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im VO/V KüfüTS,

Vorrede.

Wenn man mit Recht von dem Verfasser eines Buches zu li()ren

wünsclit, was ihn bestimmt habe, den alten Darstellungen des gleichen

Gegenstandes eine neue zur Seite zu stellen, so kann icli micli im

vorliegenden Fall einfach auf das grosse Unternehmen, von dem dieses

Buch nur einen Teil bildet, beziehen. Denn es ist ja selbstverständ-

lich, dass in einem Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft

die klassische Litteratur und diejenige, welche vor allen diesen Ehren-

namen verdient, die griechische, nicht fehlen darf Ich selbst wäre

aus eigenem Antrieb schwerlich je dazu gekommen, eine griechische

Litteraturgeschichte zu schreiben; es bedurfte der ehrenvollen Auf-

forderung der Leiter jenes Unternehmens und der ermunternden Zu-

rede 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 zusammenfassende

Darstellung der griechischen Litteraturgeschichte, die den lieutigen

Anforderungen der kritischen Forschung entspreche, äusserst wünschens-

wert sei, darüber besteht ja nirgends ein Zweifel, nachdem die ge-

priesenen Werke von Bernhardy, Müller, Bergk unvollendet geblieben

sind und auch das neueste Bucli von Sittl nur bis Alexander reicht.

Auch die Beschränktheit des Raumes, der durch den Plan des Gesamt-

unternehmens gegeben war, schreckte mich nicht ab. Zwar würde icli

ja lieber eine Litteraturgeschichte in 4 Bänden geschrieben liaben,

um auf die Begründung meiner Ansichten tiefer eingelien und die

littcirarischen Hilfsmittel ausführliclier vorfüliren zu kinmen. Aber

ich habe frülie gelernt, meine Neigungen den gegebenen Verhältnissen

unterzuordnen, und über einen umfangreichen Gegenstand ein Bucli

von kleinem Umfang zu schreibcMi ist auch eine Kunst, die ihren
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Mann tonirrt. So l>in ich also nach cinii;-cm ZCigcrn auf das frcund-

lu'hc Ani'rbictcn tMnü:(\ü:an«^(Mi nnd liabc niicli nacli Kräften bemiilit,

dtMM in mich i::osetzttMi A\'rtrancn zn entspreclnui. Frcilicli erst während

der Arbeit h'rnte ich so recht die Schwieriij;lveiten der Aufgabe kennen,

und mehr wie einmal drohten die Flügel mir zu erlahmen; aber die

Liebe zur Sache und die Ernninterung der Freunde hoben mir immer

wieder den ]\lut, so dass ich schliesslich doch mit Gottes Hilfe zur

festgesetzten Zeit zum Ziele ham.

Was die Anlage des Buches anbelangt, so war mir schon durch

den Plan des gesamten Handbuches die Auflage gemacht, micli nicht

nach Art üttfr. Müllers auf die Darlegung des Entwicklungsganges

der griechischen Litteratur zu beschränken, sondern auch Nachweise

über die gelehrten Hilfsmittel beizufügen. Mir selbst ward so in

erwünschter Weis(^ die Möglichkeit gegeben, den Urhebern derjenigen

Auffassungen, denen ich mich in meiner eigenen Darstellung anschloss,

die Ehre der Erfindung zu wahren, wie es den Benutzern des Buches

erwünscht sein wird, durch jene philologischen Schlussbemerkungen

über die Handschriften, Ausgaben und den jetzigen Stand der For-

schune: in Kürze orientiert zu werden. Ausser am Schlüsse der

einzelnen Absätze habe ich aber auch gleich unter dem Text zu den

einzelnen Sätzen die litterarischen 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 Litteratur suchen und wünschen; aber zugleich hoffe ich,

dass die Knappheit des zugemessenen Raumes mich entschuldigen wird,

wenn ich den Fortschritt in der Textesbearbeitung nicht historisch

verfolgt und bezüglich der ins Unendliche anwachsenden Programmen-

und Aufsätzelitteratur auf Engelmann und andere Hilfsmittel im all-

gemeinen 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 Ent-

werfung 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 litterarischen Lebens, die musischen

Agone, die Organisation der Bühne, die Gunstbezeug;ungen der Konige
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
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meine Gedanken über die Weltstellung d(;s llellenisnuis und das (ie-

heimnis seiner Macht anzudcuiten. Nahe hätte es gelegen im Anschluss

daran, auch (jfters Exkurse in die vergleichende Litteraturgeschichte

zu machen und das Fortleben der griechischen Litteratur in der

modernen anzudeuten. Doch einer solchen Aufgabe fiililte ich mich

niclit gewachsen; in diesen Fragen gehe ich lieber selbst b(u meinen

lieben Freunden Bernays und Carriere in die Lehre.

Auch bezüglich der Ausdehnung der Litteraturgeschichte möchte

ich mich gern in dieser Vorrede über einige Punkte mit meinen

Lesern auseinandersetzen. Vor allem handelte es sich hier, \vi(5 weit

soll herabgegangen werden? An und für sich schien mir der Vor-

gang von Fabricius, Scholl, Nicolai, die auch die byzantinische Zeit

mit hereingezogen hatten, ausseift nachahmenswert zu sein. Aber da

ich selbst auf diesem schwierigen, erst allmählich sich aufhellenden

Gebiete viel zu wenig bewandert bin, so musste auf anderem Wege
Ersatz gesucht werden. Der fand sich in erwünschtester Weise da-

durch, dass mein junger Freund Dr. Krumbacher sich bereit finden

liess, einen Abriss der byzantinischen Litteratur als Ergänzung dieser

Geschichte der altgriechischen Litteratur auszuarbeiten. Derselbe ist

bereits so weit gediehen, dass sein Erscheinen im Laufe des nächsten

Jahres in Aussicht gestellt werden kann. Ich führte also mein Buch

nur bis auf Justinian oder bis auf die Aufhebung der Philosophen-

schule Athens herab. Innerhalb dieses Zeitraums mussten aber alle

litterarischen 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.

fAber Piaton und Aristoteles haben nicht bloss für die Geschichte der

Philosophie Bedeutung; wollte man ohne Piaton eine griechische Lit-

teraturgeschichte schreiben, so hiesse dieses die Litteratur eines ihrer

schönsten .Juwele berauben; auf Aristoteles Schultern aber ruht so

sehr die gelehrte Thätigkeit der Alexandriner, dass ohne jenen diese

nicht begriüen werden kann. Ich persönlich habe mit Eifer diese

Seite des griechischen Geisteslebens aufgegriffen, da ich micli mit ihr

seit meinen Studentenjahren mit Vorliebe beschäftig thatte. Des (bleichen

kann ich mich nicht bezüglich der Fachwissenschaften und der christ-

lichen Schriftsteller rühmen; aber beide gehören, wenigstens in der

ihnen von mir gegebcuien B(5grenzung, zur griechisclien Litteratur, so

dass ich micli entschliessen musste, in eincMu Anhang auch diese

Partien in den allgemeinsten Umrissen zu behandeln.
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Einen den bislierigon Handbüclicrn frenidcu Schmuck hat dieses

liuch noch am Sclilusse durch die Abbildung von 21 (24) Köpfen oder

Statuen i;riechischer Autoren erlialten. In unserer Zeit, wo sich die

litterarisehtMi und j^raphisclien Darstellungen überall die Hand reichen,

lag die Jkugabe von solchen Abbildungen gewissermasscn in der Luft,

zumal durch d(Ui Kunstsinn der Griechen auch nach dieser Seite ihre

Litteratur vor der anderer Volker in entschiedenem Vorteile ist. Ich habe

daher von vornherein diese artistische Beilage in den Plan meines Werkes

gcv.ogen und durfte deshalb im Text mir die Charakteristik der Ge-

stalt der griechischen Geistesheroen erlassen. Für die Auswahl der

Kr»pfe, wobei in erster Linie auf inschriftlich bezeugte Porträte Wert

gelegt wurde, und für die sorgfältige Aufnahme der Originale oder

Gipse bin ich meinen verehrten Kollegen Prof. Heinr* 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 Begeisterung für die Werke des klassi-

schen llellenentums, diese unersetzbare Grundlage jeder echten Bildung,

lebendig erhalten werden.

München, im Oktober 1888.

Vorrede zur zweiten Auflage.

Schneller als mir lieb war ist die Anforderung, eine neue Auf-
lage vorzubereiten, an mich herangetreten. Denn ein längerer Ge-
brauch des Buches hätte voraussichtlich in mehr Fällen mich auf
Mängel und Irrtümer desselben aufmerksam gemacht. Aber auch so

habe ich mir angelegen sein lassen, nach Kräften das Werk zu ver-
vollkommenen, und habe dabei die Urteile und Winke meiner Re-
zensenten, mochten dieselben in freundlichem Tone gegeben oder mit
Wermut gemischt sein, gewissenhaft berücksichtigt. Zu einer tiefer-

greifenden Änderung der ganzen Anlage, wie sie von Herrn Crusius
und Dräseke gewünscht wurde, habe ich mich nicht entschliessen
können. Namentlich musste ich, wollte ich nicht meiner ganzen Auf-
fassung von der Stellung des Hellenismus zu den neuen Ideen des
Christentums untreu werden, die Verweisung der christlichen Schrift-
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steller in den Anhang aufrecht erlialten. Doch ha])e ich micli be-

müht, diesen am meisten verbesserungsbedürftigen 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 Bogcm gewachs(;n. Den-

jenigen Herren, welche mich auf einzelne Versehen privatim aufmerksam

gemacht haben, fühle ich mich zu warmem Danke verpflichtet; nament-

lich sei meinen jüngeren Freunden Krumbacher, KOmer, Wey-
man, Zollmann für die vielen wertvollen Beiträge auch ütfentlicli

hiemit mein Dank ausgesprochen.

München, im Juni 1890.

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 thun, wenn inzwischen,

ohne eigenes Zuthnn, der Stoff durch neue Funde und neue

Untersuchungen sich vergrössert hat? Man wird doch nicht im Jahre

1898 eine griechische Litteraturgeschichte hinausgeben sollen, in der

von den Mimiamben des Herondas, der athenischen Politeia des Aristo-

teles, den Oden des Bakchylides und all den anderen seit 1890 ge-

machten Funden nichts zu lesen ist. Ebensowenig aber könnte (un

Litterarhistoriker auf Nachsicht rechnen, wenn er, unbekümmert um
die inzwischen erschienenen Werke, die alten und nun zum Teil wirk-

lich veralteten Angaben von 1888 und 1890 unverändert stehen Hesse.

Und wahrlich, nicht klein ist der Ertrag, den so vortreffliche Werke

wie Susemihls Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandriner-

zeit, Harnacks Altchristliche Litteraturgeschichte bis Eusebius, Wachs-

muths Einleitung in das Studium der alten Geschichte, Reitzensteins

Geschichte der griechischen Etymologika dem Verfasser einer all-

gemeinen Geschichte der griechischen Litteratur geliefert haben. Selbst-

verständlich waren auch die neuen Ausgaben, deren in den letzten

Jahren auch viele von der allgemeinen Ileerstrasse weiter abliegende

Autoren sich zu erfreuen liatten, zu berückzichtigen und nachzutragen-
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Und iiacInliMn nun einmal dw alten Linien nicht nuihr eingehalten

werden konnten, habe ieli mich nicht mehr gesclieut, aucli überall

sonst die bessernde und erweiternde Hand an das alte Buch anzii-

Ifgon, so dass schliesslich dasselbe zu meinem eigenen Erstaunen

um melir als zehn Bog(Mi <2;rösser wurde. Nur an den Grundlinien

des A\'erkes habe ich nichts geändert; ich glaubte dies schon den

alten Freunden des l^uches scliuldig zu sein, es entsprach dies aber

amdi meiner eigenen, mit der Zeit immer mehr gefestigten Über-

zeugung: ich wollte eben kein Repertorium aller möglichen litterarischen

Erscheinungen auf dem Gebiete der griechischen Autoren liefern, und

ich wollte» ein Buch für Philologen und Freunde der klassischen

Litteratur. nicht für Theologen und wissenschaftliche Spezialforscher

schreiben. Hat auch in diesen Grenzen das Buch an Umfang und

hoffentlicli auch an innerem Gehalt nicht unerheblich zugenommen, so

verdanke icli 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 Namen der wärmste Dank ge-

sagt! Mit Namen sei nur meines leider über der Arbeit erkrankten

jungen Freundes Jos. Hirmer gedacht, der mit unverdrossenem Eifer

die Korrekturbogen durchzusehen und zu bessern die aufopfernde

Güte hatte.

München im Mai 1898.

Wilh. Christ.

»äI\
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Einleitung.

Begriff und Gliederung der Litteraturgeschichte.

1. Das Wort Litteratur, das jetzt in alle Kultursprachen überge-

gangen ist, stammt aus dem Lateinischen, ist aber selbst einem grie-

chischen Ausdruck nachgebildet. Mit litteratura übersetzten nämlich die

Lateiner wortgetreu das griechische ygai^i/narixt] i) und verstanden darunter

im allgemeinen Kenntnis der litterae oder /^a,u,uar«. Ward dabei litterae

in dem ursprünglichen Sinne genommen, so bezeichnete litteratura die

niedere Stufe der Grammatik oder die Kenntnis der Buchstaben beim

Lesen und Schreiben. Mit dieser niederen Grammatik, welche im Alter-

tum die Aufgabe des ygafii^iaTiOTT^g (nicht ygaf^ij^iaTixog) bildete, haben wir

es hier nicht zu thun. Wir gebrauchen Litteratur in dem höheren Sinn

von Inbegriff alles dessen, was^ in Schrift niedergelegt jst, im Gegen-

satz 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 griehischer Sprache gehören daher zur griechischen

Litteratur; eine eingehendere Betrachtung aber fordern naturgemäss die-

jenigen, welche dem Kreise der allgemeinen Bildung und damit der ganzen

Nation angehören, und bei welchen auf die Form oder den kunstvollen

Ausdruck der Gedanken ein besonderer Nachdruck gelegt ist. Eine Lit-

teraturgeschichte soll aber zugleich, wie der zweite Teil des Namens an-

zeigt, einen geschichtlichen Charakter haben; sie darf sich daher nicht

mit einer blossen Aufzählung der litterarischen Denkmale eines Volkes

begnügen, sie muss zugleich die Entwicklung nachweisen, welche bei

einem Volke die geistigen Ideen und insbesondere die Kunst, geistige

Ideen in der Sj)rache 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, noft^fia von ttoHjTi'jQ unzertrennbar, und so werden

wir von selbst dazu geführt, neben den Schriften auch den Verfassern

derselben und ihrem Leben unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Sodann

^) Quint. II 1, 4: grammatice, quam in lafininn (ntnsfen'nfcs litteraturam vocaverunt.

Handbuch dcv klasH. AltcrtuniswiHHonschnft. VII. .S. Anll. 1
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begnügen, sie muss zugleich die Entwicklung nachweisen, welche bei

einem Volke die geistigen Ideen und insbesondere die Kunst, geistige

Ideen in der Sprache niederzulegen, im Laufe der Zeiten genommen haben.

Damit sind die Hauptlmieii der Aufgabe, die uns in diesem Buche

gestellt ist, bezeichnet. Dazu kommen aber noch mehroro andere Punkte:

Kunst ist von Künstler, nod^na von rroit^rijg unzertrennbar, und so worden

wir von selbst dazu geführt, neben den Schriften auch den Verfassern

derselben und ihrem Leben unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Sodann

^) Quint. II 1, 4: grnmniafire, quam in lafinutn tr<tnsfcrfntfs liftcratiiratn nx-nreruHt.

Handbuch dt-r klusH. Altert uiuHwiHHoiiHchaft. VII. H. Aull. 1
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stoben zwar die orhaltenon Schriftwerke im Vordergrund der Betrach-

tung; aber da uns verhältnismässig nur weniges erhalten ist und die er-

baltonen Schriften nur einzelne Glieder in der grossen Kette der Entwick-

lung bilden, so dürfen auch die Fragmente und diejenigen Autoren, von

denen uns nur durch andere Kenntnis zugekommen ist, nicht ausser acht

gelassen werden. Endlich haben die einzelnen Autoren und Werke selbst

wieder ihre Geschichte, und auch diese erheischt Berücksichtigung: es

verlohnt sich, nachzuweisen, welche Aufnahme die grossen Autoren bei

den nachfolgenden Generationen gefunden haben und durch welche Kanäle

ihre Schriften auf uns gekommen sind. Die Scholien und Handschriften

verlangen also ihren Platz in einer Litteraturgeschichte des Altertums,

und wenn ich denselben in beschränktem Masse auch bibliographische

Angaben über Hauptausgaben und wichtige Erläuterungsschriften beige-

fügt habe, so fürchte ich damit vielen des Guten eher zu wenig als zu

viel gethan zu haben.

2. Die Darstellung der Litteraturgeschichte kann sich entweder rein

an dem P'aden der zeitlichen Folge abspinnen (synchronistische Methode)

oder von den verschiedenen Gattungen der Litteratur [si'^ij tmv avyyqaß-

fiicao)}) ausgehen und nur innerhalb dieser die zeitliche Folge berücksich-

tigen (eidologische Methode). i) Welche von diesen beiden Methoden den

Vorzug verdiene, lässt sich nicht im allgemeinen festsetzen; das richtet

sich vielmehr nach dem jeweiligen Charakter der darzustellenden Litteratur.

Ehe wir jedoch diese Frage bezüglich der griechischen Litteratur zur Ent-

scheidung bringen, müssen wir zuerst die Grundlinien beider Methoden an
und für sich betrachten.

3. Die Gattungen der Litteratur. Die obersten Gattungen
der Litteratur sind Poesie (Tioitjaig) und Prosa [loyog, bestimmter Tcs^ög

/.öyng oder tu xarakoyädrjv ysyQafAfiisvcc).'^) Ausserlich sind dieselben so

unterschieden, dass die Werke der Poesie durch das Versmass gebunden
sind (oratio vincta), die der Prosa einer solchen Fessel entbehren [oratio

SQluta), somit frei, ohne Rückkehr zum gleichen Gefüge vorwärts schreiten

(prosa i. e. proversa oratio).^) Aber Versmass und Vortragsweise sind nur
äussere Unterscheidungszeichen; der Unterschied geht tiefer und berührt
das innere Wesen der beiden Litteraturgattungen : die Poesie wendet sich

an die Phantasie oder die sinnliche Vorstellungskraft, die Prosa an den
Verstand und das abstrakte Denkvermögen. 4) In der Poesie spielen

^) BöcKH, Encyklopädie d. Philo]. 615 £,
wo auch eine Gliederung der Litteratur nach
sidr] gegeben ist.

2) Tu xaraXoyädriv schon bei Plat.
sympos. p. 177 b und Isokr. 2, 7. Ueber ne^og
'j.öyog = oratio pedestris Strabon p. 18: xal
(cvTo Ö€ rö 77 fC''^ '/.s^ffT^i^ca ToV «Vfü rov
fxtroov '/.öyoi' iucpuipst top dno vxpovg rivog
y.arußävra y.ul dyrjuarog tlg roi'^acpog. Schon
Plat. Sophist, p. 237a ne^fi y.cd /usrd /ustqoop.

Als Gegensatz mochte den Gelehrten der
Wagen des Parmenides im Eingang seines
philosophischen Gedichtes vorgeschwebt ha-

ben. Danach sang auch Pindar I 2, 1 ol

(MSP nuXui, (0 OQaavßovXe. cpioT8g, oX ^Qvac(fu-

TTvxcüv ig ^icpQov Moiacly sßcai'op xXvrd (fÖQ-

fxiyyi GVfafTo^svai. Vgl. Gregor Naz. or.

20 p. 332a ed. Colon, nstoi tjfxsp nagd Av^iov
uQ/ua x^eoi'rsg

3) Donat. ad. Terent. Eun. II 3, 14:
prorsum est porro versum . . . hinc et prorsa
oratio, quam non inflexit cantilena.

^) Oft angeführt wird dafüi' die Weise,
wie Homer B 123 die Grösse des Heeres
bezeichnet. Interessant und einer näheren
Untersuchung wert ist die Umgestaltung der
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daher die äusseren, in die Sinne fallenden Elemente der Darstellung, die

Wortverbindung und der Kliythnius, eine grössere Rolle als in der Prosa.

Da nun die Litteraturgeschichte 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 etc., nur eine untergeordnete Aufmerk-
samkeit.

4. Die Poesie pflegt man in Epos, Lyrik, Drama einzuteilen, und
diese Einteilung werden auch wir unserer Darstellung zu Grunde legen,

müssen aber gleich hier bemerken, dass diese Terminologie nicht ganz auf

die Arten der griechischen Poesie passt und dass die griechischen Gelehrten

eine teilweise abweichende Einteilung aufgestellt haben. Dieselben unter-

schieden nämlich, ausgehend von einer Stelle Piatons, i) zunächst zwischen

dem yi'rog ^(«^r^r/xor oder 6()af,iaTix6v und dem yi'roc dirjt^f.iccTixor oder
cmayyeXTixov, und fügten denselben dann noch ein vermittelndes yi'rog

xonor oder (luxtüv hinzu. 2) Zu dem letzteren stellten sie Ilias und Odyssee,

weil in diesen bald der Dichter erzählt, bald Agamemnon, Achill oder ein

anderer in direkter Rede spricht, während ihnen die Erga des Hesiod, in

denen nie eine Person redend eingeführt wird, das reine ytrog Suji^uarixör

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 (f^r/^) und gesungenen Gedichte («(r^««r«) und von dem für das

Epos bei den Griechen typisch gewordenen Versmass, dem daktylischen

Hexaineter, der bei den Metrikern den Namen snog 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

jUiA/y, passt, während wir unter demselben auch die iambische und elegische

Poesie begreifen.

Den drei Arten der Poesie stehen in der Prosa gegenüber Ge-

schiehtschreibung, Rhetorik, Philosophie. Von diesen entspricht in mehr-

facher Beziehung die Geschichte dem Epos: beiden eignet die erzählende

Form der Darstellung, und beide sind von den loniern in Kleinasien aus-

gegangen. Insbesondere schliessen sich die Städtegründungen (xifaf-ic)

der Logographen aufs engste an das genealogische Epos des Eumelos und

Asios an. y Auch das Drama und sein Gegenstück, die Redekunst, sind in

derselben /Stadt, in Athen, zur Blüte gelangt, und die Verteidigungs- und

Sprache infolge des stärkeren Hervortretens

der Prosa, namentlich die Vermehrung der

Abstrakta auf <tk, tu, avyrj.

^) Plato de rep. TII p. 394 b: rijg noirj-

aeoig le X(d fxv&o'Äoylag rj fxey diu fAi/uTJas iog

o'At] ioi'iv , . tQuyoxKu j€ X(d xo)ft(i)Jia, 1)

6h 61 (aiayye'Aiag uviov Tot'i tiodjiov ' e'iQoig

d' «V atUijy f4((haiu ttov cV (fif)vQ(<jjßoig '

»;

d" ttv tft' ((iKpoifQOjy ty re rij rioy emih' Tioitj-

-) Proclus ad Hos. p. 4 G.; Prochis

ehrest p. 230 W.; Prolei;. ad Theoer. VI;

Schol. ad Hom. A 1(), Z 4«). Kur. IMummi. V2'2'^;

Sueton de poetis 3; Probus ad V'org. Hucol.

7, 12 K. Vgl. REiFFERSCHEin, Suetoni roll,

p. 4.

^) l*hit. H'p. III p. 38(5 c und Arist. me-

taph, N 6. Mitgewirkt liaben boi Foststol-

lung der Terminologie die homerischen Wen-
ast noXXa^ov de x«t u'AXofh. Dieselben drei düngen fV/f« 7it€()6eti(t JiQoatjvda, /if<A//(üMJt

Hauptarten hat Aristoteles poet. 1. 1 hteaot u. ä.

*
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Anklagoreden haben in dem Wortstreit und den langen Gegenreden (Qr^crsig)

des Dramas ihr Analogen. Weniger fallen die Berührungspunkte der Lyrik

und Philosophie ins Auge. Doch kann auch hier geltend gemacht werden,

dass beide in gleicher Weise bei allen Stämmen Griechenlands vertreten

sind und beide von der Aussenweit den Blick in das Innere lenken.

5. Die Perioden der griechischen Litteratur. Die chronologische

Darstellung nuiss sich von selbst, will sie übersichtlich werden und sich nicht

mit einer kunstlosen Aneinanderreihung begnügen, nach grossen Wende-

punkton umsehen. Einen solchen Hauptwendepunkt bezeichnet der Untergang

der Freiheit und Selbständigkeit der griechischen Staaten durch Philipp und

Alexander d. Gr. Derselbe hat nicht bloss politische Bedeutung, er scheidet

auch die Zeit des fröhlichen, produktiven Schaffens in Kunst- und Wissen-

schaft von der Periode mühsamen Sammeins und trockner Gelehrsamkeit.

Innerhalb der ersten Periode bilden wieder die Perserkriege einen Haupt-

markstein, weniger wegen der Besiegung des Nationalfeindes, als weil in-

folge des hervorragenden Anteils der Athener an dem Siege nunmehr Athen

in den Vordergrund des politischen und geistigen Lebens der Nation tritt.

Denn während zuvor die einzelnen Stämme, jeder für sich und in seiner

Sprache, an der Entwicklung der Litteratur sich beteiligt hatten, reisst

nun Athen die geistige Führung, ja das Monopol der Bildung an sich.

Das bedeutete aber mehr als einen blossen Ortswechsel: die Litteratur

gewinnt eine universellere Richtung i) und nimmt das Gepräge des atheni-

schen Volkes an, d. i. den Charakter geistiger Aufklärung, pralctiscBer Ver-

ständigkeit, schwungvollen Freiheitssinnes. In der zweiten Hauptperiode

bezeichnet der völlige Untergang der aus Alexanders Weltmonarchie hervor-

gegangenen hellenistischen Reiche einen wichtigen Abschnitt; er fällt zu-

sammen mit der Schlacht von Aktium (31 v. Chr.) und dem Untergang des

Ptolemäerreiches. Denn von nun an bilden die Griechen nur dienende Glieder

der grossen römischen Weltherrschaft. Wir lassen diese letzte Periode bis

auf den Regierungsantritt des Kaisers Justinian (527) oder bis zur völligen

Aufhebung der altgriechischen, nunmehr heidnisch gescholtenen Philosophen-

schulen reichen. Es Hessen sich innerhalb dieser 4 Perioden, namentlich
innerhalb der letzteren, noch leicht mehrere Unterabteilungen gewinnen,
aber es werden uns für unsere Darstellung jene grossen Scheidungen vor-
erst genügen. 2)

6. Kehren wir nun zur Frage zurück, ob die Darstellung nach Lit-

teraturgattungen, oder die nach der zeitlichen Zusammengehörigkeit für eine
griechische Litteraturgeschichte die angemessenere sei, so springt uns so-

^) lieber die universelle Natur Athens,
das die Kultur lonlens und Korinths in sich
aufnahm, gute Gedanken bei Wilamowitz
Hom. Unters. 256 ff.; über die attische Sprache
Isoer. 15, 295; über die Stämme der Griechen
und ihre Stellung im Geistesleben der Nation
überhaupt Bergk Kl. Sehr. II .365 ff.

^) F. A. Wolf und nach ihm Bernhardy
schicken diesen vier Perioden eine Periode
von den politischen Anfängen der griechischen
Nation bis auf Homer voraus und lassen

ihnen eine sechste Periode „von Justinian

bis zur Einnahme von Konstantinopel" nach-
folgen. Die letzte Periode, die byzantinische,

ist in diesem Handbuch selbständig von
meinem jüngeren Freunde Krumbacher be-

handelt; die erste erscheint bei uns als Vor-
halle zum ersten Teil. Eine Zeit, aus der
uns nichts erhalten ist, verdient es kaum,
eine eigene Periode der Litteratur zu bilden.

Mehr Unterperioden stellt Bergk Gr. Litt. 1

302 ff. auf.
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fort ein grosser Unterschied der griechischen Litteratur von der modernen,

und innerhalb der griechischen Litteratur zwischen der Zeit vor und nach
Alexander in die Augen. Unser Schiller und Goethe haben in Prosa und
in Versen geschrieben, haben Lieder, Epen und Dramen gedichtet; eine

Darstellung nach Litteraturgattungen würde daher dieselbe Persönlichkeit

nach den verschiedensten Seiten auseinanderreissen. So etwas ist in der

griechischen Litteratur nicht zu besorgen, am wenigsten in der klassi-

schen 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 Litteratur

einem Werk in Prosa, und tritt uns in der römischen Litteratur 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

Litteratur fast ohne jeden fremden Einfluss, lediglich aus sich entwickelt;

es folgten sich daher auch die Litteraturgattungen in naturgemässer Ab-
folge, i) 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 einge-

treten 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 entspre-

chenden Form gleichsam wiedergebar. Innerhalb der Prosa ist die Reihen-

folge 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 Litteratur unbedingt die Darstellung nach Litteratur-

gattungen, 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 Litteratur nicht

wieder von neuem begann. Aber auch die Arten scheiden sich nicht mehr

M In dieser Beziehung hat die griechi-

sche Litteratur die grösste Aehnlichkeit mit
der indischen, deren AnaU)gio wir iiocli iWtcr

anziehen werden.
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in gleich scharfen Linien voneinander. Apolloniosund Kallimachos schreiben

als Gelehrte in Prosa, verzichten aber dabei nicht auf den Ruhm, als

Dichter von Elegien und P]pen zu glänzen; Plutarch zeigt zwar keine dich-

terische Ader, aber in der Prosa tritt er zugleich als Historiker, Philosoph

und l\hetor auf. Hier werden wir also Modifikationen anbringen und die

Gleichzeitigkeit mehr berücksichtigen müssen. Wie? Das wird sich später

passender erörtern lassen. Ohnehin werden wir nicht dem System zu lieb

uns dem Vorwurfe praktischer Unzweckmässigkeit aussetzen. Wir werden

also z. B. den Xenophon an nur einer Stelle behandeln, wiewohl er

historische und philosophische Schriften geschrieben hat, und werden

die Dichter der neueren Komödie nicht von einander trennen, wiewohl

die Blüte mehrerer, ja der meisten derselben, in die Zeit nach Alexanders

Tod fallt.

7. Die litterarhistorischen Studien im Altertum. Die Studien

zur griechischen Litteraturgescbichte reichen bis in das Altertum selbst

zurück. 1) Sie waren zunächst biographischer Natur, indem man über die

Abkunft (yt'rog) und das Leben (ßiog) der grossen Dichter und Autoren

Bestimmteres zu ermitteln suchte. Schon aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wird

uns eine Schrift des Stesimbrotos über das yt'vog 'O/j^yjqov genannt und

hören wir von den litterarhistorischen Versuchen des Glaukon von Rhegion

TTfoi ro)r doxcei'oov noir^Toh' xal iiovGixMv und des Damastes nsql noirjTcov

y.ai ao(fi(STon\ Lebhafter ward das Interesse für biographische Unter-

suchungen in der Zeit nach Alexander. Auch hier gab, wie auf so vielen

anderen Gebieten, Aristoteles die Anregung und ihm zur Seite der geistes-

verwandte Schüler Piatons, Herakleides Pontikos. Die Peripatetiker De-

metrios von Phaleron, Aristoxenos, Phanias, Praxiphanes, Chamaileon,

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:
Antigenes der Karystier, die Kaliimacheer 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 oder erfabelt worden war, ging mit

Neuem vermehrt teils in die den Ausgaben der Autoren vorausgeschickten
Abrisse negl tov y&vovq xal ßfov, teils in die grossen zusammenfassenden
Werke eines Demetrios Magnes, Hermippos Berytios, Herennios Philon,

Alius 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 Suidas (10. Jahrhundert) 2) und die Chronika des Eusebius.3) Wir
würden uns den Zugang zu unserer eigentlichen Aufgabe übermässig er-

schweren, wollten wir gleich hier auf die einzelnen Namen und Schriften

^) KoEPKE, Quid et qua ratione iam
Graeci ad litterarum historiam condendam
elaboraverint, Beroi. 1845.

2) Die litterarliistorischen Artikel des
Suidas ausgezogen und bearbeitet von Flach,

Hesychii Milesii Onomatologi rell., Lips. 1882.

^) Eusebii Chronica ed. Schöne, Berol.

1875. Dazu aus älterer Zeit (Ol. 129) Cliro-

nicon Parium (parische Marmorchronik), neu-
bearbeitet von Flach, Tüb. 1884.
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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 syn-

chronistischen Kombinationen beruhen, so dass viele der auf ein bestimmtes
Jahr lautenden Angaben sich, auf ihre Quelle zurückgeführt, in eine vage
Allgemeinheit verflüchtigen, i)

Zu den biographischen Forschungen gesellten sich in der alexandri-

nischen Periode repertorienmässige Aufzeichnungen {arayoaifcti) der Schriften

der Autoren. Schon bald nach Gründung der Bibliothek in Alexandrien

verfasste der gelehrte Bibliothekar Kallimachos Verzeichnisse {7Tirc<x}-c) der

Autoren und ihrer Schriften mit genauen Angaben des Titels und der

Zeilenzahl der einzelnen Bücher. Später wurden ähnliche Kataloge auch

von der Bibliothek in Pergamon angelegt und veröffentlicht. An die Pi-

nakes des Kallimachos schlössen sich dann litterarhistorische Erläuterungen

des Aristophanes von Byzanz und anderer Gelehrten an, welche zur Auf-

stellung von Verzeichnissen der Schriften in den einzelnen Sparten und

im weiteren Verlauf zur Festsetzung eines Kanon mustergiltiger Autoren

führten. Die daher stammenden Charakteristiken der hauptsächlichsten

Autoren sind durch Quintilian Inst. or. X auf uns gekommen. Tiefer ins

einzelne gingen die Inhaltsangaben {vnod^kaeig) einzelner Werke, nament-

lich der Tragiker und Komiker, mit deren Abfassung sich vornehmlich

Dikäarch und Aristophanes von Byzanz beschäftigten. 2) Sind uns dieselben

auch nur teilweise und in stark verstümmelter Form erhalten, so bilden

sie doch mit ihren gelehrten Notizen über die Abfassungszeit und die be-

nutzten Mythen eine Hauptquelle unserer litterarhistorischen Kenntnisse.

Endlich verdanken wir noch mannigfache Belehrung über Werke der grie-

chischen Litteratur, die uns nicht vollständig erhalten sind, den Exzerpten,

welche gegen Ende des Altertums und im byzantinischen Mittelalter ge-

lehrte Männer veranstalteten. Dahin gehören die Chrestomathie des Pro-

klos, die Anthologie des Stobaios, die Bibliothek des Patriarchen Photios

und die historischen Exzerpte des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos.

8. Die neueren Werke über griechische Litteratur. In der

neuen Zeit nach dem Wiederaufleben des klassischen Altertums hatte man
anfangs die Hände so vollauf zu thun mit der Herausgabe, Verbesserung,

Übersetzung der griechischen Schriftsteller, dass man zu einer systemati-

schen Darstellung der griechischen Litteraturgeschichte wenig Zeit fand.

Das oft aufgelegte Büchlein von Gyraldus, De historia poetarum tarn

') Die richtige Schätzung der alten Nach-
richten ist in unserer Zeit hesonders khirj^o-

stellt und zur Berichtigung der herkömmlichen
Nachriclitcn verwertet von Erw. Rohue in

verschiedenen, später anaufülirenden Auf-

sätzen des Rhein. Mus.; schon zuvor wurden
die Angaben der Alten auf ihren riclitigen

Wert zurückgeführt von Lehrs, Wahrheit und

Dichtung in der griechischen Litteraturge-

schichte, in Pop. Aufs. 'J. AuH. Lcipz. 1.^75.

'-) ScHNEiDEWiN, Dc hvpothcsiluis tfa-

gocdiarum graec. Aristophani Hyzaiitio vin-

dicandis, in Abhdl. d. (iött. (res. VI 8—37;
vgl. WiLAMüWiT/, Kur. lloraki. I 14') f.
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graecoriini quam latinonini dialogiis (1545) ging nicht viel über eine Zu-

sanunenstrllung dor l)iogia])hisclien tUierliefcrungen des Altertums hinaus.

Von selbständigoror Bedeutung waren die Einzeluntersuchungen von G. J.

Voss, Do historicis graecis (1624)^) und von Ruhnken, Historia critica

oratorum graecorum (1768).-) Den Versuch, das weitschichtige Material

zur griecliischen Litteraturgeschichte mit Einschluss der Kirchenväter und

Byzantiner zu einem grossen Sammelwerk zu vereinigen, machte im vorigen

.lahrliundert 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) voraus-

geschickt wurden. Die methodische Behandlung der Litteraturgeschichte

datiert von Fr. A. Wolf, der hier wie in anderen Disziplinen der Philo-

logie die bloss stoffliche Anhäufung verschmähend, auf systematische An-

ordnung und organische Entwicklung drang. Seine in Halle gehaltenen

Vorlesungen über die Geschichte der griechischen Litteratur wurden erst

nach seinem Tod von Gürtler (1831) herausgegeben. Auf seinen Schultern

steht Bernhardy, der in seinem leider unvollendet gebliebenen Grundriss

der griechischen Litteratur 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 Litteratur bei. Allen voran leuchten

in dieser Richtung drei Männer, Fr. Jakobs, der im 13. Bande seiner

Ausgabe der griechischen Anthologie und in den Nachträgen zu Sulzers

Theorie der schönen Wissenschaften den Weg gelehrter und geschmack-
voller Behandlung litterarhistorischer Fragen wies, Aug. Meineke, dessen

unvergleichliche Sorgfalt in der Sammlung und Ordnung der Fragmente,
namentlich der Komiker, die Lücken der erhaltenen Litteratur glücklich

überbrückte, undFriedr. GottLWelcker, der vornehmlich durch seine

Werke über den epischen Cyclus und die griechischen Tragödien neue
Bahnen unserer Wissenschaft brach und das Band zwischen Litteratur

und Kunst neu knüpfte.

Fabricii, Bibliotheca graeca sive notitia veterum scriptorum graecorum, Hamburg
1705—28, 14 Bde. 4., ed. IV von Harless, Hamb. 1790—1810, 12 Bde. 4. - Beenhardy,
Grundriss der griech. Litt., 1. Teil Innere Gesch., 2. Teil in 2 Abteil. Gesch. der griech.
Litt, (nur die Poesie enthaltend), Halle I^ 1876, ^ besorgt von Volkmann 1892, II ^ 1880.— 0. Müller, Gesch. d. griech. Litt, bis auf das Zeitalter Alexanders, Breslau 1841, 2 Bde.,
neubearbeitet von Heitz mit Fortsetzung, 4. Aufl. 1882-4; in England wurde das Werk
fortgeführt bis auf die Einnahme Konstantinopels durch die Türken von Donaldson, Lond.
1858, 2 Bde. — Fr. Scholl, Histoire de la litterature grecque, Paris 1813, deutsch be-
arbeitet von Schwarze und Pinder, Berlin 1828—30, 3 Bde. — Bergk, Griech. Litteratur-
geschichte, 1. Band vom Verf. selbst besorgt, Berlin 1872, die 3 folgenden Bände aus den
Papieren Bergks herausgegeben von Hinrichs und Peppmüller 1883—7, umfasst nur Epos,
Lynk, Drama bis Eunpides, Anfänge der Prosa. — Nicolai, Geschichte der griechischen

I

^) Neubearbeitet von Westermann, Lips.
1838, wornach wir eitleren.

^) Erschienen als Einleitung zur Ausgabe

des lateinischen Rhetors Rutilius Lupus, auf-

genommen in Ruhnkenii Opusc. I 310—92.
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Litteratiir, neue Bearbeitung, Magdeburg 1878, 3 Bände mit Einscliluss der byzantinisclien

Litt, Auszug in 1 Bd. 1883. — Sittl, Geschichte der griechischen Litt, bis auf Alexander
d. Gr., München 1887, 3 Bde. - Mike, History- of lang, and litt, of ancient Greece, London
1857, 2. Aufl. 1860 5 vol. nur bis Alexander oline Drama und liedner. — Mahaffy, History

of classica l greek literature, London L'^S:^— <j.'), 2 vol. in je 2 Teilen.
—

' Ckdiset Alfr. et

Maüb., Histofre de la litt, grecque, Paris, im Ersdieinen seit 1887.

Kompendien: Passow, Grundzüge d. griech. u. röm. Litteraturgesch. u. Knn.stge.sch.,

2. Aufl., Breslau 1829. — Munk, Gesch. der griech. Litt, mit vielen Auszügen in Lfbcr-

setzung, 3. Aufl. besorgt von Volkmakn, Berlin 1880, 2 Bde. — Berok, (iriech. Litteratur,

Abriss in Ersch und Grubers Encykl. 1863. — Kopp, Gesch. der gr. Litt, (für Gymnasiasten),
4. Aufl. besorgt von Hubert, Berlin 1886, 5. Aufl. besorgt von G. .T. Müller 1898.

Mähly, Gesch. der antiken Litteratur, Leipz. 1880, 2 Bde., für weitere Kreise der Ge-
bildeten bestimmt. — Bender, Gesch. d. griech. Litt, bis auf die Zeit der Ptoleniäer, 1S86

in der bei Friedrich in Leipzig erscheinenden Gesch. d. Weltlitteratur, ohne gelehrtes Bei-

werk. — Sitzler, Abriss der griech. Litteraturgeschiclite, Leipzig, 1. Bd. 1890. — Krokeb,
Geschichte der griechischen Litteratur, Leipzig 1895. — Häbkrlin, Jahresbericht über die

Geschichte der griechischen Litteratur für 1879—1898, in Jahresbericht über die Fortscliritte

der klass. Altertumswissenschaft, Heft 85.

Hilfsmittel: Westermann, Biographi graeci seu vitarum scriptores graec. min., Brunsv.
1845. — Clinton, Fasti hellenici civiles et litterarias Graecorum res ab ol. 45 ad ol. 124
explicantes, ex altera anglici exemplaris edit. conversi a Kruegero, Lips. 1880. - Engel-
mann, Bibliotheca scriptorum classicorum, 8. Aufl., Leipzig 1880, die in Deutschland seit

1700 erschienenen Bücher und Abhandlungen umfassend. — Hoffmann, Lexicon bibliographicum.

Lips. 1832, 3 vol., umfasst auch die ältere und die ausserhalb Deutschlands erschienene

Litteratur. — Hübneb, Bibliographie der Gesch. u. Encykl. d. klass. Phil., 2. Aufl. Berl. 1889.
— Bibliotheca philol. classica, in Jahrb. für Phil, und seit 1877 als Anhang zu Bursian-
Müllek, Jahresbericht der Fortschritte der klass. Altertumswissenschaft. — Pauly, Real-

encyklopädie der klass. Altertumswissensch., Stuttg. 1839—52, 6 Bde.; 1. Bd. neubearbeitipt

unter der Redaktion von Teuffel. Das ganze Werk in neuer Bearbeitung unter der Re-

daktion von WissowA im Erscheinen.

Ein Quellenbuch zur griech. Litteraturgeschiclite, das ausser den in den Scholien

erhaltenen ßloi und vnoffeoetq die litterarischen Artikel des Suidas, Eusebius und der pa-

rischen Chronik, ferner die Kanones der Alexandriner und die litterarischen Inschriften ent-

halte, gehört noch zu den frommen Wünschen der Philologen und Litteraturfreunde.



Erste Abteilung.

Klassische Periode der griechischen Litteratur.

I. Poesie.

A. Epos.

1. Elemente und Vorstufen der griechischen Poesie.

9. Die griechische Sprache. Der Tempel der Gottheit erhebt

sich auf der Grundlage eines Fundamentes ; auch der Tempel der Litteratur

hat ein solches, Jahrhunderte vor seinem Aufbau gelegtes Fundament, das

ist die Sprache. Wir müssen daher auch in der griechischen Litteratur-

geschichte zuerst der griechischen Sprache oder der Form, in der die

Dichter und Schriftsteller des Hellenenvolkes ihre Ideen niederlegten,

unsere Betrachtung zuwenden.

Indogermanische Elemente. Es gilt heutzutag als eine allge-

mein anerkannte Wahrheit, dass die Griechen mit Unrecht sich Kinder

ihres Landes {avrox^ovsg) nannten, dass sie vielmehr als Zweig des

indogermanischen Stammes in grauer Vorzeit durch die nördliche Balkan-

halbinsel in ihre späteren Sitze eingewandert waren und aus ihrer alten

Heimat in Asien oder Osteuropa eine reich ausgebildete Sprache und
eine vielgegliederte, aus der Vergöttlichung der Naturkräfte entwickelte

Rehgion mitgebracht hatten, i) Und da nun jede Poesie in der Sprache
ihr sinnhches Organ und in dem religiösen Volksglauben ihre kräftigste

Wurzel hat, so werden wir auch die Anfänge der griechischen Poesie auf

jenen indogermanischen Stamm zurückzuführen berechtigt sein. Das will ich

aber nicht so genommen sehen, als ob die Griechen aus Asien vollständige Ge-
sänge oder auch nur ganze Verse mitgebracht hätten; wenigstens fehlen

uns zu einer solchen Annahme jedwede Belege. 2) Wohl aber begegnen

^) lieber das Verhältnis des Griechischen
zur indogermanischen Grundsprache und den
Sprachen der benachbarten Völker Europas
und Kleinasiens nach dem jetzigen Stand der
Forschung: Kretschmar, Einleitung in die
Geschichte der griech. Sprache, Göttingen
1896.

2) Die entgegengesetzte Meinung, dass

die Indogermanen vor ihrer Trennung einen

Vers, den Achtsilber, und den aus zwei Acht-
silbern bestehenden Doppelvers ausgebildet

hatten, vertritt Westphal, Zur ältesten Me-
trik der indogermanischen Völker, KZ. 9,

487 ff., und in seinem letzten Werk, Allge-

meine Metrik, Berlin 1893.
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1

uns in der ältesten Poesie der Griechen poetische Worte und Wortver-
bindungen, die in den ältesten Liedern der Inder, den Veden, wiederkehren

und die wir deshalb als^ein altes, gemeinsames Erbe beider Völker be-

trachten dürfen. Dahin rechnen wir in erster Linie eine Reihe von Götter-

namen, wie Z8V 7TCC18Q = skt. dl/aus pifar = lat. Juppiter, Jioin^ = lat.

Diana aus ursprünglichem dlväna = die Leuchtende, Or^arog= skt. Va-

rinias, der Umfasser, 'Hcog = skt. usäs = lat. Aurora, die Brennende oder

Leuchtende, HÄiog = skt. silri/as (aus srarf/as) = lat. Sol, Kqoiog = skt.

kränas, vgl. ital. Cerus, der Vollbringer, Xagirsg = skt. haritas, die

strahlenden Sonnenrosse, i) ÜQo^iriO^evg = skt. pramanthas, der feuerbe-

reitende Reiber, Ti&wrog = skt. didJujayias, der Flammende, vielleicht

auch ^eog = skt. devas ^= lat. deus, der Leuchtende. In den gleichen

Bereich religiöser Anschauungen gehören die hochpoetischen Wörter
afißgoafa = skt. anirtam, Speise der UnsterbHchkeit, neben f^ooiog = skt.

nirtas, sterblich, nöxria = skt. jjatnt, Herrin, ayiog = skt. f/agi/as, der

zu verehrende, sQsßog = skt. rai/as = got. riquis, Finsternis, 6Tog = lat.

dius =^ skt. deivyas, himmlisch, eoqvr^ und ßg^rag verwandt mit skt. vratam,

Gelübde, Verehrung. Mehr in das Gebiet der Staatenbildung schlagen ein

TToXig = skt. puris, Stadt, öeaTiltrjg = skt. gaspatis, Geschlechtsherr,

xvQiog = skt. säras, 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 „hören"

zu fassen, wie xXvd^i = skt. srudhi^ xXviog =^ skt. sriitas = lat. inclutus,

xXtpog = skt. sravas,^) xXsog acfO^irov = skt. sravas aksitani. Andere den

Griechen selbst nicht mehr recht verständliche Wörter Homers erhalten

Licht aus Namen und Wortverbindungen der verwandten Sprachen: zum
homerischen SoTi]Qeg Sccmv stellt sich das vedische datäras vamnäm, Geber

von Schätzen, das Beiwort TgiToytrsia enthält als erstes Element den

Gott Tritas der Inder und Thraetaono der alten Baktrer, coxfaiog ist nach

Ad. Kuhn's geistvoller Deutung (K. Z. IX 240) 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, für das lat. Casmena das Urbild im vedischen (;asman „Anruf,

Lob" zu finden, wird es auch nicht zu gewagt sein, vt^ivog zu vedisch

sumnatn „freudevolle Götteranrufung" zu stellen,-^) und i^idriig, sowie das

verwandte Movaa (aus montja) mit skt. maidram „Spruch" in Verbindung

zu bringen.*)

^) Diese von Max Müller herrührende
(ileichstelkiny kann als vollkommen ge-

sichert gelten, nur muss man dabei beacliten,

dass haritas nicht zunächst Sonnenrosse,
sondern Glänzende bezeichnet; die Bedeutung
^Dank" von /«'(^k und f/ratia ist natürlich

eine abgeleitete und somit spätere.

^) Zum Heldengesang führt hinüber der
Ausdruck (uiiff <r höh xlhn Ht()'n(öi' I 189,

wird das vedische sunmam (wahrscheinlich

aus fiumanam) als Wort für (ilück erklärt;

Benfey im (llossar zum Sama-Veda gibt ihm

die Bedeutung Hymnus. Roth im Beters-

burger Wörterbuch die von Aiulacht. liebet.

FicK, Wörter)), der indogerin. Sprachen 1

•'

280 gibt die Zusammenstellung von skt.

sumnam u. griech. r^i'og, aber mit drm Zu

satz -zweifelhaft'*.

vgl. // 78 u. lies. Theog. H9. ') N'icllcicht hängt auch vcdi.sch sfAtmis

^) Von den einheimischen Gelehrten
|

(Loblied) und yf('<f<i (Lobsänger) mit dem
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Aus der Fremde liat die Sprache der Griechen nur ausserordent-

lich wollig aufgenommen; liahen sich die Hellenen schon in der Entwick-

luii" iliivr Kultur rasrh von den Einflüssen der älteren Kulturvölker Asiens

und Ägyptens emanzipiert, so haben sie noch mehr darauf gesehen, ihre

schöne Sprache von dem Misslaut fremder, barbarischer Wörter rein zu

erhalten.') AVas sie von den Karern und Lykiern entlehnten, lässt sich

bei der mangelhaften Kenntnis, die wir von der Sprache jener Völker

haben, nicht mehr festsetzen; über einige Götternamen, wie yitpo), ArjSa^

\i.ut).Xu)\\ wird die Entlehnung kaum viel hinausgegangen sein. Mehr ent-

nahmen sie der Si)rache jenes Volkes, das ihnen vorzugsweise die Kultur

Ägyptens und Innerasiens vermittelte, der der seefahrenden Phönikier.

Nicht bloss die Eigennamen MsXixtQTrjg, 2äfiog, Maqa^Mv stammen aus

Phönikien, auch die Appellativnamen deXrog, ßvßliov, xdSog, f^idxcciQa, fie-

yuooy, X'^^^'i ^QQctßc'^y, ^Q^X!^^], f^vä, TiaXXaxig, avQiy^, xivvQa, vielleicht

auch oM'oc, lixiao, xQ^^^^^i ilbcpag^ oO^ovrj, yQvip waren zugleich mit der Sache

durch die Phönikier den Griechen übermittelt worden. 2) Aber auch diese

fremden Sprachelemente mussten es sich ebenso wie die aus der Fremde
überkommenen Kunstformen gefallen lassen, mit griechischem Stempel ver-

sehen 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 griechi-

schen Olymp war altgriechischen Ursprungs, die Mehrzahl derselben war
fremder Herkunft. Namentlich die Anfänge des Götterkultus waren den

Griechen aus den ReHgionen Kyperns, Asiens, Ägyptens durch den Ver-
kehr 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-

ständiger Weise entwickelten. Aber auf dieses dunkle, durch die Ent-
deckung der mykenischen Kultur nur teilweise aufgehellte Gebiet näher
einzugehen, können wir uns um so eher ersparen, als die bezüglichen
Fragen mehr die Mythologie und Archäologie als die Litteraturgeschichte
angehen.

10. Dialekte des Griechischen. Jener Zweig des indogermani-
schen Volksstammes, der sich später den gemeinsamen Namen Hellenen
gab, 3) setzte sich, in verschiedene Stämme geteilt, viele Jahrhunderte vor

homerischen axevtca Medium zu altind. stöti,

er rühmt, zusammen. Wahrscheinlich ist

auch xoTjg (altgr. y.ofrjg) und »voaxoog mit
skt. kavis (Seher, weiser Sänger), lat. cautus
verwandt.

1) Der ßaQßaQKjfxog oder der anstössige
Laut lallender Barbaren, im Gegensatz zu
knr]viofj.6g, galt in der Sprachlehre der Grie-
chen als Fehler, vor dem zu allen Zeiten die
Grammatiker eindringlich warnten.

^) A. Müller, Semitische Lehnwörter
des Griech., in Bezzenbergers Beitr. I 273 fF.;

Lewy, Die semitischen Fremdwörter im Grie-

chischen, Berlin 1895; Muss-Arnoldt, On
semitic words in Greek and Latin, in Trans-
actions of the American Philol. Association
XXIII (1892) 35-156.

2) nccvs%'kr]vsg kommt zuerst im SchifF-

katalog B 530 und bei Hesiod Op. 528 vor.

Leber die spätere Ausdehnung des Namens
"ElXrjvsg, der anfangs nur einem kleinen
Stamm Thessaliens zukam, ist die Haupt-
stelle Thuk. I 3, wozu Homerscholien bei

Lehrs, Aristarch p. 233 kommen. Vgl. Wila-
MOWiTz, Hellas vor der Völkerwanderung,
in Euripides Herakles I 258 ff.
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dem troischen Kriege in seinen europäischen Sitzen fest. Stamniesunter-

schiede traten zwar gewiss im Laufe der Zeit infolge der lokalen Tren-

nung stärker hervor, aber die hauptsächlichsten waren doch schon bei

der ersten Niederlassung in Europa vorhanden. Von Nordgriechenland

und Thessalien aus, vermutlich dem ältesten gemeinsamen Sitz,^) ver-

breiteten sie sich in verschiedenen Vorstössen nach Süden und Westen
über ganz Hellas, von der älteren Bevölkerung die fremden Bestandteile

aufsaugend, die verwandten sich angliedernd. So gingen die alten Be-

wohner des Landes, die Pelasger, Karer und Leleger,-) von denen sich

ausser der neuerdings aufgefundenen Doppelinschrift der Insel Lemnos
noch Erinnerungen in alten Berg- und Ortsnamen erhielten, fast spurlos

in der neuen Bevölkerung der Hellenen auf.^) Von diesen gelangte der

Stamm der Dorier, welcher zuletzt die W^anderung nach Süden antrat, in

den dauernden Besitz des grössten Teils der Pelopsinsel. Die früher süd-

wärts vorgedrungenen und früher dort zu höherer Kultur emporgestie-

genen Stämme der Achäer und lonier mussten, so weit sie sich nicht den

neuen Herren unterwarfen, teils neue Wohnsitze auf den Inseln und in

Kleinasien aufsuchen, teils sich zu den alten Sitzen ihrer Stammesgenossen

zurückziehen. Denn die lonier und Achäer waren nicht insgesamt nach

dem Peloponnes ausgewandert, vielmehr war ein grosser Teil derselben

in den früher von ihnen okkupierten Ländern Mittel- und Nordgriechen-

lands zurückgeblieben.*)

Die Sonderung des Volkes der Hellenen in verschiedene Stämme ist

am deutlichsten in den Dialekten ihrer Sprache ausgeprägt. Die alten

Grammatiker unterschieden, indem sie wesentlich nur die litterarischen

Denkmale in Betracht zogen, 4 Dialekte, den äolischen, dorischen, ioni-

schen, attischen. Die neueren Forscher sind, indem sie von den sprach-

^) Entgegen dieser Annahme hat E.

CuRTius, die lonier vor der ionischen Wan-
derung, 1855, die haltlose Hypothese aufge-

stellt, dass die lonier gesondert von den

übrigen Hellenen aus Kleinasien über die

Inseln nach den Küstenländern der griechi-

schen Festlande gekommen seien. Darüber

s. FüHLMANN, Grundriss der griech. Gesch.

2. Aufl. S. 10 ff.

2) Strab. p. 661: ol Kdgsg vno Mivm
hdxTovxo, töte AiXeysq xa'kov^evoi, xcd rag

yTJaorg uixovv ' f/r' i]TieiQ(t)X(a yerö^ei^oi noX-

Xrjy Ttjg nuQuXiaq xal zrjq ^saoyccing xmea^ov,

Toi'C TJQoxidixofxag (((fsXöfASi^or xcd ovxoi

iV Tjauv ol TiXeiovg AeXeyeg xcd UeXctayoi,

nü'Uv de rovxovg clcfBiXovxo fxe'Qog ol' K'kXrjvsg,

'Icovig xe xcd /JojQieTg. Vgl. Strab. p. 221 u.

321 f.

^) Die zwei auf einem Stein})! ock der

ehedem von Pelasgein bewolmten (Strab.

p. 221) Insel Lemnos i. J. 1885 gefundenen

Inschriften sind in griechisclier Schrift ge-

schrieben und geliören, nach dem Schrift-

charakter zu sclilies.sen, dem 7. .Talirliundert

an. Die Sjjiache der Inscluift ist niciit grie-

cliisch und zeigt offenbare Verwandtschaft

mit der Sprache der Etnirier, welche ja

gleichfalls für Felasger galten. Pauli, Eine

vorgriechische Inschrift von Lemnos. Alt-

italische Forschungen II 1, 1886; II 2, 1894;

Deecke, Die tyrrhenischen Inschriften von
Lemnos, Rh. M. 41 (1886) 460 ff.

^) In Mittelgriechenland war Attika seit

alters von loniern, die mit Pelasgern zu-

sammensassen, bewohnt, ebenso ein Teil der

Insel Euböa. Auch die Graoi im Asoposthal

sind als lonier durch eine Inschrift aus dem
Amphiaraosheiligtum von Oropos erwiesen

(s. Wilamowitz ^Herhi. 21, 98). lonier er-

hielten sich ferner in den Küstengebieten des

Peloponnes, wie in Kynuria, wo sie zur

Amphiktionio von Kelaurea zusammentraten.

Für das Gebiet um lolkos in Thessalien ist

eine ältere, voräolische Bevölkerung bezeugt

durch Pindar N. IV 54. Ob das aber laoner

waren, wie E. Curtius, Die lonier vor der

ion. Wanderung, An. 38 aiuiimmt. oder Pe-

lasger, die in Thessalien wie in Attika tlen

jugendkräftigeren Stämnu-n der Hellenen

w(>ichen mussten (Schol. Iloin. H 591 K steht

dahin.
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liehen, am deiitlichston in den Inschriften ausgeprägten Unterschieden

ausgingen, zu wesentlich linderer Einteilung gekommen, i) Danach sind

zunächst zwei Gruppen zu unterscheiden,-) das Ionische und das Nicht-

ionisehe.^) Von dem Ionischen zweigte sich infolge lokaler Trennung das

_Attische als eine besondere Mundart ab.^) In der nichtionischen Gruppe

Teichen die Unterschiede des Dorischen (in Lakonien, Argos, Kreta) und

Äolischen (in Thessalien, Böotien, Lesbos) in die älteste Zeit hinauf. 5)

Diese vier Dialekte, Ionisch, Attisch, Dorisch, Äolisch haben zugleich im

Laufe der Zeit hohe Bedeutung für das litterarische Leben Griechenlands

gewonnen. Hingegen ist nicht in die Litteratur eingetreten, zum grossen

Teil schon vor Erwachen des litterarischen Strebens untergegangen der

Dialekt der Achäer oder der alten Bewohner des Peloponnes, von dem

inschriftliche Reste im Arkadischen und Kyprischen erhalten sind. Ebenso

kennen wir nur aus Inschriften und nur ganz mangelhaft die lokalen

Schattierungen des Nordwestgriechischen (in Phokis, Akarnanien, Epirus),

des Eleischen und des Pamphylischen.^)

Die Dialekte spielten in der griechischen Litteratur eine grössere

Kolle 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 Dia-

lektes bedienten, sondern auch die Dichter und prosaischen Schriftsteller

die Sprache ihres speziellen Stammes redeten. So sind in allen Litteratur-

gattungen 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

*) Ahrens, De graecae linguae dialectis,

Gott. 1839—43; vollständig neubearbeitet
von Meistee, Die griecli. Dialekte, noch un-
vollendet; 0. Hoffmann, Die griech. Dia-
lekte in ibi-em historischen Zusammenhang,
Gott. 1893, unvollendet; H. W. Smith, The
Sounds and Inflections of the Greek Dialects,
Oxford 1894, unvollendet; Gu. Meyer, Griech.
Gramm. 3 p. XI—XII u. S. 6 if.; Collitz, Die
Verwandtschaft der griech. Dialekte, Gott.
1885. — Dialektische Inschriftensammlungen
von Collitz, Sammlung' der griech. Dialekt-
inschriften

, Göttingen 1888, Hauptwerk;
Cauer, Delectus inscriptionum graecarum
propter dialectum memorabilium, ed. II, Lips.
1883.

'-
'

r

'^) Schon im Altertum hat Strabon p. 333
die vier Dialekte auf zwei reduziert, indem
er die Atthis zur las, und die Doris zur
Aiolis stellte.

3) Hauptunterschiede sind, dass das Io-
nische massenhaft altes ä in t] verwandelte
das Digamma frühzeitig, sicher schon im 7.'

Jahrhundert aufgab, zum Ausdruck des dubi-
tativen Verhältnisses aV statt xe verwandte.

*) Hauptzeugnis für die Stammesver-
wandtschaft ist Thukyd. II 15: rd ccQ/ato-

xeqa Jiovvoia rfj dcDdexccirj noieitat ev fxrjvl

'Av&EdirjQUxivi, (lianeQ xccl ol dn^ 'Ad^rjvaiiov

^'fwvsg STi xcd vvv vo^xi^ovauv.

^) Hauptunterschiede sind, dass das
Aeolische durchweg baryton ist und den
weichen Hauch (iplXcooig) liebt, den alten

Laut des u = ?/ wenigstens teilweise, nament-
lich im Böotischen, bewahrte und häufig ein

in V (ähnlich wie die Lateiner) verwan-
delte. Dazu kamen später die Unterschiede
der Ersatzdehnung und Kontraktion, ver-

möge derer äol. Mola«, dor. Mcöaa, ion.

Movott aus altem Movxia, äol. ralg, dor.-ion.

tag aus altem tavg gegenübertraten.
^) Der elische Dialekt ist stammver-

wandt dem von NordWestgriechenland, aus
welcher Gegend die Aetoler und Epeer in

Elis eingewandert waren. Das Pamphylische
erinnert durch den Namen an die dorische

Tribus der TlufXipvXoi, deren Grundstock wohl
die alten Bewohner der von den Doriern
okkupierten Länder bildeten.
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an die Sprache und den Dialekt ihres Vorbildes. So entstand in Griechen-

land eine neue Art von Dialekten, die man die litterarischen im Ge^en-
satz zu den lokalen oder Stammesdialekten zu nennen pflegt. Schon die

Sprache Homers gibt nicht rein die Formen und ^\'ürter eines einzelnen

epichorischen Dialektes wieder» verdient, viüluiehr bereiU den ^^amcu eines

Kunstdialektes, 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 Litteratur ausser-

gewöhnliche 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 ver-

schiedenen Beziehungen scharf scheidenden Gedankenausdruck; die jung-

fräuliche K^nheit des .Sprachschatzes Hess den nationalen Charakter in

voller Stärke hervortreten; die Mannigfaltigkeit der Mundarten endlich

ermöglichte eine den Stilarten sich anschmiegende Modifizierung der all-

gemeinen Sprachmittel. 1) Waren so in der sprachlichen Form den grie-

chischen Dichtern und Rednern ausgezeichnete Mittel für den Ausdruck

ihrer Gedanken gegeben, so kam nun noch der reiche Inhalt an mytho-

logischen 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 aus-

geprägten Ideen bildete ein drittes Element der Litteratur die Schrift;

sie ist es, welche zumeist dazu beiträgt, den Schöpfungen des Geistes blei-

bende Dauer zu verleihen. Die Griechen und Römer dachten sich sogar

so sehr die Schrift mit der Litteratur verwachsen, dass sie beide mit dem
gleichen Wort, -/(jcefifiazay litterae bezeichneten. Darin indes gingen die-

selben zu weit; denn die Dichter der alten Zeit hatten bereits herrliche

Werke der erzählenden Dichtung geschaffen, ehe sie zur Verbreitung der-

selben von der Schrift Gebrauch machten. Erst mit dem Anfang der

Olympiaden begann man schriftliche Aufzeichnungen von Listen zu

machen, und erst im 7. Jahrhundert fanden es die Gesetzgeber, wie der

Lokrer Zaleukos, für gut, schriftlich fixierte Gesetze an die Stelle münd-
licher Spruch Weisheit ({jrjiQcd) zu setzen.^) Den Listen und Gesetzen folgten

die Bücher zur Aufzeichnung dichterischer Schöpfungen. Aber wenn wir

solche auch bereits für die Zeit des Archilochos voraussetzen müssen,-') so

hat doch auch später noch die Mehrzahl der Griechen lieber durch den

M .Tacohs, Ucber einen Voizuü; der grie- ol Aoxqoi oi 'FjuCecfiQioi.

chisclien .Sprache in dem Cicbraudie ihrer ^) Areliih)clios fr. SU erwälint bereits die

Mundarten, Venniwchte Scliriften lil '41b ff.
j

axvtu'Atj, den um einen Stab i;e\viokelten

'') Strab. VI ]>. 25Ü: tiqioioi, ö'e vöfioiq ! Lederriemen zum Behüte brieflicher Mit-

iyyqunioiq x(}i]a((ol)(tt neniaievjjEt'oi eiaiy sc.
|

teilunu;.
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Vortrag von lUiapsodeii uiul den Gesang von Chören als durch das Lesen

von Büfhorn die Werke der alten Dichter kennen gelernt. — Die Schrift

haben die Griechen nicht selbst erfunden, sondern aus der Fremde,

von den riuniikiern horübergenommen, und dieses zu einer Zeit, als die-

selbe bereits durch eine jahrhundertlange Entwicklung aus einer ursprüng-

lichen Hihlerschrift zu einer Lautschrift sich umgestaltet hatte. Die Grie-

chen waren sich, wenn sie auch nebenbei den Palamedes als Erfinder der

Sclirift priesen, des fremden Ursprungs dieses wichtigen litterarischen Hilfs-

mittels wohl bewusst, indem sie die Buchstaben, wie Herodot 5, 58 be-

zeu'^^t, ^Vuinxi]ia yoix(.i{.iaTa nannten. i) Die Zeichen der Schrift müssen

bereits im 10. Jahrhundert recipiert worden sein; 2) der Gebrauch der

Buchstaben zur Niederschrift ganzer Dichtungen erfolgte erst einige

Jahrhunderte später. Bei Anfertigung von Büchern gebrauchten die

Griechen ebenso wie die alten Perser das unförmliche Material von

Ziegen- und Schafhäuten {ÖKfO^sgai).^) Seit Psammetich (656— 617) kam
infolge der zunehmenden Erleichterung des Verkehrs mit Ägypten der

Bast der Papyrusstaude {ßvßXog) fast ausschliesslich zur Anfertigung von

Hollen in Verwendung, bis um 200 v. Chr., zunächst in Pergamon, wieder

das besser präparierte Pergament dem Papyrus Konkurrenz machte.

Aus dem Abschreiben von Büchern entwickelt sich dann zur Zeit des

peloponnesischen Krieges, zuerst in Sikilien und Athen ein lebhaft be-

triebener Buchhandel, der zugleich die Anlage von Bibliotheken er-

leichterte.^) Doch damit sind wir unwillkürlich 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

Litteratur stehen zwei Dichtungen unerreichter Grösse und Vollendung,

die IHas und Odyssee des Homer. Der Dichter, der so grosses und voll-

endetes 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 Stoif geformt und der Boden geebnet wurde, auf dem
sich der stolze Bau der grossen homerischen Dichtungen erheben konnte.
Zunächst leuchtet ein, dass die Litteratur nicht mit grossartig angelegten,
in behaglicher Breite sich ergehenden V^erken begann, dass denselben
vielmehr eine Periode kurzer Erzählungen und kleiner Heldenlieder voraus-

^) Die weitere Bestätigung liegt in den
Namen der Buchstaben, der Reihenfolge und
der Form derselben; s. Kirghhoff, Studien
zur Geschichte des griechischen Alphabets,
4. Aufl., Berlin 1887.

2) So Ed. Meyer, Geschichte des Alter-
tums II 380. — Dass die Kyprier ihre von
der der übrigen Griechen abweichende Syl-
labar-Schrift nicht von den Phönikiern ent-
lehnten, macht Meister, Griech. Dial. II 130.
plausibel. — Auch bei den Mykeneern hat

man den Gebrauch von Schriftzeichen ver-

mutet, aber diese sind sehr unsicher und
jedenfalls für die Litteratur ohne Bedeutung.

^) Herodot 5, 58; vgl. Blass, Paläo-

graphie im Handbuch der Altertumswissen-
schaft I 2^ 883 ff. Auch die Aegypter ge-

brauchten vor dem Papyrus Leder zum
Schreiben.

^) BiRT, Das antike Buchwesen in seinem
Verhältnis zur Litteratur, Berlin 1882.
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ging. 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 Hahnien aufgononunen. Sodann sind dem
altionischen Grundton des homerischen Dialektes viele ältere Formen, wie

Genetive auf oio und «wr, Instrumentale auf (fi, Infinitive auf fif-ica, bei-

gemischt, die nach Aolien und zum Teil über das äolische Kleinasien

hinaus weisen und in die homerischen Gedichte nur aus älteren, nicht-

ionischen 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 For-

men hervorgegangen ist. Die Zusammenfassung von 6 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

«//' axtovaa xaOi^oo^
\

s'f^Ko d'sniTiiiO^to f.ivlt(n (A 565),

rvr ccys vtjcc /ntXairixv
\

psQvaaoßsv ttg aXa öiuv (A 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 kür-

zere 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 latei-

nischen Nationalverses günstig, da auch der Saturnius sich in 2 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:

\^ — \~J s.

malum dabiint Metelll
\
Naevio poetae

Tov c)'o)g ovr h'or^atv
\

^AXt^avSfjog ^eoeidrg.

14. Zu der an die Form der ältesten Poesie anknüpfenden Erwä-
gungi) kommt noch eine andere aus dem Inhalt geschöpfte hinzu. Die

homerische Poesie entstand in Kleinasien, in den vom europäischen Fest-

land ausgegangenen Kolonien. Die Verhältnisse des wohlhabenden, mit der

reichen Küstenentwicklung in den Weltverkehr hinausreichenden Landes
und die befruchtende Nachbarschaft der älteren Kulturvölker Phrygiens,

Lydiens und Lykiens mochten hier der aufstrebenden Entwicklung beson-

ders günstig gewesen sein. 2) Aber soll das Mutterland den Auswan-
derern nur den kräftigen Arm und die nautische Geschicklichkeit, nicht

auch den Samen höherer Kultur und mit den religiösen Ideen und Bräu-

chen nicht auch einen Schatz heiliger Gesänge und volkstümliclier Lieder

mitgegeben haben? Das werden wir von vorneherein nicht Icirlit be-

^) Bkh(;k, Ueber das älteste Versmass der
Oricclion, Kl. Sclir. II :]!)2 ff.; Usi-nkk, Alt-

griochisclior Vorsbuii, Bonn 18S7, der über-

dies den Versucli wagt, die TiipodifMi auf

masses, in K. Z. XXIV •'>')() ff.

'-) Olympos, dvv IiaUtMiytliiscin' FllUcn-

spielor, war ein l'liryi^icr; Haupttonartcn der

Griechen waren die pliry.nisciie und iydisclie:

ursprüngliche Totrapodion zurii(;kzui*iiliren; lykischc Haunu'ister bauten die alten Murren
Allen, Ueber den L'rspruni; des honi. Vers-

|
der Aciiiur in Arges und Mykenä.

lluiulbucli ilci- kliisH AllcrtuniHwiHHOnschuft. VII. '3. AiMl. 2



l.s Orieohische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

zweifoln wollen; al)or wii- l)rauchcii uns nicht mit blossen Wahrscheinlich-

koiton zu be'^nügon: wii- liaben bestimmte Zeugen einer aus der europäi-

schen Heimat mitgenommenen Poesie. Die Thaten der Ilias spielen sich

wohl auf asiatischem Boden ab; aber daneben klingt durch Ilias und

Odyssee ein reicher Xachhall 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 durch den Zaubermund der Poesie voraussetzen

darf. Und wo thronen die Götter, wo singen die Musen zur Phorminx

des Apoll? auf dem Olymp,!) (]em hochragenden Berge Thessaliens. Hier

in Thessalien, an den Abhängen des Olympos, im romantischen Thale des

silbersprudelnden Peneios werden wir auch mit Zuversicht die Wurzeln

der griechischen Poesie suchen dürfen. Wir dürfen also nicht mit Homer
die griechische Litteraturgeschichte beginnen, wir müssen weiter hinauf-

steigen 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 Lines, Musaios, Eumolpos, erdichtet sind, und
dann weil auch an echte Namen, wie Orpheus, sich Vorstellungen aus

Verhältnissen späterer Zeit angeschlossen haben. Das aber lässt sich un-

schwer erkennen, dass die ältere vorhomerische Poesie eine doppelte war,

eine hieratische, die hauptsächlich in Anrufungen und Verherrlichungen

der Götter bestand, und eine mythische, die von den Geschicken der

einzelnen Stämme und ihrer Königsgeschlechter handelte.

15. Hieratische Anfänge der Poesie. Die ersten Anfänge der

griechischen Poesie gingen aus dem Dienste der Musen hervor. Die Musen
selbst, 2) die wie alle Götter der alten Zeit in quellreichen Hainen verehrt

wurden. 3) hatten ihre ältesten Sitze am Olymp in Thessalien und am Helikon
in Böotien.^j Vom Olymp und Pierien, wo sie an der Quelle Pimpleia und
in der Grotte von Leibethron wohnten, hatten sie die Beinamen 'Olv^i-

Tnüdfg und IJifoiSf-g, und dass dort ihr ältester Sitz war, zeigt sich auch
darin, dass Hesiod, der böotische Sänger, neben dem neuen Beinamen 'Ehxw-
riädtg noch jene alten beibehielt. Diener der Musen waren in grauer Vorzeit

^j Allerdings heissen erst im jungen
Schiffkatalog die Musen 'Olvfxnuldsg Movata
(B 491), aber auf dem Olymp, im Hause
des Zeus, singen sie schon A 604 und Movaai
'Oh'unia öwuar e/ovaai heissen sie schon
A 218. ToOS, n 112. Dass aber "O'Avf^Tiog

im echten Homer nicht die verblasste Be-
deutung „Himmel, Götterwohnung", sondern
die konkrete eines Berges in Thessalien hatte,
bemerkte bereits Aristarch; die Echtheit der
Verse Od. C 42—7, in denen eine verwa-
schenere Bedeutung hervortritt, ist zweifel-
haft.

^) Ueber die Zahl der Musen Haupt-

stelle Paus. IX 29, 2 ; nach ihr hiessen die

drei alten Musen Malet^], Mffjur], 'JoiJij,

was auf die Zeit hinweist, wo bei dem Mangel
schriftlicher Aufzeichnung die Gedächtnis-
übungen eine Hauptsache waren; die Zahl
von neun Musen zuerst Od. a> 60.

3) Behgk, Gr. Litt. I 820 will geradezu
die Musen mit den Nymphen identifizieren

und ihren Namen auf lydisch ficüv t6 vöoj(}

(Hesych.) zurückführen. Eher Hesse ich es

mir gefallen, [zu dem partizipialen /uot'aca das
Nomen i'v/urfca in dem Sinne „sinnende Mäd-
chen" zu ergänzen.

*j Paus. IX 29; Strab. p. 410 u. 471.

I
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die sogenannten thrakischen Sänger, die in Pierien, Böotien nnd Phokis
ihren Sitz hatten, i) Namen solcher thrakischen Sänger sind uns viele

überliefert. Der gefeiertste derselben war OrphcMis. Als seine Heimat
galt Pieria am 01ympos;2) dort an alten Sitzen orpliischer Verehrung,

in Pimpleia, Leibethron, Dion zeigte man sein Grab.-*) 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 hinab-

gestiegen sei, um seine Gemahlin Eurydike zurückzuholen, dass er

als Sänger an der Argonautenfahrt teilgenommen habe und schliesslich

von ekstatischen Frauen zerrissen worden sei, haben seine Person so in

mythisches Dunkel gehüllt, dass Aristoteles nach Cicero de nat. deor. I 88
seine Existenz förmlich leugnete *) und in kritischen Kreisen früh-

zeitig die Echtheit der unter seinem Namen umlaufenden Gedichte be-

stritten wurde. ^) Wahrscheinlich war Orpheus Repräsentant des Zagreus-

oder Dionysoskultus und rühren die ihm beigelegten Verse von jüngeren

Anhängern jenes im 6. Jahrhundert zum Geheimdienst umgestalteten, mit

dem Unterweltsglauben eng verbundenen Kultes her.^^) — Als Schüler des

Orpheus gal t Musaios;^) er war von Pierien am Olymp mit den Thrakern

nach Böotien an den Helikon gewandert (Strab. 471) und hatte in Athen
sein Grab gefunden (Paus. I 25, 7); er und sein Sohn Eumolpos sind 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 Träger. Pausanias

I 22, 7 verwirft alle damals umlaufenden Gedichte des Musaios mit Aus-

*) Solche Thraker finden wir in Phokis
hei Thuc. 11 29, im böotischen Anthedon bei

Lykopliron 754 und Steph. Byz., in Delphi

bei Diodor XVI 24; im übris^en s. 0. Müller,
Orchomenos 379 ff.; Bode', Hell. Diclitk. I

99 ff'. Unterschieden werden sie von den
historischen Thrakern von Thuc. II 29. Die
Späteren folgten der seit Euripides verbreiteten

Anschauung von der Identität der thrakischen

Sängerund des barbarischen Volkes der Thra-
ker; dalicr die Sage, dass die Leier des Orpheus
von der thrakischen Küste nach Antissa auf

Lesbos, der Vaterstadt des Terpander, ge-

schwommen sei; siehe Stob. Flor. 64, 14;

BoDE, Hell. Dicht. I 143 ff. Riese, Jahrb. f.

kl. Phil. 1877 S. 225 ff Aus II. I 5 suchte

man, wie Strabon p. 28 lehrt, abzunolimen,

dass Homer Thrakien vom Hellespont bis

nach Thessalien reichen Hess. Nach den
Thrakern in Phokis und Böotien lässt irrig die

stammverwandten nördlichen Thraker be-

nannt sein Kketzschmer, p]inleitung in die

Gesch. der griech. Spr. 171 u. 242.

2) Eur. Bacch. 5r)l ff. (vgl. Ale. 967 ff.,

Rhes. 944); Apoll. Arg. I 28 ff'.; Paus. IX 30.

^) Paus. IX 80; nach Dion lioss man
die Gebeine d(?s Orpheus g<'l)rjicht sein, nach-

dem dort zur Zeit des makedonischen Königs
Archelaos musische Agono ciiigorichtet waren.

"•j Vgl. Suidas: '()(j(ftt<; '()d])vnt}<; iuoAot<><;.

Jiovvaioq de rovrov ovde ysyoyf'i'cti "keysi.

^) Piaton als ältester Zeuge fühii: Prot.

316 d re'AETdq xcd ^oz/örawcTt«?, Grat. 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. 529 ff.; 0. Gruppe, Die rhap-

sodische Theogonie und ihre Bedeutung inner-

halb der orphischen Litteratur, Jahrb. f. Phil.

Suppl. 17 (1890) 687—747. Die unter Orpheus
Namen auf uns gekommenen Gedichte '.lo-

yovaviixd, Ailiixü, i[ui'oi sind Fälschungen

aus der Zeit n. Chr. und werden unten im
Kapitel von den Orphica § 587 zur Sprache

kommen, lieber die Unechtheit der übrigen

Orphika und über Orpheus seihst brachte

zuerst Licht Lobkck, Aglaophauius (Regim.

1829 1 lib. 11 p. 233 ff. — Der Name 'OQtfev,;

ist alt und stimmt, wie schon Lassfn, Ztschr.

für Kunde des Morgenlandes III 487 bemerkt

hat. lautlich genau zu vedisch Hibhus, womit

die göttlichen Künstler im Veda bezeichnet

wurden.
•^) Maass, Orpheus, München 1S95. be-

sonders S. 76 ff. Diener des Apoll hingegen

war Orpheus den .Velteren, Piudar V. IV 176

und Ais<liyl()s in den Bassari<lcn.

') Suidas: MovaultK unH}jTT}<: (i^rftMQ,

jiinXXnv <)f 7r()fT,^rrf()oc * rjxurt^f yr((t xarn

ToV (f6Vi6()oy Kt'xQourc.
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luiluiio eines einzigen auf die Demeter für die Lykomiden gedichteten

Hvninus.V) — Mit dem Demeterkultus in Attika stund auch der alteHymnen-

difhto r Painplios in Vorhindung, der nach Pausanias VIII 37, 6 vor Homer

k'bte und veri?chiedene Hymnen, darunter auch solche an Eros (Paus. IX

27, 2) dichtete. — Der jüngste der thrakischen Dichter war Thamyris
(oder Thamyras), dessen Blendung durch die Musen, die er zum Wett-

gesang herausgefordert hatte, der Dichter des Schiffskataloges (II. B 595)

erwähnt.') Er wird von dem Scholiasten und Suidas ein Sohn des P hi-

lanimon genannt, dem die Tradition für den Tempeldienst in Delphi eine

iilinlitlie Bedeutung wie dem Musaios für den in Eleusis beilegte. 3) Am
ehesten ist bei ihm an eine bestimmte Dichterpersönlichkeit zu denken, mit

der man dann jedenfalls über die Zeit des Schiffskataloges oder über den

Schluss des 7. Jahrhunderts hinaufgehen muss.

Nach einer anderen Richtung weist uns Ölen aus Lykien, dem Pau-

sanias VIII 21, 3 die ältesten Hymnen, darunter einen an die Eileithyia zu-

schreibt, und auf den Herodot IV 35 die alten in Dolos gesungenen Hymnen
zurückführt.^) Pausanias X 5, 7 macht den Ölen zu einem Hyperboreer

und berichtet, dass nach den einen dieser Ölen, nach andern Phemonoe,

die Prophetin in Delphi, den Hexameter erfunden habe.^) Sehen wir von

dem Ursprung aus dem Lande der Hyperboreer ab, der ohnehin erst nach

Aristeas aufgebracht sein kann, so scheint Ölen Vertreter des aus Lykien

stammenden Apollodienstes zu sein und mit der Einführung der Kreter in

den delphischen Apollodienst zusammenzuhängen; er war demnach kaum
vor dem 7. Jahrhundert in Griechenland bekannt geworden.^)

Lines war nachweislich keine individuelle Person, sondern nur Re-
präsentant einer alten Liedweise. Denselben machten zwar der Historiker

Charax bei Suidas und der Verfasser des Agon zu einem Ahnen des Or-

pheus und somit auch des Homer; ^) aber trotzdem uns auch noch Verse
unter dem Namen des Lines durch Stobaios aufbewahrt sind und man
sein Bild in einer Grotte am Helikon zeigte, s) kann es doch nicht zweifel-

haft sein, dass es nie einen Dichter Lines gegeben hat, und dass ihn nur
die Mythenbildner aus dem Verse der Ilias ^ 570 iixsQÖev xiddqii^s, Xhov

1) Aristoteles Polit. VIII 5 p. 1339'^ 22
führt^ aus Musaios den Halbvers ß^oroig rjöia-

roy ueiihiv an. Im 3. Jahrhundert n. Chr.
treffen wir auf einer eleusinischen Inschrift
CIG 401 einen Hierophanten og releidg
('(vi(frivs y.(ä ooytct ndvi'vxu fxvaxcag Evfxok-
710V TiQo/SMv i^SQoeaaup onct.

2) Die Blendung lässt Homer bei dem
Städtchen Dorion in E]is geschehen; wahr-
scheinlich aber nannte die alte Sage Dotion
in Thessalien, wohin die Verbindung mit
Oichalia weist; s. Steph. Byz. u. Juinoi^, und
NiESK, Der hom. Schiffskatalog 22. Verse
des Thamyris erwähnt Piaton Ion 533 b und
Legg. 829 e.

2) Eusebius setzt den Philammon 1292
V. Chr.; nach Pausanias X 7, 2 folgte Phi-
lammon selbst auf Chrysothemis aus Kreta.
Erwähnt ist Philammon zuerst in einem neu-
aufgedeckten Vers des Hesiod: ^ (seil. 4>i-

ktofig) T6X6V JvroXvxöv xe ^^iXd^fxovä. rs

xlvTÖv avdrjv. Vgl. Schol. ad Od. r 432.

4) Nach Kallimachos hymn. IV 304
scheint man damals noch in Dolos einen

Nomos des Ölen unter Tanzbegleitung ge-

sungen zu haben.

^) Nach andern galt Orpheus als Erfinder

des Hexameters; s Lobeck, Aglaoph. II 233.

^) Auch von Melanopus in Kyme, den
die' Logographen in das Ahnenstemma des
Homer und Hesiod aufnahmen, hatte man
nach Paus. V 7, 8 Hymnen. Im übrigen lese

man die Hauptstelle für diese alten hiera-

tischen Dichter aus Heraklides Pontikos bei

Plut. de mus. 3.

'') Die Stammtafel gibt Skngkbusch, Diss.

Hom. prior p. 159.

«) Paus. IX 29, 6; nach Paus. II 19, 8
befand sich in Argos sein Grab; bei Suidas
heisst er XaXxirhvg, Vgl. Flach, Gr. Lyr. 1 5 ff.
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6' vno xciXuv l'tfiSir seil. naic. herausla.sen, indem sie das Wort livuv in

dem Sinne eines Eigennamens fassten.') 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
Namen jener hieratischen Dichter auf uns gekommen sind, sondern auch
alle diejenigen, welche die Alten kannten, von jüngeren Fälschern her-

rühren. Das Richtige sah bereits der Vater der Geschichte, der .sonst

so leichtgläubige, in litterarischen Fragen aber sehr richtig urteilende

Herodot, indem er II 53 sagt: ol nQoitooi- noii^iui Xtyoiityoi loiuwv lojy

di6Qü)r ('0/(/^'ooi' xai 'Haiödov) ytita^ai, vaitqov i-\uoiyb öoxktiv bytrovio/^)

Später hat dann ein sonst nicht näher bekannter Gelehrter Epigenes, der

nach Harpokration unter '/wx^ vor Kallimachos gelebt haben muss, in einer

Schrift Titol cr^g tig 'ÜQCfta äi'a(fbQof.ibvr^g 7ion]atu}q''>) die überlieferten Ge-

dichte 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. Es drücken sich daher auch die guten Autoren, wo
sie von Gedichten des Orpheus und jener alten Sänger sprechen^ mit zwei-

felnder Vorsicht aus, wenn sie nicht geradezu den Namen des Orpheus

durch den des Onomakritos ersetzen.'*) Aber wenn wir uns auch bezüg-

lich der apokryphen Litteratur 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 Schiffkataloges B 595 und den zweifelhaften

^) Der Vers steht in der jungen Schild-
'

heschreibung im Abschnitt von der Wein-
lese. Linos als persouifizirter Klagegesang

j

erscheint schon hei Hesiod fr. 132; s. Carm. '

pop. 2. Es war aber die Linosmelodie orien-

talischen Ursprungs und nach Herodot II 79
(vgl. Paus. IX 29, 7) über Phönikien, Kypros,
Aegypten (vgl. Plutarch de Iside 17) ver-

breitet; s. Brugsch, Die Adonisklage und das

Linosliod, Berlin 1852; 0. Gruppe, Die griech.

