen
in scharfem Gegensatze sowohl nach oben hIn zu dem BIldms des. alten
Sophokles (13) und des Euripides (14), ~ls auch, nac~ u~ten hIn zu
den nachlysippischen Schöpfungen. BezeIChnend Ist fur . sIe das Ver-
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zichten auf eine Oharakterisierung der dargestellten Persönlichkeit VOll
innen heraus: die Individualität derselben tritt nicht in die Erscheinung
die Züge werden in möglichster Ruhe wiedergegeben, und der Hauptnach~
d~'uck liegt auf der korrekten Wiedergabe der äUßeren Erscheinung, allerd~ngs no?h ohne. Beobachtung naturalistischer Deta·ls. Bei Darstellungen
nIcht zeItge~?s.sIscher P~rsö~lic~keiten führte diese Methode naturgemäß
zu leerer StIhslerung, WIe sIe 1m Kopf des lateranischen Sophokles und
des Herodot vorliegt und bei letzterem in der symmetrischen Anordnung
von Bart- und Haupthaar besonders auffällig wird. Von beiden Historikern
sind uns eherne Bildsäulen im Zeuxippos zu Konstantinopel überliefert
v?n Herodot eine weitere in seiner Vaterstadt Halikarnass, von Thuky~
dldes auf der Burg von Athen. Ein Zusammenhang der uns erhaltenen
Porträts mit diesen Denkmälern ist nicht auszumachen.

kreuzten Fingern verborgen habe. Zu diesem Zeitansatz stimmt die stilistische Behandlung des Kopfes vortrefflich, den eine tiefe Kluft von den
dekorativen Porträts des 4. Jahrh. trennt. Wie einst bei den Porträts von
der Wende des 5. Jahrh. wird jetzt wieder das innere Wesen, der geistige
Gehalt der Persönlichkeit zum Ausgangspunkt bei der Wiedergabe der
Züge gemacht. Als neues Element kommt aber die realistische Darstellung der äUßeren Erscheinungsform hinzu, die sich vor allem in der Behandlung der Haut und der Haare geltend macht; eine Errungenschaft,
die man der Überlieferung nach dem Lysistratos, dem Bruder des Lysippos,
verdankte. Wundervoll gegliedert und durchgearbeitet sind die einzelnen
Partien des Gesichtes bei dem Münchener Kopf, der ein sehr gutes Exemplar
der zahlreichen sämtlich auf den Typus der Statue zurückgehenden Wiederholungen ist.

20. Isokrates. Villa Al bani.
Die unbedeutende in einen modernen Hermenschaft eingelassene Büste
mit der Inschri~ Eloox(!ar'Yjq ist das einzige erhaltene Bildnis des Redners,
von dem verschIedene Statuen, darunter eine aus Bronze von der Hand
d~s L~ochares in Eleusis literarisch bezeugt sind. Die spätrömische Arbeit
gIbt eme Schöpfung des 4. Jahrh. v. Ohr. in flüchtiger Weise wieder.

24. Aischines. Vatikan.
Die mit der Inschrift AloXtY'Yjq versehene Herme ist wichtig als
Grundlage für die Benennung der eine Wiederholung des Kopfes tragenden Gewandstatue (25). Sie ist von ziemlich glatter unbedeutender Ausführung, auch wirkt es ungünstig, daß die ursprüngliche
endung des
Kopfes auf der Herme in ein Geradeausblicken umgewandelt 1St.

21. Lysias. Neapel.
. . Der stark ergänzte Kopf mit der Inschrift Avotas- geht auf ein
Ongmal des 4. Jahrh. v. Ohr. zurück, das wahrscheinlich bald nach dem
Tode des berühmten Verteidigers entstanden ist, zeigt aber ausgesprochene
Elemente späterer Stilmischung, die sich sowohl in dem pathetischen Ausdruck wie in d.er realistischen Behandlung der Haut zu erkennen geben.
Man beachte dIe starke Betonung den Thränensäcke und die Angabe der
Adern, beliebte Mittel der hellenistischen Porträtkunst. Ein treueres Bild
de~ Originals, wenn auch von unbedeutender Ausführung, gibt uns eine
WIederholung des Kopfes im Kapitolinischen Museum.