Kulte und Mythen 1 543 ff.; Wilamowitz zu

Eur. Herc. II 119ff.
'^] Ebenso Joseph, c. Ap. 1 2: oUog

7i((Q(< xnic: 'VXArjcsif ovöev ouo'Aoynvfievov

et'iQlaxeruL rrjq 'OurjQov 7ioftja60)g TiQeaßv-

rsQov, Sext. Emp. adv. gramm. I 20, 3:
j

f'(Q^((if)Tnrrj iaxlv r] Out^qov Tioirjaic; noirj^a

yuQ ov(Ui^ TiQEoßvtEQov Y]y,Bv eic; ij/u(<g rrjg

exeu'ov Tinirineox:, Schol. Dionys. 'l'hrac, p. 785
Bekk.: ei x((i InToQoiial inec noitjTuq ngo-
yeysi'iiffyiui 'OjujJqov MoxmaJöy re xctl OQrpe'a

yrd Aii'ov, «Ä/l' öiuoc oj'fifi/ 7iQf(TßvT€Q0i' rrjg

^IhudoQ x(d Oö'txToeif«; auiCeOifui Tioitjfia • fiXX'

f()ti itg, rtuig; eiiti yQuiufxui« aoiCoriat rt^ea-

ßvrsQcc; xctl (fc<fX£v öri r« juey rovrtoy €i/'fi'-

auevovg e/ovac rovg ^(Qnyovg, xii de ysvoxtQOiy

riyeoy i/oyjojy ofxioyvjuiag Tü)y nccXanuy rag

emyqcc(fug e/ovat. Das war eben die Mei-

nung Aristarchs und der alexandrinischeu

Kritiker.

3) Clem. Alex, ström. I p. 397 u. Vp. l)75P;

vgl. Lobeck, Aglaophamos p. 340 f.

^) Aristot. de an. gen. II 1 p. 734'» 19: iv

roTg xf(Xov(Ltf-'yoig '0()cfüoc eneoiy, e])onso de

an. I 5 p. 410'^ 28, und dazu riiiloponos:

eneifft] jui} doxel '0o(f6io<; siyut tu t'ifj, lug

x(d aviog sy roh tisqi (fiXoanrfiag Xe'yet
'

ai'iToii uey yän fiar rd (in)'u((i((, rctvru (fe

q^t]aiy'()yojU((XQiToy sy e7ie(T( xuTareh'ai Sext.

Empir. p. 126, 15 und 462, 2 B. sagt schlecht-

weg '(h'oudyfiiroQ fy roTg '(^nrfixni^g. Weder
Zweifel nocli Zust immun.:; enthält der Aus-

druck Platon.s de rep. II p. 3«)4 e : ,^(VA(.»»'

n^uad'oy TiaQhxoyjrti Mnvucdov xcd '(l(trfnog.

Der Sophist Hippias scheint nach Clemens

Alex. Strom. VI j). 745 die Eclitheit der Ge-

dichte des OrpJMMis und .Musaios nicht be-

zweifelt zu haben; s. Loueck a. O. 336 f.
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Versen des Hesiod fr. 132 absehen, von jenen älteren Dichtern, aber das

darf nicht allzuhocli angeschlagen werden; die neue Richtung des epischen

IIoldeni;esangs 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. A' 397), und machen es auch allgemeine Erwägungen wahrschein-

lich, 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 gra-

vitätischen Länge und seines feierlichen Rhythmus vorzüglich zum hei-

ligen Lied und kitharodischen Nomos,i) während derselbe für die erzäh-

lende 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 lyrische Element vorherrschte. Wenn sich endlich die

Götter mit ihren Beinamen so ganz ungezwungen dem daktylischen Rhyth-

mus fügen, wie ^oTßog ^AttoXImv, Movaa Xiyeia^ (fiXo^ai.i€id7Jg 'AcfQodizrj,

ycatjoxoc 'Evroaiyaiog, Zsv ts ttcctsq xal ^Ad^rjvccirj xal "ArcülXon', und wenn
sich gerade unter den heiligen Formeln so viele Spuren älteren Sprach-

tums, wie novria Hqyj^ vscfslrjysQSTa Zsvg, dla {J-säcov, 6oTrJQ8g säwv, "^Eq-

iiti'ag dxäxr^za, SidxTOQog ^AQy€i(f6vTrjg, xvdicTTTj TQiToy€vsia, Jrjf^irjTSQog axtr^,

yJ/6)C( ßanmvsiQav, r^sQocfoiTig 'EQivvg finden, so dient auch dieses zur Be-

stätigung dessen, worauf uns die alte Überlieferung mit Fingern hinweist.

Es bewahrte aber auch in der Folgezeit die griechische Poesie etwas von
jenem heiligen Charakter ihrer Anfänge. Auch Homer und Hesiod be-

trachteten sich als Priester der Musen und in dem religiösen Kult wur-
zelte wie die chorische Lyrik so die ganze dramatische Poesie. Insbe-

sondere verschmähten zu aller Zeit gerade die besten der griechischen

Dichter den blossen Sinnenkitzel, sie wollten den Lesern und Hörern nicht

bloss einen vorübergehenden ästhetischen Genuss bereiten {xpvxccyMysTv)^

sondern auch sittigend und belehrend auf ihr Volk einwirken. 2)

17. Anfänge der Sagenpoesie.^) Über jenen beschränkten Kreis
von rehgiösen Anrufungen und Gesängen traten die Dichter hinaus, als

sich im heroischen Zeitalter ein lebhafter Thatendrang der Nation be-
mächtigte und die Wanderungen der Stämme zu heftigen Kämpfen und
mutigen Wagnissen führten. Die Kämpfe jener ritterlichen Helden, die

Ruhmesthaten der einzelnen, wie die gemeinsamen Unternehmungen zu
Land und zu See boten der Sage reiche Nahrung, wobei es bei dem

^) Orpheus wird mit der Leier darge-
stellt; ebenso spielt Thamjo-is die Kithara,
und heisst es bei Hesiod fr. 132 äoi^ol xal

eben, Braunschweig 1852; Müllenhoff, Deut-
sche Altertumskunde I 8— 73, wo indes all-

zusehr die phönizische Sage als Grundlage
xix^aQiaTccL.

(jej. griechischen betont ist; Usener, Der
2) Vgl. Aristoph. Ran. 1009. 1030 ff. i Stoff des griechischen Epos, Sitzb. d. Wiener
^) G. W. NiTzscH, Sagenpoesie der Grie- Ak. 1897.
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mythenbildenden Zuge der Zeit nicht fehlen konnte, dass die histori.schen

Tliaten 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 11. und 10. Jahrhundert
vor unserer Zeitrechnung^) infolge des Vordringens thessalischer Völker-

schaften nach Böotien und der Wanderung der Dorier nach dem Pelo-

ponnes die alten Bewohner der bedrängten Länder nach Kleinasien aus-

wanderten und dort unter mannigfachen Kämpfen neue Reiche und Nieder-
lassungen 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 dich-

tete nicht, immer nur ein einzelner gottbegnadeter Sänger schuf den
Heldengesang; aber indem jener einzelne Dichter nur die im ganzen Volke
lebende Sage wiedergab und sich in seinem Singen und Dichten mit dem
Volke selbst eins 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 Helden-

epos in der Zeit zur Blüte, wo das Volk aus ruhmloser Vergangenheit

unter Kämpfen und Ruhmesthaten in das Halbdunkel seiner ersten Ge-

schichte 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 wir Deutsche in unserem Hilde-

brandslied noch ein hübsches Beispiel haben. Der Dichter von solchen Liedern,

die wie vordem sich als Diener der Musen ausgaben, ^) gab es natürlich viele

vor Homer; ja es hat grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Aolier und

Achäer schon aus ihrer europäischen Heimat derartige Heldenlieder mit

nach Asien brachten. Die Namen jener älteren Dichter sind uns unbe-

kannt; selbst der Phemios und Demodokos der Odyssee können, wenn sie

überhaupt historische Namen sind,^) nach den Gesängen, die sie vortrugen,

^) Die alten Chronologen Eratosthenes
und Apollodor setzten die Eioherung Troias

1184, die dorische Wanderung 1104, die

Auswanderung der lonier aus Attika 140
post Tr. oder 1044 v. Chr., was wir einfach

annelimen, wiewohl der Ansatz zu hoch ge-

gritten zu sein sclieint, lieber den verschie-

denen Ansatz der Troika selbst s. Flacu,
Chron. Par. p. X f.

-) Dalier riefen sie die Musen im Ein-

gange an; der formelhafte Vers eanere ivt'

fioi Motiofd ))XvfU7tifc diöfxuT^ t/ovacti stammt,
wie das vorionischo tansxE und die Erwäh-
nung des Olymp zeigt, aus alter, vorhome-
risciier Zeit. Ihr Gesang gilt so als Einge-

bung der Gottheit; vgl. Od. q 518. / :^47.

^) Demodokos, der blinde, gottlx'geisterte

Sänger {!ie?o: ('(onhk Od. «V 44, r L*Si der

Phäaken scheint eine historische Persönlich-

keit gewesen zu sein, da der Name nichts

Fingiertes an sicli hat. Mi.sstrauen liingegen

erregt der Name des Sängers in Ithaka. Piu«-

miüs Terpiades, der, wie eine Abstraktion

von (ffjfifl „erfreuende Sago" aussieht. .It>den-

falls geht es nicht an, den Phemios zu einem

Ithakesier und zum Verfasser eines '.l/anof

i'ooroQ zu machen, wie z. B. Hodk. Hellen.

Dichtk. I 207 tbat. In der Ilia.s übt den

Gesang aurb einer der Helden, .\ciiill II IV

18()
«'.'
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nur als Repräsentanten der jüngeren Ent^^-ic•kll]ng 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.i) thebanischen. argi\-ischen. elischen.

attischen, ätolischen. kephallenischen, kretischen Sagenkreis spricht. Die

Sasen der meisten Landschaften und Städte, wurden auf einen Stammes-

oTünder 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 alten

Sage, da ihnen meistens etwas Fremdes, die Herkunft aus Phönikien. Ägypten.

Phrygien. 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 Achäem. die Labdakiden bei den Thebanem. Theseus bei den

Attikern. Herakles bei den Doriern.-) Gelegenheit, die Helden und Könige

verschiedener Stämme zusammenzuführen, boten die gemeinsamen Unter-

nehmungen. 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 durch die Epigonen.^) die Fahrt der Argo
vom Hafen lolkos am pagasäischen Meerbusen nach dem Hellespont und
dem fernen Kolchis.-^) der zehnjährige Kampf um Ilios. die Veste 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 zn grossen Epen oder Lieder-

zyklen.

19. Der troische Sagenkreis. Von den verschiedenen Sagen-
kreisen 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,^) er bot zugleich das meiste Interesse für die

Abkömmlinge der alten Geschlechter, da er mit den neuen Ruhmesthaten

M Von der thessalisdien Sage wurden *) Erwähnt IL J 378. 405 ff.; E 801 ff.;

insbesondere früh besungen die Fahrt der Z *?22 ff.

Argonauten und der Kampf der Lapithen *; Od. ju 69 an einer jungen Stelle:
und Kentauren: auf die erstere geht Hom. 'Agya 7i€:at ufXorca. Die Ausdehnung der
u 69. auf den letzteren Hom. A^21S—S u. Fahrt bis nach Kolchis stammt natürlich
Ps. Hesiod Scut. ITS— 190. aus späterer Zeit. Auf die Argonautensage

y Das Fremde imd Einheimische ist geht auch die Stelle fl 467—75 von Euenos.
dabei cum grano salis zu verstehen, da auf dem Sohne des Jason und der Hvpsipvle,
der einen Seite Minos durch die Verwandt- femer x 137—9. u 61—72. i 14—19*. welche
Schaft mit skt. J/a>ju.*. ahd. mfl«j><-o sich als Stellen jedoch zum Teil der Interpolation
indogermanisch erweist i er gehörte wohl zu den verdächtig sind.
^Tsoxorjfc im Gegensatz zu den später ein- ^

, ^^^ ^^ Neuheit des Gesangs aus-
gewanderten '-^/c.iol und Jojousc Od. r 175i macht, deutet Homer Od. a .351 an: rifr
und auf der anderen Herakles viele Züge des yao doid^y uäUoy intxXfiovc' arS^vrtot, '^

phönikischen Melkart angenommen hat. ^ ric\:xoio»rfä<Ti rftaTÜxr^ ttu<ftrt€Xr^at.
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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, indem er auch die Helden der Achäer des Peloponnes, der lonier

Attikas und zuletzt selbst den dorischen Heraklessohn Tlepolemos an dem
Kampfe gegen Troia sich beteiligen Hess. Wie alle volkstümlichen Sagen,

so hatte natürlich auch die troianische einen historischen Hintergrund.

Derselbe bestand in den Siedlungen, welche im 11. Jahrhundert v. Chr. Äolier

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, der Veste des Priamos, verlegt, wenn dieselben auch that-

sächlich um die von den Aoliern zuerst eingenommenen Inseln Lesbos und
Tenedos und die kleineren Städte am adramyttenischen Meerbusen statt-

gefunden hatten. Von dem wirklichen Schauplatz der Kämpfe haben sich

noch Andeutungen in Episoden der Ilias von den Unternehmungen des

Achill gegen Lesbos (/ 129) und die Städte Lyrnessos, Pedasos, Chryse

(V 92. A 431) 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 v^orausgehenden Kultur Griechen-

lands erhalten; und da in der Ilias Agamemnon, der Heros Mykenes, Ober-

könig der Griechen ist, und da die Wagenkämpfe und Rüstungen der

troianischen Helden unverkennbare Ähnlichkeiten mit bildlichen Dar-

stellungen Mykenes haben, i) 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 Hess. Aber von einem alten Zug der

peloponnesischen Herrscher nach dem Nordwesten Kleinasiens wissen wir

absolut nichts, und der Hauptheld der Ilias ist nicht Agamemnon, sondern

Achin, der König der südthessalischen Äolier, wie auch in Aulis und nicht

in einer Hafenstadt des Peloponnes sich die Schifte der Achäer zum Heeres-

zug 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 Kuhm des altberühmten

Herrscherhauses von Mykene in die jüngere äolische Sage eingetiochten

wurde.

*) S. WoLFG. Reichkl, Ueber homerische sondern tliossalisclio Argos verstiin(KMi habe,

Waffen, Abh. d. archäol. Sem. in Wien 1894. verfehlt ist. — Dass der Dichter auch einer

'^) Gegen Ed. Meyer liat die alte An- späteren Zeit noch Formen einer älteren

schauung von dem äolischen Hintergrund Kultur beibehalten konnte, hat mit Hezug auf

der trojanischen 8age gut verteidigt P. Cauek, die mykenische und homerische Frage gut

Grundfragen der Homerkritik, Leij)/,. 1895 l ausgeführtHKLBio,Siir Inquestionmycenienne,

S. 133, wenn auch seine Hypothese, dass ' Möm. de l'acad. des inscr. 3") (1896) *J9l IT.,

Homer unter Argos nicht das peloponnesische, besonders p. 338.
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2. Homers Ilias und Odyssee.
'20. Ilias. Aus dem troischen Sagenkreis sind die zwei grossen,

\veltl)erüliniton Dichtungen Homers hervorgegangen, die IHas und Odyssee,

von denen die eine kriegerische Scenen aus den Kämpfen vor Bios, die

andere friedliche Bilder der Seefahrt und des Lebens an den Fürstenhöfen

im Anschluss an die Heimkehr der Helden enthält. Der Name Ilias der

ersten Diclitung ist nicht ganz passend und stammt gewiss nicht von dem
Dichter selbst her. Die kleine Bias begann mit Ihor atiöw xal Jagdavitjv

fvmoAov. und sie wird zuerst von jenem Vers den Namen Bias erhalten

haben. Aber der Ruhm der Helden vor Bios knüpfte sich an das ältere,

grössere und berühmtere Werk, und so werden die Homeriden das kleine

Gedicht ^Ihdq fnixgd^ das grosse des Homer hingegen 'Ihäg schlechthin

genannt haben. In der That erzählt die Ilias nicht den ganzen zehn-

jährigen Krieg um die Veste Bios, sondern nur einen Teil aus dem letzten

der 10 Jahre, der sich um die Entzweiung des Oberkönigs Agamemnon
und des tapfersten Recken der Achäer, des Achill, gruppiert. Mit i.Ujviv

aaiSs ^8cc ni]Xr^idS6(x} ^Axiltjog hebt das Proömium der Ilias an, und Mr^vig

'AxiX^og oder 'AxilXrii'g 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, i) die sich in wenigen

Tagen (51) 2) abspinnt 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, ^) 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

Siegesthaten 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 Myrmidonen des Achill den bedrängten Achäern zu Hilfe und
1

^) Arist Poet. 23: x^saneaiog av cpciPsir]

'OfX7]Qog naqd jovg ci'kXovg tw fAtj^h xov n6-
'Aefxou xacneQ e^ovia aQ/tji^ xal rfAog sni-

/siQ^acit noieiv oXoi/ • liav yccQ av fj.8ya xal
ovx 8vavvo7Txov e^e^iXev taeox^aL ij xm {UEyedsi

fisxQiä^ov xaranen'ksyfxh'ov xij noiyiXicc ' vvv
cfe «V fj,6Qog dno'kaßiov sneiao&ioig xe/Qf]xab

TiolloTg.

2) Zenodot rechnete 1 Tag weniger als

Aristarch, worauf mehrere Schohen gehen;

darüber Lachmann, Betrachtungen über Ho-

mers Ilias S. 90 ff.; Bebgk, Kl. Sehr. H
409 ff.

^) Trefflich erkannt von Horaz a. p. 148

:

in niedias res non secus ac notas auditorern

rapit.
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überwindet in der Brust des edlen HeMon dor Schmerz über den Fall des
Freundes den Groll über die schmähliclie Zurücksetzung. Das sind die
Hauptzüge der Handlung, die dem Geiste des Dichters von Anfang an
vorschwebten; denn gewiss nicht ohne Vorbedacht lässt derselbe den Achill
schon im ersten Gesang A 240 drohen:

t] TTOi' \ixi).X)](K 7To!/r i'^f-iai via>; A/atou
avurrcdiag - rots J' ov n 6v\i]ai-(it ('r/ivutin^ rxh^t

XQUtaiuTr, tvx av ttoXXoi v(f' "Exioimc (hf)omfointn

O^rraxortfc nimoiai.
II

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 Sar-

pedon, die Bethörung des Zeus, der Flusskampf, teils ist für einen weicheren
Ausklang des wilden Kampfgetümmels durch die Leichenspiele des Patro-

klos und die Lösung Hektors gesorgt, teils endlich ist die Haupthandlung
selbst durch die Einlage einer Gesandtschaft an den hartherzigen Achill

komplizierter gestaltet.^)

Nach der heutigen, von den alexandrinischen Gelehrten herrührenden

Einteilung zerfällt das Ganze in 24 Bücher oder Rhapsodien. Dieser Ein-

teilung liegt ein ganz äusserliches, von der Zahl der Buchstaben herge-

nommenes Motiv zu gründe, wodurch teils ganz Verschiedenartiges, wie

die Volksversammlung und der Schift'katalog, in einen Gesang zusammen-
geworfen, teils Zusammengehöriges, wie die Bethörung des Zeus (.//ös

dnccut^) und ihre Folgen, in zwei Gesänge auseinander gerissen wurde. Dem
Plane des Homer und der Vortragsweise der Rhapsoden führen uns die

alten Namen der Ilias näher, von denen mehrere Älian V. H. 13, 14 er-

halten hat: To. "OfiiiQov sntj ttqoisqoi' dn^gtii^uva i]6ov oi ttuÄuioi ' o'iov b).t-

yor Trji' sjil ravcl liicix^j^' (^^) ^<^' JoXoui-utv tiva (Ä) xcc\ [igiartiuv Uya-

fxtfxiovog [A) xul Ntcov xuidXoyov [B 484— 760) xa< ThdonxXttav {II P) xcei

AvT{)a [il) xai 'Eni IJaiQoxXm ui/Xa (*/^ 262— 897) xai 'Ooxiior i\(f(hiaiv

{J 1—222).
2)

21. Odyssee. Der Name der Odyssee {\)6vfrai-t(e) kommt von Odys-

seus, dem Träger der Handlung her und ist wahrscheinlich durch den

ersten Vers des Proömiums 'Aidoa fioi tvitnt Movact ttoXviqottov veran-

lasst. Aber eine Odyssee im vollen Sinne ist auch dieses Gedicht nicht.

Manches ist zwar aus dem früheren und späteren Leben des Hehlen ver-

mittelst der Kunst episodischer Einlage herangezogen, wie seine Verwun-

dung auf der Jagd bei seinem Grossvater Autolykos (/ 392— M)6), die iiist

des hölzernen Pferdes (/> 491—520, d 271—289), der Streit um die WatTen

des Achill [X 545—567), die Ausspionierung Troias (c) 242—264), der

friedliche Tod des Helden in hohem Alter (X 119—137), aber die llaupt-

erzählung dreht sich doch um nur eine Handlung, die Heimkehr des Odys-

^) Die Gesandtschaft (los Huciirs / iiiaclito i ,"'<?/'/ dos Huchos ^>. notwoiidii:.

wiederum die Einlage ein«'« dritten unuliick- |

'^) Niiheros im 1. Kapitol moiin'i l'n>-

heb verlaufenden .Sclilaclittages, die xoÄos
,

legomena zur lliab.
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seus.M Indes so einfach nnd kurz war an sich diese eine Handlung nicht,

da Odyssous 10 Jahre umhergeirrt war und bei der Heimkehr an den

übermütigen Freiern der Penelope neue Feinde in seinem Hause gefunden

hatte. 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 IHas, in das letzte Jahr 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 Scenen von der Königstochter Nausikaa, den

Gärten des Alkinoos, dem blinden Sänger Demodokos, den ritterlichen

Spielen am Hofe des Alkinoos, der Erzählung von Odysseus Abenteuern

in sein Gedicht einzulegen. Weniger 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

Telemachos, indem kurz vor der Rückkehr des Odysseus Telemachos auf

die Spähe nach seinem Vater auszieht und beide auf ihrer Rückkehr bei

dem Sauhirten Eumaios zusammentreffen. Dies hatte das Gute, dass so

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 ver-

flochtener, was nicht ganz ohne Unzukömmlichkeiten abging, indem Tele-

machos zwischen dem 4. und 15. Gesang aus den Augen verloren wird

und weit länger als er wollte und sollte (s. J 594— 599) bei Menelaos zu

verweilen in die Lage kommt. 2) Aber diese Unzukömmlichkeiten werden
durch die grössere Spannung der Erzählung und die Überraschung der

Erkennungsscenen wieder reichlich aufgewogen,^) zumal der Dichter gerade

diese Scenen, wie die von der Fusswaschung des verkleideten Odysseus
durch die alte Amme Eurykleia [t 357— 504), mit unvergleichlicher Zart-

heit zu behandeln verstand.*)

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 und die

jugendliche Kühnheit; beide zusammen repräsentierten den Griechen das

Ideal eines hellenischen Mannes. Die Klugheit wiegt auch im Kriege etwas,

^) Dabei beachte, dass all die aufge-
zählten Odysseusepisoden jüngeren Partien
der Odyssee angehören und zum Teil sicher

erst nachträghch eingelegt sind.
'^) Störender noch ist die Wiederkehr

der Scene des Anfangs der Odyssee im Ein-

gang des 5. Gesangs, aber die Partie e 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] fxev 'iXiug vcnXovi^ xal

naS^f]Tix6y, tj cTf 'Odvaaeia nsn'ksyfxsvov [ava-

yvoiQiaeig yccQ tft' olov) y.al tjx^txot'. Ueber
die grössere Beliebtheit der Odyssee schol.

Pind. N 4, 63: (nnXXoi^ Trjg 'iXid^og rj 'Odvaaeicc

QCdlnpdehai.. Später in der römischen Kaiser-

zeit kehrte sich das Verhältnis um.
*) Auch die Kunst hat sich dieses herr-

lichen Motives bemächtigt, wie wir noch aus

einem Relief der Sammlung Campana t. 71

sehen.
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und schön hat uns der Dichter der Doloneia an Dioniedes und Odysseys
gezeigt, wie kühne Beherztheit und schlaue Khi-heit zum Gelingen einer
kriegerischen Unternehmung zusammenwirken müssen. Aher mehr kommt
doch dieselbe in den Fahrten zur See, in deui Kampf mit den Gewalten
der Natur, in den Schicksalen des privaten Lebens zur Geltung. Ks war
daher ein guter Griff des Dichters der Odyssee, dass er den Stotf zu seinem
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 Helden-
gedicht der Ilias eine vortreffliche Ergänzung geschaifen, die um so mehr
Anziehungskraft üben und andächtig lauschende Zuhörer linden 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 Buch-
staben des kleinen Alphabets zu bezeichnen pflegt, rührt gleichfalls aus

der alexandrinischen Zeit her. Auch hat der gleiche Älian V. H. Li, 14

mehrere ältere Namen einzelner Teile uns erhalten, wie Ti< tr IJv/jo (y),

Td €1' yfaxsdaifjiori (c)), KuXvipovg ccvtqov {t 1—281), Tic nt-oi ii]i axirdiar

(«282—493), '^Axnot; dTToXoyog (<-/<),!) Kvxkameia (0^), jSkxvict (/), Tic n]g

KiQxr^g (x), NTniQa (i), Mvi^air.QMv (foiog (x), Td ev dygo) xcci id t'r Autgiov

(w 205— 548). Aber weit mehr als die kleinen Gesänge treten in der

Odyssee die grösseren Abschnitte hervor, wie die Irrfahrten des Odysseus

{i—^), die Reise des Telemachos (a— ci), die Heimkehr des Odysseus und

der Freiermord (v— xp)^ 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 um so mehr, je näher man derselben zu treten

sucht. Wir haben 9 teils längere, teils kürzere Lebensbeschreibungen

Homers; aber diese sind nur späte, zum Teil geradezu erlogene Fabrikate

von Grammatikern, welche örtliche Fabeleien für alte Überlieferungen aus-

geben oder das, was ursprünglich nur Vermutung und Schlussfolge war,

als feste Thatsache hinstellen. 3) Wir besitzen mehrere Büsten des Homer

^) fV 'j'Axlyov icno'köyM kommt ebenso («

—

u) iibschliesst und dass die Tolomaohie

wie fV xo7g ^intQoig schon bei Aristoteles gerade soviel Ciesänge («— d") entliiilt wie

in der Poetik c. 16 vor. Wie ich in den der Nostos des Odysseus (/

—

u).

Proleg. Iliadis p. 4 nachwies, ist der Aus- ! ^) Auf uns gekommen sind \) Vitae. ab-

druck verkürzt aus dnöXo-yog eV 'A'/^xivov sc. i gedruckt in Wfstkumanns Hiographi gr.

^öfAu) „Erzählung im Hause des Alkinoos" \ und besprochen von Si:N(;KHUstii I>issrrtatione8

im Gegensatz zur „Erzälilung beim Sauhirten". homericae; die Vit. 6 ist j«'t/.t v(dlständig«T

'-^j Kleinere Episoden innerhall) eines Ge- aus Cod. gr. (J der Vittorio-Knianu.'l.'l.ibl.

Sanges finden sich öfter, wie das Liebes- 1 mitgeteilt von 8ittl, Stzb. d. b. .Ak. ISS?; II

abenteuer des Ares und der Aplirodito (.V 266 274 f.. Von diesen Vitae reicht krine tlbor

bis 366), die Ilandelslist der pliönikischen
|

die Zeit des Augu.stus liinauf Die erste ist

Seefahrer (o 403—484 1, die Verwundung des in ionisclicni Dialekt -irsiliiit'b.'n »ind triUrt

Odysseus auf der .Jagd (r 30!i— 46(;j. - In
^

den Nanim d.'s llnodot. ist alnr tin.< |>luni|H»

der überlieferten Bucheinteilung erkennt man
|

Fälschung aus d«'r Zeit nach Strabon. wie

den Graniniatikerwitz darin, dass mit dem Ende aus dem V.^rgb'ich von c. 20 mit StnilMHi

der Irrfahrten die erste Hallte des Werkes \k :>'J^ lurvorg.-bt; sie seUt nämlicb den
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aus dem Altcrtuni,^) aber diese sind Idealschöpfiingen, 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 iden-

tisch sei. 2) Wir hören von einem Vater unseres Dichters, Maion aus

Smyrna, und einem Geschlecht der Homeriden in Chios; aber der Smyrnäer

Maion muss sich mit dem Flussgott Meles in die Ehre der Vaterschaft

teilen. ^^) und der sorgfältige Artikel des Harpokration über die Homeriden^)

belehrt uns, dass die Zurückführung jenes Geschlechtes auf den Dichter

Homer als Ahnherrn desselben bestritten und zweifelhaft war. Wir sehen

seit Piaton und Aristarch den Homer als Verfasser der Ilias und Odyssee

an, aber in der Zeit vor Herodot galt Homer vielen als Kollektivname

für den Dichter der alten Heldengesänge überhaupt.^) Wir haben be-

stimmte Angaben über das Vaterland und die Lebenszeit des Homer, aber

ihr Ansehen Avird durch den Widerspruch der Überlieferung geschwächt

und zum grossen Teil auf die Bedeutung von blossen Kombinationen herab-

gedrückt: 7 Städte, Kyme, Smyrna, Chios, Kolophon, Pylos, Argos, Athen,

und noch andere mehr stritten sich um die Ehre, Homers Heimat zu

sein/) Nicht weniger gehen die Angaben über die Zeit des Dichters aus-

Homer in die nächsten Jahre nach der dori-

schen Wanderung, während ihn der echte

Herodot H 53 in der Mitte des 9. Jahr-

hunderts leben lässt. Die Schrift TlXomdg-
/ov nsol tov ßlov xal rrjg notrjaeMQ '0/U7]Qov

ist aus zwei Schriften zusammengesetzt, von
denen die erstere sicher nicht von Plutarch
herrührt, und auch die zweite, welche R.

Schmidt dem Prophyrios zuschrieb, nur Ex-
cerpte aus Plutarch enthält. Am wertvoll-
sten sind die aus Proklos Chrestomathie ge-

zogene Vita und das Certamen He.nodi et

Homeri, beide aus Hadrians Zeit.

^) Siehe die beigegebene Tafel. Vergl.
Baumeister, Denk. d. kl. Alt. I 698 und
FüRTWÄNGLER, Denkmäler griech. Skulpt.
Ausw.n. 37. Die Studien der alexandrinischen
Grammatiker leuchten hervor aus dem be-
rühmten Relief Apotheose des Homer von
Archelaos aus Prione (um 100 v. Chr.), ge-
funden in Bovillä zusammen mit der soge-
nannten Tabula Iliaca.

2j Hymn. Apoll. Del. 172 sagt vom Dich-
ter des Hymnus rvcplog dvrJQ oixsl de XUo
hfl 7T((in cdo£oor}. Indem man, wie schon
Thukydides III 104, Homer für den Dichter
dieses Verses annahm, kombinierte man da-
mit den blinden Sänger Demodokos in Od.
f^ 64 und den geblendeten Kitharisten
Thamyris in IL ß 599.^ Dagegen gut Proklos
p 232 W. : xvq)Xov ^e oaoi roinou dneipi]-
vavro, ccvTOL fxoi (foxovai riji/ t^iävomv rerv-
cflatoS^ca, ähnlich Vell. I 5, wahrscheinlich
nach einem Epigramm. Scherzend Plato
Phaedr. 243 ^

^) Als Melrjoiysi'rjg wird Homer gedacht
von dem alten samischen Dichter Samios bei

Ath. 125 d. Daneben ist Phemios als Nähr-
vater genannt von Ephoros in Ps. Plutarch
vita Hom. 2.

*) 'OfxrjQidai ' ysvog sv Xlm, onsQ ^Axovai-

laog ev y , 'EXXdvixog sv rrj ^Ji^avTLifv dno
TOV notrjTov cpr]aiv Mvofxdad^ca, ZeXsvxog cTe

SV ß' nsQL ßiüjy dfxaQxdvsiv cprjalv KQdrrjra

pofxlCoPTa rovg ev rctcg iegonoiimg 'OfxrjQi-

^ag dnoyovovg 8ivai tov noirjtov ' ojpofidox^t]-

aav yd(j und xvüv o^tjqidv, insl cd ywaTasg
noxs rcov Xliop iv Jiorvaioig nciQucpQov'tjaaacti

sig fid^i]v TJXS^ov roig drdQaot xal d'ovrsg

dXXtjXoig ofJ.7]Qa vv^cpiovg xal vvfj,<j)ag inav-

acivio, MV xovg dnoyovovg OfxrjQi^ag Isyovaiv,

vgl, Strab. p. 645.

^) Proclus p. 233 W.: ysyqacps ds noirj-

oeig cTiJo, 'iXidda xal 'Odvaasiav, ijv Seviav

xal '^FAXdvixog dcpaiQovvTai ainov, ol fxevzoi

y dq^aToi xal rov xvxlov dvacpegovaiv sig

avTov. Vergl. indes über die Kontroverse

unten § 52.

6) Anth. Plan. 297, wozu Anth. Plan. 295.

296. 298. 299; GelliusHIll; Epiphan. adv.

haer. I 326; Tzetzes Chü. XHI 621—646.
Nach ihnen erhoben auch los, Kypern, Ithaka,

selbst Phrygien und Aegypten Ansprüche, so

dass Antipater (Anth. Plan. 296, ähnlich

CIG 6092) witzig von Uranos und der Muse
Kalliope den Homer entsprossen sein Hess.

Für Smyrna erklärten sich die meisten der

alten Gewährsmänner, Pindar, Stesimbrotos,

Ephoros, Hellanikos, Charax (siehe Rohde,
Rh. M. 36, 388), für Athen Aristarch, indem
er von der Kolonisation Smyrnas durch At-

tika ausging und diese durch die Attikismen

Homers bestätigt fand (s. Aristides rhet. I

317 Dind.). Chios wird sich auf das Ge-
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einander: 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 ionisclien Auszugs
(1044), Apollodor 100 Jahre (914), Cornelius Nepos 4 Menschonalter nach
der ionischen Wanderung (910), Ephoros und .Sosibios in die Zeit des
Lykurg (866), Theopomp in die des Einfalls der Kimmerier.») - Löst
sich so schon angesichts der Unsicherheit der Überlieferung die Gestalt

des Homer in Nebel auf, so sind neuere Gelehrten noch weiter gegangen,
indem sie sogar dem Namen Homers die Bedeutung eines Individuahiamens
absprachen, da mit demselben nicht eine bestimmte historische iVrson
benannt, sondern nur in genereller Weise der Zusammenordner älterer

Gesänge oder der Genosse einer Sängerzunft bezeichnet worden sei.*) Das
letzte ist nun zwar eine entschiedene Verirrung der Zweifelsucht: E'vno).-

nog 'der schön Singende' und MovauTog 'der Musensohn' sind fingierte

poetische Namen, aber wer hätte den Mann, der eine llias und Odyssee
schuf und an dessen Vorbild sich eine ganze Generation von Dichtern

bildete, mit einem so niederen Namen wie Zusammenordner oder Zunft-

sänger 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 durch die wissenschaftliche Kritik

der Glaube an den historischen Homer stark erschüttert, und wäre nament-

lich der nicht so leicht zu widerlegen, der den Namen Homer nicht von

dem Schöpfer des alten Kerns der Ilias, sondern von einem jüngeren, die

älteren Epen zum Abschluss bringenden Dichter getragen sein Hesse.

23. Homerische Frage, ihre Geschichte.-^) 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

schlecht der Hoineriden und den Hymn. Ap.

Del. 172, später auch auf den ehrwürdigen
Steinsitz Homers gestützt haben (s. E. Hoff-
mann, Homeros und die Homeridensage von
Cliios 1850). Kolophon berief sich auf den

für homerisch gehaltenen Margites; für Ko-
lophon war der Kolophonier Nikander in dem
Buch über die Dichter von Kolophon einge-

treten. In los opferte man nach Aristoteles

bei Gellius 111 11 am angebliclion Grab des

Homer, was auf eine Sänger- oder Rhapsoden-
schule in los hinweist. Dass jedenfalls in

Kleinasien die Wiege Homers stund, liat zu

erst Wood, On the original gonius of Homer,
siegreich erwiesen.

') Die Zeitangaben verdanken wir ausser

den Vitae zumeist den christlichen Schrift-

stellern Clemens Alex, ström. I 21 und Ta-

tian ad Graec. ol (abgedruckt bei Sknok-

BUSCH, Hom. diss. I 14 ff.). Unsere nächste

Aufgabe, die Gründe der verschiedenen An-
gaben zu ermitteln, behandelt Kofiok, Studien

zur Chronoloiijic d. gr. Litt, im Mb. \1. 8(5,

380 ff. V^gl. aus älterer Zeit Bkknii. 'riiiKKSCH,

Zeitalter und Vaterland des Homer, H alberst.

1832; Lauer, Gesch. der hom. Poesie, Herl.

1851 S. 69 u. 124.

-) Die erste Deutung vorgeschlagen und

durch die Analogie des Vyäsa. Sanuuler des

Mahabharata, gestützt von Holt/.maiin. die

zweite begründet von G. Curtils, De no-

mine Homeri, Kiel 1855. Die ganze Frage

von neuem einer umsichtigen Kritik unter-

zoü;en von Düntzp:r, Die homerischen Fragen.

Leipz. 1874 S. 13-33.
•^) Zusammenfassende Schriftt-n von \\ .

Müller, Homerische Vorschule. L«'i|»/.iiC l>^3r».

jetzt veraltet; Mim knvitz, Vorschub« llomei-s.

Leipzig 18()3; Homtz, l'cbcr den Ir-^prung

der hom. Gedichte, ursiuünglich ein Vortrag.

5. Aufl. von Neubauku besorgt, 1881; Niksk,

Die Entwicklung der homer. Poesie. Herlin

1882: Christ, Homer oder Homerideii. 2.

Aufl.. Müucheii l.^S5. Vi. des Kiuschlä^i^'e bei

DüNTZEK, Hom. Ablumdluiigen. Leip/. 1^72:

WiLAMOWiTZ. Hom. rnter.Murhungen. Philo!.

Unters. 11. Heft; Jil. Kriiarut. Die Mut

stohung der homerischen (tedicht*», Loipz. 181*4.
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sprach zunächt dem Schöpfer der Ilias und Odyssee die Gedichte des

epischen Kyklos ab. Wie man dabei verfuhr, ersieht man aus Herodot

II 117, wo zum Beweise dafür, dass die Kyprien nicht von Homer her-

rühren, auf den Widerspruch zwischen den Kyprien und der Ilias hinge-

wiesen wird, indem Paris in dem ersteren Gedicht in 3 Tagen direkt von

Sparta nach Ilios heimfuhr, nach der Ilias ^291 hingegen lange umher-

irrte und bis nach Sidon verschlagen wurde. Weiter gingen in der ale-

xandrinischen Zeit die sogenannten Chorizonten, Xenon und Hellanikos,

welche für Ilias und Odyssee verschiedene Vei^asser annahmen. Sie

befolgten dabei die gleiche Methode, indem auch sie von den Widersprüchen

zwischen Odyssee und Ilias ausgingen. So betonten sie, dass in der Ilias

J 382 Charis, in der Odyssee »> 267 Aphrodite Frau des Hephaistos ist,

dass Nestor in der Ilias A 692 elf Brüder, in der Odyssee A 286 nur zwei

hat, dass die Ilias den Aiolos als Herrscher der Winde nicht kennt und

ebenso wenig davon etwas weiss, dass Hebe, die jungfräuliche Dienerin

der Götter, dem dorischen Nationalhelden Herakles angetraut ist.^) Aber

die Ansicht der Chorizonten drang nicht durch: Aristarch, dem die Über-

einstimmung der beiden Gedichte im grossen Ganzen, namentlich gegenüber

dem epischen Kyklos und den Neueren (ol rawraQui), mehr bedeutete als

die paar nebensächlichen, obendrein zum Teil leicht zu beseitigenden Un-
ebenheiten, 2) hielt an der Einheit fest, und seine Autorität behauptete im

Altertum die Oberhand, so dass man an Homer als Dichter der Ilias und

Odyssee festhielt und sich höchstens nur dazu verstand, die Ilias dem
jugendlichen, die Odyssee dem gealterten Homer zuzuschreiben. 3)

24. Einen stärkeren Ansturm unternahm F. A. Wolf mit den Pro-

legomena ad Homerum 1795,*) 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 Dich-

ters, sondern mehrerer Sänger sei, und dass die Zusammenfügung der alten

Gesänge zu einem einheitlichen Ganzen erst viele Jahrhunderte später

von unbedeutenden Geistern, im wesentlichen von den Redaktoren des

Peisistratos vollzogen worden sei. Die kühne Hypothese stützt sich auf

die grossen Anstände,^) zu denen die Komposition der Ilias und Odysse

als Ganzes Anlass gibt, und die um so auffälliger erscheinen, je weniger

die Vollendung der beiden Werke im Einzelnen bestritten werden kann.

Aufgebaut aber ist dieselbe weniger auf einer sorgsamen Analyse der

^) Geppert, Ursprung der homer. Ge-
dichte, Berlin 1840, I 1—62, und Christ,
Homer oder Homeriden^ 8— 15, besprechen
die Divergenzen im einzelnen.

^) Ein Hauptanstoss A 603 gegenüber
E 905 ward durch Athetese von 1 565—627
glücklich behoben.

^) Ps. Longin de sublim. 9. Spöttelnd
bemerkt Seneca de brev. vitae 13: Grae-
corum iste morbus fuit quaerere, quem nu-
merum UHxes remigum hahuisset, prior
scripta esset Ilias an Odyssea, vraeterea an
eiusdem, esset auctoris.

*) Ed. III curavit Peppmüller, Halle

1884 mit dem Briefwechsel zwischen Heyne
und Wolf.

^) So erscheint Pylaimenes, nachdem er

E 576 gefallen ist, N 656 wieder unter den
Lebenden und wird es an dem 3. Schlacht-

tag zweimal {A 83 u. 11 111) IVIittag; anderes

mehr s. unten. Wolf hat indes die Wider-
sprüche nicht zuerst bemerkt; wie man aus

den Schollen sieht, waren dieselben grossen-

teils schon den alten Grammatikern aufge-

fallen.
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beiden DichtuDgen, als auf dem Boden der Zeugnisse des AJt^tniiis von
der Vereinigung der zuvor zerstreuten Gesänge durch Peisistrmtos und
auf dem Grunde zweier äusserer Momente. Denn einmal sei zur Zeit
Homers die Schrift noch nicht bekannt _ n, sei aber ohne Schrift die
Dichtung so umfangreicher Werke nicht uM.ivüar. und dann habe in jener
Zeit zur Abfassung so grosser Epen kein Anlass bestanden, da Hürnftlg ^
Sänger nur kleine Gesänge vorzutragen pflegten. Der von dem grotten
Philologen angeregte Streit, der die Geister nicht bloss der zünftigen Ge-
lehrten, sondern aller Gebildeten und nicht zum wenigsten unserer grossen
Dichterfürsten Goethe \| und Schiller mächtig ergriff, hat im Laufe der
Zeit wesentlich zur Klämng der Sache und zum richti- • - Verständnis
des Volksepos beigetragen, hat aber noch nicht seinen A ^ ss in einer
allseitigen Verständigung gefunden.-) Einesteils haben die Unitarier, auf
deren Seite sich gleich anfangs Schiller und Voss stellten und deren Sache
in gelehrter Ausführung besonders Nitzsch*) verfocht, die HauptVoraus-
setzung der Wolf'schen Hypothese, den Xich*- ^ .ich der S ' - be-

stritten und den ganzen Gedanken von einem ...i^nomer al> ...
*

--h

verschrieen. Anderseits haben sich die Wolfianer nicht dabei f ot,

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 Unitariem näherten,

teils zu dem Extrem einer unbestimmten Menge von Homeriden führten.

Am konsequentesten hat die Liedeitheorie Wolfs JL Lachmann ver-

folgt.*) Er war durch Untersuchung der epischen Poesie unserer Vor-

fahren zur Ul3erzeugung gekommen, dass bei allen Völkern die Zeit des

Volksepos nur einzelne kleinere Lieder hervorgebracht habe, und hat dem-
nach an der Hand innerer Kriterien wie aus dem Xih^elur.. '

] 20. so

aus der Ilias 15 oder 16^1 Einzellieder herausgeschält.^) Ei ^^-...iie 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 Lachmann'schen Liedertheorie,

wie Benicken. haben geradezu für jedes der 16 Lieder einen besonderen

Dichter in Anspruch genommen. Nur eine Konsequenz dieser Ansdumong

^) Vgl. M Beb^ats. Goethes Briefe an st-ehungsweise der bom. Gedichte, Leipx. 1869.

Fr. A. Wolf, 1868; Chbist. Homer und Ho- *| LACHMAifs. BetnckteBgeD Aber Ho-

meriden S 84. mers Ilias (184*'») 2. Aufl. mit

-) VoLKMAys, Geschichte UDd Kritik der Mobitz H- ^' Hin 1865.

Wolfsehen Prolegomena. Leipzig 1^74, wo *) Di« - . ^jua eBtrt*4»t 4»4«rch,

zugleich über die Vorgeschichte der Pro- Lachmann woiii finm«]

legomena gehandelt ist, d. i. über die Männer, grossen 16. Liede spnckL rJidi

welche schon vor Wolf ähnbche Gedanken nur 15 kleinere lieöer g- -«d

ausgesprochen haben, wie V "~-4) mit dem 17. Back senie aik- i:iÄS

und Wooi». Ueber das Ori_ rs *l I.arhmaiinB Ldue bndit# mk kleÖMS

(1769). Modifikationen zamABsdrockii <mtT,

') G. W. NiTzscH. Meletemata de histo- Ili^dis carmina XVI, Lipa. . BiW.

ria Homeri 1830, SagenpK>esie der Griechen Teubn^ woxa die treÄlicben

1852, Beiträge zur G» - sehen de Diadis carminibns und ' "^-aaeM or-

Poesie 1^62. Einen - punkt minibas im 1. Band «» • Opaac

vertreten Bäumleix. C-oniment. de Homero konunea.
in Tauchn. Ausg. 1854; Nltzhoks, Ent-

,

H&iidbuch der kljuts. AliertauiftwuMtrUBctuifL. VIL S. Aufl. ^
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war es. dass andere in Homeros gar nicht mehr den Individualnamen

eines gottbegnadeten Dichters, sondern nur den Repräsentanten der Flick-

arbeit eines Zusammenordners erblicken wollten. Einen anderen Weg hatte

schon vor Lachmann G. Hermann in der klassischen Abhandlung De
interpolationibus Homeri (1832) i) eingeschlagen. Er ging davon aus, dass

sich die Gegensätze einer unleugbaren Einheit des Gesamtplanes und der

Widersprüche und Abweichungen im Einzelnen nur erklären Hessen, wenn
man eine Urilias und eine Urodyssee von massigem Umfang in den An-
fang setze und diese erst allgemach durch Zu- und Eindichtungen zu den

grossen Epen des Peisistratos anwachsen lasse. 2) Aber jene Urilias und

Urodyssee hat Hermann nicht selbst wieder herzustellen versucht; er schien

sogar zu glauben, dass dieselben später durch jüngere Überarbeitungen

und Erweiterungen vollständig überwuchert und verschüttet w^orden seien.

Darüber sind die neueren Forscher hinausgegangen; sie hielten die Ho-

meriden für zu treue Bewahrer des alten Schatzes ihres Stammeshauptes,

als dass sie denselben irgendwelche Unterschlagung des kostbaren Ver-

mächtnisses zutrauten;^) sie suchten daher nach Mitteln und Wegen, um
die verschiedenen Schichten der homerischen Poesie von einander zu

scheiden. Auf solche Weise ist die homerische Frage allmählich der Sphäre

allgemeiner Erwägungen entrückt worden und hat, wenn auch bis jetzt

noch vieles zweifelhaft geblieben ist und wohl auch in Zukunft bleiben

wird,*) doch immerhin eine fassbarere Gestalt angenommen.

25. Stand der homerischen Frage. Es wäre vermessen, die all-

gemach zu einer grossen Litteratur angewachsene homerische Frage hier

in diesem kurzen Abriss lösen oder nur vollständig diskutieren zu wollen.

Gleichwohl werden einige resultierende Schlusssätze am Platze sein. Kein

vernünftigei^Menscli^ ist^ heutzutage noch reiner Unitarier oder reiner W'ol-

fianer. Die Verfechter des einen Homer und unter iTrneiir*nrcht" "bloss die

Königsberger, ö) sondern selbst Nitzsch haben nach und nach zugegeben,

dass unsere Ilias und Odyssee viele jüngere, nicht von Homer herrührende

Bestandteile enthalten, und zwar nicht bloss kleine, aus wenigen Versen

bestehende Interpolationen, 0) sondern auch grössere Erweiterungen^) und

1) Jetzt in Opusc. V 52—77.
^) p. 15: Homerum duo non magni am-

bitus carmina de ira AchilHs Ulixisqiie re-

ditu coniposuisse, qiiae deinceps a multis
cantata paullatimque aucta atque expolita
Homeri nomen ad posteros ut poetae vetus-
tissimi j^t'opagaverint.

3) Ich will damit nicht gesagt haben,
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
wahrte, ersieht man namentlich aus * 227 ff.,

i2 728, 77 23— 29, wo sich, nachdem eine Er-
weiterung aufgenommen war, eine kleine Um-
wandelung des alten Textes empfohlen hätte,

aber aus heiliger Scheu vor der alten Ueber-
lieferung nicht vorgenommen wurde.

*) Als Motto für jede Forschung auf

diesem Gebiet passt der schöne Ausspruch
des geistvollen Emperius Rh. M. I 447:

Homeri carminum qualis fuerit antiquissima

forma, quaeritur et quaeretur quousque philo-

logia erit inter aequales,

^) Das Verdienst, die Einheit des Planes

energisch vertreten zu haben, gebührt dem
Haupte der Königsberger, Lehrs; aber da-

neben nahm doch auch er oft den Namen
Interpolation in den Mund; weiter gingen

auf dem letzteren Weg Friedländer und
besonders Kammer , Einheit der Odyssee,

Leipz. 1873. Unter den Neueren tritt Rohde
mit Entschiedenheit für die Einheit im gros-

sen Ganzen ein.

^) Verschiedene Arten solcher Inter-

polationen von mir nachgewiesen in Proleg.

§§ 12-18.
') S. meine Proleg. § 19 u. 20.
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selbst ganze Gesänge, wie den Schluss der Odyssee (il> 297— oj fin.), den
schon die Grammatiker Aristoplianes und Aristarch als unecht verwarfen,
die Doloneia, welche nach einem alten Scholion erst Peisistratos in die
Ilias einlegte/) den läppischen aus Reminiszenzen zusammengostoppelton
Zweikampf des Aeneas und Achill (y 75—352), den Schillkatalug (/i 484
bis 779 mit der Ergänzung // 168— 199). Eben&;o^v'enig wird es heute
noch jemand Wolf oder Laclunann nachreden, dass^IVi^Mi mm. .

-•
,i ,

Ilias und Odyssee als Ganzes geschaffen habe. Umgekehrt hat der grosse
Historiker Englands, Grote, der im 2. Bande seiner Geschichte Griechen-
lands der homerischen Poesie einen trefflichen Abschnitt gewidmet hat.^)

allgemeinen Beifall mit der Bemerkung gefunden, dass unmöglich ein Werk
mit faktisch bestehender Einheit aus Atomen von nicht aufeinander be-

r^hneten Liedern entstanden sein könne. Noch handgreiflicher beweist

die Sprache, deren Entwicklungsstadien man seit Wolf viel schärfer zu

unterscheiden gelernt hat, dass alle Gesänge Hmnejs_in_derselbeji Sprach-

periode entstanden sind und nicht um zwei Jahrhunderte auseinander liegen

können. Über 150 Jahre vor Peisistratos war Ilias und Odyssee fertig,

die Redaktoren Attikas haben zu den alten Gedichten nicht 100 Verse
hinzugethan oder weggenommen. So oder noch ungünstiger für die Wolf-

sche Theorie lautet jetzt das allgemeine Urteil der Sachverständigen. 3)

Es hat ferner der Grundgedanke Lachmanns, dass auch bei den

Griechen der Zeit grosser Epen eine Periode kleiner balladenartiger Helden-

lieder vorausgegangen sei, und dass sich in den ältesten Bestandteilen der

Ilias noch vjele 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 will-

kürlichen Schranken der späteren Einteilung in 24 Bücher niederrissen

und die alten Lieder, wie sie Homer und die Homeriden in dem Männer-

saal und der Festversammlung sangen, wiederzugewinnen und abzugrenzen

suchten. Das Verständnis der kunstvollen Komposition der alten Gesänge

hat dadurch wesentlich gewonnen,'*) und es ist damit zugleich den Ver-

ständigen unter unsern Schulmännern ein bedeutsamer Fingerzeig für die

richtige Auswahl bei der Homerlektüre gegeben worden. Aber an aUeni.

was darüber hinausgeht, halten heutzutage nur eingefleischte Lachmann-

^) Das ist freilich nur so zu deuten,
;

schluss des Gesangs vom Z\yoikanipf des

dass einige Rhapsodenschüler, vielleicht auf Paris und Monelaos durch die t'rgötziiche

Grund alter Tradition, die Doloneia nicht in Gardinenscene zwischen Paris und Helena;

den C>'klus der Gesänge der Ilias aufge- so versteht man es auch, wie der Gesang

nommen hatten. Denn nicht erst in der Zeit i von den Grossthaten des Agamemnon (.1 1

des Peisistratos im 6. Jahrh. ist die Doloneia ' bis 595) im entscheidenden Wendepunkt der

entstanden.
|

Handlung mit grossartig(T Perspektive al>-

^) Veri^l. Friedländer, Die homerische blicht und der folgende (Jesang (•»/) mit

Kritik von Wolf bis Grote, Perlin 1853. Ueix-rgeluing der wenig auzieheiHleuZwisrhen-

=') Palky, Homeri quae nunc extant an fälle gleicii mit einem neuen Knotenpunkt

rehquis cycli carminibus anti(|ui()ra iure der Handlung, dem Kampf um die Srhiffe.

habita sint, London, lässt freilich noch im anhebt. Die Zwischenverse und Zwischen-

Jahre IHIH die Ilias in der Zeit des Anti- scenen sind alle erst später eingelegt und

machos und Piaton entstanden sein. ich hätte hier in meiii.'r Ausgabe weiter

*) So begreift man bei der Aiuialinie gehen und z. H. -1 3(H) 317 und X 3-^.» bi«

von Einzelliedern leicht den heitern Ab- 390 niciit als alt bezeichnen sollen.

3
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ianer, iiiul selbst diese nur mit gewissen Einschränkungen fest. Wenn
Homer vom Sänger Demodokos »> 499 sagt (faht: d' doidi^i, tr^sv tlorv

UK Ol lur €vaatXa(i)r enl yi^oh' ßctritc antriXtiov^ 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 3. Gesang der Ilias vom Zweikampf des Paris

und Menelaos ist zwar sehr hübsch in sich abgerundet und eignet sich

vortrefflich zum Einzelvortrag, aber derselbe kündigt sich doch zugleich

als Vorläufer einer Reihe grösserer Kampfesscenen an, und der 4. Gesang

bildet dazu den natürlichen Schluss (die oqxiwv avyxvaig zu den oQxia),

nicht eine für sich bestehende Dichtung. Und wollten wir auch das

Proömium der Ilias als nachträglichen Zusatz preisgeben, so ist doch der

ganze erste Gesang, und selbst schon der erste Teil des ersten Gesangs
(J 1— 305), so breit angelegt, dass man ihn nicht als Eingang einer kurz-

gefassten Erzählung, sondern als Ankündigung eines grossen, weit aus-

gesponnenen Epos ansehen muss. Wenn daher auch noch so sehr Einzel-

lieder, die für sich singbar waren, der Ilias zu gründe liegen, so muss
man doch daran festhalten, dass jene Einzellieder zu einander vom Dichter

selbst in Beziehung gesetzt und auf ein grosses gemeinsames Ziel gerichtet

w^aren. 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 ursprüng-

lichen 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 ver-

folgt 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 zusammen-
hängenden Liedern setzen müssen, wie wenn wir den Kern der Ilias, die

Achilleis, aus Mrjrig, ^Agiaieia ^Ayaijo-ixiovoc^ üaiQoxXtia, ExioQog avaf^jtaig,

und die erste grosse Einlage, den Kampf um Ilios (o/Voc IXfov), aus AyoQa,

ÖQxia, M^reXaov xcä AXe'^dr^Qov ßorofiaxicc, Ttixoaxonia^ 'OgxfMV Gvyxi'c^ig,

'E7Ti7TO)Äi^(Tig, Jioiiifjdovg ccQiactfa^ ExroQog xal AiÖQOfidxtig ofuXfa, Al'avTog

xccl ExcoQog fnorajuaxfoc bestehen lassen.

2(>. Auf solche Weise kann man nicht sagen, dass die homerische

Frage, wie so manche andere, vollständig im Sand verlaufen sei; vielmehr

hat man sich von verschiedenen Seiten die Hände gereicht und ist

über mehrere Hauptpunkte zu einer gegenseitigen Verständigung ge-

kommen. Aber freilich gehen innerhalb dieser Grenzen, wenn es zur

Entscheidung im einzelnen kommen soll, die Meinungen noch stark aus-

einander. 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
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sich erstens um solche Partien, von denen zugegeben wird, dass sie nicht
von vornherein in dem ursprünglichen Liederzyklus stunden. Hier fragt
es sich, wer hat dieselben zugedichtet, derselbe Dichter oder ein anderer?
Nichts nämlich nötigt uns zur Annahme, dass Homer die Gesänge der Ilias

und Odyssee so nacheinander dichtete, wie sie jetzt hintereinander stehen.
Jeder moderne Schriftsteller erlaubt sich, nachdem' eF'den Plan seines
Werkes im Geiste entworfen hat, je nach Stimmung und äusserem Anlass
bald eine vordere, bald eine spätere Partie herauszugreifen und zur Aus-
arbeitung vorzunehmen. Weit mehr noch wird dieses der Dichter in jener
Zeit der Volkspoesie gethan 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 // 366 nur von einem Graben
um die Schiffe der Achäer, nicht auch von einer Mauer die Hede ist, die

Gesänge M. N S O aber sich um die Mauer als Mittelpunkt des ganzen
Kampfes drehen, so muss man daraus allerdings schliessen, dass die letzt-

genannten 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 Xanthos neben den Lykiern am nahen
Ida, bezüglich der Kämpfe der ersten zwei Schlachttage, bezüglich der

Unterweltscene in der Odyssee, bezüglich der Telemachie und vieler anderer

Partien. Mit allgemeinen Prinzipien ist aber da nicht viel anzufangen,

sondern es wird die Entscheidung der Frage, ob die betreffende Partie

vom Originaldichter selbst oder von einem fremden Nachdichter herrühre,

immer von einer sorgfältigen Untersuchung des einzelnen Falles abhängen.

So füllt z. B. die Episode vom Zusammentreffen des Diomedes und Glaukos,

Z 119— 236, vortrefflich die Zeit zwischen dem Weggehen des Hektor

(Z 116) und seiner Ankunft am skäischen Thore {Z 237) aus, und da

dieselbe, von den südlichen Lykiern abgesehen, gar nichts enthält, was

gegen die Sprache und den Mythus der alten Partien der Ilias verstiesse,

so nehme ich trotz der zweifelweckenden Bemerkung des Scholiasten A
(xstaTiO^taai rirf-g ccXkaxorre rccvii^v tt]v avaiaG(\\ unbedenklich an, dass

Homer selbst diese Episode nachträglich eingelegt habe, um den Lykier-

fürsten Glaukos, dem er im 2. Teil seines Epos eine so grosse Holle zu-

wies, doch auch einmal in den Kämpfen des ersten Schlachttages auftreten

zu lassen. Die gleiche Entschuldigung kann ich aber für die ähnliche

Episode vom Kampfe des Sarpedon und Tlepolemos, E 628 —698, nicht

gelten lassen, und zwar aus drei Gründen nicht, einmal weil der Gang der

^) Die Chronologie der liomerisclien lasse diese Fortsetzung von i 1 - .SO.") nicht

Gesänge, wie ich sie für die Ilias in meinen unmittelbar nacli dem 1. Lied gedirhtet sein.

Proleg. p. 55 78 und 781—788 festgestellt Ferner gebe ich die Wahrscheinlichkeit ru^.

habe, wird den Angelpunkt der weiteren dass // S—812 unmittelbar nach Z '» -// 7

Untersuchungen über die homerische Frage ,
und das« M— vor 2 248-88.'). / 1— 189,

bilden müssen. Wenn ich dazu den Hoden 857—424, V 875—'*' 227 gedichtet soien.

gelegt und an den Hau{)tsätzen auch heute Hingegen ist mir zweifelhaft, ob ich mit

noch unv<'rbrüclilich festlialte, so nehme ich RecJit Hektors Tod oder den Kern von

doch im einzelnen manches zurück. So vor- 520— X 8!)4 zum Uestiunle tler illtesten .\chil-

binde ich jetzt A 306-011 mit H 1 52 und leis rechnete.
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Erzählung keine gleich passende Zwischenzeit lässt, dann weil die dorische

Sage von dem Herakliden Tlepolemos dem ionischen Sänger fremd war,

und endlich weil von der in dieser Episode geschilderten schweren Ver-

wundung des Sarpedon im folgenden [M 101 fP.) gar keine Notiz genommen

ist. Auch möchte ich zwar nicht von kleinen 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

ßdrrjv, 8vx*)![i£rw, sarov {I 182. 183. 192. 198) der alten Erzählung hätte

stehen lassen. i)

Ein zweiter Streitpunkt dreht sich um die Widersprüche innerhalb

der beiden grossen Dichtun_gen.2) Viele derselben, welche schon die alten

Grammatiker beschäftigten, sind unbestreitbar; aber wie gross ist die Trag-

weite derselben? muss man immer zum Aussersten, zur Annahme ver-

schiedener Verfasser schreiten? Ich bin nicht so leicht geneigt, zu dem
horazischen quandoque bonus dormitat Homerus meine Zuflucht zu nehmen;

aber doch glaube ich, dass, wenn Diomedes im 5. Gesang verwegen auf

die Aphrodite eindringt, im 6. dagegen in heiliger Scheu sagt ovo' av syw

f^iaxägeaai ÖsoTa s^eXmi^a (.idxea^ai (Z 141), dieses nicht zur Annahme
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 1. Teile des 1. Gesangs der Ilias die Athene von dem Olymp
zum Lager der Achäer herabsteigt (^ 195), im 2. Teile hingegen {A 424)

mit allen Olympiern tagszuvor zu den Äthiopiern abgereist ist, so durfte,

denke ich, sich der Dichter auch dieses in der Voraussetzung erlauben,

dass seine andachtsvoll lauschenden Zuhörer den Widerspruch nicht mer-

ken, und wenn sie ihn merkten, keinen Anstoss an demselben nehmen
würden. 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 (iV 656) die Leiche seines Sohnes begleitet, so er-

regt dieses schon schwerer zu beseitigende Zweifel an der Einheit der

^) Vergleiche meine Proleg. p. 29 und
Note zu J 168. Oft kann man schwanken,
ob eine Partie ganz einer jüngeren Periode
des epischen Gesangs zuzuschreiben, oder
nach Ausscheidung der jüngeren Teile in ein

höheres Alter hinaufzurücken ist. So ist

z. B. der zweite Teil des 11. Gesangs der
Ilias 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 Patro-
kleia aber und insbesondere der Anfang der-

selben den zweiten Teil des 11. Gesangs
vollständig ignoriert. Aber ob derselbe noch
von Homer oder einem älteren Homeriden
herrührt oder erst in jüngerer Zeit, als be-

reits in Olympia der Wagenkampf einge-

führt war \a 699— 702) gedichtet worden

ist, hängt wesentlich davon ab, ob man die-

jenigen Partien, welche Spuren jüngeren

Alters tragen und hauptsächlich Anstoss er-

regen {A 668—763 und 806—838 mit 390)

ausschneiden will oder nicht. Ich selbst

neige mich jetzt zur Ausschneidung, da an

und für sich die Verbindung einer kriege-

rischen Scene mit einem friedlichen Aus-
gang ganz im Geiste der alten homerischen

Poesie gelegen ist.

2) Gute Gedanken entwickeln bezüglich

der Widersprüche Frey, Zur Poetik Homers,
Bern. Progr. 1881 S. 23 if.; C. Bothe, Die

Bedeutung der Widersprüche für die home-
rische Frage, Progr. des Berliner College

francais 1894; Jelinek, Hom. Unters., Wi-
dersprüche im zweiten Teil der Odyssee,

Wien 1896.
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Verfasser. Doch ist auch hier noch zuversichtliches Absprechen wenig
am Platz, da auch bei anderen Diclitern ähnliche rn^'cnauigkeiten vor-
kommen und z. B. selbst der sorg.same Ario.sto im Orlando furiose 18, 45
den Ballustrio fallen, 40, 73 aber und 41,6 wieder unter den Lebenden
weilen lässt.i) Aber wenn selbst auch in diesem i*unkte noch das operi
longo fas est ohrepere somiium 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 Müxi naQu-
TTOTc'cniuc {(D) vor, wo sich der ältere Dichter den Achill von der rechten,
der Fortsetzer von der linken Seite des Skamander kommend {*V 245)
dachte, und noch offenkundiger im Eingang des 12. Gesanges der Odv.s.see,

wo wir plötzlich vom westlichen Meer in das östliche versetzt werden.-)
Einen dritten Streitpunkt bildet die Frage nach dem Umfang der

Thätigkeit des Zusammenordners oderDiaskeuasten. Derselbe spielt nament-
lich bei Bergk, aber auch bei Kirchhoff, Fick und Wilamowitz-^) eine sehr
grosse Rolle, indem diese Gelehrten von der Voraussetzung ausgehen, dass

die alten Bestandteile der Ilias und Odyssee eine ganz selbständige Stellung

inne 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 Ilias und Odyssee zu stände

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 Zusammen-
ordner weniges mehr zu thun übrig blieb. Ich neige mich entschieden

auf die letztere Seite, ^) muss aber doch zugeben, dass der Gedanke Kirch-

hoffs, der alte Nostos sei ursprünglich in der 3. Person geschrieben ge-

wesen und erst später in die 1. umgesetzt worden, 5) etwas bestechendes

^) Darauf machte mich M. Bernays auf-

merksam. Noch ärger steht die Sache, wie

mich Max Koch lehrte, bei dem Engländer
Thakeray, der sich in dem Roman New
comes' am Schlüsse selbst entschuldigt, dass

er die Mutter des Bräutigams killed at one

pctge and brQught to life at an ofher.

-) Zu den Stellen, in denen vom Nach-
dichter ein sprachlicher Ausdruck seines

Vorgängers missverstanden wurde, gehört

vor allem / 234 gegenüber M 107 — 126 (den

verschiedenen Gebrauch der gleichen Phrase

hält indes für möglich Ed. Göbkl, Progr.

Fulda 1891 [Nr. 380] 13—15). Ob das gleiche

auch bezüglich 196 gegenüber H 190 ov

(TS to(xe xaxny oVc deidiaaeofirct anzAmehmen
sei, ist eine wichtige, aber schwer zu ent-

scheidende Frage. Die Wiederliolung formel-

hafter Ausdrücke führte zu Missverständ-

nissen « 424 (frj roTS X((Xxeioi'rfc f'ßat/ olxdrih

fx(ioTo<; (sc. ui'tjairjijtq und ähnlich n 428), da

die Freier aus Dulichion, Same, Zakynthosdoch
nicht zum Schlafen in ilirHaus gehen konnten;

8. Mähly, Bay. Gymn.Bl. 25 (1889), 266,

*J
Bekük, Griech. Litt, an zahlreichen

Stellen; Kirchhoff in Ausg. der Odyssee, und
in Abhängigkeit von diesem Fkk in Ausg.

der Odyssee und Ilias, wo di«> ganze Auf-

fassung vom Ursprung der lionierisclu'n Hich-

tungen in jenem Diaskeuasten iluen Angel-

punkt hat; WiLAMOwiTZ, Hom. Unters., be-

sonders S. 228; Ed. Mkykk, Gesch. d. Alter-

tums U 40«) ff., der wesentlicli von Kirch-

hoff und Wilamowitz abhängig ist.

'*) Dabei nehme ich aber ih)ch auch «-iu-

zelne Zusätze von der Hand der späteren Re-

daktoren an. Auch mögen später einzelne

Partien versetzt worden sein; so zweiHe ich

nicht, dass die Pror»niien '•' 1-27 und « l

bis 87 in der Hauptsache altva (Jut sind,

aber erst von den jüngeren Erweiterem an

ihre heutige Stelle gesetzt wurden.

'-') KnuiiHoiF im 2 Exkurs. luuipt«Ach-

licli gestützt auf u 374 390. Ist eH aber

nicht denkbar, dass der Dichter unwillkürlich

in den ilim geläutigen Ton de.s Erzfthlens in

3. Person hineingeriet und dann, naehdom er

auch Dinge d'>n ( )dy.sseus hatte erzählen Irts.sen.

die zu wissen nur dem .V^'d/iic «onfoc rukuin. «iio

entschuldigenden Verse /u 389 f. zufügte?
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liat, und dass vorerst noch keine Sicherheit darüber erzielt worden ist,

ob in der Odyssee die Partien « 88— 144 und o 1—300 von dem Dichter

der Teleniachie selbst herrühren, oder ob dieselben erst von einem Dias-

keuasten. der die Teleniachie mit der alten Odyssee zu einem Ganzen

verband, zum Behufe des besseren Zusammenschlusses zugefügt wurden.
i)

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 ho-

merischen Dichtungen herauszufinden, für eine Danaidenarbeit, von der

sich ein besonnener, der Grenzen seiner Kunst bewusster Kritiker fern-

halten solle. 2) Andere hingegen gehen von der Überzeugung aus, dass

der Prüfstein für die Richtigkeit der allgemeinen Sätze in ihrer Durch-

führbarkeit 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 Zu-

sätze. Ausgeführt ist dieses Wagnis in der Art, dass auch durch den

Druck die verschiedenen Bestandteile bemerkbar gemacht sind, von Kirch-
hoff in seiner Homerischen Odyssee (2. Aufl. 1879)^) und von mir in der

Ausgabe Homeri Iliadis carmina, Lips. 1884.^) Auf das ähnliche Unter-

Mähly in der Rezension der ersten Auflage
dieses Werkes in Bayer. Gymn.Bl. 25 (1889),

267 f. weist dieses höhere Wissen des Dichters

durch weitere Beispiele nach, verdächtigt aber

dann die jenes unmittelbare Wissen beschrän-

kenden Verse ^ 389 f. als Interpolation.

Auch Cauer, Homerkritik 295 erklärt sich

schliesslich gegen Kirchhoffs Hypothese. Sach-

lich schliesst sich // 391 ff. leicht an /u 373
an, so dass man auch zur alten Athetese
von /u 370—390 seine Zuflucht nehmen kann.

^) Die Entscheidung wird schliesslich

von sprachlichen, metrischen und stilistischen

Erwägungen abhängen, und die scheinen
mir vorerst der Ansicht von Kirchhoff, dem
hier Hennings, Ueber die Telemachie, Jahrb.

für Phil. Suppl. HI 135 ff. vorangegangen ist,

nicht günstig zu sein. Die Verse d 613—

9

kehren o 113—9 wieder, was jedenfalls so

zu erklären ist, dass ehedem die jetzt 620
abgebrochene Erzählung in den Versen o

121 ff. ihre Fortsetzung hatte. — In ähn-
licher Weise fragt es sich, ob nicht die Er-
gänzung des Scluffskatalogs Jl 168— 199 ur-

sprünglich einen Teil des Schiffskataloges
gebildet hat und erst der Diaskeuast die Ver-
setzung jener Verse aus B in IJ vornahm.

2) CoBET, Miscell. crit. p. 402: quo sae-

pius carmina lonica, quae Homeri nomine
feruntur, relego et diligenter omnia con-
sidero, eo magis magisque mihi confirmatur
sententia eorum^ qtii haec non unius noidov
carmina esse arbitrantur, sed a compluribus
cantoribus neque aetatis eiusdem neque patriae
sig xrjv avtrjv vnofhsaiv olim composita et

cantata fuisse, deinde in ununt coUecta et

ordine disposita, ut eig eV aco/uccTioi/ coale-

scerent . . . plura non addo, quia taUa omnia
sentiri possiinty sed demonstrari non possunt,

et nolo videri ultra Lycurgi aetatem inda-

gando procedere velle. Aehnlich ist der

Standpunkt, den Mähly, Bayer. Gymn.Bl, 25

(1889), 263 einnimmt.
3) Vielfach weicht von Kirchhoff die

neuere Rekonstruktion von Wilamowitz,
Homer. Unters, ab, namentlich in der An-
nahme, dass von den 3 Epen, die dem Konta-

minator vorgelegen haben sollen, das dritte,

vom Sieg des Odysseus über die Freier,

jünger als die Telemachie gewesen sei. Den
Boden unter den Füssen verliert Seeck, Die

Quellen der Odyssee, Berlin 1887, indem er

die Quellenforschung der Historiker auch
auf die Dichtung der Odyssee zu übertragen

wagt.
*) Lineamente zur Scheidung zog schon

Naber, Quaestiones Homericae, Amstel. 1877;

ein neuer Versuch ohne strenge Beweis-

führung von E. H. Meyer, Indogerm. Mythen,
2. Bd. Achilleis, Berlin 1887. Beachtens-

werteres bietet K. Brandt, Zur Geschichte

und Komposition der Ilias, Jahrb. f. Phil.

1885/89. Eine Scheidung nach kulturhisto-

rischen Gesichtspunkten verlangt, führt aber

nicht im einzelnen durch P. Cauer, Homer-
kritik (1895) S. 168. Nach Versuchen, die

ich selbst angestellt habe, zweifle ich an

ihrer Durchführbarkeit, da Homer Kulturzu-

stände, wie er sie für die ältere Lebenszeit

seiner Helden voraussetzte, und wie er sie

in der eigenen Umgebung fand, nebeneinander

zu stellen keinen Anstand nahm. Es zeigt
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nehmen Ficks werde ich, da es von einem ganz speziellen, erst .später

zu besprechenden sprachlichen Gesichtspunkt ausgeht, weiter unten zurück-
kommen. Ausserdem ist die Stellung einzelner Gesänge und (iesangspartien

in zahlreichen Abhandlungen diskutiert worden: die Hauptgedanken der-
selben sind durch die sorgfältigen Referate in dem Anhang von Hentze's
Ausgabe auch dem Fernerstehenden jetzt leiclit zugänglich gemacht.»)

28. Suchen wir schliessHch unsere Gesamtauffassung in ihren Kern-
punkten darzulegen, so stellen wir zuerst einige allgemeine Sätze auf und
geben dann eine Analyse der IHas und Odyssee nach den Ergehni.ssen

der homerischen Frage.

1. Ilias und Odyssee beruhen auf nationalen, bereits von älteren

äolischen Sängern poetisch gestalteten Sagen, die durch die Kämpfe äoli-

s.cher_und achäischer Ansiedler Asiens mit den ehemaligen Herren des
Landes und durch die kühnen Wagnisse der Äolier und lonier zur See
ihre Hauptnahrung empfangen hatten.'^) Durch die Sage und die älteren

^nger waren dem neuen Dichter Homer die Gestalten der Haupthelden,
des Agamemnon, Achill, Aias, Nestor, Odysseus, bereits vorgezeichnet.

2. An den 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 machen, ist sicher nur in dem Kopfe eines einzigen reich-

begabten Sängers entstanden, /Ebenso wie der Plan, den Odysseus in dem
Phäakenland seine früheren Irrfahrten erzählen, und dann nach seiner Heim-
kehr die übermütigen Freier seiner treuen Gattin erschlagen zu lassen,

nur von einem Manne ausgegangen ist.

3. Beide Dichtungen sind aus derselben Sängerschule hervorgegangen,

und es mögen ^ch manche der jüngeren Partien der Ilias und Odyssee

denselben Dichter zum Verfasser haben. Aber um niit_ZuyersjchjL. die

Odyssee demselben Dichter wie die Ilias zuzuweisen, dazu .reicjit^die.. all-

gemeine Übereinstimmung in Sprache und Kunst nicht aus.

4. In Sprache und Versbau stimmt ebenso wie im Mythus-*) die Odyssee

mit der Ilias im wesentlichen überein; namentlich behauptet in beiden

Dichtungen das Digamma, welches frühzeitig bei den loniern zu schwinden

begann, noch seine Kraft, und stehen die ehedem durch >• r j getrennten

Vokale, wie in t'(o tfim-: ifhouf-v, unkontrahiert nebeneinander. M Doch

sich dieses namentlich in dem Neheneinander
von Waffen aus Erz i/aXxnc) und solchen

aus Eisen (aUfrjQoc)] s. Od. IX 391.

*j Statt die Litteratur im einzelnen an-

zugeben, begnüge ich mich auf Hentze zu

verweisen.
'^) Es fehlen auch nicht mythologische

Niederschläge in der troischen Sage; die-

.selben sucht im üebermass Osk. Mi:ykr,

Quaestiones Homericae, Bonn 1^40, und E.

H. Mkyek, Indogeim. Mythen Bd. II. Zu
weit in der Annahme ethiscJier Ideen in der

Achill- und Odysseussage geht Cakiukre, Die
Kunst im Zusammenhang der Kulturentwirk-

lung 11 40 ff. lieber die Odysseussage .speziell

8. MüLLENiioFF, Deutscho Altertumsk. l 30—58.

^) So ist Herakles durchwoi; gedacht

Ulli yeyef] ruh' TQuuxun' uonyeviafeQoi (s. "

638, <3P 21) und findet sich nicht bloss von

den Sijlinen des Piianios. sonder?! auch von

denen des Laomedon und Antenor iUnTall die

gleiche Anscliauuim.
**) Das Nähere lehren inshesonden» Knos,

De diganmio Homerico, Ups. 1H7*J. und

Mknkai), De contractionis et synizes^^o.^ usu

Homerico, Monachii 1SS<'». So L't-hraurht

Homer noch niclit das spätiT und schon bei

Hesiod oft vorkommende XoytK. su;;t durch-

weg uü{)tv{}oc, nicht wie die SpÄten«n unQ-

TVQ, wendet nontfvyfJy im Sinne von vifx-

(fvyfif an. gebrauclit bloss je einmal in lliAA

( /42) und Odyssee (('21) das konsekutivy «.».ir#.
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simi (lanel)on kloine Unterschiede nicht zu verkennen; so findet sich von

oJ'ioc das Diganima in der Odyssee und in den jüngeren Gesängen der

Ilias öfters vernaclilässigti) und kommen nur in diesen Partien die jüngeren

Formen f-xHioc statt xfrhog, t)iitccg statt aftjm^, v/nt'ag statt 'vf^^a€ vor; ebenso

hat die Caesura hephthemimeres ohne einen Einschnitt im 3. Fuss ge-

ringere Verbreitung in der Odyssee als in der Ilias. 2)

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 haben von Anfang an

die alten Dichter die einzelnen Lieder in Bezug zu einander gesetzt, und

haben auch die jüngeren Homeriden die Einlage ihrer Zudichtungen an

ganz bestimmten Stellen von vornherein ins Auge gefasst. Kleine Stö-

rungen des ursprünglichen Zusammenhangs, 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 (inr^vig 'AxiXXrjog)\ denselben hat Homer in 4 Ab-

teilungen besungen, von denen die erste den Ausbruch des Streites zwi-

schen Achill und Agamemnon und im Anschluss daran die Bitte der Thetis

um Rache für die Entehrung ihres Sohnes enthält (Gesang ^), die zweite,

die ^Ayccfis/iivovog aQixSTsfa^ den schlimmen Ausgang erzählt, den der Ver-

such des Agamemnon, ohne Achill den Kampf gegen Hektor und die Tro-

janer zu führen, nahm (A 1— 595 und O 592— 746), die dritte, die üaiqo-

TiXda^ die Hilfeleistung durch Patroklos, den Tod dieses Helden und den

Kampf um seine Leiche umfasst {II—^ 242), die vierte (Teile von T Y df

und (t> 526

—

X 393)^) den speziellen Namen 'AxiXXrjtg insofern verdient,

als sie sich um Achill allein gruppiert und mit der Erlegung des Hektor

durch Achill abschliesst. Ob Homer diese 4 Teile des Heldengesanges vom
Zorn des Achilles ununterbrochen nach einander gedichtet hat, dieselben

also auch zeitlich den ältesten Bestandteil der Ilias ausmachen, ist mehr

als zweifelhaft. Zunächst wohl hat der Dichter nach dem Gesang vom Aus-

bruch des Streites die Agamemnonos Aristeia gedichtet und dieselbe, also

den 11. Gesang unserer jetzigen Ilias, zur unmittelbaren Anreihung an den

ersten Gesang {A 1—305) bestimmt. In diesem 11. Gesang nun werden

rasch hintereinander Agamemnon, Diomedes, Odysseus, Eurypylos ver-

wundet und ausser Kampf gesetzt, so dass nur Aias mit Mühe dem Ein-

dringen der Troer in das Schiffslager der Achäer widersteht. Damit war

für eine breitere Schilderung der Heldenthaten der Achäer, welche das

Nationalgefühl der Griechen verlangte, kein Platz gegeben. Daher scheint

Homer, noch ehe er zur Achilleis, vielleicht selbst ehe er zur Patrokleia

^) Belege geben die Proleg. meiner Ilias-

ausgabe p. 163. Ueber das allmähliche Ueber-
handnehmen der Kontraktion in den jüngeren
Partien der Odyssee siehe mein Buch, Homer
u. Homeriden .'S. 60.

2) Lkhrs, Aristarch.2 p. 394—419. —
Seymour, On the homeric caesura and the
close of the verse as related to the expression
pf thougt, Havard Studies in class. philol. III

(1892) 91 ff.

^J Ueber die Ausscheidung der Teile

jener vier Gesänge, welche zur alten Achilleis

gehörten, sowie auf die ähnliche Ausschei-

dung der Patrokleia aus den Glesängen TIPI

verweise ich auf meine Ausgabe, Daneben
vergleiche man die im einzelnen abweichende,

aber im ganzen doch übereinstimmende Aus-

scheidung bei FicK, Ilias S. 18— 75.
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Überging, einen zweiten Schlachttag hinzugedichtet und die Erzähhing
desselben dem Gesang von Agamemnons Thaten vorausgeschickt zu
haben. Es sind dieses die Gesänge B— E oder B—H :n2, in denen
in breiter Ausführung und trefflicher Exposition die Volksversammlung'
vor der Wiederaufnahme des Kampfes, der Zweikampf der Kriegs-
stifter Paris und Menelaos, die Mauerschau und die Musterung des
Heeres, die Heldenthaten 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
und Fick diese 6 Gesänge als ein eigenes Epos vom Schicksal Trijjas

(ohog Tkiov) i) fassen wollen, das ursprünglich eine ganz selbständige Stel-

lung gehabt habe und erst nachträglich in das Epos vom Zorn des Achilles

eingelegt worden sei. Aber der Umstand, dass an den Kämpfen jenes

ersten Schlachttages Achill keinen Anteil nimmt, beweist sonnenklar, dass

jene 6 Gesänge mit Bezug auf den Streit des Achill und Agamemnon ge-

dichtet sind und von vornherein zur Einlage zwischen dem 1. und 11. Ge-
sang bestimmt waren. Richtig ist allerdings, dass in denselben der Zorn
des Achill ganz in den Hintergrund tritt 2) und Zeus seines der Thetis

gegebenen Versprechens ganz zu vergessen scheint. 3) 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 that dieses, indem er zwi-

schen die Verse A 525 und O 592, die ehedem unmittelbar aufeinander

folgten, mehrere Gesänge einschob. Dabei erweiterte er zugleich den

Hintergrund der Dichtung, indem er einesteils das Schift'slager, statt wie

zuvor nur durch einen Graben, nun auch noch durch eine Mauer umgeben

dachte, und andernteils den Kriegsscharen der Troer und nächsten Nachbar-

völker auch noch die südlichen Lykier unter Sarpedon und Glaukos zu-

gesellte. So kamen zu den allmählich einförmig gewordenen Schilderungen

von Kämpfen in der Ebene neue Bilder in dem Mauerkampf [Ttixnnuxiu

in M) und in dem Kampf an den Schiffen (/; snl vava} fidy^^ in JS) hinzu.

Neubelebt aber wurde insbesondere die Darstellung durch die bezaubernde

Dichtung von der Überlistung des Zeus durch seine Genmhlin Hera ( /"c

andn^) und die damit herbeigeführte Veränderung der Situation zu (iun-

sten 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 Haluncn

auf, und erfuhr insbesondere die Achilleis einen versöhnenden, auch das

^) Für den Namen war den Gelehrten

bestimmend der Vers der Odyssee .V 578

AQyiiiüv /lui'uu}p rj(T 'iXiov oltoy ('(y.aviüv.

'^) Die Bezugnahme auf A eil ill amSchhisse
der Rede des Tliersites H 289—42 ist sicher

interpoliert, aber nicht der versteckte Hin-

weis in U 876.

3) Dor letztere Umstand ist ohmdiin von

geringem Uclaug, da der 2. 'IVil dos 1. lie-

sanges J 80«) -Uli nicht unmittelbar nach

dem ersten gedichtet zu sein acheint.
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religiöse Gefühl befriedigenden Abschluss durch die Zudichtnng von der

Bestattung der Leiche des Patroklos (^^ 1— 256) und von der Lösung des

Hektor (.U'^ion in S2). Denn mit Recht lehnte es Köchly ab, diesen letzten

Gesang der Ilias, wiewohl er in Sprache und Ton vieles mit der jüngeren

Odyssee gemeinsam hat/) der alten Dichtung abzusprechen und so den

Homer eines der schönsten Blätter seines Ruhmeskranzes zu berauben. 2)

Was wir bis jetzt von der Ilias besprochen haben, rührt wohl alles

von einem Dichter her; dazu kamen aber später noch mannigfache Zu-

sätze von Homeriden, die sich nicht auf die Einlage einzelner Verse be-

schränkten, 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 (/). Da aber zu einer solchen Demütigung sich

Agamemnon nicht verstehen konnte, wenn er nicht zuvor in die trost-

loseste Lage versetzt war, so legte der Dichter vor der Presbeia einen andern

Schlachttag (KoXog f-iccxi] in O) 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 'Aya/bisarovog

aQiareia herzustellen, schob dann der Dichter der Presbeia oder ein an-

derer jüngerer Dichter 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 hinzu-

gedichtet die Schmiedung der Waffen des Achill (Onlonoiia 2 369— 617),

die Götterschlacht (^ 383— 514), die Leichenspiele zu Ehren des Patro-

klos CAd^la 8Tül naxQoxho ^i 257—817), der Schiffskatalog {B 484—759
mit einem Nachtrag /7 168— 199). Die letztere Dichtung hängt mit Böo-

tien, wovon sie selbst den Namen Boiwrfa erhielt, zusammen und führt

uns so zur katalogisierenden Richtung der hesiodischen Schule hinüber.

30. Entstehung der Odyssee. Die Odyssee ist eine jüngere

Schöpfung als die Ilias. Das beweisen zur vollen Evidenz die zahlreichen

Nachahmungen von Stellen der Ilias ; ^) das zeigt sich aber auch in dem
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 Mythus knüpft zwar an die

Sage vom trojanischen Kriege an, hat aber seine Wurzel in den Schiff-

fahrtsmären der Kephallenier und weist somit nach Samos, das nach Strabo

p. 637 von Kephalleniern besiedelt worden war. — Den ältesten Bestand-

teil der Odyssee bildet das Gedicht von der Irrfahrt des Odysseus

^) Zu sehr ist dieses betont und der
Wert der letzteren herabgedrückt von Prpp-
MÜLLER in seiner Sonderausgabe des 24. Ge-
sangs.

'') Ohne diesen Abschluss wäre es wohl
auch der Ilias wie später der Aeneis (darüber
s. Kkfn, Supplemente zm- Aeneis; Progr.
Nürnberg N. G. 1896) begegnet, dass ihr

andere Dichter abschliessende Supplemente
zugedichtet hätten.

3) SiTTL, Die Wiederholungen in der

Odyssee, München 1882. Die Nachahmungen
zeigen indes, dass das oben Gesagte nur von
den alten Partien der Ilias und Odyssee gilt.

Die jüngsten Gesänge der Ilias sind unge-

fähr 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.
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(roarog ^Oövaarug, t x it). Der eigentüniliclie Charakter jene.s alten

Epos, das vielleicht der Dichter der Odyssee schon vorfand und nur
mit geringen Veränderungen in sein neues Gedicht einlegte, he.steht in

der märchenhaften Natur der Abenteuer und in der Knappheit der .schlichten,

auf die poetischen Mittel der Gleichnisse und Göttermaschinerie fast ganz
verzichtenden Erzählung. — Das neue Epos knüpft vermittelst einer Götter-
versammlung (« 1—87) an den alten Nostos an, indem es zunächst (*—^)
den edlen Dulder von der Insel der Kalypsoij in das Land der lMiäak<'n ge-

langen und dann dort seine früheren Irrfahrten erzählen läs.sl. Mit dem Lied
von der Heimkehr {i i") schlägt sodann der Dichter die Brücke zu dem
zweiten Hauptteil der Odysseussage, der Rache, welche der heimgekehrte
Held unter mancherlei Listen an den übermütigen Freiern der treuen Pene-
lope nimmt {tt—iJ'). Laufen auch hier neue Erfindungen des Dichters

neben altüberlieferten Motiven her, so sind doch die Diskrepanzen so ge-

ring und ist alles so gut ineinander gearbeitet, dass sich eine glatte Ausson-

derung und scharfe Scheidung verschiedener Epen nicht durchführen lässt.'')

Zur Odyssee im engeren Sinne ist später die Telemachie {u fi y d,

ü 1— 557) gekommen, w^elche den Irrfahrten des Odysseus die Er-

kundigungsreise seines Sohnes Telemachos zur Seite stellt. Dieselbe

ward erst von 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 Zudichtung

durch das geringe Geschick der Einfügung. =^) Aber von einem ganz

selbständigen Epos der Telemachie kann keine Rede sein; dieselbe ist

vielmehr von vornherein gedichtet, um eine Ergänzung, und somit einen

Teil der Odyssee zu bilden. — Endlich haben auch hier jüngere Dichter

durch Einlage neuer Gesänge das alte Epos erweitert. Eine solche Ein-

lage ist die Nekyia oder Hadesfahrt (x 490— <« 30), die von vornherein

unnütz war, weil Odysseus dasjenige, was ihm in der Unterwelt der Seher

Teiresias weissagt, in dem alten Nostos schon von der Kirke erfahren

hatte.'*) Noch jünger ist der schon von den alten Grannnatikern ver-

worfene Schluss der Odyssee ((/' 297— w lin.), indem eine jüngere Nekyia

M Die Gestalt der Kalypso selbst ist werden. Die Verwandlung «les Odysaeiis

eine Variante der alten Zauberin Kirke, wie A 397 tf. ))raucht nicht erst erfunden zu sein,

man noch hübsch aus t 29—33 ersehen um, wie Kirdilioflt" annahm, die verscliiedone

Ersclieinunü: des Hehlen im ersten und /wi'it«'n

Teil der Odyssee in Einklant; zu hrinm-n.

^) Siehe oben § 21. iSehon in dem alten

Epos kamen Odysseus und Telemachos hei

kommt, erkennt schliesslich (Homerkritik dem Sauhirten Eumaios zusammen, aber Tele-

307) an, dass sich eine sichere Grenze zwi- machos war dort (u 27—9) nur zufällii: von

schon den beiden Hauptteilen der Odyssee 1 der Stadt auf das Land u;ekomnu'ii. Kr.st

nicht finden lässt und wir besser thun, die.scs I der Einfüger der Teh'uuichie brarhtt' dureh

einzugestehen, als mit einem gewaltHamen
j

eine noch deutlich erkennbare Interpolation

Schnitt den Knoten zu durchhauen. Damit (.7 21. 2(5) einen llinwris auf .li«' Tch-marhio

kann.
'^) Ausscheidungen versuchten Kirchhoff.

Wilamowitz, Niese, Jelinek; aber selbst

Cauer, der jenen Männern so gerne entgegen-

soi aber die Möirliclikeit des Nachweises 1 in das alte (iedicht.

einiger jüngerer Zusätze wie der Schilderung

von den Gärten des Alkinoos (// 103—131),
der Reminiszenzen aus der Argonautensag«

*} Es wiederholen »ich geradezu «lie-

selben Verse X 110 114. u 137 144. Im

übrigen siehe die meisterhafte Djimtel-

(u 3— 4. Ol— 72), der Visionen des Sehers lung von der Knt.steliung und Krweitening

Theoklymenos (o 2:)()— 2Sf>. ÖOS. .)49. (* löl I der Nekvia von Koni>i. Kh. M. '»U (1^''0

bis 107. V 347— 3»5j, nicht in Abrede gestellt |
t>00 tf.
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((,) 1— 202) jener älteren nachgedichtet ist. Auch diese Einlagen, ins-

besondere die Nekyia, haben später noch bei dem flüssigen Charakter der

ganzen alten Poesie allerjüngste Erweiterungen erfahren; solche sind z. B.

der von einem Dichter der hesiodeischen Schule herrührende Frauenkatalog

(A 225— 337) und die Schilderung des inneren, von Odysseus nicht be-

tretenen Totenreiches (A 565—627).

31. Die dichterische Kunst des Homer.i) Die Kunst Homers
steht, so sehr sie auch an sich betrachtet zu werden verdient, doch auch

mit der eben behandelten homerischen Frage in Zusammenhang. Glenies

wie Homer, hat man gesagt, sieht die Welt alle tausend Jahre einmal,

und das kleine lonien 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 Volkscharakter 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 Ilias. Anders steht es mit den nächstbewunderten Schön-

heiten 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 zarten Liebes-

traum 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 Feindes. Das sind allerdings die Saiten,

die an jedes fühlende Herz anschlagen, die Schwungfedern, die heute noch

bei der Lektüre Homers unsere Seele über die gemeine Wirklichkeit er-

heben; aber diese Vorzüge sind nicht speziell dem Homer eigen; sie gehören

dem hellenischen Volke in jener Zeit jugendfrischer Entfaltung an. Homer
bewährt sich hierin nur als echter Volksdichter, der aus dem Herzen und
in dem Sinne seines Volkes spricht und in seinen Dichtungen gleichsam

seine Zeit und die Art seines Volkes widerspiegelt. Das thut der Be-

deutung und dem Zauber seiner Poesie keinen Abbruch, lässt uns aber

einen Hauptvorzug derselben auf Rechnung nicht seiner Person, sondern

seines Volkes und seiner Zeit setzen. Auch der melodische Fluss der

Verse und die biegsame Schönheit der Sprache darf nicht als spezielles

Eigentum eines einzigen Dichters angesehen werden. Diese herrlichen

Mittel der Darstellung waren durch lange Übung und durch das Zusammen-
wirken vieler Dichter gereift worden; sie anzuwendehsland allen offen,

und die Kunst leichter Versifikation wird damals ebenso verbreitet ge-

wesen sein, wie heutzutage das Vermögen, eine gute Prosa zu schreiben.

Andere Vorzüge sind allerdings speziell dem Dichtergenie Homers I

zuzuschreiben, die ruhige Objektivität der Erzählung, die des Dichters ||

1) Bekgk, Gr. Litt. I 780—873.
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Person ganz in den Hintergrund drängt und nur die Sache reden lässt,

die klare Anschaulichkeit {i-'iKnyHu} der Schihlerung/) durch die wir alles

mit eigenen Augen zu schauen und das Krzählte mitzuerichen vermeinen,
der belebende Wechsel im Tone der Erzähhnig, der uns nach aufregenden
Kämpfen wieder in Scenen gemütvollen Stilllebens aufatmen lässt, der
dem beflügelten Charakter der Sprache entsprechende Fluss der Erzählung,
der alles im Werden und Fortschreiten erfasst und auch die Bilder auf
dem Schilde des Achill vor unseren Augen entstehen lässt, nicht als bereit«

fertig beschreibt, endlich die Fülle und Schönheit der Vergleiche, die Kunst
der dem Charakter der Sprechenden angepassten Rede, die Ebenmässigkeit
und das schickliche Mass in allem. Das sind allerdings individuelle Vorzüge,
die aus dem allgemeinen Wesen der Yolkspoesie nicht abgeleitet werden kr.n-

nen. Denn die Yolksepen 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 Unterschied zwi-

schen Ilias und Odyssee, indem die Ilias wohl die grössere Zahl ausge-

führter Gleichnisse^) 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 Ilias uns Thränen der Rührung die herrliche

Scene, 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— 496), aber noch

einen tieferen Blick in das Seelenleben selbst der Tiere lässt uns der

17. Gesang der Odyssee an jener Stelle (290—327) thun, 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 Thräne

der Rührung abwischt. 3) 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 Ein-

lagen halten, wie die Gesandtschaft, die Lösung Hektors, der Schild des

Achill, durch grosse poetische Schönheiten aus, und wir müssen schon

zugeben, dass auch noch manchem der Homeriden ein glücklicher Wurf

^) Sehr hübsch hat mehrero dieser Vor-

züge Aristot. Poet. 24 verzeichnet: "O/uyjQog

ii'K'ku T€ tio'aXu lihoq i7i(ai'B?a\>ia X(d drj xul

Oll jLiöt'og 10) V Tioirjiiöy ovx ilyvoe? o öe?

noieJv avröv ' «vioi^ yafj de? ruf noLtjujr

i'/u/iaxu )Jye(v ' or yun iaii xurd tuvtu

jLlLfA1jlt,g ' OL ,Ufl^ Ol'V liXXol (iVlOl i^fV dV
'öXov uyiüvlC,oi>t((i, luiuovi'iuL ö'e u'Aiyu x«i

oXiyüxii;, 6 Oe öXlyu (fooiuiaoüueyoi; ev>'fvc

eiaicyei ui>()\)ic y yvi'tdxu rj uXXo ii xu'i ot'dt'r'

(ttji'fT] . . . ()'e()i(hi/s de fJu'Aioi« "O^t^Qoq xui

xovg uXXovq ip€V()ij Xtyiit^ oicr fffT , . . fmi
xui ni Et' OdviTtTdu üXoyu . . Kuq uA'koig

(lyu!h)7q o JloifjTtjC (<ff((t'IC(-( i'/d'i for in üXoyny.

In diesem Urteil war dem IMiilosophcn der

Dichter Pindar Nem. VII 20 i\. vorange-

gangen.
-) Die Ilias hat 1^2, die Odyssee :i9

ausgeführte Gleichnisse; meist begnügt sicli

der Dichter der Odyssee mit einem ein-

fachen Hinweis auf den zur Verglrichung

herangezogenen (Jegcnstand. Indes aucli die

einzelnen Gesänge der Ilias und selbst ilie

inhaltlich auf einer Stufe 8tehen«ien weichen

hierin je nach der Sitmiti»tn stark von ein-

ander ab; an junendliehem Hihh-rreiclitun»

zeichnet sich vor allen die Aiisteia .Aga-

memnonos (./) aus. V.ul. .\kn. Passow, Do

comparationibus llomeritis. Dis«. lierl. 1><.V2.

M Dargestellt ist diese Seene auf einer

Gemme beiOvkkhkck, Gal. her. Hiid. 7,:^S. 10.
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gelungen ist.O Aber die meisten der Zudichtungen erkennt man doch

als solche eben auch aus dem geringeren Vermögen des Dichters und dem
Ungeschick des Nachahmers. Die Verse von Achill und Aeneas, die vor

dem Kampfe lange und langweiKge Reden halten
(
V 75— 380), sind nicht

carniuut Homer i semper ad evefdum festlnantis, die unruhige Hast der KöXog

iiicyj^ ((->) verrät nichts vom Dichter der alten Ilias, der, wenn alles Eile

hat, ruhig seiner Wege 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 besonderer Bedeutung sind in dieser Beziehung die Nachahmungen
und Wiederholungen. Die öftere, oft drei- und viermalige WiederkehFder
gleichen Verse ist eine Eigentümlichkeit der homerischen Poesie; sie ist

nicht an sich ein Anzeichen verschiedenen Ursprungs, sie hängt vielmehr

mit der Objektivität der Erzählung und den stehenden Epitheten zusammen.

Wenn die Sonne von neuem in der Natur aufzugehen beginnt, so singt

auch der Dichter von neuem ohne Variation rj^oQ S'rjQiyi'v&ia cpccvr qoöo-

öaxTvXog /;wg, wie er immer von neuem das Bild des Schiffes durch das

Epitheton svaaeX^iog oder ^itXaiva uns anschaulich vor die Seele führt.

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 bestehen. Solche Cen-

tonen kommen auch schon in unserem Homer vor, wie in dem Füllstück

zwischen dem ersten und zweiten Schlachttag {H 313—482), 2) rühren aber

gewiss nicht von dem göttlichen Homer, sondern von einem Spätling unter

den Homeriden her. 3)

32. Zeit des Homer. Erst jetzt können wir auf mehrere Fragen

zurückkommen, die wir oben nur gestreift haben, so zuerst auf die Ent-

stehungszeit der homerischen Dichtungen. Da offenbar die Alten von der

Zeit, in der Homer lebte und Ilias und Odyssee entstanden sind, keine

bestimmte Überlieferung hatten, so sind auch wir wesentlich auf Kombi-
nationen angewiesen. Diese müssen von dem zeitlichen Verhältnis der

altgriechischen Epen zu einander ausgehen.^) Nun gilt es jetzt als aus-

1) Otfr. Müller, Gesch. der gr. Litt. I

84 urteilt von der Scene 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. Gesang
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 Goethe'sche Spruch „denn Ho-
meride zu sein, auch nur als letzter, ist schön".

2) In der Chryseisepisode A 430—492
scheint man gleichfalls einen solchen Cento
vor sich zu haben, doch ist es mir zweifel-

haft geworden, ob die Gemeinverse aus der

Odyssee und nicht aus älteren hieratischen

Gedichten entlehnt sind.

^) Dieser Punkt, schon von Köchly und
Kirchhoff beachtet, ist von mir besprochen

in dem Aufsatz, Die Wiederholungen glei-

cher und ähnlicher Verse in der Ilias, in

Sitzb. d. b. Ak. 1880, S. 221—271.
*) Davon aus habe ich die Frage be-

handelt in dem Aufsatz, Zur Chronologie des

altgriechischen Epos, im Sitzb. der b. Akad.

1884 S. 1 — 60, wo auch die auf ägyptischen

Kombinationen beruhende Datierung Glad-

stones zurückgewiesen ist. Vgl. Düntzer,

Die homerischen Fragen, Leipzig 1874.
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gemachte, durch Anzeichen der Nachahmung erwiesene Thatsache, dass
Hesiod jünger als Homer war und nicht bloss die Ilias, sondern auch
schon die Odyssee, wenigstens in ihren älteren Bestandteilen, vor Augen
hatte; mit Hesiod dürfen wir aber nicht, wenigstens nicht viel unter 700
herabgehen. Ferner liegt es in der Natur der Sache und lässt sich aus
Sprache und Mythos erweisen, dass die Gedichte des epischen Kyklos erst

zur Zeit, als die zwei grossen homerischen Epen bereits fertig waren,
entstanden sind.i) Nun wird Arktinos, der Dichter der Aithiopis, in die

1. oder 9. Olympiade gesetzt, und wenn diese Ansätze auch nicht ganz ausser
Zweifel stehen und vermutlich etwas zu hoch gegriffen sind, so dürfen wir
doch mit Zuversicht den Beginn des kyklischen Epos noch in das 8. Jahr-
hundert setzen. Einen dritten Yergleichungspunkt bilden die Werke der
bildenden Kunst. Auf dem amykläischen Throne waren bereits Scenen
der Ilias und Odyssee, wie der singende Demodokos, Menelaos in Ägypten,
Proteus, dargestellt. 2) Damals w^aren 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 sei aus

dem Zehnten des messenischen Krieges gestiftet worden, nicht als zuver-

lässig gelten kann. 3)

Zu der durch Vergleichung gewonnenen Zeitgrenze stellen sich meh-
rere äussere Zeugnisse und historische Anzeichen im Homer selbst. Im
Schiffskatalog, der die Ilias mit Einschluss der Leichenspiele zur Voraus-

setzung hat, wahrscheinlich auch vor der Telemachie und den jüngeren

Partien der Odyssee gedichtet ist,^) wird die Blüte Megaras,^) die mit der Be-

freiung der Stadt (Ol. 10) begann, völlig ignoriert; ja selbst der Name Megara

ist noch unbekannt, und Nisa erscheint noch als Teil Böotiens (B 508), ge-

radeso 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

^) Im einzelnen erwiesen von Welcker, und der Aitliiopis, wie das Pari.siirt«'il und
Der epische Cyklus; vgl. Niesk, Entwicklung der Kampf des Achill und MtMunon.

d. hom. Poesie 27 ff und 225 ff. Anspielungen
,

^) Bkunn, Gesch. der griech. Künstler l

auf die entwickelten Mythen des Kyklos
|

52 f. setzt seine Verfertigung um Ol. 60;

finden sich allerdings auch in der Ilias, andere gehen höher, 580 —540 v. Chr. hinauf:

aber nur an interpolierten Stellen T 326 -337, s. Ovekheck, Gesch. der griech. Tla-stik

Si 28—30, (') 230-2 (ß 699-709. 721—8). !
J-* 68. Neuestens setzt Wolf.;. Heuhkl,

Die in der Odyssee, in der Telemachie und Ueber vorhellenische Götterkulto, Wien 1897

Nekyia, vorausgesetzten Gesänge vom Falle S. 15, die Statue des Apollon. die als Sieges-

llions durch das hölzerne Pferd, vom Streit zeidu-n aufgestellt worden sei, in das siebente

um die Waffen des Achill, von der Heran- Jahrhundert, den Tiuon. den Hathykles für

Ziehung des Philoktetes, Neoptolemos,Eurypy- jene Säule herriciitete. erhel>li.li sjuiter

los, von der Heimkehr der Könige und der

Rache des Orestes berühren sich mit den Dich-

•*) Es passen allerdings die KpitheUi xoiXt;y

Auxfiiuinoi« x/;f>f»f<irt<figut zun» Iianil(W581),

tungen des Arktinos, Lesches, Hat^ias, schlecht zur Stiidt (<r 1 ; aber es kann doch

brauchen aber nicht notwendig aus denselben 1
auch du> letztere Stelle auf die i.antlseiutft

geflossen zu sein, da auch deren P]pen Einzel-
'

Lakeiläinon ijedeutet werden. Zu bearhteii

lieder vorausgegangen waren. Dass indes ist auch, dass in dem Srhitlskatah»g unter dm
Arktinos vor dem Dichter der jüngsten l'ar- böoti.schen Stadt«>n Askra, die Heimat HeaiiHlM,

tien der Odys.see lebte, scheint inirauch beute
'

nielit v(.rk.)nunt. Das kann aber auch au8 der

noch wahrscheinlicb zu sein
'

Uni»e.leutendbeit des Ortes erklärt werden.

-) Paus. III 18; es fanden .sich auf dem-
|

^) Schon zu 1)1. 15 «in! ein Sie>;er

selben auch schon Scenen aus den Kyprien
[

'0(>(Jt7i7i(»: Mtyu(>ns angefübrt.

HandbiK-h der klanH. AlU'rtiiinHWiHHwiiHchutt. VU. :!. Aufl.
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Landschaft Lakedämon bereits die Städte Pharos, Amyklai, Helos (^582— 4)

umfassen, die erst durch die Könige Teleklos und Alkamenes in der zweiten

Hälfte des 8. Jalirhunderts unterworfen worden waren. i) Nehmen wir dazu,

dass der Schilfskatalog sich nicht bloss im Fahrwasser der hesiodischen Dich-

tungsart 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, ^) so werden wir denselben allerdings kaum vor

650 ansetzen dürfen, aber dann auch jedenfalls annehmen, dass sicher da-

mals bereits die ganze Ilias in allen ihren wesentlichen 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 Kolo-

nien; ihre Entstehung muss also über die Zeit der Gründung von Trape-

zunt und Sinope hinaufgerückt werden. — Für die Abfassung des letzten

Gesangs der Odyssee, also eines der allerjüngsten, gibt der Vers w 88

^üh'vvrTai rs rtoi xccl sTisvTvrorTcci as^Xa 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. 3)

In ähnlicher Weise führt die Erwähnung der sizilischen Dienerin in den

jüngeren Partien der Odyssee [v 383. o) 211. 366. 389) auf die Zeit der

Kolonisation Siziliens (Ol. 9), und scheint die Erwähnung der Quelle Ar-

takie Od. x 108 mit der Gründung von Kyzikus (756 oder 680 v. Chr. nach

Euseb.) zusammenzuhängen.^) 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

yi 699 ff. brauchen nicht auf die in der 25. Olympiade in Elis eingeführten

Wettkämpfe mit Viergespannen bezogen zu werden, ^) aber die Stelle in der

Odyssee (f
15—41 geht von der Unterwerfung Messeniens unter Lakedämon

^) Im Gegensatz zum Schiffskatalog setzt

die Ilias I 149— 156 voraus, dass die See-

städte, wenigstens die messenischen, noch im
Besitze der alten achäischen Fürsten und noch
nicht den dorischen Eroberern unterthan waren.

^) Ich wage jetzt nicht mehr, wie ich in

meiner Ausgabe der Ilias that, die betreffenden

Stellen ß 699—709 und ß 791—728 einem spä-

teren Interpolator zuzuweisen; übrigens wird
auch dann an der Zeitrechnung wenig geändert.

3) Kirchhoff, Hom. Od. 288 ff.; Ein-
wendungen von Niese, Entwicklung der
homerischen Poesie 223 ff. Ueber die Zeit

(Ol. 15, nicht 32) handelt Böckh, Ges. Sehr.
IV 137 ff. Noch weiter geht Kirchhoff
S. 340, indem er aus (o 417 schliesst, dass
Eugammon, der Dichter der Telegonie (um
Ol. 53), den Schluss der Odyssee noch nicht
gekannt habe, und so ähnlich auch Wila-
MowiTZ, Hom. Unt. 185. Aber einfacher ist

die Lösung, dass entweder Proklos oder der
Exzerptor bei oi ^iijoioQsg vno nör Tigoarj-

x6vT(x)v f^cinroi'Tca die Freier mit den am
Schlüsse (w 523) gefallenen Ithakesiern ver-

Avechselt habe, oder dass die Worte unseres

Odysseetextes atovreg sq)oiru)v (w 415) bis

T(f^si'T€g {m 419) einer jungen Interpolation

entstammen.
^) Ich habe mich etwas zurückhaltender

gefasst mit Rücksicht auf die Einwände von
RoTHE in Jahresb. d. Alt. XIII 1, 182. Noch
weiter zu gehen und die Hälfte der Odyssee
mit WiLAMowiTZ dem 7. Jahrli. zuzuweisen,

verbietet schon die Sprache, namentlich das

Digamma.
5) Vgl. Aug. Mommsen, Phil. 8, 721 ff.;

aber notwendig ist es durchaus nicht

an die Pferdewettkämpfe der olympischen

Spiele zu denken; eines spricht sogar da-

gegen, dass die Stelle A 700 Dreifüsse als

Preise erwähnt, in Olympia aber schon mit

der 7. Olympiade der Wertpreis durch den

Ehrenpreis eines Kranzes ersetzt wurde.
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aus,i) kann also erst nach dem Ausgang des ersten messenischen Krieges
gedichtet sein. In der ganzen Frage aber niü.ssen wir uns Gegenwärtig
halten, dass einzelne Gesänge, wie die Doloneia, der Schitlskatalog, die

zweite Nekyia, insbesondere aber kleinere Interpolationen, wie die Er-
weiterungen in der Schildbeschreibung (2' 590— 6üü), den Leichenspielen
(</> 788—897), der Beschreibung der Gärten des Alkinoos {i, 103—113),
der Nekyia (A 565— 617), die Rekapitulation der Irrfahrten des Odysseus
((/' 310— 343) leicht noch von Homeriden und Hliapsoden zugefügt werden
konnten, nachdem die Ilias und Odyssee in ilirem Grundgerüste längst fertig

waren, dass aber die Ausführung des Grundplanes der beiden Dichtungen
sich kaum durch mehr als 2 bis 3 Generationen hingezogen haben wird.^)

Sollen wir zum Schluss bestimmte Zahlen geben, so scheint uns aus
den angedeuteten Kombinationen zu folgen, dass die Ilias um S50— 780,

die Odyssee um 800-720 entstanden ist, und dass nach dieser /eiT
vom Schiffskatalog 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.=*) 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 zurück-

reichen. 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.^)

^) Dafür sprechen die Verse 13— 15

ötÖQ« tu OL ^€?yog Aay.s^cäfxovi. dioxs iv/ijaag

^'Icfiiog I'W'Qvrtö'rjg irtisixs'/.og ud(ivdroioii> ' roj

J" eV MeaoTJyrj ^v^uß'/.7J(ao aX^rjXoiiv, aber mit

V. 15 beginnt die Interpolation.
^) Weiter zu gehen, missrät schon der

geringe Unterschied der Sprache namentlich

im Gebrauch des Digamma und in der Ab-
neigung gegen Kontraktion. Die historischen

Kimmerier, welche um 660 in Lydien und
lonien einbrachen, beweisen nichts für die

Zeit Homers, da es umgekehrt grössere

Wahrscheinlichkeit hat, dass diese räube-

rischen, aus dem dunklen Norden kominonden
Horden von den Zeitgenossen mit den home-
rischen Kimmeriern (Od. A 14) vergliclien

und nach ihnen Ki^uixtQioi benannt wurden,

ähnlich wie später die germanisclien Völker
des Nordens den Namen Cimbri, das ist eben

Kifuf^tQtoi, erhielten. Uebrigens stammt der

Name Kifu^bQim aus Inncrasien, da in as.sy-

rischen Keilinscliriften die nordiscbon Sky-

then Gimirai heissen, so dass sowohl die

KijLiuhotni lA 14) als die Ktjr^ini (X 520), d. i.

Chethiter, der Odyssee ein Heweis sind, wie

die Griechen Kleinasiens allmählicli mit den

grossen Reichen am Orontcs und Kui)hrnt

Fühlung bekamen.
^) Herod. II 58: Uoiodof yuQ xfu'O^riQoy

rj'kixirjv rexQuxoaioiai hsffi (foxeta juev rtfiso-

ßviSQOvg yevsoi^ca xal ov rxAeloaiy.

^) II. l 381: ov6' '6a' eg Oo^nusyov nott-

riaasrca. ov^'oau l-^t'-ßag AiyvTnittg/d^t TiXetaia

(^ofAOig ey xirj/uara xeiiai, «i iV exuiöjunvXoi

eiai, di7]x6aioi d" «V axäarug dyegeg ecoi/yfvat

fTi'»' Vnnoiaiv xal o/ea(fir. Kral, Diodor u.

Manetho, Stzb. d. österr. Ak. 96 (ISSO) 881

sieht darin eine dunkle, im Lied fortleliondo

Erinnerung an die Zeit der Hanu's.siden. wo
griechische Stämme (eher Karier) mit Aegyp-

ten und seiner damaligen Hauptstadt Theben
in Berührung; kamen. Von .\egypton au8

drang zu Homer auch die Kumh' von den

Zwergen Afrikas /' 6. die in un.serer Zeit

Stanley in den Urwäldern südlich der Nil-

quellen wiedergefunden hat .Mit Aegypt^^n

scheinen aus.senleni zuHammen/uhängen die

Göttertriade '/fv< x'c '.Hhjrait; xrci 'inniXtüt-

(vgl Isis, Osiris, Horus), die Seelenwägung

\ 209 ff. und die Vorstellungen von dor

Unterwelt. — Die Aei^ypter und ihre Fabri-

kate lernten die Griechen (hn<h die \et-

mittelunu phitnikischer Kaufh'ute kennen.

Von Heileutung für «lie Saehe int e.s daher

auch, dass Hklhui, Ein Utfyptische.s Grab-

gemälde und die niykenisrhe Frage, Sitr.ber.

d. b. \k. l^nr». zwei l'erioden des eindrinicen-

den KintiusseH I'liönikiens auf Griechenland
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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 loniens heiteres Leben wider-

spiegelt, i) Wenn jenes Gepräge vielfach von dem der Sprache des Herodot

abweicht, so fand man dieses ehedem durch die Grösse des zeitlichen Ab-

standes sattsam erklärt. Aber so leicht darf man sich mit jenem Unter-

schied nicht mehr abfinden, nachdem wir. durch Bentley belehrt, wissen,

dass der Dichter der Ilias und Odyssee noch das Digamma gesprochen und

in einigen Wörtern, wie im Pronomen der 3. Person ov ol t og, ferner in

ccia'^, 8^yog, sxoq regelmässig zur Geltung gebracht hat. 2) Denn diesen

Laut hatten im 7. Jahrhundert die ionischen Landsleute der Elegiker und

lambographen 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, ^) reichen wir zur Er-

klärung jenes sprachlichen Unterschiedes nicht aus. Denn aus älteren

Dichtungen können wohl einzelne formelhafte Ausdrücke, wie rscf^sXrjy^Qa'Ta

Zsvg, iTTTcöra N&cfvwQ, noTiia 'Hqij, nqöa^sv ^aXdfioio ^vqccwv, fiävTig

dfivixoov, herübergenommen sein, aber in dem Gebrauch eines ganzen Lautes,

wie es das Digamma ist, in der Diärese oder Synizese der Vokale,^) in

den Formen der Pronomina^) und der Worte des Alltagslebens richtet sich

jeder Volks- und Naturdichter ß) nicht nach der Sprache früherer Jahr-

hunderte, sondern nach der seiner Zeit und seiner Umgebung. Die Sprache

der Ilias 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 nörd-

licheren^ äolisierenden Teile loniens. Denn nicht alle Bewohner loniens

redeten die gleiche Sprache, vielmehr unterscheidet Herodot 1 142 ausdrück-

lich vier verschiedene Dialekte der lonier.'^) Geradezu zum Aolier stempelte

nachweist, in der Art, dass der ältere Ein-

fluss in der mykenischen Periode durch die

Wanderung und Eroberung der Derer unter-

brochen wurde, dann aber im 7. Jahrhundert
einen neuen Aufschwung nahm.

^) Die anderen Züge der homerischen
Poesie, welche auf lonien hinweisen, hat
gut MüLLEK, Gr. Litt. P 72 ff. besprochen,
ohne von Neueren widerlegt worden zu sein.

^) Auf die durchwegige Geltung des
Digamma gewisser Wörter ist ein Haupt-
gewicht zu legen, da damit die Erklärung
des Gebrauchs jenes Lautes infolge konven-
tioneller Vererbung wegfällt. Zur Sache
Knös, De digammo Homerico, Ups. 1872,
und meine Proleg. lliadis carm p. 150 sqq.

•^) Diesen Standpunkt vertritt Hinrichs,
De Homericae elocutionis vestigiis Aeolicis,

Jenae 1875.
"*) MeiNrad, De contractionis et synize-

seos usu Homerico, Monachii 1886.

^j 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 Ge-

waltsamkeit ganz ausgetrieben werden.
^) Ich betone „Naturdichter", da die

nachahmenden Dichter der späteren Zeit einer

anderen Uebung folgten.

^) Es hängt diese Verschiedenheit der

Sprache mit der Verschiedenheit der Ein-

wanderer zusammen ; so hatten sich in Priene

Thebaner unter Philotas (Strab. 633), in

Teos Minyer unter Athamas (Anakr. fr. 1 1 4,

Paus. VII 3 6, Steph. Byz.) angesiedelt; nach
Kolophon waren ausser Kretern Manto und
Mopsos (Paus. VII 8, 1 und Schol. Apoll.

Rliod. III 74) gewandert, in Milet waren die

Thaliden phönikischen oder kadmeischen Ur-
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den Homer in unserer Zeit August Fick, indem er die ganze ältere Ilias

und Odyssee ursprünglich in äolischer Sprache gedichtet und erst später
in den Mischdialekt der jüngsten Zusätze umgesetzt sein lässt.») Aber
die glänzende Hypothese hat nicht nur kein Analogen in der griecliisrhen
Litteratur, da umgekehrt jüngere Dichter, auch wenn sie einem and.-ren
Stamme angehörten, den Dialekt des älteren Vorbildes beizubehalten
pflegten, sie lässt sich auch nur mit grossen Willkürlichkeiten und ge-
waltsamen Änderungen durchführen, indem sich ebenso wenig die festen

lonismen auf die jüngeren Gesänge, wie die festen Äolismen auf die älteren

einschränken lassen.^) Ich halte mich daher nach wie vor an den anderen
Ausweg, dass Homer und seine Schule nicht in Südionien blühte, sondern
dort, wohin auch die besten Zeugnisse des Altertums uns führen,^) auf

dem Grenzgebiet von lonien und Äolis. Dabei möchte man zunächst an
^myrna denken, was ehedem von Aoliern besiedelt worden war, später

aber dem ionischen Städtebund sich anschloss. Aber auf einen anderen
Punkt führen uns zwei Stellen der Ilias ^^ 227 und ß 13, welche die Sonne
über dem Meere aufgehen lassen.*) 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 nörd-

lichen lonien einzig Chips,

^

) auf welcher Insel obendrein nach dem Geo-

graphen Stephanos von Byzänz ein Städtchen Bolissos lag, welches eine

äolische Kolonie war und wo Ephoros den Homer verweilen liess.^) Wer
sein Gefallen an Kombinationen der Phantasie hat, mag es den Alten

glauben, dass Homer im äolischen Smyrna geboren,') dann aber nach Chios

ausgewandert sei, auf welcher Insel sich neben einer nordionischen Haupt-

sprungs (vgl. Herod. I 170); s. 0. Immisch,

Klaros, in Jahrb. f. Phil Suppl. XVII 129 ff.

^) Fick, Die homerische Odyssee 1883
(Supplementband von Bezzenb ergers Bei-

trägen zur Kunde der indogerm. Sprachen),

Die homerische Ilias 1886, Das Lied vom
Zorne Achills, Beiträge zur Kunde der indo-

germ. Sprache 189"). Vorausgegangen war
ihm teilweise schon, aber ohne die nö-

tigen sprachlichen Kenntnisse und ohne Klar-

heit des Standpunktes der Engländer Payne-
Knight in seiner Ausg. von 1820. Schon im
Altertum verlangten einige Grammatiker
einen äolischen Homer, worüber Anecd. Rom.
von Osann p. 5: t/;i' cTf Tioirjaiv (haywuio-
xeoSut t'.Stoi ZoirjvQnc 6 Mäyi'yc AinAitfi (ha-

Xfxtu). to ff «vio JiyaluQxoc. Bezüglich des

äolischen Ursprungs der troischen Sage siehe

indes Sittl, Die Griechen im Troerland und
das homerische Epos, Pliilol. 44, 201 ff.

2) Meine Einwände habe ich entwickelt

in der Besprechung von Ficks Odyssee in

Phil. Anz. XIV 90 ff., worauf Fick in der

Einleit. seiner Ilias p. III sqq. mit nicht be-

weiskräftigen Analogien antwortete. Dass
indes im Laufe der Zeit, namentlich durch

den Einfluss der alexandrinischen Gramma-
tiker manche nichtionische Form getilgt

worden sei und von uns wieder zurückge-

führt werden dürfe, gebe ich vollständig zu.

Zu den sprachlichen Einwänden kommen aber

noch die aus den sachlichen Verhältnissen

genommenen hinzu, welche im nächsten

Paragraphen ihre Besprechung finden.

^j Diese führen eben nach Sinyrua zu-

meist und dann nach Chios; vgl. Düntzkb,

Hom. Fragen 88 flf.

*) ^•' 227 xQoxonenXog vneig iiXa xi'cf-

i/aKU tjiög^ ii 13 »y'cK q^rtitouftt] ).tj!^eaxft'

vne'tf) (i'Aa rjiöt'uc: je. Die Verse steiion aller-

dings nicht in den allerältesten Partien der

Ilias; das thut aber ihrer Bedeutung wenig

Eintrag, da die alte homerische Schule

schwerlich au einem anderen Orte sich be-

fand als Homer selbst. Die Medeutuni; dieser

Stellen für unsere Frage wurde erkannt vt»n

Bkrgk, (ir. Litt. 1451; leichtiiin widerspricht

DüNTZKH, Hom. Frag. 81.

^) .\n Le.sbos, das keine der alten Uehor-

lieferunfjjen für <lie Heimat Homers ausgab,

wollte Fick, Ilias S. lOS denken.

«) Steph. Byz.: UoXAiaoös rioXi< AioXixrj

in' üxQov Xiov nXrjaioy . . . »ni (fttaty ori

"OUtjQoq fV xoviut u(<: (fiarQiflnf ^Tioteito, wc

') Vgl. Hockh zu Find. fr. ine. ?^ß und

den lihetor Alkidamus bei .\rist rhet. II '2H

p. I89S'' 2.
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bevölkeriing auch äolische Siedelungen befanden. Früh aber sind die

homerischen Gesänge über das äolisch-ionische Grenzland hinausgetragen

worden und haben an den Königshöfen loniens eine zweite Heimatstätte

gefunden. Dort in lonien wird auch die Sage neue Nahrung gewonnen

haben, und wird namentlich Samos, das frühe weite Fahrten nach dem
Westen unternommen hat,i) von Einfluss auf die Ausbildung der Odyssee-

sage gewesen sein. 2)

34. Dass Homer von seiner Heimat aus als wandernder Sänger viel

im Lande herumgekommen sei, versteht sich bei den damaligen Verhält-

nissen der Gesellschaft und Dichtkunst von selbst. Die Orte lassen sich

zum Teil noch aus den Umhüllungen der Dichtersage herausfinden, wenn
auch dieselben mehr auf die Homeriden, als Homer selbst Bezug haben

sie sind Phokäa, wo Homer bei Thestorides Aufnahme fand,^) Neonteichos*

bei Kyme, wo er um des lieben Brotes willen seine Gedichte vorlas,*)

Kolophon, wo er den Margites dichtete,^) Samos, wo er von Kreophylos

gastlich aufgenommen wurde, ^) los, wo man sein Grabmal zeigte.'^) Also

über Äolis hinaus nach den ionischen Kolonien Kleinasiens war frühzeitig

die homerische Poesie gedrungen und war Homer selbst auf seinen Wan-
derungen gekommen. Ahnliches 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 ; ^) er schmeichelt

daneben mit dem Preise des Nestor und der Lykierfürsten Sarpedon und
Glaukos den ionischen Königen, welche von jenen Heroen ihr Geschlecht

ableiteten ; ^) er flicht mit der Verherrlichung der Heldenthaten des Ido-

meneus die Sagen der alten kretischen Ansiedler Kleinasiens in den Kranz
der äolischen Stammessage. 1^) Seine Gleichnisse nimmt er mit Vorliebe

^) Strabo p. 637 lässt geradezu das
kleinasiatische Samos von Ithaka und Ke-
phallenia kolonisiert sein.

^) Vgl. H. D. MüLLEK, Historisch-mytho-
logische Untersuchungen S. 49 f. u. 129 ff.

^) Ps. Herod. vit. Hom. 15. Usenee, De
Iliadis carmine quodam Phocaico, Bonn 1875
sucht nachzuweisen, dass 11. XI mit der Be-
schreibung 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
und deren Kolonie Velia als Stadtwappen auf
ihren Münzen eben jene Bewältigung eines
Hirsches durch einen Löwen zeigt.

^) Ps. Herod. vit. Hom. 9.

^) Cert. Hes. et Hom. p. 313 G.
^) Strab. p. 638 nach Kallimachos; an-

gedeutet von Plato de rep. X p. 600 b. Ein
Nachkomme des Kreophylos war Hermo-
damas, den nach Diog. 8, 2 Pythagoras hörte.

') Aristoteles bei Gellius III 11.

^) In Lesbos herrschten die Nachkommen
des Penthilos, des Enkels Agamemnons

Arist. Pol. V 8, 13), in Tenedos neben Böo-
tiern Nachkommen des Peisandros aus Amyklä
(Pind. N. 11, 34), das Gros der äolischen Be-
völkerung war aus Böotien 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 Kö-
nige von Kolophon (Mimnermos fr. 9) und
Milet (Strab. 633); vgl. Töpffer, Att. Genea-
logie 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

Nationalheros Herakles Erwähnung geschieht,

T95-136, 639—44, W 363, A 601-27, sind

teils interpoliert, teils gehören sie den jüng-

sten Partien der homerischen Gesänge an.

^") Die Kreter als ältere Bewohner der

Gegend von Milyas, Milet und Kolophon be-

zeugen Herodot 1 173; VlI 171 und Pausanias
VII 2, 5; Vn3, 1.
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von den Natur- und Kulturveiliältnisson der mittleren Küstonlandhcliaft
Kleinasiens, von dem Geschnatter der Gänse in der asischen Wiese am
Kaystros {ß 459), i) von dem Wirbelsturm der aus Thrakien her wehenden
Winde Boreas und Zephyros (/ 4), von dem Stier, der dem Poseidon im
Panionion geopfert wird (r 404). Er zeigt sich wohlbewandert in den
Küsten des adramytteisclien Meerbusens uud kennt die hochragenden Grab-
hügel, die man beim Vorbeifahren am weiten Gestade des Hellespont
gewahrte (// 86).^) Seine Schilderungen von dem Herge Ida, der Ebene
des Skamander {E 773), der hohen W^arte Samothrakiens (.V 10) zeigen
so viel Naturvvahrheit, da^s man zuvei^sichtlich annehmen darf er habe
den Schauplatz der Thaten seiner Helden, den Schliemänns AusgTabungen
jetzt wieder der gebildeten Welt erschlossen haben, mit eigenen Augen
geschaut. 3) W^enn er daneben entgegen der Wirklichkeit die I^riamos-

veste auf einem ringsumlaufbaren Hügel gelegen und vor ihren Mauern
zwei Quellen, eine warme und eine kalte emporsprudeln lässt (A' 143), so

sind das Freiheiten, die sich Homer, so gut wie jeder andere Dichter, er-

lauben 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 See-

fahrten begegneten. Homer selbst indes scheint nicht weit nach W^esten

gekommen zu sein: er hatte von Sikilien und dem Westmeer, wohin er

die Irrfahrten des Odysseus in märchenhafter Ausschmückung verlegt,

nicht aus eigener Anschauung, sondern nur aus den fabelhaften Erzäh-

lungen aufschneidender Landsleute und phönikischer Seefahrer Kenntnis. •*)

^) Einen Kaystrios gibt es nicht, sondern
nur einen Kaystros, weshalb ß 461 K(ivaT(ioo

Wood, On the original genius of Homer,
Lond. 1769.

(nicht KavajQinv) ä/uqi ^eex^()a zu lesen ist.
[

') Der Streit über die Lokalität der Irr-

'^) Offenbar weil er wohl noch Trümmer
|

falirton des Odysseus ward schon im Altcr-

von Troia, aber nichts mehr vom achäischen tum mit Heftigkeit geführt, wie man lt«'s»»n-

Lager am Hellespont sah, erdichtete er die ders aus dem 1. Buch des Strahon sieht,

vollständige Zerstörung des Lagers durch Die einen suchten die Irrfahrten um Sizilien

Poseidon //459— 63 u. M 1—84. und Italien (I'olyhios). andere fandrn IMälze

^) Die Kenntnis aus Autopsie stellt mit der homerischen S<-Iiil(h'rung am Pontus und

übertriebener Skepsis in Abrede Hkkchkk, selbst im nördlichen ( )/.ean (Krates). andere

Ueber die homerische Ebene von Troia, Abhdl. hinwiederum, wie Eratostiienes. zogen sich auf

der Herl. Akad. 1876. Für die ganze Frage den vorsichtigen Standpunkt der poetischen

wurde erst ein sicherer Grund geschaffen Fiktion zurück und warnten nur vor einem

durch die weltberühmten Ausgrabungen lliiuiusuehen über das Mittelmeer In neuerer

SciiLiEMANNS, dargelegt in dessen Werken: Zeit verirrte sich wieder «ler grosse Natur-

Ilios, Stadt und Land der Troianer 1881; forscher K. v. Hakk, Die hom. Lokalitäten

Troia 1884; Mykenä 1878. Schon vor Schlie- ' in der Odyssee (187.S) nach dem H.Var/en

mann hatte das Richtige getroffen G. v. Meer, Jauz in Ztschr. für wiss. (ieogr. H 10 ff.

EcKKNHin-.ciiKK, Dio Lage des liom. Troia, und Fk. Soi.tai, Di»> Mythen und Sagen-

Düsseldorf 1887; die Lage von Troia, 187o. kreise in Homer. H.tI. iss;. nach Teuiiriffa.

Auf die Wahrheit der Naturschilderungen Den vorsichtigen Staudpunkt doH Krato

Homers hatte zuerst aufmerksam gemacht sthenes nimmt auf Hkkut. guam v.m- -i.-
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Selbst Itbaka hatte höchstens der Dichter der jungen Telemachie, nicht auch

der des alten Nostos mit eigenen Augen gesehen, i) 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

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 in 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 be-

züglich des eigentlichen Kerns der homerischen Dichtungen. Die Ein-

dichtungen 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 Schiffskatolog,

der den Charakter der böotischen Dichterschule an sich trägt und wohl

auch in Böotien entstanden ist. ^)

35. Mündliche Fortpflanzung. Wenn Homer die Sänger Demo-
dokos und Phemios ihre Lieder vom Ruhm der Helden zur PhormiiTx vor-

tragen lässt, so dürfen wir uns unter diesen den göttlichen Homer selbst

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. Aber wir

müssen weiter gehen und dem_Homer überhaupt den Gebrauch der Schrift

absprechen. Dieser Ansicht waren bereits die alexandrinischen Gelehrten;^)

TJlixis erroribus Eratosthenes iudicaverit,

Landshut 1887, und Blätter f. bayer. Gymn.
28 (1892) 83 if.; ebenso Breüsing, Die Irr-

fahrten des Odysseus, Bremen 1889. 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.

^) Gegen Autopsie spricht deutlich die

verkehrte Ansicht von Ithakas Lage Od. /

25 f. Der von früheren Gelehrten zur de-

taillierten Ausmalung des homerischen Ithaka
missbrauchte Glaube an die Autopsie Homers
wurde mit nüchternem Urteil zerstört von
Hercher, üeber Ithaka in Herm. I 265 ff.

Ob die Sage von der Versteinerung des
heimkehrenden Schiffes der Phäaken (»^ 156 ff.)

wirklich durch das Felsriff vor dem Hafen
von Korfu veranlasst sei, lasse ich dahinge-
stellt.

2) FiCK in seiner Ilias und in Hesiods
Gedichte S. 124 f. sucht zu erweisen, dass

die Gesänge N 3
Das sind luftige Ver-

speziell in Kreta die Telemachie und Tisis

und von der Ilias

entstanden seien.

mutungen, aber genaue Kenntnis von der

Sage der Pylier und Epeer zeigt die Episode

11. A 668—763, von Attika die interpolierten

Verse Od. t] 80 f. u. r 518—24.
^) Der Schiffskatalog hatte den Titel

Boioitia, weil er von Böotien ausgeht, was
mit dem Sammelplatz der Schiffe in Aulis,

wahrscheinlich aber auch mit der Heimat des

Dichters zusammenhängt, — Mit dem Schiffs-

katalog stimmt im Stil der Frauenkatalog

in der Nekyia Od. Ä 225—337.
^) Joseph c. Ap. I 2: y.cti cfaoiv ovde

'^'OfirjQov SV yQc(fXfxaai rrjv avroii noirjaiv xc<-

j

taXiTTSU', ulXa ^ic(iA,vr}jAOvevo^spf]v ix riov

j

aaudroiv varsgov avi'xed'fjvcd xcci di(< loino

I

TToXkdg Ef ccihrj a^eTv rag &LriCfOQc(g. Ari-

!

starch setzte eine Diple zu H 175 ol ds

xXrJQov iarj^urjvctvto exaorog und P599 ygäipsv

de ol ooTfov nyQig ai^fiii] TJovh^dnuccvroc.

um anzudeuten, dass yQacpsiP im Sinne von
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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 llomerforscliern Beifall gefunden:')
doch fehlte es auch nicht an Widersachern. Nicht bloss Nitzsch in seiner
Historia Homeri, sondern neuerdings auch Bergk -') nahmen an, dass wohl
die homerischen Gedichte für den mündlichen Vortrag bestimmt waren,
dass sie aber gleichwohl der Dichter auch niedergeschrieben habe. Die
Frage muss zunächst aus Homer selbst beantwortet werden. Nun kann
an der Stelle II. H 175 ff. keine Rede davon sein, dass die Helden, welche
sich zum Zweikampfe mit Hektor erboten, ihren Namen mit Buchstaben
auf das Täfelchen schrieben; 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 nur
allgemeine Zeichen ((Tyeai«), nicht gerade Buchstaben, welche die Helden
auf ihr Täfeichen einritzten. ^) Dass aber dem Dichter selbst der Ge-
brauch der Schrift zur Kundgabe der Gedanken nicht ganz unbekannt
war, bezeugen in der Episode vom Zusammentreffen des Diomedes und
Glaukos die Worte nifjuis 6t jj.lv Avxit^vöe, noot-v d'öye aiiiaiu jlvyqi'c^

YQCiipag €v nhaxi mvxKp Ovp.u(f0^6Qa noXku [Z 168 f.). Denn danach
musste der Dichter schon etwas von einem brieflichen Verkehr mit ab-

wesenden Personen gehört haben;*) aber auch hier scheint er sich unter

den Zeichen (at]^ccTa) keine Buchstaben, sondern symbolische 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 thut.

Direkt sprechen gegen die ursprüngliche Fixierung des Textes der homeri-

Gedichte durch die Schrift die sprachlichen Erscheinungen der Verkürzung

von V^okalen, der Verdoppelung von Konsonanten (AjiöXhov und '/.toÄ/wjoc,

'AxilXivg und 'A^iXT^og) 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

„ritzen" nicht „schreiben" zu nehmen sei,

und iorjtAtjvuvio auf eingeritzte Zeichen,

nicht auf Buchstaben hinweise : s. Lehrs, De
Arist. stud. Hom.^ p. 95.

^) Wolf, Proleg. p. 73 sqq.; Sengkbüsch,
Hom. diss. post. 27 ff'.; Düntzer, Die hom.
Fragen S. 175 ff".; Friedländkr, Schicksale

der homerischen Poesie S. 9.

2) Bergk, Gr. Litt. I 526—31. Auch
WiLAMowiTz, Hom. Unt. S, 293 nimmt für

die Odyssee den Gebrauch der Schrift in

Anspruch.
^) Dass in diesem Sinne Ari.starch seine

Zeichen setzte, beweist namentlich diis Sclio-

lion zu .V 1H3, wie Romek, Bay. Gymn. Bl.

XXI (1885) 289 ff", dargethan hat.

*) Beachtenswert ist, dass dieses Zeug-

nis eines brieflichen Verkehrs sich auf den

Verkehr mit einem fremden, lykischm

Fürsten bezieht, während wir in der ( »dyssee

bei der Schilderung iieimi.scht'r Vi'rhiiltni.s.st»

griecliischer Länder gar nichts vom Ge-

brauche der Sclirift vernehmen. Homer
scheint damit auszudrücken, dass in dirsmi

Punkte die Leute der Fremde den (Jrio«h«'n

voraus waren, geradeso wie er einon Timmiw^I

der Hurggöttin und ein thn>nond«>.'< (i^

bild der Athene bei den Troiauern voi

setzt (Z303), nirgends aber in (iriochenhind

«'inrn derartigon vorgorürkten Giittorkult br

stellen lUsst.
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Liquida, und konnte zur Not das Digamnia, auch wenn es ursprünglich

im Texte stand, später wieder verschwinden, i) 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 Schrift-

gebrauches eine so frühe Niederschreibung umfangreicher Gedichte als

durchaus unwahrscheinlich erscheinen. Mag immerhin schon vor der Zeit

der Siegestafel des Moabiterkönigs IVTesas (um 850) die Schrift von den

Phönikiern nach Griechenland gebracht worden sein, ein ausgedehnter Ge-

brauch von derselben wurde in Griechenland erst nach dem Beginn der

Olympiaden gemacht: erst im 7. Jahrhundert begann man Gesetze schrift-

lich aufzuzeichnen, und doch erheischten diese viel eher als Gedichte eine

Fixierung durch die Schrift. ^)

36. Die Rhapsoden. Vermittler der homerischen Gesänge waren
bis zu ihrer schriftlichen Abfassung und teilweise noch Jahrhunderte

darüber hinaus die Rhapsoden [QaipmSoi). ^) Dieselben trugen mit einem

Stab {o^äßSog, ai'aaxog) in der Hand und geschmückt mit einem Kranz die

Verse Homers in Festversammlungen [sv dywai) vor. ^) Homer kennt weder

das Wort noch die Sache; diejenigen, welche bei ihm in den Hallen der

Königsburgen beim Mahle von den Ruhmesthaten der Helden singen, heissen

äoidof und führen die Phorminx, ^) nicht den Stab. Es war also inzwischen

eine Wandlung in der Vortragsweise eingetreten : das Saitenspiel, das nie

eine grosse Rolle bei den epischen Sängern gespielt hatte, ^) war gänzlich

weggefallen, und an die Stelle der Laute war der Stab getreten, der den

Vortragenden 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 gött-

liche Gabe der Dichtkunst zu haben, nur als gedächtnisstarke Deklamatoren

die Gesänge anderer vortrugen. Der Name Rhapsode geht indes ziemlich

^) Bergk, Gr. Litt. I 529 hat besonders
auf Pindar hingewiesen, aus dessen Gedichten
infolge ihrer Verbreitung in Attika das Di-
gamma verschwand. Aber eine Umgestal-
tung des Textes hat durch Verschwinden des
Digammas Pindar nicht erfahren.

^) Vgl. oben § 12. Dass aber münd-
liche Fortpflanzung selbst von Gedichten, die

mehrere Tausend Verse umfassten, nichts
Unerhörtes war, zeigen die Inder, deren
Veden auch zur Zeit, wo man bereits die

Schrift kannte, immer noch mündlich fort-

gepflanzt wurden.
3) Welcker, Ep. Cycl. I 835 ff.

*) Ueber die Tracht der Rhapsoden Haupt-
stelle Plato, Ion in.

^) Die zum Eingang [dvaßoh]) des Vor-
trags angeschlagene Phorminx des Homer
vergleicht sich der Gusle, zu der die alten
Serben ihre Volkslieder vortrugen. Den Vor-

trag im hohen Saale des Königspalastes hat

auch Uhland vor Augen in seiner Ballade

vom blinden Sänger.

^) Erst später komponierten kunstvollere

Melodien zu den Versen Homers Terpander

(Plut. de mus. 3) und Stesander (Ath. 638a,

620 cd). Die Späteren vermengen die Zeiten

und Vortragsweisen, wenn sie, wie Hera-

kleides Pontikos (Ath. 632 d und Plut. de

mus. 3) 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.

^) Der Sprechende in der Versammlung
erhält bei Homer T 218, ^' 568, ß 37 den

Stab oder das axqnTQoi^. Wklckkr, Ep. Cycl.

I 337 erinnert an den Stab, den auch die

französischen Nouvellistes führten.
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weit, bis in die Zeit des Hesiod hinauf. Denn dieser erwähnt ausdrücklicli

den Stab im Eingang der Theogonie:

wg a(fa(7cer xovoui iibyü'/Mv Jidg UQXitnfiai

xai
f.101

axfjmoor t-dor düifii^q foi'^i^JU'og o^ov.^)

Den Stab,, oußSog^, darf man a})er nicht in dem Namen ö(a!<.,h,g

selber finden wollen, vielmehr enthält nach der Analogie von ^)f-i>(Jinuxog,

\4yY^a(Xaoc, oQ(nit(ft]g u. a. der erste Teil des Kompositums einen verbalen
Begriff, so dass die ursprüngliche Bedeutung des Wortes genau wieder-
gegeben wird durch Hesiod fr. 227: !uX7tof.ity fr uru^joTg vfnoig ^uipuiihg

ccoidi^v. 2)

37. Da die Rhapsoden verschiedener Dichter Werke vortrugen, so

hiessen diejenigen, welche speziell den Homer zum Vortrag sich erkoren,

'Ofxi^ofdca, so bei Pindar Nem. H 1: ö^av naq xat 'Oui^oidui (juniojv t:itü)v

tanöXX ccoido) aoxorica, wobei jedoch die Möglichkeit, ja Wahrscheinlich-

keit offen bleibt, dass der Name ursprünglich nur denen zustand, welche,

von Homer abstammend, sich die Aufgabe stellten, die Gedichte des Ahn-
herrn ihres Geschlechtes vorzutragen. ^) Durch diese Ilomeriden 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.') So wurden

die Dichtungen Homers im Laufe des 8. und 7. Jahrhunderts über ihre

Heimat im äolisch-ionischen Kleinasien hinaus nach den Liseln los, Hhodos,

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.^) Denn wenn die späteren Schriftsteller

die Sache so darstellen, als ob Lykurg, sei es von Samos, sei es von

Chios, sei es von Kreta den Homer •') nach Sparta gebracht habe, so

machen es schon die von Maximus Tyrius XXHI 5 erwähnten l\hap-

sodenwettkämpfe Spartas wahrscheinlich, dass man dabei nicht an ein

geschriebenes Homerexemplar zu denken hat, sondern an die öffentliche

Einrichtung von Homerrecitationen, wozu man Rhapsoden von den alten

Sitzen des homerischen Gesanges, zunächst von dem befreundeten Samos.

hatte kommen lassen.') Genaueres erfahren wir über die Verpflanzung

') Auf Homer selbst ist die Sitte der

Rhapsoden übertragen von Pindar Isth. 111

55: Ourjoog yaid ()i(ß(fof^ tff()r<(Tet^. Ebenso

gab der Künstler Archelaos in der Apotheose

war nach Aristoteles bei Ath. 620*' 'Outjittatai.

•*) Die diesbezüf^liche 'I'abcIIc bei Senoe-

Buscn, Hom. diss. post. p. S5 f.

5) Aelian V. H. XIII 14.

Homers dem Homer einen Zwei.!,' in die Hand. ") Diese Naclirichten bei i'lnt. I,\kiirc

2) Auffällig ist nur die Hetonung, die

eher auf den Begriff ^anjint^ uoidog führen

würde; indes kann hier die vermeintliche

fileichlieit von (cv'/.ioffnc, xi<'f((()(;i(inc etc. zur

Betonung der Schlusssilbe geführt haben.

^] Ein verwandter Name, der aber keine

4, Ephoros bei Strab. p. 4S'J und Dio (.hi vs.

11 45 betrachtet VVilamowit/. Hom. l nt.

271 als erdichtete Dubletten iler Solon-

legende.
") Flach. I'eisistrato.s S. 17 nimmt cm

geschriebenes Exemplar an, oline irgendwie

Geschlechtszugehörigkeit mehr bezeichnete,
,

zwingende Beweise zu erbringen



60 Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

des lioniorischen Gesanges nach Sizilien durch ein altes Scholion zu Pindar

Nom. n 1,1) wonacli der Rhapsode Kynaithos aus Chios, dem man auch

den Hymnus auf Apoll beilegte, in der 69. Olympiade, 504/1 v. Chr. den

liomerisehen Gesang nach Syrakus brachte. Leider aber ist die Zeit-

angabo unsicher, da es wenig glaublich ist, dass Homer so spät erst bei

den poesie- und kunstliebenden Syrakusanern sich eingebürgert haben soll.

Bestimmte Nachrichten über rhapsodische Vorträge und Wettkämpfe haben

wir überdies von Salamis inKypern,^) von Sparta, Sikyon,^) Epidauros,*)

Braui-on in Attika,^) Athen, ß) Am berühmtesten 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 Gesetz angeordnet, ') welches aller Wahrscheinlichkeit nach auf

Selon selber zurückging. Zweifelhaft ist es, ob die weitere Anordnung,

dass bei dem Vortrag die einzelnen Gesänge in richtiger Ordnung auf-

einander folgen sollten, gleichfalls schon von Selon ausging und nicht viel-

mehr erst unter Peisistratos durch dessen Sohn Hipparch getroffen wurde. ^)

38. Niederschrift Homers. Die erste schriftliche Aufzeichnung und

Zusammenordnung der Ilias und Odyssee soll von Peisistratos (560^527)
veranstaltet worden sein. Die Hauptnachricht darüber steht bei Cicero de

erat. HI 34, 137 : primus Homeri libros confusos antea sie disposuisse dicitu?',

ut nunc habemus.^) Damit stimmen im wesentlichen das Epigramm in Anth.

XI 442 und die schon oben angeführte Stelle des Aelian V. H. 13, 14

^) 'O^rjQi^ag sXeyop ro fX8v ag/acov rovg

dno rot "^OutJQOv yevovg, ot yMi rijy nolrjoiv

avxov ix ^laöo^'^g rjöop ' fxera de xavxa xal

OL QCixpwdoi ovxsTL To yivog eigO^wrjQoy dva-
yovieg iniq^apsig de eyevovio ol ne^l Kv-
vui^ov, ovg cfciGi 7Jol}.d tmp irTcöy noirjoavxag

ifj.ßa'AeTv elg xrjv 'OfjTJgov TTolrjabv ' '^v de 6

Kvvcux^og Xiog, (og xal xmv en lygcccpofxevoyv

'OfxiJQov noir]fxc(X(xii^ xov eig 'An6XX(x)V(x ye-

yQCifXfxevov vfxvov leyexai nenon^xevai 'jovxog

ovv 6 Kvvai'iog TTQCoxog ev ZvQaxovaaig sq-

gaxpüjdrjae xd 'OfUTJQov enrj xccxd xrjv e^rjxo-

oxrjv evvdxTjv ^OXv^nidda, (Je InnÖGTQaxog
cprjGLv. Die wahrscheinlich verderbte Olyra-
piadenzahl wollte Welcker, wenig glaublich,

in exxr]v rj xrjv evvdxrjv, Düntzer in sixoaxijv

Evvdxrjv ändern. Ausserdem erwähnt Suidas
einen Parthenios, Sohn des Thestor und
Abkömmling des Homer aus Chios.

2) Hom. hymn. VI 19 u. X 4.

^) Herodot V 67: K'Aeiax^evrjg 'jQyeioig

TToXe^rjoag ^aipojöovg enavaev kv Zixvcovi

dyMVL^^eax^aL xcov OutjQtxalv eneiov.

*) An den Asklepien nach Plat. Ion in.

^) Hesychios u. BQavQtavioLg und Athen,

p. 275 '\

^) Nachdem musische Agone hinzuge-
kommen waren, behielten doch die rhap-
sodischen die erste Stelle, was die In-

schriften von Oropos Eph. arch. III 128, 5,

von Orchomenos CIG 1583 u. 1584 und Ath.

538 bezeugen.
^} Lykurg in Leoer. 102: vö^ov ef^sv-

xo (sc. vficüv ol naxeQeg) xaS^ exdaxrjv nev-

xccexrjQLÖa xeov Uavax^rjvcdoyv fxövov (OfxiJQov)

x(jüv d'X^cjv TioirjXMv QaxpcodeToS^ai xd eTirj.

Vgl. A. MoMMSEN, Heortologie 138.

^) Dem Solon wird die Anordnung zu-

geschrieben von^iog. I 57 auf Grund der

Angabe des Historikers Dieuchidas, der in

der Zeit Alexanders lebte: r« xe 'O/urJQov e|

vnoßoXrjg yeygacpe QaipojdeiaS^ai, oiov onov

6 TJQojxog e^rj^ev, ixeif^ev dg/ea^aL xov e/6-

^evov, dem Hipparch, welcher überhaupt

nach Herodot Vit"6^ seinen Vater Peisistra-

tos in seinen wissenschaftlichen Unterneh-

mungen wesentlich unterstützte, von Ps.

Plato Hipp. p. 228 B: xd 'O^tjqov enr] nQwxog

sxofiiaev ecg xijv yijv xavxrjvi, xal rjvdyxuas

xovg Qaipu)dovg Hcivur^rivaloig e| vno),7Jipe(jog

duevai, o)oneQ vvv oYde noiovai. Zwischen

e| vnoßolijg „nach Anleitung" und ei vno-

Irjxpeoig „nach der Reihe" mag ursprünglich

ein Unterschied bestanden haben, hier aber

sind die beiden Ausdrücke offenbar gleich-

bedeutend gebraucht. Die Bedeutung f<? vno-

ßoXrjg „nach Vorschrift oder Anleitung" steht

fest durch eine Inschrift der Insel Teos CIG
3088, wo der Gegensatz ist ei dvianodooecog •

s. NiTzscH, Sagenpoesie 413 ff.

^) Düntzer, Peisistratos und Homeros,

in Jahrb. f. Phil. 1865 S. 729 ff. sucht zu er-

weisen, dass Dikäarch der Gewährsmann des

Cicero gewesen sei. Dagegen erhebt Ein-

wendungen Volkmann, Wolfs Proleg. 348 f.
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überein. In neuerer Zeit haben wir auch durch ein Scholion des Byzan-
tiners Tzetzesi) Kenntnis von den vier Gelehrten bekommen, deren Bei-
hilfe sich Peisistratos bei jenem Unternehmen bediente. Drei derselben

waren Onomakritos aus Athen, den wir als Fälscher von Gedichten di-s

Musaios schon früher § 16 kennen gelernt haben, Zopyros aus Ileraklea

und Orpheus aus Kroton ; der Name des vierten ist verderbt und scheint

überhaupt auf einem Missverständniss zu beruhen.^) Das ganze unter-
nehmen des Peisistratos hängt mit der ersten Anlage einer Bibliothek durch
den kunstliebenden Fürsten zusammen, und mit der durch dessen Sohn llij)-

parch getroffenen Anordnung des vollständigen und geordneten Vortrags der
homerischen Gedichte an den Panathenäen.^) Schwerlich aber wird l*eisistrato8

der erste gewesen sein, der etwas von Homer niederschrieb oder nieder-

schreiben Hess. Schon 100 Jahre vor dem athenischen Tyrannen gab es

bei den loniern Bücher, und es wäre sonderbar, wenn die Ehre der

schriftlichen Aufzeichnung einem lambographen oder Elegiker früher als

dem grossen Nationaldichter zu Teil geworden wäre. Auch besagen die

Zeugnisse nur, dass erst unter Peisistratos eine Gesamtilias und eine Gesamt-
odyssee hergestellt wurde. Damit ist es aber wohl verträglich, dass schon

zuvor von Rhapsoden einzelne Gesänge, wie insbesondere der Schiffskatalog-*)

oder die Initien der einzelnen Rhapsodien und Absätze zur Unterstützung

des Gedächtnisses waren niedergeschrieben worden. Noch weniger natür-

lich durfte aus den angeführten Zeugnissen geschlossen werden, dass erst

Peisistratos die Ilias und Odyssee geschaffen habe.-^) In dieser Annahme
sind Wolf und Lachmann entschieden zu weit gegangen ; darüber sind heut-

zutage alle einig. Aber zu skeptisch sind auch nach der anderen Seite

neuere Gelehrte, wie namentlich Lehrs und Ludwich, wenn sie deshalb,

weil Aristarch von Peisistratos schweigt, nun gleich der ganzen Über-

lieferung den Glauben absprechen.^) 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

^) Proleg. in Aristoph. (s. La Roche, Hom. Oedäclitnisstützc fühlbar goworden soin. Aiuli

Textkr. p. 10, Ritschl, Opusc. I 1 ff.): sinor das Fohlen von Mossonion scheint nicht auf

avpx'iiivca roV "O^tjQoy im UstaiajQuiov einen (uMläclitnisfehh-r, sonih-rn aut den aurli

tßfhuiiy.oria cTro ffO(rorc, J>p eßdouijyorru i" ^ler Aubsclimückuni; der TK'poh'n.os-Sage

r - ' 4 , ^ ,,' V . '> '.
; «658—70 ersiclitHellen Lmtluss von bparta

' V > . ,, ,X. zurück/Algehen, da man dort ein Interesse
"^

' ,., .\.. ,, ' ,. .„
' hatte, die no itische l nselhstandii:keit dei

?' ... ' '. / 1 1 i. > ' Landschaft, aus der »loch der Kt»nm i'iokh's
ovjiu: LntxoyxvAog (verderbt aus stiixoc ,!

'

, ; Voo iwi>, ^ * i.,.. i ii ,.,..•

xrxXoc), 1W7.U0C V/.'y/yr.roc, Zoh.j^o, (/<- ^>42, ;' 488 o 18b) stammte, dun I. Ilon.e.

l!(^ux>lo'nrjn^ä 'o^cfev, Koorco.curv7~ Die 1

besiegeinzulassen. ,.,;..„
72 Gelehrten sind natürlich eine konfu.se ^,

^)A erdn.gs he.s.st .^s schon 1k-, A.n. n

Remini.szenz an die Uebersetzei des alten
|

\ H.XlIMt: ''^'r''''.'''"''!'^';^'"'
Testamentes. -Auch (he 4 Redaktoren gibt

|

r^/r^'''''' «'^^7;;''^ /';'•
'^-.'^'f«

7;''''7;'/'*'-

für eine späte Ausmalung aus Wilamonvitz, !
') Lkhhs, Zur homerischen Interpolation.

Hom. Unt. 254. Fla( ii, Peisistr. S. 12 führt in Arist ^ 430-54: <la^7:^';"
|>; ^L^'l"

"• '^•

sie nach einer Reischrift der Pariser Ild.schr. und Wii.a.mowiiz, llom. l nt. L-^» tt l)«^.':.'.n

auf den peri?ameniRchen belehrten Atheno- i

überbieten Lehrs ";;;'' .^^

'^'';;M;;,y./'-
'' 'j'

doros Konlvlion zurück. wich, Arist. hom Textkr. 11 oi.O ^ welch

•^) Lycurj. adv. Leoer. 102. b't'/terer nur mehr von einer 1
e.mstnitoH-

3) Rei den vielen Eigennamen des Schiffs- legemle spricht,

kataloges wird zuerst das Redürfiiis einer I
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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 um-
gestalteten, i)

39. Einfluss der homerischen Gedichte. Homer war den Hel-

lenen 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 An-

schauungen 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. 2) 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. 2) 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:

r xal xvavhrjair in' ocfQvai vsvas Kqovimv

afußQoaiai ö'aQa '^aiTai STTtQQMdavjo avaxTog

xQazog an' d^ardvoio, fntyav d'sXtXi'§sv OXv/LinovA)

Es schwanden so vor dem Lichtblick homerischer Idealgestalten die

fratzenhaften 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'^oxijv, in das Nationalbewusstsein der Griechen ein, so dass selbst

Piaton, der sonst den Dichtern wenig hold war, unumwunden den Homer
Griechenlands Erzieher nannte.^)

40. Anfänge der homerischen Studien. Nachdem einmal unter

Peisistratos die homerischen Gedichte durch die Schrift fixiert waren, hat

die darauf folgende Zeit bis zu den Alexandrinern weder in der Gestaltung

des Textes wesentliche Änderungen, noch bedeutende Leistungen für das

Verständnis und die Erklärung des Dichters gebracht. Das Exemplar des

Peisistratos sebst ist im Laufe der Zeiten untergegangen; ob es mit der

übrigen Bibliothek durch Xerxes weggeführt wurde, darüber lässt sich bei

1) Vgl. meine Proleg. p. 17 f.

2) Vgl. den zu § 65 citierten Ausspruch
des Simonides.

^) Aristot. poet. 4 führt die Tragödie auf
Ilias und Odyssee zurück. In der Apo-
theose des Homer huldigen dem Homer die
allegorischen Figuren der noLt]aig, laroQia,

^) Ueber den Einfluss Homers auf die

Bildung der Götterideale Brunn, Griech.

Götterideale, München 1893.

^) De rep. X p. 606: iiqv 'EXXct^a nsncci-

^evxsv ovioq 6 notrjTTJg. Protag. p. 339:

Tiaidslag fisyiorov fxsQog nsQi stimp detfoy

eJvai.
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der Fadenscheinigkeit der Üherliefening M nichts sicheres aufstellen. Nicht
unbedeutend niuss hingegen die Thätigkeit derjenigen gewesen sein, welche
nach den Perserkriegen den in alter Hchrift abgefassten Text in die neue
umschrieben (oi ubcaxctoctxii^qfaaxii-^). Manche bis auf un.sere Zeit fort-

vererbte Fehler des Textes sind auf den Irrtum und die rn.«<icherheit

jener Männer zurückzuführen. 2) Den Homer zu kommentieren fand nuin

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 Textesverbesserung und fortlaufenden

Kommentierung gedacht hätte. Doch geschah schon etwas nach dif ser

Richtung hin; teils suchte man Näheres über die Person des liumer, sein

Geschlecht und das Schicksal seiner Werke zu ermitteln, teils versuchte

man seinen Witz an der Beanstandung eines und des andern Ausdrucks,

teils endlich bekämpfte man dessen 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^) den bekannten Ausspruch that, dass sie die kleinen Ähnlich-

keiten sahen, die grossen übersahen. Namen gibt Piaton im P]ingang des

Ion;*) zu den dort genannten, Metrodoros, Stesimbrotos, Glaukon,^) kommt
noch Theagenes von Rhegion aus der Zeit des Kambyses, der zuerst über

Homer geschrieben haben soll und deshalb auch der erste Grammatiker

genannt wird. ^) Etwas verschiedener Art waren die Bemerkungen der Philo-

sophen und Sophisten, die sich zwar zum Teil auch an die einzelnen Worte

hielten, hauptsächlich aber Widersprüche und Schwierigkeiten im Homer
aufstöberten und dieselben in ihrer Weise zu lösen suchten {^i^ii]inti(( x(t\

Xvatic). Von den älteren, Demokritos, Anaxagoras, Hippias, ^) ist uns

nichts erhalten, hingegen liegen uns noch viele derartige Streitfragen oder

Spielereien bei Aristoteles Poet. 25 vor. Grossen Respekt Hösst uns die

Interpretationskunst jener Männer nicht ein, wie wenn der Widerspruch

^) Gellius VII 17: Lihros Athenis dis-

ciplinarum liheralium publice ad legendum
jjraebetidos prinms po.suisse dicitur Pisi-

sfratus ti/ramius. Dehirejis studiosius ac-

curatiusque ipsi Athenienses atixeriitif; sed

omnem illam postea librorum copiam Xerres
Athenarum potitus, urbe ipsa ji^'oeter arcem
inrensn, abs-ddit (ti<porl(trif<jHe in Pcrsna.

Kos porro lil/ros unirersos itiitltis jwsf ieni-

jx'siatibus Sclciiriifi rcx, qui Xicanor appcl-

latus est, referetidofi Athena.'i curarif.

2) So r 201 TQdff?] für rnüfftr, 11 484
tyfjero für rjyQsro, /j((/7J(T()U(a nobon uay/a-

aofÄUt, reffytjo'ig neben TFOrfitoc. Sielie niciiio

Proleg. p. 104— 115. Jene Unisc]ireil)unu; wird

in Abrede ge.ste]lt von Wilamowitz, Honi.

Unters. 286 ff. und Ludwich, Arisf. Iioni.

Textkr. II 420 ff. Siehe dagegen Caukw,
Homerkritik 69 ff.

^) Metaplj. iV p. 10!)'^ u: nuoi»i th] xni

ovToi ToTc ((Qyaioic OutjnixoK. 0/ iiiXQtti;

6f40l6TT]T«C 00(1)01, flfyttXtCC (U 7t((Qnntt)(JII'.

*) Vgl. Si:n(ji;bus(;h, Hom. diss. prior i.18 1".

^) Für Glaukon ist im Scliol. zu .t G86

Glaukos verschrieben.
^

^) Schol. ad II. V 67 p. 538a 80: ovro^-

uh' ovv TQÖnoq (htoXo^/itfc: «"(>/«rof wr Tuiyv

x(u um) hieayeyovg rnv 'i'/jw»or, oc nQioios

tyQHCfe Tjsgi 'O/ntJQov, Tatian adv. GraocoH

c. 31: Tisoi yaQ rrj^ noitjaeiog mv 'Outjqov,

ye'yovg re «r'ror xal yjtntov xffiV Öj* t;xuieafy,

riDotjoevi ij(j(a' m nQea^HvKti'u f-^e«yiit^i le o

'l'tjyios x«i(( K«Ufivat;t' yeyoiox:, Ittjaiu^-iiin-

rof T£ 6 (')rfa(oc xrti '^irtunj^oi 6 KoXo(f(uyins\

Ihulihunc i€ o '.4Xixu(>ruafv<; xal ./lon-öioc

n 0/1 r.'/zof. ,Mfr' ^xeirov<: />/o()oc " KvuftiOs.

Vgl. SKN(;Kni'scn a. O. p. 210 tf. In writenMu

Umfang gehören hiehcr auch noch die Logo-

graphen HellanikoH. Uharax. Dama.stes.

<) Unter den Werken des Demokritos

erwähnt Diogenes IX 4S: nfQi 'OutJQnv rj

noftofnelijc xftl j^ionnum . Vgl. S>:nukih s« II

a! 0. p. 135. Anaxagoras war der LrhnT

des oben genannten MftnHh)ros und vertrat

Hchon die alh'gori.Mche Krklilrung.
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im Eingang der Doloneia zwischen navTsg ^itv ga d^soi rs xal ccvtQt-g

ijinoxoQvaiai i-vöor navyvx'oi (K 1) und /; toi ot' Sc nsöiov t6 Tqmixov

cUhn]ati8v, avMoy avQiyyMv O^'ö^iaSor {K 11) mit der Annahme gelöst wird,

dass narrte metaphorisch für noXXoi stehe. i) 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
'Oi^n^üoindan'^ erhielt. 2) 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.

41. Homer bei den Alexandrinern. 3) 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 kri-

tische Kunst gewissermassen sich emporrankten. Die drei hervor-

ragendsten Grammatiker Alexandriens, Zenodot, Aristophanes und

IQ^ (/j Aristarch^' haben nach einander kritisch berichtigte Texte (ßioqd(i)aei(^

Homers, der letzte sogar zwei besorgt. Zu dem Zweck der Herausgabe

notierten sich dieselben als Grundlage ihrer eigenen kritischen Thätigkeit

die Lesarten alter Ausgaben {ßy-^öatK^. Wir hören von zwei Arten von

Handschriften, von solchen, die im Besitze von Städten gewesen waren
(xaxd ttoXhc), und von solchen, die einzelne Männer besessen und beim

Gebrauch verbessert hatten [xazd dvÖQccg). Zur ersten Klasse gehörten

die Ausgaben von Massilia, Chios, Sinope, Kypern, Kreta, Aiolis, Argolis,

zur zweiten die von Antimachos, Euripides (dem Jüngeren nach Suidas),

Aristoteles. 4) Von hohem Alter und besonderer Güte waren jene Hand-
schriften nicht. ^) Das beste thaten die Grammatiker selbst durch Fest-

setzung der Bedeutung verschollener Wörter und Aussonderung des Un-
echten (s^/Zfirfn-). Weit überragte hierin seine Vorgänger Aristarch, ^) der

mit unerreichtem Scharfblick und feinstem Verständnis der poetischen

Kunst das Wahre vom Falschen zu scheiden und die Eigentümlichkeiten

des Homer im Gegensatz zu den späteren Dichtern herauszufinden ver-

stand. Seine Ausgabe versah er am Rand mit kritischen Zeichen (aiqi.i€ia)^ ^)

1) Arist. Poet. 25 p. 1461=^ 16. Die
Schwierigkeit ist in unseren Texten gelöst
durch die Lesart äXloi fxkf nagd vrjvoly c(ql-

(Tirjec Uai'ctxdKtjp ' s. Römer, Die Homercitate
und die honi. Fragen des Aristoteles, Sitzb.

d. b. Ak. 1884 S. 264—314.
2
j Ueber diesen Zoilos, einen Zeitgenossen

des Isokrates, ein Artikel, bei Suidas, wo er
^.rjTMQ x(d cpiXöoocpog heisst und von ihm
angeführt wird x«r« rrjg 'OfxrjQov nonjascog
Tioyoi it'. Bei Heraklit AlJeg. Hom. c. 14
heisst er von seiner Heimat Amphipolis Qqck-

y.ixot' (cv^QäTJo(^op. Näheres Ulr. Fried-
länder, De Zoilo aliisque Homeri obtrecta-

toribus, Diss. Königsberg 1895.

^) La Roche, Die homerische Textkritik
im Altertum, Leipzig 1866.

*) Vielleicht war dieselbe identisch mit

der berühmten, von Aristoteles revidierten

'iXulg rj ex tov y('(Qi^T]xog, welche Alexander

in einer kostbaren Kapsel [p'dQx^t]^) aufbe-

wahrte; s. Plut. Alex. 8 und Strab. p. 594.

^) Römer, Homerrecension des Zenodot,

Abb. der bayer. Akad. XVI 1 662 ff. Ueber
Aristarchs handschriftlichen Apparat handelt

Ludwich, Aristarchs hom. Textkr., Kap. 1.

6) Lehrs, De Aristarchi studiis home-
ricis, 2. Aufl. 1865, 3. unveränderte Aufl.

1886, Hauptwerk für Homerstudien; Lud-

wich, Aristarchs hom. Textkritik, Leipzig

1884, 2 Bde.
^) Die Zeichen stehen noch heutzutag

im cod. Ven. A, wovon zuerst La Roche,

Text Zeichen und Schollen des berühmten
Cod. Venetus der Ilias, Wiesbaden 1862, Mit-

teilungen machte. Ueber die kritischen Zei-
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unter denen besonders der Obelos und die Diple viel genannt sind.»)

Ausserdem hinterliess er Kommentare (vnojuvt-uaia) zur Ilias und Odyssee
in 48 B. und besondere Abhandlungen über einzelne Punkte, wie über das
Schiffslager {7ti-()i icn'aicc.'Jiioi}. Dass von ihm auch die Einteilung der
Ilias und Odyssee in je 24 Gesänge herrühre, ist eine unheweisbare und
nicht sehr wahrscheinliche Behauptung. Beweisen lässt sich nur, da«8 er

dieselbe kannte; vermutlich aber war sie schon von Zenodot eingeführt

worden ; Aristoteles hat sie noch nicht gekannt.^) — Die drei be-

rühmten Rezensionen von Zenodot, Aristophanos und Aristarch waren
nicht die einzigen; es gab noch welche von Aratos (nur (Xlyssee),

Rhianos, Philemon, Sosigenes, Kallistratos dem Aristophaneer.») Haupt-
gegner des Aristarch war der Pergamener Krates,^ der eine du)()l}ü}ai;

'iXiccöoq xai 'OSvaastag schrieb und nicht bloss in der Wahl einzelner Les-

arten 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 Homer-
kritik geleistet wurde, geht fast alles von Aristarch aus und bedeutet

keinen nennensw^erten Fortschritt. Zunächst gehen direkt auf Aristarch

die Schriften zweier Grammatiker aus der Zeit des Cicero und Augustus

zurück, denen wir zumeist unsere Kenntnis der aristarchischen Kritik

verdanken, nämlich des Di dymos TieQi Tr^g^Aoiaiaüxtiov dio(j^(i')af-ioc,-^) und

des Aristonikos jisqI ar^f^uicov Ttjg 'iXidöog xaVOdvaasictg.^) 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.^) Selbständiger,

aber nicht bedeutender waren die Arbeiten derjenigen, welche zu den

Lesarten und Erklärungen Aristarchs Stellung nahmen, teils abwehrend,

teils verteidigend. Die Polemik gegen Aristarch hielten nach Krates auf-

recht Kallistratos, der sich gegen die Athetesen Aristarchs wandte, und

Ptolemaios, ein Schüler des Chorizonten Hellanikos, der von seinen An-

griffen auf Aristarch den Beinamen o ^nii^tii^g erhielt. Für Aristarcli,

clien überhaupt siehe Reifferscheid, Suet.
|

^) Aus unbestimmter Zeit sind /; xvxXixr,,

rell. p. 137 ff. und Osann, Anecdotum Ro-
|

rj ix Movaeiov, ij noAvari/ot^. Ueber die

manum de notis veterum criticis, inprimis grössere Verszabl der gemeinen {xoiyut),

Aristarchi Homericis, Gissae 1851. : nicht durchgoselienen und von unnützen

1) Mit dem Qbelos (Spiess) — wurde
|

Versen gereinigten Kxemplari', worüluT uns

ein Vers als unecbT bezeiclinet ' (oßeXiCeii', neuere l'apyri Auskunft geben, s. Mhnkap.

df^eisiy); mit der Diple (sc. yQcc^J^'tjj Doppel-
i

Sitzb, d. bayer. Ak. 1S!)1 »S. ööl.

lime) > wurde angedeutet, dass die be- !
•*) Ludwich, Aristarchs hom. Textkritik

treffende Stelle für Lösung einer kritischen nach den KragnuMiten des Didymos. Leipzij;

Frage oder zur Erkenntnis einer homerischen 1884, 2 Bde.. (hizu die Kinwämle von .Maa>>,

Eigentümlichkeit von Bedeutung sei. Herrn. 19. 5<)') tf.
.

.

^j Jedenfalls datiert die Einteilung in
'

^) Aristonici nti)} otjueitoy IXta(fn< rell.

24 Gesänge aus der Zeit nach Einfüinung
,

ed. Fkikdländkk, (Jötting. I8'>H, xur Odysaoo

des ionischen A]plial)ets, da die 24 Gesänge i von Caknuth, Leipz. 1870.

nach den 24 Buchstaben des neuen ionischen I ") Daher hat man das Ki.KPntum dt«

Alphabetes benannt sind; von der älteren Aristonikos an dem Kennzeichen "fi uum der

Einteilung in ein<' kleinere Zahl von iihai»- Masse der homerischen S. holu-ii heraUH^-r

sodien ist oben § 20 u. 21 gesprochen. i
funden.

Handbuch der kla-ss. AltirluiuswiHHi'UHchiil'l. VIF. ;<. Aiill. *^
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das gefeierte Schulliaiipt, traten besonders ein die Aristarcheer Dionysios

Thrax, Ammonios, Parnieniskos, Dionysios Sidonios, Chairis, Seleukos und

Apollodor. Alle diese lebten und schrieben vor Didymos; nach ihm spannen

die alten Fragen fort Tryannion der Jüngere, Herakleon der Ägyptier,

Alexion, Philoxenos, Apion, Epaphroditos. Mehr eigene Wege gingen

Nikanor unter Hadrian, der die Fälle strittiger Interpunktion bei Homer
besprach, ^) und der berühmteste Grammatiker der römischen Periode,

Herodian, der im Anschluss an Aristarch über die Prosodie (Accent,

Hauch, Quantität) bei Homer handelte. 2)

43. Lexikalische und erklärende Arbeiten zu Homer. Erklä-

rungsbedürftige Wörter des Homer bildeten schon bei Zenodot einen

Gegenstand der Untersuchung. Auf uns gekommen ist neben unbedeuten-

den Exzerpten aus Apion ^) und Zenodoros *) ein homerisches Speziallexikon

von dem Aristarcheer Apollonios Sophistes (um 100 n. Chr.), in welchem
die Kommentare des Aristarch und die Lesarten (li-'^eig) des Apion be-

nutzt sind.^) — 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.^) Daraus ist das uns er-

haltene Buch ^AXhjyoqiai 'OarjQixai von Herakleitos (nicht Herakleides)

hervorgegangen.'^) Manches darin ist zutreffend, wie wenn c. 14 der

Vers : ovQrjag ^tv ttqmtoi' sTror/sTO xal xmag ocQyovg {^A 50) auf den natür-

lichen 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 (dloyicnia ßaQßdqwv) gegenüber

der kriegerischen Tüchtigkeit der Griechen ihren 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 ge-

wissen Dioskorides, Über die Sitten bei Homer, welches fleissig von

y/^iJ-*^"^ ^) Nicanoris tisql 'iXiaKrjq axiyfxrj^ roW..^
ed. Friedländer, Regiom. 1850; tieqI "Odva-

aeiaxrjg anyfurjg ed Carnuth, Berl. 1875.
^) Das Buch Herodians hatte den Titel

'OfxtjQiy.rj 7jQoa(üöic( und war geteilt nach Ilias

und Odyssee; es verfolgte die kontroversen
Stellen Buch für Buch, Hauptausgabe von
Lentz, Herodiani technici relL, Lips. 1867.