25. Aischines. Neapel.
Die Statue schließt sich in ihrem ganzen Motiv deutlich an den Sophokles des Lateran an. Der Stand, die allerdings viel weniger. großzügige Anordnung des Mantels, die sich in Details verliert, und dIe Haltung der Arme sind sehr verwandt. Hinzugefügt ist nur ein Untergewand, und die Haltung von Kopf und Oberkörper ist etwas mehr vorgeneigt, wodurch eine größere Annäherung an die Wirklichkeit erzielt
wird. Der Kopf ist eines der typischen dekorativen Porträts des 4. Jahrh.
v. Ohr., das wahrscheinlich noch zu Lebzeit~.n des Redners ausgeführt
worden ist und ohne Zweifel die äUßerliche Ahnlichkeit der Züge genau
wiedergibt. Allein es ist bedenklich aus denselben auf den Oharakter des
Aischines schließen zu wollen; auf eine Wiederspiegelung des innerlichen
Lebens verzichtet diese Richtung der Porträtkunst. Immerhin aber ist es
erfreulich, daß uns die Möglichkeit geboten ist, sein Bild dem seines großen
Gegners Demosthenes gegenüberstellen zu können.

22 und 23. Demosthenes. München und Vatikan.
Die vatikanische Statue ist hier in ihrer richtigen Ergänzung wieder~egeben, die durch eine glückliche Entdeckung der jüngsten Zeit ermö lYhcht wurde, nämlich mit gekreuzten Händen statt mit der Schriftrol~
w?durch . eine wesentlich geschlossenere Wirkung des Ganzen erzielt
WIrd. DIe Deutung auf Demosthenes ist durch eine kleine mit Inschrift
v~rsehene Bronz.ebüste aus Herculaneum gesichert. Vollkommen greifbar
trItt uns das BIld des redegewaltigen Vorkämpfers griechischer Freiheit
entgegen, eine leidenschaftliche Erregung scheint den schwächlichen
Körper krampfhaft anzuspannen, unbeugsame Willenskraft spricht aus den
fi~steren Zügen, z?gleich aber Gram und tiefe Resign~tion. Man glaubt
eme let~te verzweIfelte Anstrengung zu erkennen, die Mitbürger aus ihrer
LethargIe aufzurütteln. Das Marmorbild ist sehr wahrscheinlich eine
Wiederholung der dem Demosthenes im Jahre 280 v. Ohr. auf dem athenischen Markte errichteten Bronzestatue von der Hand des Künstlers Polyeuktos, von der die Sage ging, daß ein Soldat sein Geld in ihren ge-

W.