^) Apions rXcüaoca 'O/urjQixal, von Sturz
im Anhang des Et. Gud, p. 601 publiziert,

sind ein elendes Exzerpt; dass dasselbe aber
doch auf Apion zurückgeht, beweist Kopp,
Herrn. 20, 161 if. Ein Exzerpt 'Ex rov Unloj-
vog im Cod. Vind. 169 veröffentUchte Kopp,
Rh. Mus. 42, 118—121.

^) Von diesem Zenodoros, der nach Dio-
nysios Halic, den er citiert, lebte, und den
Porphyrios und Eustathios öfters anführen,
gibt Miller, Mel. 407-411, eine 'Enuofxij

XMv TTEQi avyfj&sLccg (in 10 B.), worin die Ab-
weichungen Homersvom gewöhnlichen Sprach-

gebrauch behandelt sind.

^) 'AnollMviov aocpioxov Xeitxov (er-

halten in einem cod. Sangermanensis) rec.

Imm. Bekker, Berol. 1833. Dass das Lexi-

kon in verdünnter Gestalt auf uns gekommen
ist, weist nach Leyde, De Apollonii sophistae

lex. Homerico, Leipz. 1855; vgl. Kopp a. 0.

6) Diels, Dox. gr. p. 88 ff. Ihre Blüte

erreichte diese Spielerei allegorischer Deutung
im Mittelalter, worüber Kaufmann, Gesch.

d. deutschen Universitäten 1 25 f.

^) Heracliti Allegoriae Homericae ed.

Mehler, LB. 1851; es sind in dieser Ausg.

vollständigere Handschriften als in den frü-

heren benutzt; neue kritische Beiträge gibt

Ludwich, Arist. Textkr. II 642 ff.

I
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Athenaios, 1) daneben aber auch von Plutarch und dem Hhetor Dion Cbry-
sostomos benutzt wurde.^) Noch später, im :\. Jahrhundert kehrte die
Homererklärung teilweise wieder zu der voralexandrinischen Manier zurück.
Es geschah dieses durch die Neuplatoniker, bei denen die Philosophie
Homers ein stehendes Thema bildete, ^'j und aus deren Betrachtungen uns
die ^Oiir^oixa Cm^iccra des Porphyrios erhalten sind>) Dort werden
nach alter Weise Fragen, oft recht läppische, aufgeworfen und in der
Art klügelnder Grammatiker und Sophisten gelöst.^)

44. Scholien. Die Arbeiten der alten Grammatiker sind niclit im
Original auf uns gekommen, sondern nur in Auszügen. Der hauptsäch-
lichste Auszug eines anonymen Grammatikers aus den Viermännern Ari-
stonikos, Didymos, Herodian, Nikanor ist uns bezeugt durch die Unter-
schriften des Cod. Venetus A der Ilias: naoctxsiTm jcc 'AQiaxovixov aiiitta

xai Tcc JiSviiov TTfQi TT^g UoiaTaoxefov (}i()ol^(6(J60)g, Tivu ö^ xai fx rTq^OActxTq

TTQoamöi'aQ ^Hoo-)diarov xa\ sx icov Nixciioong rrto) anyiirg.^) Dazu waren
in der nachfolgenden Zeit noch Scholien aus anderen Grammatikern, be-

sonders aus den Zr^rrj/nara 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 Zwischen-

oder Textscholien.') Aus derselben Quelle stammen die Scholien des

Townleianus, mit dem der jüngere Victorianus übereinstimmt, ^) und die

des Venetus 453 (^).^) Mehr die Erklärung berücksichtigten die fälsch-

^) Bei Athenaios I 15 läuft die Schrift

7J6qI toi' XMV x«iV^' "OfÄTjQov ßiov anoiiym.

^) R. Th. Weber, De Dioscuridis ttsqI

Tojy nag' 'OmJQU) po/uwy, Lips. Diss. 1888.

Ehedem identifizierte man, durch Suidas unt.

"OfxrjQOQ irregeführt, unseren stoischen Gram-
matiker mit dem Isokrateer Dioskurides. In

Wahrheit lebte derselbe, der auch ünofxvrj-

fxovevuaxa und über den hikonischen Staat

schrieb, nach Aristarch, dem er folgte, und
vor Dion Chrysostomos, der ihn exzerpierte;

Weber setzt ihn 160—60 v. Chr.

^) Schon der Epikureer P h i 1 d e m
schrieb über das Fürstenideal bei Homer
(s. BücHELER Rh. M. 42, 198 ff.), Longinos st

cfiXnaocfog "OfLiTjoog , Porphyrios neQt r-^g

OurJQov (fiXoao(flaq.

^) Porphyrii Quaestionum Homoricarum
ad lliadem pertinentium rell. ed. Herji.

ScHRADER, Lips. 1882, mit Nachträgen im
Herm. 20 (1885), 380 ff.: Porphyrii Quaost.

Hom. ad Odysseam pertinentium, ed. Merm.
ScnRADER, Lips. 1890. Erhalten ist der 1.

Teil des Buches mit dem Widmungsbrief im

Vat. 305, das Ganze exzerpiert in den Homer-
scholien, Eustathios und Tzetzos. In die

Fusstapfen der allogorischcn Frklärung des

Neuphitonikcrs i'orjthyrios trat im 5, .lahr-

hundort die ghiichfalls von den kosmo-

gonischen Ideen der Neuplatoniker ausgehende

Schoh'astin Demo, worüber Ludwicli, die Ilonicr-

deuterin Demo, Leipz. 1895.

^) So zu A 298: tft« rt 6 'J/iXXeis it]v

fjei' Iioiar]Wa (prjal dioaeiy, rioy (f' uXXojy ovöfy

TTQOiEöOai cftjdw liysv noXsuov; ()tjTeot' oi'*'.

ort 'ÖTjiog jut'j (iX()ccn]g sh'ui öoxt]. Einen spe-

ziellen Versuch allegorischer Deutung lieferte

derselbe Porphyrios in dem Büchlein ncQi

rov f/' 'Odiaoelu rcJr Siurfioy (hxoov.

^) Beccard, De scholiis in Hom. lliadem

Venetis, Berlin 1850.

^) Römer, Die Werke der Aristarcheer

im Cod. Ven. A, in Sitzb. d. 1). Ak. 1ST5. und

Ludwich, Arist. I 83 ff.

^) Dass der Victorianus in München di-

rekt aus dem Townl. abgi'sclnirbcii sri. b-

zweifelt Sittl, N. Phil. Kund.s«hau l^-^'

S. 194; vgl. auch Römer, Do schol. Vioto-

rianis, Münch. 1874 8. 24 f.

•') Die Scholien zuerst bekannt gemacht

durch ViLLOisoN, Ven. 178S fol. Neuere

Ausgabe : Sciiolia in Homeri lliadem »«x

rec. Bekkeri, Berol. 1825, — Vollstiindi-st.

Ausgabe nach lland.schriften gesund» rt

:

Scholia graeca in lionieri lliadi»ni ex codi

cibus aucta et emendata ed. (Ji'. Dim "

t. I IV Ox. 1875; t. V— VI die Sei., i .

Townleiana enthaltend. beHorgt von M^^''

Ox. 1S8S. Dir Scholiai codiri.** Lip.'iiensis.

w<'lche lUciiMANN. I-ipH. 1S35 S h.«rausu'.'

geben hat, hab«'n keinen M«'lb8tilndig«Mi \N-ii

da sie, wie Maass. Herm. 19. 2»;
j

ff. na« h

«ewiesen hat, aus Yen. D. u. Townl. gf-
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lieh dem Didymus zugeschriebenen, schon von Aldus herausgegebenen

Scholia minora.^) Dürftiger sind die Scholien, namentlich die kritischen,

zur Odyssee, vornehmlich erhalten durch den Harleianus 5674 des bri-

tischen Museums (H) und den Venetus 613 (iW).^) Ausser den Auszügen

der Yiermänner und den Abschnitten aus Heraklei tos und Porphyrios ent-

halten diese Scholien manche zum Teil sehr beachtenswerte exegetische

Bemerkungen ^) und viele Notizen aus dem, was man historia fabularis

nennt.'*)

45. Homer im Mittelalter. Das Mittelalter hat nichts neues und

standhaltendes in der Kritik und Exegese Homers geleistet ; die 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),^) Jlagsxßolal siq Tr]v

''O/.ir^Qov ^OSvaa^iccv xal IXiäda, ^) findet jetzt, nachdem uns durch Villoison

die alten Scholien selbst zugänglich gemacht worden sind, wenig Be-

achtung mehr. Sein Wert besteht wesentlich nur in dem, was Eustathios

aus alten Quellen, '^) einem Auszug des Kommentars der Yiermänner, den

Lexeis des Aristophanes, den rhetorischen Wörterbüchern des Dionysios

und Pausanias, dem enkyklopädischen Lexikon des Apion und Herodoros, ^)

den Paralipomena des Porphyrios aufgenommen hat. Noch unbedeutender

ist die von Tzetzes in seiner Jugend (1143) verfasste Exegesis Iliados.^)

Neben den Kommentaren spielten in den Studien der Byzantiner die^ara-

phrasen eine Rolle, von denen uns mehrere in Handschriften, teilweise

auch in Drucken vorliegen. i^) — Schon gegen Ende des Altertums kam die

Spielerei auf, Verse und Halbverse des Homer zu neuen Gedichten zu

verbinden; solche Centonen {^Oi^ir^QoxsvTQo) sind uns von der Kaiserin

noramen sind. Ueber den Cod. Laur. 32, 3

s. ScHRADER Herm. 22, 282 tf.

1) Ein alter Cod. Mureti in der Bibl.

Vitt. Eman., nachgewiesen von Maass Herrn.

19, 559.

^) Scholia antiqua in Homeri Odysseam
ed. Ph. Buttmann, Berol. 1821. — Scholia
graeca in Homeri Odysseam ex codicibus
aucta et emendata ed. Gu. Dijndorp, 2 vol.

Ox. 1855. Ueber die Ambrosianischen Odyssee-
scholien Schrader Herm. 22, 337 flf.

^) Römer, Die exegetischen Scholien
der llias, München 1879. Dieselben stehen
fast alle in Cod. B.

'^) Ed. Schwartz, De scholiis Homericis
ad historiam fabularem pertinentibus, in Jahrb.
f. Phil. Suppl. XH 405 463.

^) Eustathios, der anfangs Diakon und
Maistor rhetoron zu Konstantinopel und seit

1175 Erzbischof von Thessalonike war, hat
den Kommentar zu Homer vor seiner Er-
nennung zum Erzbischof veröffentlicht; dass
er den zur llias vor dem zur Odyssee be-
arbeitete, wiewohl er sich wechselweise in

dem einen auf den andern bezieht, macht

wahrscheinlich Fr. Kuhn, Quo ordine et

quibus temporibus Eustathius commentarios
suos composuerit, in Comment. in hon. Stude-

mundi p. 249—57.
^) Die älteste Ausgabe zu Rom 1542; die

neueste ohne neue Hilfsmittel Lips. 1825—30.

2 vol.

') La Roche, Hom. Textkritik S. 151 ff.;

Max Neumann, Eustathios als kritische Quelle

für den Iliastext, Jahrb. f. Phil. Suppl. XX
145 ff.; Cohn, De Aristophane Byzantio et

Suetonio Tranquillo Eustathii auctoribus, in

Jahrb. f Phil. Suppl. XII 285 ff.

^) Neben Herodoros kommt auch die

Variante Heliodoros vor, der Naber ad Phot.

lex. I 119 den Vorzug gibt.

^) Zu A 1—102 gedruckt in Hermanns
Ausg. des Drako. Ausserdem verfasste

Tzetzes Allegorien zur llias und Odyssee,

worüber Krumbacher, Byz. Litt. 2. Aufl.

S. 529 ff.

'^^) Eine Paraphrase veröffentlichte Bek-
KER, Scholia in Homeri Iliadem, am Schluss.

Neue Mitteilungen über Homerparaphrasen
gibt LuDWicu, Arist. hom. Textkr. II 486 ff.



A. Epos. 2. Homers Ilias und Odyssee. (§§ 4.j—46.) gg

Eudokia, dem Bischof Patrikios, dem Philosophen Optimus und dem Me-
loden Kosmas erhalten. i)

4(f. Homer bei anderen Nationen. Homer, der schon von
Alexandria aus zu fremden Völkern bis nach Indien gedrungen war und
in Kom gleich beim ersten Erwachen des litterarischen Lebens an Livius
Andronicus (Odyssee) und Matius (Ilias) Übersetzer gefunden hatte, -) war
im Mittelalter den Völkern des Abendlandes nur durch eine metrische
Epitome der Ilias, den sogenannten Humenix latinus, bekannt. Zu neuem
Leben erblühte er in der Zeit der Wiedergeburt der Wissenschaften:-^) im
Jahre 1488 erschien zu Florenz die erste Ausgabe ; zuvor schon hatte für
Boccaccio der Calabrese Pilato eine lateinische Übersetzung der Ilias an-
gefertigt. 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 («'est.

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 muUercula spiele. Die richtige

Auffassung ging von England aus, wo Pope 1715 seine berühmte Homer-
übersetzung dichtete und der in Griechenland selbst vielgewanderte Wood
mit seinem Buche, On the original genius of Homer (1719), das Ver-

ständnis der Natur- und Volkspoesie erschloss. In Deutschland fanden

die Anschauungen der Engländer bei Gottsched, Lessing, Winckelmann,
Heyne lebhaften Anklang. Mit der Übersetzung von Voss^) ist dann bei

uns Homer in den weitesten Schichten des Volkes populär geworden, wie

sonst es nur Werke nationaler Dichter zu werden pflegen, und mit den

Prolegomena von Fr. A. Wol^(1795) begann für die Homerforschung

und die ganze Philologie eine neue Epoche kritischer Studien und tieferer

Erkenntnis.

Codices Iliadis: Zu den bereits § 40 genannten kommen noch: ein syrischer

Palirapsest (ed. Cureton 1851); Papyri (zu den älteren schon von IJekker benutzten

kommen mehrere neue Bruchstücke, worüber Landwkiir, Piniol. 44, 585 fT.; Mknrad, »"^itzb.

d. bayer. Akad. 1891, 539 ff., 1897, 11); Cod. Mediolanus mit Miniaturen (Iliadis antiquis.sima

fragm. cum picturis ed Ang. Mai, Mediol. 1819, Romae 1885). — Codd. Odyss»>a«': ausser

den oben § 40 erwähnten noch die Laurentiani F u. G des kritischen Apparates von L\
Roche u. Ludwich.

Scholien s. oben §§ 42. 44.

Ausgaben: ed. princ. ex rec. Demetrii Chalcondylak, Flor. 1488; mit gelehrtem Kom-
mentar von Clakke-Ernesti, 1779, 4 vol.; Ilias cum. vers. lat. et annot. cur. IIkvne. Lips. l'^^^I,

9 vol. Berichtigter Text mit epochemachenden Proleg. von F. A. Wolf, Hai. 1795. — Tumul-

tuarischer Versuch der Herstellung eines Urhomer von PAVNK-KNKiirr, Lond. 1820. ^ Ilias reo.

Spitzner, 1835, 4 vol. mit kritischen Noten u. Exkursen.— Kritische liauptausgahe mit Digamma

^) Eudociae Augustae fragm. ed. Lud-
wicH in Bibl. Teubn. p. 79 ff.

'^) Toi KiEHN, De Homeri auctoritate in

cotidiana Romanorum vita, Jahrb. f. kl. Phil.

Suppl. XXIII 1896.

^) Friedländer, Schicksale der home-
rischen Poesie, in der Deutschen Rundschau,
Februarheft 188fi.

*) Die Odyssee erschien 1781 in erster
i

d. b. Ak. 1893, 1 (>7:

Gestalt, die Ilias folgte 1793. Vgl M. F^kr-

NAYs, Einleitung; zu Voss Homers ndywwc.

Stuttg. IHSl. Die erste deut-srhr rebersotzung

der()dyss(M' lieferte im .lalire 15:<T ein .Mün-

chener Beamte Schaidein aisser. worüber

Reinhardstöttnek, Jahrb. für Münch (lesch.

I 511 If., die erste der Ilias der .\ugsburgcr

MeistersHnger Spreng, worüber Kbinz. Sitzb.
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im Text und dem Anfang eines kritisclien, wesentlicli auf den Scholien basierten Kommentars
von liiM. Bkkkek, Bonnae 1858; dazu dessen Homerisclie Blätter, Berl. 1868, 2 Bde. — Homeri

Odyssea ad lidem librorum optimorum ed. La Roche, Lips, 1867, Ilias 1873, mit einem

reichen, aus Scholien und Handschriften geschöpften kritischen Apparat. — Ilias u. Odyssea

ed. A. Nauck. Ber. 1877 mit kritischem Apparat und einschneidender, die von Bekker ein-

geschhigenen Wege weiter verfolgenden Recensio. — Ilias und Odyssea cum apparatu

critico lec. Leeuwen et Mendes da Costa, Lugd. Bat. ed. alt. 1897. — Homeri carmina

rec. et selecta lectionis varietate instruxit Arth. Ludwich, Lips., davon Odyssea 1889.

— Textausgaben der Bibl. Teubn. von Dindokf mit Sengebuschs Hom. Dissertationes

1861; der Bibl. Sclienkeliana von Rzach Ilias, von Cauer Odyssea. — Ausgaben, welche

die homerische Frage berücksichtigen: Iliadis carm. XVI ed. Köchly, Lipsiae 1861; Die

homerische Odyssee von Kirchhoff, 2. ed. Berlin 1879; Iliadis carmina seiuncta emendata
ed. Christ, Lipsiae 1884; Die homerische Odyssee, Die homerische Ilias, in der ursprüng-

lichen Sprachform hergestellt von Fick, Göttingen 1883 u. 1886. — Schulausgaben mit er-

klärenden Anmerkungen von Ameis-Hentze mit gelehrtem, unentbehrlichen Anhang; von
Fäsi-Francke; von La-Roche; von Düntzee. — Einzelausgaben: Erklärende Anmerkungen
zu Homers Odyssee von Nitzsch, Hann. 1826, 3voI. ; Ilias 1. XX et XXI ed. Hoffmann,
Clausthal 1864; Anmerkungen zu IL A ß r von Nägelsbach, neubearbeitet von Autenrieth,
Nürnberg 1864; Peppmüller, Kommentar des XXIV. Buches der Ilias, Berlin 1874; Be-

NicKEN, Der 12. u. 13. Gesang vom Zorn des Achilleus, Innsbruck 1884.

Hilfsmittel, lexikalische: Index Homericus studio Seberi, ed. Oxon. 1780 (verdiente

eine Neubearbeitung); Index Homericus compos. Aug. Gehring, Lips. 1891; Lexicpn Homericum
ed. Ebeling, Lips. 1885, 3 vol., Haupthilfsmittel; Parallelhomer von C. Ed. Schmidt, Gott.

1885. ^^^ Re alle ni Friedreich (Mediziner), Die Realien in der Iliade und Odyssee, Erl.

1851; Buchholz, Die homerischen Realien, Leipz. 1871—85, 3 Bde.; Helbig, Das home-
rische Epos aus den Denkmälern erläutert, 2. Aufl., Leipzig 1887; Reichel, lieber home-
rische Waffen, Wien 1894. — Archäologisches: Overbeck, Gallerie historischer Bild-

werke 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); Kophiniotes, '^O^T^Qiy.rj ysMyQacpla, Athen 1884. —
Nägelsbach, Homerische Theologie, 3. Aufl. von Autenrieth, Nürnberg 1884. — Sprach-
liches: Buttmann, Lexilogus, 4. Aufl., Berlin 1865, 2 Bde.; Hoffmann, Quaest. Hom., Claus-

thal 1842; Knös, De digammo homerico. Ups. 1872; Classen, Beobachtungen über homer.
Sprachgebrauch, Frankf. 1867; Hartel, Hom. Studien, aus Sitzungsb. d. Wien. Ak. 1871—4;
Menrad, De contractionis et synizeseos usu Homerico, München 1886. — Grammatiken:
MoNRo, Grammar of the hom. dialect, Oxf. 1882, 2. Aufl. 1890; Leeuwen u. Mendes da
Costa, Enchiridium dictionis epicae, Leiden 1892; Vogrinz, Grammatik des homerischen
Dialektes, Paderborn 1889; W. Ribbeck, Hom. Formenlehre, 2. Aufl., Berlin 1880; Hartel,
Abriss der Grammatik des homerischen und herodotischen Dialekts, Wien-Prag 1887.

Litteratur über homerische Biographien oben § 22, über homerische Frage § 23 u. 24,

über die Lebenszeit Homers § 32, über Ortskunde Homers § 84.

3. Die homerischen Hymnen und Scherze.

47. Hymnen. Unter Homers Namen ist ausser Ilias und Odyssee

eine Sammlung von Hymnen und scherzhaften Kleinigkeiten {Tiaiyvia) auf

uns gekommen. Der homerischen Hymnen sind es 34, darunter 5

grössere. Mit ihrem eigentlichen, noch von Thukydides HI 104 und Pindar

Nem. n 2 gebrauchten Namen hiessen sie rt^oofima, so genannt, weil sie

bestimmt waren, dem Vortrage homerischer Heldengesänge {oiinai Od.

^ 481, X 347) voranzugehen.!) Es schliesst demnach der 31. Hymnus auf

Helios mit sx aäo S'aQ^d/uievog xXf^am iieqöncov yävog drdQcoi\ und mehrere
andere mit aindq syoo xal asio xal dXXrjg ijurjaofx' doiSrjg. Es stehen näm-

^) Ausser den daktylischen Prooimien
gab es auch lyrische und kitharodische. Vgl.
Rhet. anon. bei Spengel I 427, 6 n^ooi^ia

Eleyov ol nciXaioi xd nov xix^ccQcodcoy. Vgl.

Find. P. I 4, 0. VI 88, Suidas u. Ti.fi6»eog.
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lieh die Hymnen mit den Götterfesten in Verbindung und hängen mit der
nachhomerischen Sitte zusammen, die Heklenlieder nicht mehr in den
Männersälen der Königshurgen vorzutragen, sondern in den r.m'iitlichen

Versammlungen bei den Festen der Götter/) an welchen selb.stverständ-
licher Weise der Gottheit, welcher das Fest galt, auch die erste Gesanges-
spende dargebracht wurde. 2) So waren die Hymnen auf Apollo bestimmt
in Delos und Delphi, der auf Demeter an den Panathenäen in Athen, der
9. bei dem Artemistempel in Klaros bei Kolophon, der 0. und lU. beim
Aphroditefest im kyprischen Salamis, der 17. und '^8. an dem Fest der
Dioskuren in Lakedämon oder Sikilien vorgetragen zu werden.^) Wie auf solche
Weise die Hymnen an sehr verschiedenen Orten, wohin nur immer Hörne-
nden 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/) andere, wie insbesondere der auf Ares (8.), weisen in den
Kreis der jüngeren Orphiker.^) Im allgemeinen steht die daktylische Hymnen-
poesie in Zusammenhang mit der Vertiefung des religiösen Geistes, der

mit dem Schluss des 7. Jahrhunderts ganz Griechenland ergriff" und in

der Verherrlichung der Götterfeste zunächst an die damals allein aus-

gebildete 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.*') Aber beide Hymnen
sind für verschiedene Kultstätten bestimmt und tragen ganz verschiedenen

Charakter. Der zweite stammt aus der hesiodischen Schule, ') der Dichter

^) Auf dem Markte wird schon bei

Homer die junge Eindichtung von der Liebe

des Ares und der Aphrodite, x^ 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: io<;

rpüi^, 6 J' oQuTjßslg y^sov rJQxsxo, (fuTve ff'

doiÖTjv. Ein uy<jüy, ein Preisbewerb bei

solchen Volksversammlungen ist erwähnt
Hymn. 6, 19.

'') Plut, de mus. 6: ri( yttQ TiQog xovg

Ueovg (UpoaKoaüfxei'oi i^^ßacvoi^ etu'h''g sni ttJi'

'üurQOv xal xdiv li^.'kiov noirjaiv ' Ja/Ao*' cTf

rovTo iari diu xo'yp TeQTiüpdQov riQooijuiiot'.

Vergleiche auch Pind. Ol. 3, wo von der

kurzen Erwähnung der Tyndaridcn, denen

das Fest galt, zum Preise des .Siegers über-

gegangen ist.

^) Nach Pind. A' II in. "OiisviiF.Q xai

'OfxrjQidui ^amuiv intiov r« nöXX' doidol

uQ/opTui Jioq Fx TiQoniuiov fing«'n di(* Rhap-

soden in der Regel mit dem PnMs dos Zouh

an. Auffälligerweise ist uns al^er in unserer

Sammlung nur ein einziger (n. 23) und dazu

recht kurzer Hymnus auf Zeus erhalten.

*) Der Hymnus ist nämlich für Attika

bestimmt, dort aber wurde nacii (l«r Erzäh-

lung des Herodot VI 1<)5 erst in <h'n Terst-r-

kriegen die Einführung des Pankultus ver-

anlasst.

^) Baumeister in der Ausgabe schreibt

geradezu den Vers 15, S, der nach dem un-

echten Vers der Od. 'A 603 gediciitct ist, «b'm

Onomakritos zu; aber dazu fehlen bestimmte

Zeugnisse.

ß) Die Scheidung wurde vorgenommen

von RuMNKFN in ep. crit.; .\th. 22'' f»- r«>'<:

ei'g '.luö'AXioi'a vuyoK; iiatte noch in seinem

Exemplar 2 Hymnen. Vergl. Lehbs, Pop.

Aufs.- 423 flf.

•) Auch das Haften des Di^'amma wt'iat

auf ni<htionis«ln'n Ursprung. Als hrsiodi.Hrh

wird di'r Hymnus citiort schol. Hom. /' ''22.

Anzeichen des hesiotiischen Stil», der euro-

päischen Ih'inuit des Dichtors und der Nach-

alinuuig drs älteren dolischon Hvmnus wrint

nach Balmeistkk in Ausg. ll-S i.
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des ersten bezeichnet sich seihst (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 Ho-

meride 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 Ky-
naithos 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 be-

ziehen sich nämlich auf den dominierenden Einfluss, den damals der Bund
der Amphiktyonen auf die Satzungen des delphischen Apollofestes ge-

wonnen hatte, und weisen demnach auf die Zeit unmittelbar vor Grün-

dung der Pythien durch die Amphiktyonen hin (586). — Umfangreich

und alt ist auch der Hymnus auf Herm es, in dem die Geburt und
die ergötzlichen Schelmereien des Gottes, die Verfertigung der Schild-

krotleier 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 Apollon über die Verteilung ihrer

Rechte. Auch dieser Hymnus wird dem Homer von einem der ältesten

Grammatiker Antigonos von Karystos, Parad. 7, beigelegt. In der

That aber stammt derselbe aus der Zeit nach Terpander, da er bereits

V. 51 die siebensaitige Kithara erwähnt. — Der Dichter des Hymnus auf

Aphrodite hing ganz von Homer ab, aus dem er eine Masse von Versen,

Halbversen und Wendungen genommen hat, ^) verstand es aber im übrigen

gut, das Liebesabenteuer der Göttin mit Anchises recht anmutig zu erzählen.

— Der grosse Hymnus auf Demeter ward erst im vorigen Jahrhundert
aus einer Moskauer Handschrift ans Licht gezogen. Derselbe gibt der

Einführung der eleusinischen Mysterien die poetische Weihe: er schildert

^) Für die Stellung des Aristarch zur
Frage ist beachtenswert, worauf mich mein
Freund Römer aufmerksam machte, dass in

den Schollen kein einziger Vers der soge-
nannten homerischen Hymnen als liomerisch
angeführt ist.

'^) Ueher Kynaithos siehe oben § 37.

FiCK, Hom. Odyssee S. 280 widmet dem
Hymnus eine eingehende Besprechung, indem
er die fraglichen Verse aus einem doppelten

Schluss des Hymnus herleitet. Sittl, Phil.

Anz. 1887 S. 846 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 ge-

macht in der Ausgabe von Sterrett, Boston
1881. Vgl. Thiele, Proleg. ad hymn. in

Venerem Homericum, Halle 1872.
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die Entführung der Persephone durch den Unterweltsgott Pluton und das
lange Suchen der Mutter Demeter nach ihrer Tochter, bis sie sich end-
lich in Eleusis niederlässt und dort, für zwei Drittel des Jahres mit ihrer
Tochter wiedervereint, die heiligen AVeihon stiftet. Der Hymnus ist, wie
Voss in seiner trefflichen Ausgabe (182f;) auch aus sprachlichen Anzeichen
nachwies, in Attika zu Anfang des ü. Jahrhunderts in der Zeit des Solon
entstanden.!) Leider ist das Verständnis des Gedichtes durch zahlreiche
Lücken der einzigen Handschrift arg gestört. Auch ist nicht zu ver=
kennen, dass ein älterer Mythus vom Haube der Persephone erst nach-
träglich mit der Kultsage von Eleusis in Verbindung ge})racht wurde,
aber die Mehrheit der Mythen rechtfertigt nicht die Annahme, dass der
Hymnus selbst aus Fetzen mehrerer älterer Hymnen zusammengeflickt sei.

— Aus Attika stammt wahrscheinlich auch der 7. Hymnus auf Dionysos, ^)

in dem das bekanntlich auch am choragischen Denkmal des Lysikrates
dargestellte Abenteuer des von tyrsenischen Seeräubern gefangen genom-
menen Gottes und die Verwandlung der Seeräuber in Delphine hübsch und
anschaulich erzählt sind. 3)

Wann und von wem die Sammlung unserer Hymnen veranstaltet

wurde, wissen wir nicht. Der Redaktor ging offenbar von den grossen

Hymnen aus und Hess denselben die kleineren nachfolgen; aber auffällig

ist, dass Hymnen auf dieselbe Gottheit auseinander gerissen sind, oline

dass immer der später gestellte kleiner wäre oder jüngeren Ursprung ver-

riete, *) ein Umstand, der zur Vermutung führt, dass unsere Sammlung
erst allmählich durch Vereinigung mehrerer älterer Sammlungen ent-

standen ist.

Ueberlieferung: im Certamen Hesiodi ist vom Hymnus auf den delisclu'u Apoll

erzählt, dass ihn die Delier auf einer Tafel im Tempel der Artemis aufbewahrUMi. wio die

Rhodier das Siegeslied Pindars auf Diagoras. Unsere Ueberlieferung geht auf zwei C^)uollon

zurück, von denen die eine durch den Mosquensis s. XIV repräsentiert wird (ein Kacsimile

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 Ueber-

lieferung der homerischen Hymnen, Progr. Osnabrück 188ß, mit Nachtrag von Ludwich,

Jahrb f. Phil. 145 (1892) 289 f. - Ausgaben: Hmneri hymn. et epigr. ed. (;. Hkkmann.

Lips. 1860; Die homer. Hymn. herausgeg. von Gkmoll, Leipz. 1886; Homeri hymn. »>pigr.

Batrachom. ed Abel in Bibl. Schenk. 1886. — Sonderausgabe des Demeterhyninus von

Bücheler, Lips. 1869; von Puntoni, Livorno 1896, wo der Hynmus in verschiedene Teile

(3 Hymnen und Redaktorenerweiterungen) zerstückelt wird. - Erläuterungsschriften:

*) Voss pflichtet bei K. Franke, De
hymni in Cererem Homerici compositione,

Kiel 1881: ut ponse carmen ronijwsUufn esse

posf Ilesiodum^ ita non passe post Solotiem.

'^) Beziehungen zu Attika und zu den

yQ('((fe(, xat IKlyöfOQoc (ff difQXf'"' *"?'

lijg Xr]aietag.

'^) Die Erzählung geben aucli Uvid. met.

III 576 ff. und Nonnos Dion. XLV 105 ff. Eine

bildliche, vwj. an unseren Ilvninus sich an-

rehgiösen Bräuchen und Agonen von Brauron
j

scliliessende Darstelhnm b.i riiilostr. Inia^.

vermutete schon Wki.ckrr, Ep. Cycl. 1 391. 1 19. Auf eine altattiscbe Ami.lioru nut

Degen Ludwich, der den Hymnus in die Zeit Dionysos und Satyrgetolg in einem Ya^vv

der Orpliiker herabrücken wollte, wendet .sich
|

rüderer macht aufmerksam Maas«, Ind. (Jrypli.

Crusils, Pliilol. N. F. II 193 ff. Ein Zeugnis 1889 p. i).

über den alten Irsprung des Ilvmnus ent- I

'') .lünger sind wohl 2. 3. 10 gogennbcr

hält nach wahrscheinlicher Ergänzung Philo- 1. <',. is. kaum aber 28 u. 29 gegeuübor '-4

demos tjsqI svaeßeinc 48: <.1iövvaov (U u. II.
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EnFiniAKP. Die Spnu-lio der lioni. Hymnen verglichen mit derjenigen der Ilias und Odyssee,

Husinii Proi;r. 187o und 1874; Guttmann, De hynin. Homer, historia critica, Greifsw.

Diss. 1809.
^

49. Homerische Epigramme. In der fälschlich den Namen des

Horodot tragenden Vita des Homer sind uns noch ein paar poetische

Kleinigkeiten überliefert, die hinter den Hymnen als 'E7iiyQdf.iij,at(x 'Of^ir^gov

den älteren Ausgaben der Odyssee angehängt sind ; darunter ein Abschieds-

gedicht 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. Ol. 21), ein anmutiges Bettler-

lied (€iQ€ai(j6v7j) 1) für samische Singknaben, welche am Feste des Apoll

von Haus zu Haus zogen, um Gaben einzusammeln, ein scherzhaftes Bitt-

gedicht für das Geraten des Töpferbrandes, das bekannte Rätsel öcra'

8}.of.i8v Xin6}XEad\ oaa d'ovx sXofxsv 9)f(>d^fö'iV«^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, nieistens aber elendes Machwerk sind, 2) nichts

auf Homer zurückgeht, ist selbstverständlich. Beachtenswert ist, dass das

Epigramm auf Midas, welches die Homerbiographen dem Homer beilegen,

bei Piaton noch anonym geht. 3)

50. Margit es. 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 noXX' rmiaxaTo sgycc, xaxoog S'rj'jxiaTaTo rvccvTa. Das Ge-

dicht spielte nach dem erhaltenen Eingang m Kolopnon und gab Anlass,

den Homer selbst zu einem Kolophonier zu machen. Denn dem Homer
schrieb dasselbe schon Archilochos *) zu, und an dieser Überlieferung

hielten ohne Bedenken Piaton und Aristoteles fest; der letztere stellt

dasselbe sogar neben Ilias und Odyssee, indem er von ihm die Komödie,

wie von jenen die Tragödie ableitet. 0) 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.^) Nur der Gewährs-

mann des Suidas macht den Karer Pigres aus Halikarnass, den Bruder

der Artemisia, zum Verfasser. Das ist aber wahrscheinlich so zu deuten,

dass Pigres nur die iambischen Epoden einlegte, wie er sich in ähnlicher

^) Benannt von dem mit Wolle um-
wundenen Oelzweig, den die unter den Schutz
des Gottes sich stellenden Knahen trugen.
Peppmüller, Drei hei Umgängen in Griechen-
land gesungene Bittheder, Jahrb. f. kl. Phil.

1894 S. 15 S.

^j Das meiste ist von dem Fälscher, der
in der Vita die Maske des Herodot annahm,
selbst gedichtet. Sonderbarerweise will Bergk,
Gr. Litt. I 77 auch in diesen Knittelversen
Reste echter Poesie finden.

^) Plato Phaedr. p. 264 d: iniyQcififxccToc:,

o Midijc TM ^Qvyi (paal nveg snvysyqdcpdcti.

Diog. I 89 führt Verse des Simonides dafür

an, dass das Epigramm nicht von Homer,
sondern von Kleobulos aus Lindos herrühre.

^) Nach Eustratios zu Arist. Eth. Nie.

VI 7.

5) Plato Hipp. II 147 c.^ Arist. Poet. 4:

o y<XQ MaQylrrjg avdXoyov s/si oiansQ 'Ihdg

xal t] 'Ödvoasicc riQog rag rgayiodLccg, ovtio xal

ovxog TTQog rag xiOfXMdiag. Für die Komödie
passten allerdings viele Stellen des Gedichtes,

wie wenn Margites heiraten soll und nicht

weiss, wie er es anfangen soll.

«) Dio Chrys. or. 53 p. 275 R.
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Weise den Spass machte, den Homer durch eingelegte Pentameter zu
interpolieren.!) So lautete bei ihm der Eingang der Ilias:

Movaa ' ai yuo ;n'cat^q ntTouv r/HQ (Tocfii^g-

und der des Margites:

'HXO^i' tig ag Kolotfiovu ytoutr xui 'nTog c'eotSog,

Movaäun' ^iQccnuyv xul txi^ßnXov AnöXkunog,

^'^//? ^/^'^»' ^^' Xf-Q(y(r ti(f^'h)yyoy /.voi^i'.

Ein anderes durch die Motopen von Seliniint berühmt geword^no«
Gedicht waren die KtoxwTitg, worin die Schelmereien der bübischen Brüder
und ihre Bezwingung durch Herakles im Anschluss an das dem Homer
zugeschriebene Epos OlxaXiag cU^aig erzählt waren. ^)

51. Batrachomyomachia. Erhalten hat sich das scherzhafte Ge-
dicht Bai Qaxofivo^uaxia {yA. Baioaxoac<xiu)-^) Froschmäuslerkrieg, wie wir
im Deutschen nach der Übersetzung von Stolberg sagen.-^) Es ist eine

Parodie, angelehnt an die Tierfabel, ^) mit harmlosem Scherz ohne bissige

Seitenhiebe, wenn auch ohne jenes gemütvolle Verständnis des Tierlebens,

das uns in unserem Reinecke 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. Infolge dessen

grimmer Krieg zwischen den Mäusen und Fröschen, dem schliesslich der

Kronide Zeus ein Ende macht, indem er mit dem Blitzstrahl dreinfahrend

die Streitenden von einander 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 Käse-

fresser, der Lochschlüpfer unter den Mäusen, der Lautschreier, der Wasser-

freund, der Kotwater unter den Fröschen. In witziger Parodie ist auch

die Rüstung der beiden Heere geschildert, und wenn gleich die Kämpfe

nach Art der Kölog ^«7/; der Ilias rasch und ohne viele Episoden ver-

laufen, so begreift man doch, dass das Gedicht viele Leser und im Alter-

tum wie im Mittelalter viele Nachahmer fand. Vom alten Homer rührt

aber diese Parodie sicher nicht her, ") wahrscheinlich ist sie das Werk

*) Welcker Kl. Sehr. IV 27 ff.; Hilleb ' Ludwich in Ausg. p. 11; dersolbo entscheidet

Jahrb. f. Phil. 185 (1887) lo ff. verwirft den sich für //«fo«/oa«/('«.

Zusatz der iambischen Trimeter durch Pigres •*) Schon Kollhagon igest. lOOi») go-

und bezweifelt überhaupt die Echtheit des

Proömiums. Von anderen metrischen Inter-

polationen des Homer durch Idaios und
Timolaos berichtet Suidas.

'') Vgl. Lobeck, Aghiopli. 1290 ff. Ausser-

dem nennen Suidas, Proklos und die Vita

des Ps. Herodot noch die Sclierze 'Eyirenüx-

xiov (fort, llnuxtiov), '.{(jic/i^outt^ia, /V(>«i'o-

juicxicc, '4>((()ofi((^l((, Kf;()<(ulc, von denen die

KsQccjulg mit dem schon erwähnten Topfer-

lied identisch zu sein scheint

braucht in seiner Nachdichtung den Namen
„ Froschmäuseier ".

'*) Ein ähnliches Motiv wie unser Frosrh-

mäuslerkrieg enthält die äsopisch«' Kabel

n. 298 Halm Habrius lU."); doch ist wohl

diese Fabel erst unserem Tieropos narlim<-

bildct, nicht umgekehrt das Tierepos huh der

Fabel herausgewachsen. l'eber da.s vor-

wandte (iedicht Kuinuvouuxln des iVMlromo«

s. Kuu.MHACiiKK, Hyz. liitt.^ p.
'>1,

") Auf dem bekannten Marmorreliof

3) Ueber die Variante der Aufschrift s.
.

, Apotheose Homers" sollen der Froech und
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des Pigres aus Halikarnass, eines angeblichen Bruders der karischen

Königin Artcmisia, dem sie Suidas und Plutarch De Herodoti malign. 43

zuscliroiben, und auf den, wie wir oben § 50 sahen, auch andere Spiele-

reien der Art zurückgeführt wurden. Auf die Zeit der Perserkriege passt

auch gut die Bezugnahme auf den Schriftgebrauch {Sv dalxoig V. 3) und
die Erwähnung des Hahns (V. 193), der erst zur Zeit des Theognis von

Persien nach Griechenland kam.i) Aus sprachlichen und metrischen

Gründen indes erklärt sich Herwerden Mnem. X 163 gegen die Annahme
eines so hohen Alters und nimmt lieber zu einem anonymen Dichter aus der

Zeit Alexanders seine Zuflucht. Crusius Philol. 54 (1886) 734 hält den

Namen Pigres für eine Erfindung des Aufschneiders Ptolemaios Chennos.

Codices sehr zahlreiche, darunter stark interpolierte; ein Stemma versucht aufzu-

stellen Ludwich in seiner Ausg. ; die ältesten sind Baroccianus n. 50 in Oxford s. X/XI und
Laurentianus 32, 3 s. XI. — Schollen, wertlose aus dem Mittelalter von Moschopulos. —
Ausgaben: ed. princ. besorgt von dem Kreter Laonikos Ven. 1486; mit Hymnen von
Ilgen, Dedikation an Goethe; kritische Ausg. von Baumeister, Gott. 1852; Hauptaus-
gabe von Ludwich, Die homerische Batrachomyomachia des Karers Pigres nebst Schollen

und ParapTirase, Leipz. 1896. Das Gedicht auch aufgenommen von Brandt in Corpusculum
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 zu-

geschrieben ; 2) später, seit der Zeit der Perserkriege, setzte sie eine

bessere Einsicht geradezu in Gegensatz zu den Schöpfungen Homers und
nannte als Verfasser der einzelnen Gedichte andere, freilich vielfach

zweifelhafte Namen. Ilias 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 Stammes an-

gesehen wurden. Der Name inixog xvxXoq für diese Sammlung alter

epischer Gedichte lässt sich erst aus der Zeit nach Christi Geburt nach-

die Maus am Fussschemel des Dichters die

Autorschaft Homers andeuten; s. Ludwich
in Ausg. S. 15.

^) Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere
S. 282 ff.

2) Pj-ocI. ehrest. 233 W. : ol fxspxoi f
aQ%aLOi xal tov xvyXov avacpsQOvaip si'g

"^'OjurjQoy, ebenso Philoponos ad Arist. an. post.

I 12, soph. el. 10 und ähnlich Suidas unt.

''Ofxt]Qog und Ps. Herodot vit. Hom. 9. Spe-
ziell erzählte Pindar nach Aelian V. H. IX 15,

dass Homer die Kypria seiner Tochter als

Mitgift gegeben habe (die Stelle Isth. HI 55
braucht nicht notwendig auf die Aithiopis

oder kleine Ilias bezogen zu werden). Ausser-
dem legte Kallinos nach Paus. IX 9, 5 dem
Homer die Thebais bei, und bezeugt Herodot
H 117 u. IV 32 (vgl. V 67), dass einige für
die Kypria und Epigonoi Homer als Ver-
fasser ausgaben. Auch Simonides fr. 53 be-

schränkt den Namen Homer nicht auf Ilias

und Odyssee, und Aischylos muss in dem

bekannten Ausspruch, dass seine Dramen
rsjud/7] ^siTivMi' 'OfAtjQov seien, den Homer
als Dichter des ganzen Kyklos angesehen
haben. In Ps. Demosth. epitaph. 29 wird

Homer als Dichter der Kyprien und der

kleinen Ilias gedacht, und von Antigonos

Caryst. Parad. 25 wird ein Vers des Homer
citiert, 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
K.TELLBERG, De cyclo epico, Upsala 1890. Im
übrigen ist das Verhältnis ähnlich wie bei

den orphischen Gedicliten, die von dem Volk
alle dem Orpheus beigelegt, von den Ein-

sichtsvolleren auf bestimmte Persönlichkeiten

zurückgeführt wurden. Auch das Corpus

der Schriften des Hippokrates bietet Ana-
logien.
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weisen. 1) Zwar gebrauchte schon KalHmachos den Ausdruck xrx//-

xor Ttoir^^aa, aber noch nicht in einem Sinne, der die Vereinigung der epi-

schen Gedichte zu einem Corpus notwendig voraussetzte. ^j Denn wenn
derselbe sich unter einem xrxhxoy noii^uu ein triviales Gedicht vorsteiltis

und wenn danach Horaz a. p. 186 7iec sie hicipit's ut scriptor ct/clicus oliin

mit dem Namen cyclicus scriptor den Nebenbegriff des Geringschätzigen
verbindet, so kann er dabei von der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes
eyxvxXiog „dem allgemeinen Kreis der Bildung angehörig** ausgegangen
sein. 3) Im Sinne einer umfassenden Sammlung begegnet uns das Wort
xvxXog sicher erst bei den jüngeren alexandrinischen Gelehrten, aber auch
diese dachten dabei zunächst nicht an eine Sannnlung von Gedichten,
sondern von Mythen. Der berühmteste von den Verfassern solcher mytho-
logischer Sammlungen war der vom xvxXog beigenannte Kyklograph Dio-
nysios, welcher um 100 v. Chr. einen xrxAoc laiooixög 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.^) In diesem Mythenkykl )s

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.^) Aber auch jüngere, von den älteren

ionischen Epikern nicht behandelte Mythen, wie von den Argonauten, von

Herakles, von Dionysos, hatten in demselben Aufnahme gefunden. Der-

artige Kykloi gab es gewiss mehrere ; der des Dionysios war nur der ge-

lehrteste und umfangreichste. Ein anderer war der des Lysimachos,*')

^) Philostr. ep. 73: 6 rwiy inononov y.v-

xXog, und Proklos a. 0.

2) Kallimachos in Anth. XII43:
i^^u'iQiti 10 noirjfxct xo xvxAixoy ovde xsXevßio

XcÜQü), rj TioXAoi'? 0)06 xal loös cpeQSi.

Vgl. Merkel, Apoll. Argon, prol. 1. 1 c. 2.

Aehnlich ist von der Schule des Aristarch

xvxXixojg „trivial" in den Schollen zu 11. Z

325, / 222, Od. tf 248, r] 115 gebraucht.

Direkt an den Vers des Kallimachos schliesst

sich an Pollianos (aus Hadrians Zeit) in Anth.
XI 130:

rovg xvxXiovg Toviox'g rovg ((i'i((() eneiicc

'keyovTCig

juiaoj Xionodvrug ((XkoTQuof enea)y.

Aehnlich sagt Statius Silv. IT 7, 51: trifa

vatihuH orhita sequanfur.

^) Arist. Eth. Nie. I 3: Ixut'iog yuQ x(d

iv ToTg eyxvxAioig eiQijrai neQi tovxoji'. wo-
mit Aristoteles auf die populäre Darstellung

der Sache in seinen Dialogen hinweist. Arist

de caelo I 9 p. 279« 30.- xuihaieQ eV io7g

iyxvx'Aioig (f i'Aoao(f.r'jfj.ua i tkqI ju iida tio'A-

hixig n()0(f(CL)'6i((i, wozu Simpliciiis: iyxvxhu
6e x((Xe? (fihKjorfrjfiuia xu xaxd xrjv xu^iv

ic (<i>X'j^ ^""^ Tio)/Ao?g 7i()or(>'H\utr«, ihnQ xui

eSajT€()iX(c xu'Äeh' eiotUei'. Hängt wirklich

mit dieser Bedeutung von fyxvxAiu drr Name
enixdg xi;xylo<r oder xvxXog l(jio(>(X(ig zusammeu,
so wären die bekannten Mythen der älteren

Dichter den ausgesuchteren der alexandri-

nischen Elegiker entgegengestellt. — Verkehrt

ist die Deutung in den Scholien zu CU-m.

Alex, protr. II 80: xvxkixoi Je xiiXnittui

noiTjxal Ol xrc xiixXu) xrjg iXidöog rj r« TiQtöju

Tj x(( fxexayst'taxEQn ec (txhioy xioy 'OtAtiQixiuy

avyyQuxjjfd'xeg. Durcli den Inhalt der Ge-

dichte ist allerdings diese Definition be-

gründet, wie ÜKTiiE Herrn. 2t) (IS".»!) 628 flF.

betont.

^) Diodor III 66: Jioyvaiio lu) avyia-

ia/ue'yü) xag na'Aatug fxvHonoiiug' oviog yuf}

X('c x£ 7if(U xoy Jiöyvaoy xid xug '.iuu^öyng,

€xv de xovg 'jQ)'oy(tvx((g xa't tu X((t(c i6y

7Xt«xoV TJÖXefioy nga/fisyttt xai noAA* itsQu

aiiTfrciXiai, Tiaguidfelg Jfi Ttotijuain tiuy

((()/((Ui)y xiöy i€ uvÜoXöyioy xrt't ju>y noirj-

jiöy. Vgl. Ed. Schwaktz, De Dionysio Scy-

tobrachione, Bonn 18?S0.

^J Ausdrücklicli ist eine kyklisclH« Aus-

gabe des Homer erwähnt in Sclud. zu Od.

71 195 u. () 25. Spuren dcrselbi'u im Schlüsse

der llias wies (). Mi i.i.ik. tir. Litt. 1* lO«

nach; el)enso sollte, wie IIkitz S. 113 .\n. 2

gut bemerkt, das aus Aristoxenos im Anecd.

r<un. erwähnte, von unserem Text abweichende

l'roöniiuni die llias mit den Kyprien ver-

knüpfen.
") Lyaimachosaus Alexandri« lebte unter

Augustus; 8. C. MiLLBH KHG. iil 334 tf.
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ein dritter der des Theodoros, welch letzterer den Bildern der bei Bo-

villae aufgefundenen, nachher ins kapitolinische Museum verbrachten Tabula

lliaca zu Grunde lag.^) Aus dem früheren Vorkommen des mjxloq laroQixög

möchte man schliessen, dass nach ihm erst die Sammlung epischer Gedichte,

welche den Stoff zu jener Mythengeschichte lieferten, den Namen imxoq

xvxXog erhalten habe. Aber das ist bei dem trümmerhaften Zustand der

uns erhaltenen Litteratur keineswegs sicher. Es lässt sich auch recht wohl

denken, dass schon früher in Alexandria durch Zenodot, den Ordner des

epischen Teiles der alexandrinischen Bibliothek, und vielleicht sogar schon

noch früher in Athen zur Zeit der Tragiker die alten, durch die homeri-

schen Rhapsoden überkommenen Gedichte unter dem Namen xvxXog tnwv

zu einer Einheit zusammengefasst worden waren.

53. Die Gedichte des epischen Kyklos sind bis auf wenige Bruch-

stücke verloren gegangen; aber über ihren Inhalt sind wir noch ziemlich

gut unterrichtet durch die erhaltenen Exzerpte aus der grammatischen

Chrestomathie des Proklos, ^) die uns der Patriarch Photios Bibl. cod. 239

erhalten hat. Im Eingang bemerkt derselbe: „der sogenannte epische

Kyklos beginnt mit der Heirat des üranos 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 nach alter Tradition dem
Homer zugeschriebenen Epen der Heroensage, vornehmlich die des troja-

nischen Sagenkreises. Von den letzteren sind Inhaltsangaben auch durch

Iliasscholien 3) auf uns gekommen; illustriert und bereichert werden die-

selben ausserdem durch bildliche Darstellungen insbesondere auf der Tab.

lliaca 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 haupt-

sächlichsten Gewährsmann Proklos mehr darum zu thun war, seine Leser

in die Mythenwelt der Griechen im allgemeinen einzuführen, als ihnen

ein genaues Exzerpt jener Gedichte zu Uefern. Daher folgte er der ge-

wöhnlichen Form des Mythus auch da, wo das exzerpierte Gedicht, wie

wir aus anderen Quellen wissen, eine bedeutsame Variante hatte. So

lässt er im Excerpt 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 Bios

^) Die Tafel trägt die Inschrift w cpiXe

nai &Eo6^oiQi]oi' fxads xähv 'O^utJQOv, ocfQa
dctsig näoTjg ^exqov e/rjc aocpiag.

2) Welckbr, Ep. ' Cycl. I 3 ff. unter-
scheidet entgegen der Ueherlieferung der
Alten diesen Grammatiker Proklos von dem
Neuplatoniker Proklos und weist ihn dem
2. Jahrh. n. Chr. zu. In der That weicht die

präcise Sprache unserer Chrestomathie stark

von der breiten, verwaschenen Diktion des

Philosophen ab.

3) Im Ven. 454 (A); die Inhaltsangabe

der Kyprien fehlt in demselben (s. Wissowa,
Herrn. 19, 198 ff.) und ist uns in einem

Codex des Eskurial erhalten, in den sie zur

Zeit, als das fehlende Blatt in A noch vor-

handen war, gekommen ist.
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kommen Hess. Ebenso scheint er in der Erzählung vom Streite de. Dios-
kuren Kastor und Pollux mit den Apliaratiden Lynkeus und Idas der
jüngeren, durch Pindar aufgebrachten Sage, nicht der des alten Epos ge-
folgt zu sein.i) Doch gehen wohl die neueren Kritiker zu weit mit der An-
nahme, dass Proklos jene alten Gedichte gar nicht mehr iui Original ge-
lesen, sondern sich nur mit schlechten Exzerpten boholfen habe.^

Die einzelnen Gedichte des epischen Kyklos waren folgende: (•Otoyo-

17«, 3) Tivaro^uayja, OlöinoSaiu, QiJcuq.'Em'youu, hi'.Totu, [Ihugl Ai^ioTiit;,

Ihag i^uxQu, 'iXtov :rtoaig, Nraioi, [VMfWf/«], Tt/tyoi tut. Wir hcHprechiu
von ihnen zuerst die auf den troischen Sagenkreis bezüglichen, da sich

diese am meisten an Ilias und Odyssee anschliessen und auch der Zeit
nach jenen Dichtungen am nächsten stehen. Auch ihnen war .so gut wie
der Ilias die Ausbildung des Sage durch Einzellieder vorausgegangen, da
bereits die Ilias Achills Fall (A' 359), die Fahrt des Paris (Z 290), die

Versammlung der Schiffe in Aulis {B 303) u. a. an Stellen erwähnt, welche
den Verdacht nachträglicher Interpolation ausschliessen.

54. Die KvTiQia (sc. snr^ in 11 B. umfassten die der Ilias voraus-

gehenden Ereignisse. Sie begannen unter offenbarer Anspielung auf das

Proömium der Ilias ^) mit dem Entschlüsse des Zeus, die übervölkerte Erde
durch Erregung des ilischen Krieges zu erleichtern. Sie erzählten dann
das Parisurteil, den Raub der Helena, die Versammlung der Heerführer

in Aulis, den ersten irrtümlichen Feldzug nach Teuthrania, dem Reiche

des Telephos,^) die Zerstreuung der absegelnden Schiffe durch einen Sturm.

Hiemit endete der erste, 6 Gesänge umfassende Teil des Gedichtes, *•) der

ehedem ein Ganzes für sich gebildet zu haben scheint.') Daran schloss

sich eine Fortsetzung in 5 Gesängen, w^elche die zweite Unternehmung
gegen Ilios, die Zurücklassung des von einer Schlange gebissenen Philoktet

in Lemnos, ^) die Landung der Achäer und die ersten Kämpfe vor Troja

enthielt. Mit einem Katalog der Bundesgenossen der Troer schloss das

Gedicht nach der Angabe des Proklos.'*) Die Kyprien setzten also die

^) Vgl. schol. Find. N, X 60 und meine 1 zum Teil nach sprachliclion Anzoichon. norh

Anmerkungen zur Stelle.
I

sicher abteilen.
'^) Nach Wilamowitz und Robert, Bild

j

") Bei solbständigcr St«>lhmg di's rrst^'U

und Lied, hat besonders Bethe Herrn, 2G
|
Teils erklärt sich leirlitt'r der grosso Zwi-

(1891) 593 ff. u. Theb. Heldenlieder 33 ff. die
j

schenraum zwischen dem ersten und zweiton

Verlässigkeit des Proklos angegriffen.
!

Feldzug, der notwendig ist, um den Neopto-

^) Ath. 277 d nennt als Verfasser der lenios heranwacliscn zu las.scii und die l'«»

kyklischen Theogonie den Eumelos oder

Arktinos, wahrscheinlich den einen so wenig
mit Hecht wie den andern.

^) Dabei ward von dem jüngeren Dichter

der Halbvers Jux; (Vei^'Aeitto i-iovXrj faiscb

v(!rstanden oder doch falsch gewendet. Den
Kyprien folgt Eurip. Hei. 29 f.

^) Auch dieser Erziihhmg lag, wie bereits

Aristarch erkannte, ein Mi.ssverstäiidiiiH des

Verses /1 59 liy u^ujue nuXn' 7//«;'/.VM'r«f

(statt na'AifxriX.) öuo u\p ilnovoattjaeii' zu

grund.

") Die einzelnen Gesänge lassen sich,

Jahre in II. ii 7(;") zu gcwinnm.
'^) Auffällig ist die Angabe d«'.s Arist«»-

nikos zu II. U 722: oxi iy Aij/uyio fftne

x((T«Xekfinfitin^ n 4'iXnxTtjtt]g, ol d^ yftoTfftot

er rtjni<)'i(i) totjut». Ob iiior ein Missvor-

ständnis des sopliokleischen Fiiilokt4»t vor-

"J) Da.S8 dieser Katalog nicbt ein Teil

der Kvpricn selbst, sondern einer drs mytho-

loijisclu'ii IlaiidburliH. aus dem «iie Kxzorpto

des l'roklos ^^cHossni srin .solb'ii.

sei, suclit ri:i< li/iiu<'ist'n Hkthk Ib

(1891) ül.
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Bokamitschaft mit der ganzen Ilias, einschliesslich des Schiffskataloges i)

voraus. Das Werk ward nach Herodot II 117 von einigen dem Homer
beigelegt, aber derselbe Herodot erkannte richtig aus sachlichen Gründen

die Verschiedenheit der Verfasser der Dias und der Kypria.^) Andere

schrieben das Gedicht teils dem Stasinos aus Kypern, teils dem Hegesias
(oder Hegesinos) aus Salamis oder Halikarnass zu. Soviel scheint schon

aus dem Namen KvriQia und dem erotischen Charakter der Mythen her-

vorzugehen, dass das Gedicht auf Kypern entstanden ist und dort an dem
Feste der kyprischen Göttin zum Vortrag kam. Es hatte aber Kypern,

das zwar weit entlegen war, aber als Vermittlungsstation zwischen der

innerasiatischsn und griechischen Kultur in den Anfängen der griechischen

Geschichte eine grosse Rolle spielte, seit alter Zeit enge Beziehungen zu

dem Volk der Achäer und den Ansiedlern der Troas. Das zeigen einer-

seits die Verse der Ilias XI 21 f.

Tisvd^sTo yccQ KvTTQovSs fxsyu xlsog, 0VV8K ^A%aioi,

sg Tqoiyjv viisaaiv avaTi:Xsva€(Sd^ai sj^islXav,

andererseits die Ähnlichkeit der ältesten Töpferwaare von Hissarlik-Troja

mit der von Kypern und die Sage von der Gründung der Stadt Gergitha

in der Troas durch den kyprischen Stamm der Gerginer (Klearch bei

Athen. 256 b).

55. Ai^ioTtiq in 5 B. von Arktinos aus Milet, wohl das älteste

der kyklischen Epen, hat von dem Äthiopier Memnon seinen Namen.
Dasselbe begann mit

!ßg ol' y ccfigjieTior Tcccfoi' 'ExTOQog, riX^s S' ^A/ua^cov^

schloss sich also ganz 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 Sicherheit rekonstruieren

lassen. Der 1. Gesang enthielt die Ruhmesthaten der Amazone Penthesi-

leia und ihren Fall durch Achill ; er endete mit der Bestattung der Toten

und erhielt ein Nachspiel im 2. Gesang, worin Achill, von Thersites ob

der Liebe zur gefallenen Heldin beschimpft, den Lästerer tötet und dann

nach Lesbos segelt, um sich von der Blutschuld entsühnen zu lassen. Im
3. Gesang trat Memnon, der Sohn der Eos, als Bundesgenosse der Troer

auf den Schauplatz und tötete bei erneutem Zusammenstoss der Heere den

Antilochos, den jugendlichen Freund des Achill. Der 4. Gesang Hess dann
den Achill in ungestümem Zorn auf die Feinde eindringen, den Memnon
erschlagen und die Troer zu Paaren treiben ; er endete mit dem Tod des

Achill, der, als er schon in die Stadt eindrang, vom Pfeile des Paris ge-

troffen, nur mit Mühe von Aias und Odysseus ins Lager zurückgebracht

wurde. Den Schluss des Ganzen bildete die Bestattung des Achill mit den

der IHas nachgebildeten Leichenspielen und der Streit des Aias und

^) Aus den Kyprien ist wahrscheinlich
der Anhang zum Schiffskatalog der Ilias

B 816—876 ausgezogen, wofür auch das
Fehlen des Asteropaios in jenem Verzeichnis
spricht; s. Müller, Gr. Litt. P 91. Leider
lassen uns über diesen Punkt die Schollen
im Stich.

2) Die Kyprien Hessen nämlich den

Paris nicht nach Sidon kommen wie Homer
Z 291, sondern in drei Tagen nach Troja

zurücksegeln; vgl. oben § 53. — Bei dem
Grammatiker Glaukos in Schol. Eur. Hec. 41

läuft das Gedicht anonym.
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Odysseus um die Waffen des Helden. AI.s Verfasser des spannenden,
durch ritterliche Romantik ausgezeichneten Epos galt Atktiiius, Sohn
des Teles, aus Milet,i) der von Eusebios, wir wissen nicht mit welcher
Berechtigung, in die 1., von Snidas in die 9. Olympiade gesetzt wird,«)
und wohl noch dem 8. Jahrhundert angehört. Der hochpoetische Stoff
hat in unserer Zeit Goethe angezogen, um als letzter der Homeriden das
leider unvollendete Epos Achilleis zu dichten.

56. 'iXiov ntQüiQ in 2 B. von dem gleichen Arktinos, stand im
epischen Kyklos wegen der zeitlichen Folge erst hinter der kleinen Ilias.

Im ersten Gesang behandelte das Gedicht die Vorbereitungen der Er-
oberung Trojas, die List des hölzernen Pferdes mit den aus Vergil be-
kannten Geschichten von Laokoon und Sinon. Der 2. Gesang enthielt
das düstere Gemälde von der Einnahme der Stadt mit all ihren Greueln
und schloss effektvoll mit der drohenden Gestalt der zürnenden Göttin
Athene. 3) WahrscheinHch ging den von Proklos exzerpierten zwei Büchern
noch ein anderes Buch, wenn nicht mehrere Bücher, voraus, worin die
Zimmerung des hölzernen Pferdes, der verstellte Abzug der Achäer,
die Abholung des Neoptolemos und die Entwendung des Palladiums
geschildert war.*) Robert, Phil. Unt. V 223, nimmt geradezu an, dass
die Iliupersis mit der Aithiopis ursprünglich ein einziges zusammen-
hängendes Epos gebildet habe. 5)

57. 'I/acxc fiixQd in 4 B. war die inhaltreichste der troischen Dich-

tungen. Nach dem Auszug des Proklos begann sie mit dem Streit um die

Waffen des Achill und endete mit der Aufnahme des hölzernen Pferdes

in die Stadt. In der That 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:

^) Dass Alktinos Verfasser der Aithiopis
[

damals schon ihre Seefalirten nach dem Pontus
sei, scheint nie bestritten worden zu sein. ausgedehnt, waren aber noch nicht bis nach
Dem Homer ward das Gedicht nur von denen Kolciiis gekommen. Da auf die durcli Ark-
zugeschrieben, welche, weil einzelne Gedichte tinos verbreiteten Sagen in der Odyssee
des epischen Kyklos auf Homer zurückgeführt Rücksicht genommen ist, so lebte Arktinos
wurden, nun den ganzen Kyklos in Bausch walirscheinlich vor Abschluss der Odyssee,
und Bogen dem Homer zuschrieben. ' d. i. vor dem Dichter der T«'lemachie'ö und

^) Die 2. Angabe des Eusebios, die ihm der Nekyia. Auf dem Kypsel(»skastcn fanden

in die 4. Ol. setztj, scheint aus der Ver- sich, wie bereits oben 5^ 82 bemerkt, bereits

wechselung von ^ und J herzurühren. Bei i Scenen aus der Aithiopis (AchiUeus u. Meni-

Suidas jQXxTvog yeyovwq xiad jtjv &' oA. non) und den Kyprien (Parisurteil).

/nei(( zejQuxöaia tirj küv TQoyixuiv ist ent- ') Wir folgen der von Ltdirs vorgrsclila

weder xuid r/yV «' oA. oder ^enc v/u' enj genen Umstelhmg der Sclilusssfttze dos Kx
herzustellen. Weiter herab würde uns der zerptes.

angebliche Wettstreit des Arktinos mit Le-
j

*) Die Entwendung des I'alladiums fand

sclies führen, wenn demselben Glauben bei- noch in dem vollständigen Exemplar dos

zumessen wäre. Von Wichtigkeit für die
!
Arktinos der Hhetor Dionys. Hai. .\nt. I 6'J.

Chronologie und das hohe Alter des Arktinos
i

•'•) Auf beide (M'dichto zusanuncn geht

ist der Umstand, dass er den Achill zwar
nach der Insel Leuko im schwarzen Meer
entrückt werden, aber die Amazonen aus

Thrakien, noch nicht ans d«>m Kaukasus
kommen lässt. Die Milesier hatten also

Handbuch der klass. AUertuniswlHHcnschiin. Vll. :!. Aufl.

die Angabe der Tab. Hör::., »la.ss da.n (Jetlirht

des Arktinos 1).')00 Verse gehabt habe; auch

diese Zahl weist auf mehr als 7 (5 -f 2)

Bücher.
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iXiov (h/So) xal JccQ^arhp' svtimXov,

rjg TTt'gi noXXa nd^ov Jccraol ^fQceTiovTsg ^Agr^og.

Das ganze Werk wird also mindestens sechs Bücher umfasst haben, von

denen aber Proklos nur vier zu exzerpieren seinen Zwecken angemessen
fand.i) Dieselben enthielten den Streit des Aias und Odysseus um die

Waffen des Achill, die Herbeiholung neuer Streitkräfte von seiten der

Achäer und Troer, den Tod des Paris durch den Pfeil des Philoktet und

den Fall des Eurypylos durch Neoptolemos, den Führer im neuen Kriege.

Das Gedicht setzte in der von Proklos angegebenen Begrenzung die

Aithiopis, wie diese die Ilias, voraus; ob dasselbe nach den Kyprien, oder

umgekehrt vor denselben gedichtet sei, lässt sich nicht mit Bestimmtheit

sagen. Als Verfasser des Epos ward so ziemlich allgemein Losch es

(ältere ionische Namensform Ataxeo^g)^ der Sohn des Aischylinos aus Pyrrha

in Lesbos angegeben, 2) den zu einem blossen Repräsentanten der Er-

zählung in der Halle {^(^'(^x^j) zu verflüchtigen der mythenbildenden Schein-

kritik unserer Zeit vorbehalten war.^) Nach Eusebios lebte derselbe in

der 30. Olympiade; der Peripatetiker Phanias bei Clemens Alex, ström.

I p. 144 setzt ihn in die Zeit des Archilochos, lässt ihn aber zugleich

einen Wettkampf mit dem Dichter Arktinos bestehen. Die letztere An-
gabe macht Schwierigkeiten und würde uns nötigen, entweder den Lesches

weiter hinauf oder den Arktinos weiter herab zu rücken. Wahrscheinlich

aber ist jener Wettkampf nur eine Fiktion, 4) hervorgegangen aus der

richtigen Beobachtung, dass der jüngere Lesches mit dem älteren Arktinos

in der Behandlung des gleichen Stoffes rivalisieren wollte.^)

58. Noaxoi in 5 B., von Hagias aus Trözen,^) schlössen sich an

den Ausgang der Iliupersis des Arktinos oder an den durch den Frevel

der Sieger hervorgerufenen Zorn der Göttin Athene an."^) Sie enthielten

^) Aristot. Poet. 23 las in seiner kleinen

Ilias noch die Zerstörung der Stadt, woraus
er die Erzählung von den gefangenen Tro-

janerinnen anführt. Das Gleiche gilt von
Pausanias, wenn er X 25 den Polygnot in

seinem Gemälde vom Untergang Trojas dem
Lesches folgen lässt.

2) Ps. Herodot vit. Hom. tischt uns 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 Kinai-

thon oder den Erythräer Diodoros als mut-
massliche Verfasser, 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.

^) Die Deutung aufgestellt von Welcker,
Ep. Cycl. I 254, und von andern nachgebetet.
Bei Plut. Conv. sept. sap. 10 wird auch das
Certamen Hesiodi et Homeri dem Lesches
zugeschrieben; aber dieses ist ein offenbarer

Irrtum, wahrscheinlich aus einer interpolie-

renden Randbemerkung hervorgegangen (s.

Rh. M. 25, 535 f.), da ein Homeride sicher

nicht den Homer von Hesiod hätte besiegt

werden lassen.

*) Zu derselben mögen die Dichterwett-

kämpfe in Mytilene Anlass gegeben haben,

die noch Pompeius dort sah, wie zu lesen

bei Plut. Pomp. 42: top dycH^cc toV ndxQiov
Sx^edaaro xüjv noirjKüv.

^) 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.

^) Eustathios zu Od. ti 118 nennt den-

selben einen Kolophonier, was vielleicht da-

von herkommt, dass in dem Gedichte Kolo-

phon und sein Orake] eine grosse Rolle

spielte. In den Schol. Pind. Ol. XIII 13 ist

ein Noarog tmv 'EXXi]v(ov des Eumolpos (kor-

rigiere: Eumelos) erwähnt.
^) Unklar ist das Verhältnis des letzten

Buches zu dem von Ath. 281b und 395 d
erwähnten Epos 'ATQsi4iot' xdd^oöog, worüber
WiLAMowiTz, Hom. Unt. 157.
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die Geschicke des heimkehrenden Heeres der Acliäer: des Kalchas, Leon-
teus und Polypoites, welche über Kolophon längs der kleinasiatischen

Küste zogen, der Hauptmacht der Acluior, welche den Seeweg einschlug,

aber an den kaphereischen Felsen Euböas Schiffbruch litt, des Neopto-
lemos, der zu Land quer durch Thrakien und Mak<Mlonien in das Gebiet
der Molosser gelangte. Um die Teile des Gedichtes nicht ganz aus-
einanderfallen zu lassen, kehrte der Verfasser im letzten Buch wieder zu
Agamemnon und Menelaos zurück und erzählte die Hache, welche Orestes
an den Mördern seines Vaters nahm, und die gleichzeitige Hückkehr des
Menelaos. Das Gedicht sollte somit den Raum zwischen Iliupersis und
Odyssee ausfüllen; sein Verfasser hat ausdrücklich auf die Odyssee und
den Aufenthalt des Odysseus bei dem Priester Marun im Lande der

Kikonen (Od. i 197) Bezug genommen, aber gewiss nicht eine Ilias post

Homerum geschrieben und nicht die Heimkehr des Odysseus von neuem
erzählt. 1)

59. Ti^Xsyüveia in 2 B., von Eugammon (Eugamon bei Clem. AI.)

aus Kyrene (nach Eusebius in Ol. 53), war das jüngste und schlechteste der

kyklischen 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 tragischen

Zusammenstoss des Odysseus mit seinem von Kirke geborenen Sohne

Telegonos enthielt und in romanhafter Weise mit der Heirat des Telegonos

und der Penelope einerseits und des Telemachos und der Kirke andrerseits

schloss. Im ersten Teil benützte der Erzähler vornehmlich die heimischen

Sagen des Thesproterlandes, die er nach Clemens Alex, ström. VI 26G

aus der Thesprotis eines sonst nicht näher bekannten Dichters Musaios

schöpfte.

60. Ausserdem gehörten zum epischen Kyklos noch folgende, dem

thebanischen Sagenkreis angehörende Dichtungen : -)

Qr^ßaig in 7000 Versen, 3) auch kyklische Thebais ^|m Gegensatz zu

der Thebais des Antimachos, genannt,'^) enthielt die Geschicke des Lab-

dakidenhauses und insbesondere den Zug der Sieben gegen Theben; sie

berührte sich also im Inhalt mit dem Epos s'^tXaaig UiKfinouov, so dass

man an verschiedene Titel desselben Gedichtes denken möchte.^) Von

Pausanias IX 9, 5 wird die Thebais hoch geschätzt und neben Ilias und

Odyssee gestellt. Nach demselben Gewährsmann hat der Elegiker Kallinos

das Gedicht als homerisch anerkannt. '5) Suidas und Ps. Herodot im

1) Das Umgekehrte behauptet Kirchhoff Properz I 7, 3 schreibt das (Gedicht »Kmu

im Exkurs seines Buches über die Odyssee; Homor zu; hingegen stimmt die DarstoUung

ihm tritt Wilamowitz, Hom. Unt. 176 f. bei, in der Odyssee o 244 tV. nicht mit der der

indem er zugleich die Nostoi für ein Kon- Thebais iil)erein.

glomerat von Versen der verschiedensten ^) Vgl. Ath. 4«') e, Askh«i>iades in >f hol.

Dichter und Zeiten ansieht. 1 Find. Ol. VI 17, Schol. Soph Oed. Col. U.k
'') Bethe, Thebanische Heldenlieder, |

") Immisch Jahrb. für Phil. Mippl. XV II

Leipz. 1891. 1
171 f. sucht nacb/uwcison. das8 dio (UAnatt

3) Gert. Hes.: 6 (fe "üfjijnog ((tjoiv/oU' \t,u(fic(()cinv ein eiuencs Ccdnht nj'bcn diT

rijc v'txrjq nsQteQX^uei^og tXeye\(( noit'j^uta, Thebais, nicht bhws ein (icHang dcnHcib^Mi.

nnunov u^p rii^ H7j,i(ada, tVi»; ,C . • • elru I wie WeK:ker annahm, gewesen int.

'En(r6vnv<. eTirj ,C Nach der Tab. Bori,'. ist «) Au.-h die An-abe de» Herodot \ h..

die Zahl 70U0 abgerundet für (i<;uU. Auch ,
dass der Tyrann Kleistlienes von Mkyon die

6*
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Leben Homers lassen dasselbe von Homer nach seiner Vertreibung aus

Smyrna in Neonteichos bei Kyme gedichtet sein; aber schon gleich der

erste Vers

A^yog aeids, ^sce, noXvSiipiov^ hd^sv avaxTsg

weist mit der Vernachlässigung des Digamma von ava'^ auf spätere Zeit

hin.i)

'ETTi'yoyoi, 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 ge-

wissen Antimachos aus Teos 2) zu.

OldiTiödsia in 6000 Versen enthielt die Geschicke des Königs

Oedipus nach der gleichen Sage, die dem Dichter der Nekyia, Od. X 271

bis 280 vorlag. Neu war in der Erzählung nur das päderastische Ver-

hältnis des Laios zu Chrysippos, dem Sohne des Pelops, und der daraus

abgeleitete Zorn der eheschützenden Göttin Hera. 3) Das Gedicht wird

auf der borgiaschen Tafel dem Lakedämonier Kinaithon zugeschrieben,

den Eusebios, man weiss nicht mit welchem Recht, in Ol. 5 setzt.

.

61. Andere aus der alten Zeit des Heldenepos stammende, aber

nicht mit Sicherheit dem epischen Kyklos zuzuweisende Epen waren:

Ol^aXiag äXcixfig. 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. (p 37). Nach einem

Epigramm des Kallimachos ^) war dasselbe ein Werk des Homeriden
Kreophylos aus Samos. Da eine andere Überlieferung dasselbe dem
Homer zuschrieb, so haben ausgleichende Litterarhistoriker beide Angaben
in der Art vereinigt, dass sie den Homer das Gedicht dem Kreophylos

als Lohn für die gastliche Aufnahme schenken Hessen.

(I>a)xatg 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

Mivvdg, welche nach Pausanias IV 33, 7 den Phokäer Prodikos zum
Verfasser hatte. Diese Minyas behandelte den Fall des minyschen Orcho-

Rhapsodenvorträge rujv 'OfxrjQsloiv sneayr

hinderte, weil in ihnen die Argiver und Argos
gepriesen seien, hat Grote, History of Greece
IP 129 mit grosser Wahrscheinlichkeit auf
die Thebais bezogen, weil in dieser weit mehr
als in der llias von Argos die Rede war.

1) Bergk, Gr. Litt. II 40 setzt die The-
bais vor den Anfang der Olympiaden, da
dieselbe in der 6. Ol. von dem Teier Anti-
machos fortgesetzt worden sei; aber diese
letzte Kombination ist ganz unsicher.

^) Dieser Aprlua^oq 6 Trjiog snorioing

ist genannt von Plut. Rom. 12 und Clemens

Alex. Strom. VI 2, 12. Auffällig ist die An-
gabe des Scholiasten Porphyrion zu Horaz
a. p. 146: Antimachus fult cyclicus poeta. hie

adgressus est materiam, quam sie extendit,

ut viginti qiiahwr volumina implet^eritj ante-

quam Septem ditces ad Thehas duceret.

^) Den Inhalt des Gedichtes findet Bethe
a. 0. wieder in dem Exzerpt des Peisandros
in Schol. Eur. Phon. 1760.

4) Strabon XIV 638, Suidas unt. Kqsm-
q:vloQ, Schol. Plat. de rep. p. 600 b nach
der gemeinsamen Quelle des Hesychios Mi-

lesios.
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menos durch Herakles: in ihr kam auch eine ünterweltsscene vor, aus
~aer Polygnot die Figur des Fährmanns Charon entnalim (I»au8. X 28, 2).

Jaiaig, in 5500 \'ersen nach der horgiaschen Tafel, handelte von
den Geschicken des Danaos und seiner Töchter. Da der Dichter der
Nostoi Hagias aus Trr)zen stammte, so werden wir auch den Verfasser
dieses argivischen Epos in Argos suchen dürfen; nach Apolludor II

hiess er vielleicht Kerkops.

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 Helden-
haftigkeit der Charakterzeichnung den homerischen Gedichten nicht viel

nachgestanden zu sein; doch überwog im allgemeinen in ihnen das stoft-

liche Interesse, dem 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 Einfiuss des Orakelwesens und
der Priesterlehren geltend. Von den Namen und den Persönlichkeiten der

Verfasser der einzelnen Epen hatte man offenbar schon zur Zeit der Perser-

kriege 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, i) Aber das Interesse für epische Dich-

tung nahm im 7. Jahrhundert bei dem raschen Aufblühen der iambisehen

und lyrischen Poesie immer mehr ab, so dass kein Gedicht des Kyklos

gleich der Ilias und Odyssee eine nationale Bedeutung ei langte. Gleieh-

w^ohl 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 be-

merkt, dass die Ilias nur zu einer oder zwei, die kleine Ilias aber alh^n zu

acht Tragödien den Stoff hergegeben habe.

C. W. Müller, De cyclo Graeconim epico, Lips. 1829. — Welcker. Der opischo

Cyclus, Bonn 1835 (1864), 2 Bde., Hauptwerk. 0. Jahn, Griechische Bilderchronikfii.

nach des Verf. Tod herausgegeben von Michaelis, Bonn 1878. — Kinkel. Epicorum grae-

corum fragm., Lips. 1877. —"Wilamowitz, Der epische Cychis, in Hom. Unt. 328—380. -

KoHKKT, Bild u. Lied, in Phil. Cnt. Heft 5. — Luckenuach, Das Verhältnis d.T grie.-hisrh «ji

Vasenbilder zu den Gedichten des epischen Kykh)s, in Jahrb. f. Thil. Suppl. XI i^»! »"-^m.

wo namentlich das freie Schalten der Künstler mit den reberlieferungrn der Dichter her-

vorgehoben wird. Seit Welcker und Jahn sind neu liinzugekommen lionirnsche Becher.

herausgegeben von Roh i:kt, Winck.dmanns-IVogranun 1.^1)0. und dir HelirnhirsteUuiiKen de«

Heroons von Gjölbaschi in Lykion (jetzt in Wicm ans dem :>. Jahrh. v. Chr.. w.dche i-inon

ganzen Cyklus von Darstellungen de.s thebanisclien und troisch.'u Krieges und ührrdieH von

Perseus- und Theseusthaten enthielten; s. Benndorf-Niemann, Das Ileroon von (.jölbwichi-

Trysa, Wien 1889.

') Zu beachten, dass nach Pindar P. V83 die Antenoriden nach Kyrene kamen.
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5. Hesiodos.
63. Die Person Hesiods. Der epische Gesang, dessen Samen der-

einst die Ansiedler aus Europa nach Asien mitgenommen hatten, wurde,

noch ehe er in der neuen Heimat verblühte, von dort infolge des lebhaften

Verkehrs mit dem Mutterland wieder nach dem Festland und speziell nach

Böotien zurückgebracht, um hier in neuer Eigentümlichkeit sich zu ent-

wickeln. 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 zerfliessen. Dafür hat er selbst gesorgt, indem er, durch den

Charakter des didaktischen Epos veranlasst, öfters seiner Lebensverhältnisse

gedenkt. 1) 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 {^Haiodov ye'vog)

von Tzetzes eine geringwertige Kompilation des Mittelalters, ^) sondern

auch Proklos und Plutarch und selbst die alexandrinischen Gelehrten ^)

ermangelten besseren Wissens. Die wertvollste Überlieferung enthält,

von den eigenen Dichtungen des Hesiod abgesehen, der ^Aywv ^Haiodov

xal ^Oiir^Qov, der zwar erst aus der Zeit des Hadrian stammt, aber in

seinen Elementen auf den Rhetor Alkidamas, einen Schüler des Gorgias,

zurückgeht.

04. Die Familie des Hesiod stammte aus dem äolischen Kyme, wo
Strabon p. 622 denselben auch geboren sein lässt.*) Der Vater des Dich-

ters ^) hatte aus Not die Heimat verlassen und sich am Fusse des Helikon

in dem elenden Dorfe Askra, nahe bei dem musenfreundlichen Städtchen

Thespiä niedergelassen. 0) Dort ward Hesiod geboren und weidete als Knabe

^) Velleius I 7 : vitavit (Hesiodus) ne in

id quod Homerus incideret, pat?Hamque et

j)arentes testatus est. Die Nachrichten zu
einer Vita zusammengestellt von Robinson
und von Göttling-Flach in ihren Ausgaben.

^) Das Tivog, ehedem fälschlich dem
Proklos zugeschrieben, trägt in mehreren
Handschriften den Namen des Tzetzes; siehe

Flach p. LVIII.

^) Proklos berührt manches aus dem
Leben des Dichters in dem uns erhaltenen
Kommentar; Plutarch hatte einen uns ver-

loren gegangenen Kommentar in 4 B. zu
den Werken seines Landsmannes geschrieben,
den Proklos und überdies Gellius XX 8
bezeugen. Von älteren Grammatikern hatten
über Hesiod geschrieben Herakleides Pont.
(Diog. V 92), Kleomenes (Clem. Alex, ström.
I p. 129), Autodoros aus Kyme (Crambe, An.
Ox. IV310).

*) Vgl. Ephoros in Ps. Plut. vit. Hom. 2

und Steph. Byz. unt. Kvfxrj. Auf Lokalsagen
von Kyme geht es auch zurück, wenn Me-
lanopos aus Kyme (Paus. V 7, 8) bei Suidas
u. Ps. Plutarch zum Ahnen des Hesiod und
Homer gemacht wird.

^) Der Name des Vaters war nach der

Ueberlieferung Dios, aber dieser ist wahr-
scheinlich nur erschlossen aus Op. 299 EQyd^ev
Uegorj &iov yevog, wo Ruhnken geradezu
Jiov yevog nach Analogie von Laevinuni
Valeri genus bei Hör. öat. I 6, 12 und Vergil

Aen. VI 792 Augustus Caesar Divi genus her-

stellte und vielleicht auch schon Velleius

I 7 und der Verfasser des Agon lasen. Aber
das ^iov yevoq des Hesiod scheint aus Homer
11. IX 538 herübergenommen sein. Noch
weniger Verlass ist auf den Namen der

Mutter des Dichters, Pykimede, da derselbe

sich auf keine Stelle des Hesiod stützt und
ganz wie eine etymologische Fiktion aus-

sieht. Auch den Namen Hesiod haben Neuere,

wie Welckek, Hes. Theog. 5 im generellen

Sinn = Islg MÖrjv „Sänger" gedeutet; aber

dagegen erhebt schon die Grammatik Ein-

sprache, da zu Hesiods Zeit der Gesang ctoidtj,

nicht (odrj hiess, also ein 'Haiuoidog zu er-

wai'ten gewesen wäre.

6) Hes. Op. 633 ff. Den Namen 'AaxQyj

statt des überlieferten "Jqvtj hatte Zenodot

in den homerischen Text B 507 bringen

wollen.
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auf den waldigen Triften des Helikon die Herde, i) Nebst dem Vater und
Heimatsort ist es dei^ Bruder de^ Dichters, iVrses, der durch seine Ge-
dichte bekannt geworden ist. i3erselbe hatte nacb dem Tode des Vaters
in einem Rechtsstreit über das hinterlassene Vermögen den Hesiod durch
Bestechung der Richter um sein Erbteil gebracht,^) war aber'dann selbst
dur^ Arbeitsscheu in Not gekommen, so dass er hintcndrein wieder
seinen Bruder um Hilfe angehen musste. Hatte Hesiod durch die Un-
gerechtigkeit der Richter Haus und Hof verloren, so hatten ihm die
Musen dafür eine andere Gabe, die Kunst des Gesanges verliehen. Seine
glänz- und farblose Poesie war zwar weniger geeignet, ihn zum gesuchten
Sänger an den Fürstenhöfen zu machen; aber nicht bloss haben seine
hausbackenen Wirtschaftsregeln bei den Bauern und Schiflfern otTenes Ohr
gefunden, 3) auch für die Kreise religiöser Festgenossen eigneten sich

trefflich seine Hymnen und mythologischen Dichtungen,-*) die jetzt seinen
grösseren 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, ^) fand er Anklang, auch über die

Grenzen seiner engeren 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,*)

bei diesen im Hymnus gesiegt und den Dreifuss, den er als Siegespreis

errungen, den Musen des Helikon geweiht habe. Zwar ist auf diese Nach-

richt kein sicherer Verlass, da die Echtheit der ganzen Stelle (Op. 640

bis 662) schon von den alexandrinischen Grammatikern beanstandet wurde.")

Aber auch die Nachrichten von dem Tode des Dichters^) weisen darauf

^) Hes. Theog. 22 f.
}

Eoergievoiy f'i' rfa<: nft/i .itjXäyrov ud/nn;

2) Hes. Op. 27—39; 213 ff.; 248 ff. e/rf(T£»', woran Bergk, Gr. Litt. I 030 die von

274 ff. RoHDE, Rh. M. 36, 421 ff. bekämpfte Ver-

3) So eignete sich für Schiffer Op. niutung knüpfte, dass derselbe ni«ht vor

618-94, für Bauern Op. 383-617, füi- 01.29,1 gestorben sei. Nach Hobdes Be-

Richter Op. 213—69, als guter Rat beim rechnungen hätten die Alten vielmehr den

Heiraten Op, 695—705. Amphidamas 160 nach den Troika leben

^) So die Erzählung vom Titanenkampf i

lassen.

Tb. 617-819, die Prometheussage Th. 535 ' ') Proklos fand zu V. 649 eiu kritisches

bis 610, der Pandoramythus Op. 42-89, die Zeichen: ar^iuiovTui o arj/oc ovto<; stTtoif

fünf Weltalter Op. 109-201, die Hymnen yug elyta aneiQo^ yuvtiXlac nuii vnoii^fiftt

auf die Musen und Hekate Th. 36—104 ü.
j

uvxijv; der Athetese war nach Proklos z. St
413-49. auch Plutanii beigetreten, ebenso der Ge-

^) In Orchomenos zeigte man das Grab währsmann des l'ausanias IX 31, 3. Vgl.

des Hesiod auf dem Marktplatz der Stadt; Procl. ehrest, p. 232, 20 W.: uühoi df ol

s. Cert. Hes., Paus. IX 38, 3, Vit. Hes. Die

Nachricht geht auf Aristoteles fV irj Oq/o
i6 ah'iyuu (von. ^:tiy{)aum() nXätiayfei tovto

UaloiSoi; Mov'aaK; Kktxioyiat tottf tcyf'!^t;»ft',

/usylüjy noXiieiu zurück (s. Vit. Hes. und r^r«» yixtjoa^ iy \i(Xxi(ft dtoy (iut;goy.

Proklos zu Op. 631); vgl. Rose, Arist. pseudep. uXXdyuQ (nX(tyt]at;(say fx tioy llaiuthitüy rj-

p, 505 ff". fiSQoh' fTe(jny y(i{) i( (corr. ny«) at;uaiytt

^) Von jenem Amphidamas lesen wir bei Neuerdings schreibt Kircbhoff in .seiner Aus-

Plutarch Conv. sept. sap. c. 10, wahrschein- pibe S. 72 ff. die Stolle wieder dem alt«n

lieh nach Aristoteles: rjy da '.l/ucfidüfxctg ayijQ Hesiod zu.

TioXitLxog xu'i 7ioXXd TiQuyfAaia rittQnaxtoy I ") Es gab zwei l'eberlieferungen üb«r
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hin, dass derselbe von seiner böotischen Heimat nach Westen über Delphi

hinaus bis nach Naupaktos ins Jiand 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.i)

In Oineon also kehrte er bei den Söhnen des Phegeus, Amphiphanes und
Ganyktor, 2) ein, geriet aber in den Verdacht, die Schwester seiner Gast-

freunde, Klymene, verführt zu haben. Die Brüder, darüber ergrimmt,

erschlugen ihn und warfen seinen Leichnam 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 gründe liegen, wahrscheinlich der, dass Hesiod im Lande der

Lokrer gestorben ist. Denn dort in Naupaktos erbte sich auch die hesio-

dische Sangesart fort, wofür schon der Name NavTiäxTia sTvrj einer Dich-

tung der hesiodischen Schule, zeugt. Wenn auf der anderen Seite auch

Orchomenos auf dem Markt das Grab des Hesiod zeigte, so ward dies

früh so gedeutet, dass die Orchomenier, einem Orakelspruch zufolge, die

Gebeine des Dichters aus dem Lande der Lokrer nach ihrer Stadt über-

geführt hätten. 3) 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,^) und zeigte man auf dem Helikon einen

sitzenden Hesiod mit der Kithara auf den Knieen, welche Darstellung

Pausanias tadelt, da dem Hesiod nach seinen eigenen Worten im Eingang
der Theogonie der Lorberstab, nicht die Kithara zukomme.^)

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 H 53 nahm beide als gleichzeitig an und Hess sie

400 Jahre vor seiner Zeit gelebt haben. Ephoros nach Ps. Plutarch vit.

Hom. 2 hielt den Hesiod für etwas älter, indem er dessen Vater zum
Grossonkel Homers machte, ^) welches Verhältnis das Marmor Parium

den Tod des Dichters, eine von Alkidamas
und eine von Eratosthenes; s. Friedel, Die
Sage von Hesiods Tod, Jahrb. f. Phil. Suppl.
X 235 ff.

^) Thucyd. III 96 : eV ra» roxi Jiog xov
NsfAsniov IsQü) 'Haioöog o noirjxrjq ^syerai
vno Tojy TavTt] ano&avsiv, /QrjaO^sv avtiö iv

Nsjusa rovro nctSeiv. Damit stimmen überein
Cert. Hes., Flut. Conv. sept. sap. 19, Paus. IX
31, 5 u. 38, 3, Vit. Hes., Anth. VK 55.

^) So nannte sie Alkidamas; Antiphos
und Ktimenos hingegen hiessen sie bei Era-
tosthenes (und Suidas) nach dem Zeugnis
des Certamen.

^) Die Deutung wäre sehr alt, wenn
auf die Angabe Verlass wäre, dass Pindar
mit Bezug auf jenes Doppelbegräbnis das
Epigramm gedichtet habe:

XaiQS &lg TJßijaag xal ^Ig rdcpov dvTißokijaag,

'^Hffiod', ävfiQMTTOig juergov s/mv ao(pLYjg.

Das darauf bezügliche Sprichwort 'ilaioösiov

yi]QCig erwähnte nach den Parömiographen
I 456 schon Aristoteles sv ^ ÖQ/ofievlayv

nolixsia.

4) Paus. IX 27, 4.

5) Paus. IX 30, 2.

^) Vgl, Sengebüsch, Hom. diss. I 160;
dass vor Ephoros schon Simonides Ceus die

gleiche Meinung geäussert, erweist Stern-
bach, Comm. Ribbeck. 358 aus dem Gno-
mologium Vaticanum: Zifxiovi^rjg rov 'Haio-

&0V KTjnovQov eXeys, toi^ de^'OjUTjQoy aiecpart]-

nXoxop', rov fjiev Mg cpinsvoavta rag ttsql

S^stov xcti i]Q(6(x)P juvfhoXoyiag, rov de (6g i^

avr<ov avfXTj'k^^avra xov ^iXici&og xal 'Odva-
Gsiag oxicpavov.
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derart in Zahlen umsetzte, dass es den Hesiod 30 Jahre älter als Homor
sein liess.i) Dem entgegen schlössen die alexandrini.schen Kritiker Era-
tosthenes und Aristarch aus der Erweiterung der geographischen Kennt

-

nisse2) und Mythen bei Hesiod, -^ dass derselbe nach Homer gelcl)t haben
müsse.*) Die Beweiskraft 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 4fj4,

wo die jüngste Tochter des Nestor, die schöne Polykaste, dem Gaste
Telemachos die Füsse w^äscht, mit den Versen des Hesiod bei Eustathios
zu Od. TT 118, w^elche aus jenem harmlosen Brauch der alten Gastfreund-
schaft eine geschlechtliche Verbindung des Telemachos und der Polykaste
ableiten, deren Frucht der Heros PersepoHs 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 wurde. Indes wenn auf solche Weise
auch viele Belegstellen wegfallen, so bleiben doch noch genug zum Be-

weise, dass zur Zeit Hesiods die geographische Kenntnis des Westens in-

folge der fortgeschrittenen Seefahrt und der Kolonisation der euböischen

Chalkidier weit ausgebreiteter war, ß) und dass Hesiod nicht bloss die Färbung

des Dialektes aus Homer entlehnt, sondern auch in zahlreichen Versen

Stellen des Homer nachgeahmt hat."^) Den Werken des Hesiod also ging

^) Aehnlich Tzetzes in Vit. Hes., wenn
er den Hesiod in den Anfang und den Homer
an das Ende des 35 Jahre dauernden Arclion-

tats des Archippos setzt. Dem Ephoros
folgten Accius bei Gellius UI 11 und Philo-

stratos Heroic. p. 162, 5. Nach Vit. Hom. 6

hielt schon Herakleides den Homer für älter

als Hesiod.
'^) Strab. p. 23 u. 29, wo richtig hervor-

gehoben ist, dass 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 hinzufügen den Latinos, den

Sohn der Kirke (Th. 1013), den Eridanos

und Istros (Th. 338 f.), die Insel Erytheia

mit den Hesperiden (Th. 290 u. 518).

^) Aristarch setzte in diesem Sinn seine

Zeichen K 431 ngog nl negi ijXixiag 'llai6(fov,

J 246 oTi rrjf o'krjp TJe'koTJovvrjaov ovx nhhv
o TJOirjiTJc, 'IhinJog de, A 750 öxi ivxfvHfv
'Unind'nc; 'Axxoqoc x«t' ejj'ixXrjaii' xru Mn}.int'nc:

((VTovg yeyev8((Xnyr]xfiv , ferner zu M 22,

^119, V^683, i2 527.

*) An Aristarch schloss sich sein Schüler

Apollodoros an bei Strabon p. 299 und 370.

Uebertriebcn drückt sich Cicero de senoct. XV
54 aus: Homerus qui miilfis uf mihi rittet ur

ante Hesiodum saecuUs fuit. Schon vor

den Alexandrinern hatte Xeuophanes nach
Gellius III 11 die gleiche Meinung vertreten.

^) Kirchhoff, Die hom. Odysset« 315 ff.

^) Auf die von den Chalkidiorn ge-

gründete Kolonie Kyme weist insbe.sondero

die Erwähnung des Latinos in Tlieog. 1013
Ki()X7j yeu'fd^ 'Odvaat'joc juXuaicfooi'og (y

(fi'/.örfjTi AyQtnv ijtfe Acnnov. Denn be-

kannt ist der Einfluss von Cuma auf Hom
und Latium; auch die Verlegung der Kirko

in jene Gegend ist wohl aus dem Ankhmg
von KiQxrj an das Promontorium C'irrt'ium ent-

standen. Ob auch "-1)'nioK aus '.I/okk ent-

standen ist und mit d«'m .Vverncrsee, dem
Sitz der Sibylle, zu.sammenhängtV

') Eine Ausgabe mit genauem Nachwris

der parallelen SteUen Homers liaben wir

noch nicht; gute Vorarbrifen dazu lirfrrto

Ed. Kauscii, Quatonus Hrsiodi elocutio ab

exemplo Homeri pendeat, Hegiom. 1S76 und

En)ing 187S. M aktin, De Odyssea et Theo-

gonia, Sp.'irer IVogr. ls'S9. Di. \ ' 'miung

selbst steht ausser Zweif.'l. uikI ! ^i«-h

nur, inwieweit auch St«'l!en der iiumstm

Partien homerischer GeaAnge narlim>aliint

sind. In dieser l^v.iehun.i: i.^t von Wichtig-

keit die Ver^hMClmni: von Op. -lO:? tinok'

i'nfi,k und V249: Op. 721 und V 250; Op.

299 dioy yü'o< und / 53S; Op. ü4H uttfttt
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die Dichtling 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 nT den

ionischen Mischdialekt muss jedenfalls der Zeit des Hesiod vorausgegangen

sein, da es sonst unerklärlich bliebe, wie der im äolischen Böotien ge-

borene Dichter sich des ionischen Dialektes der keinasiatischen Epiker

bedienen mochte. — Auf der anderen Seite steht ebenso fest, dass

Hesiod den lambographen Simonides und Archilochos bereits bekannt war.

Denn gewiss waltet nicht blinder Zufall im Zusammentreffen von Hes.

Op. 702
ov f-ikv yccQ Ti^yvvccixog dvrjQ Xrji'^sT' ajxeivov

xr^g dya^rjg^ TTjg S'am€ xccxf^g ov Qiyiov aXXo

und Simonides fr. 6.

yvvaixog ovSbv XQVf^' ^^^Q Xrjt^sTcci

sa^Xrjg a^sivov ovSh Qiyiov xaxr^g.^)

Auch der korinthische Epiker Eumelos, der von den Alten in die 6. oder

9. Olympiade gesetzt wird, lebte sicher erst nach Hesiod; ebenso ist der

homerische Schiffskatalog aller Wahrscheinlichkeit nach der hesiodischen

Theogonie eher nachgefolgt als ihr vorausgegangen.

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) Nur das eine äussere Anzeichen, das in der Schilderung

vom Ausbruch des Ätna (Th. 820— 80) liegt, ^) liefert den sicheren Beweis,

dass die Theogonie in der Zeit nach Gründung der Kolonien Sikiliens durch

Chalkis, die Mutterstadt von Naxos, Leontinoi und Katane, gedichtet wurde.

&aX(/.oar}g und ^sxQa xsXevx^ov 6 389, x 539,

ferner von Op. 318 und i2 45; Th. 128—9
(mit kontrahiertem pvfxcpwp) und ß 615— 6;
Th. 341-2 und M 20-1. In die Telemachie
ci 56 kam al^vXioLai löyoiot aus Theog. 890,
wahrscheinlich auch in w 12 drifiop opslqmp
aus Theog. 212 cpvXov opelqmv. Auch die

häufigere Vernachlässigung des Digamma
hei Hesiod heweist die spätere Zeit der Ab-
fassung, zumal bei ihm ausser Zweifel steht,

dass seine Landsleute noch das Digamma
sprachen.

1) Aehnlich Archil. fr. 88 nach Op. 202 ff.

und 213; Alcaeus fr. 39 nach Op. 584 ff.;

Alknian fr. 106 nach Th. 961. Vgl. Steitz
in seiner Ausgabe der Erga S. 3.

^) 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.;

Idelek, Handb. d. Chronologie I 246; Gallen-
müller, 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 Mythenver-

wandtschaft 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 Ol. 15 führen würde (s. schol. Hom.
^f^683 = Hes. fr. 127; vgl. Voss, Mythol.

Briefe 2) findet sich nicht in den echten

Werken des Hesiod, sondern stand in irgend

einem der untergeschobenen Epen.
2) Th. 860 ovQEog eV ßtjaarjaip \4'irvY]g

71 KinaXo6a<ji]g, wo Schömann mit glücklichem

Scharfblick y^tr?/??? für das überlieferte did'prjg

herstellte. Homer selbst (nicht der Verfasser

des Schiffskataloges, wie gewöhnlich ange-

nommen wird) hatte bereits in dem 2. Ge-

sang 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 Paktsch,

Geologie u, Mythologie in Kleinasieu, Piniol.

Abh. zu Ehren von Hertz S. 105 —122 nach-

gewiesen hat.

I
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Danach hat denn auch in unserer Zeit Fick, Hesiods Gedichte S. 4, indem
er auch noch die Fahel, dass Stesichoros ein Sohn des Hesiod und der
Klymene gewesen sei, zur Zeithestimniung heranzog, die Blüte unseres
Dichters auf 675 angesetzt. Wir begnügen uns mit der runden Zahl 7U0
V. Chr.

66. Charakter der liesiodischen Poesie. Hesiod ist Vater und
Hauptvertreter des didaktischen Rßps. 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 Erregt-
heit des Gemüts entbehrende Natur, geboren zum Dichter für Bauern,
wie Homer zum Dichter für Könige. Es hatte aber auch die neue I^ich-

tung 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 be-

findliche Verhältnisse, eine wesentlich auf Ackerbau und Viehzucht an-

gewiesene Bevölkerung, 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 Acker-

bau, zusammenfassende Unterweisung über alte Sagentraditionen, fromme
Einführung in den Götterglauben, doch alles dieses so, dass die eigent-

liche 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, i) Dialekt^)

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. 3) Von den alten

*) Vom daktylischen Hexameter haben
auch die Gedichte des Hesiod den Namen
£71?; erhalten.

^} Dem homerischen Grundton der Spra-

che sind nur einige lokale Eigontümlicli-

keiten beigemischt, wie die Acc. plur. auf ag

(delphisch und thessalisch), die 3. Fers. plur.

auf ot^ {e^'ufov Op. 139, Mov Th. 30), *rx«

statt ^(fiyya (bootisch); s. Förstemann, De
dialecto Hesiodea, Hai. 1863; Rzach, Der
Dialekt des Hesiod in Jhrb. f. Ph. Suppl. 8.

Dem Uebergang des homerischen Dialekts

in die hesiodische Poesie steht der Gebrauch

des gleichen Dialektes in den delpiiiscben

Orakelsprüchon zur Seite. Fick nimmt aucii

für Hesiod spätere Umdichtung an und gibt

in seiner Odyssee S. 397 ff. eine Probe seines

ursprünglichen Hesiod in altthessalisciiem,

in Bezzenbcrgers lieitr. XII (1X86) 1 37

eine solche in delphischem Dialekt. Diese

seine Anschauungen hat jetzt der ingeniöse

Gelehrte in dem Buche, Hesiods Gedichte

(1887), dahin ausgeführt und modifiziert, dass

er die Theogonie im delpliisc lien, die Erga

im altäolisclien, die Zusätze bridor Dichtungen

zum grösseren Teil im ionisclien Miscii-

dialokt verfasst sein lässt. Von <b'r Zu-

stimmung liält mich nicht bh)S3 die ül»er-

lieferte Form des Textes, sondern aucli die

geringe Wahrscheinlichkeit einer spfiteron

Umschrift ab. Vgl. Mknkad. Phibd. Anz.

1887 n. 8.

^) Solche Gruppen vdu meistens drei,

mitunter auch fünf und vier Versen sind

unverkennbar in den aufzählenden Partit-n.

namentlich der Theogonie. wenn man auch

eine strenge Durch fiihruni,' des strophischen

Prinzips vermi.sst. Aufm'sm-ht sin«l sie von

Gruppe, Ueber die Tiieog. des lies. 1S41

und G. Hkkmann, De Theog. forma antiquiH

sima 1844 (Op. VI II 47 IT.i. im Texte ange-

zeigt von Kt.» iiLV in .MciruT Aus:
'

-1.

dessen Akad. Vortr. I 3S7 tf.); n- -:•»

stellte Fick sochszeilige Strophen her. /.u
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Kunstkritikern wurde diese Stilform ^H(n6SfioQ xcc^axir^Q genannt und daher
z. B. das trockene Verzeichnis des Nereidenchors in der Ilias ^ 39—49
verworfen ok ^Haiodtiov exor /«^axz:/;^«.i) Damit verband sich die gleich-

falls von den Alten schon erkannte Neigung zur gnomischen und alle-

gorischen Darstellung, 2) 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 wohlthätigen Einfluss verkennen,
den der sittliche Gehalt der hesiodischen Poesie und die Mahnung zu

rühriger Thätigkeit auf die Entwicklung des griechischen Volkes übte.

Der geistige G^enuss 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
dieselbe 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 Inter-

polationen erfahren, die um so eher Eingang finden konnten, je lockerer

das umschlingende Band war. Vorangestellt wird von den Werken Hesiods

gewöhnlich die Theogonie als das ältere Gedicht; 3) wir beginnen lieber mit

den Erga, weil deren Echtheit am wenigsten Zweifeln unterliegt.

67. Die "Eqya waren nach der Tradition der Böotier am Helikon

das einzige echte Werk des Hesiod;^) jedenfalls sind sie dasjenige, in

welchem seine Persönlichkeit am klarsten uns entgegentritt. Dasselbe

ist gerichtet an den Bruder des Dichters, Perses, und hat den Doppel-

titel 'Eqya xal rj/iisQai [Opera et dies), weil es eine Anweisung zur Ver-
richtung 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

vergleichen sind die Strophenartigen Absätze
in der lyrischen Totenklage an der Bahre
des Hektor IL i2 725—75, worüber zuletzt

Seibel, Die Klage um Hektor, Progr. München
1881 gehandelt hat.

1) Schol. A zu ^39, i2 614.
2) Schollen zu IL 21 p. 410, 12 B. u.

Od. 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.

^) Der Vers Op. 11 ovx ciga (ehedem
vielleicht ov rot) juovroy sr]p 'Eqi^mv yEvog

scheint auf Theog. 225 zurückzuweisen, die

Theogonie also als das ältere Gedicht er-

scheinen zu lassen. Noch bestimmter weist

der Vers 659 auf Theogonie als das ältere

Gedicht zurück; aber die Echtheit dieses

Verses ist bestritten. Nach Lucian, de salt. 24
stand in den Handschriften des Hesiod die

Theogonie voran. Den alten Grammatikern
folgend setzen auch Kirchhoff und Fick die

Theogonie als das ältere Epos vor die Erga.

^) Paus. IX 31, 4: Boimtiop ol nsQt toV

'^FAixiop'cc oixovvTeg nKQSiXtj/ujusra döSrj Xeyov-

aiv wg aXXo'^fJaLO&og noiijoai ot'det' rj xcl'EQyci.

Ob aber diese Leute am Helikon nicht die

Meinungen der gelehrten Chorizonten wieder-

gaben, wie Pausanias VI 22, 6 auch den
Eleern Dinge in den Mund legt, welche die

Gelehrten ermittelt hatten?
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der Ordnung erst durch Zusammcnfügung mehrerer, zu verschiedener Zeit
gedichteten Teile und durch Eiuhige fremder Zusätze entstanden .sind. Die
auflösende Kritik hat auch hier in unserer Zeit ihre geschäftige Thätigkoit
entfaltet;!) aher so anregend und fruchthar auch die Nachweise mangelnden
Zusammenhanges einzelner Teile gewesen sind, so üherwiegen 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 aus-
einanderliegenden Stellen des Werkes lindet, so spricht von vornherein
für alle diese die Wahrscheinlichkeit, dass sie vom Dichter als Teile eines

Ganzen gedichtet waren. Eher hingegen sind diejenigen Partien, in

denen der Name Perses gar nicht vorkommt, dem Verdachte nachträg-

licher Eindichtung ausgesetzt. Solche sind das Anhängsel der Tage
(765 828), die beiden Sentenzensammlungcn :-517— :iH2 und fiO.")- 7G4,

die Schilderung der fünf Weltalter (1U9— 201), der Pandoramythus (41» bis

104). In der That sind alle diese Partien, wenn sie auch mit dem Grund-
gedanken des Gedichtes, dass in der gegenwärtigen Zeit vor allem Arbeit

und Thätigkeit not thue
,
in idealem Zusammenhang stehen, doch nur äusserst

locker mit dem übrigen Gedicht verbunden, so dass man den Eindruck em-
pfängt, als seien sie ursprünglich für sich bestanden und erst s])äter. vielleicht

von Hesiod selbst, den Erga einverleibt worden. =^) Von dem Proömium an die

Musen (1— 10) ist ohnehin die spätere Zudichtung durch Pausanias IX

31, 4 bezeugt. 3) Was nach Ausscheidung dieser Einlagen und einiger

kleineren Zusätze*) übrig bleibt, ist aber auch noch kein geschlossenes

^) TwESTEN, Comment. crit. de Hesiodi

carmine quod inscribitiir Opera, Kiel 1815;

Lehrs, Quaest. ep. 179— 252, wo die Anord-
nung der Sprüche nach dem Alphabet er-

wiesen wird; Thiersch, De gnomicis carmi-

nibus Graecorum, Acta phil. Mon. III 402 ff.

Dagegen konservativ Ranke, De Hesiodi

operibus et diebus, Gott. 1838; Vollbehr,
Hesiodi Opera et dies, Kiel 1844; vermit-

telnd Steitz, De Operum et diernm com-
positione, forma pristina et interpolationibus

Gott. 1856; Hetzel, De carminis quod 0. et

D. inscribitur compositione et interpolatio-

nibus, Weilburg 1860. Vgl. Susemihl, Zur

Litteratur des Hesiod, in Jahrb. f. Ph 89, 1 ff.

Eine Zerlegung in die einzelnen Teile stellt

Fick in seiner Ausgabe auf. Kirclihoff in

seiner Ausgabe macht den Vorsuch, den

alten, dem Hesiod zuzuschreibenden (irund-

bestandteil von den späteren Zusätzen durch

verschiedene Schrift zu scheiden und (his

alte Gedicht in acht einzelne, sehr ungleiche,

Lieder zu zerlegen.
'^} Am meisten noch luingt der Pandora-

mythus mit dem Grundstock des Gedichtes

zusammen und ist im engen Anschluss an
dessen Grundgedanken gedic liti't, (hi ja die

Sendung d(;r I'andora, wie die Siiiid«' «Irr Kva
im alten Te.stammt, dio Nötigung zur Arlx'it

gebracht hat. Auch (Ue Kernsprüche und

die Dichtungen von den Weltaltern, deren

Anklänge an altindische Poesie Hoth. Der
Mythus von den fünf Menschenaltern bei

Hesiod und die indische Lelire von den vier

Weltaltern, Tüh. 1M80. nariigewiesen hat.

machen den Eindruck echter he.siodischer

Poesie. Spätere werden sie den Erga einge-

legt haben, damit sie niclit in ihrer Ver-

einzelung zu gründe gingi'n.

•') Das Proömium, das auci» Aristareh

und Plutarch Synipos. IX 1,2 verwarfen, ist

ein elendes Flickwerk, von dem man sich

nur wundern kann, dass es bei Kirrhhoff

in seiner Ausgabe Gnade fand. Nach den

Schollen (k'S Proklos hat noch I'raxiplianes.

der Schüler Theophrasts, eine Au.sgabe der

Erga ohne dieses Proömium gefumh'n, 80

dass dieselben gleiclj mit dem Verse (hx

u(){( 1401'1'or eiji' F.QnfiDi- )i-'tos begannen.

Wie Martin, Das Proömium zu den Krga

des Hesiod, l'iss. München IS97. wahr-

scheinlich macht, ist das Proömium erst im

Beginne der Ah'.xandrinerzeit i
' '• t

worden von stüniprrbaften < :'.

welche an dem abrupten Eingang der erbten

Erga Anstoss nahmen.
•*) Solche Interpolationen sind die \vnw>

504 53(; von «len Leiden des Wintere, in

denen <ler ionisrlie Monat.sname ./».»«icu»

(504) und der Name llaytkXtjyi^ auf »|»Ätou,
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Ganze, sondern besteht aus zwei gleiehmässig an Perses gerichteten Teilen,

einem Rügegedicht (11— 48, 203— 316), worin Hesiod seinem Bruder und

den bestochenen Richterkönigen ihr Unrecht vorhält, und einem Lehr-

gedicht, das in leidenschaftslosem Tone Anleitung zum Ackerbau und zur

Schiffahrt gibt (383—616 u. 618—694). Diese beiden Teile sind nicht

zur gleichen Zeit entstanden, i) aber sie sind doch zur Zusammenfügung
zu einem Ganzen bestimmt: es findet sich nur ein abrundender Schluss

(V 694 xaiQog ö'ini näaiv agtaroo), 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

redhche Arbeit sein Auskommen zu suchen (286—302, 315 f.).

68. Die Qsoyovia 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

zusammengebracht ^) und die in religiösen Kulten und alten Hymnen über-

lieferten Mythen mit Sätzen theosophischer und kosmogonischer Spekulation

zu einem halb poetischen, halb philosophischen Lehrgedicht vereinigt sind.^)

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. Unter-

stützt 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. ^) Auch mochten die

niclitböotischen Ursprung hinweisen, die Pa-
rallelrezension 60— 68 und zahlreiche, lose

angefügte Spruchverse; vielleicht auch die

Verse 646 — 662 von den Leichenspielen des
Amphidamas. Sehr weit geht in der An-
nahme von Zusätzen Fick S. 43 ff., so dass
ihm für die echten Werke nur 144 Verse übrig
bleiben.

1) Vgl. V. 34 ff. mit 396.
2) Manche Gottheiten bei Hesiod, die

Homer nicht kennt, erweisen sich durch die

vergleichende Mythologie als uralt und arisch,

wie 'Egi'lu = lat. Vesta, ^'ÖQ^^Qog r= skt.

Vrtras, ^VeTa = skt. urvi (breite Erde), Keq-
ßsQog = skt. sarvaras, woraus sabalas, der
scheckige Hund Yamas, nach Benfey, Vedica
149 ff. Hingegen weist auf Kleinasien hin
die XlfxaiQa und der Tvtpcoevg, auf Aegypten
die ^cflyh auf die Semiten 'iänetog und
Kddfxog. Diese fremden Bestandteile der
Theogonie dürfen uns angesichts des ägyp-
tischen Namens Gi^ßat. und der ägyptischen
Ornamentmuster in der von Schliemann
ausgegrabenen Schatzkammer von Orcho-
menos nicht auffallen. Selbst bei Homer
finden sich schon einige orientalische Namen,
wie Tvcpuoevg, Ki^^xegioi, 'A/sqodv, andere
später verbreitete, wie KäßsiQoi, ''Aifcoyig.

Mehxsfjirjg, yQvnsg, finden sich auch bei

Hesiod noch nicht.

^) Hesiod heisst f^eoXoyog und o nQtvxov

Osokoytjaag bei Aristoteles Met. p. 983'^ 29

u. 1000'^ 9. Dass es vor Hesiod schon Theo-

gonien gegeben habe, ist sehr unwahrschein-

lich, wenn auch einzelne Stellen des Homer,
namentlich die Jiog dnccrrj, zeigen, dass

schon vor Homer theogonische Anschauungen
und Hymnen in Umlauf waren; s. Schömann,
Comparatio theogoniae Hesiodeae cum Ho-
merica, Opusc. II 25—29.

*) 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 weissen Schafe (Tage) des

Sonnengottes jj. 128 ff. Diese kosmogonischen
Ideen des Mythus gehen in die indogermanische

Vorzeit zurück; der in den Veden geschil-

derte Kampf des Vrtras und die Erbeutung

der Rinder beziehen sich auf die Gewitter-

wolke und die von ihr verdeckten Sonnen-

strahlen; 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 unsern

Altvordern.
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Legenden der Tempelpriester dem Dicliter noch manche andere allegorische

und philosophische Idee an die Hand gegehen haben, wie insbesondere
die hohe Stellung, die Hesiod in seiner Theogonie dem Eros anweist (V
120 f.), mit dem Kultus dieses Gottes in Thospiä zusaninienzuhanLN-n
scheint.!) Durchgeführt ist der Plan in folgender AVeise: In (h-r Kin-
leitung (1—115), welche aus der Verschmelzung von zwei Kliaps.nh-n-

proömien, einem an die helikonischen und einem an die olympischen
Musen, entstanden ist, 2) wird die Anrufung der Musen mit der Dichter-

weihe des Säugers sinnig in der Art verbunden, dass die luichfolm-ndt-n

Verse nur als Nachklänge des Musengesangs erscheinen. Mit Xers 11»;

beginnt das alte Gedicht, welches anfangs lediglich mit gestaltlosen Ab-
straktjonen von Naturkräften operiert (Kosmogonie), aber im weiteren
Verlauf auch altertümliche Gestalten der Mythenwelt und Personifikationen

ethischer Begriffe hereinzieht (116—452). Im Anfang war dem He.siod das

CEäos (die Leere oder der gähnende Schlund), sodann die breitstirnige Erde
(raTa), die dunklen Abgründe ( Tcwiaga, ursprünglich Westland bei Tartessus)

und der Allbezwinger Eros (Liebesgott); aus dem Chaos entstanden die Finster-

nis (Egeßag) und die Nacht (Nv^), aus der Erde der Himmel (Or^«ioc), die

Berge und das Meer (//ojtoc). Von diesen Urelementen werden im folgenden

als göttererzeugende Kräfte nur verw^andt Erde und Himmel (152—210), die

Nacht (211— 232), der Pontes (233—370), so dass aus ihnen mit oder ohne

Liebesvereinigung neben abstrakten Wesen wie Themis, Thanatos, Eris,

Nike, Nemesis, auch Gestalten der Mythologie, wie Kyklopen, Erinyen,

Moiren, Gorgonen, Kronos, Nereus, Kerberos, hervorgehen. Angehängt ist

diesem ersten Abschnitt der Theogonie ein Nachtrag von den Abkiunni-

lingen der Kinder der Gäa und des Uranos, der Thetys, Theia, Krios,

Koios, Phoibe^) (211— 276). Der trockene Ton dieser Partien, der durch die

parallele Anordnung der Sätze mehr an Durchsichtigkeit als eigentlicher

Schönheit gewinnt,^) wird angenehm unterbrochen durch die breiter aus-

geführten Erzählungen von der Entmannung des Uranos (154— 210), von

der Bezwingung des Geryoneus und der lernäischen Schlange durch He-

rakles (288— 318), von der feuerschnaubenden Chimäre und ihrer Erh'gnng

durch Bellerophon mit dem Pegasos (319— 325). — Von Vers 453 an

M Die theosophische Allegorie ist älter gesungen. Drei Proömien und ilrei Theo-

ais Hesiod. Die Xägiieg oder Huldgottheiten gonien will 0. Gruppe, Die griecli. Kult«' I

sind aus den sinnlichen Gestalten der falben 597 ff. herausfinden, deren Zusannnenstolluni;

Sonnenpferde (/<ar<7«.s) entstanden (s. G. Cur-
\

in Korinth unter dem Tyrannrn IVriander

Tius, Etyni.'' p. 121), und der nienschenfreund- erfolgt sein soll.

liehe Feuergott Prometheus hat sich aus der ^) Der Naciitrag, «h'r eigentlich sehori

Anschauung eines Werkzeugs der Feuerberei- , nach V. 186 erwaitet wurde, entliält (Jötter-

tung entwickelt (s. Ad. Kuhn, Heral)kiinft des nanien, die man schwer entbehrt, wie Helios.

Feuers). Nach Müllers Vermutung bedeutete

auch der thespische Eros ursprünglich den
Sonnenstrahl, skt. arusha.

'^) Dass das 1. Proömiuin in seiner ur-

sprünglichen Gestalt (1—4. U— l'i. 22—24.
26—34) nachliesiodisch sei, wage ich nidit

mit der Zuversicht der neueren Kritiker zu

behaupten; bekannt war da.sselbe schon dem
Interpolator der Krga V. 65<J. Nacii IMutarch,

Quaest. conv. 1), 14 wurde ein Tril des Tro-

ömiums, V, 30—67, als besonderer Hymnus

Eos, Leto, so dass man ihn W(dil dem Hesiod

selbst l)eilegen muss; aber s«'hr n

ist der in diesen .Aidning wieiler hin.

Anhang von dem Sty.x 38.S 403.

*) Namentlich in dem ersten koHmo..'.>f""

sehen Teil (1H;-1:>2) lilsst sich duich

Scheidung leicht erkeiinban'r liiter]M»biti.>nrn

(122. 12s. 130. 13»;. laS. Ml f. 21.*) f. 21^ f )

eine Anordnung in droizeilige StrophiMi sicher

herst«'llrn.
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treten wir in den Olymp der lichten Gottheiten ein: wir hören zuerst von

der Geburt des Allvaters Zeus und seiner Geschwister Hestia Demeter

Hera Hades und Poseidon (453— 500), im Anschluss daran von der

gegenseitigen Befehdung der mächtigen Kroniden und des listigen Pro-

metheus (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 langweihger Aufzählung und Belehrung. Nament-
lich in dem Titanenkampf wetteifert er nicht ohne Glück mit"Homer,
freilich mehr in grossartigen Entwürfen und gigantischen Ausdrücken als

in anschaulicher, farbenreicher Schilderung. — Den Schluss des Gedichtes

bildet ein locker angereihter Anhang von den Göttinnen, welche mit

sterblichen Männern Heroen und Heroinnen geboren haben (963 bis

1022); derselbe sollte den Übergang der Theogonie zu dem Katalog der

Frauen anbahnen.

Ein einheitlicher Faden zieht sich auf solche Weise wohl durch das

ganze Gedicht, aber deshalb ist dasselbe doch noch weit entfernt von

einem kunstvollen Ganzen mit einheitlichem Ton. Die Vereinigung von

trockenen Aufzählungen und breitausgeführten Kampfesscennen ist störend ^)

und von den 1022 Versen ist ein guter Teil auf späte Interpolation zurück-

zuführen. 2) Von später Hand rührt vor allem der Anhang (963— 1022)

her, der sich schon durch die Namen der Tyrrhener (1016) und des La-

tinus (1013) und die Anspielung auf die Aithiopis (984) und die Kypria

(1008—1010) als eine jüngere Dichtung kund gibt. 2) Sodann unterbricht

die Typhonsage (820—880) in störender Weise den Zusammenhang und

war daher, wenn sie auch von Hesiod 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 ent-

schieden jüngeren Ursprungs die zu weit ausgedehnte Stelle über Hekate

(411—452), die wahrscheinlich aus einem gesonderten Hymnus auf diese

Göttin herstammt. Zweifelsohne ist endlich, um kleinere Interpolationen

nicht weiter zu berühren, das Proömium durch Einschiebung von Hymnen-
resten auf die olympischen Musen erweitert.*) Was den Verfasser der

Theogonie anbelangt, so hat das ganze Altertum, mit Ausnahme der Ge-

währsleute des Pausanias IX 31, 4 0) dieselbe für ein Werk des Hesiod an-

gesehen, inbesondere der Geschichtschreiber Herodot, wenn er II 53 sagt:

^) Ein Mangel ist es aucli, dass V. 935
(s. V. 121) plötzlich Menschen auf der Bild-

fläche erscheinen, ohne dass zuvor von ihrer

Erschaffung die Rede gewesen; auch begreift

man nicht, wie die Sterblichen sich fort-

pflanzten, ehe Zeus die Frau zum Unheil der

Menschen schuf.

^) A. Meyer, De compositione Theo-
goniae, Berl. 1887.

^) Der fehlerhafte Vers 1014 TrjXeyovöv xe

£TixT€ <fid xgvouji^ 'Jq)Q0^iir]v 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.

^) Die alte Theogonie lässt auf einen

oder vielmehr zwei kleine strophisch kom-
ponierte Teile zusammenschrumpfen Köchly,

De diversis Hesiodeae Theogoniae partibus

(1860), in Opusc. p. 244—288. Fick nimmt
drei ältere Gesänge der Theogonie von je 144

Versen an.

ö) An einer anderen Stelle VIIT 18, 1

unterdrückt Pausanias selbst den Zweifel.
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"Hai'oSog xai "O^u^oog tioiv oi noii]aavitq «y^oyoin »• "EÜ.iai xai lolat inoTai
tag inonviiiag dniitg xat iiiic'eg it xui itxiag dithnitg xai ndhu avunv
ai,^n]rai'ctg.^) In unserer Zeit hat Schümann die Zweifel des Pausanias
wieder aufgenommen und die Theogonie für eine Komposition aus dem
pisistratischen Zeitalter erklärt.-) 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 Helikcui (Th. 2. Up.
639) in der Nähe von Thespiä (Th. 120 ff.). Die Abweichung des Mythus
von der Erschaffung des Weibes, indem in der Theogonie 570— G12 das
Weib im allgemeinen, in den Werken 47—104 das bestinmite Weib
Pandora geschaffen wird, ist ohne Belang; überdies ist die betreffende

Stelle der Erga durch Interpolationen stark verwirrt.^)

69. rvi'aixo)v xavüloyog hiess das dritte, leider nicht erhaltene

Hauptwerk des Hesiod. Mit demselben scheint die Aufzählung der be-

rühmten Frauen der Unterwelt in Homers Nekyia Od. XI 235—327 zu-

sammenzuhängen. Frauenkatalog hiess das Werk, weil es ein zum Her-
sagen [xcciultytir) bestimmtes Verzeichnis der sterblichen Frauen enthielt,

welche mit Göttern Heroen geboren hatten; es bildete also gewi.ssermassen

eine Ergänzung derjenigen Partie der Theogonie, welche von Heroen
handelt, die von Göttinnen und sterblichen Männern stammten, wie von

Tele^onos, dem Sohne der göttlichen Kirke und des sterblichen Odysseus,

oder von Aneas, dem Sohne der Aphrodite und des Anchises. 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 Lehr-

buch der Heroengeschichte. Das Ganze bestand aus fünf Büchern, von "^
/ /

denen die beiden letzten den Spezialtitel *f/or«/ hatten. Der Titel 'Honet,*) ^

der sicher dem vierten Buch des Werkes, wahrscheinlich den beideii^'lzten /

zukam, ^) hatte seinen Grund darin, dass die einzelnen Absätze mit ij_on^

anfingen, wie

yy oTriV '^Yqu^ ßoiwTitj tiQb(fe xovqi^I'.

*) Das älteste Zeugnis für den gleichen Liekiiakd, Uebor die liesiodische Theogonif.

Verfasser der Werke und der Theogonie liegt in Ahhdl. d. Berl. Ak. 1856.

in dem Vers Op. 6o9 eV^V« ue xo noMiov ^) Die Unechthoit von V. fiO—82 ist nm-li-

hyvQTjg ent'jifjauy (lot^rjg, der offenbar auf den
|

gewiesen von R. ScH(>ll, Saturu rrit. Sauppio

Eingang der Theogonie hinweist, und, wenn oblata p. 1H3—47.

auch unecht, doch jedenfalLs aus alter Zeit I •») MByu/Mi Vohu bei Taus. II 2. '^ und

stammt. Auch in Op. 48 ist ein stillschwei- IX 81, 7 und Scliol. Apoll. 11 1^1 und 1\ :)7

gender Hinweis auf die ausführliche Erzäh- !
war nach Kalkmanns Vermutung (Hb .M. 8i».

lung vom Betrug des Prometheus in Theog.
|

r^WM Titel des (iesauitwerks; and.T« Ukki.k.

53.-,_5.j3 enthalten. Einen verschiedenen Ver- i (Jr. Litt. I I00;}u. HUI. .....
fasser hat für die Theogonie unter den Neueren !

^'j Arg. «cuti III: »»yc Aantdos r r^x*i

Wklckek, Hes. Theog. ö7, angenommen. |
fV tut 6 xaiaXöyio (f((>etai, der.Ai

^) Schümann, De compositioneTheogouiae, ' Schildes beginnt aber mit r; n,t;^ 1»»... ; .. .-

in Opusc. II 475 ff., und in s.-i.ier Ausgab.« d.-r difut.« sicher .las 4. Hucii des Katalouii doli

Theogonie S. 20 ff. Redaktion altbesiodi.scher Spezialtitel llniia Da ferner Murli

und sonstiger in die 'J'heogonie einschlägiger de« Katalogs" den Kö«>n vom >. n ni

Bruchstücke durch Ononmkritos nimmt an Ai>oII. 11 181 ent^egengoaetzt wird, so nuhm

Ilaudbucli der kla.s.s. AltcrtiiiiiMWi.s^enHclnitt. VII. IJ. AiiJl. '
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Da die Angaben des Katalogs und der Eoen nach dem Zeugnis des gut-

unterrichteten Scholiasten zu Apollonios II 181 und IV 57 öfter sich

widersprachen, ^) so ist es wahrscheinHch, dass es ursprünglich zwei ver-

schiedene Werke gab, rvraixwv xaTccXoyog und 'Houxt^ und dass dieselben

erst später, wahrscheinlich erst in Alexandria, des verwandten Inhaltes

Avegen zu einem Gesamtwerk mit dem Titel KaiäXoyog oder 'HoTai ^eyoXcci

vereinigt wurden. ^) Der Plan der beiden Werke, an dem Faden berühmter
Frauen eine Heroengeschichte zusammenzuweben, hängt mit der besonderen

Verehrung der Frauen bei den Lokrern zusammen, da bei diesen die Ge-

rechtsamen des Adels von der mütterlichen, nicht der väterlichen Abstam-
mung abhingen ; ^) im Lande der Lokrer aber starb Hesiod, wie wir oben

sahen, und dort hat sich auch seine Schule am kräftigsten entwickelt. Der
Mythenschatz der beiden Dichtungen, der für die Lyriker und Tragiker der

nachfolgenden Zeiten eine unerschöpfliche Fundgrube bildete, reichte weit

über den Horizont der äolischen und ionischen Epiker Kleinasiens hinaus,

er umfasste die Sagen aller Stämme, der lonier nicht minder als der Achäer
und Aolier. *) — 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 hesio-

disch an;^) demnach scheint auch Aristarch, der Lehrer des Apollodor,

keinen Zweifel an der Echtheit gehegt zu haben. 0) Nur Pausanias IX 31, 4

spricht denselben auf Grund der Aussagen seiner Führer am Helikon dem
Hesiod ab. Gegen die Echtheit der Eöen haben eher die Grammatiker
Bedenken erhoben, wie man aus der zweifelnden Wendung des alten

Scholiasten zu Pind. P. III 14 sv roTg slg ^HaioSov dvacfeQoinivoic sneoiv

ersieht. Jedenfalls aber macht die Vertrauensseligkeit des Philochoros

und Apollodor ihrem kritischen Scharfblick wenig Ehre, da viele der er-

haltenen 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 zu einander standen, noch inwieweit ihr ursprünglicher

Bestand durch Interpolationen alteriert war. Denn dass Inpolatoren auch

hier ihr Unwesen trieben, lässt sich bei der Anlage des Werkes von vorn-

herein vermuten ^) und wird durch sprachliche Unterschiede zur Gewiss-

Makckscheffel, Hes. Eum. fragm. c. II an,

dass ursprünglich der rvr. xca. die 3 ersten,

die 'Hoica die 2 letzten Bücher des später ver-

einigten Gesamtwerkes gebildet haben.

^) Marckscheffel p. 106 ff.

^) Hesychios HoTcw 6 xccicK^oyog 'Haio-

dov, und Et. Gud. üoTat ' eari xccrd^oyog

^) Polyb. XII 5 nach Aristoteles: hii

77«Vr« tu öi(( nQoyövoyy et'do^a naQ' avxo7g

ano rojv ytJvaixixiv, ovx und xmv civdqiov

ioxoQovv, oLov €vx98ü)g evyspeig nccQa acpiac

pofx'i^sodcii xovg and toüv exaxof oIxkjop Ae-

yo/usi^ovg xxX. Vgl. Pind. Ol. IX und Lübbekt,
De Pindaro Locrorum Opuntiorum amico et

patrono, Bonn, Ind. schol. 1883.

^) Dem Reichtum der Mythen des Kata
logs und der Eöen steht der gleiche Reich-

tum in den Reliefdarstellungen der um die-

selbe Zeit entstandenen Kypseloslade zur

Seite; auch dort stunden Scenen aus den
Sagen von Troja und Theben, Herakles und
Theseus, Pelias und Medea nebeneinander.

^) S. Marckscheffel p. 132 f. Asklepia-

dos in Anth. IX 64 schreibt dem Hesiod zu
^uax((()(t}y yepog (Tlieog.), SQya (Erga) und
yetwg liQ^aidiv rjQioMi' (Katalogos).

^) Auch Lukian nQog'Hoiodoy 1 erkennt

das Werk unter dem Titel ywcaxiöv dgExal

als echt an.

^) ^^on interpolierten Versen spricht Plut.

Thes. 20 und Paus. II 26, 6.
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heit erhoben. Während z. B. in anderen Fragmenten das Diframma des
Pronomens der dritten Person noch fest haftet, ist da.sselhe Fr. «2. 2
ganz vernachlässigt.!) Stand Fr. 81, welches sich auf die (iründungs-
geschichte von Kyrene in Afrika bezieht, im alten Katalog, so muss man
mit der Abfassungszeit desselben bis unter das (iriindun^'sjahr von Kyrene
Ol. 37, 2 (630 V. Chr.) herabgehen. =-') (lirigens führt auch ein anderes
Anzeichen, das Fehlen des Gürtels im Ringkampf der Atalantc, «las die
Schoben zu Hom. ^>" 683 bezeugen, auf die Zeit nach Ol. 15. Tnd da
auch die geographischen Notizen und die Weiterbildung der Mythen ') auf
verhältnismässig späte Zeit hinweisen, so werden wir trotz des altertüm-
lichen Charakters der Sprache**) nicht an eine Abfassung vor dem Ende des
7. Jahrhunderts denken dürfen. V'on den beiden Ciedicliten ptle«;t nian die
Eöen für jünger als den eigentlichen Katalog zu halten; wir künnen nur
so viel mit Bestimmtheit sagen, dass zunächst nur der letztere bestimmt
war, an die erweiterte Theogonie angeschlossen zu werden.*) Auch ver-
dient es Beachtung, dass die Stelle, welche auf das jüngste Datum, die

Gründung von Kyrene, hinweist, in den Eöen stand. *^)

70. 'Aanlg 'HQaxXtovg in 480 Versen trägt den Namen des Hesiod,

wiewohl schon der Grammatiker Aristophanes die Unechtheit erkannte.')

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 nachträg-

lich 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 Apollon an, bei welchem
Kyknos unterliegt und Ares selbst, während er seinen Sohn beschützt, ver-

wundet wird. Den grössten Teil des Gedichtes aber nimmt die Beschrei-

bung 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

^) Fr. ^0, G, wo die gleiche Vernaclilässi- sprechen wurde, was sicli auch in dem
gung begegnet, ist kon'upt; hingegen ist in 2. Hymnus auf Apoll geltend macht,

der Eöe der Alkmene das Digamma bewahrt ^) Vielleicht ist der Anhang der Theo-

(s. Scut. 11. 15. 20. 22. 34. 88. 40. 45). gonie V. 96:J 1022 vom V»'rfass«>r d.-s Ka-

2} Kirchhoff, Odyssee 315 ff. u. Niese, ' talogs selber gediclitet. Darauf führt die

Entw. d. hom. Poesie 223 setzen den Katalog erweiterte Kenntnis von Italim (Tli. 1014-6)

zwischen Ol. 40 u. 50. und die Benennung des C'heiron nacl» d»^r

^) In beachtenswerter Weise stimmen Mutter, ^iXvfjiötjs, in Tli. 1002.

bezüglich der Zwölfzahl der Kinder des Ne- '^) Aus der aloxaudrinisclien Zeit wi^rdni

leus die junge Homerstelle A 692 und Hes.
|

von Ath. 590 b erwähnt 'H»nn von So.HJkratfS

fr. 45 überein. Die Erwähnung der Pyg- i
und ein IvKaxotv x«f«Ao;'oc von Nikainrtos.

mäen, Makrokephaloi und anderer Wunder-
I

^) Argum. 111: lutöntevxe dt '.4{itato-

menschen führt mit Recht Marckscheffel
|

(fdytjg ö yQuuiiuxixui üif orx ovtiay arr^V

p. 137 auf die von Herodot IV 152 erwähnten 'Uauidov, ä'/X' ht'(}ov tttog f»> 'nut;Qtxt;f

Fahrten des Hamiers Korobios (Ol. 30) zurück,
i

üarud'u uiutjaun.'hn mmainnvut't'nv. Di«« Kcht-

Auf der anderen Seite weist die Nichter- heit verfocht daK'<\u«Mi mit H.Tufun.: auf dm
wähnung der Arimaspen, Greifen und Hyper- Katalog «Icr (Jrammatikcr Apt>ll«»nio8. Zwoifrl

boreer auf die Zeit vor Ari.steas aus' Pro- an der Echtheit hegen auch Pm, Unnin do

konnesoH. snbl. !>, 5, der anonym«' ({rammatiker in

*) Dabei ist aber zu beachten, dass das Hkkkik An. gr. 11«;5 u. Ckamkk An. Ox.

Digamma in der Heimat der hcsicxlischcn IV 315.

Schule noch weit länger als in lonien ge-
i
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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 Scenen 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 be-

flügelte Perseus verfolgt von den Gorgonen u. a. Dieselbe Stufe der Kunst

treffen wir auf dem Kypseloskasten (Paus. V 17— 19), so dass eine Wechsel-

beziehung der Dichtung und Bildnerei unbestreitbar ist.^) Auf der an-

deren Seite lebte der Dichter des Schildes vor Stesichoros und Pisander,

von denen der erste nach der Hypothesis irgendwo des hesiodischen

Schildes gedacht hat, 2) der zweite den Herakles nicht mehr wie unser

Dichter mit Schild und Speer, sondern wie die ganze Folgezeit mit Keule

und Löwenfell darstellte. Das Gedicht mag daher noch vor 600 ent-

standen sein. In der Sagengeschichte nimmt dasselbe insofern eine be-

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 Vorder-

grund. 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

Heldenthaten hat sich auf der Insel Kypern durch Amalgamierung des

griechischen Heros mit dem phönikischen Gotte Melkart entwickelt.^)

Aber schon früher erzählten die Dorer, die zur Zeit des Aufblühens der

Chorlyrik auch in der Litteratur steigenden Einfluss errangen, von den

Thaten 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 spär-

liche Reste erhalten sind, nämlich:

Krjvxoc ydiiiog, Hochzeit des Herrschers von Trachis, welcher auch

Herakles beiwohnte.^) Die Echtheit wurde schon von Athen. 49 b und
Plut. Sympos. YIII 8 angezweifelt.

^Eni^aXafiiov elc, Th^Xhct xal OtTiv.

Gr^ab'wg sig "AiSov xazcfßaaig, erwähnt unter den unechten Werken
von Pausanias IX 31, 5.

^) Brunn, Die Kunst bei Homer und
ihr Verhältnis zu den Anfängen der griech.

Kunstgeschichte, Ahh. der bayer. Ak. XI 17 ff.;

LöscHKE, Arch. Zeit 1882, S. 46 ff.; Sittl

ebenda 1887, S. 182 ff.

'^) Argum. III: loaavTtog öe xal Izrjal-

XOQog cpfjoiv 'Haiödov eivai ro noir]jua. Der
Name Stesichoros ist allerdings in dem Satz

nicht ohne Anstoss und vielleicht aus dem
JNamen eines Grammatikers verderbt; siehe

indes Marckschefpel p. 149 f.

3) Namentlich ist die Sage vom Kampf
des Herakles mit dem Löwen und der

Schlange aus Kypern und den Melkartdar-

stellungen der dort neben den Griechen

wohnenden Phönikier zu den anderen Orten

Griechenlands getragen worden ; s. Fükt-
wÄNGLER in RoscHEK, Mytholog. Lexikon I

2144.

4) Vgl. Scut. 355 f.

<V^^ '^/
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Aiynuog, von anderen dorn Milesior Korkop.s beigelegt,») der in der
Zeit des Onomakritos lel)te und dem Fick auch die jetzige Fassung' der
Theogonie und der F]rga zuschreibt. Das Gedicht behand.dto d.n Kampf
des Aigimios mit den Lapithen.

Mi-?.c(^u7Todia in melireren Büchern, benannt von dem pylischen Seher
Melampus, dessen Geschlecht wie in die Teh'machie und Thebais so auch
in die Gründungssage von Kolophon verflochten war. Unter anderem war
in dem Epos ähnlich wie in dem Uyiovllaiodor xu'i (hn'^Qor ein Wettstreit
der Seher Kalchas und Mopsos vorgeführt.

2)

X€iQü)rog vnoÜ^i]xai^ ein griechischer Kitterspiegel, der im rnterricht
der Knaben eine grosse Rolle spielte, so dass ilni [sokrates ad XicocI. 43
mit Theognis und Phokylides zusammenstellt. Auch Findar P. fj, 21 ff.

spielt auf ihn an, indem er aus ihm den an die Zehngebote erinnernden
Spruch anführt: „Nebst dem Herrscher Zeus ehre zumeist die Kitern.*
Nach Quintil. I 1, 15 hat Aristophanes Byz. das Gedicht dem Hesiod ab-
gesprochen.

'Oori^of^iarTffa, dem Schluss der Erga nach dem Zeugnis der Scholien

angefügt, von Apollonios Rhodios aber verworfen. -^j

MtyciXa egya, 'Aaiooio/Lua,^) JdxivXoi 'IdttToi, iFg nt-oiofhK, lauter

apokryphe Schriften.

72. Aufgenommen ist in die neueren Hesiodausgaben auch der \4yu)v

'Haioöov xal 'OinfjQov, 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 der-

selben vorkommt,^) geht aber auf eine ältere Erzählung des Rhetors Al-

kidamas zurück. Zum Wettstreit werden alte und neugeschmiedete Verse

der beiden Dichter vorgeführt; Sieger bleibt nach dem Schiedsspruch des

königlichen Preisrichters 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, Conv. sept. sap. 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 Uberwucherung des Ur-

sprünglichen 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 FiiiHuss der Erga auf

die Entwicklung der iambischen Poesie entnehmen lassen. Dass die schrift-

1) Ath. p. 503d; Diog. II 46 führt aus München MUProgr. 18% p. .SC) ff. Da^egm

Aristot(iles {in: Kf^Qxonlj'UoK'xho Coh'tt, leXev- liisst Maass. Aratra. IMiil. l'rit XII *J«".S «io

•') Vgl. Strah. p. 642.

3) So Proklos zu Hos. Erga 824

erst spiltor .violk'iciit «Tst narh Arnt' ent-

standen sein.

*) p. 3.58, 19 (föttl.: onnt il»tix6n^9r

*) Die AHtronoTuie, vor 500 entstanden, im xov Heiotiaov nvioxi>,ito^o< '.^cfpmroi

enthielt bereits die Anfänge der Stenibilder- | eiQrjfAivoy vno tt]< llvditti rtiQt OufjQov.

sagen, worüber Rkum, Mytliogr. Unters,
;
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liehe Redaktion von Peisistratos ausging und dabei auch Onomakritos be-

teihgt war, ist eine blosse Vermutung, die sich hauptsächlich auf die

Nachricht des Plutarch Thes. 20 von der Tilgung eines Verses durch Pei-

sistratos stützt und an der Konformität des homerischen und hesiodischen

Textes einen Anhalt hat. Gewiss aber werden schon zuvor von Hesiod,

noch mehr als von Homer, Aufzeichnungen einzelner Partien bestanden

haben. Die Leute am Helikon zeigten dem Pausanias IX 31, 4 eine Blei-

tafel, auf welcher die Erga ohne das Proömium geschrieben waren. In

der Zeit nach Peisistratos wurden die Werke des Hesiod, die echten, wie

unechten, als eine Fundgrube für Fabelgeschichten und als ein Schatz

von Lebensweisheit 1) in Schule und Haus fleissigst gelesen und aus-

wendig 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, 2) und der Logograph Akusilaos ihn in Prosa

umsetzte und berichtigte. 3) In der alexandrinischen Zeit ward neben

Homer auch der Text des Hesiod von den hervorragendsten Kritikern,

Zenodot, Apollonios Rhodios, Aristophanes, Aristarch, Krates, Seleukos,

bearbeitet. Aristophanes und Aristarch setzten auch bei ihm ihre kri-

tischen Zeichen, die dann in ähnlicher Weise wie bei Homer den Aus-

gangspunkt für die Kommentare des Didymos und Aristonikos bildeten.*)

Natürlich bot sodann die Götterlehre des Hesiod den Stoikern und Neu-

platonikern 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 (5. Jahrhundert) bildeten. Im byzantinischen

Mittelalter fehlte es nicht an Erklärern der Erga und der Theogonie,

aber die Kommentare des Tzetzes, Moschopulos, Planudes und die ^Älhj-

yoQiai dg urjv tov ^Haiodov 0soyoviav des lo. Diakonos Galenos (11. Jahr-

hundert) ^) 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 heraus-

zuschälen.

Codices: Der älteste und beste Codex ist ein Mediceus 31, 39 s. XII (enthält Hesiodi
Op. u. Oppiani Halieut.); ihm stehen zunächst ein zweiter Mediceus 32, 16 s. XIII (enthält

Theog. Scut. Op., Nonnos etc.), Amiros. C 222 s. XIII (Op. und Scut.) und Messanius s. XIV
(Op.); für Theog. u, Scut. 2 Pariser Codd. vom Athos N. 663 u. 679, besprochen von Sittl,

Stzb. d. b. Ak. 1889, S. 351 ff. Kritischer Apparat in den Ausgaben von Köchly-Kinkel,
Lips. 1870, RzACH in Bibl. Schenk. 1884, Sittl, Athen 1890. — Rzach, Die handschriftliche

Ueberlieferung der hesiodischen Theogonie, Wiener Studien XIX (1897) 1 if.

^) Der Elegiker Hermesianax V. 22 nennt
den Hesiod näarjg rjqavov iazoQirjg.

2) Sext. Emp. I 289 u. IX 193; Athen.
462 f. ; Diog. II 46 : KsQxcDxp 'HaioSto tldövri

(sc. scpi'kovsixei), xsXsvi^aavTi 6e 6 -nQoeiQrj-

fÄeyog Ssfocpdi/rjg.

3) ciejn Alex, ström. VI p. 267: t«
'Hatö^ov fxez')]l'ka^ev etg ns^op loyov. Joseph.
c. Ap. I 3: 0(7« df dicjQd^ovTo TOP 'Hoiodop

"jxovaiXaog.

^) Suidas erwähnt von Aristonikos eine

Schrift negl tcop arj^sluiv rcop ev rfj ©soyopia
'Haiodov. 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.

^) Die Zeit steht nicht ganz fest und
hängt mit der Frage über die Identität des

Pediasimos und Galenos zusammen; siehe

Krumbacher, Byz. Litt. 557 ^ Anm. 3.
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A. Epos. 6. Die späteren Epiker, ijj 74.) 1()3

Scholien, über deren Bestandteile bereits § 78 gehandelt i.st, herauBgegeben von Gais-
FORD Poetae gracc. min. vol II des Leipziger Druckes 1823. — Glossen und Scholien zur
hesiodischen Theogonie von Flach, Leipz. 1876.

Ausgaben: ed. princ. Mediohini 1493; cum notis variorum cur. Uswek, Lipn. 1778,
enthält auch die Vita von Robiri.son; rec. et coinnu'iitarii.s instru.xit (Jöttlin«, ed. 111 cur'
Flacu, Lips. 1878; ed. Sittl, Athrn 1890; Textau.sg. mit (omm.'nt. crit. von ScHf>iiA.'«.xi
Berol. 1869. Zerlegung (h r (iedichtc in ilire Teile und Zurückführung auf ihre ursprüng-
liche Form versucht von Fick, Hesiods Gedichte, Gütt. 1887. — Scparatau.su'ab.-n : lU}yu
comment. instr. van Lennep, Amstel. 1843; Die Werke u. Tag.» d.s ILnio«! von SiKirz
Leipzig 1869; von Kirciiiioff, Berl. 1889 Die hesiodische Theo-ciii.' v..i*i Wku kbk.*
Elbeifeld 1865; Schümann, Berl. 1868. — Hesiodi cjuod tVrtur Scutuni e.i Hanke, guedlin-
burg 1840; Deiters, De Hes. scuti descriptione, Bonn 18Ö8; dazu Lkhkm, Pop. Auf». •• 427 ff.— Hesiodi Eumeli Cinaetlionis Asii et carminis Naupactii fragm. coli .Marckschkffel. Lips!
1840. — Certamen bearbeitet von Nietzsche, Acta Lips. I 1—23, dazu Hb. M. 2'». .'>2>< ff.

Erläuterungsschriften: Schümanns Abhandlungen zu Hesiod. im 2. Bde. seiner
Opusc. acad., Berlin 1857; 0. Gruppe, Die griech. Kulte u. Mythen 1 567—612.

6. Die späteren Epiker.

74. Genealogisches Epos. Mit dem Hingang Homers und Hesiods
ging die Blüte des griechischen Epos zur Neige; im 7. und (i. .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 epi.schen

Kyklos waren es genealogische Epen, die mehr in dem Geleise der hesiodi-

schen Poesie sich bewegten, aber zum grössten Teil schon bestimmt fass-

bare, historische Namen an der Stirne trugen. Aus den Namen der

Dichter 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 des Bakchiaden und der volkstüiulic-hen

Tyrannen Kypselos (657— 627) und Periander (627— .')87) zu ungewcjhn-

licher 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^) die älteste Bilderchronik der Griechen

nennen. Der berühmteste der korinthischen Epiker war

Eum elos,^) Sohn der Amphilytos aus dem Geschlechte der Bak-

chiaden. Die Blüte desselben wird von den Alten in die Zeit des Archias,

des Gründers von Syrakus, also um 740 gesetzt, ») wird aber kaum vor

Mitte des 7. Jahrhunderts gefallen sein, da doch nach dem ganzen Gang

^) Wir kennen dieselben bekanntlich
|

lieferung (Paus. IV 4, 1). dass er für den

aus der Beschreibung des Pau.sanias V 17 19. König von .Messenien Phintas ein I'rosodion

'') WiLiscii, Die Fragmente des Epikers ' gedichtet habe. Kür sein zeitlicheM Vorhält-

Eunielos, Zittaucr Progr. 1875, Spuren alt- ,
nis zu den honierischen Dirhtunijen ist

korinthischer Dichtungen ausser Eumelos, |

wichtig, dass er schon die niilesischenj'onto»-

Jahrb. f. Phil. 128, 161 ff. !
fahrten bis an den Boiystheues (fr. li) kennt

3) So Clemens Alex, ström. I p. 144; und das Diganinia geradeso wie der Dichter

Eu.sebios setzt ihn Ol. 5 u. 9. Zu diesen An- der Verse des Hypeeloskaaten« vernach-

galben stimmt im allgemeinen die Lieber-
,

läbsigt.
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der Dingo dio korinthiscbe Dichterscliule erst nach der hesiodischen oder

büotischen zur Entwicklung gekommen sein kann. Sein Hauptwerk waren

die ^oQir^iccxd, worin die sagenhafte Vorgeschichte Korinths behandelt

war, darunter auch die Verstossung der Medea und die Heirat des Jason

mit der Kreusa, der Tochter des Königs Kreon von Korinth.i) Dies Ge-

dicht wurde später in einen prosaischen, von Pausanias Hl,! erwähnten

Auszug gebracht. Ausserdem dichtete Eumelos eine EvQwnia^ in der die

Fabel von der Europe, der Tochter des phönikischen Königs Agenor, vor-

kam, und ein ländliches Gedicht Bovyona. 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, 3. Die Vermutung des Peri-

egeten 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.

Marckscheffel, Hesiodi Eumeli Cinaethonis Asii fragm., Lips. 1840. — Duentzer,
Die Fragmente der epischen Poesie der Griechen, Köln 1840, 2 Teile. — Kinkel, Epicorum
graecorum fragmenta, 1877 in Bibl. Teuhn.

75. Dem argivischen Sagenkreis gehörte die Alkmaionis an, deren

Verfasser nicht vor dem Schluss des 7. Jahrhunderts lebte, da derselbe

als Bruder der Penelope den Leukadios anführt (Strabon p. 452), der von

der unter Kypselos oder Periander gegründeten korinthischen Kolonie

Leukas seinen Namen hat. 2) Das Epos behandelte im Anschluss an den

Zug der Epigonen gegen Theben die Schicksale des heimkehrenden Alk-

maion und die Gründung des amphilochischen Argos. In diese Gründungs-

sage waren auch die Geschicke des Tydeus und Diomedes verflochten.^)

Die Mythen des Epos boten später den Tragikern reichen Stoff für ihre

Dramen.

Die NavTiäxTia srtrj 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 Naupaktos 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 Schoben zu

Apollonios Rhodios angeführt wird.

Kinaithon aus Lakedämon, nicht zu verwechseln mit dem chiischen

Rhapsoden Kynaithos,^) wird von Pausanias H 3, 7 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 Sagen-

^) Die Medeasage war wohl von Nau-
paktus, von welcher Stadt die Navndxria
enr] benannt sind, nach Korinth gebracht
worden. Zur Verknüpfung derselben mit der

heimischen Sage von Korinth scheint die

Ueberlieferung von einer korinthischen Heroin
Medeia (siehe Schol. Eur. Med. 10) und die

Totenfeier an zwei Kindergräbern im Haine
der llQa uxQ«ia zu Korinth (siehe Eur. Med.

1379 und Paus. II 3, 6) Anstoss gegeben zu

haben.
^) Oberhummek, Akarnanien S. 74.

^) Siehe hierüber Immisch, Klaros, Jahrb.

f. Phil. Suppl. XVII 182—193.
*) Verwechselt von Welcker, Ep. Cycl.

I 227. Die Etymologie der beiden Namen ist

dunkel.
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geschichte der Dorer und Heraklideii hohandolt zu haben CPau.s. II 18, 6);
eines der ihm beigelegten (lodiclite hie.s.s IIo«x).hu. Andere machten' ihn
auch zum Verfasser der ()idi;iodi-iu und der 7///rc mxoti Seine Zeit .steht

nicht fest; denn der Ansatz des p]usebio.s auf Ol. r)'i.st zweifelsohne zu
hoch gegriffen; die Nachrichten desselben über Medea bei Pau«. II :i 9
rücken ihn unter Eumelos herab.

eher Sias aus Orchomenos lebte um Ol. 4() zur Zeit des Periandor.»)
Seine fVr/^ konnte schon Pausanias (s. IX :iS, U) nicht mehr auftreiben. In

der Vita des Hesiod wird ihm auch das Kpigramui auf dem tirabdenkmal
des Hesiod in Orchomenos zugeschrieben.

76. Asios, der Sohn des Amphiptolemos aus Samos, hatte gleich-

falls Genealogien gedichtet, die noch Pausanias häutig benutzte. Begreif-
licherweise behandelten seine smj zunächst die Genealogie der Herrscher
seiner Heimatinsel Samos (Paus. VII 4), enthielten aber auch die Abstam-
mung anderer Fürstengeschlechter, wie z. B. der Phoker (Paus. 11 '2\i).

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^) 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 einer Spottelegie auf die Hochzeit des vom Flussschlamm auf-

steigenden Gottes Meles werden von Ath. p. 125 d angeführt. Schon diese

dienen zum Beweis, dass man den Ausdruck '//rr/oj' toi- TTctkaior exHim he'i

Ath. 125 b nicht streng nehmen darf, und lassen uns Urlichs (Kh. M. lo, :^)

beistimmen, wenn er unsern Dichter auf Ol. 35—40 herabrückt.

Speziellen Sagenkreisen galten folgende Epen:
\4t^iq des Hegesinos, aus welcher 4 Verse Paus. IX 29, 1 anführt,

ohne das Buch selbst mehr zur Hand zu haben.

(lioQwn'g von einem unbekannten Verfasser; das Epos benutzten als

Quelle die Logographen Hellanikos und Akusilaos.

GtanQontg, angeführt von Paus. \ III 12, 5 und wohl ideutiseh mit

des Musaios snr^ neq) StaTrQonüh'; vgl. § 59.

'HgäxXfKxi,^) Yon denen eine bald dem Kinaithon,-*) bald einem gewissen

Konon zugeschrieben wird.

0r^ai/g, angeblich vonDiphilos, vermutlich von einem ionischen Dichter

nach dem Muster der Herakleen gedichtet.^)

*) Nach Plut. Conv. sept. sap. p. 156e. m6\\'it/., Vau: Herakles I :^11 hat die Kiilin-

2) Einen ähnlichen Haarschmuck trugen heit, auch einen dorisclien, vor Hesiod Irlirii-

die alten Athener nach Thuc. I 6, Aristoph. i den Dichter der zwölf Thaten des Herakles

Equ. 1828, Schul. Arist. Nub. 980. Ein Terra- anzuuehinen.

kottenköpfchen mit solchen Haarverzierungen :«) Kiner spateren Zeit gehörte Zopyn>«

aus Kleinasien besitzt das Antiquarium in
.,,i^ Jer nach Stob. Flor. H4, SS im .'i. |{urh

München n. 35, seiner in Prosa gesrhriebenen Theseis dm
3) Arist. Poet. 8: cf<o nüvtec: ioixuatr

|
\I(>d('innvtlius «Mzäiilte. Die den» l»ipliiIos

uuuQiHvtiy daoi roh' nnirjtoh' 'llQux'Atjlffa vom S(lioli;ist«'ii zu l'ind. Ol. X >*'< zuge-

x((i (-)r](Jt]id\( xa'i rd Toiuiira 7H)(tjf4uiu iienoir]-
|
wiesenen clioliambisrlicn Trimeter gehören

vielleicht dem Theseus des Komik.rM Di-

philoft an Ana einer Theseis nahm Hak-

clivlides in einem neu gefundenen (;edieht<»

xftaiv ' o'Covjui yc(Q ensi eig Tjy 6 'U()KxXijg,

sva X(u joi' uvUnv tii'ui yiQoatjxfiy.

*) Kiyaiih)g heisst der Verfasser in Schol

zu Apoll. 1 1357, Konor zu 1 1 !()'>. Wii.A-
I

18" die Schilderung d.-r Tliatm des Tii.«s.-im



1 OG Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

77. Die UoifiäfTTTf-ia I'ttij des Aristeas aus Prokonnesos in 3. B. be-

reicherten die Mythenwelt der Griechen mit neuen Fabeln, i) Über den
Verfasser und den Inhalt dieser s'ttij 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 [qoißoXcciiniog). Von seiner Heimat aus

machte er ausgedehnte Reisen nach dem Norden bis zu den Issedonen

und erzählte in seinen std) fabelhafte Dinge von den Völkern jener

fernen Länder, von den einäugigen Arimaspen, ^) den goldhütenden Greifen,

den Hyperboreern, Kimmeriern, Skythen u. a.^) Seine Blüte setzt

Suidas Ol. 50 (58 P) in die Regierung des Kyros und Kroisos;^) Herodot IV 15

lässt ihn 240 Jahre vor seiner Zeit, also schier 100 Jahre früher leben. 5)

78. Das jüngere Heldenepos. Das volkstümliche Heldenepos war
mit den letzten Homeriden so gut wie verklungen. Homer und seine

Nachfolger hatten aus dem Jungbrunnen der epischen Poesie, der volks-

tümlichen Sage, geschöpft; sie waren dadurch Volksdichter im edelsten

Sinne des Wortes geworden und stunden 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 thaten sie für sich ohne Zusammen-
hang mit dem Volk. Dass immerhin auch so noch Gutes geleistet wurde,

zeigt die Aufnahme dreier dieser Epiker in den Kanon der alexandrinischen

Kunstrichter. ^) Unter diesen ist der älteste

Peisandros, Sohn des Peison und der Aristaichme aus Kameiros
in Rhodos, ^j Verfasser einer Herakleia in 2 Büchern. Die Zwölfzahl

der Arbeiten, das Löwenfell und die Keule des Heros gingen von

Peisander in die Fabelgeschichte über. ^) Die Kraft der Darstellung und
die Konzentrierung der Erzählung auf eine Person verschafften dem
Gedicht sein hohes Ansehen ; ^) erhalten sind uns nur einige wenige
Verse; vermutlich aber enthielt die Schilderung der 12 Athla des Herkules

bei dem Mythographen Apollodor II 5 Exzerpte aus Pisander. Die Zeit des

Dichters wird von Suidas Ol. 33 (um 645) gesetzt; nach den Resten seines

Gedichtes kann er kaum älter als das 6. Jahrhundert gewesen sein.i^)

Danach dürfen wir die Theseis vor die Perser-
kriege setzen.

^) Suidas führt von ihm auch eine Theo-
gonie und Schriften in Prosa an; die Echt-
heit aller Schriften bezweifelt Dionys. de
Thuc. 23; s. Tournier, De Aristea Procon-
nesio et Arimaspeo poemate, Par. 1863.

2) Das Wort ist iranisch und bedeutet
„wilde Pferde habend".

^) Aristeas beschrieb Land und Leute
vom schwarzen Meer bis zur Ostsee. Dass
in der That griechische Handelswege so
weit hinaufreichten, bezeugen die Funde von
39 altgriechischen AutoQommünzen an der
Netze und von grossen Goldgeräten bei

Vettersfelde, worüber Furtwängler in dem
43. Winckelmannsprogr., Berl. 1883 handelt.

^) Suidas: yeyoi^s de xaid K(joi^ooi/ xal

KvQov (Xx'juniäö't v [ptj' em. Flach nach
Rohde).

^) Dort liest jetzt Stein nach den besten

Handschriften rsaoeQaxovia xal dtrjxoGioiat

statt des früheren xQirjxoaioioiv.

^) Procl. ehrest, p. 230 W.: ysyoi'aai de

rov snovc noirjral xQccriOXOL fxsv "OjAtjQog,

"^Haloöog, lUlaqi'&Qog, Tlavimaig, ^Jp'TLjucc/og.

') Das für seine Statue bestimmte, dem
Theokrit zugeschriebene Gedicht steht in

Anth. Pal. 9, 598.

8) 0. Müller, Dorier II 475 ff. Schon
Pindar f. VI 48 u. 0. III setzt die Arbeiten

in bestimmter Reihenfolge voraus.

^) Quint. X 1, 56: Quid? Herculis acta

(athla coni. Wölffhn) non bene Pisandros?
10) WiLAMciwiTZ, Euripides Herakles I

309.

i
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Wohl zu unterscheiden von ihm ist ein jüngerer Pi.sander, der unter
Alexander Severus eine 'laiooiic rroixi'Xt^ 6t' f'/ron- schrieb.')

79. Panyassis aus Halikarnass, '^) Oheim des Historikers Herodot,
der in den Freiheitskämpfen seiner Vaterstadt durch den Tyrannen
Lygdamis den Tod fand, erweckte die episciie Poesie wieder zu neuem
Leben. Seine Berühmtheit verdankte er der Horakleia in 11 H.. in

welche er des Kreophylos Or/ah'reg i(/.ü)aic; vorflocht.») Ausserdem dichtete

er in elegischem Versmass '/wr/xc', in denen er die Gründnn^'s^'j-schicht««

der ionischen Kolonien Kleinasiens erzählte. Einen fröhlichen Sinn voll

Weineslust atmen die schönen Fragmente, die sich uns erhalten hai)en.

80. Choirilos aus Samos,*) jüngerer Zeitgenosse und Verehrer de.s

Herodot, dem wir gegen Ende des peloponnesischen Krieges zuerst als

Begleiter des Feldherrn Lysander^) und dann neben dem Tragiker Aga-
then, dem Komiker Piaton u. a. an dem Hufe des Königs Archelaos von

Makedonien begegnen.^) Nach dem Vorbild des Aischylos wählte er zu

seinem Epos IJfQatJg [ritooixd bei Herodian) den Stoff aus der Zeit-

geschichte. 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 Xerxes ; durch

Volksbeschluss der Athener erhielt sie die Ehre mit den tiedichten des

Homer öffentlich, vermutlich an den Panathenäen, vorgelesen zu werden

(Suidas). Ein zweites Gedicht des Choirilos 2iaiuax(c ist frühzeitig ver-

schollen. (^Verschieden von dem Verfasser der Perseis ist der Epiker

Choirilos abs lasos in Karien, der Herold der Ruhmesthaten Alexanders,

welcher durch Horaz Ep. H 1, 232 u. 3, 357 f. eine traurige Berühmtheit

erlangt hat^
81. Antimachos aus Kolophon,^) der Dichter einer Thebais, lebte /

zur Zeit des peloponnesischen Krieges bis in die Hegierungszeit des Arta- ^

xerxes H hinein.^) Bekannt ist die Anekdote der von Piaton seinen Dichtungen

geschenkten Anerkennung, womit er sich über seine sonstigen Misserfolge

tröstete: Plato mihi iorns inntar est milium.'^) Sein Hauptwerk war das

weit ausgesponnene Epos Or^ßal'g. Aber mehr Ansehen bei den Späteren

verschaffte ihm das grosse, mindestens 2 B. umfassende elegische Gedicht

*) Auf den Mythographen Peisandros 1 einen angeblich älteren Epiker Antiniarhos

beziehen sich die Schollen zu Eur. Phoeniss.
|
aus Teos s. Immisi n. Jahrb. f. l'hil. Suppl.

834. 1760 und zu Apoll. Argon. I 152. 471,
^j Der Historiker Duris bei Suidas nennt

ihn Sohn des Diokles (andere des Polyarchos)

und macht ihn aus Lokalpatriotismus zu

XVI 1 12U f.

"*) Unter Artaxerxes 11 setzt s«'in«' IMiite

Diodor XIII 108 muh dem Chronographou

Ap«dIodor.

emem Samier, weil er, wie Horodot, zur '

'•') Cic. Brut. .M ; Plut. Lysand \^

:

Zeit seiner Verbannung in Samos lebte. Aui| vgl. Procl in Plat Tim. p. •_'>
.

I
'•'••*

Inschriften wird der Name llut'vuric ge- dagegen andere <iironolo,ni.sch«' l-

schrieben.
|

erhobrn, ersieiit man uuh der Ikih

3) Clem. Alex, ström. VI p. 206. des Suidas: ytyoye tU noo //Ä«riu»'Ov-. Hera-

*} Choerili Samii quae supersunt coli. kli'ides Pont, in den Srhoiien des Pn>kUw«

Naekk, Lips. 1817. ,
zu IMat. Tim. I p. 28 erzählt von .«m-r

6) Plut. Lysand. 18.
|

Sammlung der (Jedirhte den Anf-

«) Marcellinus Vit. Thuc. 29. er auf Veranlassun:; aemes I

') Clarius heisst er bei Ovid. Trist, l Platon gemaciit habe.

6, 1 nach dem benachbarten Klares. üeber
|
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yiv()i^, in welchem er sich über den Tod seiner Geliebten Lyde durch

Erzählung unglücklicher Liebesverhältnisse der mythischen Vorzeit weg-
zudichten suchte. i) Die Grammatiker, die ihn als Hauptvertreter des

kraftvollen, rauhen Stils (avarrjQd ocQ^iorfa) betrachteten, ^) gaben ihm die

nächste Stelle nach Homer, wozu Quintilian X 1, 53 die feine Bemerkung
macht: ut plane manifesto appareat, quanto sit aliud proximum esse, aliud

secundum.

82. Die religiösen stitj. Den epischen Hexameter und den home-
rischen 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;^) 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 der Erw^eiterung des Nostos, Od. ^ 79 f., hören wir von einem Orakel,

das Apoll in der heiligen Pytho den Achäern gab. Hesiod selbst spricht

in seinen echten Werken wohl von jener heiligen Stätte,*) aber erst die

späteren Fälscher legten ihm auch £7rry ^lavTixd bei. In den nachfolgenden

Zeiten entwickelte sich unter dem Einfluss der delphischen Amphiktyonie

und des im 6. Jahrhundert um sich greifenden Geheimkultus der Orphiker

eine erhebliche Litteratur von mystischen Gedichten im epischen Vers-

mass und im ionischen Mischdialekt.

Dahin gehören vor allem die Orakelsprüche (xQigaixoi) von Delphi,
die seit dem 6. Jahrhundert mit dem steigenden politischen Einfluss der

delphischen Priesterschaft zahlreicher und kunstvoller wurden ; erhalten

sind uns solche nur durch gelegentliche Anführungen bei Historikern und
Grammatikern. ^)

Von dem Hyperboreer Abaris, der nach Herodot IV 36 mit einem

von Apoll ihm geschenkten Pfeil umherzog, ^) erwähnt Suidas skythische

Orakelsprüche, ein Gedicht von der Reise des Apoll zu den Hyperboreern,

Reinigungen und eine Theogonie in Prosa. Offenbar lebte der Schwindler

nach Aristeas; Suidas setzt ihn Ol. 53.

Von Epimenides dem Kreter, einem halbmythischen Hellseher,

welcher nach Diogenes und Suidas in der 46. Olympiade Athen vom
kylonischen Frevel reinigte, ^) nach Piaton aber erst zehn Jahre vor den

^) Asklepiades in Anth. IX 63 preist

überschwenglich das Gredicht: ro ^vvop Mov-
OMv ygafA^ci xcd 'Avrifxci^ov. üeher die ver-

schiedenen Urteile s. Wentzel bei Pauly-
Wissowa I 2435.

2) Dionys. Halic. cens. vett. Script. II 3

und de comp. verb. 22.

3) LoBECK, Aglaoph. 304—317.
4) Uv&oi Ev tjyaf^srj Theog. 499 an der-

selben Versstelle, wie Od. x9 80, was auf

gegenseitige Abhängigkeit der beiden Stellen

hinweist.

^) 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.

^) Nach Ps. Plato, Axioch. p. 371 haben
die mystischen Lehren von der Unterwelt

Opis und Hekaergos aus dem Hyperboreer-

land auf eherner Tafel nach Delos gebracht;

vgl. RoHDE, Psyche 381 Anm. 1.

^) Diog. I 110; bei Suidas ist oA. fj,d'

überliefert. Xenophanes gab ihm nach Dio-

genes ein Leben von 154, die Kreter gar

von 299 Jahren, was mit dem weiten Ab-

stand der ihm zugeschriebenen Wiederaufer-
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Perserkriegen in ähnlicher Eigenschaft nach Athen kam/) zirkulierten

eine Orakelsammlung, ^) eine Theogonie, ein Epos vom Argonautenzuge,
überdies Schriften über Opfer und Reinigungen in Prosa ;^) auch eine Ge-
schichte der fabelhaften Teichinen wurde von einigen unserem Epimenides
zugeschrieben. *)

Onomakritos,5) 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 l*ei-

sistratiden begegnet/) Hess sich nicht bloss von dem kunstsinnigen
Tyrannen Athens zu seinen Htterarischen Unternehmungen benutzen,
sondern dichtete auch selbst tni^, welche nach den Citaten des l*ausanias

VIII 31 u. 37 und IX 35 in das Gebiet der Theogonie einschlugen. Am
meisten aber scheint er seine versifikatorische Geschicklichkeit dazu ver-

w^endet zuhaben, um Gedichte des Musaios und Orpheus in die Litteratur

einzuschwärzen."^) Aber zu weit ging man ehedem, wenn man auch die

uns erhaltenen orphischen Hymnen dem Onomakritos beilegen wollte.

Neben Onomakritos werden noch Zopyros aus Heraklea, Nikias
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 ano-

nymen, an den verschiedenen Mysterien- und Orakelplätzen (Eleusis, An-
dania^ Samothrake, Delphi, Dodona) bei den Weihen, Sühnungen und son-

stigen religiösen Übungen gesungenen Verse. Auch astrologische Gedichte

erwähnt schon aus jener alten Zeit Herodot II 82.

83. Die philosophischen Lehrgedichte {(fiXdaotfu t.Ti^) waren

Ausläufer des didaktischen Epos. Die Theogonie des llesiod galt und gilt

auch jetzt noch als die Vorhalle der philosophischen Spekulation. Was
war da natürlicher, als dass auch die ersten Philosophen zur Zeit, als es

noch keine Prosa gab und die Philosophie noch nicht in der Dürre ab-

strakter Darstellung ihr Ideal suchte, sich der poetischen Form und des

epischen Hexameters bedienten? Die ersten Philosophen indes, die Phy-

siker im ionischen Kleinasien^ und der Begründer der ethisch-mathematischen

stehungen zusammenhängt. Die Kunst stellte

ihn deshalb als schlafenden Seher mit ge-

schlossenen Augen dar.

Plat. legg. 1 p. 642 d; danach fiele

seine Blüte 500 v. Chr., in welchem .Tahre

nach einer Inschrift CIA I 475 eine Seuche
Athen heimsuchte; vgl. Töpffer, Att. Geneal.

140 fr.

2) Arist. Rhet. III 17 p. 1418e 24; Flut,

de orac. def. 1.

^) Suidas: lynaxpe tl'f no'ikhl fuixio-: x«l

xuiK/.oydörjy. Diog. I 111: trioitjae (U Knv-

Qijtojy xcd KofJvßdfTCjy ysPEaiv xnl HeoXoyinv

intj 71 6 t^T ((XI a/iXia, 'jQyovq yavnyjyiar i€ x(d

'lüaoyog ei'g KoK^ov? dnön'Aovr tnij t^axta-

}(iAi(( Titviuxooiu • avi'hyQUVjJE dh xu'i x«x«'Aoy(i-

ö'ijv 7ie()i 'iiOiii'n' x«l lijg ti' f^(ff/ill nohitiuQ

X(d tisqI Mifiü X((i PuffafAÜt'i^voi si'g tnrj t€-

xQuxioxi^i«. Ueber die gt-ring«' Vcrlässigkoit

der Angaben vgl. Hii.i.ku Hli. M. :^7. 525 f.