26 und 27. Periander und Bias. Vatikan.
Die beiden mit den Inschriften IIc(!tay~(!oq I(V'!pBJ...ov Ko(!tY{)Wq. luJ.St'Yj
nay und Btaq II(!'Yjycvq. Ot nAciorot ay{}(!wnot xaxot versehenen Hermen wurden
in einer antiken römischen Villa bei Tivoli zusammen mit den kopflosen
Hermenschäften des Solon, Thales, Pittakos und Kleobulos ' gefunden,
bildeten also den Teil einer Gruppe der sieben Weisen. Der Oharakter
der Schriftzeichen weist die Ausführung der Köpfe in hadrianische Zeit.
Ihre Erfindung fällt in eine ältere Epoche; es sind Idealschöpfungen des
4. Jahrh. v. Ohr., und zwar ist das stilisierte Porträt des Bias vorlysippisch,
das realistischer behandelte des Periander nachlysippisch. Bei beiden Köpfen
tritt deutlich das Bestreben des Künstlers zutage, die Gesichter den Wahl-
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sprüchen anzupassen. Aus den Zügen des' weisen Tyrannen von Korinth
spricht milde Fürsorge, aus denen des Menschenverächters Bias Verbitterung.
28. Anaximander. Relief in Rom, Thermenmuseum.
Es ist nur ein kleines Fragment, auf dem uns das Bild des ionischen
Philosophen Anaximander von Milet inschriftlich bezeichnet erhalten ist.
Derselbe war wahrscheinlich sitzend dargestellt, der linke zur Schulter erhobe~e Ar~ im Ellbogen von der rechten Hand gestützt, das Haupt nachde~klich leI.cht zur Seite geneigt. Der Kopf ist ein Idealporträt hellenistischer
ZeIt, das sICh durch flotte naturalistische Arbeit auszeichnet.
29 und 30. Sokrates. Neapel und Villa Albani.
. ~.er gro~e Phil?soph muß von einer ' grotesken Häßlichkeit gewesen
SeIn. ' uber dIe er sICh selbst gerne in seiner gutmütig ironischen Art
lustIg macht~, und .wegen derer er - sich auch von seinen Schülern ruhig
verspott~n heß. EIne Glatze, hervorquellende Augen, eine aufgestülpte
Nase ~It großen . Nasenlöchern, ein breiter Mund mit wulstigen Lippen,
dazu eIn kurzer dIcker Hals sollen ihm eigen gewesen sein und ihm das
Aussehen eines Silens gegeben haben. Natürlich war es für die antiken
K~nstler eine äußerst reizvolle Aufgabe, diese charakteristischen Züge
wIederzugeben und aus ihnen zugleich sokratischen Geist und Lebensweisheit sprechen zu lassen, aber es lag auch die Gefahr nahe daß durch
übertreibende Darstellung Phantasiegebilde entstanden die u~s von dem
wirk~chen Bilde des S?krates eine verzerrte V orstellung übermitteln.
Es smd. d~nn au.ch .verschledene Typen, jeder in mehreren Wiederholungen,
zum TeIl InschrIftlich bezeugt, erhalten, die zwar keinen Zweifel an der
Identität des Dargestellten aufkommen lassen, aber in der Auffassung
v?llkommen von~ina~der abweichen. Die Büste der Villa Albani (30)
gIlt fas~ allgemem fur das bedeutendste und treueste Bild des Sokrates.
Sehr ~It .Unrecht. Das Original der römischen Kopie, geht nach der stark
n~t~rahstlsch~n Formenbehandlung zu schließen, auf ein Original der hellemstIschen ZeIt zurück, dessen Künstler mit sehr starken Mitteln arbeitet
wie d~e knollige Nase und die sehr kräftig hervortretende Unterstirn mit
den tIefen Löch~!n zeigen. Der Ausdruck ist der eines intensiv N achdenkenden, die Ahnlichkeit mit dem Silenstypus tritt ganz zurück. In
starkem Gegensatz zu diesem Werk steht ein zweiter Typus, der in einer