Die Reste der Tlu'oiioiiic bc.sjinuJH'n von

Kkrn, De Orphei, Kpinicnidis, riuTi'cydis

theogoniis, Berol. 1888. Dielh. Uebt-r Kpi-

menides von Krota, Stzb. d. pr. Ak. l^"'l

S. 398 ff.

•*) Ath. 282e: o r//V TeX/t t'Ktxt'^f lui»-

Qiuv fTir.Vfü-, fi'ff 'Eniun'nh;s (atit- « k(tt;i

ij Tt]kexXeidi](; eW «/xo? rtf.

'") RiTSCHL, Onomakritos von Athrii,

Opusc. I 238 ff.

«) Horod VII «).

') Clemens Alox. ström. 1 p 1-13: ov

(Oyofiux^ifov) td eis '0{ttfta dttttft^outyn

noifjuuirt Xt'yeiut fiyai . . xa< toiy jtir

dn(tft{)()Utyovi n< Movaann- /[ttjcuoti Iho-

fi(ix()iiov eii'tti Xiyovaty.
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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 {^xdovvm^ edere) gebrauchte. Der
Brauch, die Lehre zu veröffentlichen und in der einschmeichelnden Form
poetischer Einkleidung hinauszugeben, kam durch die Eleaten im 6. Jahr-

hundert auf. Vollständig ist uns von solchen philosophischen Gedichten

nichts erhalten, wohl aber sind zahlreiche Fragmente auf uns gekommen,
die sich durch poetische Schönheit fast mehr noch als durch gedanken-

reichen Inhalt empfehlen, i)

Xenophane s aus Kolophon, Gründer der eleatischen Schule, blühte

in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts ^) und brachte aus seiner Heimat,

die seit alters Sitz einer Homeridenschule war, die Übung des rha-

psodischen Vortrages mit. 3) Er dichtete selbst in der Manier der Genea-

logen die Epen KoXocfwvog xifaig und ^Anoixiafxtq dg EXtav zi^g haXiag.

Aber grössere Berühmtheit brachten ihm das philosophische Lehrgedicht

nsQ i qv(T6Mg und die gegen Philosophen und Dichter gerichteten Spottverse

(Silloi) .^) Als Vertreter des Monotheismus eiferte er leidenschaftlich gegen

Homer und Hesiod, welche bei den Menschen die unwürdigen Vorstel-

lungen von den Göttern verbreitet hätten; berühmt sind die Verse:

TTCcvTa l^8oTg dv&O^rjxav O^irjQog ^' "Haioöog xs,

L(SCa Tiaq' dv^QomoKnv ovsiösa xal ipoyog sütiv ...
Mg TiXsTax' scp^sy'^avTO ^scov dd^sfiiaxia egya,

xXt7iT8iv ^oiyi8vsiv IS xal dXXrjXovg dnaTSVsiv.^)

Hohen Ansehens erfreuten sich auch seine, zum Teil uns noch erhaltenen

Elegien, in denen er in edler Sprache den Vorzug der Lehren der Weis-
heit vor den thörichten Anschauungen des grossen Haufens pries.

-^ fti^nienides, der angesehenste unter den eleatischen Philosophen,

der ausser seinem Lehrer Xenophanes auch die Pythagoreer Ameinias

und Diochaites hörte, blühte nach Diog. IX 23 in der 69. Olympiade.*^)

Sokrates hat als ganz junger Mann (Plat. Parm. 127 b) denselben gehört.

^) Die Reste gedruckt in den Samm-
lungen des Fragmente der griechischen

Philosophen von Ritter - Preller , Karsten,
Mullach.

2) Zeller, Die Philosophie der Griechen
P 486; die Angaben der Alten gehen weit
auseinander: Diog. IX 20 setzt seine Blüte
Ol. 60, ApoUodor bei Clem. Alex, ström. I

130 lässt ihn von Ol. 40 bis zu den Zeiten

des Kyrus und Darius leben (s. Unger im
Philol. 43, 209 ff.); Timaios macht ihn zum
Zeitgenossen des älteren Hieron und Epi-

charmos (s. Plut. apophth. reg. p. 175 c).

Das Entscheidende ist, dass er den Pytha-
goras und ihn Heraklit erwähnt.

^) Diog. IX 18 e: avxdg iQQaxpio^ei zu
iavtov.

^) Dass er solche Sillen geschrieben,
wenn der Titel ollloi auch erst später der

Dichtung gegeben sein sollte, überliefert

Strabo p. 648 und erweist Wachsmuth, Sillogr.

gr. 55 ff.

^) Darauf geht die Anekdote bei Plut.

apophth. reg. p. 175c: ttqoc (ff BEvocfäi'7]v

rov KolocfMVLOi^ einovra fxöXig oixeiccg dvo

rQS(f)£iv, ciX'/.^^'Oiur]Qog, eJtjev, 6V ov tftaovQSig,

nXeioi'ag i] juvQiovg TQScpEt reOvrjxcög.

6) (:ß^o{xt]xoarrjv si?iit k'^rjxoarrji' (460 statt

500) vermutete schon Scaliger, so dass damit

das Jahr bezeichnet wäre, an dem Parme-
nides nach Athen kam. Sokrates, geb. Ol.

77, 4, war damd^ aDerdings _erstI8 Jahre

alt, aber das mochte dem Piaton genügen,

um "eine Zusammenkunft des ganz jungen
[aq)6^Qa veog) Sokrates mit dem bereits grau

gewordenen Parmenides anzunehmen; die Un-
genauigkeit der Angabe bemerkte schon Athe-

naios p. 505 f.

\
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als er 65 Jahre alt (nach Plato Parmoii. 1271» u. Theaet. 183e) von Italien

nach Athen gekommen war. Nach dem Vorbild des Xenophanes philo-
sophierte auch er in Versen. Im Eingang seines Werkes 7tt(ti qvatutg
schilderte er mit grossartiger Phantasie, wie er, von den Sonnentoc-htern
geführt, zu dem Heiligtum der Weisheit aufgefahren sei und dort aus
dem Munde der Göttin die Lehren der ewigen Wahrheit und die trüge-
rischen Meinungen der Sterblichen erfahren habe.')

Empedokles (geb. um 492) leistete im phih)sophischen Lehrgedichte
das Höchste unter den Griechen, so dass der römische Dichter Lucrez
voll Bewunderung zu ihm aufschaute und hauptsächlich an ihm sieh bil-

dete. 2) Geboren war er in Agrigent aus vornehmem Hause und wirkte
für das Wohl seiner Vaterstadt in einflussreicher Stellung. Zugleich ragte
er durch reiches Wissen in der Heilkunde, Rhetorik 3) und Philosophie

hervor, endigte aber infolge der Missgunst seiner politischen Gegner fern

von seiner Vaterstadt im Peloponnes.^) Schon im Leben nicht frei von
pathetischer Überhebung ^) und geheimnissvoller Wichtigthuerei, *^) ward
er vollends nach seinem Tod zu einem Wundermann gestempelt. Naeh-
dem er einst, so erzählten die einen, 7) ein totes Mädchen zum Leben
wieder erweckt hatte, veranstaltete er ein grosses Opfermahl, und wurde
dann in der Nacht, während die anderen schliefen, von einer geheimnis-

vollen 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.^) Seine Blüte wird Ol. 84, d. i. gleich-

zeitig mit der Gründung der athenischen Kolonie Thurii (444 1 gesetzt.

Hinterlassen hat er zwei philosophische Gedichte, ein theoretisches rtt^i

(fvGtii)q , an seinen Freund Pausanias gerichtet, worin er seine im Äther

der Poesie geborene Lehre vom Streit (JStTxoc) und der Liebe [fVih'niz)

entwickelte, und ein ethisches, h(x^aof.iof betitelt, worin er, ausgehend von

der Lehre der Seelenwanderung, seine Mitbürger zur sittlichen Reinigung

aufforderte. Von beiden haben wir leider nur Fragmente, aber ziem-

lich 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. 142).

^) H. Stein, Die Fragmente des Par-

menides 7if(>< (fi'aeojg, in Symb. pliilol. Bonn,

p. 7ö5 ff".; DiELS, Pannenides Lchrgediclit

griech. u. deutscli, Berl. 1897.

^) Lucr. I 710: (Juae {SirHin) cum
magna modis mitltis tnh'anda ridetur, Nil

tarnen hoc hahnisse viro pr((erl(triuK in sc.

Nee snnctuni nnujis et minnn carumquc
videtur; Carmina quin etiam divini pectoris

eiiif Vociferantur et exponunt prncrlani

reperta, Ut rix htnnana videotnr stirpc

creatus. Vgl. das Urteil des Aristoteles bei

Diog. \m 57.

ä) Satyros nach Diog. VIII .")8 macht den

Oorgias zu seinem Schüler.

*) Diog. VllI ü7 nach den Angaben des

Timaios.
'^) Diog. VllI <)Ü führt zum Belegt» die

Worte an: X((infi\ fyoi d' ruuit- in^i ifu-

ji()Oiog, ovxh'ri fht;iog nioXeruai.

ß) Diog. VllI 50.

') Diog. VllI (»7 f. narli Herakleides

Pontikos.
^1 Diog VllI «!9. Horaz a. p. 4f>4. Schon

Tiinon in seinen Sillen hatte <lie '
>

des Kmpedükles zur Zielsriieihe -

gemacht.
") Au.s einer IJerkulani.Ht'lien Holle ii.

1012 entzirt'ert ein iieue.s Fragment der i«-

H((i>uol DiKLs Sitzungsb. d. preu»». .\k. IHUT

S. m>2 tf.
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B. Lyrik.i)

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. 2) Daran war hauptsächlich

der Umstand schuld, dass das unterscheidende Merkmal der Lyrik, der

singende Vortrag einerseits auch dem Epos in ältester Zeit eigen w^ar,

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 Thätigkeit des Musikers und Dichters mit

demselben Worte tioisTi^ bezeichnet, ^) sondern auch dem Texte des Liedes

und der Melodie die gleiche Gliederung (ßi-Xog) zu gründe gelegt wurde,

indem der Dichter entweder zugleich mit dem Texte eine Melodie zu dem-

selben dichtete oder die Worte des Textes einer zuvor erfundenen Melodie

anpasste.*) So fielen bei den Griechen die Anfänge der Lyrik mit der

Erfindung von Musikweisen zusammen, und hingen die Fortschritte der-

selben 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 Kata-

lexe) und dann von verschiedenen Rhythmengeschlechtern (Daktylus,

Anapäst, lambus, Trochäus, Päon) überging. Bis zum 8. Jahrhundert

herrschte in der griechischen Poesie einzig der daktylische Hexameter,

erst vom 7. Jahrhundert 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

unbedeutenden, nebensächlichen Gebrauch hat sich sicher die Kunst der

^) Welckek, Kleine Schriften, Bonn 1844,
3 Bände, von denen die 2 ersten wesentlich
den Lyrikern gewidmet sind; Flach, Ge-
schichte der griech. Lyrik, Tüb. 1884, 2 Bde
ohne Pindar; Nageotte, Hist. 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, 4. Aufl., Leipz. 1887 ; Anthol. lyr.

praeter Pindarum ed. Hiller 1890 in Bibl.

Teubn., neubearbeitet von Crusius, 1897.
^) Arist. Poet. 1: r; snonoua xal y] xqu-

yoidiag noirjotg xal r] öii^vqa^^ixr] xal yj

(wh]Tix?] xal xt&aQLGtLXTJ. Procl. ehrest, p.

280, W.: 10 ^ir)yr]}xaiix6i/ excpSQeiat dV enovc;,

cdfußov le xal e^eyelov xal [xsXovg. Die drei

Arten uaxßog, sXeysiov , /
usXog zusammen

bilden dasjenige, was wir mit dem Gattungs-

begriff Lyrik bezeichnen.

3) Flut, de mus. 8: laxä^ag noiijTijg

jxeliijv T€ xal i'AsyeiiüP ixs^eXonoirjfxiviüv,

c. 10: avXw^ixovg pofxovg inoirjoev. Atilius Fort.

I 9,25: Graeci erant non tantiim poetae per-

fectissimi sed etiam miisici. Dasselbe Wort
fxfAr] bezeichnet Liedertexte und Melodien;

äb'er' daneben sind auch beide unterschieden

von Alkman fr. 17: enrj r«de xal (xeXog

'AAx^dv svQSv.

^) Dieses letztere scheint durch die

Präposition vnc angedeutet zu sein an der

Homerstelle I 570 IfxsQÖsv xtf^äQtCey, Xlvov

(T vno xaXov äei6ev.
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von Homer (B 600) und Hesiod (theog. 95) bewunderten Kitharisten
(xi:)t(oiaica) nicht bescliräiikt. Nicht bloss j^ab es schon zu Homers Zeiten
Hymnen und Päane, welche an den (tütteifVsten und bei der Siegesfeier
gesungen wurden/) Homer kennt auch schun die Vereinigung von Tanz
und Musik, oder Tanz Musik und Gesang, und erwähnt neben dem geist-

lichen Päan auch schon das weltliche Lied bei der Hochzeit und der
Weinlese:-') ein Knabe in der Mitte des Zuges der Winzer spielt die hell-

klingende Phorminx und singt dazu mit zarter Stinnne den Linos«;»-sang,

die anderen folgen, unter Scherz und Jauchzen die Erde stampfend; bei

der Hochzeit ertönen zum Hymenaios Flöten und Zithern zugh-ich, wäh-
rend Jünglinge im Tanze sich drehen und Vortänzer ein mimisches Spiel

aufführen.^) FreiHch 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 [t'^aQxoi Si 72 L 2' 606) und vom Wechsel-

gesang der Musen (J 604. w 60) weiss uns schon Homer zu erzählen, und

die Zusammenfassung mehrerer Verse und Strophen liegt uns bei ihm

bereits ausgeprägt in den Klagegesängen an der Leiche des Hektor vor

(U 793—776).

86. Nomenpoesie. Der Entfaltung der lyrischen Poesie ging eine

Vorstufe 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 er-

fand, 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

gediclitet wurden. So stehen im Eingang der griechischen Lyrik die

Nomoi, bei denen die Melodien die Hauptsache ausmachten, so dass zu

denselben teils gar keine Texte existierten, teils nur solche von unter-

geordneter Bedeutung. Der Ausdruck Nomos, der in diesem Sinn bi'i

Homer noch nicht vorkommt, '^) weist auf die gleich massige Taktordnung

hin^) und hat dem Gott, unter dessen Schutz die Musik stund, den Namen
'Ano^Xoov vdfiiog eingetragen. Unterschieden wurden Weisen für Zither

1) II. ^472, X 391. Aristarch bemerkt auch das oinfaclio rours- in diost>r Bedeutung

zu der ersten Stelle, dass /u^Xtim bei Homer vor. Die Verl)indung ensoty tou6< findet sich

nicht auf den ])lossen Gesang bescliiünkt in einem jnn.^en Vers der llia.s V 24'.> und

sei; vgl. Od. C 101, wo /uohi^ vom Hall.spiel in Hes. Op. 4U:i. Vdu dem (Jesnui? ist da«

gebraucht ist. lieber die Vortragsweise der Wort youog gebrauriit im Hymn. .Vindl Del.

Hymnen und Päane vgl. hymn. Apoll. II 10 20 ndyrt] yao loi, '/'o/>. yo^6i ^f,-»/»;«»

u. 88(5, Hes. Scut. 201. '
^

uoKh'js-.

-ä) n. 2 4!K{ u. 5<)9, Od. .V 2()1— 5. 1

^) Plut. de mus. i\: L".""}.
nQoavyyn"

=*) II. 2 494 ff. u. (504 ff, Od. tflH—20. ' .9t;a«i', fnfifh} ovx fit-r 7tuo>t,i,;nn xah' tMaa-

Als Vortänzer treten im Hymnus des pythi- lof retouiauetoy fnK- tt]< luaftu^. Vgl.

sehen Apoll V. 22 Ares und Hermes auf Thuryd. V 70 Jaxuhtiuottot df ,^(md»K

4) yo^u6c bedeutet bei Homer in der /(üQnvt'Tff x«< vuo «wAiyr«»' noAioiK r«ji?»

Regel Weideplatz; die HedentmmOesetzlindet eyxu,'nmiüTMy, ov tov 9(lov /«pi»-, uiX J»«

sich nur in dem Kompositum fvrntiit^ihl. /wiKÄu/s .«ff 'f ,«'>»'•' .""»' .itmoriK n^ofk!*o,$t

^487; bei Hesiod Op. 27Ü u. Tl.. 417 kommt Alcman Ü7 omI« <rü{>yix^»' »^f*^<
nurr^r.

Handbuch <Jer klais. Alt<rtuiu8wiHMoiiKchut't. VII. ::. Auil. ö
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(x/,7«(K^) und Flöte («jU«/'), und bei beiden für ein einfaches Instrumental-

spiel ((/'/A/; //orc/x/;, rntiioi xi^ccQiaiixoi' und aiU^a^o/'), und für Spiel mit

Gesang (r(\no( xU/aoMSixoi' und avhn^xoi). Die aulodischen Nomen setzen

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, i) Im Flötenspiel gingen zeitlich die auletischen Weisen
voraus und kamen die aulodischen früh wieder in Abnahme, so dass in

Delphi seit der 2. Pythiade 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^). Ehe wir

uns aber zu den Nomendichtern selbst wenden, müssen wir zuvor noch

einiges von den Instrumenten und dem Einfluss der Fremde auf die Ent-

wicklung der griechischen Musik vorausschicken.

87. Musikinstrumente. Das alte Saiteninstrument der homerischen

Zeit heisst (fo^^iy'^. Daneben kommt schon bei Homer der Name xt^äjoa

oder xfd^aQig vor; 2) im Hymnus auf Hermes tritt dazu das später meist-

verbreitete Wort Xvga. Ein nachweisbarer Unterschied der Gestatlt des

Instrumentes war mit den drei verschiedenen Namen nicht verbunden. 3)

Als Resonanzboden diente in der Regel die Schale einer Schildkröte, wo-

von auch das ganze Instrument den Namen x^^^'^ (testudo) erhielt. Be-

spannt war dasselbe mit Darmsaiten, anfangs mit vier, seit Terpander

mit sieben, wovon die Namen TSTQaxogdog und sirräxogSog seil. XvQa her-

kommen. Die Erfindung des Instrumentes schrieb die Sage dem heimischen

Gotte Hermes zu,^) auch lässt sich das Wort (/oQ^uy'^ aus der heimischen

Sprache (a fremendo) leicht und sicher erklären. Gleichwohl ist eine Ent-

lehnung des Instrumentes aus der Fremde, speziell aus Ägypten,, wo wir

ähnliche Saiteninstrumente auf uralten Denkmälern finden, nichv aus-

geschlossen. Sicher kamen später zur alten Phorminx infolge Ider grossen

Verbreitung ausländischer Harfenspielerinnen mehrere fremde Saiten-

instrumente hinzu, so die Pektis^) und Magadis^) aus Lydien, die drei^

seifige Harfe {xQiycorog) ^) aus Syrien, die Nebel ^) und Kinyra ^) aus Phö^

^) Dass die Nomoi von einem Einzelnen,

nicht einem Chor vorgetragen wm-den, be-

zeugt Arist. Prohl. 19, 15. — In den hesiodi-

schen Versen Theog, 94 f. : sx ydg MpvoÜMp
xal sy.rjßöXov 'Jn6).)i(x)pog ai'ö'Qeg dotdoi saaiy

£711 ;^tVoV« y.al xix^aQiarai hat man in noLÖ'og

und y.i^aQiorrjg nur zwei Bezeichnungen
derselben Person zu suchen, wie der Ver-
fasser des Schiffskataloges B 600 von dem-
selben Thamyris sagt: airdg doiörji^ f^sa-

neoirjv ucfsXovxo xal ey'keXar^oi' y.iOftQioxvi'.

2) Arist. Polit. VIII 6 p. 1341 =' 17 ff. unter-

scheidet die einfachen, für die Uebung der

Freien allein geeigneten Saiteninstrumente,

und die kunstreicheren Instrumente der
Virtuosen.

^) Im Hymnus auf Hermes werden "kvQri

und xlüccfiiQ ganz synonym gebraucht.

4) Hymn. Merc. 30 if.

^) Phot TirjxTLg ' nav^ovQiov rjzoi Avö'ioy

oQ-yavor /(oglg nXrjxzQov xpa'kXö^svov. Herod.

I 17 von dem Lyderkönig Alyattes: eotqu-

revaaxo vno avQiyyMv re xal nrjxxLÖayv xal

ttvXov.

^) Magadis, eine Harfe mit 20 Saiten

bei Anacr. fr. 18, schon erwähnt bei Alk-

man fr. 91.

') 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 f') ein f^eXog

iojrixot'.

^) Nebel, Hauptinstrument der Juden,

kommt zuerst bei Sophocl. fr. 764 vor: ov

i'äß'Aa xMxvioToir, ov XvQa qiXf].

^) Dem hebräischen Kinnor entspricht
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nikien, endlich die asisclie Zither, i) die Samhyke-') und das Barbiton.')
In der alten Zeit waren bei den Griechen nur Saiteninstrumente in (a-
brauch; Homer und Hesiod kennen nur Kitharisten; selbst das alte Khi^a-
lied, der Linos, wird II. 2':U1 zur Kithara. nicht zur Flöte gesungen.
Von dem hohen Alter der Lyra zeugt auch der Umstantl, dass die Kreter,
welche die alte Sitte der Dorer am treuesten bewahrten, unter dem Klang
der Lyra in das Feld zogen. -^j

Die Flöten, die wir richtiger unseren Klarinetten vergleichen,

kommen bei den Griechen gewr)hnlich nur im Plural vor, weil in der
Regel ihrer zwei zugleich geblasen wurden. Der Name stammt von
griechischer Wurzel, 5) 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 Pfeifen nur im Lager der Troer (11. A V.i).^} Auch
die Sage von Marsyas und die Überlieferungen 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.'^) Ausserdem kommen von

ausländischen Blasinstrumenten bei den Griechen vor: die fioufivxi-c, welche

bei dem Kulte der thrakischen Göttin Kotyto gespielt wurden, ^) der ägyp-
tische Monaulos, ^) die • karischen, bei den Adonisfesten gebrauchten yiyyQoi

Der Einfluss der Fremde und der fremden Götterkulte aut die An-

fänge der griechischen Musik und Lyrik ward schon von den Alten her-

vorgehoben (Strab. 471; Clem. Alex, ström. I p. 132). 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 du)oiau\ (/ovyiaii. /.vdiaii,

aiohoTi, iaoii haben zwei von fremden Ländern, Phrygien und Lydien. ihren

das griech. xivvqu; davon scheint das seit

Aischylos in Griechenland verbreitete Verbum
xi.i'vQOfxui herzukommen.

>j Bekker, An. gr. 451 u. Et. M. 153, 32.

2) Sambyke, vielleicht aramäisch, ward
von Ibykos nach Ath. 175 e erwähnt.

^j Das ßÜQßiioy soll nach Ath. a. 0.

Anakreon erfunden, d. i in Gol)rauch ge-

bracht haben.

4) Ath. 627''; CMem. Alex, paedag. 71.

^) Die ursprüngliche Bedeutung war ge-

höhlte Röhre, in welchem Sinn das Wort
noch bei Homer vorkommt. Auf die zur

Flötenanfertigung verwendete Knochenröhre

weist auch das lat. tihUte hin.

ß) Dieses bemerkte bereits Aristarch zu

K 18 u. 2" 495; dazu stimmt Aristot. l'olit.

VIII 7 p. 1342^5; vgl Her. I 17. In der jüngeren

Hoplopoiie 2" 495 freilich werden auch schon

die Flöten neben der riiorminx bei dem
Hymenäus erwälint. Vgl. Tele.stes fr. 2

:

4*i)vyu . . «i;AoV of ijQfAoas !i(iiöios Jiü{>idoi

((uxuiuXov fxovai]s. — In ähnlicher NN ei.se

kennt Homer nur bei den fremden Vülkeru,

nicht schon bei den Griechen. Tempel und

Götterbilder.
'') Ueber das für die Flötenzungen

(yXujaactt) geeignete Kohr von Kelainai s.

Strab. p. 578; dorthin verleute auch die Sa^ie

den Streit des Mnrsya.s und .\poII ; s Herod

VII 2(5. Ueber den Hurhsbaiim vgl. Hkiin,

Kulturptlanzen 202 IT.. und Ath. 170 f.: roi»c

yuQ eXi'Uovg (tvXnvg, luy ftytjuot'fvft loifo-

xXrjg fr A''ö,|»j rf xär Tvunttnatai.:. ot

»

uX'Aov:; Jii{(<; firai dxnvouey ij rorc «/«pr; (orc.

**) Erwähnt von .\ischvlo8 nach Strabon

p. 470.

»I Ath. 175 f., l'ollux IV 75; nach dor

ersten Stelle kam er schon bei Sophokles

vor. Damit in Zn.Hammenhan:; Hteht. da«»

man das FhUenspiel amh für ein«« Krtindung

der Libyer ausgal»; s. Ath »US.- und Nonuo«

Dion. 23. «22; 40. 227.

>") Ath. 174c u. 61«c. l'ollux I\ 10^.
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Namen ; ^) das älteste Lied, dessen Namen uns überliefert ist, das Linos-

lied, stammt aus dem Orient; 2) die Totenklage, welche von jeher mit

Musik, Gesang und ekstatischen Gestikulationen verbunden war, trägt

orientalisches Gepräge; 3) die orgiastischen, mit Pauken und Flöten ge-

feierten Kulte der berekyntischen Kybele und der thrakischen Bendis

kamen von den Barbaren zu den Griechen.

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 Aus-

druck 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.*) 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 Listrument bei den Aufzügen

und der Chorfeier allmählich das Übergewicht erhielt, im übrigen aber

der saitenlose Klagegesang (laksfxog alvQoo) im Gegensatz blieb zu den

hehren Zitherweisen des Lichtgottes Apoll. ^j Im allgemeinen gehörte

die Pflege und Kenntniss der Musik bei den Hellenen zu dem Wesen
des ^^ien 1\Iannes, so dass auch in dem Unterricht der Knaben die

Musik^'^men Hauptgegenstand bildete, ohne den man sich eine Uberalis

educatio nicht denken konnte ; ^) durch die Musik erhielten dann auch die

verschwisterten Künste des Tanzes und des Gesangs ihre Weihe und ihre

Ausbildung.

88. Olympos, der Begründer der auletischen Nomenpoesiev im Gegen-

satz zu dem fabelhaften älteren Olympos der jüngere Olympos genannt, lebte

gegen Ende des 8. Jahrhunderts unter dem phrygischen y&önig M4das II

(734—695).'^) Plutarch de mus. 11 nennt ihn Begründer \(«()X/yyt>r')\der

^) Zwei Haupttonarten, die strenge ein-

heimische dorische und die weiche auslän-

dische phrygische unterscheidet Aristot. polit.

IV 3 p, 1290 ' 12; aber wenn die Phorminx
aus Aegypten stammt, so wird auch die für

einheimisch ausgegebene dorische Tonart aus
der Fremde, nur in früherer Zeit gekommen
sein.

^) Vgl. § 15; dazu stelle die jusXrj ToQQrjßia

von der lydischen Stadt Torrebos bei

Steph. Byz.
^j MccQiav^vvog SQ7]vriTrjQ bei Aesch.

Pers. 992; vgl. KuQixfi fxovarj bei Plat. legg.

VII p. 880 und KaQucop fxe^og bei dem
Komiker Piaton in den Ady.wveg 1, 12.

'^) Marsyas und Hyagnis, die angeb-
lichen Eltern des Olympos, sind die mythi-
schen Erfinder des Flötenspiels. Olympos
ward als jugendlicher Knabe neben Marsyas
dargestellt von Polygnot; s. Paus. X 30, 9.

^) Im 4. .lahrhundert thaten sich be-

sonders die Thebaner im Flötenspiel hervor;

aus Theben stammten die berühmtehrc loten-

virtuosen Pronomos, Diodoros, Antigenidas,

Timotheos, Theon, Dorotheos.

^) Darüber belehrt insbesondere Aristo-

teles im letzten Buch der Politik und Piaton

im Gastmahl 187*^^, wo geradezu Kenntnis

der Musik mit Bildung (ndCdsla) identifiziert

ist. Dazu vergl. Cic. Tusc. I 4, Plut. The-

mist. 2, Cim. 4. Bildlich ist dieser edle

Zweig der Jugendbildung dargestellt auf der

Schale des Malers Duris (um 450); s. Micha-
elis, Attischer Schulunterricht auf einer

Schale des Duris, Arch. Zeit. N. F. 6 (1873).
"') Ueber beide je ein Artikel des Suidas,

wo es von unserem Olympos, dem histori-

schen, heisst: ^'OXvfxnog 4'()i>^ ysoitSQog avh]-

rrjg yeyoviog im Mldov toi' rogölov. Den
älteren mythischen Olympos setzt Suidas

7T()o TüJi' Tqcülxioi'; Clemens Alex, ström. I

p. 132 unterscheidet einen Mysier und einen

Phrygier Olympos. S. Ritschl, Olympus
der Aulete, Opusc. I 258-270.
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hellenischen Musik, was insofern seine Richtigkeit hat, als der Aufschwung
der griechischen Musik von den Flötenweisen unseres Phrygiers ()lym|)08
ausging. Von Worten, die er zu soiiion Melodien gedichtet, erfährt man
nichts. 1) Natürlich hat vr seine Melodien nicht niedorge.scliriehon, sondern
durch Vorspielen auf seine Schüler verptlanzt. L'ni .so K?ichter konnte .sich

ein Streit üher die Autorschaft der ihm zugeschriehenen Nomen erhehen.
Zugeschrieben aber wurden ihm mit mehr oder minder Hecht: der röuog
n<)).vxhif(iX(K auf Apoll, nach Pindar P. XII so benannt von den vielen
Köpfen der Gorgo, deren schrillen Klageton er nachahmte,») der xnnuq
aondif-iog, der dem Namen nach für den ritterlichen Wagenwett.streit be-
stimmt war, 3) ferner Nomoi auf Athene, Ares und die Göttermutter.*)
Er galt ferner als Erfinder des enharmonischen Mu.sikgesehlechtes,*) dessen
Wesen darin bestand, dass es bestimmte Töne der diatonischen Skala für die

Melodie unbenutzt Hess. Auch mehrere neue Rhythmen, wie der rrgoaodiuxot;

( _ _ ^ _ ^ _
), xf^Q^f'<>? ( - w _ w _ w _ . .), ßcixyHfK ( - v^ - - -^ -

),

werden auf ihn zurückgeführt.'^) — Schüler des Olympos war Hierax
aus Argos, von dessen Erfindungen PoUux IV 79 und Plutarch de mus. 26
berichten.

89. Terpandros aus Antissa in Lesbos, dessen Zeit sich dadurch

bestimmt, dass er Ol. 26 — 676/3 v. Chr. an den Kameen in Sparta siegte,')

hat den Ruhm, Begründer der kitharodischen Nomendichtung und der

lyrischen Poesie der Griechen zu sein. Er ward dieses dadurch, das.s er

die Zitherweisen, welche eine Zeitlang durch die auletischen Nomen des

Phrygiers Olympos in den Hintergrund gedrängt waren, auf eine eben-

bürtige Höhe erhob und die Wege der alten Kitharisten verfolgend, den

Weisen der Lyra auch Texte unterlegte. Insbesondere hat er als Er^.

finder der siebensaitigen Lyra (J-ttkxioijSoc Xvoay) den alten 4 Saiten ^

neue hinzugefügt und neben dem alten daktylischen Rhythmus mehrere

neue Rhythmen in die Poesie eingeführt. Er knüpfte in seinen Nomen

^) Nichts beweist das Scholion zu Ari- ' allgemeinen Sinn von Tonwoism. nicht in

stoph. Equ. 10: ' OXvfj,nog syQuxpe avXrjrixovg

'^) Neuere lassen ihn von den vielen Ab-

sätzen {y.scfuXcä) benannt sein. Die Erfin-

dung des Polykephalos wird der Athene
selbst zugeschrieben von Pinchir P. XII; nach

andern soll Krates, ein Schüler des Olympos,

ihn erfunden haben; s. Plut. de mus. 7.

^) Plut. de mus. 7; auffälliger Weise
wird derselbe Nomos als Klageweise bezeich-

net von Eur. Or 188ö.
•*) Plut. de mus. 29; vgl. Aristoph. Equ. 9.

•''I Plut. de mus. 11.

^) Ueber diese Rhythmen siehe meine

.Metrik- 258 u 478. Ritsciil, Opusc. 1 2H0 hat

dem speziellen von Zithermclodi«'n gebraucht

zu sein, wie Suitias sagt oXvunog t';)fuiüy

TTJg XQOvuarixrjg uovaixrjg tijg (fn^ nii- xpoi—

jUCCllOf.

'') Ath. (535'": r« Kit^jyfut hq^ikk: ruit-

not' Tt'n7if(t'(i(ing »'(xä, utg K'AXünxng Ujmftei

h' T€ roK eufif'rQOig xanyfnvlxnig xtiv ioi'g

X(tTf<Xo)'(((ff;y fyfteio öf ij ft^nig mtr KnQ-

ysliof x«r« Ttji' €xir]t' xnl eixnatt]v 'OAvu-

nidfhc. Danach war 'l'cri»andcr um etwu.s

geringes älter als An liiltM-lios. wie auch

(Jlaukos bei Plut. de nius. 4 h«'Z«MiKt und

Wkhti'iial, Vhdl. d. 17. Vers. d. IMiil. S.

51_66 aus der (Jeachiohto der Musik nach-

weist, rmgckchrt sctztn d»»n Tcrpantler

ans der Notiz des Alexander Polyhistor bei Hi)äter als Archih>choM der Peripat«*tik«>r Pha-

Plut. de mus. 5 XQovuaut 'OAvurtor 7i()ii')ioy nias bei Clemens Alex, ström. 1 144. da«

6ig rnik TJ.Xijing xnuinra ge.sciilosHen. dass Mann. Tarium zu Ol 38, 4 H4.) v. Chr..

Olympos ausser auletischen auch kitharisti- und EuHebios zu Ol. 86, 2 = 685.

sehe Melodien gedichtet habe. Aber dagegen
j

") Strabo OIH: TfQnaydpog at-u u,<

spricht die ganze übrige Ueberlieferung; viel- rf r()«/o(,dor Avoag i:.7r«/o(,«f«i /t»r;«faiiMo,-.

mehr scheint das Wort xjwiuaiu hier in dem
j

(Jenaueres Plut. de mu». -S.
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zunächst an die Weise der thrakisclien und delphischen Sänger und Kitha-

risten an, (weshalb die Sage das Haupt und die Leier des erschlagenen

Orpheus durch das Meer nach dem lesbischen Antissa schwimmen Hess/)

und der Grammatiker Proklos den Kreter Chrysothemis zum Vorgänger

unseres Terpander in der Nomenpoesie macht. 2) j
Ausserdem verwertete

er die musikalischen Weisen der benachbarten Lydier zur Vervollkomm-

nung der griechischen Musik. So rühmt Pindar fr. 125 von ihm, dass er

den Barbiton zuerst aufgebracht 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 Ab-
sicht einer Beschwichtigung der Parteien untergelegt. 3) Sicher ist, dass

der lesbische Musiker in Sparta mit grosser Auszeichnung aufgenommen
wurde, wodurch der sprichwörtliche Ausdruck entstand :^ /i^ra Aeoßiov oiddv,"

d. i. zuerst der lesbische Sänger und dann die andern.*) Die Namen der

kitharodischen Nomen Terpanders waren: Boiohiog, Alohog, zQoxf^iog, o^vg,

KijTTiwi-, TeQTiävSQiog, rsTgaoidiog; ausserdem hatte er kitharodische Pro-

oimia, d. i. Melodien zu Hymnen gedichtet.^) Allen diesen Kompositionen

lagen Texte zu grund;^) als Text benützte er teils Dichtungen Homers,

vermutlich auch homerische Hymnen, teils dichtete er selbst eigene Verse

in langgedehnten Rhythmen, wovon uns ein paar dürftige Reste erhalten

sind, wie:

Zsv TldvTCOV «(>%«,

TiaVTMV dyijTMQ,

Zsv Zsv, (Sol CTtSVÖM

xavTciv vfxvcov a^/«i'.'^)

Die grösseren Nomen waren selbst wieder, ähnlich wie unsere Syni]^pnien

und Kantaten, in mehrere Sätze gegliedert. Nach Pollux 4V^66_ha^0tenr-^'

die terpandrischen Nomen 7 Teile: «(>X«, fxeuaQy^d, xaTaxQonä^ fAsraxara-

TQOTia^ 6(X(faX6g (Westphal stellte um: oi^icfaXog, iisTaxaTaTQoncc), aqjQayig,

iniloyog.^) Wenn schliesslich Terpander von Plut. de mus. 28 auch als

1) Phanokles bei Stob. Flor. 64, 14;

Antig. bist. mir. 5; Ovid. met. XI 50; Lucian
adv. ind. 11.

2) Procl. ehrest, p. 245, 2 W. : Xqvoo-
Hs^ig 6 KQTjg TjQojTog aioXß /Qrjaäfxevog ix-

nQSTiEi xccl xii^aQav dvaXaßojp eig fiifÄtjaiv

tov AnoXlmvog /uövog ^ae . . &ox€l &e T8Q-
nav&Qog ^ev TfQwtog rsXsuüaai x6v vofxov

TjQojio jueiQM xQrjaäfxevog. Bis auf den my-
thischen Amphion geht zurück Herakleides
bei Plut. de mus. 3.

3) Philod. de mus. XIX 18 u. XX 2; Plut.

de mus. 42; Aelian V. H. XII 50; Zenob. 5, 9.

*) Aristot, fr. 497, wo von Rose die ganze
Litteratur zusammengetragen ist. Die 4 Siege
des Terpander in Delphi scheinen spätere

Erfindungen zu sein, da wir aus so früher

Zeit nichts von Wettkämpfen in Delphi

wissen.

6) Plut. de mus. 4; Schol. Arist. Nub. 595.

^) Clem. Alex, ström. I 133: ,weAo? d'av

riQMtog TiSQisd^rjxs xoTg noLrj^aoL xcd xoi^g

Aaxs&cujuoiLCjy vofxovg SjueXonolrjae TeQnav-
dQog 6 'JvxiooaTog. Plut. de mus. 3: Tsq-

nuv^Qov . . xotg '0/ur]Qov fxeXr] nsQiS^evxa

cl^siv ev xoiQ dyioatv. Die xpi'kr] xix^ÜQioig

wurde nach Ath. 637 f. erst durch den Ar-
giver Aristonikos, Zeitgenossen des Archi-

lochos, eingeführt.
'') Das Fragment, erhalten von Clem.

Alex, ström. VI 279, wird nur vermutungs-
weise dem Terpander zugeschrieben.

8) Nach PoU. IV 84 und Strab. p. 421
hatte der berühmte Tlv^ixog vöfiog des Sa-
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Dichter von Trinkliedern ((TxoA/«) gepriesen wird, so erklärt sich dieses
leicht aus der Beliebtheit der Musik und des Gesanges bei den frühlichen
Gelagen, wie sie Teipander nach dem oben anixof^obonen Fragment I»indars

bei den Lydiern vorfand und nach griechischen Landen verpflanzte.

90. Klonas, Polymnastos, Sakadas, Echembrotos waren die
Hauptvertreter der erst nach Terpander aufgekommenen aulodischen Nomen.
Von diesen hat Klonas

,
den die einen zu einem Tegeaten, die anderen zu

einem Thebaner machten, i) die aulodische Nomenpoesie begründet und zu
seinen Melodien Elegien und Hexameter gedichtet. =*) Wenn demselben auch
Prosodien beigelegt werden, so sieht man daraus, da.ss schon danuils aulo-

dische Kompositionen auch zum Vortrag bei Prozessionen bestimmt waren.')
— Sakadas aus Argos, der V^erfasser von iit'Xt^ und b).tytiu luf^itkonon-

^tvci^^) war der Schöpfer des berühmten auleti.schen loiua; Ilr^/txvg, der

den Kampf des Gottes Apoll mit dem Drachen Python darstellte.*) Seine

Zeit wird dadurch genau bestimmt, dass er nach l^ius. X 7, 4 in den
Jahren 586, 582 und 578 bei den pythischen Wettkämpfen siegte. Von
ihm oder Polymnastos rührte auch der ro,«o^ iQifiir(ji^g (oder i(}tLit).i]g) her,

von dessen 3 Strophen jede in einer anderen Tonart {do)()tan\ (fuvyian\

Xvöi(7x() gesetzt war. Vermutlich war Sakadas auch Ertinder der Instru-

mentalnotenschrift, welche älter war als die der Vokalnoten, aber mit dieser

darin übereinstimmte, dass sie die Lautzeichen des Alphabetes zur Be-

zeichnung der Tonhöhe in den verschiedenen Tonarten verwendete.^) —
Gleichzeitig mit Sakadas war der Arkadier Echembrotos, der bei den ersten

pythischen Spielen (586 oder 582) 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 Dich-

tungen gestrichen wurde. '^)

\)\. Orchestik und Anfänge des Chorgesangs. Die kitharodi-

schen und aulodischen Nomen waren zum Einzelvortrag bestimmt. Es

bildete daher auch die Nomenpoesie zunächst nur für die eigentliche Musik

oder die Liederpoesie den Ausgangspunkt. Der Chorgesang hingegen ging

aus den Reigentänzen hervor, indem bei diesen Tänzen, die selbstverständ-

lich immer von mehreren aufgeführt wurden, die Tänzer ihren Emplin-

kadas 5 Teile, worüber Lübbert, De Pin- ' axonnioy.

dari carminum compositione. Plut. de mus.
,

^) Der Vokalnotenschrift der Griechen

33 erwähnt auch Kompositionen von 3 Teilen liegt das zur Zeit der rorsorkriege ansi:.'l>il-

(f/p/jy, uh'aoi^, Bxß(((Jic). Auf die Bedeutung
|
dete ionische Alphabet von *J4 HurhstalK'n

dieser teile für die spätere Poesie werden
|

zu grund. Die liistriunentalnotenschrift hin-

gegen entliielt iiiclit bloss lunU das Oicanuna.

sondern aiuli das gcluocheiu» .Iota, das n:irh

den Inschrittcn nur in Argos V««rhr.Mtung

hatte. Dieser Umstand führt auf den Argivor

Sakadas; vgl. Mo.nko. Tho modes of anr.

greek music p. 75.

') Paus. X 7. 4« hat die Aufschrift den

ehernen Drcifusses erhalten. <'en Kchcm-

wir bei Pindar zurückkommen.
') Plut. de mus. 5.

^) Plut. de mus. 3 u. 8.

ä) Da Polymnastos auch von Alkman
fr. 114 erwähnt ward, so wird er in der

2. Hälfte, Klonas in der Mitte des 7. Jahrh.

geblüht haben.
*) Plut. de mus. 8.

^) GuHBAUKK, Der pythischo Nomos, eine
;

brotos ob eines Sieges nach Thrbeii Mtift«'te:

vStudie zur griech. Musikgeschichte, .lahrb. 7:/Mi,'?(;oro,- '^C»x«f l/>»;x«r r^u //p««Af» r^^^^^^^

f. I'hil. Suppl. 8. Ath. 610' führt von Sa- rn^rayuXfia/^ufTixnoyiot^tyfttJXoii.h^lfiüir

kadas auch eine 'l'Aiov 7it()aic an. Die ihm
^

fieiJiüf ^kXea xuXtyovi.

beigelegten yofxoi hieseen ünöSetog und
|
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duneren auch in Worten, zunächst in Ausrufen, dann aber auch in ent-

wickelten Sätzen Ausdruck gaben. Das Wort j/^qqöc bedeutete in der

älteren Zeit und so noch bei Homer den Tanzplatz (verwandt dem lat.

co-hors) und ward dann erst auf die Gesamtheit der Tänzer, die auf jenem

umfriedeten Platze ihre Eeigen 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 {xf>Q6g)

der Ariadne im kretischen Knossos [2: 590 ff.) und nennt den Kreter

Meriones einen Tänzer (ogxrjGTi-g U 617).i) Wie die übrigen Künste, so war
auch der Tanz in Kreta in den Dienst der Gottheit gestellt; so galten die

Päane den Festen des Heilgottes Apoll und die Waffentänze {nvQqixai)

denen des Kriegsgottes Ares. 2) Schwerlich indes waren dies alte nationale

Tänze; vielmehr scheinen dieselben unter fremden Einflüssen 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 ver-

breitete sich dann der religiöse Tanz und Gesang nach dem griechischen

Festland, zunächst nach Delphi und Sparta. Von der Verpflanzung nach

Delphi haben wir ein litterarisches Denkmal im pythischen Hymnus auf

Apollo.^) Nach Sparta brachte die neue Art der Götterfeier durch Chor-

gesang Thal_etas aus Gortyn. Derselbe ward zur Zeit einer Pest von

den Lakedämoniern berufen, um durch religiöse Sprüche {sTKoSai) den

Zorn der Götter zu beschwichtigen.^) Bei dieser Gelegenheit, wahrschein-

lich im Jahre 665, in welches Jahr Eusebios die Einführung der Gymno-
paideia in Sparta setzt, führte er die in feierlichem Tanze aufgeführten

Heillieder an Apoll, die Päane, und die in raschem Takte sich bewegen-
den kriegerischen Tänze der Pyrriche IvrioQxrjficcTa) iiL Spartax ein. ^) Des-

halb wird er von Plut. de mus. 9 zusammen mit Xenddamos vb^ .Kythera

und Xenokritos aus dem unteritalischen Lokris^) Begründer der "zweiten

Musikperiode in Sparta (dsvTbQag xaTaaraa^wg tcov ttsqI ^^qv^xonaiwriv sv

Tjj InaQTij) genannt. Die erste war, wie wir oben sahen, von dem Lesbier

Terpander ausgegangen. Der Einführung der Kameen und Gymnopädien
'-'>j in Sparta folgten bald ähnliche mit Musik und Tanz begangene Feste bei

^) Auch Sappho fr. 54 besingt den Tanz
der Kreterinnen um den reizenden Altar.

Ueber die Tänze der Kreter im allgemeinen
Aristoxenos bei Ath. 630^ und Sosibios in

Scbol. Find. P. II 127. Von Kreta benannt

ist der qv&juc\ KQrjxixög z w _ z w _

^) Das waren die ivönliog 6Qxr]aig bei

Strabon p. 480 und die ivonXia naiyi^ia des
Piaton Legg. VII p. 796 '».

3j 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.

*) Das Verhältnis kehrt umWiLAMciwiTZ,
Eur. Herakl. I 265: wenn der liomerische

Hymnus an ApoUon, der in diesen Teilen

dem Ende des 7. Jahrh. angehört, die del-

phischen Priester aus Kreta holt, so zeigt

sich darin die später so häufige Vorstellung,

dass Kreta der Sitz der reinen Derer ist, in

naiver Umkehrung des Verhältnisses, in

Wahrheit waren die Derer vom Parnass nach
Kreta gezogen.

^) So sagte Pratinas in irgend einem
Liede nach Plut. de mus. 42.

«) Plut. de mus. 9; Schol. Pind. P. II 127;
Strab. 480.

^) Auf die Bedeutung dieses Xenokritos
in der Musik weist der Umstand hin, dass

die Griechen auch eine lokrische Harmonie
aufstellten.

I
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den übrigen Griechen, die Apodeixeis (firtSfi^fic cm. Ilillor) in Arkadion,
die Apodymatia in Argos.M die Festspiele des Apoll in Delphi (seit :m
oder 582) und Delos,^) die Pythien in Sikyon, ') die Paiiathenäen in Athen.*)
die Hyakinthien in Samos,^) die Museia und Erotidia in Thcspiä.'') Ks
nahm aber diese Art von Festfeier eine mittlere Stelle in der Entwicke-
lung der griechischen Agone ein. Vorausgegangen waren die rein gym-
nischen Spiele, welche lediglich in körperlichen Kraftproben im Laufen,
Springen, Eingen bestanden. Weit später, gegen Ende des H. .lahrhunderts
kamen die dionysischen Festspiele in Schwung, aus denen sich im Nord-
peloponnes und in Attika die dramatische Poesie entwickelte. In der
Mitte stand unsere aus musikalischen Vorträgen und orchestischen Schau-
stellungen (fmd^r^f-ig) bestehende Festfeier, welche sich, wie sie von den
Doriern Kretas ausgegangen war, so auch hei den Doriern des Festlandes

einer besonderen Beliebtheit erfreute, während die lonier bei ihren Festen

die ältere Weise des rhapsodischen Vortrags epischer lieldengesänge zu

kultivieren fortfuhren.

92. Blicken wir zum Schluss nochmals zurück auf jene älteste, text-

arme 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 ein-

tönigen, feierlich ernsten Rhythmus des daktylischen Taktgeschlechtes ge-

sellte sich der rasche Gang des spitzigen lambus und rollenden Trochäus

sowie der energische Schritt des anapästischen Marschgesanges (7TQO(jo6inx6>;).

Neben dem Dreitakter (Tripodie) und dem aus dessen Wiederholung ent-

standenen Hexameter kamen die ebenmässigeren, in geraden ZahlenVer-

hältnissen sich aufbauenden Sätze, die Dipodien und Tetrapodien zu Gel-

tung.^) Dieselben waren von Hause aus den iambischen, trochäischen und

anapästischen Reihen eigen, fanden aber mit der Zeit auch in die dakty-

lischen Verse Eingang. Neue Formen sodann entstanden dadurch, da.ss

die Katalexis, welche ursprünglich auf den Versausgang beseh rankt

war, auch auf die Vorderglieder eines Satzes ausgedehnt wurde. Auf

diese Weise entwickelte sich aus dem katalektischen trochäischen Dimeter

der Creticus ( j. -^ -) und Päon ( ^ ^^ -^), die, wie die Namen sagen, in

Kreta und in dem apollinischen Chorgesang ihre Stellung hatten. Es hing

nämlich die Ausbildung der Khythmengeschlechter hauptsächlich mit der

Entwickelung des dritten Hauptfaktors der griechischen Lyrik, des Tanzes,

zusammen. Denn beide, Rhythmus und Tanz, gingen derart Hand in Hand

^) Plut. de mus. 9; Ath. 626''; Polyh. ') Die Zii.sammrnfügimi; von 2 FOs.son

IV 20, 8. zu einer Üipodi«' und von '2 l>i|todi«'n zu vwwm
'^) Hymn. Ap. I 150; Paus. X 7, 4. l)inH't<'r ist von Natur cmla. Imt und .Tw.j^t

^) Dieselben waren allmäiilicli erweitert sicii aucli durch ihr NOrkoninifu \w\ andrrm

aus gymnischen Wettkämpfen zu rhapso-
|

Völkern als verbreiteter und älter. Diesem

dischen, dann lyrischen, s. Hkrgk, (ir Litt. (Inindtiedanken von Tsknkk's Huch üIht den

II 149. altgriechisc Ihmi Versbau Htininie ich voll-

-*) Sicher seit Derikles nach IMut. Per. 18. ständig bei; aber den V.Tsuih. dir II'"

•"') Ath. 189''. des lle.xanieters nun auch zu Molchen

8) Paus. IX 31, 3; von diesen freilich
;

taktern zu machen, halte ich für eitle \a-

und den Myakinthien ist die Zeit der Ein- ' nitihe: im Anfang steht eben die Me^•..w..

führung nicht bestimmbar. Vul. Hi:i.s(n. De nach der Zahl der Ikten. nicht nach der der

musicis Graecorum certaminibus. V'ind. iHbb.
|

tiylben.
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bei den Griechen, dass dieselben zur Bezeichnung der rhythmischen Be-

gi-iffo Takt. Doppeltakt, Auftakt lauter von dem Tanz und dem Schreiten

hergeholte Ausdrücke (/rot'c, ßdaig^ TiQoaodiaxnQ^neQiodoq^ (rcQO(/>ij, dviiOLQoyi'^)

gebrauchten. Die Liebe zu dem Tanz, nicht dem einförmigen Rasen unserer

Walzer, sondern den eurhythmischen Bewegungen religiöser Festfeier,

war den Griechen schon zu Homers Zeiten in Fleisch und Blut über-

gegangen; 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).
i) Glänzendere Entfal-

tung 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, Rhyth-

mik, 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 seine 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 tech-

ÜiscEen Bedeutung nach nur verschiedene Oktavengattungen und Trans-

positionsskalen, aber mit der verschiedenen Skala und dem verschiedenen

Schlusston hatte sich auch ein verschiedenes Ethos verbunden, so dass

die dm^^^ßljpn Melodien würdevolle Ruhe, die phry.gi^chen orgiastische Be-

geisterung, die lydi^chen zarte Weichheit, die äolischen ritterlichen Stolz

atmeten.^) 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^) hatten, und da^dieser
auch in der Folgezeit in den neu gedichteten Melodien und^esän^enl&ei-
behalten wurde.

Auf solche Weise hatte die griechische Lyrik aus der älteren Zeit

einen reichen Fond von Melodien und Rhythmen ererbt; die Dichter der

^) In Attika existierte ein Geschlecht
EvvsWcd, das Hesychios als yevog oQ/tjaiMu
xfcl xt&aQiorujt/ bezeichnet, und das bei Staats-

festen {IsQovQylai) den Dienst von Tänzern,
Kitharaspielern und Sängern versah.

2) Ptolemaios Harm. 2, 6 und Bakcheios
c. 12 unterscheiden nur 3 Haupttonarten:
J(6giot^, 'pQvyioi/, Av&iov, nur 2 Aristoteles

Poht. p. 1290" 12: diogiari, cpovyiazl. Weniger
Beachtung verdient Herakleides Pontikos bei

Ath. 624c (vgl. Pollux IV 65), der unter
einseitiger Betonung des Reinhellenischen 3,

den 3 Volksstämmen der Dorier, Aeolier,

lonier entsprechende Tonarten annimmt. Zu
den 3 Grundtonarten des Ptolemaios kamen
das Hypodorische oder Aolische, das Hypo-
phrygische" öder Tonische, das Mixolydische.
Das Ionische, dem Herakleides a. 0. etwas
Herbes und Stolzes, Plato de rep. 398 rich-

tiger (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 ge-

braucht.

^) lieber das Ethos der Tonarten, das

auch für die Erziehung der Jugend von Be-

deutung war, handeln Piaton de rep. p. 398,

Aristoteles Polit. VIH 5—7 u. Probl. 19, 48,

Herakleides Pontikos bei Ath. 624 ff.

*) So passten die schweren Daktylo-Epi-

triten zur dorischen Tonart, die Choriamben
und Päone zur äolischen, die Bacchiaci und
Prosodiaci zur phrygischen, die Logaöden zur

lydischen und mixolydis"chen, die loniker zur

ionischen .

— t^ w- o
V

^) ij, /Ao<ion/ y : tg 7^ J^.j^o,^^C^ -^ ^-.^.^/^ / Av<*A^*^



B.Lyrik. 2. Die Elegie. (§93.) ^93

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 tiel aber die Blüte der neuen (iattiing der
lyrischen Poesie in eine Zeit, in der die alte Ordnung des patrianliali-

schen Königtums in die Brüche ging und unter Kämpfen und l*artfiuiigen

eine neue Zeit republikanischer Staatsverfassung und freierer Bewegung
allwärts in Griechenland heranbrach. Zum Ausdruck der subjektiven Ge-
fühle und Empfindungen, die durch den Umschwung der politischen Ver-
hältnisse geweckt und genährt wurden, eignete sich aber die Ivrische Poesie
ungleich besser als die epische. Kein Wunder also, dass im 7. und 0. Jahr-
hundert die lyrischen Dichtungen sich des grösseren Anklangs erfreuten
und die litterarische Produktion beherrschten.

Die griechische Lyrik hat vier Unterarten, die Elegie, den lambus,
das Melos und den Chorgesang. Die beiden letzten heben sich von den
beiden ersten als höhere Gattungen dadurch ab, dass sie allein die kunst-

volle Form der Strophe kennen. Die vier Arten kamen erst nacheinander
zur Ausbildung; erst in späterer Zeit wurden dieselben nebeneinander
kultiviert, jedoch auch dann noch so, dass immer eine Art vor den andern
in höherem Ansehen stund. Danach wird sich auch unser Gang in der

Besprechung der griechischen Lyrik regeln.

2. Die Elegie.^)

93. Am wenigsten entfernte sich von der alten Sangweise der epischen

Poesie die Elegie. Im elegischen Distichon wurden nur 2 Verse zur Einheit

einer Periode verbunden, und der 2. Vers gehörte dem gleichen Khythmen-
geschlecht wie der erste an. Diesem 2. Vers, der aus 2 katalektischen

Tripodien bestand, 2) gebührte speziell der Name l'Xfyog. Denn ^A/-)'o^- be-

deutete ursprünglich ein Klagelied, 3) zur Klage aber eignete sich vortreß-

lich jener Vers, mochte man nun durch Pausen die Unterbrechungen des

geraden Ganges ausfüllen oder die Schlusslängen zu langangehaltenen

Klagetönen^) anschwellen lassen:

oder — ^-^^ — "^^"^ _ Ä^ _ v^«^ _ «^^v^ — ÄV-^v^ »„A,^
I I <^\^ V_A^ I I

*) Härtung, Die griech. Elegiker, griech.
|

326, 49: eXEyog • ^Qtpos n to?<: leüfeiöaty

mit metr. Uebersetz., Leipz. 1859, 2 Bde. --
I
iTnXeyö/usmc:. Zurrst kommt das Wort in

Francke, Callinus sive quaestiones de ori-
[
der Inschrift dos Echomhrotos (§ 90 An.) vor.

gine carminis elegiaci, Altena 1816. — Bach,
|

^1 In der Regel kam dieser zweite Vers

De lugubri Graecorum elegia, Bresl. 18'^"), nur verltunden mit dem «Tstrn vor: doch

De symposiaca, Fulda 1887. — Caksar, De tindet er sich ausnahmsweise auch in stichi-

carminis Graecorum elegiaci origine et noti-
j

sclier \Vi(Micrh(dung. ao in einer altattischt-ii

one, Lips. 1837. — 0. Immisch, Ueber Ur- Weiliinschrift lui Aristoteles Athen. j)olit. 7.

Sprung der Elegie, Verh. der Philologenvers. ' und vereinzelt hei den Tragikern, worüln^r

in Görlitz, 1889 S. 372. — Rkitzknstkin, meim« Metrik- p. '211.

Epigramm und Skolion, Giessen 1893 S. 65 ff. ^l Di«> Klegoi »n den angeführten Stelion

2) Eur. Troad. 119: tovc utl (fftxQixof 1 sind im anapästischeu VersmaMH. nicht in

eXe'yovc. [ph. Taur. 1091: eXeynv nixinor. daktylischen Pentametern ge.MchriolH'n. teilen

Hei. 85 und Iph. Taur. 146: (nv()nv rAeyoi'. aher' mit diesen die liÄufigon Kntaloxon.

8chol. Arist. Av. 217: tXtyor oi nnnc uvlnv welche ihnen den Namen KlaganapÄMto ein-

aöofAEt^oi Hq^v<h. Frocl. 242, 15 W.: to ;'«(> tnigen.

OQtjpog hleyat^ f'xüXovt' 01 TtnXnioi Et. M.
|
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Von dem einfachen f^'kfyng ist das abgeleitete Slfy^Tov sc. '^noc'^) oder

Slf)'{-irc sc. (oSi; gebildet, nm die aus den zwei Versen, dem daktylischen

Hexameter und dem elegischen Pentameter gebildete Periode zu bezeichnen. 2)

Der Ursprung des Namens Elegos ist dunkel; an die von den Alten ver-

suchte Herleitung von sif Xtysiv^ die der Bedeutung des lateinischen elogium

zu gründe liegt, 3) ist nicht zu denken. Nicht viel besser ist die von Suidas

und Et. M. 326, 57 vertretene Ableitung aus dem fingierten Schlusvers ^' Asy.?

f Xtyf^ f, auf den der Refrain aTXirov aTXivov hiti^ bei Aischylos Agam. 121

geführt zu haben scheint. Wahrscheinlich stammt das Wort aus der Fremde
und kam aus Armenien über Phrygien zu den loniern Kleinasiens. ^)

Der Dichtung von Texten im elegischen Versmass ging die Anwen-
dung und Ausbildung des elegischen Rhythmus in der Musik voraus, und
da die älteste Elegie threnodisch und das spezifische Instrument der Klage

die Flöte war,^) so dürfen wir in der Überlieferung des Suidas, dass

schon Olympos Elegien dichtete,^) einen Kern von Wahrheit finden.'^)

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 Vortragsweise mit und ohne Gesang
mochte sich lange nebeneinander erhalten haben: von den Elegien des Selon

gebraucht Piaton, Tim. 21 c bald den Ausdruck (jcSeir, bald den QaxpcnSm':

die Elegien des Phokylides wurden nach Chamaileon bei Athen. 620 c ge-

sungen, nach einem anonymen Metriker bei Ath. 632 d aber gehörte Pho-

kylides mit Xenophanes, Selon, Theognis, Periander ztrdenjenigen, die zu

ihren Gedichten keine Melodie mehr fügten.^) \

Die Elegie als Dichtung fand ihre erste Ausbildung im asiatischen

lonien, mag man nun, worüber die Alten stritten,^) Archilochös oder Kal-

linos oder Mimnermos für Erfinder dieser Dichtgattung halten, "^oe^e]

stand also in demselben Land, in welchem das Epos seme-^lüte erreicht

hatte; daraus erklärt es sich, dass die Elegiker im grossen Ganzen der

Sprache Homers folgten, und dass auch der Dorier Theognis in seinen

1) iXsysLoy zuerst bei Thuc. I 132 und
Critias fr. 3.

^) Der Gebrauch des Femininums kam
in der Zeit des Dionysios Hai. auf und er-

zeugte das lateinische elegia. Die Versuche,
einen tieferen Unterschied zwischen eXeyoq

und eXsysTov zu statuieren, werden zurück-
gewiesen von Welcker, Kl. Sehr. I 65 ff.

3j Procl. 242, 17; Et. M. 826, 52; Orion

p. 58, 7 ff. Die verschiedenen Etymologien
gehen auf Didymos ttsql tt o^>;rwi^ zurück; s.

Didymos bei Orion. Eine neue Herleitung
bei UsENER, Altgr. Versbau S. 113.

*) BöTTiCHER, Arica S. 34 geht auf arm.
eUgn ^= Rohr, und arm. eiern = Unglück
zurück, hat aber als de Lagardk, Armen.
Stud. p. 8, worauf mich mein Freund E.

Kuhn aufmerksam machte, jene Ableitung
selbst wieder zurückgenommen. Auf Karlen
weist die Glosse des l'hotios KaQtxfj fxovarj

•

rfj ijQtpnöd'si. Phönizischen Ursprung sucht

zu erweisen Immisch, Verh. d. 40 Vers. d.

Phil, in Görlitz.

5) Vgl.Plut. de Iside p. 394.

^) Suidas: '0^i\uti og Malorog Av(f6g «i»-

Xrjrrji; xal noirjt?jg fxsXißv xal sXsysuoi'. Plut.

de mus. 15: OXvunov ydg tjqwtov 'Jqkjto-

Isrof e^ TW TTQWTM ttsqI novGixtjg enl tm
Av&(i)vi (frjoiv sntxrj^Siov av/.r]oaf Xv^ktti.

^) Einer der aulodischen Nomen des

Klonas hiess sXeyoi nach Plut. de mus. 4.

Das Singen dazu heisst a^siv vti' avXrjtrjQog

bei Archil. fr. 122 und Theognis 533. Von
elsysla 7iQooa6öfASi'C( roTg avXorg spricht Paus.

X 7, 5.

^) Roh DE, Griech. Roman 140 f. ver-

wirft die Glaubwürdigkeit des letzten Zeug-

nisses.

^) Horaz a. p. 77: quiiL tarnen exiguos

elegos enüi^erit nmfor, Grammatici certant

et adhuc st(b iudice lis est. Vgl. Didymos
p. 387 Schm.

I



B. Lyrik. 2. Die Elegie. (§§94—95.) 12.'

Elegien die ionische Sprache redete, i) Die älteste Art der Elegie war
nach dem Zeugnis der Alten die threnodische.-) Aus ihr entwickelte sich

im weiteren Verlauf das Urabepigranim.^) Neben der thn-nodi.schen Elegie

behauptete sich schon in alter Zeit die .symputische, welche unter den
neueren Forschern Keitzenstein, Epigramm und Skoliun 8. 40 ff. in erste

Linie gerückt wissen will.«) Vielleicht hängen beide Arten dadurch zu-

sammen, dass man auch der Toten bei dem Mahle gedachte, worauf ein

altes Skolion Attikas (bei Aristot. Athen, pol. 2U) hinzudeuten scheint:

tl xi^^i '^'\' ityaOoTg uidü(caii oiiü/ottv.

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 beim Gelage zur

mutigen Tapferkeit und politischen Tliatkraft sich gegenseitig begei.stern.

Durch Antimachos, 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, indem wir nur noch im allgemeinen be-

merken, 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. Kallino s aus Ephesos, älterer Zeitgenosse des Archilochos,'«)^!^^^

lebte in der 1. Hälfte des 7. Jahrhunderts, als die Kimmerier von Norden

her in das Land der Phrygier, Lydier und der griechischen Kolonien ein-

brachen. Auf diesen Einfall und den Krieg seiner Vaterstadt mit Mag-

nesia am Mäander beziehen sich die wenigen und obendrein angezweifelten

Fragmente unseres Dichters, in denen er seine Mitbürger zum ruhm-

vollen Kampf für das Vaterland anfeuert.

95. Tyrtaios, Sohn des Echembrotos, trat ganz in die Fusstapfen des ^^^
Kallinos. Er blüh'te um 632 5) zur Zeit des 2. messenischen Krieges, mit -

dessen Geschichte seine eigenen Geschicke eng verbunden waren. Nach der

Erzählung der Athener hatten die Lakedämonier, als sie durch den lang sich

hinziehenden Krieg in Bedrängnis gekommen waren, sich llilte von d(»n

^) Kleine Abweichungen von Homer im der Göttennuttor Mitla ocUt Mise eiit-

Anscliluss an den Dialekt seiner Heimat, standen sein.

wie y.ojg statt Tiiög, erlaubte sich schon Kal-

linos; ausserdem gestatteten sich die Ele-

giker niclit melir di(^ altertümliclien oder äoli-

sciion Formen Homers, wie die Iii.strumeiitale

auf (fi und die Infinitive auf ,aer«/ ,• vergl.

Rennkh, Quaestiones de dialecto anti(juioris

Graecorum poesis elegiacae et iambicae. in

Curtius Stud. 1 184 ff,

'>) Nach Strabon p. (547 sah Kallinos Ma^-

nesia noch in Blüte und sprach .\nhihKlioh

sciion von dessen Fall; ähnlich Clen». Alex.

Strom. 1 144. Die KrolM-run« von Sanles

durch die Kimmerier geschah unt«'r ApIv.h.

dem Naehfol-er des liyg«'s (C.ST ;:.'J.. wir

Ilerodot I l"» angibt; über den .\nfang des

ünfiills unter (ivges unterrichten una die

') Horaz a. p. 75: versihus imimrUcr \

Keilins.lnilten. w..riiber Gkiukk,
j^f'^

«",'"'

iunctis querimonia primum, post etiam in- aetate, Frlangeii 1S77. «h-r die »ItU.

Kallinos auf »552 seUt; vgl. Ca>;sak. Dr
ciuKa est voti xcntentia rotnpos. .»«.....w., „„ - ,' ,^ •. • \a h

^)}\aHyv\\.iXtytric-i(Unitd<fii(nn,rjUHia. ' lini aet^^te, Murburg 18^7, mit eiuein .>Miii-

•*) Beide Artender Elegie liissf Diinuu II.
i

trag lH7t>. .,
. . , o. • i„^ m rv-

n.ilol. öl, 1 fl. u. :,77 aus der gemeinsamen ) So naeh Kuselmm; nach J^iud«» Ol. Sn

.

Wurzel phrygischer Kultgesänge zu Kl.ieii
j

a. Btsoi/r, (Jiiecli. («escli l -Ji.
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Athenern erbeten, und hatten diese ihnen einen lahmen Schulmeister, unsern

Tyrtaios, geschickt, der sie mit seinen Kriegsliedern so begeisterte, dass

sie über ihre Feinde Herr wurden, i) Aber das war wahrscheinlich nur

eine der Eitelkeii^ der Athener zulieb erfundene Fabel, zu der vielleicht die

Überlieferung, dass Tyrtaios aus Aphidna, dem lakonischen nämlich, nicht

attischen, stamme, die Handhabe geboten hatte. 2) Denn wenn Tyrtaios

fr 2 singt

avTog yccQ KQ()ri'o)i\ xallicnbcparog Tioaig Hqyjc,

Zsvg ''HqaxXeidiig tyivSs SbSwxs Tiohv,

oimv afia TiQOAinovTsg Eqivsov rjve/jiosvTa

6VQ8ICCV näXoTiog vrj(foy a(fix6ßt:d^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, ^) so passte dieses doch nicht auf einen fremden lahmen
Schulmeister. Dunkel ist die weitere Angabe des Suidas TvQralog- Aaxwv
1] MiXt](nog; vielleicht war damit angedeutet, dass Tyrtaios aus dem ioni-

schen Milet die Elegie nach Lakedämon verpflanzt habe. Die Gejüchte

desselben brachten die Alexandriner in fünf Bücher ; am gefeiertsten war
unter ihnen die EvrofLiia, mit welcher er die infolge der Kriegsnot ent-

standene Zwietracht der Lakedämonier beschwichtigte; berühmt ist aus

ihr der Vers

d (fiXoxQTjpiaTia 2nccQT(xv oXti^ aXXo St ovStvA^

Aus einem anderen Teil, vrio^^xai überschrieben, sind uns drei voll-

ständige Elegien erhalten, welche ganz im Geiste des Kallinos zur Tapfer-
y

keit mahnen und vor der Schande der Feigheit warnen.^) Von dei/

Elegien unterschieden waren die 'EiLißarr^Q/a, Marschlieder im aiiapästiscjiön

Rhythmus, voll kriegerichen Feuers, von denen uns einige Verse erhalten

sind ; ^) sie waren im dorischen Dialekt verfasst, da hier nicht der Dichter

durch ein älteres Vorbild veranlasst war, von der heimatlichen Mundart

abzugehen. Auch nach des Dichters Tod bUeben 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

^) Die ältesten Gewährsmänner sind

Piaton Legg. I p. 8^ ', Lykurg in Leoer. 28.

Wiederholt ist die Fabel von Diodor XV 67,

Paus. IV 15, lustin. III 6, Themist. or. XV
p. 197, Schol. Plat. a. 0. Die Opposition des
Strabon p. 36'2 scheint auf den lakonischen
Lokalforscher Sosibios zurückzugehen. Die Un-
richtigkeit der Ueberlieferung ist erwiesen von
Fr. Thikrsch, De gnomicis carminibus Grae-
corum, in Acta phil. Mon. III 587 fl. Eine
ähnliche Anekdote bei Valer. Max. I 5 p. 20
Halm: Samü Prienensibus auxilium adversus
Carespetentihus in derisum sibyllam miserunt,
hanc pro exe?x-itu ac classe offerentes; qua
duce usi Prienenses bellum, consummaverunt.
Widerspruch von Bergk, Gr. Litt. II 244.

^) Beide Aphidna unterschieden von

Steph. Byz. unt. "JtfiSva.

3) Auch bei Tzetzes Chil. I 692 heisst er

TvQTdiog AdxMv aTQartjyog xal noirjxrjc.

^) Der Vers wird dem delphischen Orakel

unterlegt; s. Lykurg in Leoer. 28; Arist. Polit.

V6, 2.

s) Daher Horaz a. p. 402: Tyrtaeusque

mares animos in Martia bella versibus exa-

cuit. Es wird sogar vermutet, dass bei Stob.

Flor. 51, 19 in der Lücke der Name Tvq-

rcuog ausgefallen sei und so auch die ein-

zige längere Elegie des Kallinos dem Tyr-

taios angehöre.

6) Cic. Tusc. disp. II 16; Die Chrys. I 34;

Ammian. Marc. XXIV 6.

^j Plat. Legg. I p. 629 b.
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alter Sitte dem, der am besten gesungen, ein Stück Flei.sch als Preis

9b. Mimnermo s aus Kolophon^) hlülite gegen Ende des 7. .lalir-

hunderts, 3) als die ionischen Städte Klcinasicns, insbesondere aucb Smyrna
und Kolophon, den Angriffen der Lyderkönige unterlegen waren und in-

folgedessen in weichlichen Luxus verfielen. In einer Elegie, fr. 14, knüpfte
er noch an den Charakter der älteren Elegie an, indem er den Helden-
mut der Smyrnäer in der Schlacht gegen den König Gyges besang, ver-
mutlich 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 Nanno besingt

und in wehmütigen Weisen das rasche Hinwelken der Jugend und des
Liebesgiücks beklagt. Dieser erotische Charakter seiner Elegien machte
ihn zum Liebling der alexandrinischen und römischen Elegiker.-») Übrigens
war Mimnermos nicht bloss Dichter, sondern auch Flötenspieler und Er-

finder auletischer Nomen, unter denen der K^jadiaq »o^aoc einen besonderen

Klang hatte, ö)

97. Selon (um 639— 559),^) der weise Gesetzgeber und grosse^y^^6^
i

Patriot Athens, ist zugleich der erste Athener, der seine Vaterstadt auf

die Bahn poetischen und litterarischen Ruhmes wies. Von dem 7. Jahr-

hundert an zog sich überhaupt 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. Selon, der

selbst von dem Geschlechte der Kodriden abstammte, aber einen bes.seren

Adelsbrief sich durch edle Gesinnung und reiche, auf Heisen in Ägypten

und Asien ^) vermehrte Erfahrungen erworben hatte, war berufen, in jenem

^) Philochoros bei Ath. 630 f.; vergl.

Lykurg c. Leoer. 107.
'^) Suidas: MifAveQ^og yiiyv()riü(fov, Ko-

'/.o(fujy(oc: 7] 2!fuvQi^(uog rj JorvTiaXaisi^g. Unter
dem Namen Aiyraanädr] redet ilin Solon
fr. 20 an. Er selbst besingt fr. 9 die Ein-

nalime von Smyrna durch die Koloplionier.

^) Suidas setzt ilin OL 87, was Rohde
Rh. M. 33, 201 aufklärt.

^) Propertius I 9, 11: ^>/»/.<f in amore
redet Minuiernii i^crsu.^ llonnro. Charakte-

ristisch für ilin ist der Vers r/? de ßlog. rl

Je ren-jiov «Ve»' ^orah^g 'J(fQO(Uir^g;

'') l'lut. de mus. 8: xra tc'Ah)g ö'toiir

(((>X«iog t'ouog yaz-ov^ivog^KQuöiug, öV (fi]aty

Inmotccc Mlfira(j/uor cd'h'jani ' ii' a^/fj yifQ

e'/.eyti(( fjtue'^.orioirjfii-t'u ol «i'AoHJ'oi flf^ff*'.

Vgl. Stralxm p. f)43. Das W(>rt Ijedeutct

Feigenastweise , worüber Mülleb, (Jr. Litt.

l** 175. ^ i^t-^^*'^ y^^^^^y^^-^y

") PLutarcrli, Lehen Solon.s; Hoinc Ilaupt-

quelle war llerniippos. der aber schon von

dem Leben des weisen ^hlnne8, von d^ni

er wenig zuverlässiges wu-sst*?, eine halb

romanhafte Darst«'llung ^egel)en hatto. .\n-

dere C^uellen sind Aristot. Athen, pol. 5— P2,

Diog. Laert. I 45 ft".; Suidas vervollständigt

durch Schol. Plat. de rep. X 599.

^) Die Reisen des Solon sind besonder»

in Fabeln gehüllt worden. Di«' Angaben

über die Veranlassung derselben dunli die

l'yrannis des Peisistratos und üImt di«' (irün-

dung von Soloi in Kilikien (bei Hesych.)

sind ganz unbaltbar: aber selbst die Unter-

re<lung mit Kroisos. von der srlion Herodot

I 29 bericlitet, erregt Hedenken. da zur Zeit,

wo Solon in Asien war. Kroisos no« b nieht

zur Herrscbaft gelangt sein konnte. Die

Hedenken sucht zu z«'rstreuen Ü.noeb. Jahrb.

f. l'liil. iss:^ S. 3s:; tf. «Jut bezeugt idt die

Reise nach Aegvpten durcb llerodot I 29.

l'laton Krit. lOHd. Plut Sol 2 und Si.hui Helhj«t

fr. 2H. ebenso diucli Solon fr. 19 die Keif«'

nach Kvpern Nach Horodot I 29 und
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politischen Gäningsprozess seiner Vaterstadt eine hervorragende Rolle zu

spielen. In dem Streit der Megarer und Athener um den Besitz von

Salamis rief er seine Mitbürger zu einer letzten Kraftanstrengung und zur

AViedereroberung 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 Münz-

fusses 1) und unternahm das grosse Gesetzgebungswerk, das in der Sank-

tionierung und Aufstellung der hölzernen Gesetzestafeln (xvQßeig oder a^oveg
)

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 2 Jahre; 80 Jahre alt starb er in Kypern,^) wo
er schon in früheren Jahren Freundschaft mit dem Herrscher von Soloi ge-

schlossen hatte. — Zur Weisheit und Thatkraft 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 aus-

gelassener Liebeslust (fr. 23

—

26);^) in reiferen Jahren aber stellte er

die Poesie in den Dienst der Politik, indem er durch Verse, wie Spätere

durch Reden, ^) auf das Volk einzuwirken suchte und\ dasselbe in seinen

Elegien bald zu mutigen Unternehmungen, bald zur Eintracht und Gesetz-

lichkeit aufforderte. Nach Diog. I 69 hatte man von ihm in 5000 Vep^en

Elegien, lamben und Epoden. Die einzelnen Abteilungen liärtt0iLJi©st5ndere

Titel, wie 2aXajiifg, VTioÜr^xai slg iavTOJ', TiQcg KqiTiav, ttqcq (PiXüxvtcqov.

In der Form lehnte er sich an seine ionischen Muster an, doch gestattete

er sich in der Sprache auch einzelne Eigentümlichkeiten des Attischen ein-

zuführen.^) Erhalten haben sich ausser kleineren Bruchstüchen von lamben,

trochäischen Tetrametern und Skolien mehrere Elegien, welche die schön-

sten Seiten der attischen Denkweise,- hejtere Lebensweise, Mass im Genuss,

besonnenes Handeln, thatkräftiges Eintreten für den Staat und das Gemein-

wohl, in einschmeichelnden Versen ^) zum Ausdruck bringen. Nach Ver-

dienst haben daher die Athener die Gedichte des Solon, wie die Spartaner

die des Tyrtaios, in dankbarem Andenken behalten. Am Feste der Apa- {
Aristoteles Athen, pol. 11 machte er die

10jährige Reise nach seiner Gesetzgebung;
von Handelsreisen des jungen Solon spricht

Plut. Sol. 2.

^) HuLTSCH, Griech. u. röm. Metrologie,

2. Aufl. S. 200 ff.

'^) Ueber diese Gesetze gibt näheres
Plut. Sol. 19 -24 und besonders Aristot.

Athen, pol. 5— 12, wo zum Belege auch Stellen

aus seinen Poesien angeführt sind. Darüber
WiLAM(^wiTz, Aristot. u. Athen. II 304 ff.

3) Diog. 1 62; ebenso Schol. Plat. de
rep. X p. 599, wo der Artikel des Hesychios
Mil. etwas vollständiger wie von Suidas
wiedergegeben ist. Das Todesjahr e^' Hys-

oxQuiov ft()/ot'Tog- gibt Phanias bei Plut. Sol. 32.

Nach Herakleides bei Plut. 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. 1 53.

*) Plut. Sol. 3.

^) Diog. 1 61 sclireibt ihm geradezu

Demegorien zu.

^) Vielleicht sind in unseren Texten die

Attikismen teilweise wieder durch die be-

kannteren lonismen verdrängt worden, wor-

über FicK in Beitr. zur Kunde der indogerm.

Spr. XIV 252 ff.

') Strophische Gliederung sucht nachzu-

weisen Weil Rh. M. 17, 1 ff.
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turien sangen die Kinder dieselben im Wettgesang, indem die Eltern dazu
Preise gaben, i) und nicht bloss preist Piaton den durch Kritias ihm ver-
wandten Dichter in überschwenglichen Worten,») sondern auch Demo-
sthenes fand aufmerksames Ohr bei den Kichtern, als er ihnen in der
Rede über die falsche Gesandtschaft J^ 255 eine ganze Klogie dvs grossen
Volksfreundes vorlas. Einfacher gehalten sind seine lamben, mit «lenen er
in lebhafter, an die Volkssprache sich anlehnender Hede seine politischen

Grundsätze verteidigte. In ihnen findet man bereits die Elemente des
dramatischen Dialoges; aber was Plutarch, 8ol. 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 S ieben Weis en; daher mrigen

auch über diese einige Worte hier eingeflochten werden, wenn dieselben

auch mehr Männer der praktischen Lebensweisheit als der Theorie und
Litteratur waren. Die Namen derselben sind bei dem ältesten Gewährs-
mann, Piaton Protag. p. 843 a, Thaies aus Milet, Pittak os aus Mytilene,

Bias aus Priene, Solon aus Athen, Kleobulos aus Lindos^) Mvson aus

Chen7 Cheilon aus Lakedämon. Spätere setzten an die Stelle des Myson
den Periander aus Korinth ; statt des Kleobulos nannte Andren aus

Ephesos^) den Aristodemos aus Sparta.^) Die Siebenzahl stand bereits

zur Zeit Pindars fest, da dieser danach im Siegesgesang auf den Hhodier

Diagoras 0. VII 72 sieben weise Söhne des Sonnengottes Helios erdichtete.

Seit alters kursierten von diesen sieben Weisen kurze Kernsprüche, wie

yvcöO^i (Staviöv. ar^dtv ayav, ßtxoov aoiai(n\ iyyvu rrccoic c)'«i«.'^) Vernuitlich

hängt sogar die Zusammenstellung der sieben Weisen mit einem alten

Weisheitsspiegel zusammen , in dem zu Unterrichtszwecken 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 Elegien,

Rätsel (/(^r^otj und Skolien untergeschoben. Gegen die Echtheit der letzteren

1) Plat. Tim. p. 21b.
'') Ibid.: r« rs li'K'Ku aocfuhccToy yeyo-

vivuL ^öhovu xcd xara xrjv nobjaif av iviv

noirjuüv 7iüvx(üv e'kev&eQiiüTctxov. ... Et ye

f4jj
n(tQ€Qyo) rfi noitjaet xccre/QtjffaTo . . .

xaiu y'e^rjv öo^av ovxe Haiodoq ovis "O/ut]-

oo<; ovxe u'AXog ovifeig noLrjxijg ei'^oxiuiöxeQog

eytyexo uv noi' uvxov.

') Diesem Kleobulos wurde auch das

Epigramm auf der Grabsäule des Midas zu-

geschrieben, wie Simoiiides bei Diog. Laert.

1 89 bezeugt.

4) Schol. Find. Is. 11 17; Clcm. Alex,

ström. I p. 143. Jener Andron, den Wulf (s.

folg. Anm.i in die Zeit des Hellanikos setzt,

hatte in einem Buche Tquiow die .schinu'.

oft wiederholte Geschichte orziihlt. (hiss das

Orakel in Delphi einen aufgelischten goldenen

Dreifuss dem Weisesten zu geben befaiil,

von den 7 Weisen aber aus li<'H(heideidieit

keiner denselben annehmen wollte, sondern

Handbuch dir khisH. Alt« rtmiiMWlHHeiiHchufl. VII.

immer einer zu einem anderen schickt«», bis

er zuletzt wieder an den (iott zurihkutdangte.

^) Uebor die verschiedenen Namen der

7 Weisen Bohren, De Septem sapientibus,

Bonn. Diss. 1867; Harro Wilf. De fabellis

cum collegii Septem sapientiuni memoria

coniunctis (juaestiones criticae. Diss. philol.

Hai. Xlil ISiMI.

") Diese Sprüche \u-iiufHt) ftftt<t) wurden

gesammelt voii Demetrios aus l'haleron, wo-

raus St(.ltiius Fli)ril. :i. 7!». Anth. l'al. IX .W>.

und spätere griechi.sche un«l lat-

Spruchsammlungen .srhitpften. Kine

sehe in lamben publizierte Wölkkun in

Sitzb. d. b. Ak. 1S8>) S. *JS7 ff., zwei Utri-

nische Bki'nco. Bayreuther IVocr. \>«i.

I'eber die rnechth.'it der «Jen 7 Wei.Hen r.u-

geschriebeneii. durch Diogenes zum Teil ncH'h

erhaltenen .Skolien vergl. MCllbr. Gr. Litt,

I H4a.

;{. Aiiil. 9
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L'iCt^

^^^

spricht schon das Versmass, das uns in die Zeit nach Euripides weist.
i)

Auch von der Kleobulina, der Tochter des Kleobulos, sind uns einige

Rätsel erhalten. 2)

1)9. Phokjlides aus Milet und Deniodokos von der Insel Leros

waren gleichzeitige gnomische Dichter, die in ihren Versen sich gegen-

seitig neckten. Die Blüte des berühmteren von ihnen, des Phokylides,

wird von Suidas auf 537 v. Chr. gesetzt; er hatte Sittenregeln in Hexa-
metern und Distichen geschrieben, die durch den einförmig wiederholten

Anfang ^ai tööe (JfMxvXföso) in Absätze von wenigen Versen zerfielen.^) Von
ihnen sind imr wenige, zumeist aus der Blumenlese des Stobäus, auf uns

gekommen. (/^Dagegen sind vollständig erhalten die sogenannter Phoky-
lidea, ein ettemals vielgelesenes, den zehn Geboten gleichgestelltes Lehr-

gedicht in 230 Hexametern,^) das schon gleich im Anfang durch den Vers
TiQona ^scv iiiLia, nertTiaiTa dh asTo yov^ag an die Gesetze der Juden

erinnert. Zweifel an der Echtheit des Gedichtes dämmerten zuerst dem
Heidelberger Gelehrten Sylburg auf; 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 Hess die Wahl zwischen einem

jüdischen oder christlichen Fälscher. Zum Abschluss brachte 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. Jahr-

hundert v. Chr. und dem Kaiser Nero gelebt haben muss.^)
)

^(yrvo) 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, Piaton in den Gesetzen I

p. 630 a nennt ihn einen Bürger des hybläischen Megara in Sikilien.^)

Das muss aber ein Irrtum sein; Theognis war wohl nach Sikilien ge-

kommen und hatte in einem Gedicht der rühmlichen Thaten der hybläischen

Megarenser gedacht;^) aber er bezeugt selbst V. 773 u. 782 ff., dass seine

^) Freigebig in Erdichtung von Werken
war besonders der Grammatiker Lobon, zu
dessen Zeit man aber lyrische Metra wie die

den 7 Weisen zugeschriebenen nicht mehr
machte, so dass dieselben nicht, wie Suse-

mihl AI. Lit. I 510 annimmt, erst von Lobon
fabriziert sein können; s. Hiller, Die lit.

Thätigkeit der 7 Weisen, Rh. M. 33, 518 ff.

2) Crusius, Philol. LV 1 ff. lässt die

Rätsel aus dem Aesop-Roman stammen.
3) Dio Chrys. or. 36, 12.

*j Von Suidas genannt 71«^«/'»'fff«?, yvM-
^cii, xecpälcita, in der ed. princ. nolrj^a vov-

&€ilx6p.

^) Nur der eine Vers 129 r^? cFe i^fo-

Tivevaxov aocpirjg Xöyog sütIp uQ/aiog scheint

die christliche Logoslehre vorauszusetzen;

Bernays hat denselben als Interpolation ge-

strichen. Näheres über die Kontroverse bei

Susemihl AI. Lit. II 642 Anm. 63.