!lerme des Louvre erhalten ist, und von dem eine schlechte Umbildung
~n d~r. bekannten Neapeler Inschriftsherme vorliegt. Der Kopf gibt eine
IdealiSIerende Schöpfung aus dem Ende des 4. Jahrh. v. Ohr. wieder und
läßt sich vielleicht mit der von Lysippos überlieferten Statue des Philosophen in ~usammenhang bringen. - Ein auf lebendiger Tradition beruhendes BIld des Sokrates, das wahrscheinlich auf ein Bronzewerk
aus der Mitte des 4. J ~hrh. ~urückgeht, ist uns dagegen in dem Typus
erhalten, von ~em der ~Ier wIedergegebene Neapeler Kopf (29) eine gute
Anschauung. gIbt: In Ih?I dürfen wir wieder die Richtung des Silanion
erkennen, dIe mIt den eInfachsten Mitteln eine rein äUßerliche Ähnlichkeit wiedergibt, ohne den Anspruch zu machen, das innere Geistesleben
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zum Ausdruck zu bringen. Heitere Gemütsruhe und schlichte N atürlichkei~
verbunden mit einem Anflug von Sinnlichkeit sprechen aus den Zügen, beI
deren Anblick wir tatsächlich sofort an Silensdarstellungen erinnert werden.
31. Platon. Vatikan.
Die in die Herme eingeritzte Inschrift Z~YWy ist modern, der
Kopf eip. sicheres Porträt des Platon, wie der V ergleich ~it ei~er ~n
schriftlich bezeichneten Herme des Berliner Museums beWeIst, dIe eIne
etw~s modifizierte Wiederholung ist. Man kann sich kaum einer leisen
Enttäuschung erwehren, wenn man sich in die Züge des Philosophen zu
vertiefen und in ihnen zu lesen versucht. Nichts von dem hohen Gedankenfluge und der idealen Weltanschauung seiner Werke. spiegelt si~h in ihnen
wieder hausbackene Nüchternheit ist der Grundton In dem breIten, starkknochi~en Gesicht mit dem mürrischen Blick .. und. dem woh!ge~rdneten
Haupt- und Barthaar. Nun spricht die karge ~berh~ferung: dIe uber das
ÄUßere des Platon erhalten ist, grade von der mlß?:lutIgen MI~ne desselbe~,
sowie von seiner breiten Stirn, und auf solche AUßerlichkelten legte dIe
vorlysippische Kunst des 4. Jahrh. v. Ohr. bei der Wieder?ab~ von ~orträts
besonderen Nachdruck. Im vorliegenden Falle können WIr dIese RIchtung
der Porträtbildnerei direkt mit dem Namen des Künstlers Silanion in Verbindung bringen, denn auf das von ihm verfertigte Bild des Platon, welches
der Perser Mithradates zwischen 387 und 363 v. Ohr. den Musen in der
Akademie zu Athen weihte, geht zweifellos die Herme zurück.
32. Antisthenes. Vatikan.
Der Oharakterkopf des Stifters der kynischen Schule hat nac~ der
Wendung des Kopfes und der hochgezogenen linken Schulter z~ schheßen,
auf einer bewegten Statue gesessen, die berühmt gewesen SeIn mUß, da
sich zahlreiche Wiederholungen des Kopfes er~~lten ~aben: Der un~~p~egte
Haar- und Bartwuchs der den Verächter der AUßerhchkerten des taghchen
Lebens kennzeichnet,' erhöht noch die starke Wirkung des leiden~.chaft
lichen Gesichtsausdrucks. Das Porträt ist eine ganz hervorragende LeIstung,
die in nahem Zusammenhang mit der Kunst des Lysipp steht. Die .Auffassung ist eine vorwiegend pathetische, dieA~sführung. noch fast freI von
naturalistischen Details. Das Bild kann dem StIle nach nICht mehr zu Lebzeiten des Antisthenes entstanden sein, der schon in der ersten Häl~te des
4. Jahrh. v. Ohr. starb, lehnt sich aber vielleicht an ein älteres VorbIld an.
33. Theophrastos.