^) Nach Piaton auch Suidas; dem ent-

gegen trat Didymos in den Scholien zu Pia-

ton 1. 1. für das nisäische Megara ein, ebenso

Harpokration u. Qsoyvig. Bbloch Jahrb. f.

Phil. 137 (1888) S. 729 nimmt seine Zuflucht

zur zweifelhaften Annahme, dass Theognis

in dem sikilischen Megara geboren und von
dort um 490 vertrieben, in dem nisäischen

Megara Aufnahme gefunden habe. Reitzen-

STEiN, Epigr. 277 will sich mit der Annahme
von 2 Dichtern mit Namen Theognis helfen.

^) Vermutlich in der von Suidas ange-

führten iXeysLct sig Tor? OüJx^evrag xiov Zv-

QaxovoiMv iv rfj nohoQxla. Piaton wird den
Gelehrten von Syrakus, die sich auf diese

Elegie stützten, gefolgt sein. Sitzler in der

Ausg. p. 52 und Flach, Griech. Ljt. p. 412
wollen jene Elegie unserem Theognis ab-

sprechen.



B. Lyrik. 2. Die Elegie. (§§ 99—100.1 131

Wiege nicht in Sikilien, sondern in doin ni.säischen Megara, der Stadt des
Alkathoos, stand. Nicht minder waren hezüglich seiner Lebenszeit schon
im Altertum falsche Meinungen verbreitet. Eusebios und Suidas setzen
ihn Ol. 58, 3; nun spricht abei- Theognis selbst an zwim Stellen V. 7VA und
775 von der Gefahr, die seiner Heimatstadt von den Modern drohe. Das
kann man mit jener Überlieferung nur vereinigen, wenn man den Meder-
krieg auf die Unternehmungen des persischen Heerführers Harpagos gegen
die ionischen Staaten Kleinasiens deutet. Aber die Gefahr für Megara
lag damals noch in sehr weiter Ferne; die ward erst greifbar mit dem
Zuge d^s Mardonios gegen das griechische Mutterland (41)2). Auf diesen
also deuten wir jene Verse, und dieses um so unbedenklicher, als auch
eine andere Stelle, V. 891—4, von der Verheerung der lelantischen 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 Kriegs-

zugs 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 dema-
gogischen Parteichefs zur Macht anstrebende Demos. Theognis .selb.st

war ein entschiedener Anhänger der Adelspartei und schaute mit dem
ganzen Hochmut eines eingefleischten Junkers auf die Gemeinen (xfexoi)

herab. 2) 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 Sikilien, Böotien, Euböa, Sparta. 3) Später scheint er wieder in seine

Vaterstadt zurückgekehrt zu sein und sich in die veränderte Staatsord-

nung geschickt zu haben, *) doch ohne den Verlust seiner Güter zu ver-

schmerzen 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 geliebten

Kyrno s, Unterweisungen an andere Genossen.^) 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 {.TcaSixä) enthält.»') Den Grund-

^) So RoHDE Rh. M. 88, 170, der jene

Verse um 540 gedichtet sein lässt.

^) ^lelTe^esonders V. 847—50.
») V. 788 flP., 789, 891, 1209. Die Nach-

richten über Kyme, Kolophon, Magnesia

(1103 f. u 1024) entnalim or wohl dem Kal-

linos.

4) V. 945 ff. u. 881 f. Verlässige .Schlüsse

auf das Leben unseres Dichters lassen sich

freilich aus j(Mien Versen nicht ziehen, da es

nicht ausgemacht ist, oh sie wirklich von

Theognis herrühren. So werden gh-ich die

Verse 945 ff. von Bergk und Festa den» Solon

zugewiesen.

') Suidas: f;'p«ii'f»' fXfyfirtr f«c ror^

aoi^niug J(i)y IvQuxnfjiioy fV r»; nohn(}xi(r,

yriö^ug öi' fXeyeu«: fi's" tnt] ,,-iiu, [xai] nf}n(

Kv^i'ov iny (tt'iov e()tiiueyot' ytiüuoXoyiay dt'

iXeysiioy, xai eifQuc rnoürjxni: nnQniyftixfic,

Tfi nayia frttxtoc. Dhhs er ausser Kleiiien

auch (iediciite in an(h«ren VcrsnuiNs.'n (hch-

tete, schliessen IhnuK (Jr. I.itt. 11 :J<>9 und

Rkitzknhtkin Kpigr. 54 aus Plat. .M«m» 95a.

") Die Kciitlieit des '2. Huchos be«trt>it«n

Hii.LKii. Jahrb. f. Phil. 1H81. p. 471 f..

Cor AT, Le .sc<-ond livre dVI«V«»'» «'" '
'

Tiicognis, Hordraux 1SM8, .\htii, (

guacstiones TiioognidtMio ,
liot»Htfinuiidi-

.
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stock der Sammlung bildet das Spriichgedicht an Kyrnos, den Sohn des

Polypais, einen edlen Jüngling, den der Dichter mit väterlicher, aber doch

der Sinnlichkeit nicht ganz entbehrender Zuneigung i) in die Lebensweisheit

und die Grundsätze des aristokratischen Regimentes einführen will. Ein-

gelegt sind Stücke aus den übrigen vTioi}r^xai 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 Selon 153—4; 227—32; 1253—4; Mimnermos
795 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 der-

selben Sentenz, eine getreuere, ursprüngliche, und eine gekürzte, der

gangbaren Sprache näher gerückte, wofür das einleuchtendste Beispiel die

Vergleichung von Y. 213—8 und 1071— 4 bietet. 2) Wir haben also offen-

bar 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

Umdichtungen jüngerer Nachahmer erweitert wurde. Die Aussonderung
der verschiedenen Bestandteile bildet eine Sisyphusarbeit für den Philo-

logen, zumal an diese Aufgabe sich noch andere Fragen anknüpfen, ins-

besondere wann und zu welchem Zwecke die Sammlung angelegt wurde. ^)

Reitzenstein, der in seinem Buche Epigramm und Skolion S. 52— 86 diese

Fragen zuletzt behandelt hat, lässt die beiden Bücher um 400 v. Chr.

entstanden sein und gibt ihnen, indem er von jedem Unterrichtszwecke

absieht,^) die Bestimmung, als Kommersbuch für attische Trinkgelage zu

dienen. Jedenfalls lässt sich aus der Sammlung noch deutlich die Per-

sönlichkeit des Dichters und der Ton seiner Poesie erkennen. Theognis

war ein verbissener und verbitterter Aristokrat, aber dabei eine origi-

nelle Dichternatur, voll Lust an Wein und Gesang, dazu von leidenschaft-

Progr. 1887. Neuerdings tritt mit Recht
wieder Reitzenstein, 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 offen-

bar erst der Anordner aus Anstandsriick-

sichten die erotischen und päderastischen
Verse in eine eigene Abteilung verwiesen,
wie bekanntlich ähnliches in den Antiken-
sammlungen von Neapel geschehen ist.

^) V. 1049: aol cf' eyio olä re naidl
nciXYJQ v7ioU7jaofxai avrög. Das sinnliche Ver-
hältnis erkennbar aus V. 253 f. Gegen den
Vorwurf der Knabenliebe den Theognis ver-
teidigen hiesse einen Mohren weiss waschen.
Ueber die Knabenliebe der Megarenser vgl.
Theokrit. XII 27 ff.

^) M. Schäfer, De iteratis apud Theo-
gnidem distichis. Diss. Halle 1891; Studemund
Ind. lect. Vrat. 1890; Reitzenstein, Epigr. 60.

3) NiETSOHE, Zur Geschichte der Theogn.

Spruchsammlung, Rh. M. 22, 181 ff. lässt die

Sammlung zwischen Piaton und Ptolemaios
Philadelphos entstanden, aber später erwei-

tert sein. Vermittelst subtiler metrischer

und prosodischer Beobachtungen sucht die

späteren Bestandteile aus der attischen und
alexandrinischen Zeit von den alten des

Theognis zu sondern Sitzler im Tauber-
bischofsheimer Progr. 1885. Em. v. Geyso,
Studia Theognidea, Diss. Strassburg 1892
unterscheidet 3 Anthologien von versus mu-
rales, convivales, erotici.

*) Rücksichten auf Erziehungszwecke
liegen schon in der Aussonderung der päde-

rastischen Verse des 2. Buches zutage. Aus
der Stelle des Isokrates Nicocl. 44 exi

cT'ffc Tig sx^i^sis rcoi' 71qo6xöpi(x)v noiTjTCüy

Tag nalov^evag yvojfjag geht hervor, dass

eine sxXoyt], wie sie in unserem Theognisbuch
vorliegt, damals zwar noch nicht existierte,

wohl aber schon in der Luft lag.
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licher Liebe zu seinem Liebling. Seine Elegien sollton nur indirekt zur
sittlichen und politischen ünterweisun- dienen; zunächst waren sie zum
Gesang bei den Gastgehigen bestimmt,») wio besonders aus V. 211 her-
vorgeht :

xai as avv avXfaxoiai hyvifih'yyoi^ itoi UK^ofg
svxoaitoK SQceiüi xaX(( i f- x«) Xtyt'ct

\
uaoiutt.

Erst später wurden sie ohne Flötenbegleitung vorgetragen ») und unter
dem Einfluss der Sokiatiker, des Piaton, Xenophon und I.sokrates in die
attischen Schulen als Tugendspiegel eingeführt. Ihrer bis gegen Ende des
Altertums andauernden Beliebtheit verdanken wir die Erhaltung un.serer
Sammlung, durch die indes frühzeitig die ursprünglichen Au.sgabi-n v.-j--

drängt wurden.

Haupthandschrift: Cod. Mutinensis (vielmehr Veronensis) s. X (A) jetzt in Pari«; ihr
zunächst Vatic. 915 s. XIII (neue Mitteilungen von .Tordan. Quaest. Theognidonr, R.'^'iom
1885). — Ausgaben mit krit. Apparat von I. Bkkkkr, Berol. Lsl.', u. 1X27. — Zikolkr »m1 11

Tub. 1880. — Sitzler, Heidelb. 1880. — Daneben die einschneidende Bearbeitung von Bergk
in FLG. Der Erklärung und Anordnung gewidmet ist die Ausgabe von Welckkr, Francof.
1826. — Lateinische Uebersetzung der Distichen von Huoo Grotius. — Guter Jahre.sbericht
von Leütsch, Phil. 29, 636—90.

101. Elegien haben ausserdem in der älteren Periode die von uns
an anderer Stelle behandelten Dichter Archilochos, Asios, Xenophanes, Par-
menides gedichtet, denen ich ehrenhalber die epigrammatischen Spruch-
verse des Hipparch auf den von ihm an den Landstrassen gesetzten

Hermen anfüge (Plat. Hipp. 228 c). In der attischen Periode, nach den
Perserkriegen fand das Epigramm und die Elegie, namentlich die sympo-
tische, eifrige Pflege, so dass fast alle grossen Dichter, wie Simonides,

Aischylos, Ion, Antimachos, überdies Piaton und Aristoteles nebenbei auch

Elegien dichteten. Speziell als Elegiker machten sich einen Namen Dio-

nysios, der von dem Vorschlag, kupferne Münzen statt silberne zu schlagen,

den Beinamen Chalkus erhalten hatte und in einigen seiner Elegien die

Abgeschmacktheit beging den Pentameter dem Hexameter vorauszuschicken,

die beiden Euenoi aus Paros,von denen der jüngere, Zeitgeiios.so des

Sokrates, wegen seiner weisen Sinnsprüche bei den Philosophen in beson-

derer Ehre stand, Kritias, einer der dreissig Tyrannen, der ausser so-

phistischen Reden und Tragödien auch Elegien unter mannigfachen Titeln

schrieb. 3) Einer jüngeren Periode gehören die weisen Scherze (naiyria)

des Philosophen Krates aus Theben an, der ein Schüler des Kynikers

Diogenes war und in geistreichen Versen und Heden die Moral der Kin-

facheit (tiytbXtia ) verkündete.

^) Der Anfang eines Distichons V. 1365 i er die Erfindungen der einzelnen Vftlker-

(w TKÜihw x(/X/>.t(JT€ auf einer Trinkschale Schäften und Städte auf; in einem lu'xamot-

von Tanagra in Mitt. d. arcli. Inst, zu Atlien rischen Gedicht (fr 7i jtrri.st «t <l»'ii Aniikn-on:

IX 1 ff.
I

ob er auch über llonirr und Ar»liil(Kho.H in

'*) Die Angabe des Atb. 632 d, wonach
Tlieognis keine Melodien für seine Elegien

gedichtet habe, ist der Uebung der späteren

Zeit entnommen.
^) In einer der erhaltenen Elegien ziihlt

Versen oder HOpiiistisclien /(»;«•/ ^««liandelt,

bleibt ungewiss. Auch in Prosa schrieb er

über Staatsverfassungen, s. MCllkk FIKi II

68—71.
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3. Die iambische Poesie und die Fabel.

W2. Die iambische Poesie (/; köv tafißarroicör TToirjatg) hat ihren Na-

men von dem iambischen Rhythmus. Dieser Rhythmus, den wir bereits

in den Melodien des Terpander vertreten fanden, hat etwas Erregtes, Un-

ruhiges, das schon in der rascheren Aufeinanderfolge der Hebungen des

3/8 Taktes {yi'vog ^iTtXdaior) gelegen war, noch mehr aber durch den Auf-

takt 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 Litteratur, so hatte auch hier die Eigenartigkeit der me-

trischen 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 Priester des Zeus und Apoll, sondern in der

ausgelassenen Festfeier der neu zu Ansehen gekommenen Gottheiten, des

lakchos und der Demeter, i) Der Kult dieser Götter war bei den loniern

in Naxos, Faros und Attika zu Haus; dem ionischen Stamme gehörte auch

recht eigentlich die iambische Poesie an. Dem ionischen Kleinasien ent-

stammten ihre Erfinder, und in dem stammverwandten Attika hat sich

aus ihr die schönste Blüte der Poesie, die Komödie und Tragödie, ent-

wickelt. 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 dräng-

enden Entwicklung der griechischen Musik und Rhythmik hätte genügen
können. Nachdem sie ihren Hauptdienst geleistet und ein frischeres Blut

in die Adern der griechischen Litteratur gebracht hatte, machte sie me-
lodischeren Formen der Lyrik Platz oder ward als belebendes Salz in an-

dere Litteraturgattungen aufgenommen. In den Kanon der Alexandriner

erhielten nur drei lambographen Aufnahme: Archilochos, Simonides, Hip-

ponax.

103. Archilochos aus Faros, jüngerer Zeitgenosse des Kallinos,^)

blute um 650,^) jedenfalls nicht vor dem Lyderkönig Gyges (687— 652),

dessen Reichtums er in dem Verse (fr. 25) ov fjioi ra rvysM zoi noXvxQvaov

ILis'XsL gedenkt. Sein Vater Telesikles hatte von Faros eine Kolonie nach

der Insel Thasos geführt; seinen Ahnherrn Tellis brachte der Maler Po-

lygnot, der selbst aus Faros stammte, in der Unterweltscene neben der

1) Vergl. Aristoph. Ran. 384—444. Die
Fabel machte die Dienerin lambe, die mit
ihren Spässen die um ihre Tochter trauernde
Demeter zum Lachen brachte, zur Erfinderin

des lambus; s. Procl. ehrest, p. 242, 28 W.
2) S. § 94.

3) Die Stelle bei Herodot I 12 rvyrjg

rov xal ^AQ/ilo/og 6 IläQiog xccrd xöv avxov
j^Qovov yei^ofxsi'og iv icifxßM TQifxexQio ine^ui^ij-

af)r] ist interpoliert. Oppolzer, Sitzb. der
Wien. Akad. 1882 S. 1 hat die von Archilochos
fr. 76 geschilderte Sonnenfinsternis auf 648

V. Chr. berechnet. Dazu stimmen im wesent-

lichen Eusebios, der ihn Ol. 28, 4 ansetzt,

das Marm. Parium, nach dem er Ol. 24, 4
die Kolonie nach Faros führte, und CorneUus
Nepos, der ihn nach dem Chronographen
Apollodor (Gellius XVII 21, 8) unter Tullus

Hostilius (670—638) leben lässt. Vgl. Gelzer,

Zeitalter des Gyges Rh. M. 35, 230 ff., Rohde
Rh. M. 36, 557 f. und oben § 93. Bei Suidas

ist der aus Hesychius Milesius stammende
Artikel Archilochos ausgefallen.

i
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Kleoboia, der Stifterin des Demeterkultus von Thasos. an (Paus. X 28, :i).

Dem Archilochos selbst war ein wecliselvulles, an Kämpfen und Drangsalen
reiches Leben beschieden. In einem Distichon (fr. l) drückt er schr.n
seine doppelte Stellung als Bürgersoldat und Dichter aus:

H^iu f)' f-)'(o ^f-ounan' fur 'EvvcUimo uiaxto^
xui MitvakMv HHiinv (hoooi fmaiünf^ioc.

Aus Not verliess er seine Heimat Paros und brachte seine Jugendjahre
auf der rauhen und unwirtlichen Insel Thasos zu,i) auf der aller Janmier
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.-') Zu Hause in Thasos und Paros
erlebte er manche Kränkung und Zurücksetzung: ein parischur Bürger
Lykambes hatte ihm seine Tochter Neobule verlobt, dann aber ihre Hand
einem anderen gegeben, wofür sich der Dichter in beissenden lamben an
seinem vordem erhofften Schwiegervater und dessen ganzer Sippe rächte.»)

Dann führte er als Kriegsknecht ein abenteuerliches Leben,M nahm an
den Kämpfen in Euböa teil und fand schliesslich in einem Krieg mit

Naxos den Tod.^)

Als Dichter wiesen die Alten dem Archilochos die nächste Stelle nach

Homer an: wie jener das Epos geschaffen und gleich auch zur Vollendung

gebracht, so er die Poesie der subjektiven Empfindung und des beissenden

Spottes.^) Als ein Hauptverdienst rechneten sie ihm die Erfindung neuer

metrischen Formen an:') ausser Elegien dichtete er iambische Trimeter

und trochäische Tetrameter; aber auch die V^erbindung von Versen ver-

schiedener Länge, eines iambischen Trimeter und iambischen Dimeter, und

von Versen verschiedener Art, des gleichen und ungleichen Kythmen-

geschlechtes, zu einer Periode brachte er in seinen Epoden und Asynar-

teten^) 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, in-

M Aelian V. H. X 13 referiert aus dem
Elegiker Kritias, dass Arch. selbst bezeuge,

ori y.uiaAinu)v IIuqov öiu nsi'lay xrd (cno-

Qiciv tj'/M6f ig ('idoop. Auf seine u^axctvia

geht Pindar P. II 54.
'^1 Fr. 6, nachgeahmt von Alkaios nach

Herod. V 95, Anakreon fr. 28 und Horaz

Od. II 7, 10.

3) Fr. 27 u. 34, worauf Horaz Ep. I 19.

25 anspielt.

*) Fr. 23: x«t 6i] 'TiUovong (öaie Kug
xfxXrjonuai. Des Kampfes in Euböa gedenkt

er fr. 4.

") Heracl. Pont, in Müllku's FIIC II iMO.

cuius operh prtmiis fuerit nuctor, in fo

perfectisfiimHm praeter Homerum et Anhi-
lochitm reperiemus. Schon Henikloidos Pont,

hatte nach Diog. V ST .-»f(>< './()// /<>;r«»r *«(

'Outj()ov g«'schriobon. H«'i(h» sind /.usaminon-

gestellt von Antipatcr Anth. XI 2») und Dio

Chrys. 38, 11; vtTcint stellte sie dio Kunst

dar, wie die Dopp«'Ih«>ime des Vatikan; der

gestrenge, härtigr Kopf mit eiiu'in bittn-.-n

Zug in den .Mundwinkeln bei VisroNii b on.

gr. pl. 2. fi und Hai meistkb, Denkm d. klims.

Alt. p. 110.

') Marina Vict. III 2.

^) Die .\svnartet«'n, wu- l ^>
'•

Den Naxier Kalondas wies die delphische
[

\((()tXue /(>>'; u« t», )^ An, ny. warvn uu~
.

.-
Pythia mit den Worten ab: Movauiov HeQu-

\
lieh von den Ej^xlen verscliioden. ind.'n» bei

yioi'TH y.urhxrureg E^i.'h rr,ov. s. Suidas u. ihnen die 2 verschiedenen trat ,r.^ttrta\

\iQXi'^. mich Aelian; vgl. Arist. rhet. II 23, (;iied«T (xoiA«) in 1 Zeile tUJwmmrnKo-

vielleicht nach dem Mu.seion des Alkidamas. schrieben waren.

ßj Velleius 15: neqiie quemquum alium,
\

"l Tbcocrit epigr. 1».
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dem er lialbsingend und lialbsprechend {oaihfodng xaraXf-'ycov) sich nur an

den Haiiptstellen durch ein begleitendes Instrument, die lambyke, im Vor-

trag unterstützte. 1) Aber der Reichtum und die Vollendung der metrischen

Form war es nicht allein, welche dem Archilochos eine so hervorragende

Stelle in der griechischen Litteratur verschaffte ; er war auch ein gott-

begnadeter 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, 2) daneben aber auch in lieblichen Bildern

sein Liebchen besang (fr. 7. 13). Mit Geschick flocht er das populäre

Element der Fabel {airog) in seine Lieder, 3) erfand die schöne Kunst mit

reizender Aufschrift den Wert des Weihgeschenks zu erhöhen (fr. 17),

und stellte die leichtbeschwingten Weisen seiner Poesie auch in den Dienst

der Siegesfeier*) und des volkstümlichen Kultus des Dionysos und der

Demeter (fv xoTg loßdxxoig). Schade, dass von einem im Altertum so

hochgefeierten Dichter, welcher der alten Komödie ^) und später in Rom
dem venusinischen Dichter zum Vorbild diente, nur spärliche Bruchstücke

auf uns gekommen sind.

*

/^ 104-. Simonides (Semonides),^) der Amorginer genanntem Gegensatz

zu dem Lyriker Simonides aus Kees^shat diesen Zunamen von der kleinen

Insel Amorgos,"^ nach der er selbst von Samos aus eine Kolonie führte.

Seine Blüte fiel um 625. '^) Nach Suidas hatten die Alten von ihm Elegien,

von denen eine die Geschichte von Samos [ciQxaioXoyia twv 2af.uwv) be-

handelte, ^) und zwei Bücher lamben. Erhalten ist uns ausser losgerissenen

Kleinigkeiten durch Stobaios ein pessimistisches Gedicht auf das schlimme

Los der Menschen und ein grosses Spottgedicht auf die Weiber. ^) Im
letzteren führt er den auf Hesiod Op. 700 zurückgehenden Gedanken

yvvaixpg ovStv XQijfJi ccvrjQ Xrjl'^€Tai

sa^Xrjg a/iisivov ov^^ Qiyiov xaxrjg

näher aus, indem er das Weib der Reihe nach mit dem Schwein, dem

tx

V?.

^) Plut. de mus. 28. Ueber den Vortrag
der Verse des Archilochos durch Rhapsoden
s. Plat. Ion. p. 531a und 620b. Dass er da-

neben auch Gedichte zur Flöte dichtete, sagt

er selbst fr. 76, 123.

^) Quintil. X 1, 60 rühmt an Archilochos:

validae, tum hreves vihrantesque sententiae,

plurimum sanguinis atque nervorum, adeo
ut videatur quihusdam quod quoquam, minor
est, materiae esse, non ingenii Vitium.

3) Fr. 86 u. 88; vgl. Julian or. VII p. 207.

Auch hierin knüpft Archilochos an Hesiod an.

*) In dem iambischen Gedicht auf die

Siege des Herakles und seines Wagenlenkers
lolaos, das noch in Pindars Zeit den Siegern
zu Ehren in Olympia gesungen wurde, s.

Find. Ol. IX 1 und Sybel Herrn. V 192 ff.

^) Kratinos schrieb 'Jq/l^o/oi, Alexis

einen 'Aq/IXo/oc, Aristophanes entlehnte ihm
die schönsten Versmasse; nur Pindar F. II

55 spricht tadelnd von dem xpoysgog ^Aq/'i-

^o/og, und in Sparta, wo man keinen Spass
verstand, waren seine Gedichte verpönt; s.

Flut. Inst. Lac. 34; Val. Max. VI 3 extr.

^) Der Unterscheidung halber, aber ohne
genügende Berechtigung ward schon von alten

Grammatikern (E. M.) der lambograph Sfijno-

nides mit e, im Gegensatz zu Simonides dem
Lyriker, geschrieben.

^j Marm. Parium und Suidas setzen ihn

gleichzeitig mit Archilochos, das erstere

Ol. 28, 4, der zweite 490 post Troica. Wenn
die Gründung von Thasos Ol. 15 oder 18,

die von Amorgos Ol. 22 angesetzt wurde, so

spiegelt sich darin der Zeitunterschied zwi-

schen Archilochos und Simonides wieder.

Proklos ehrest, p. 243, 21 W. setzt den Archi-

lochos unter Gyges, den Simonides unter die

Regierung des makedonischen Königs 'At^uPiov,

was aus 'Agyniov korrumpiert scheint und
auf 640 610 führt.

^) Unserem lambographen Simonides
gehört wohl auch die unter den Fragmenten
des Simonides Ceus fr. 88 stehende Elegie,

deren pessimistische Anschauung ganz zu

unserem Dichter passt.

^) Die Fragmente neu bearbeitet von
0. HoFFMANN, Griech. Dial. II 125—135.
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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.i) Im ganzen sind seine lamben weit zalinu-r als die des
Archilochos, indem sie die allgemeine Reflexion an die Stelle des persön-
lichen Spottes setzen. 2) Doch hatten die Alten auch giftigere Verso von
ihm, in denen er einen gewissen Orodoikides verfolgte. »)

105. Hipponax von Ephesos lebte zur Zeit des Vordringens AQvcKif>y^
Perser nach der griechischen Küste und musste um 512 dem unfer persi-

schem Schutz in seiner Vaterstadt eingesetzten Tyrannen Athenagoras
weichen.*) Er wandte sich nach J\lazomenär wo er sein übriges Leben
in Dürftigkeit als halber Bettler (fr. 16—19) verbrachte. In seinen Dich-
tungen 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 «leii Bild-

hauer Bupalos und dessen Bruder Athenis, welche die hagere und häs.s-

liche Gestalt des Dichters karikiert hatten. Er wird Erfinder der Parodie

und der Choliamben genannt.^) In hinkenden lamben ist kein ganzes

Gedicht auf uns gekommen, wohl aber haben wir einzelne hinkende Tri-

meter und Tetrameter, wie die famosen
dv' r^iXbQai yviccixög tiaiv idiaicci,

orav yccßfj iig xuxiftgr^ isi^vi^xvicev.

Man fühlt die Geschicklichkeit des Griffes, mit der Brechung des Rhyth-

mus das Lahme und Hässliche nachzuahmen.

Grosse Vertreter des Spottgedichtes hat es ausser diesen dreien nicht

gegeben. Kleine Spielereien gab es von Ananios, der mit Hipponax

gleichalterig war, Hermippos, einem Zeitgenossen des Perikles, der Ko-

mödien und lamben schrieb, Skythinos aus Teos, der nach dem Philo-

sophen 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. 3:i'>b

eine witzige Ehrenrettung der Hetäre Philainis erhalten ist,'') H ermeias

aus Kurion^ in Kypern, von dem Hephästion p. 67, 11 auch einen kre-

tischen Vers aufgezeichnet hat, Phoinix aus Kolophon, <ler um Ol. 118 zur

Zeit des Königs Lysimachos Choliamben und ein Gedicht auf die Einnahme

seiner Vaterstadt dichtete.

106. Die Fabel {laio^. //r.Voj. /o-oj. r^-'.ToAoyoc) ") ist ihrem ältesten

Namen {nlvog) nacli eine Erzählung von lehrhaftem Charakter; speziell

') Man erwartet in dem grossen (Jedicht nins N. H. 36, 5 setzt ihn Ol. 60.

von 118 Versen Gleichheit der einzelnen *) Die hinkenden lanihen hahen narh

Abschnitte; diese snchten durch kühne Kon- ihm den Namen Hipponact.M vrrsns .rhaltm:

jekturen herzustellen Kiessling u. Kibhkik, Krfinder der Paroihc nennt ilm r<»h'ini.n h.i

Rh. M. 19, 136 ff. u. 20, 74 ff. Athen. 698b, indem er zugleich 4 pariKlwche

'') Dahin gehört walirscheinlich auch Hexametrr von ihm anführt,

o 2VtiwWdoi; uaxQog hiy<K lArist. Met. p. 'M Ais.hrion .schrud. auch cm epiKcho«

109l'a 7), der' nach Alexander Aphrod. z. (J.dicht lUfiiufiHdeg: s. Suidas und Izktxki».

St. die Entschu]digunü;Hre(h'n von Sklaven <-'hiJ- ^ H] 40.).

enthielt. ') nJk'tti - Krzählung m Od. 14.

3) Luc. Pseudol 2.
I

^^ Tierfabel in TTes. Op. 1>0'2. Archil. fr -•.

*) Ich beziehe darauf den Ansatz <1.'S I /uvf>o<;, wovon ftihuhi die Ut. reberMetzun»?

Hipponax in Marm. Par. auf Ol. 59, 3; IMi- rsTTTind.'t sich zuerst bei Aenchyl. fr. 13.. u.
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verstanden schon Hesiod und Archilochos darunter eine Erzählung aus

der Tierwelt. 1) Als Erzählung fällt sie in die Sphäre der epischen Poesie;

sie aber hier zu behandeln, mahnt ihre häufige Anwendung bei den iam-

bischen Dichtern und ihre Einkleidung in iambisches Versmass bei den

erhaltenen Fabeldichtern Phädrus und Babrios. Märchen und Tierfabeln

pflegen wie keine andere Gattung der Litteratur 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. 2) Ist es auch sehr fragwürdig, ob schon die In-

dogermanen, wie Jak. Grimm in der Einleitung zum Reinhart Fuchs an-

nahm, 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-

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 Aischylos Fr. 135 und Aristo-

teles Rhet. II 20 die libyschen Erzählungen ; ^) dazu kamen später die

sybaritischen Witzfabeln aus dem Kreise der menschlichen Gesellschaft,*)

und die Aufzeichnungen von phrygischen, karischen, kilikischen, ägyptischen,

kyprischen Tier- und Pflanzenfabeln. ^) Dabei darf man sich nicht wundern,

wenn teils die Tiernamen je nach dem Orte wechselten, ^) teils dieselbe

Fabel früher im politischen, später im ethischen Sinne gedeutet wurde. '^)

Plato Phaedr. 61b, Rep. 350 e; '^öyog bei

Herod. I 141 u. II 184; apologus in der Be-
deutung einer Erzählung aus der Tierwelt

Pädagogen

steht bei Quintil. VI 3, 44 und Gellius II 29, 1

;

intuvx^ia und eniXoyoi hiessen die Nutzan-
wendungen am Schluss, die erst m~"den
Schulen der Grammatiker und

1) Hes. Op. 198—208; Arch. fr. 86; Lud-
wich in Einleitung der Ausg. der homerischen
Batrachomachie.

^) Näheres darüber in der inhaltreichen

Abhandlung von 0. Keller, Geschichte der

griechischen Fabel, in Jahrb. f. Phil, Suppl.

IV 309— 418, worauf ich bezüglich der vielen

hiebei in Frage kommenden Kontroversen
verweise. Die Wanderung der Fabeln lehrt

im einzelnen Benfey in der berühmten Be-
arbeitung des indischen Fabelbuches Pantscha-
tantram, Leipz. 1859, 2 Bde. Vgl. Lessing,

lieber die äsopischen Fabeln, Gesämtausg.
von Lachmann V 395 ff. ; Pkantl, Ueber das
Tierepos bei den Schriftstellern des späteren

Altertums, in Philol. VII (1852) 61—76.
^) Babrios im 2. Proömium V. 5 nennt als

Verfasser der libyschen Fabeln den Kibysse s.

^) Arist. Vesp. 1259: Atauinsiop yeXoiov
?' IvßaQiTLxöv. Schol. Arist. Av. 471: tmv
ds fxvi^oiiv oi ^Ev d'k6y(x}f ^uioyv siaiv Ataojnov,

OL de tisqI av&Qvonoiv I^vßaQttLxol. Gegen
diese Sonderung polemisiert Theon in Rhet.

gr. III 73, 9 Sp.

^) Theon Progymn. c. 3: ol löyoi xa-

Xovvrai AlownEioi xal AißvazLXol rj Zvßa-
Qixixoi TS xal ^Qvyioi xcd KiXlxtoi xal Kagt-

xol xal Alyvmioi xal Kvtiqioi' weiter unten

werden als Verfasser von Fabeln genannt
Aiaojnog, Kovvig o Klh^, (dovQog 6 IvßaQLr'r]g,

Kvßiaoög ix Aißvtjg. Eine Pflanzenfabel ist

die vom Streit des Oelbaums und Lorbeers

bei Callim. fr. 93. Aug. Wünsche, Die Pflan-

zenfabel in der orientalischen und classischen

Litteratur, Beil. d. Allg. Zeit. 1897 Nr. 59-61.
^) Den Schakal als Berater des Löwen

bei den Indern ersetzte bei den Griechen

der Fuchs; s. Keller, a. 0. 337 f., Tiere

des klass. Altertums S. 193. Wahrscheinlich

kommt auch der Name dhonr]^ von löpäsa,

was im Sanskrit Schakal bedeutet.
'^) So erzählte Stesichoros die Fabel vom

Pferd, das, um sich an dem Hirsch zu rächen,

den Zaum von dem Menschen annahm, den

Himeräern, damit sie sich vor dem Tyrannen
Phalaris hüteten; siehe Arist. Rhet. II 20.

Ebenso warnte Aesop selbst die Samier vor

den Demagogen, indem er ihnen die Fabel

vom Fuchs, Blutegel und Igel erzählte; ähn-

lich ist die Erzählung von Menenius Agrippa.
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Die Griechen selbst hatten nicht bloss wie alle noch im Naturzustaiwl
lebenden Völker grosses Gefallen an solchen Fabeln, sie verwendeten
sie auch frühzeitig zu pädagogischen Zwecken, indem sie an ihnen das
jugendliche Gemüt bildeten, i) Den Grundstock der griechishen Fab.dn
bildeten die äsopischen, und von dem Vater derselben .soll Wwv muh in

Kürze gehandelt werden.

107. Aesop (Ai'aMTiog) war nach der einzigen glaubwürdigen Nach-
richt des Herodot II 134 Sklave des ladniou in Samos zur Zeit den
Königs Amasis, also um die Mitte des 6. Jahrhunderts. Herodot erzählt

auch, offenbar nach Erkundigungen, die er während seines Aufrnthalt»vs

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 von dem gewaltsamen Tode des
Fabeldichters in Delphi verbreitet gewesen sein. 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.^)

Zeigt sich hier schon die Neigung 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 und alten Kindern auf-

tischte. 3) Herakleides Pontikos machte ihn zum Thraker,-') vermutlich weil

seine Mitsklavin, die berüchtigte Hetäre Khodopis, nach Herodots Zeugnis

eine Thrakerin war; andere Hessen ihn aus Phrygien stammen, vielleicht

weil der Kern seiner Fabeln phrygischen Ursprung^) verriet. Neuere dachten

an äthiopische Herkunft, indem sie den Namen Aisopos für eine Verstüm-

melung aus Äilhiüif.! erklärten.^) Zusammenkommen Hess man ihn mit dem

reichen König Krösus und mit den 7 Weisen Griechenlands.') In Athen,

dem Centrum des Witzes und der Gescheutheit, musste der witzige Dichter

natürHch auch gewesen sein.*^) Selbst von dem Keiche der Schatten Hess

ihn die attische Komödie wieder auferstehen.^) Von Gestalt dachte man

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.
*) Aristoph. Av. 471; Hermogenes pro-

gymn. 1: tov uvJlov nguitov u^iovai nnoaic-

yeiv xoJg vtoig, 'öti rüg xpv/ug uvint' 7i(ti')g

'^) Arist. Vesp. 1446 bringt die Beschul-

digung des Diebstalils mit einer Falxd des

Aesop vom Käfer und Adler in Verbindung; Aeliaii V 11. X T), Hinior. XIII .V

der Ausdruck .iiaointioi' (ciua wurde sprich- ') \\f.i.(Kkk Kl. Sehr. II 2.)4 f
:
/i

wörtlich, s. Zenob. I 47, Rs. Dioe I 47, llimer. Rh. M. ">, M7 ff.; dagegen Kki.lkk a. n

or. XIII 5. Aristoteles gedachte der Sage in
|

IMut. Sei. 28; Conv. 8ept. nap. e. 4.

der Politie der Sainier, fr. 445 Rosi:. ^ ^) Phaedr. I 2 u. II opil. .\lexi8 duhtoto

3) Einen vollständigen Ronuiii über das eiiu' Komödie AioMnoc. wonn ein Awu».

Leben des Aesoj) haben wir aus dem Mittel-
,

gespräi-h «les A<'S(tp und Solon

alter, der fälschlich - wir haben ältere
"J^

IMaton .h'r Konuker biM ^i'-

Handschriften - unter dem Namen des Av. 471.

(ivov etnev.

^) Dio t'hrvs. .»r. 32 p. 1^4. (lellius II
'**»

A^

Planudes geht; vgl. Krumbachkk. Byz. Lit.*

?Ü7] ^lit dem alten Köhh-rglauben hat

gründlich aufgeräumt Hknti.ky. De faludis

Aesopi, im Anhang zu den Kpi.st. Phalaridemv

Vgl. (J KAUERT, De Aesopo et fabulis Ae.supeis.

Bonn 1X25.

4) Fr. .S; danach Schob .\ri.st. k\. 471.

Suidas U. Auuoriix Kiytinoy (U Mfat^u,-i{H-
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ihn sich höckerig und verwachsen ;i) denn den von Natur Vernachlässigten

pflegt ja hokanntlich zumeist der Stacliel beissenden Mutterwitzes gegeben

zu sein. Eine ganze Serie von Abenteuern wurde ihm angedichtet, bis

er schHesslich selbst für eine blosse Fiktion ausgegeben wurde. 2) Seine

Fabeln erzählte Aesop in schlichter Prosa, was auch in den Namen löyoi

und XoyoTToiög ausgedrückt ist. 3) Dass er sie niedergeschrieben habe, hat

mit Recht Bentley bezweifelt, da der Alte in Aristophanes Wespen V. 566

(vgl. 1259) die lustigen Geschichtchen [ysloTa] Aesops nicht aus einem

Buch, sondern aus den Unterhaltungen bei den Gelagen lernt. Zuerst soll

Sokrates im Gefängnis die zuvor nur mündlich kursierenden FalDeln in Verse

gebracht haben.*) Später veranstaltete Demetrios von Phaleron eine Samm-
lung äsopischer Fabeln in Prosa (Aoyon- ÄlaooTisioiv avraywyaf), welcher die

Sammlungen libyscher Fabeln von Kybissos, kilikischer von Konnis, syba-

ritischer von Thuros folgten. Die Sammlung des Demetrios ist so wenig

wie eine der andern auf uns gekommen ; erhalten sind uns aus dem Alter-

tum nur die poetischen Bearbeitungen des Babrios , Phädrus, Avianus. Aus
dem Mittelalter stammen prosaische Metaphrasen äsopischer Fabeln, die

Fabeln des Syntipas, und eine in choliambischen Tetrametern verfasste

Sammlung des Ignatius Diakonos aus dem 9. Jahrhundert.
Fabelsammlungen: Die zuerst (1479) gedruckte Sammlung war die des byzantinischen

Mönches Planudes von 144 Fabeln. Dazu kamen neue Fabeln von Nivoletti ex bibl. Pala-

tina, Frankfurt 1610, von De Füria aus Florentiner Handschriften, Flor. 1809, von J. G.
Schneider 1812 aus dem cod. Augustanus = Monac. 564, von Knöll 1877 aus dem cod. Bod-
leianus 2906, von Sternbach (Abb. d, Krak. Ak. phil. 1894) aus cod. Paris. 690 — Sammel-
ausgaben: Mvd^Mv Aiaojneioyu avvuyMyrj von Koraes, Par. 1810; Fabulae Aesopicae von
Halm in Bibl. Teubn. — Hausrath, Untersuchungen zur Ueberlieferung der äsopischen

Fabeln in Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI 247 ff.

4. Arten der Lyrik im engeren Sinn.^)

108. Unter lyrischen Gedichten (nxtlrj) 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 {TToirjßcc xard tisqioSov). Denn für die Alten,

welche die musikalische Komposition eng der Form des Textes anpassten,

war die Vereinigung mehrerer Glieder {xcoXa) zu einem grösseren Satz

{nsQioSoq) die naturgemässe Voraussetzung der Singbarkeit. Mit dem Ge-

sang hängt dann eine zweite Eigentümlichkeit der Form, die Verbindung

von daktylischen und trochäischen Füssen oder der Gebrauch von logaödi-

schen Reihen zusammen. In solchen Versen nämlich traten zum Unter-

schied von langen und kurzen Silben oder ganzen und halben Noten, mit

denen sich kaum eine einigermassen klangvolle Melodie herstellen Hess,

^) Lysipp nach Agathias 35, Aristode-

mos, ein Schüler Lysipps, nach Tatian adv.

Graec. 55, hatte ihn neben den 7 Weisen in

Athen gebildet,

2) Welcker, Aesop eine Fabel, in Kl.

Sehr. II 228 ff.

3) Theon, Progymn. p. 73, 27 Sp.

^) Als eine Fiktion des Piaton betrachtet

die Angabe in Plat. Phaed. 60 d Schanz,

Herrn. 29, 597; die erhaltenen Verse in

Distichen sind allerdings Fälschungen.
') Härtung, Griech. Lyriker, Leipzig

1856. Der Name fielonoioi ist ebenso wie
^eho&ia (schon bei Piaton) falsche Analogie-

bildung nach ictfißonotol.
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noch die Werte von IV2, V2, 3 Zeiten hinzu. Solche h.^ rhe Verse
aber, wie

ÖbdvXk jLUl VC Oth'ilU J^ I

'"^ " *^ ^

haben einen so melodischen Tonfall, dass jeder iinwillkiirlicii zum Singen
sich eingeladen fühlt. Vorgebildet war bei den Uriechcn die Liederdichtun^'
durch die Entwicklung der Musik, wie wir sie in dem einleitenden Kapitel
dargestellt haben. Die Elegie mit ihrer einfachsten Vereinigung zweier Verso
und die Ausbildung des iambischen Rhythmus neben dem daktylischen waren
gleichsam die Vorstufen, auf denen sich der kunstvolle Hau' der lyrischen
Poesie erhob. Mit dem Epodos des Archilochos war im Grund genjunmen
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 Litteratur des 6. Jahrhunderts die eigentliche

Signatur gab. In dieser Zeit hatte das ionische Kleinasien aufgehört Aus-
gangs- und Mittelpunkt des geistigen Lebens zu sein; Lieder wurden daher
nicht bloss in lonien, sondern allerorts in Griechenland, auf dem Festland

und auf den Inseln, in den griechischen Mutterstädten und in den blühen-

den Kolonien von Sikilien und Unteritalien, im äolischen wie im ionischen

und dorischen Hellas gedichtet. Eine allgemein gültige (xmvt.) 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 Eigentümlich-

keiten der Stämme an, so dass mit der Sprache auch die glühende Leiden-

schaftlichkeit der Aolier, die lebensfrohe Genusssucht der lonier, der feier-

liehe Ernst der Dor:jer zum Ausdruck kam. Schade, dass die Ungunst

der Zeiten von diesem vielästigen Baum der Litteratur 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. 1) Die Grammatiker haben aus der grossen Zahl

der lyrischen Dichter und Dichterinnen 9 als mustergültig ausgewählt:-}

Alkman, Alkaios, Sappho, Stesichoros, Ibykos, Anakreon, Simonides, Pindui-
,

Bakchylides.

109. Die Lyrik selbst zerfällt wieder in viele Arten, von denen das

Lied und der Chorgesang die obersten sind. Das Lied (/i^/oc)
,

zum Einzelgesang bestimmt, dient vornehmlich zum Ausdruck subjektiver

Empfindungen, singt von Liebesschmerz und VVeineslust, von jauchzender

Freude und niederschlagender Trauer, von allem, was des Menschen Herz

bewegt. Es ist diejenige Gattung der Lyrik, welche unserer sentimentalen

Stimnmng am meisten zusagt und deren liebliches Spiel, weil es allgemeine

Saiten der menschlichen Seele anschlägt, den Moment und den Anla.ss, der

1) Im 4. Jahrh. las der Sophist Himerios
;

vero lyricoruiii loii-i> l'iiularuH prinofpH. Kin

noch fleissig seine Lyriker, so dass uns in
\

unhedeutendcr Traktat lU" /'l'"'"/.. ^yj"'

seinen Reden viele prosaische Paraphrasen
' öffentlicht von hoissoNAOt, .\nocil. 1\ 4uSJ,

alter Lieder vorlie^^en. M. S. iiMiur. Didynn fragm. ,W.> f.

'') Anth. IX 184; Quintil. X 1, (il: novem
|
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es geboren, am längsten überdauert. Sie wurde bei den Griechen vorzüg-

lich von den Aoliern und loniern gepflegt, die sich schwärmerischen Ge-

fühlen und freier Lebenslust ungezwungener überliessen/) und führte zum
erstenmal auch die Frau in die Hallen der Litteratur 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 sich

gut mit dem epischen Element der Götter- und Heroenmythen, deren 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 die typische

Form wurde. Auch in der metrischen Form fand die verschiedene Natur

der beiden Dichtungsarten ihren Ausdruck: das j\I^^ liebte kleine Kola

und tändelnde logaödische Verse; der Chorgesang baute die rhythmischen

Reihen zu langen Perioden auf und bevorzugte teils die ernstfeierlichen

^Daktylo-Epitriten^ teils die beweglichen Tanzrhythmen der Päonen. Die

Gegensätze Lied und Chorgesang waren indes keine absoluten, so dass

auch manche Lieder der äolischen Meliker, i^wie die Epithalamien der

Sappho,^ nicht von einem Einzelnen, sondern einem ganzen Schwarni (xw^og)

gesungen werden konnten. 2)

110. Ausserdem wurden von den Alten noch mehrere Unterarten

lyrischer Dichtungen je nach Anlass und Inhalt unterschieden. ^)

Skolien^j waren Trinklieder , die beim Wein von den Tischgenossen

gesungen wurden. Es gab nach den Zeugnissen der Alten^) mehrere Arten

von Trinkliedern : zuerst wurde zur Spende von allen im Chor unter Flöten-

begleitung ein Päan, gewissermassen ein Tischgebet, gesungen;^) dann

sangen beim Gelage die Einzelnen kurze Trinklieder, indem ein Myrten-

oder Lorbeerzweig in die Runde ging, den der Vortragende, wie vordem

^) Ath. 624 e: JtioXeioy ij&og , . s^rjQ^e-

vov xccl xeSuQQrjxog '' 3lo' xai oixsioy eoxlv

(iVToTq Tj cpiXonoala xai xd SQOJXixd xal ndaa
7y 71€qI xrjv ^iciixav civsaig.

2) Demetr. de eloc. 167 lässt für die

Epithalamien die Annahme des Vortrags
durch die Dichterin oder durch einzelne, gegen
einander sprechende Choreuten ixoQog dla-

^sxxixög) frei. Einwendungen von Flach,
Gr. Lyr. 509 f. Auf Chorgesang weist auch
Sappho fr. 54 und bezüglich des Anakreon
Kritias bei Ath. 600 d.

^) Pindar fr. 139 deutet folgende
Arten an: doidai ncaavl^sg, diff^vga/ußoi,

i^Qrjvoi, '/iivoi, i\u6i'(aoi, lä'Asfxoi. Procl. Chrest.

p. 243 unterscheidet: xd eig x98org, xd eig

dvSQamovg, xd eig fteovg xal dt^SQcönovg, xd
sig xdg ngoaTTinrovaag neQiaxdaeig, das Et.

M. 690, 41 TTQooocha, v7T0Q/ij/uaxa, axdaiua.

Ausserdem zählt Pollux IV 53 auf Ifi^vcfaX-

^ixd, iua/o(poQixd, ioßax^oi,, imkTJi'ia, i/u-

ßaiij^icf, TiQooifjia u. a. Vgl. Bopp, Leip-

ziger Stud. 8, 134 ff. ; Walther, De graecae

poesis melicae generibus, Halle 1866.

*) Ilgen, Scolia, Jenae 1798; Engel-

brecht, De scoliorum poesi, Vind. 1882;

Reitzenstein, Epigramm u. Skolion, Giessen

1893, Kap. 1.

^) Dikaiarch u. Aristoxenos in Schol.

Plat. Gorg. 541 e (Suidas, Photios, Schol.

Aristoph. Nub. 1364) und bei Athen. 694 a;

Plut. sympos. I 1, 5 und Proklos in Phot.

bibl. p. 321 a nach Didymos; Eustathios

1574, 14; Schol. Aristoph. Vesp. 1222. Vgl.

Plat. Symp. p. 176.

^) Darauf beziehe ich Alcman fr. 24:

CfoivaiQ^ 6e xal ev d^idooiaiv dvÖQiöv nccgd

^aixx\u6v£aaiv ttqstjsi nctidva xmäQ/eiv.

Dieses waren die nicht getanzten Päane des

Athenaios p. 631*'. Hieher gehört auch die

Stelle des Clem. Alex. paed. 72: nngd xdg

avfXTXoxixdg sv(o/lag da/uce [xo xaXoTt\usiov

axohov]^ Ijöexo xoit'iog dixavTiiiv cpiovfi nciicivt-

tovuov.
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den Stab der Rhapsode, beim Gesang in die Hand nahm; drittens gab es
auch kunstvollere Gedichte, wie die Tischoden I^indursM, weiche geübte
Sänger beim Mahle zur Lyra vortrugen. Die mittlere Art hatte den spe-
ziellen Namen axo/jcc nt'lt^. Über den Ursi>rung des Namens (schon bei

Aristoph. fr. 222), eigentlich „krummes Lied", wurde Nchon von den
Alten gestritten. Die Meisten deuteten ihn auf die Sitte, da.ss der Zweig
nicht in gerader Linie herumging, sondern in die Quere von einem dem
andern gereicht wurde.-') Mehr Wahrscheinlichkeit hat die von Eustathius
aufgestellte musikalische Deutung, 3) wonach sich das axnhoi- luXo^ dem
döxf.uog' üv^liiog zur Seite stellte. Denn war auch die Melodie der Skolii-n

"

gegenüber den Dithyramben verhältnismässig einfach, so wich doch ihr

logaödischer Rhythmus, die freie Behandlung des ersten Fusses (Her-
mannische 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 (.'/«/r^/zoc) dargebracht wurde.

M

Im 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 'EXiit^g SmO^aXdjuiog einen Begriff, von der zweiten die der

Sappho nachgebildeten Hymenäen des Catull. Die Schoben zu Theokrit 18

erwähnen ausserdem oqOqkx i] syeQnxa^ 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 aueh dieser

Gattung der Poesie, indem sie statt des stereotypen Hexameters kunst-

vollere 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.^)

Die Prosodien {nooaööm sc. /'fc'^0 l^*^tten ihren Namen <( i<> lov H I

aöb(5i>ai iv zfo Tiooaikrai loTg ßwiioTg ij iccoTg.^») Sie wurden zur FKUe vor- ^

getragen, 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 i^rosodion

^) Find. fr. 122—8; besonders fr. 124 «) So nurh En(;ki.bukimt p. 40. dvr auf

rovTo TOi TisiuTioj fAET (((föori loy • ei' cvy(ö xet^ Mjixiimis 'l'yr. XXI 11 ') vorwoist.

eiT] avuTiiUaiaLv le yXvxeQoi^ xu'i Jiojrvaotn
j

*) l'iiid. V. 111 17 iihxn <•

xuQTKo x(d xvikixtaoiv \i!htvui(iton' xtyxQoi\
, (fi'AHuair tt((i{int ianfoim^ t i \ -

öeinvov (fi krjyorrog yXvxv TQuyyÜAioi'. ! floi6(a<;.

'^) Ik'louclitot wird die Sitte .Imrli •'•) iVocl. einest. 244: - x.p/wc rftro^

Aristopli. Vosp. 1217 tt".; Niib. l:{')4 tl. Die ;i()o<r xdhtQiw yffro hfontof

Sitte war besonders im 5..Jahrli. im Schwung'; l
") iVocl. ibid.. Kt. M. «iK). 48; vitkI.

zur Zeit der neuen Komödie kam sie ab, wie .
Xenopb. Anub. VI 1. 11: '**

"1'*'
J^"*''^'^''*"

Autipiianes fr. h:, K zei^^t. I

•'>f'"'c 'f(>oa6Jni^. Arint. Nub. 30., Uc. SV6.
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für den delisclieii Apoll gedichtet, i) Für die Feierlichkeit des religiösen

Aufzugs schien auch den Spätem noch der daktylische Rhythmus am ge-

eignetsten zu sein, doch schickten sie, um mehr Leben in die Bewegung zu

bringen, den daktylischen Reihen einen Auftakt voraus (i^vö^ivc, nQoaodiaxoQ).

Für Prosodien wie für alle Marschlieder eigneten sich nur Verse mit dipo-

discher, dem Schritt der Sänger entsprechender Messung; ausserdem mussten

in ihnen emmetrische Pausen in massigen Zwischenräumen zur Erholung

der Stimme vorgesehen sein. Aus den lyrischen Prosodien haben sich

später die anapästischen Parodoi des Dramas entwickelt.

Der Dithyrambus^) 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 eingentliche Heimat scheint Phrygien gewesen zu

sein, da er nach Aristoteles, Polit. VHI 7 den Charakter der phrygischen

Tonart hatte. 3) Schon Archilochos (Fr. 79) rühmte sich der Kunst, dem
Herrscher Dionysos einen Dithyrambus anzustimmen. Wie man aus dem
dort gebrauchten Ausdruck e'^dg^ai iibXog schliessen muss, war bereits da-

mals beim Dithyrambus ein Chor beteiligt, wohl ein Chor schwärmender

Zecher, der mit jauchzendem Zuruf in die Worte des Vorsängers einfiel.

Seine kunstvolle Ausbildung erhielt er durch Arion in Korinth,^) der um
600 zuerst einen dithyrambischen Chor im Kreisrund (xvxXioq xoqog) auf-

stellte.^) Seine hauptsächlichste Pflege fand sodann der Dithyrambus in

Athen, wo er nicht bloss aus sich die Tragödie erzeugte, sondern auch

fortwährend neben dem Drama das Hauptfestspiel abgab. Anfangs war
auch dieser entwickelte Dithyrambus noch strophisch gegliedert,*^) immer
mehr aber entledigte er sich der beengenden Fessel wiederkehrender

Strophenbildung, so dass er schliesslich der Hauptrepräsentant der freien

Komposition (ccKoXsXvpLsvov ßtloo) wurde. '^) Schon zuvor war er aus dem
engen Kreis dionysischer Festlieder herausgetreten und hatte auch den

Preis anderer Götter und die Darstellung anderer Mythen in sein Gebiet

gezogen. ^)

Der Päan hatte seinen Namen von dem Ausruf h) Traiäv , mit dem
der Chor in den Gesang des Vorsängers einfiel. Es gab zwei Arten von

Päanen,ydas schon zuvor besprochene choralartige Tischgebet, welches

ohne Tanz bei der Spende von den Tischgenossen zur Flöte gesungen

^) Die betreffenden Hexameter werden
aber wohl nicht x«r« xql-ro^ixu y.ojXa, son-
dern xard ömoÖLav vorgetragen worden sein.

2) M. Schmidt, Diatribe in dithyrambum,
Berl. 1845. Der Name scheint mit d-Qiafxßog

und r*^6^vßog zusammenzuhängenlind~eriiiriert
an den Ausruf io triumpe.

^) Nach "Strabon p7 469 hatte Pindar
(fr. 79) den Dithyrambus der Griechen den
Gesängen der Phrygier zu Ehren der Götter-

mutter gleichgestellt.

') Schol. Pind. Ol. Xlll 25.

^} Procl. ehrest. 244, 26: roi^ de d()^((~

fxspov irjg (odijg 'jQiototeXrjg 'Agiovä cfrjaiv

slycKi, ög TiQojTGg lov xvxhoi/ rjynys' yoQOf.

Vgl. Schol. Pind. Ol. XIII 25. Ueber die

Stellung des Koryphaios s. Ath. 125b. Ein

Bild von einem solchen im Kreis um den

Altar tanzenden Chor gibt uns Callim. hymn.
IV 312 ff.

^) Sogar daktylische Hexameter kommen
in Dithyramben der Praxilla fr. 1, 2 vor.

Vgl. Arist. poet. I p. 1447 b 24.

') Procl. 245, 14; Hör. Od. IV 2, 10:

seu per audaces nova dithyrambos verba

devolvit numerisque fertur lege solutis. Die

herrschende Tonart der Dithyramben blieb

die phrygische und hypophrygische.

^) Neben Dithyramben werden lößax/oi

genannt; der Unterschied beider ist dunkel.



B.Lyrik. 4. Arten der Lyrik. (§110.) I4-

wurde, und^Aas Tanzlied auf den Heilgott Apoll, da.s hei besonderen An-
lässen, besonders zur Abwendung von Seuche und Krankheit gesungen
ward.2) Diese zweite Art von Päan, die vornehmlich i'flege und Aus-
bildung in der griechischen Litteratur fand, treffen wir schon bei Homer
11. A 478 und im Hymnus auf den pythischen Apoll 'A2r>. Weitergebildet
wurde derselbe in Kreta, von wo er sich nach Delphi, Sparta und dem
übrigen Festland verbreitete. •^) Päane im ersteren Sinne scheint Ty nnichos
aus Chalkis gedichtet zu haben, von dem Piaton Ion p. '>'Md einen in
aller Mund lebenden Päan, ein wahres i-rutuü n Moiaüi^ erwähnt.*) Ur-
sprünglich gab es nach Proklos nur f^äane an Apoll und Artemis, später
kamen auch solche an andere Götter auf, die mit jenen nur den feierlichen
Gesang und den Vortrag durch einen in gemessenem Takte (//iii/-/*ia)

sich bewegenden Chor teilten, ^j Polybios IV 20 und Zosimos II 5 lassen
sogar zu Ehren von Menschen, wie der Könige Antigonus und Deme-
trius Poliorketes Päane gesungen werden. Übrigens gebraucht schon Homer
A 391 das Wort auch von dem Siegesgesang, welchen die Söhne der
Achäer bei dem Falle Hektors anstimmten. Diese neue Art von Päan
scheint sich aus Dankliedern an Apoll nach glücklicher Beendigung der
Not, wie uns ein solches bei Aristoph. Vesp. 8^69—874 erhalten ist, ent-

wickelt zu haben. Ein Hauptversmass der Päane war der Päon - ^ ^^ P
der jon dem Paean den Namen hat. Die Dichtung von Päaneh' hat .si(?h bis

ins 3. Jahrhundert v. ChrT erhalten, wofür wir neuerdings in den Päanen au.s

dem Schatzhaus der Athener zu Delphi Beweise erhalten haben. Von den
Päanen der Glanzzeit Griechenlands kann man sich am besten aus Pindars

Siegesgesängen 0. H, 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 römischen Päanen bei Ibiraz

Od. I 21, IV 1, 25— 8, carm. saec.

Das Hyporchem war ein Tanzlied, bei dem der 'J'anz, und zwar

ein in lebhafteren RTiythmen sich bewegender Tanz die Hauptsache war.*)

Auch er galt wie der Päan dem Gotte Apollo und fand wie jener seine

Ausbildung in Kreta, '^) so dass man oft schwer beide auseinander kennen

^) Vgl. Suidas u. i^ccg/o^reg, und Ath. »^«' ro?g flyciXiKtaiy rotg xait'ok npoV nt

696f über das nuiuvixov inicfOeyuu. (cQ^aict.

maüv taiiv eiJog (ödrjg sig ndi'Tug vvv yo«-

(föfiei^oy Oeoiig. to de nccXuiny idtotg dnevt-

jueto ZU) 'AnoXXojvL xccl rfi 'jQzt-'f4i(fi inl

y.HZUTimaei Xoi^ujv xid vöaiov (((fdfxsfog

2) Proclus chrestom. p. 244 W.: o (U ^) Ath. 628« stallt deshalb den gemes-

senen Päan dem Dithyrambus entirogon.

^) l'roci. 24(5: v:int)/t;u(i rn ttet' *'>QX*h

asiüg ätföueroy fis'kog. Ath. (18 Ic i] i''T>c/»;-

fiaiixt] fani' fV /; utfuH' ö /ü(>of 6(ij(ehat.

xtcza/nt^azixüjg 'di xcn zu nQoaod'iH tiveg M».'nandor de encom. p. 331, 21 »Sp. : rorf m^»»

TKUÜvug UyovGiv. )'''{> ('< '^nnXXioia riftnl ygg »ui 1'

2) Doch gab es auch einen lesbischen oi'ou«Co«f»'. rovg JTTig .finno

Päan, vielleicht von Terpander gedichtet; 1 dJÜL^ ^«' tn,itix/oi\\ Näheros übi-r dir».'

vgl. Archilochos fr. 78 <cvz6g i^(ajx"»' -'("'C ' Tänze gibt PTut. Quaest. conv. IX 15.^

uvXoy Ato^^ini' nuirjota.
"

') Ath. IMj b: Xi>ijrixft xaXovat tii i^nop-

^) Vgl. Porphyrius de abstin. II IH: zör
\
Xjlucc«. f^V'i'" ."**' «"^'"|'»' rpoior. 10

yovy Aiax^Xnt' (f«oi, mh' Je/tfinr uciovy- 1
iVoi>)utnr MoXouaot'. Sinjonidi'8 fr. 8! :

ort«

z(i)v sig zof »eov yQÜyp(a nuiiiy«, etntty '611
1

öf y(((>va«i, avy i' {yt'y codd.) iXa(f(f6y o^X'iM"

ßhXiiaza Tvyyixo) 7ie7iou]ua uuQn^uXXö^fyoy oiiict noifiör ittyt-vufy.

(U toy uvzov UQiig Kiy f^xeiyovlrui'nU' rieiaea-

Handbuclj d« r kla'«M. AUciimuHWlHucnschiiff. VII. :\. Aiitl. 10
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konnte. ^) 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 Nach-
bildung eines solchen kretischen TanzUedes 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 solchen

Spieles begegnen uns schon bei Homer IL XVHI 604 ff. ; wir finden das-

selbe sodann ausgebildet in der Exodos der Wespen des Aristophanes,

und genauer beschrieben von Lukian in dem Buche vom Tanz c. 16: nai-

6cov xoQo} avvsXd^övTeg vn avXu, xal xi^dqa oi fxh' i^oQ^vor. v7T(joq%ovvto

dh Ol aQicfToi TTQOxQid^ävTsg f.^ ccvTWv. rd yovv ToTg xoQOig yQa(p6fxsva romoig

aiy^iara tTiogx^'.iccTa sxaXeTvo xal sfim-TikrjcfTO tmv uoiovroov v XtQa.^)

Parthenien waren, wie der Name besagt, Lieder für Mädchenchöre,

die entweder selbst tanzend sangen oder zum Gesang und Spiel eines An-
deren ihre Tanzbewegungen ausführten. Sie waren vornehmlich in Sparta

zu Haus, wo die freiere Stellung des Weibes ihre Entwicklung begünstigte. 3)

Unter den Lyrikern haben ausser Alkman, dem berühmtesten Parthenien-

dichter, Pindar, Simonides und Bakchyhdes Parthenien gedichtet. Li 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 Parthenien gedichtet; doch war dieses ebenso wie

das Säcularlied des Horaz ein Bittlied, das mit den griechischen Parthenien

nur das gemeinsam hatte, dass es wie jene von Mädchen gesungen wurde.

Eine Unterabteilung der naQ^svsia waren die da(fvrj(fOQixd, bei deren Vor-

trag ein edelgeborener Jüngling {Tiaig dßcpiO^aXrjg) voranzog und ein mit

Lorbeerzweigen geschmückter Jungfrauenchor nachfolgte.*)

Threnoi waren Klagegesänge auf verstorbene Krieger und Freunde,

die an dem zu Ehren des Verstorbenen veranstalteten Totenmahl vor-

getragen wurden. Dieselben sind aus der in die Zeit Homers hinauf-

reichenden 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 Klage-

gesängen 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 kost-

^) Plut. de mus. 9 erkennt an der Me-
lodie, ob das Gedicht ein Päan oder ein

Hyporchem ist.

^) Zum Vergleiche bietet sich die Er-

zählung von dem Verfahren des römischen
Dichters Livius^ndronicus bei Livius VIl 2

:

suorum carminum aciör^dicUw, cum saepius

revocatus vocem obtudisset et venia petita

puerum ad canendum ante tihicinem cum
statuisset, canticum egisse aliquanto nmgis
vigente motu, qiiia nihil vocis usus impediehat.

inde ad manum cantari histrionihus coeptum

diverbiaque tantum ipsorum voci relicta.

Uebrigens war diese Teilung der Aufgabe
des Tanzens und Singens gewiss nicht auf

das Hyporchema beschränkt. Auch die Par-

thenien des Alkman scheinen ganz ähnlich

vorgetragen worden zu sein.

3) Theokrit 18, 22 erwähnt die Wett-
läufe der Mädchen am Gestade des Flusses

Eurotas, welche auch in Alkmans Parthenien

vorausgesetzt werden.

^) Unterscheidung derselben bei Procl.

247, IG u. Ath. 174 c.
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baren Resten, die von pindarisclion Tlnoncn uns erhalten sind. — Im
Gegensatz zu diesen ernstfeierliclion Thivm-n stiindtMi die leidenschaftlichen
idXtixoi, die später in den xodum der Tragödie wieder auftauchten.*)

Ausserdem kommen als Namen spezieller Gesangsformen noch vor: / o)
sTTjnxüi (sc. i^inoi) Siegeslieder, f-'yxolnue Preisgesänge auf Könige und
Fürsten, gesungen beim festlichen Mahl {m- xinu,,))^'^) *JJo>i7VJ(« Adonislieder.^)
8Tjdi]riu Kelterlieder, l'ovXoi Schnitterlieder (Athen. HH'»), ;iu,^"'' . ••-'"

Wiegenlieder,^) iQinoöt^ifooixa und (oaxo(fooix(i^^) die von den I i

und Weinranken, welche die Sänger trugen, ihren Namen hatten.

5. Liederdichter oder Meliker. ^^»^

111. Alkaios ^) bildet mitSappho das ruhmgekrönte lesbische Dichter- »^(^to/«^
paar, das am Schlüsse des 7. und in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
die neue Gattung der melischen Poesie begründete.") Das Geschlecht dt^s

Alkaios gehörte zu den altadeligen Familien von Mytilene; er selbst luihm

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 Älyrsilos. Über den

Tod des letzteren jubelte er in wildem Parteihass auf Fr. 20

y vvv XQ^i tiie^va^y^i' xai iiice 7T()(h; ßtui
(_-rcr"ty^*^ir jioni^i\ sntidi] xäil^avt MvoGiXac.^)

Auch in dem Krieg, den seine Vaterstadt um die Kolonie Sigeion im

Troerland gegen Athen führte, kämpfte er mit, wobei er seinen Schild

verlor, den dann die Athener im Athenetempel in Sigeion aufhingen.^)

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 ^*^) und trat in fremde Kriegs-

dienste, die ihn bis nach Ägypten führten, ^i) Den Abend des Lebens

1) Schol. Eur. Rhes. 892: cpaol J^' lüU-
fJlOV TlaQUJVOfJ.((Odlil ETIL Tiufi 'IceXt/LtOV TOV

'Anö'kXwpo^ y.al KakXioTjrjg, uiq Cftjai Ulv^uQog'

(( cf' (sc. (<oiö(( vfivEi) UcXeiuoi' louOiSoXo)

yovato ns<f((f^€fT(( Oi^svog, vloy Oiaygov.
'^) Find. N. VIII 50: Enixiofjtog viii'og.

^) Vgl. Anacreontea 57, 8.

*) Solche Einschläferungslieder sind ein-

gelegt in Soph. Phil. 827 tf. und Eur. Or.

174 ff.

5) Procl. 248 f.

•*) Der Artikel 'Alxcdng ist bei Suidas

ausgefallen; Dikäarch hatte ein Buch rmv
'A'Axiciov geschriehen, da.s öfters Athenaios

citiert; s. VVelckek, Alkäos, in Kl. Sehr. I

126 ff., womit Marm. Par. ep. 80 stimmt.

^) Euseb. setzt ihre iiliite Ol. 40. 2 =
595 V. Chr. 8uidas setzt die Sai)pli(», dir wir

uns als etwas jünger zu denken hahen, Ol. 42.

Nach Herod. II 185, muss Sappho noch his

in die Kegierunirszeit des Amasis (570 52r))

hinein geleht hahen. Uehcr die Stvlle des

Ilerodot V 95, die den Alkaios in <lie Zeit

des Peisistratos herabzurücken .sclirint, sirhe

Anni. 9. Das angehliche Gedieht der Sappho

an Anakreon bei Athen. 599 d muss ganz

aussser Betracht hleih<Mi. da es Athenaios

selbst als untergeschoi)»'n anführt.

'^) Nachgeahmt von Her. Od. l 37 ; vgl.

Strabon p. H17. ^-
' ' " •" •-

^) Herod. \ 95. Der Historiker brinut

d(>n Fall des .\lkaios in Verbindung mit d»'m

Kample, den IN'isistratos um Sig«>ion führt«»

(550—40). Aber Herodot hat otfenbar, wie

die Erwähnung des l'eriander zeigt, au di««

Erzählung von «len jüngeren Kämpf«'n um
Sigeion episodcnartig den Fall d«'s .\lkaios

in den älteren Känipfen der Atlu-ner und

Mythilenäer um jene Küste anu'ekniii '*

das weist entgegen Hehuh neuerdings n.n n

Ciursius, lätteraturgeschichtliche l'urerita.

Philol. 55, 1 1 ff

"•) Ari.Mt Folit. III 9 p. I2H5«8:..

>') Strabon p. 87. Sein Hriider nalrn

Krieusdienstr in Mabylon. von wo vr d.ii

olf.iibcincrnen Schwertgriff zurttckbrwrhto.

worüber \\v. fr. 38.

10*
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brachte er wieder am heimatlichen Herde zu, indem ihm Pittakos die

Rückkehr gestattete mit dem berühmten Ausspruch Gvyyvwixr^ ti^wqiaq

xQ&iaawrA) Diesem Leben entsprechend, durchweht ein kriegerischer Geist

die Lieder des Alkaios, dem sich die äolische Neigung zu rauschenden Wein-
gelagen und leidenschaftlicher Liebe verband. 2) Auch die veilchenlockige,

süsslächelnde Sappho sang er in seinen Liedern an, ohne bei der schönen

Dichterin geneigtes Ohr zu finden. 3) Seine Gedichte, die mindestens 10 B.

füllten, waren nach dem Inhalt geordnet; sie umfassten Hymnen auf die

Götter,^) Streitlieder {acaaiMiixa) voll kriegerischen Feuers, darunter die

glänzende Beschreibung eines Waffensaales (Fr. 15), Trinklieder, von denen

mehrere der glückliche Nachahmer unseres Dichters, Horatius, nachgebildet

hat (Od. I 9. 18. 37), endlich Liebeslieder {Sqojtixcc), 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 jnelodischsten 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 {fxovoaTQocfu iitlrD^ so dass dieselben

leicht nach einfacher Melodie gesungen werden konnten. Die meisten ihrer

Strophen bestanden aus vier Gliedern {TexqdxwXog (STQocfij) ; 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

j. ^ -

^

l

7^*
j: w _

"v-^ O _L V^ _ \^

^n^

TO S' sv&sv • dfiiinsg 6' dv xo fÄk'aaov ~ -^

VCCI (fOQYjiJie^a avv liislaiva
'^

Die Lieder des Alkaios fanden bald auch ausserhalb der äolischen

Heimat des Dichters Anklang; namentlich bürgerten sich seine Skolien in

Athen ein und riefen dort die verwandte Gattung der attischen Trink-

lieder hervor.

112. Sappho^) aus Eresos (nach andern aus Mytilene) in Lesbos

war die jüngere Zeitgenossin des Alkaios. Von ihren Lebensverhältnissen

1) Diog. I 76.

2) Hör. Od. I 32 u. II 13. Ath. 429 a

sagt, Alkaios und Aristophanes hätten trunken
{fxsx^vovieg) ihre Gedichte geschrieben.

^) Arist. Rhet. I 9; Hermesianax V. 47.

Daraufhin sind beide vereinigt auf einer Vase
der Münchener Sammlung; vgl. Jahn, Dar-
stellungen griechischer Dichter auf Vasen-
bildern S. 706 ff. Der Kopf des Alkaios auf
einer Münze des Pariser Kabinets, worüber
Baumeistee, Denkm. unt. Alcaeus

*) Der auf Apoll enthielt den Zug des

Gottes in das Land der Hyperboreer auf

einem von Schwänen gezogenen Wagen; ihn

gibt Himerios or. XIV in Prosa wieder; den
auf Hermes übersetzte Hör. Od. I 10.

^) Suidas nimmt aus Missverständnis

zwei Sappho an. Manches über die Dichterin

bei Ovid. Heroid. 15. Ein Buch des Cha-

maileon über Sappho erwähnt Ath. 599 c.

Vergi. Welcker, Sappho von einem herrschen-

den Vorurteil befreit, in Kl. Sehr. II 80—144;
Lehrs, Pop. Aufs.'^ 399 f.; A. Schöne, Unter-

suchungen über das Leben der Sappho, in

Symb. phil. Bonn. 731 — 62. Ausgabe der

Fragmente von Neue, Berol. 1827. Eine Erz-

statue hatte Silanion gefertigt (Cic. Verr. IV
57, 126); Kopien derselben hat man in Mar-

mor und Thon wiedergefunden; s Gamürrini,

Testa di Satfo, Ann. dell' Inst. LI (1879)

S. 246 ff.
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weiss man nur wenig Sicheres, da dieselben früh durch die Sage und die
Komödie entstellt wurden, i) Ihr Vater war Skamandronvmos, verheiratet
war sie mit Kerkylas aus Andres^; ^') von ihren drei BVü<lern lebte der
eine, Charaxos, längere Zeit in Naukratis mit der verführcrinchen Hetär.«
Rhodopis zusammen. 3) Infolge der politischen Wirren verlies« auch sie
ihre Heimat und floh mit anderen (lesinnungsgenossen nach Sikilien.*)
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.^) Romantisch ausgeschmückt wurde in alter* und n^-uor
Zeit das Verhältnis der Dichterin zu dem schcuicn Jüngling Phaon, d(*r ihr
untreu wurde und dem in heisser Liebe in der Richtung~~rmch Sikilien
nacheilend, sie sich vom leukadischen Felsen in das Meer hinabstürzte.
Wahrscheinlich diente der romantischen Erzählung die politische Flucht
der Sappho nach Sikilien zur Folie und bot die Erwähnung des leukadi-
schen Felsens in einem ihrer Lieder»^) 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 (haiofai) ermöglichte. Auch Sap])ho

versammelte in ihrem Hause, das sie selbst jMusenheim (}iot(j().TÖ).ijy <nxii<v)

nannte,"^) schöne junge Freundinnen, mit denen sie dichtete und sang und
an denen sie mit der überschwenglichen Liebe einer heissblütigen Süd-

länderin hing. Es war ein ähnliches Verhältnis wie das des Sokrates zu

seinen Schülern. s) 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 schwär-

merischen Versen, mit denen Sappho ihre Freundinnen, die Atthis, Tele-

sippa, Megara feierte, ein gemeinsinnliches Verhältnis herausgelesen, von

welchem Vorwurf die liebenswürdige Dichterin in unserer Zeit Welcker,

Kl. Sehr, n 80 ff., gründlich gereinigt hat. ^) Die Gedichte der Sappho

waren in 9 B. nach der Zahl der Musen eingeteilt; massgebend war hei

^) Diphilos Hess in seiner Sappho, gegen
die Zeitrechnung, Archilochos und Hipponax
als iiire Liebhaber auftreten; s. Ath. 599''.

'^) Suidas unt. lanffiö; auch hierin, spe-

ziell in dem Namen Andros (Männerstadt),

hat man einen Witz der Komödie gefunden.

^) Herod II ISö; eines zweiten Bruders

Larichos, der Mundschenk in Mytilene war,

gedenkt Sappho bei Ath. 424 f.

'') Marm. Par. zwischen Ol. 43, 4 und

47, 3 (wahrsclieinlich Ol. 47, 1 oder 47, 2

nach Schöne): Itaitfio ey Mirv'/.rjrtjt; f^ 2V-

xe/.i«i^ tTjXfvae (fvyoxaa. Iliro Rückkunft

und ihren Tod in der Heimat setzen die

Grabschriften Anth. Vfl 14 und 17 voraus.

^) Fr. 8."); möglich freilich ist, dass eine

andere Frau in 1. Person spricht.

^) In Leukas, der vom Festland los-

getrennten Insel Akarnaniens, bestand ein

alter religiöser Brauch, einen Menschen zur

Sühne der Gottheit vom Felsen ins Moor
hinabzustürzen; ihn «'rwiihntrn St»'sichi»ros

fr. 43 und .\nakreon fr. 19; Sapplio und

Phaon brachte damit in Verbindung Menan-

der bei Strabon p. 4.')2: s. Mii.iKK, Dorier I

233 und OHKKurMMKH. Akarnanien S. 22*).

') Fr. VM\. Herod. 11 13.'. n«'nnt dem-

gemöss die Sappho selbst unvannotoc.

") So fasste das Verhilltnis schon Mh-

ximus Tvriu.s XXIV S auf.

') ()b bei Horaz Kp. I 19. 2s

ArchiUtrhi musani po/e tmisruln S(tpi

lieh pede mit onisrula zu vrrf»ind»'n wi.

bleibt doch zweifelhaft Pedantinchr Gram-

matiker wie Didvmo.s untersuchten schon im

Altertum allen Ih^rnntrs. an Sappho publica

fut'rit, 8. Seneca ep. SH, 37.
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der Anordnung das Versmass, so dass z. B. das 1. Buch Gedichte in

sapphisclion Strophen, das 2. solche in äoHschen Daktylen enthielt. Wir
sind so gUicklich ausser zahlreichen Fragmenten noch 2 vollständige Ge-

dichte zu haben, eine Anrufung an die buntthronende Aphrodite um Bei-

stand in Liebesnot und ein Bekenntnis eifersüchtiger Liebe zur süssprechen-

den, wonniglachenden Freundin. i) Der Grundton, der alle ihre Gedichte,

die Liebeslieder, Epithalamien, Epigramme durchweht, ist der verzehrender

Liebesglut, die sie mit einer bei einer Frau uns doppelt auffallenden Offen-

heit ausspricht, wie wenn sie singt:

dtdvxs jutv a asXäva
\
xal UXr/iädeg, fikdai dt

vvxTsg, Tcagd S' SQ^ex' ojga,
\

syo) 6t fxöva xaTsvSü).

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 Laut-

verbindungen sorgfältig meidet 2) und liebliche Bilder, wie vom sonne-

geröteten einsamen Apfel am hohen Aste (fr. 93), uns vorzaubert. 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

^^j aus dem nächst besten Beispiel herausfühlt:

nal /lioQ^ öoXoTiXoxs^ Xiaaoiuai «r^, ^ w

fiT^ fi,' aaaiai /hvjt' oviaiai ddfiva,

Ausserdem dichtete sie einfache Systeme aus gleichen Gliedern [dvaTy^^iata

s'§ oiiioian'), mehrgliederige, zu je zwei verbundene Logaöden, daktylische

Reihen mit einleitender Basis {ÄloXixd i^tTQa); auch die Erfindung einer

neuen Tonart, der mixolydischen , wird ihr beigelegt.^) Kein Wunder also,

dass Sappho auch früh hohe Anerkennung fand und als ^.zehnte Muse von

den Epigrammatikern und Römern überschwenglich gepriesen wurde. ^)

Die meisten der Lieder trug die Dichterin selbst nach Weise der kitha-

rodischen Nomen zur Lyra vor. Nur die Hochzeitslieder oder Epithala-

mien 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 Schlüsse der einzelnen Strophen der Gesamtchor mit jubelndem

Ephymnion einfiel, ein schöner Wechsel in den Vortrag gebracht. Das Bildnis

der Sappho erscheint auf mytilenischen Münzen, und ihre Statue von Silanion

wird von Cicero in Verr. IV 126 als unübertroffenes Meisterwerk gerühmt.

f

_i *^ _ \_/ ~v^ V^ _ V^ _ w
r

_i v-^ _ C7 v^ W _ V^ _ v-^

^) Uebersetzt von Catull 51, der uns
auch in dem Epithalamion 62 einen Begriff

von den gleichnamigen Liedern der Sappho
gibt.

^) Dionys. de comp. verb. 23, wo sie als

Muster der y'kacfvgd xal avS^tjQa avy&eaig

gepriesen wird; Demetr. de eloc. 166 f., wo

auch das Anpassen der Worte an die ver-

schiedenen Personen in den Epithalamien

hervorgehoben wird.

3) Plut. de mus. 16.

^) Vgl. Strabon p. 617, der sie x9avfxa-

atov XI ^qijfxa nennt.
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Mit der Nachahmung ihrer Lieder haben Catull und Horaz die rcimischo
Lyrik über die seelenlose Künstelei der Alexandriner erhoben.») \^

113. Anakreon^) von der ionischen Stadt TeoJr/Vn/.v porfaj sMos^jJ ^
sich im erotischen Ton seiner Dichtungen ganz an die lesbische Melik an^^
nur dass er dem weichlichen Lebensgenuss noch mehr huhligte und im'

"

ionischen Dialekte seiner Heimat schrieb. Vorangegangen war ihm in
letzterer Beziehung unter seinen Landsleuten l'ythermos, der Skolien
gedichtet und nach Athen, p. 625 c die ionische Tonart eingeführt hatte.
Infolge des Angriffs des persischen Satrapen llarpagos auf lonien (04:,)
wanderte Anakreon nach Abdera, einer teischen Kolonie in Thrakien,
aus. 3) In diese Zeit wohl fallen seine wenig rühmlichen Kriegsthaten,'
deren er selbst scherzend gedenkt (fr. 28. 29). Später tretfen wir ilin

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.^) Nach dessen Fall zo"
ihn Hipparch nach Athen, ^) und nachdem auch dieser gefallen war (514),
scheint er einer Einladung des Echekrates, eines thessalischen Dynasten
aus dem Hause der Aleuaden, gefolgt zu sein.«) Er erreichte das hoho
Alter von 85 Jahren, ') und als lebenslustigen Greis, der trotz der ge-
bleichten Haare nicht von Wein und Liebe Hess, pflegte man ihn mit
Vorliebe sich vorzustellen.^) Die Alexandriner hatten von ihm Elegien,

Epigramme, lamben und Mele, zusammen in 5 B. ;•') auf uns sind von
denselben ausser zwei vollständigen Liedern (fr. 32 u. 70) nur ärmliche

Trümmer gekommen. Die lamben, namentlich das durch Athenaios er-

haltene Gedicht auf Artemon (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 Ik'il

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 Ar-

temis, 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 ver-

^) Philostr. vit. Apoll. I 30 erwähnt eine

Pamphylierin Damophyle, welche damals di(^

8appl)o in (l(!r Lebensweise und in der Dich-

tung nachahmte.
'') Eine dürftige Vita bei Suidas ; Welck kh,

Kl. Sehr, I 251 ff.; L. Webkh, Anacreontea,

Di.ss Gott. 1895.
"*) 8trab. p. 644; 8uidas spricht irrtüm-

lich von Histiaios.

') Herod. Ill 121, Strab. p. 638.

^) Plato Hipp. 228c, Charm. 157 e.

6) Geschlossen aus Fr. 103 u. 10!l.

^) Luc. Macrob. 26; sein (irab befand

sich in Teos nach dem Epigramm in Anth.

Vll 25, X 599; siehe indes ÜKiKiK, Gr. Lit.

ri 339.

^) So ist er aufgefasst auf teischen

Münzen und in einer Mannorstatue der Villa

Borgliese; s. H.MfMKüsTKK, DtMikin. 79; als

Sänger in haibtrunkcm'ni Zustand dargosttdlt

sah ihn Tansanias 1 25, 1 auf d«»r .\kn»polis

in Athen, lieber die hoste Huste jot^t im

herliner Museun» Keklik Jahrb. d. arcii.

Inst. 1892 tab. 3. Eine Liebschaft mit

Sappho las nuin irrtümlich aus dem Lird

auf die s«hr»nc Lesbierin (fr. 14) heraus und

erdichtete dann sogar ein Lied der Suppho

an Anakreon, das uns Athen. 599 d erhalten

hat, aber als uiuM-bt verwirft.

"/ Von Kriiuigi.ras AP. I.\ 239 beieugt

,it'',-iXiüy 7ieyTfi<, citiert tiiiden sich mir drei

Bücher uf'Xij, nach Crusius bei Wisaowa 1 lM>4 l

entliielten die zwei übrigen Bücher iXiyitm
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wandte er zumeist die gefällige, aber übereinfache Form glykoneischer

Systeme, wie in
,

S2 not TTaQ^tiior ßXkTKxn'^ i — —^^u i k^ -

Sf^r^lLiaf cTf, av S' or xXveiq z — -^w z v^ _
|

/\.fc^/r' ovx tiSioc ort rrjg f/n;c --
~ -v-> w _i w _

daneben mit besonderer Virtuosität die zum Ausdruck artigen Liebesspiels

vorzüglich geeigneten loniker.i) Unter Verschmähung der Tripodien 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,Hermannische Basis, in den Rhythmus
hineinzog. Zum subjektiven Ton seiner Lieder passte nur der Vortrag

durch einen Einzelnen. Wenn dagegen Kritias fr. 7 in einem Preislied

auf Anakreon von nächtlichen Mädchenchören spricht

ovTTOTt aov (fiXoTi^g yrjQaasTai ovd^ d^avsTzai,

ecfj' ar v^coq oTvai av}.ifiiyvviisvov xv/.ix8cf(nv

TtaTg 6ia7TOj[i7T£vrj, nQOTCoasiq sixiSä^ia vcofiMV,

narvvyJSag ^' tegccg ^rXeig yoQOi aiKfiJisawGiv.

so kann sich das nur auf den Vortrag einzelner weniger Lieder, wie ins-

besondere 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 Attika ^) beim

Gelage und bei nächtlicher Festfeier seine liebestrunkenen Lieder. Auch
in Alexandrien beschäftigten sich mit ihm hervorragende Grammatiker:

Chamaileon schrieb sein Leben, Aristarch und Aristophanes von Byzanz

besorgten kritische Ausgaben. Aber in der römischen Zeit traten allmäh-

lich seine echten Gedichte hinter den tändelnden Spielen seiner Nach-

ahmer zurück.^)

114. Die Anacreontea sind eine Sammlung von etlichen 60 Ge-

dichtchen ~in~^er "Ärf" ^es anakreon i^AvaxQbovTog xov Tr^tov avjLiTToaiccxd

^fiiafxßa), welche der Anthologie des Konstantinos Kephalas angehängt

sind. Dieselben galten früher allgemein als echt und fanden noch im vorigen

Jahrhundert bei unseren Anakreontikern Ramler, Uz u. a. überschweng-
liche Bewunderung. Von diesem Taumel ist man jetzt allgemein ernüchtert,

nachdem man diese Lieder mit den echten Fragmenten des Anakreon acht-

samer verglichen und ihre grosse Verschiedenheit in Versbau, Dialekt und
Ton erkannt hat. Dass die Sammlung Nachahmungen enthalte, ist indes

früh bemerkt worden; trägt doch das 2. die Überschrift tov aviov Baoih'ov,

und spricht das 60. geradezu von Nachahmung des Anakreon. Aber

^) Auffälligerweise hatte Anakreon nach
j

'^) In Athen stand sein Erzbild auf der
Ath. 635 c nur die lydische, phrygische und i Burg (Paus. I 35); vom Kultus des Ana-
dorische Tonart, nicht auch die ionische kreon in Athen meldet uns das schöne Epi-

in seinen Melodien angewandt. Die ge-

hrochene Form des lonicus, welche sich

Anakreon neben der regekechten erlaubte,

sahen Spätere als Nachlässigkeit
Anschauung sich in Horaz Ep.
elaboratum ad pedem ausspricht.

gramm des geistreichen Oligarchen KJritias

fr. 7.