Villa Albani.
Die Inschrift Bcocp(!aoroc; McAayra 'E(!sowc; auf dem Schafte der Herme
bezeichnet das Porträt als das des Schülers des Aristoteles, der nach dem
Tode desselben die Leitung der peripatetischen Schule .in Athen ü~ernahm.
Die gefurchten Brauen und die zusammengepreßten LIppen ve~lelh~n de.m
faltenreichen Antlitz einen herben Ausdruck. Bemerkenswert 1st dIe teIlweise rasierte Oberlippe. Stilistisch ist der Kopf ein direkter Vorläufer
des Demosthenesporträts und wohl in den letzten Jahren des 3. Jahrh. v. Ohr.
nach dem Leben gearbeitet.
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.

VII.

4. Auß.
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34. Sog. Diogenes. Villa Albani.
Wir besitzen von dem wegen seiner großen Bedürfnislosigkeit berühmten Kyniker kein sicheres Porträt, denn sein inschriftlich bezeichnetes
Brustbild auf einem Mosaik in Köln ist zu flüchtig und allgemein dekorativ
gehalten, um als ~el.eg für sein Aussehen dienen zu können. Dagegen
hat man schon SeIt Ihrem Bekanntwerden eine lVIarmorstatuette in Bonn
lediglich ~us ihrem. Motiv heraus mit dem Diogenes in Zusammenhang gebracht. SIe stellt eInen alten Mann dar, der sich mühsam mit Hilfe eines
Stockes fortbewegt. Sein Körper scheint nicht nur von der Last der
Jahre gebeugt, sondern auch ein wenig verwachsen zu sein. Hund und
Stamm sind moderne Ergänzungen, ersterer paßt in seiner sitzenden Stellung ~urchaus nicht zu dem schreitenden Manne. Das ganze Werk ist
v?n eIner packenden N atür lichkeit, die Wiedergabe des welken Fleisches
VIrtuos, der Gesichtsausdruck des tief in den Schultern sitzenden vorgeneigten
Hauptes sehr le?en~ig. F~lls die Vermutung, daß die Statuette den Diogenes
darstellt, das rIChtIge trIfft, werden wir in diesem Bilde des Philosophen
eine übertreibende Schöpfung der hellenistischen Kunst erkennen dürfen.
35 und 36. Metrodoros und Epikuros. Kapitol.
. Die. Doppelh:rme der beiden Freunde und Vertreter der gleichen
phIlosophIschen RIchtung gehört ihrer Ausführung nach in die römische
Kai~erzeit, die überhaupt eine solche Vereinigung zweier zueinander in
BeZIehung stehender Männer sehr liebte. Von beiden Porträts ist eine
große Reihe von Wiederholungen erhalten, die auf zwei Originale aus
dem Anfang d~s 3. J~hrh .. v. Ohr. zu~üc~gehen. Trotz dieser gleichzeitigen
En~stehung WeIsen dIe beIden Köpfe In Ihrer Auffassung tiefgehende U nterschI~de auf, die ~elbst die vermittelnde Hand des Kopisten nur wenig
gemIldert hat. DIeselben lassen sich nicht etwa aus der überlieferten
größeren Energie des Epikuros gegenüber der Ruhe des Metrodoros erk~ären: Die. zwei Köpfe sind vielmehr besonders lehrreiche Beispiele für
dIe beIden sICh gegenüberstehenden Richtungen der Porträtkunst die akademisch dekorative und die naturalistische. Als ein Ausläufer de; ersteren
im 4. Jahrh. v. Oh. bis auf Lysippos vorherrschenden, ist das Bild de~
Metrodoros anzusehen mit den völlig ruhigen Zügen, den wenig unterbrochenen Flächen und der schematischen Anordnung der Haare. Ganz
anders das bewegte Antlitz des Epikuros mit den naturalistischen Details
die besonders in der stark gegliederten Stirn und den Augenp~utien her~
vort.reten ... ~ber noch am Anfang der neuen Richtung steht dieser Kopf,
er ISt stihstisch dem Porträt des Antisthenes (32) verwandter als dem
des Demosthenes (22), mit dem er etwa gleichzeitig entstanden sein mag.
37. Hermarchos. Neapel.
Die aus Herkulaneum stammende kleine Bronzebüste die nach der
Inschri~ de~ Hermarchos, den Schüler und Nachfolger des' Epikuros darstellt, ~st eme. un~edeutende Arbeit, die in ihrer Erfindung dem Porträt
des Eplkuros zIemhch nahe steht und auf ein Werk aus der ersten Hälfte
des 3. Jahrh. v. Ohr. zurückgeht.
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38. Zenon. Neapel.
Die Herme trägt nur die Inschrift Zfrvwv, so daß sich nicht mit
Sicherheit ausmachen läßt, welcher Philosoph dieses Namens in dem Bilde
wiedergegeben ist. Die größte Wahrscheinlichkeit spricht für den berühmten
Gründer der stoischen Schule, zumal da die Schilderung, die Diogenes von
seinem ÄUßeren gibt, sich gut mit den Zügen der Herme vereinbaren läßt.
Er sagt von ihm, er habe eine faltige Stirn und ein mürrisches., bitteres
Aussehen gehabt. Auch die semitische Abkunft des Zenon von Kition hat
man in dem Kopfe wiedererkennen wollen. Die Lebenszeit des Philosophen
fällt in die Jahre 331-264, die Entstehung des Porträts also, wenn es,
wie anzunehmen, nach dem Leben gemacht ist, in die erste Hälfte des
3. Jahrh. v. Ohr. Mit diesem Zeitansatz stimmt auch der Stil des Werkes
gut überein , das einer nicht sehr ausgesprochen naturalistischen Kunstrichtung angehört.
39 und 40. Chrysippos. London und Rekonstruktion.
Der in vielen Wiederholungen erhaltene Kopf eines aufblickenden
bärtigen Alten wird auf Grund einer Münze von Soloi, der Vaterstadt des
Chrysippos, welche das gleiche Porträt zeigt, mit Recht auf den. beka~nten
Stoiker gedeutet. Eine geistreiche Vermutung hat de~ Körp~r eIne~ SItzenden Mannes im Philosophenmantel im Louvre, der Jetztemen nICht zugehörigen Kopf trägt, ebenfalls für den Chrysippos in Anspruch genommen
und mit dem Kopf, zu dem er im Motiv und in der stilistischen Ausführ~ng
vorzüglich paßt, zu einem ganzen verbunden, wie es die RekonstruktIOn
(40) wiedergibt. Die Rechte der Statue führt . eine merkwür.dige. Gebärde aus das Innere der Hand ist nach oben gewendet, und dIe FInger
sind wie ~itzählend gekrümmt. Mit diesem Motiv hat man einerseits eine
Stelle des Sidonius Apol1inaris, der bei der Schilderung einer Ohrysipposstatue von digitis propter numerorum indicia constrictis spricht, ande~er
seits eine Stelle des Plinius, der unter den Werken des Künstlers Eubuhdes
einen digitis computans erwähnt, in Verbindung gebracht und dur~h Kombinierung eine Statue des Ohrysippos von der Hand des Eubuhdes_ erschlossen. Eine Sitzfigur des Chrysippos befand sich nach Cicero im Kerameikos zu Athen. Der Philosoph starb im Jahre 206 v. Ohr.; etwa in diese
Zeit fällt auch die Entstehung des Kopfes nach stilistischen Kriterien. Das
Porträt ist eine ungemein lebendige natur wahre Schöpfung.
42. Poseidonios. Neapel.
Die ohne Zweifel auf eine Statue zurückgehende Büste, die auf dem
Mantel die Inschrift IIoatbchvwr; trägt, gibt das Bild des stoischen Philosophen und Rhetors wieder, der in der ersten Hälfte des 1. Jahrh. v. Ohr.
auf Rhodos eine Schule gründete, die unter andern von Cicero und Pompejus besucht wurde. Der Kopf, der physiognomisch kein großes Interesse
erweckt, ist wichtig als eines der wenigen sicheren Beispiele jener Epoche,
in der das nüchterne römische Element EinflUß auf die griechischen Künstler
gewann, wodurch eine Reaktion gegen die pathetisch realistisch~. R~ch
tung der hellenistischen Periode eingeleitet wurde. Er steht StIhstisch
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dem berühmten Bronzekopf des sog. Brutus Im Konservatorenpalast zu
Rom sehr nahe.
42. Karneades. Kopenhagen.
Dieses durch den Inschriftrest - ](aeyc; gesicherte Porträt ist verschollen, nur 'ein alter Abguß ist noch vorhanden. Das Bild des Philosophen von Kyrene, der in Athen die mittlere Akademie stiftete und an
der berühmten Philosophengesandtschaft nach Rom im Jahre 155 v. Ohr.
teilnahm, bildet wie das des Ohrysippos, (39) den Höhepunkt der pathetischen
Auffassung und naturalistischen Ausführung der hellenistischen Porträt~
kunst. Es ist dem blinden Homertypus (3) außerordentlich verwandt.
43. Aristides Rhetor. Va tikan.
Ein Werk aus antoninischer Zeit ist uns in der Sitzfigur des Rhetors
Aelius Aristides erhalten. Von verschiedenen Bildnissen desselben spricht
die literarische Überlieferung, darunter von einer ehernen Statue auf dem
Markte in Smyrna. Eine Kopie der letzteren könnte die römische Figur
sein, welche die Inschrift '.Aeladt31J ~ ~ßveyeo~ trägt, eine besondere Ehrung,
da der Rhetor nicht in Smyrna geboren war. Die Züge des wegen seiner
Eitelkeit bekannten Mannes sind unbedeutend, die Ausführung des Körpers
ist rein dekorativ.
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