^) Horaz hat noch Anklänge an den echten
sahen Spätere als Nachlässigkeit an, welche ' Anakreon; so Od. I 23 u. III 11, 9 an Fr. 51
Anschauung sich in Horaz Ep. 14, 12 7ton \ und 75; vgl. Od. I 27 u. Fr. 68.
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Bentley, Mehlhorn, Stark, Welckei-i) begnügton sich mit der Annahme
einer Vermischung ven Echtem mit Unechtem, während houtzutag allge-
mein die ganze Sammhing als spielende Xachahnumg aus v.

"

«lenen
Zeiten angesehen wird. Der erste Teil, welcher die 20 ersi. .. M.diehte
umfasst und mit einem Lied in Pherekrateeri abschlie.sst, ») scheint schon
dem Gellius XTX 9 vorgelegen zu haben, der daraus das 3. unter dem
Namen des Anakreon anführt. Der zweite Teil (21—34) ist eine Doppel-
gruppe von sieben Gedichten in Hemiiamben und sieben in gebrochenen
ionischen Dimetern, darunter das artige, von (loetbe nachgebildete Ge-
(lichtchen auf die Zikade (22). Der Rest umfasst Gedichte jüngeren Da-
tums, zum Teil schon mit starken metrischen und pro.sodischen Fehlern,
wie 52, 8 und 58, 2. In diesen jüngeren Gedichten tritt auch entÄprechend
den 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 Anakreonteen des Sophronios ver-

wandt sind.

115. Neben den grossen Meistern Alkaios, Sappho, Anakreon hat

Griechenland noch eine Reihe von Liederdichtern und namentlich Lieder-

dichterinnen ^) in äolischen und dorischen Landschaften hervorgebracht.

Von ihnen sind die namhaftesten : M y r t i s aus Anthedon in Böotien,

Korinna aus Tanagra, die beide zur Zeit Pindars lebten, die erstere

sogar in einen Wettstreit mit dem grossen Chormeister sich einliess.

Beide dichteten in dem einheimischen böotischen Dialekt und verherr-

lichten hauptsächlich auch einheimische Lokalsagen in ihren Liedern.

Praxilla aus Sikyon, die nach Eusebius um 455 blühte, erwarb sich be-

sonders durch ihre Trinklieder Ruhm; nach ihr ist auch ein Ähtruni

IIqu^HIhov genannt, von dem die Metriker als Muster anführen:

<j j. ^ — ^-^ —

_ _ s-'^^ _ V^ _

_ _ »--^

o) Sid xon' d^VQiöun' xaXor fiißkknoiact.

Telesilla aus Argos dichtete Lieder in leichten ionischen Dimetern

a maiore oder wie die Neueren sagen, in logaödischen Tripodien mit

schwerem Auftakt; Hephästion gibt als Beispiel

Ad' 'AQTSfilc, 0) xöoai,

(ffvyoicfa TOI' ^A?.(ft6v.

Gefeiert war dieselbe durch ihren Heldenmut, indem sie als Kleomenes

die Argiver besiegt und die waffenfähigen Männer gt'tötet hatte (im

Jahre 510), die Frauen zur Verteidigung der Stadt aufgerufen iiaben soll.')

Auffällig ist nur, dass Herodot, der VI 76 ff. jene Kämpfe (M/.ählt, nichts

') Welckek, Die Anakreonteen, Kl. Sehr. Kaiscrzcit nacli. Nr. "• triiiit in Antli TU-

II 356 ff nutlcH H^S die AufHchrift lovXntfov ano

'^) Hanssen, Ueber die Gliederung der
j

vndgxoiy Aiyvnxov.

Anakreonteen in Vlidl. der M. Vers. d. I'l.il. ' ') Antipnter Anth. IX *J«; rählt i» Dich-

in Karlsruhe 1882; Anacreoiiteüruni sylloi^e
\

terinnen. h(. viel wie .MuHon, auf.

Palatina, Lips. 1884. In <len (iedichten 21 ' *) Paus. II 20. 8; Flut, de virt. iiiul. 8;

bis 31 weist Ckusius, Philol. N. F. 1 23^< ff. Polyiln VUl 23.

Anklänge an Wendungen der »SoplÜHten der
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von der Telesilla meldet, wozu noch kommt, dass aucli Eusebios dieselbe

weit später, Ol. 82, 2, ansetzt. Noch weniger kann die Erinna, die an-

gebliche Freundin der Sappho,^) von der es ein berühmtes Gedicht in

Hexametern, die Spindel {rkaxärr]) gab, unserer Periode zugewiesen

werden ; vielmehr lebte dieselbe im Anfang der alexandrinischen Zeit und

ist nur dadurch, dass sie mit Glück die Sappho nachahmte, zum Ruhme
einer Freundin der lesbischen Dichterin gekommen. 2)

IK). Volkslieder 3) 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 Form
des rhythmischen Volkswitzes ist das Spri chwort (jiaQOLßia), das bei den

Griechen meistens die Form des davon benannten Versus paroemiacus hatte,

wie cfiXsi St voTog fisrd Tzccxvrji' oder aXloi xä/nov alloi ovavTo.^) In ihre

Klasse gehören auch die später den sieben Weisen zugeteilten Kernsprüche,

wie yv(jod-i asavtov, /LitTQov (xqkjtov^ und die in landläufige Verse gekleideten

volkstümlichen Rätsel {yqlcfoi). Kunstvoller sind die aus mehreren, meist

lyrischen Versen bestehenden Volkslieder, wie das Mahllied {mStj smiivhog)

der Lesbier, das Spinnerlied, das Kelterlied, das Lied auf den Gott Dio-

nysos, das die Frauen in Elis sangen, das Schwalbenlied der Rhodier ^) 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.^)

6. Chorische Lyriker.

117. Über 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

*) So Suidas, der sie sTal^ap lancpovg
xcil 6fj,6)rQovov nennt, womit aber Eusebios
nicht stimmt, der sie auf 352/1 v. Chr. setzt.

^) Reitzenstein, Epigr. 142.

^) Beegk, PLG unter Carmina popu-
laria; Ritschl, Opusc. I 249 ff.; Benoist,
Des chants populaires dans la Grece anti-

que, Nancy 1857.

^) Zusammenstellungen von Meineke zu
Theokrit 524 ff.; Haupt, Opusc. III 520;
Usenek, Altgriech. Versbau 43 ff. In letzt-

genannter Schrift ist zugleich der Nachweis
geliefert, dass viele hexametrische Sentenzen

der Kunstdichter aus solchen volkstümlichen

Sprichwörtern erweitert sind.

5) Usener a. 0. 80 ff. Ueber den Brauch
der mit einer Schwalbe oder Krähe in der

Hand herumziehenden Bettelknaben s. Ath.

359. Anklänge ijn Neugriechischen bei Pas-

sow, NeugT. Volkslieder No. 305 — 8.

^) Reitzenstein, Epigramm u. Skolion

p. 13 24.
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des Terpander und Thaletas an.») Seine Entwicklung' liän^t mit dem
Glänze der musischen Wettspiele (ayont-g) /Aisamnum, welche seit dem
7. Jahrhundert die Dorier und später die Athener im Anscliluss an die
Götterfeste, namentlich des Apoll und des Dionysos entfalteten.-) Voran
ging Delphi, der altehrwürdige Kultsitz des Apoll, 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 (lötter und Heroen nach. Zu
den Götterfesten gesellte sich im weiteren Verlauf die Feier der Siege in den
Nationalspielen, indem die Städte die Erfolge ihrer Bürger sich zur all-

gemeinen Ehre anrechneten und dieselben mit festlichen Aufzügen lohnten.

Bei keinem derartigen Feste fehlte der Gesang; der Inhalt desselben hatt«
selbstverständlich einen objektiven Charakter und bezog sich in erster

Linie auf den Anlass des Festes, den Mythus des Gottes oder Halbgottes

und die Ruhmesthat 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 Daktylo-Epitriten'vorherrschten.

Die begleitenden Tanzbewegungen riefen die Gliederung in Strophe , Anti-

strophe und Epode hervor; 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.-*) 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. ^) ^^
—

^

118. Alkman blühte in der 2. Hälfte der 7. Jahrhunderts, nach Archi- ^tk/y^
lochos und Thaletas und vor Alkaios.^) Seine Heimat war, wie er selber

*) Ein zeitliches Anzeichen liegt darin,

dass zu Delphi der Einzelgesang zur Kithara

im J. 554 V. Chr., zur Flöte schon 582 auf-

gehoben wurde.
^) Reisch, De musicis Graecorum certa-

minibus, Wien 1886. Vgl. oben § 92. Durch
die neuen Feste des Apoll und Dionysos
wurden die alten Feste, wie in Athen die

Jif'(a(((, KqÖi'I((, Ilnaet&iüi'ia, stark in den

Hintergrund geschoben.
"') Cic. Or. 183: a modis <{nihus<l<un

cantu remoto noluta en.sc rideatur oratio

niajrimefpie id in optimo (juoque eorum poe-

tarum <]ui Xvntxol <t (irarris Honiinnnfitr.

*) Ahkens, lieber di(j Miscliung drr Dia-

lekte in der griechischen Lyrik, Vhdl. d.

Philol. in Göttingon 1852. Auf dir lokalen

Dialekte will die Spraclio der einzrlnrn Ly-

riker zurückführen Fühkkb, Die Sprache und

EntwickliHiü; der uriiMhi.sohon Lyrik, l'rogr.

von Mün.stor. und IMiilol. M. 19 tf.

•'') Suidas setzt ihn Ol. 27. Kii.scbitiH Ol.

80.4 und 42,2; entscheidend i.st. da><M er nach

Suidas unter dem lydi.schen König Ardys

lebte, was wohl aus einer Stvlle Heiner (»e-

(lichte hervorgegangen sein wird. Ver^l.

BiisoLT, Ciriech. (Jescli. I- •'»Ol. Im Kanon

stand er vor Alkaios. In Ale.xandrien .schrieb

Sosibios 7if(j< '.l'Axu(uo< in mindoHten8 8. U.

Danach Alexander r.)lyhistor ifp«' rcü»- -irri»'

\t).xitt<yi roruxoK ei\)t;i*ty(Oi\
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Fr. 25 bekennt, das lydische Sardes.i) Von dort brachte er die Kenntnis

der lydisclien Musik und der äolischen Gesangsweisen mit. Seine Thätig-

koit entfaltete er in Sparta , wo bereits Terpander und Thaletas den Grund

zur Pflege musischer Künste gelegt hatten. 2) Er scheint dorthin als

Kriegsgefangener aus den Raubzügen der Kimmerier gekommen zu sein,

muss aber dann in irgendwelcher Weise das lakonische Bürger- oder

Heimatsrecht erlangt haben, •'^) da er bei'Suidas Aäxmv ano Msaaoaq ge-

nannt wird ^) 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 [ÖQopioq) der

Mädchenriegen ein Denkmal, das noch Pausanias sah.^) Seine Gedichte

in 6 B. waren in altlakonischer, mit epischen und äolischen Elementen

versetzter Mundart geschrieben.*^) Den Hauptruhm verdankte er seinen

Parthenien. welche mindestens 2 B. füllten^) 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 bei-

gemischt 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 [aysXm) von

Jungfrauen, wie sie in Sparta für die turnerischen Übungen der Mädchen
in der Laufbahn {SQÖixog) gebildet, dann aber auch zu Gesängen und
gottesdienstlichen Handlungen verwendet wurden.^) Aber wie die Halb-

chöre einander ablösten, ^) welches die Aufgabe der Chorführerinnen war,

1) Alexander Aetolus, Anth. VII 709
bezeichnet Sardes nur als Heimat der Väter
des Dichters.

^) Ueber das liederreiche Sparta der
älteren Zeit Plut. Lyc. 21 und Ath. 632 f.

Namen älterer Dichter Spartas waren Gitiades

(Paus. III 17, 2), Spenden (Plut. Lyc. 28),

Dionysodotos (Ath 678 c). Plutarch a. 0.

hat uns üher das alte Sparta den berühmten
Lobpreis des Pindar erhalten: 'ivS^n ßovXal
ysQÖvioiv xal fscoy dv^Qiov ccQioxEvoiaiv

at^fxcil xal /oQoi xal MoTaa xal ^Jyla'ia.

Cf. Pind fr. 112 u. Pratin. fr. 2.

^) Heracl. Pont. fr. 2: Jlxfxdv oixerrjg

ijp Ayrja'i&a, evcpvrjg 6e wv rj'ksvdsQujdrj xal

noirjziljg dneßt],

*) Indem Suidas dieses Meaoöa mit Mes-
sene verwechselte, nahm er einen zweiten
Alkman an.

') Paus. 111 15, 2, Poetische Grab-
schriften, natürlich jüngere in Anth. VI! 18
u. 19.

6) Spiess in Curt. Stud. X 331 ff.;

Schubert Sitzb. d. Wien. Ak. 1878 S. 517 if.;

Meister, Griech. Dial. I 20; Jurenka, Zur

Aufhellung der Alkman'schen Poesie, Wien
1896 Progr. Leider ist der Boden zur Er-

kenntnis der sprachlichen Form sehr un-

sicher, wie bei allen Dichtern, die wir nur

aus Citaten kennen.
^) Steph. Byz. u. 'EQval/T].

^} Unterrichtet werden wir über die

Vereinigung von 240 Altersgenossinnen {6fxd-

XixsQ) unter 12 Vorsteherinnen hauptsächlich

durch Theokrit XVllI, wozu Kaibel Herm.
27, 255. Wie dann diese Mädchenriegen mit

Reigengesängen auftraten und die jungfräu-

liche Jagdgöttin Artemis feierten, davon gibt

uns Aristophanes am Schluss der Lysistrate

ein anschauliches Bild.

9) Auf Halbchöre zu 10 und 11 (d. i.

10 Choreutinnen und 1 Chorführerin) ist am
Schlüsse des erhaltenen Parthenion selbst

hingewiesen.
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und in welcher Form der Dichter seine eigenen Empfindungen in dem
Gesang der Mädchen zur Geltung brachte, darüber besteht noch gros.su

Unklarkeit. Ausser Parthenien dichtete Alkman auch Hymnen, Päane,
Skolien. In den Rhythmen schloss er sich teilweise noch der daktylischen
Art der terpandrischen Nomen an, dichtete daneben aber auch Kritiker,
lamben und leichtfüssige Logaoden nach der Art des lesbischen Dithter-
paares. Über seine Kunst in der Strophenbildung lässt sich schwer
urteilen, da die Fragmente zu dürftig sind und keine seiner Strophen
Nachahmer gefunden hat oder populär geworden ist. In dem erhaltenen
Parthenion hat der Scharfsinn von Blass und xVhrens Strophen von 14 kurzen
Versen nachgewiesen, die sich in zwei gleiche, epodisch gebaute Vorder-
sätze (V. 1—4 = 5—8) und in einen grösseren, gleichfalls aus trochäischen
und logaödischen Elementen gebildeten 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 katalekti.schen Tri-

podie, und einem iambischen Epodos:

Mcog' ays, Mmocc Xiytia 7ToXvf.iinaXi:g z^.^-»—'Z^^^_..>^
aevdoiSe (.itXog i ^^^ ^ ^—. _

raoxiLiov (xqx^ nagatvoig atiStv. ^j.y^-^±^-\yi'^
Sitzler, Die Lyriker Eumelus Terpander u. Alkman, Karlsrulie 1886. — Dikls. Da«

ägyptische Parthenion nach neuer Vergleichung, Herrn. 31, .S.'/J ti". — Jlkenka, Der ügvpti.sche c«
PapjTus des Alkman, Sitzb. d. Wiener Ak. 1896, Wiener Studien XIX 2, Piniol. 56, 399 ff. ^

—

119. Arion^) aus dem lesbischen Methymna lebte und wirkte an i/^t^c^'

dem Hofe des Periander, des kunstsinnigen Tyrannen von Korinth (625

bis 585).^) Allbekannt ist die schöne Legende von der Seefahrt des

Meisters der Töne von Tarent nach Korinth, und von seiner Kettung

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 liin.^) Die Bedeutung des Arion

besteht wesentlich in dem Anstoss, den er mit seinen Dithyramben für

die Entw^icklung der Tragödie gab, worauf wir weiter unten zurückkommen

werden. Suidas führt von ihm TiQüoifuia tk t-'nt^ ,ß' an, aber diese Gedichte

müssen frühe verschollen sein, w^enn sie überhaupt je existierten."*

|

^) Herod. 123 f; ein Artikel bei Suidas;
\

^) Bkrok PLO unter .Arion: Lkhr»

der dort angegebene Name seines Vaters Popul. .Aufs- 38.") tf. V«)n FinHuss \\\v dor

KvxUvg (von y.vxhoq /o(>o(r) ist offenbar ;
Miinztypus des auf «'ini'in hrlphin i.it. lulon

fingiert, findet sich aber sehon auf der alten 1 Taras,* des Sohnes des Po8ei(h>n. Mit dem-

(ca^ Ol. 40) Inschrift von 'I'bera l)ei Kaibid
j

selbm stimmt hübsch die Zoichnung .Albr.

Ep. gr. 108(5 X'rx/ftf)>y(,- K\vxh]<)q <'((h).(ff(

'jjjHona^
I

roV d'ihfic [aiöat, /uytjuoovioi' it-

'') Pind. Ol. Xlll 18 von Korinth: r«i

Dürers übcrcin. wrhlic den von einem l>t'I-

))hin i;«trai,'«'nen Arion darstellt: sieh»« .Iahj«.

Popul. Aufa. J^. 3:)1.

Cbuhius hei WisHuwu II S40 vrr

.1iu)y{.aov nn!fty i^i(f(u'iy oir ^in,//MH;> /«'- ' mutet eine FillHcliung den SchwiudbrM I ...b..n.

(>i leg (fi !f v(>(fu fiot

:

\
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^<^cJi^\4A^ lo() Stesichoros^) (um 640—555) 2) stammmte aus dem lokrischen

,„ Matauros, wo damals die Pflege der Musik in hoher Blüte stand, galt aber

als Himeräer*^) da er in Himera den grösseren Teil seines Lebens zu-

brachte. Die Himeräer warnte er auch vor den ehrgeizigen Plänen des

Phalaris, indem er ihnen die Fabel von dem Pferde erzählte, welches, um
sich an dem Hirsch zu rächen, von dem Menschen den Zaum annahm.*)

Aber vergeblich waren seine Warnungen; er selbst musste fliehen und
starb in Katane,*wo man vor dem Thore sein Grabdenkmal zeigte.^) — In

der Entwicklung der griechischen Poesie nimmt Stesichoros eine hervor-

ragende 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 Sikilien getragen zu haben. Vorgearbeitet war
ihm in diesen westlichen Landen durch den alten sikilischen Meliker

Xanthos, den er selbst in der Orestie nachgeahmt haben soll, ^) ferner

durch Xenokritos aus Lokri, der unter den Mitbegründern der zweiten

Musikperiode in Sparta genannt wird, ^) und Arion, von dessen Sänger-

fahrten nach Sikilien die Sage erzählt. In den musikalischen und rhyth-

mischen Formen hat er sich weniger an die lesbischen Meliker an-

geschlossen, als an den Auleten Olympos, ^) von dem er den Prosodiakus

(daktylische Tripodie mit Auftakt), ein Hauptelement der Daktylo-Epitriten,

entnahm. Dem Inhalt nach bezeichnet den Charakter seiner hauptsäch-

lichsten Dichtungen hübsch Quintilian X 1, 62 mit den Worten: e-pici car-

minis onera lyra sustinuit.^) 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

^) Artikel bei Suidas; Welcker, Stesi-

choros in Kl. Sehr. I 148 ff.; Rizzo, Questioni
Stesichoree, I Vita e scuola poetica, Messina
1895. Die zwei Erwähnungen eines Stesi-

choros in der parischen Marmorchronik zu
485 u. 370 V. Chr. haben schwerlich mit
unserem Stesichoros etwas zu thun; vgl.

RoHDE Rh. M. 33, 198 ff.

'^) Die Zahlen sind danach berechnet,
dass er nach Luc. Macrob. 85 Jahre alt

wurde und nach Suidas und Eusebios Ol. 56, 2

starb.

^) Suidas: ix nö^Äeeog 'Ijie^ag rijg Zixe^lac,

xa'/.s?rc(L yovv 'I/ue(}a?og, ol öe ^(ti6 MaravQiug
Tijs Ev 'IraXui, ol de dno TlaXarxioxi rr)g 'Jq-

xcc(fiag. Vgl. Steph, Byz. u. MaravQog. Lokroi
wird als Geburtsstadt des Stesichoros auch
vom Rhetor Himerios bezeichnet or. XXIX
AXxcdog Asaßot^ xal AoxQOvg [Xöyovg cod.,

em. Wilamowitz) xoofj.sT iTfjaixoQog. Von
einem den Lokrern gegebenen Rat berichtet

Aristot. rhet. II 21. Nach der von Alki-
damas verbreiteten Sage war er Sohn des
Hesiod und der Klymene, worüber oben
§ 65 und Nietzsche Rhein. Mus. 28, 223 ff.

Suidas zählt fünf verschiedene Namen seines

Vaters auf; Eukleides heisst derselbe auf

einer Herme IGSI 1213.

^) Arist. Rhet. II 20. In Himera sah

Cicero in Verr. II 35, 87 (vgl. Pollux IX 100)

seine Statue; sein Bild als Greis mit einer

Rolle auf einer Münze von Himera bei

Visconti Icon. gr. HI 7 und Baumeister,
Denkm. S. 1710.

5) Suidas in der Vita; Anth. VII 75;

das Grabdenkmal hatte acht Ecken und acht

Säulen, war also ähnlich dem sogenannten

Grabmal der Horatier in der Campagna. Ent-

gegen der Wirklichkeit gingen die Fälscher

des uns erhaltenen Briefwechsels zwischen

Stesichoros und Phalaris von einem freund-

schaftlichen Verhältnis der beiden Männer aus.

^] Atli. 513 a. Dagegen verweist den
Xanthos zu den Fiktionen Robekt, Bild u.

Lied 173 ff.

') Oben § 91; Plut. de mus. 10.

«) Plut. de mus. 29.

^) Aehnlich von ihm Antipater Anth. VII

75: 01; XKxd Uv&ccyÖQov (pvaixdt' cpccrii' d

71QLP 'OfJ.7]QOV xpv/d SIH GteQvoig devTSQOV

cüxlaaio' ebenso Anth. IX 184.
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epischen Dichtung und die Einfachheit der daktylischen Hymnen im Er-
löschen waren und insbesondere bei den Doriern an den Festen der Gfttter

und Heroen i) Reigentänze und Chorgesänge sich grösserer Beliebt-
heit erfreuten, so erzählte er die Mythen in lyrischen Versmassen und
Hess sie von Chören an den religiösen Volksfesten vortragen.-) Er hatte
dabei den grossen Vorteil, in Sikilien mit seinen Mytlu'u Ncui-s zu erzählen,
da hier die Werke des Homer und Hesiod noch keine allgemeine Ver-
breitung gefunden hatten. Aber auch viel Neues und Altes in neuer Be-
leuchtung enthielten sein Gedichte, so dass dieselben auch in Attika viel-

verbreitet und namentlich von den Tragikern vielbenutzt windi'U.^) Den
Inhalt seiner episch-lyrischen Gedichte, von denen uns nur spärliche Keste
erhalten sind, bezeichnen die Titel uOka ein IJtXi't^,*) ii^^jvoiiic, htfjfitfjo^^

Kvxvog, IxvXXa, EvQconaicc, 'EQi<fv/.a, ^vo^J^ijoca, IXiov ntgaig, i\6aivi, Ogt-
azsia. In den Fragmenten der Geryoneis, in der der Sonnenmythus eine

grosse Rolle spielte, finden sich merkwürdige Anklänge an ägyptische An-
schauungen. Denn wie in Fr. 8 Helios den goldenen Becher besteigt, um
damit durch den Okean zur dunklen Nacht des Westens zu gelangen, so

fährt der ägyptische Sonnengott _Ka in einer Barke über den Himmel.
Bekannt durch Piaton Phaedr. 243a ist seine Palinodie auf Helena: mau
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

habe. Epochemachend für die italische Sagenentwicklung war seine Iliu-

^rsis, weil darin die Mythe von Aeneas Wanderung nach Italien vor-

kam, ^) erfolgreich für die Entwicklung der tragischen Poesie seine Er-

zählung von den Geschicken des Muttermörders Orestes. Neben den

heroischen Mythen des griechischen Mutterlandes berücksichtigte er aber

auch die sentimentalen Volksmärchen der Heimat. '^j So führte ei- zuerst

die später vielgefeierte Gestalt des Hirten Daphn is in die Poesie ein. diu

eine Nymphe liebte, dann aber, als er die Treue in den Armen einer

^) Die Heroenkulte waren besonders in

den Kolonien verbreitet und beruhten auf

den Sagen von deren Gründung;; gefeiert

wurden die Atriden in Tarent, Pliiloktet in

Sybaris, Diomedes in Thurii, Odysseus in

Kyme. Der Demeter galten die Anthes-
phoria, Theogamia, Anakalypteria, Koreia,

Thesniophoria, dem Apoll die Karneia, den
Dioskurcji die Tiiooxenia.

'^) Ob »Stosiclioros all seine Gedichte, auch
die rein erzählenden, diuch Chöre vortragen

Hess, bleibt mir freilich sehr zweifelhaft.

Auch das lange Gedicht des Pindar P. IV
von der Argonautensagc kann ich mir trotz

seiner Abfassung in Strophen, Aiitistrophen

und p]poden nicht leicht durch einen viel-

stimmigen Chor oder wechselnde Halbchöre

vorgetragen denken. Der Wechsel des Me-
trums gegenüber der eintönigen Wiederholung
desselben Verses belel)t»' den Vortrag, au<h

wenn er von Einzelnen erfolirte.

^) 8kelk;i:u. Die l'eberlieft>rung der grie-

chischen Heldensage bei Stesichoros, Meisseii

1886; KoHi.KT. Pild u. Lied 14!) ff.

**) Diesell)en sind nach <ler Hichtung des

Stesichoros dargestellt auf einer Vase von

Cäre, publiziert in Monom. Inst. X 4; die-

sell)en fanden sich nach Paus. V 17 auch auf

dem Kvpscloskasten.
^') Auf der Taiiula lliaca. welcher des

Stesichoros. nicht des Arktinos iliniuisis zu

gründe gelegt war, steht geschrieb.n itttln^

(tnniQiov eis 'Kane{iifty: merk würdigeravoImo

aber weiss Diony.sioa, Ant. I 4") davon nichtn.

Vgl. CiiADZi KoNSTAS, Die IliuiKT?<iH nach

Stesichoros, Leipzig IHTfJ.

") Ath. 1)01 a: 2f/,a//«(>(K iT ov uttQt^

^(jtorixoV yfyoueyoi avytatv^at jroi tovtor lor

l^öuoy litiv uiJfniftüt'.
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Königstochter brach, elend zu Grunde gehen Hess. In einem andern Idyll

besang er das traurige Ende des von dem schönen Euathlos verschmähten

und so in den Tod getriebenen Mädchens Kalyke, in einem dritten das

bhitige Geschick der treuen Rhadina, die dem Tyrannen von Korinth an-

getraut, 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 Sikilien Chöre auf, wovon er nach

Suidas den Namen ^D^at'xoQog statt des ursprünglichen Tetafag erhielt.

Dass er auch die Dreiteilung in Strophe, Antistrophe und Epode erfunden

habe, hat man früher auf Grund des sprichwörtlichen Ausdrucks ovSt

TQia TMv ^Ti^aixÖQov yivwcxaiq angenommen; dass aber diese Deutung falsch

sei und dass die Worte einfach nur bedeuten „du kennst nicht einmal drei

Verse des Stesichoros", hat 0. Crusius nachgewiesen. i) Die beliebteste

Form seiner Gesänge war die daktylo-epitritische, die an alte volkstüm-

liche Kola anknüpfte und trefflich zur gemessenen Gravität der dorischen

Tonart stimmte. 2) 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. 3)

131. Ib yl^ os^) 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. Er durchzog die

Städte Unteritaliens und Sikiliens,^) lebte eine Zeitlang an dem Hofe der

Tyrannen von Samos ^) 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 verherrlicjite Sage von

den Kranichen ij'ßvxsc), welche den versammelten Festgenossen die Mörder

verrieten, poetisch verklärt.'^) 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 rcaidsToi ^isliyaqveg rfivoi, auf die Pindar Isth. II 3

^) 0. Crusius, Stesichoros und die epo-

dische Komposition in der griechischen Lyrik,
in Comment. Ribbeckianae p. 3—22, wo mit
Recht die epodische Komposition auf Alkman
zurückgeführt wird. In Sparta führte zur
Dreigliederung die xQtxoQta oder der Gehrauch
von 3 verschiedenen Chören, worüber Plut.

Lyc. 21 und Pollux IV 107.

2) Uebrigens gebrauchte Stesichoros auch
die phrygische Tonart (fr. 34) und den
((Q/udreiog vöfxog des Olympos (Plut. de mus. 7).

^) Den einheimischen lonismus betont
RoB. Hülsten, De Stesichori et Ibyci dialecto

et copia verborum, Greifswald 1884; dazu
die Einwände von Hiller, Jahrber. d. Alt.

XIY 1, 68 ff.

^) Ein Artikel des Suidas; Schneidewin,
Ibyci rell., Gott. 1833 mit umständlichen
Proleg.; Welcker, Kl. Sehr. I 220 ff.

^) Davon das Sprichwort bei Diogen. II

71: ciQ/aioreoog 'Ißi'xov " ovrog ydq rx^gawEiv

^vfcifMevog dne^ijjurjasi^.

^) Himer. XXII 5; in Samos war er wahr-

scheinlich vor Anakreon, da ihn Suidas

Ol. 54 setzt und zur Zeit, als der Vater des

Polykrates herrschte, nach Samos kommen
lässt.

^) Die Sage zuerst bei dem Epigram-

matiker Antipater, Anth. Pal. VII 745, dann
bei Plutarch de garr. 14 und Suidas; vgl.

Welckek, Kl. Sehr. I 100 ff. Dieselbe spricht

eine ewige, der Kindesphantasie aller Völker

eingeprägte Wahrheit aus, ist aber speziell

durch eine etymologische Spielerei hervor-

gerufen. Das Grab des Dichters in der

Heimat setzt das Epigramm der Anth. VII

714 voraus.
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anspielt,!) und welche vielleicht, nach Welkers geistreicher Vermutung,
bei den griechischen Schönheitswettkänipfen, wie sie in Lesbos üblich waren!
von Knabenchören gesungen wurden. Es stellen sich dann die Knaben-
lieder des Ibykos den Parthcnicn des Alknian zur Seite, in denen ja auch
durch die Reigentänze der schönen Mädchen wonnige Gedanken der Liebe v

in der Seele des Dichters geweckt wurden. ^ .

y^< nuo n^
122. Simonides (556— 468), 2) Sohn des Leopropes. war auf der

ionischen Insel "Iveos,"* die auch des Sophisten Prodiku.s HiMniat war, ge- "-

boren. Schon auf der Heimatinsel, in dem Städtchen Karthaia war er als

junger Mann mit der Dichtung und Einübung von Chorgesängen zu Ehren
Apollos beschäftigt. 3) Aber sein hochfliegender Geist .strebte früh über die

engen Schranken seiner kleinen Heimat hinaus. Es war ohnehin st-it dem
Anfang des 6. Jahrhunderts Sitte geworden, dass die Dichter und Schön-
geister ein Wanderleben führten: mit den grossen Zielen der Ferserkriege

waren vollends die kleinlichen Stammeseigentümlichkeiten einer grösseren

Auffassung der Dinge gewichen. Simonides aber war in Leben und Dich-

tung so recht ein Repräsentant jenes aufgeklärten, universellen Zeitgeistes.

Von Keos kam er zunächst nach Athen an den Hof des kunstverständigen

Hipparch.*) 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 Piaton im Protagoras zergliedertes

Loblied; dem Andenken des Antiochos von Larissa weihte er einen ge-

priesenen Trauergesang ;5) allbekannt ist seine später poetisch ausgeschmückte

wundervolle Rettung bei dem Einsturz des Saales, durch den Skopas und

alle übrigen Tischgenossen verschüttet wurden.*^) 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.
' ) Bald danach

ging er nach Sikilien^ wo er die Aussöhnuug des Gelon und Hieron ver-

mittelte (476/5)«) und sich an den Höfen der glanzliebenden Fürsten der

gesegneten Insel besonderer Gunst erfreute. ••) In Sikilien fand er auch

seinen Tod (468); vor den Thoren von Syrakus befand sich sein Grab-

denkmal, das später ein roher Soldatenhauptmann zerstörte. ^^') Ob er die

M Schol. Arist. Thesm, 161 stellt geradeso

wie der rindarscholiast Alkaios, Ibykos und
Anakreon als Dichter von nuidixd neben-

einander.
'^) Ein Artikel des Suidas; Chamaileon

hatte ein IjucIi über Simonides geschrieben.

ScHNEiDEWiN, Sinionidis Cei rell., Briinsv.

1835. Das Geburtsjahr ist vom Dichter selbst

angedeutet fr. 147 ; das Tode.KJahr stellt

•') .\uf die Verherrliclnnm des Antiochos

und der Sknpaden durch un.scren Keicr weint

Theokrit 16, U hin.

«) Cic. do or. II ^^\ l'haodrus W 25;

Valer. Maximus I 8, 7; Aelian fr. 63 u. 78;

Quiut. XI L*. 11; virl. Lkiik.s, Popul. Aufn.*

8. :il>8 f.

'•) Der Sciduss des Kpiuramms Fr. lli

lautet: iturf\ (fiJuaxuXif) tU li uiüniffi ta-ino

Marm Par. 57. Die Lebensdauer gibt Suidas
i

x. dos" (}y,U„xo,'t(((ffi riaiJi J#wnp*>if..

auf 89 .Jahre an.

^) Ath. 456 f. Auch l'indar dichtete uacii

Is. I 8 eine Ode für Keos.
'') Die Freundschaft des Hipparch be-

,. r «o
zeugt IMatoM Hipp. 2-iSc. '^) <'»lli'» f«". 71: Ao^ian fr. W.

Handbuch «Ur klaHH, AltcrtuiUMwiHHJ'iiHcbafl. VlI. ;?. Autl.

«) Schul rind. (). '2. 2*.>.

") XeiM.phoM läHst ihn in dem Didog

'h'()ü)f mit dem Tyrannen einiJeHpnlch übrr

das Los des HeriHchera führiMi.
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ganze Zeit über (476—468) in Sikilien verweilte, ist nicht ausgemacht ;i)

sicher hatte er dort nach 476 die hochfahrenden Anfeindungen seines grossen

Rivalen Pindar zu bestehen, den gleichfalls Hieron an seinen Hof berufen

hatte. Im übrigen liess er sich durch die vielen Aufträge, welche ihm für

Siegeslieder, Choraufführungen und Aufschriften zu teil wurden, bald hier-

hin, 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. 2) 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: 3) den

^
griechischen Voltaire ' hat ihn Lessing im Laokoon genannt. Zur Frau des

Hieron sagte er einst mit witziger Unverfrorenheit: Reichtum geht vor

Weisheit; denn die Weisen kommen zu den Thüren der Reichen.*) In

unseren Augen hat so Simonides die Poesie von ihrer erhabenen Höhe
herabgezogen. Und in der That finden wir auch in seinen zahlreichen

Fragmenten nicht dasjenige, was wir von einem Lied in erster Linie ver-

langen, Wärme der Empfindung und schwungvolle Idealität. Aber gleich-

wohl verdient sein formales Talent, das namentlich in den geistreichen

Epigrammen seinen rechten Boden fand und ihm zahlreiche Siege, den 56.

im 80. Lebensjahre eintrug,^) alles Lob; besonders gerühmt wird von den

Alten seine Kunst in der ergreifenden Schilderung und in Erregung des

Mitleides. 6)

Die Dichtungen des Simonides waren sehr mannigfaltig und zahlreich

;

den grösseren Raum nahmen die chorischen Gesänge ein, religiöse und
weltliche. In diesen behielt er den für diese Gattung typisch gewordenen

dorischen Dialekt bei, wiewohl er von Geburt ein lonier war und der Geist

seiner Dichtung mehr die weltmännische Feinheit eines Attikers als die

Gemütstiefe eines Doriers verriet. Wir haben Fragmente von Hymnen, Päa-

nen, Skolien, Epinikien,'^) Enkomien, Dithyramben, Hyporchemen, Thronen.^)

^) Dass er noch nach 468 Athen zu Ehren
ein Epigramm auf die Sieger am Eurymedon
verfasste, ist man nicht berechtigt anzu-
nehmen, da das betreffende Epigramm unter-

geschoben und sicher nach 423 geschrieben
ist, wie Br. Keil, Herm. 20, 341 ff. nach-
gewiesen hat.

^) Suidas: ovrog nQcürog doxet f^iiXQoXoyiav

sioEvsyxsiv sig t6 dojua xal yQnxpcti äo/ua
juoSov.

^) Bezeichnend für das sophistische

Wesen des Dichters ist der Vers fr. 76 : rd
doxsTy xal tdv (xXdHEtav ßidiai.

^) Arist. rhet. II 16 ; vgl. Plat. Prot. 346 b.

Die andere Anekdote von den 2 Kästchen
bei Stob. Flor. 10, 39 (vgl. Callim. fr. 77)
lässt sich nur griechisch erzählen: Ii^uojvi^rjg

nctQctxcilovvtog xtvog syxtviuiov noirjaai xccl

Xdgiv E^siv leyovroq, ccQyvQiov de f^ij &(&6p-

rog, ovo, slnei', e/o) xtßioroi'g, Trjt^ f/sf /r^Qi-

T(oy, xtjv de dgyvQLOv, xal TiQog rdg /Qeiccg

rrjv fxei' xodv /agtrcav xevtjv evQiaxoj orav

dvoL^io, T7]i^ de XQrjGifxrjv uövrjt^. Gegen die

Geldgier des Simonides ist auch gerichtet

Thuk. II 44 und Arist. rhet. III 2.

5) Fr. 145 und 147.

^) Quint. X 1, 64: praecipua eins in

commovendd miseratione virtus, ut quidam
in hac eum parte omnibus eius operis auc-

toribus praeferant. Dionys. Cens. vet. Script.

6: Zip-iop'idov TTctQaTTjQEi riqv ExXoyrjv tujv

ovofxdTixii', xi^g avvxhEaeoijg xrjv dxglßEiay,

TtQng xovroLg xa&^ o ßEXrlcau EVQiaxEXca xal

TIivddQov xo oixxi^Eodai ^rj fXEyaXoTrQETtcög,

(J? ExeTvog, dXXd nax^yxixaig.

') Geordnet waren dieselben nach Kam-
pfesarten.

^) Nach Suidas schrieb er auch eine Tra-

gödie, worunter Böckh den Memnon, welchen
Strabon p. 728 einen Dithyrambus nennt,

verstehen wollte; vgl. Lübbert, Ind. Bonn.

1885 p. 16. Dagegen nahm G. Hermann,
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In den beiden letzteren Gattungen erfreute er sich im Altertum eines be-
sonderen Rufes: in den Tanzliedern verstand er sich am besten auf male-
rische Wirkung durch daTs Ineinandergreifen von Wort. Melodie und Be-
wegung ;i) in den Klageliedern entfaltete er in glänzender, der TragiWlie
vorgreifender Weise ^die Kunst, das Mitleid der Hörer und Leser zu er-
regen. 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 gcnvorfen war, die
Gefahren, welche sie und ihr Kind bedrohten, in ergreifender Weise be-
singt. Vereinzelt in der griechischen Lyrik steht seiu 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 des 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 Ruhmesthaten festgehalten wissen,

und dieses nicht in nackter Prosa, sondern in schönen Versen. Zur Dich-
tung solcher poetischer Aufschriften war aber keiner geeigneter als der

geistreiche Simonides, der in wenigen Zeilen die Hauptpunkte zusammen-
zufassen und der Erwähnung des Thatbestandes irgend eine feine Fassung
zu geben verstand. Überall wurde daher seine Kunst in Anspruch ge-

nommen, und auch bei den Nachkommen so hoch in Ehren gehalten, dass

die Grammatiker schon frühzeitig einen besonderen Eifer auf die Samm-
lung dieser Aufschriften (sniyQannaia) verwandten. Auf solche Weise
sind uns viele seiner Epigramme erhalten, wahre Perlen der alten Poesie,

wie das auf die Gefallenen von Thermopylä
ii ^f:Tv\ ayybXXtiv AaxtöaifiovioiQ^ oii Ti^St

xeifxe^a xoig xeivoiv otjfiaai TTfi^oufini.

Auch sonst knüpfte sich an den Namen unseres Simonides der K'uhm

erfinderischen Geistes: er, der bis in sein 90. Lebensjahr sich ein wunder-

voll frisches Gedächtnis erhielt, galt zugleich als Erfinder der Mnemotechnik
j

in den Ausgaben seiner Werke verbreitete er die für die Deutlichkeit des

Gedankenausdrucks wichtige, zuerst von den loniern aufgebrachte Unter-

scheidung der langen und kurzen Vokale e und o; über die verschiedensten

Dinge zirkulierten von ihm geitreiche Aussprüche {(iroq^t-yunift), wie z. B.

der von Plutarch de glor. Athen, uns überlieferte ir/r,«*!' C'i'YQ^^'"*' *'»'"'

TToi'fjfni' (nü)7TÖ)aai., Ti]r öt nohjcyiv ^fnyoccgi'nv XftXovdctr.

Opusc. VII 214 eine wirkliche Tra.a;ödie an.
I

in Hihliollu'quo <lo la facuitö «los lottroH do

Flach liat jenes x«t roayoxfUet mit Recht als Paris, IHiXi; <hizu die Kerension von rn'ger

Interpolation eingeklammert: s. Immisch Rh. in Neue pliil. Rundschau 1S!>7 n. !». Schwer-

M. 44, 556. lieh hat Simonidcs scUwt schon eine Samni-

^) Plut. Symp. IX 15 von Simonides: lunj^ seiner Kpij;ranini«' ^Tiuacht; denn .H«»n.Mt

(fr]).o? ff o ixiiXiaia xuuDQ.'fioyh'ifci rfocwc ff hätten nicht so h'icht fremde Kpik'rauuno

t'noQxrjUuai xcd yfynv(^i>ra 7j( UayttlruTnc unter seinem Nanien einj;eschwilrat wordi»n

Hct'Tov. kJinnen. Aher scliwer ist es zu saijen. wann
'^) Vgl. Pkegek, De epi;;rainmatisgraecis, und von wem mich dem 'r«>de doH Autor»

Monachii 1889 p 3 sqq. Hauvkttk, Do die Sammlunj; veranstaltet wurde.

Tauthenticite des epigrammes de Simonide,
,

11*
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uJicjtcd^ 123..J^^jLcJaylides (um 505 bis um 430)^) der jüngste der drei grossen

Dichter der cliorischen Lyrik stammte gleichfalls aus der ionischen Insel

Keos.2) 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 Nationalspielen.

Seine Blüte setzt Eusebius Ol. 78 = 468 v. Chr., 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, und um dieselbe Zeit wird er auch den

Siegesgesang auf den Phliasier Automedes gedichtet haben. 3) Wann er

geboren und wann er gestorben ist, darüber mangeln uns verlässige Angaben.

Eusebius zwar lässt ihn Ol. 87, 2 = 430 v. Chr. bekannt sein, also sicher

in jener Zeit noch leben, aber es ist nicht sehr glaubhaft, dass sein Leben
bis zu diesem späten Jahre herabreichte. Auch von seinen Lebensverhält-

nissen sind uns nur zwei Punkte überliefert, sein Aufenthalt an dem Hofe

des Königs Hieron von Syrakus^) und sein Exil im Peloponnes.^) Sein

Aufenthalt in Sikilien muss vor 476 fallen, da er zu den von Hieron in

den Jahren 476 und 468 errungenen Erfolgen bei den olympischen Spielen

Siegeslieder aus seiner Heimatinsel Keos sandte (5, 10 u. 3, 98); wahr-

scheinlich hielt er sich 477/6 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,^) und andererseits Pindar in dem Siegesgesang auf Theron 0. 2, 96

seine Rivalen Simonides und Bakchylides als kreischende Raben bezeichnete,

die sich nicht messen dürften mit dem göttlichen Vogel des Zeus.'^) lieber

seine Verbannung geben uns weder die Reste seiner Dichtkunst noch an-

dere Zeugnisse des Altertums näheren Aufschluss. Wir können nur aus

dem Zusammenhang, in welchen Plutarch unseren Bakchylides mit Thuky-

dides und Xenophon bringt, vermuten, dass seine Verbannung längere Zeit

dauerte und in seine spätere Lebenszeit fiel. Sicher weilte er noch im

Jahre 468 in Keos, wie wir jetzt aus seinem in diesem Jahr aus Keos nach

Syrakus gesandten Siegeslied auf Hieron (3, 98) nachweisen können. 8)

^) Ein dürftiger Artikel des Suidas —
MicHELANGELi, Dslla vita di Bacchilide,

Messina 1897.

2) Seiner Heimatinsel Keos gedenkt er

3,98; 5, 10; 17, 130; 19, 11; fr. 71.

^) Auch in diesem Gedichte 9, 50 if.

folgte er der von Pindar Isth. 18, 17 um
478 gegebenen Sage, dass Thebe und Aegina
Töchter des Flussgottes Asopos seien.

*) Aelian V. H. IV 15: liqtav awriv Iifim-

riJrj ToJ KsLio xal IhvddQM nö Qfjßaiü) xal

Baxxvli^ri tm 'lovhrjzr]. Vgl. Schol. Find.

0. II 154.

^) Plutarch tteql cpvyijg 14, wo unter
den grossen Männern, welche aus ihrem
Vaterland verbannt in der Ferne grosse

Werke schrieben, auch Bax/vXlifrjg 6 nonjit^t;

SV IIsXoTJovvi^ao} genannt wird.

6) Siehe Schol. Find. 0. 2, 29.

'^) Schon von den alten Scholiasten

wurde in den W^erken Findars 0. 2, 96
XaßQOi nayylwoaia xoQccxeg cog cixQavca

yaQverov der Dual yaQverov auf die rivali-

sierenden Dichter Simonides und Bakchylides

gedeutet. Wir ersehen jetzt aus Bakch.

5, 16 ff,, dass der angegriffene Dichter mit

einer Retourchaise antwortete, indem er sich

selbst dem Adler verglich, vor dem aus

Furcht sich die anderen Vögel ducken.

^) Zu einer Verbannung des Bakchylides

in höherem Alter stimmt es auch, dass sich

die Keier i. J. 459 ein Chorlied bei Findar

bestellten (siehe meine Einleitung zu Find.

Is. I). Denn das war begreiflich, wenn da-
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Auch hinderte der Aufenthalt in dem dorischen IVloponnes unseren Dichter
nicht, mit Athen gute Beziehungen zu unterhalten und an den Fe.sten der
Kephissosstadt den ionischen Nationalheros Theseus zu feiern, fherhaupt
scheint Bakchylides, auch darin grundverschieden von seinem grossen
Rivalen Pindar, an den politischen Kämpfen seiner Zeit und selbst an den
Geschicken seiner Heimatsstadt wenig Anteil genommen zu haben: seiner
quietistischen Natur sagte es mehr zu, die schönen Mythen der Vergangen-
heit 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, Fäane,
Dithyramben, Prosodien, Parthenien, ferner Tanz-, Wein- und Liebeslieder
und Epigramme. Eines besonderen Ansehens erfreuten sich seine Hymnen,
da der Rhetor Menander (Rhet. gr. HI 333—6 Sp.) seine Theorie der
Hymnendichtung und insbesondere die Unterscheidung von vurot xXi^uxoi

und mivoi aTions^inTinoi wesenthch 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, / Q

darunter solche von grösserem Umfang, zu besitzen. Dieselben stammen
aus einem ägyptischen, jetzt im britischen Museum betindlichen Papyrus,

der bei einer Länge von 17 Fuss ungefähr 45 Kolumnen umfasst. Durch
mühselige Zusammensetzung der geretteten Stücke der Rolle 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 nieht wie

bei Pindar die Rangordnung der vier grossen oder heiligen Spiele mass-

gebend, nur dass ganz an den Schluss dasjenige Epinikion gesetzt ist,

das zu keinem der vier Nationalspiele in Beziehung steht, sondern einem

an den thessalischen Spielen des Poseidon Petraios gewonnenen Siege gilt.

Im übrigen sind die Epinikien auf den gleichen Sieger zusammeni::estellt

und stehen unter diesen die auf den glänzendsten Sieg, den mit Pferden

[iTiTToig) oder mit dem Viergespann, voran, i) Höchst interessant ist, dass

sich unter den neuen Epinikien zwei betinden, welche die gleichen Siege

feiern, die uns schon aus der Verherrlichung Pindars bekannt sind. Es

feiern nämlich Find. 0. 1 und Bakch. 5 den Sieg des Hieron mit dem

Renner Pherenikos zu Olympia, und Find. N. 5 und Bakcli. 13 den

nemeischen Sieg des Aegineten Pytheas im l^mkration; beachtenswert ist

inals nicht bloss Simonides bereits tot, son- mehr Intoresso wie die relijjiiisen Lieder

dern aiicli Bakchylides aus seiner Heimat fanden, scliriel) Didynios v'uwn K.>nnn««nUr,

Keos verbannt war. wie wir aus cinrr HrincrkiiiiK d»>8 .\uununiM

') Zu den Epinikien des Bakchylides, De differentii« p. i>7 ersehen.

die, wie die des l'indar, bei den GraminatikcMn
|
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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. 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 Er-

wähnung früherer Ruhmesthaten verbunden; es wird endlich, um dem Ge-

dichte 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 ein musikalisches Ständ-

chen gebracht (6, 14).

Der zweite Teil des Papyrus umfasst, so weit er lesbar ist, sechs

für Götter- oder Heroenfeste gedichtete Oden. Sie haben eigene auf den

Inhalt bezügliche Titel, wie Gr^atvg, 7w, "I6ag; zwei derselben (16 und 17)

tragen im Metrum und Inhalt den deutlichen Charakter von Päanen ; andere

scheinen eher in die Klasse von Dithyramben (19) oder Hymnen zu gehören.

Alle 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 mehrere

dieser Lieder stark verstümmelt sind und so plötzlich abbrechen, dass wir von

dem Gang derselben keine klare Vorstellung bekommen. Besonders anziehend

ist das lange und gut erhaltene 17. Gedicht 'Hi'^eoi xal Oriasvg, welches die

schöne, bisher nur aus Mythographen und Vasenbildern bekannte Mythe er-

zählt, 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 Salzflut geworfenen Ring aus dem im tiefen Meeresgrund befindlichen

Hause der Amphitrite zurückbringt. Durch seine Form beansprucht unsere

besondere Aufmerksamkeit das 18. Gedicht Orjasvg. Dasselbe ist ein Zwie-

gespräch 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 Nahen des siegreichen Theseus bereits Nachricht er-

halten hatte, der andere ein Bürger 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 lange vermisste Beispiel eines lyrischen Dramas
vor uns haben, und dass die Reden der beiden Sprechenden, mögen wir

uns dieselben nun als Führer zweier Halbchöre oder als zwei einzelstehende

Personen denken, uns den Uebergang des Dithyrambus zur Tragödie vor

Augen führen. — Unser Papyrus umfasste, auch als er noch unversehrt
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war, nicht den ganzen Bakchylidos, da er von mehreren oben aufgezählton
Gattungen der Poesie unseres Dichters gar kein Exeinphir aufweist. Jeden-
falls also gehörte zu der neu aufgefundenen Holle noch v'uw zweite wenn
nicht noch eine dritte und vierte. Selbst das ist zweifelhaft, ob von den
vertretenen Gattungen alle Gedichte erhalten sind. V^on den Kpinikion
zwar möchte man das glauben, und steht auch nichts, so viel ich sehe,
dieser Annahme entgegen; aber bezüglich der Oden des zweiten Teils
wird man im Ungewissen bleiben, so lange es nicht gelingt, einen gemein-
samen Gattungsnamen für dieselben aufzustellen.

Bakchylides reicht weder an Originalität noch an Grossartigkeit der
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 Worte rw? ivi xca fuo} uruiu runii^t xtltv^n^
vfieTkQar agerdv vfxvslv xvavonXoxanov l'xari Nfxag (Bacch. 5, 31 ge-
dichtet 476) auffällig anklingen an Pindar Isthm. 4, 1 (gedichtet 478)
i-'aii uoi i'/fwj- l'xaTi {.iVQicc ndvTcc xtXtv'hK, m Mf-'haa' , truft/fenar
ydo l'(farag'l(y^liiH)ig viiifTtoag aQfTccg vurrn 6t(nxHi\ Auffällig besonders ist

die Naivität, mit der Bakchylides auch nach der derben Abfertigung von
Seiten Pindars (). 2, 96 fortfährt die Pfade seines Kivalen zu wandeln. Die
ganze Art seiner Mythenerzählung hat etwas Konventionelles, so dass sich

manchmal bei ihnen, ähnlich wie bei den eingelegten Chorliedern {fußoXina)

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 Ge-
nuss; 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 abei- auch

nichts von dem Gedankenflug und dem Bilderreichtum der Meister des

erhabenen Stiles. Gefeiert ist mit Recht der begeisterte Hymnus auf den

Frieden (fr. 13 Be.), 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 Sen-

tenzen und die ausgleichende Seelenruhe haben wohl auch zumeist den

Dichter der Lebensweisheit, Horaz, angezogen, der nach dem Zeugnis

der Schoben in der Ode I 15 mit der Mahnrede des Meergreises Nereus

an den flatterhaften Paris ein Gedicht des Bakchylides nachgebildet

hat^) und auch in dem berühmten Ausspruch Epist. I 4,13 (tmm'm crede

dieni tibi diluxisse suprcniinH einen Gedanken des Bakchylides 3, 80 wieder-

gibt. Noch in später römischer Kaiserzeit haben jene N'or/.üge unserem

keischen Dichtereinen Freund auf dem Tlnone erworben in dem Kaiser Julian,

von dem uns der Historiker Ammianus Marcellinus XXV 4 berichtet: recolehat

^) Besser auch ist dem Bakchylides 9, Is. 2, 41 f.

41 f. die Heranziehung des Nil und Ther-
;

'^) Eine ähnliche Moralrede
^
wird lu

modon zur Bezeichnung der weiten Ver- , einem uns eriialtenm (iedichte l-'), 50—63

breitung des Ruhmes des Herkules gelungen
|

dem Menelnus in den Mund gelegt

als dem Pindar an der verzwickten Stelle
|
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^

saepc dictum hjricl Bacchf/Iir/is, quem legehat iucunde icl adserenfem, quod ut

C(jregius pictor vidtum speciosuni efpngit^ ita pudkitla celsius consiirgentem

r'dam exoruat.

Neuk, Bacchylidis Cei fragmenta, Berlin 1822. — Kenyon, The poems of Bacchylides
tVom a papynis in the British Museum, London 1897; dazu Christ Sitzb. d. b. Ak. 1898 S. 8 ff.

yy^M>r€ycyi \'14^. Timokreoii aus lalysos in Rhodos ist durch seine Beziehungen

zu Simonides bekannt geworden. Der letztere war mit Themistokles, dem
grossen Feldherrn und Staatsmann Athens, gut befreundet; der erstere er-

ging sich in bitteren Schmähungen über denselben, weil er ihn, der wegen
des Verdachtes modischer Gesinnung aus seinem Vaterland verjagt worden
war, nicht wieder in seine Heimat zurückgeführt hatte, i) Dafür strafte

ihn Simonides mit dem sarkastischem Epigramm : ^)

IloXXd moh' xal JioXXd (paywv xccl noXXd xäx' sIttcov

dr^QWTCOvq xslfxai TifXoxQt'wv '^PoSiog.

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 Pratinas, Diagoras,
Kydias und den unten zu besprechenden attischen Dithyrambikern.

7. Pindar (522-442).
125. Leben. 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. Auch an direkten Nachrichten über seine

Abstammung und sein Leben fehlt es uns nicht. Aber wie es bei einem

grossen Manne und der phantasiereichen Natur der Griechen begreiflich

ist, ward frühzeitig die nackte Wirklichkeit seines Lebens mit poetischen

Sagen umrankt. So erzählte man, dass eine Biene dem gottbeschirmten

Knaben, als er vor Müdigkeit auf dem Helikon eingeschlafen war, Honig
auf die Lippen geträufelt habe,^) dass dem göttlichen Sänger auf den

Triften der Waldflur der gehörnte Pan und die Mutter Demeter erschienen

seien, um ihn zum Verkünder ihres Preises zu weihen.*) Solche Sagen,

vermischt mit bestimmten Angaben über seine Abkunft und sein Leben,

erzählten bereits die ältesten Biographen des Dichters, Chamaileon und

Istros.^) Aber deren Biographien sind ebenso, wie die seines Landsmannes
Plutarch^) verloren gegangen: auf uns gekommen sind nur ausser einem

Artikel des Suidas ein alter in seinem Grundstock wahrscheinlich auf den

Grammatiker Didymos zurückgehender Lebensabriss^) und eine zweite Bio-

graphie aus dem Kommentar des Eustathios, in welche ein älteres, aus

^) Plut. Them. 21.

2) Anth. VII 348; Ath. 416a. Auch
Simon, fr. 57 ist gegen Timokreon gerichtet.

3) Eine ähnliche Vorstellung bei Piaton

Ion. p. 534 a, Theokrit 7, 82, Horaz Od. 3, 4.

*) Etwas A ehnliches erzählt Pausanias IX
28, 3 von der Persephone. Man denke auch
an Hesiod Theog. 22 ff.

'^) Leutsch, Die Quellen für die Bio-

graphien des Pindar, in Philol. XI 1 ff.

^) Bezeugt von Eustathios im Leben des

Dichters und von Photios Bibl. p 104b,

3 Bekk.
^) Ehedem Vita Vratislaviensis genannt

nach dem Codex, aus dem sie zuerst ans

Licht gezogen wurde. Sämtliche Vitae ver-

einigt in meiner Ausgabe Prol. C ss.
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dem 5. Jahrhundert n. Clir. stammendes Gedicht von Pindars Geschlecht
eingelegt ist.i) Aus den dürftigen Nachrichten der Alten und den Werken
des Dichters selbst haben in neuerer Zeit niclirere Gelehrte eine zusammon-
hängende Darstellung vom Loben i'indars zu gehen versucht, am aus-
führlichsten Leop. Schmidt, Findars Leben und Dichtung, Bonn ls«;ii.»)

In diesem Buche sucht der feinsinnige Verfasser, indem er der zeitlichen
Folge der erhaltenen Gedichte nachgeht, uns ein Bild der geistigen Knt-
wicklung des Dichters zu entwerfen. Sehr farbenreich ist das.selbe nicht
ausgefallen; von einem Vergleich mit äliuliclieu Darstellun^^en des (ieistes-

ganges der grossen Dichter unserer Nation kann ohnehin nicht die Bedo
sein; dafür war einem antiken Dichter der Typus seiner Kunst zu fest

von vornherein vorgezeichnet und der Freiheit individueller Kmptindung
ein zu kleiner Spieh'aum gestattet.^)

12<>. Pindar hatte das siebenthorige Theben zur Vaterstadt, wie er

selbst in einem Liede (fr. 198: ovioi /if Stioi nvd' udidinnu Moiauv
snaiSevaav xlvzct] Qrjßai) 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 Aiytidca fuo} jiaitQtc schliesst

man, dass seine Familie zu dem Geschlecht der Aigiden gehörte, von dem
ein Teil zur Zeit der dorischen Wanderung nach Lakedämon und später

nach Thera und Kyrene ausgewandert war.^) Von dem Museniiuell Dirke

in der Nähe Thebens, den er wiederholt in seinen Liedern feiert,*) erhielt

er den Namen des dirkeischen Schwanes. Sein Vater hiess nach den

einen Daiphantos, nach den andern Pagondas,»^) seine Mutter Kleodike.

Ein Bruder des Dichters war Eritimos (Erotion bei Suidas). der als guter

Jäger und Faustkämpfer bekannt war. Der Geburtstag Piudars fiel auf

das Fest des Gottes in Delphi,^) woraus wir entnehmen, dass er im dritten

Jahr einer Olympiade geboren war. Nach Suidas war dieses die 65. Ol.

;

das ist aber nicht wahrscheinlich, wenn anders er schon Ol. 69, 8 als

Dichter des 10. pythischen Siegesgesanges auftrat.**) Deshalb lassen ihn

^) Der Kommentar selbst ist bis auf die

Vita verloren gegangen; das eingelegte /Vroc

IJtvöÜQnv in 81 Hexametern zeigt den Vers-

bau des Nonnos und seiner Schule; s. Lud-
wich Rh. M. 34, 357 ff. — Eine Vita des

Thomas Magister aus dem byzantinischen

Mittelalter enthält gleichfalls einige uns sonst

nicht überkommene Nachrichten.

2) Ausserdem behandelten neuerdings

das Leben unseres Dichters T. Mommskn,
l'indaros, Kiel 1845; Lukbbekt, Pindars Le-

ben, 1878 u. 1882; dazu Christ, Zur Chrono-

logie pindarischer Siegesgesänge, Stzb. d. b.

Ak. 1889 S. 1—64.
3) Siehe Fu. Mezüfr, Disput. Pindaricae,

Augsb. Progr. 1873.
*) In Anaphe, einem Annex von Thera,

findet sich öfters inscdiriftlich der Name
IMiidaros; siehe Lukiiukht, In l'indari locimi

de Aegidis et sacris CariMMH. Bonn \>^X'.\.

Dagegen Einwände von Boknkmann, IMiilol.

43, 79 flf. Das .iiybhha euo't 7ucih\tb>; kann

allerdings auch auf die Thebaner überhaupt ge-

deutet w(>rden. Entgegen dem Sprathi;«'bianrh

Pindars deutet Stidni» ZK A. Kyrene S. 1:\ tV. das

siAoi TKcre'gec: auf die Vorfahren der Kyreneer.

") Isth. 6, 74: rxiaio atfs .//()x«c üyyov

uoavyag ui-fifiXui' n«p' fi'r<t/f<J<»' KitSuov

7ivXf<i<;.

«) Daiphantos hiess der 8ohn Pindar».

woraus vieUeicht Daiphantos als (Jrossvater

bloss vermutet ist.

^) Vit. .A zitiert dafür eine Stelle Pin-

dars fr. 193: 7itt'iu6rt;Qii; tofttfi finvnouTnu.

iy (t TfQiüToy ivytiaitrjy dyanatof rrto cnaQ'

ydvoic.

") Uebrigens darf ich nicht ver»rhwoiifen,

dass der .Ansatz von W 1<> auf Ol '

denken unterliegt, da einerseits* i , '

IVthiade der gefeierte Knabe »urh im M«
diOii sirgte. des.sen l'indar in joner < ''

:;rdenkt. und andersrits die uÄchHten

öden I'indars W i\ u VI emt H Jahr, ».uh

k.»
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die Neueren schon Ol. 64, 3 = 522 geboren sein, also nahezu in derselben

Zeit, in welcher sein grosser Geistesverwandter, der Tragiker Aischylos,

das Licht der Welt 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, i) aber wahrscheinlich nur weil die Grammatiker es liebten,

bedeutende Zeitgenossen zu einander in Beziehung zu setzen. In der

Dichtkunst hatte er an der älteren Dichterin seiner böotischen Heimat
Myrtis ein Vorbild. Zu Korinna stund er 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

'la/LUjvov rj XQvaaXdxaxov MsXiav,

fj KaSfuov, Ti aitaQTMv isqov yävog ccvSqmv,

7] rdv xvavdf.i7ivxa Otjßav,

rj TÖ TvdvToXixov a&svog "^HgaxXeog,

Tj Tccv Ji(üVV(Sov noXvya^sa Tifxdv,

7] ydjiiov XevxwXsvov ligfuoriccg vjiivrjaoiijisv •,^)

soll ihn Korinna witzig mit der Bemerkung zurechtgewiesen haben t^

X^f^Qf^ GTisiQsiv /ULTjd' oXfp TOI ^vXaxiA)

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 An-
gabe der Scholien in Ol. 69, 3 oder in das 20. Lebensjahr des Dichters.

Schon im frühen Lebensalter ist er auch, wie dieses die 5. nemeische und

6. isthmische Ode bezeugen, mit der Insel Aigina, zu der ihn die Starames-

verwandtschaft ö) und die Gleichheit des aristokratischen Regimentes hin-

zog, in Verbindung getreten. 0) Sein Mannesalter fiel in die grossartige Zeit,

Ol. 69, 3 =- 502 V. Chr. fallen. Wilamowttz,
Aristot. u. Athen II 302 bleibt bei 518 als

Geburtsjahr des Dichters stehen. Uebrigens
scheint der Streit, ob Ol. 65 oder 64, mit
dem verschiedenen Ansatz des Beginns der
Pythiaden zusammenzuhängen.

^) Nur von Eustathios, aber weder in

dem metrischen Fsrog noch in der Vit. A.
^) Die Deutung wird dadurch zweifel-

haft, dass Korinna fr. 21 die Myrtis tadelt,

weil sie, ein Weib, mit Pindar in einen
Wettkampf sich eingelassen habe. Auch der
Grund, dass die Preisrichter sich durch den
heimischen Dialekt der Lieder der Korinna
bestimmen Hessen, schmeckt nach Granima-

tikerwitz. Gleich fünfmal lässt Pindar von
Korinna besiegt werden Aelian V. H. XIII

25 und Suidas u. KÖQivva.

^) Dieselbe Ueberschwenglichkeit findet

sich Isth. VII in. und N. X in.

4) Plut. de glor. Athen, c. 4 p. 347 f.

^) Das ist Is. 8, 16 dadurch ausgedrückt,

dass Theba und Aigina als die zeusgeliebten

Töchter des Asopos bezeichnet werden. Auch
in dem Preis des Waffenbündnisses zwischen
Telamon aus Aegina und Herakles aus Theben
(N. 4, 25, Is. 6, 31) gibt sich das gleiche Be-

streben kund.
6) Zu den ältesten Epinikien Pindars

gehören ausserdem P. 6 auf Xenokrates
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in der Hellas unter schweren und harten Kämpfen die nationale Läuterungs-
probe bestand und die Überlegenheit des freien Geistes über barbarisJhe
Despotie für immer begründete. Auf Pindars Geist wirkten die helden-
mütigen Kämpfe der Perserkriege nicht .so gewaltig wie auf Aischvlos und
Simonides ein. Das hängt mit der Politik seiner Vaterstadt zusammen,
die mit kurzsichtiger Engherzigkeit in einem Kampf, in dem es »ich um
die Ehre und den Bestand der Nation handelte, neutral bleiben wollte,

dafür aber auch nach der Schlacht von Platää schwer die Sünden treu-
losen Vaterlandsverrats büssen musste. Polybios IV :U, der unpartciisclie
Historiker, der sonst so schlecht auf die Anmassungen athenischer Hege-
monie zu sprechen ist, macht es doch dem Pindar zum bitteren Vorwurf,
dass er jener Politik der Neutralität und Ruhe das Wort geredet habe
mit den Versen:

t() xoirör ug aaiow ^y tvöi(c iil^f-i'g

€Q€vrcc(xäio) luyaXdvoQog ^Havxiag lo (fcttSgör (fctoc.

In der Stunde der Gefahr vermochte eben Pindar ebensowenig wie seine

Landsleute die kleinen Rücksichten des Partikularismus zu überwinden.

Später nach den glänzenden Siegen der Athener über die Perser hat

auch er, ausgesöhnt mit der Vergangenheit, die hohen Verdienste Athens
um die Freiheit von Hellas voll anerkannt, ^) so dass er in einem Dithy-

rambus der Stadt den niewelkenden Ruhmeskranz flocht:

w Tal XinaQal xcu loüTtifavni xui uofdinoi

'EXXädoq tgeiüf^ia, xXeivai 'Ax/ccrai.

Die Athener ehrten ihn dafür mit der Proxenie und einer Ehrengabi' von

10,000 Drachmen, 2) welche Spätere als eine Entschädigung für eine an-

geblich von Theben über ihn verhängte Strafe ansahen.^)

127. Inzwischen war auch der Ruhm des Dichters weit über die

Grenzen der Heimat und der benachbarten Gebiete gedrungen, so dass er

in gleicher Weise wie Simonides das Ansehen eines hellenischen National-

dichters erlangte. Viel trugen dazu die Verbindungen bei, welche ihm die

grossen Nationalspiele der Hellenen verschafften. Durch sie trat er in Be-

ziehung zu den vornehmen Geschlechtern von Rhodos^ Tenedos, Korinth,

zu Arkesilas von Kyrene,*) zu König Alexander von Makedonien."») und

vor allem zu den fürstlichen Höfen des Theron von Akragas und llieron

von Syrakus. Pindar liebte es, regelmässig den Spielen in Olympia, helphi

und anderen Orten beizuwohnen, und ging öfters auch mit den heim-

kehrenden Siegern, wie mit Diagoras aus Rhodos, in ihre Heinuit, um

selbst die Aufführung des Festzuges zu leiten.«) Sikilien und die Könige

aus Agrigent, P. 12 auf Midas aus Agrigent, I
•') Acscliinos ««p. 4. Nach l'aus 1 >. 4

0. 10 auf Agesidamos au« Lokris. I habon ihn «li«' Atln'n.T auch mit eiiM-m Staml-

') Ausser in dem gleich zu erwähnenden hihi geehrt; vergl. HticKii zu fr. 4«».

Dithyrambus fr. 76, besonders nocli in V. \, *) Des Arke.sihia Sieg iui J. 4«5r. ffiert

75 u. N. 4, 19. P. 4 u. 5.

'^) Isoer. de antid. lOO: Uir(h(()ny //fV •'•) Fr. 120 Htiunmt aus einem Knkomion

roy Tioirjnjy oi 7t()o ijucoy yeynroif»: vri^Q auf Alexander.

eyog fAovov QtjfuaTog, ori rrjt' nöXiv tQSia^a '*) Duhs Pindair Htdh.st nu »en

irjc: 'E'/.h't(hq (ovojActaey, ovrioi; f'n'utjaftt., RImmIos ging. lUxst du-s \N ort x
.

!•»

loare xui riQÖhfoi' riotfjaaaftni x«< (hoitsdf vernuiten. .\nrh nach Kyrono war er lur

iu'(>lug «vn>> (foi'rut (?(j«/^uäg. zweiten Siegeateier de« ArkeMiliu» gekomium.
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Theron und Hieron besuchte er um 474, i) um dieselbe Zeit wie Aiscby-

los, mit dem er in der Beschreibung des Ausbruchs des Ätna wetteiferte. 2)

AVährend 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. 2)

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 Glänze 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 Um-
gegend heilige Lieder, sondern sandte selbst den Priestern des Zeus

Ammon einen Hymnus, den auch noch die späteren Generationen so in

Ehren hielten, dass ihn Ptolemäus Lagi auf eine dreieckige Säule neben

dem Altar des Gottes eingraben liess.^) Besonders nahe aber stand er

den Priestern in Delphi, deren Weisheit er in den Kernsprüchen seiner

Gedichte verkündigte und von Seiten deren er sich mannigfacher Auf-

merksamkeiten 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: TlivdaQoq inl

Den Tod fand Pindar in hohem Alter, wahrscheinlich im Jahre 442.^)

Sein letztes datierbares Gedicht ist P. 8, gedichtet 450 (nach Bergks

Berechnung 446),'^) aus dem wohl eine schwermütige Stimmung heraus-

klingt, 8) das aber nichts von geistigem Siechtum verrät. Er verschied

fern von der Heimat in Argos, wie die Sage erzählt im Theater, in dem
Schosse seines Lieblings Theoxenos. In Theben , wohin seine Töchter

wie die Worte aeßiCo/uey KvQccpag dyaxti-
^Evav noliv (V. 80) bezeugen.

^) Die 1. olymp. Ode auf den Sieg des
Hieron mit einem Rennpferd {xElrjxi), er-

rungen 472 (n. a. 476) v. Chr., trug er selbst

in Syrakus vor, wie man aus V. 17 u. 106
sieht. Wahrscheinlich leitete er auch die

Aufführung von P. 1 auf den Sieg von 474
(n. a. 470) in der neugegründeten sikilischen

Stadt Aetna.
2) Zur Zeit des Ausbruchs (478 oder 475)

des Aetna war er noch nicht in Sikilien, wie
die Worte P. 1, 27 (gedichtet 474 nach
Böckh, 470 nach Bergk) d^avua de xal naQ^
idoi^Koi' (rtagiövrojv vel 7jaQs6vT<ov codd., em.
Cobet) bezeugen. Der Ausbruch ist besungen
von Pindar P. 1, 21 ff. u. Aischylos im Prom.
379 ff. Die Palme trägt dabei entschieden
Pindar davon, wiewohl in einem Punkte, in dem
Bilde von den Feuerströmen {norafxoi Tivgög)

Aischylos glücklicher als Pindar war. Ge-
naueres darüber habe ich ermittelt in dem
Aufsatz, Der Aetna in der griechischen Poesie,

Stzb. d. b. Ak. 1888 S. 359 ff.

^) Apophth. Pind. und Eust. vit. Pind.:

nlpdaQog SQ(orr]&€Lg, &id rl Zifxayvif^rjq fxev

TTQog rovg xvQdvvovg dne^rj^rjasv Eig ZixeXl<xv,

avxog de ovx ixi^sXei. E(fr], (ftött ßovXofxctv

*) Paus. IX 16, 1. Aehnlich ward nach
den Schollen die 7. ol. Ode auf Diagoras

mit goldenen Buchstaben in dem Tempel der

lindischen Athene aufgeschrieben.

^) Vergl. den Heroldsruf /neid Asaßtor
wcToV zu Ehren des Terpander § 89. Nach
Paus. X 24, 4 stand zu Delphi nahe bei dem
Opferherd der x^Qovog Uiv^ciQov, auf den
fr. 90 anzuspielen scheint.

^) Das Todesjahr steht nicht ganz fest.

Nach dem Tevog 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 B'uov (korrupt). Die Lebensdauer
von vs Jahren bei Suidas ist offenbar verderbt.

^) So nach der üeberlieferung, die ich

geö;en die Zweifel neuerer Gelehrten gestützt

habe Stzb d. b. Ak. 1889 S. 1 ff.
^

^) P. VIIl 95: sn äfxegoi ' il <fg rig, ti

d' Oll Tig ; oxidg oyccQ dfff^()(ü7iog.

I
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Protomache und Eumetis die Aschenurne brachten, stand noch zur Zeit
des Pausanias (IX 23, 2) sein Grabdenkmal. Der Perieget (IX 25, 3) sah
auch noch jenseits der Quelle Dirke die Trüniiner seines Hauses und da-
neben ein Heiligtum der Göttermutter Dindymene, in das der fromme
Dichter ein Götterbild gestiftet hatte. M Von dfin Hausi. erzählte man
sich bekanntlich, dass es Alexander allein von der Stadt Theben verschont
habe, indem er darauf schreiben Hess: IIivdi({}ov luv nuvao.ioiuv ii'i attyii
Ht; xafttej) Er hinterliess neben den zwei genannten Töchtern einen
Sohn Daiphantos, den er selbst noch als Reigenführer eines apollinischen
Mädchenchors in die musische Kunst eingeführt hatte.

128. Die Werke Pindars lagen den Grammatikern und Biographen
in einer Gesammtausgabe von 17 Büchern vor. Die Ausgabe war wahr-
scheinlich von Aristophanes von Byzanz angefertigt worden, auf den
wenigstens Dionysios de comp. c. 22 die herkömmliche Verseinteilung zurück-
führt. 3) Nach der Vita waren in derselben enthalten: 17110/, nuiiitti;

diO^voa/ußat in 2 B., nooaodiu in 2 B., nao^tiiu in 3 B., vnooxijtuia in

2 B., fyxoniia, ^gr^voi, sTiirixoi in 4 B. Das 3. Buch der Partlienien liatte

den speziellen Titel t« xt/oigiautva imv 7iuoDi-iiü)\\ woraus num zu

schliessen berechtigt 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. "*) Suidas fügt zu

den erwähnten Gedichtarten noch hinzu :^) tvüoovionoi\ ßuxyjxü, duifvi^-

(fOQixcc, axoÄia, dgäinaia igayixa, f^JTiyQÜi^ii.iaia, TTccütmiat-ic. Aber diese

Titel stammen wahrscheinlich nicht aus einer anderen älteren Ausgabe,

wie Böckli und Bergk vermutet hatten (dagegen spricht schon die

gleiche Zahl von 17 Büchern bei beiden Gewährsmännern), sondern aus

der Aufzeichnung {urayQaifr) der Werke Pindars von seiten eines Litterar-

historikers des 4. oder 5. Jahrhunderts n. Chr., der neben die alten Namen
der einzelnen Dichtungsarten auch die neuen, in seiner Zeit gebräuch-

licheren, wie dQccjiiaia zQayixci neben di'/vQajiifioi^'^) tvltQuvtanoi neben

1) Schol. zu P. 3, 137 erzählt, dass

Pindar ein aya'Ajucc /urjTQog f^ecoy x(d llutog

neben seinem Hause gegründet liatte.

'^) Von Alexander erzählen dieses Pliniiis

H. N. VII 29, 109 und Arrian, Anah. I 9 und
daraus Suidas, von Pausanias, dem König
der Lakedämonier, die Vita A und Eust.. von

beiden die Vita des Thomas Magister.

^) Ausserdem berichtet Thomas Mag. in

der Vit. Pind. von der Ode O. 1: inioihiuxua

vno AQiaxocf.ut'Ovq jov avt^iü^avxoq id Uir-

(fuQtxd Timaios scheint unsere Ausgabe
noch nicht gekannt zu haben, da er sonst

schwerlich ein nemcischcs Siegcslied mit

einem olympischen verwechselt hätte, wie

dieses von den Schollen zu Nem. 1 iiiscr.

bezeugt ist; vgl. auch schol. zu P. li inscr.

•*) So stehen auch in un.seren Hand-

schriften am Schluss«! der Nemeonikai Oden
auf ganz verschiedenartige Sieger, wozu (h-r

Scholiast p. 491 Bö. gleichfalls bemerkt: diö

^) Eustathios folgt in der Aufzählung

der Vit. Vrat., fügt aber noch die sticiio-

metrische Angabe hinzu: xutu ?>/»• öh/o-

jUiiQuct' loaei xtjouxio/iXuc.

^\ Dass die ti^icuuiu i(j<(}tx€f, welche ho

viel Staub aufgewirbelt haben, nur ein an-

derer Name für (ii!iv(>uiiiioi h'\iu\. zeigt be-

sonders llimerios or. XI 4 tjy Jiotvatit »ai

ro inaxQoy f/'/f ,uf r« r»;c Xv{>u< II

Nichts zu geben ist auf die subtil.

Scheidung Lübbkkt's, De Pindari canni-

nibus dramaticis iriii;ici.>,.|ui' . Honn 1>>^'».

leber die Di.l.liwm-arini ./'•', nnt be.M.n-

derer Herücksichtigunu «ter Tonarten \u\Ho

(l««r (;rammatik««r Apollonios gehandelt, der

davon den Heinanu-n mfoyQuifOs hatte; 8.

Et. M. L".»".. M u Scliol. zu P. 1* inscr. Auw<or

den in den aufgeführten Titeln vorkümmend« n
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TTQoanSin setzte, und in seiner Vorlage bereits Unechtes (wie iniyQd^inaTa

inul prosaische nagaivtaeiQ oder aTTogOtyiLiccTa) 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, Thronen) ; er bestimmte sein

Lied zum weihevollen Vortrag beim Einzug in die Tempel hallen (Pro-

sodien, 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 wehmüthigen Trauer bei der Toten-

feier (Threnoi).^) 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

(vTTOQyjjiiia) auf die Sonnenfinsternis des Jahres 463, von zwei liebreizenden

Trinkliedern {(Txoha) auf die Hierodulen von Korinth und den schönen

Knaben Theoxenos, endlich von einigen tiefernsten Klageliedern {^Qrjvoi)^

in denen die pythagorische und orphische Lehre von der Unsterblichkeit

und dem Leben nach dem Tod in erhabenster Sprache vorgetragen ist.

Die JBruchstücke verdienen umsomehr Beachtung, als sie weit mehr als

die durch äussere Umstände veranlassten Siegesgesänge aus wahrer Be-

geisterung 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.*) 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

py^thischen, nemeischen, isthmischen. ^) 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 (a^jßccTi), dem Gespann von Maultieren {dnrvjj),

dem Renner (x&'Xtjti)^ im Pankration, im Lauf, im Flötenspiel. Doch ist diese

Arten werden noch erwähnt nagoipia (d. i.

axoha) von Didymos zu N. 1 inscr., und x9voia-

riJQia von Timaios zu P. 2 inscr.

^) Ich folge dabei Hiller, Die Verzeich-

nisse der pindarischen Gedichte, Herrn. 21,

357 ff.; dazu Tmmisch Rh. M. 44, 553 ff.

^) Da Clemens Alex, ström. T p. 133 den
Pindar als Erfinder der t-rroQ/yoig preist, so

muss er in dieser Gattung der Lyrik eine

besondere Berühmtheit erlangt haben.
^) Horaz Od. IV 2 in der berühmten

Ode auf Pindar greift nur die bekanntesten
Arten, Dithyramben, Enkomien, Epinikien,

Threnen heraus.

^) Auf Grund sehr unzuverlässiger junger

Zeugnisse nimmt Bergk PLG* p. 21 f. an, dass

auch in dem Anfang der Isthmien 1 Ode
und ebenso 1 unter den Nemeen ausge-

fallen sei.

^) Da den nemeischen Oden am Schlüsse

mehrere fremdartige Oden auf nichtnemeische

Siege angehängt sind, so vermutete 0. Mül-
ler, Gr. Litt. I 398, dass ehedem in der

attischen Ausgabe die Nemeen zuletzt stun-

den. Auch Piaton, Lysis p. 205c setzt Ne^usa

nach 'lo,9juo?. Hingegen Bakchyl. 8, 2 Ns-

fÄkciP vor 'laS^i^ov. Die Familie des Psaumis
in Sikilien hatte den Ordnern neben dem
echten Siegeslied, 0. 4, auch eines von einem
Lokaldichter, 0. 5 übergeben.
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Ordnung nicht genau eingehalten, und steht z. H. die Odo auf den Sieg
des Hieron mit dem Renner IMiereniko.s der ganzen Sanindung 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, i) und dass den Schlu.ss der Nem«M»iiikai ein Lied
bildet, welches nicht zu Ehren eines Sieges, sondern zur Installation fines
Ratsherrn in Tenedos gedichtet war. Diese Mängel der Redaktion zeigen
zur Genüge, dass dieselbe nicht auf den Dichter selbst, sondern auf
einen späteren, sei es attischen, sei es alexandrinischen Herau.sgeber zu-
rückzuführen ist.

130. Bestimmt waren die Epinikien wie alle Gedichte F^indars 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 {xoQoi' oder xw/to/)») waren
aus Altersgenossen und Freunden des Siegers zusammengesetzt*) und
wurden durch den Dichter selbst oder einen eigenen Chormei.ster ein-

geübt. 5) Dabei ist aber auffallend, dass die Gedanken ganz aus der

Person des Dichters gesprochen sind, und zwar zuweilen so, dass sie per-

sönliche Beziehungen berühren, die sich im Munde anderer schlecht ausnehuien,

wie wenn der Dichter Is. 7, 41 des eigenen Alters gedenkt, mit dem doch

das der Choreuten nicht übereinzustimmen brauchte, oder (). 1, 17 sein

ganz persönliches Verhältnis zum König Hieron berührt.'-) Daraus sieht

man, dass der Chor in der Lyrik früher als in dem Drama seine ursprüng-

liche Bedeutung verloren hatte und schon zur Zeit Pindars ähulich wie

bei uns zur Rolle einer den Dichter vertretenden Sängerschar herab-

gesunken war.') Damit stimmt es auch, dass Strophe und Antistroplie

M Dieser Fehler scheint auf Apollonius

den Eidographen zurückzugelien, da dieser

nach den »Scholien die Ode zu den pythischen

stellte, während sie Kallimachos mit nicht

viel mehr Recht den nemeischen zugesellte.
'^) In den auf die Vita A folgenden

'Ano(fHey^U(a(( Tinöuanv wird dieser Vortrag
der Gedichte Pindars durch Cliüro mit einem
Unvermögen des Dichters in Verbindung ge-

bracht: 'E()ünr]Oeig nühv vno xivoq, diu li

fxf/.r] yQ(((fO)i' aiieiv nvx fiiiararni. einsp' x«i

yuo ol i'uvnrjyol 7ir](h'('/.ir( xuTaaxevdCoi'Teg

xi'ßsQfar ovx sTilaTavTai, wozu die Scholien

zu 0. ß, 148 stimmen: /noofhihtoxälo) n

lUv(h(Qoq diu TU uviör i'a'/iu'xf lotot' firai xai

^7] ifvvaaHui ir xo) (^r]una'i.«) <}(' iafrov xuitt-

Xeyeir ro7c ^oqoTc. Das ist wohl alles nur

Grammatikerwitz.
^) X^'Q'"^ bedeutete urs])irmi:]icii den

Clior, insoTern er tanzt, xatuu^:, insofern er

zum Gelage liegt oder eTnen linteren l'mzug

hält. Der letztere Ausdruck und das davon

abgeleitete Verbum x<nuüCnt' ist d«'m Pindar

am geläufigsten. Auch diucli rtnXr(f<ein^ i uio<;

ist 0. 1, 8, N. 7, 81 das von rinem Cbor

gesungene Lied bezeicbiu't.

*) In Nem. 8, 4 werden .sit* mit f**-

zoyeg x(i)uioi' vearUa, Nem. 2. 24 mit noXitat

angeredet.

^) Als Chormeister ist 0. 6, 88 ein ge-

wisser Aineias genannt.

*^) Vgl Nem. 1, P> u. C «',4; aucb dif

vertrautiMi Anreden und besonders die mab-

nenden Zureclit Weisungen gogmüber Konigen

mussten im Mumb' von (."borrutm .sich .srhierht

auHiielinu'U. Von Pindars Po«>si«'n überhaupt

gilt daber, was l'biton Hep. 111 p. ;il>4e

speziell vom Ditbyrambus aussagt : fj di

(sc. TtnitjdK;) tft' Ü7H(y}(Xi€t<: avtov ror .loit/ror,

fr'po/c fP avjf'ji' tniXiarri nov ir ttt:hQi(U,-iMC.

') Ausdrilcklicb spri« lit dit-s.'M .In iM. bt«»r

P. 10, 1.') aus. wo er vom (bor sai:! :
' 7 »v<"«'»r

on' fifAffi lh]i'6ioy yXvxftav Tipo/forrcü»* /imV.

Aus dem Scbluss von N. 2 äthutXn iT

f^i(()/fif (ftonc konnte man vennuton. Am»
das voransgt'uaimrn«' lÄvA um '•!<

(n()noiut»r) bildrte, d»>ni «bis n m
Chor gesungene FeHÜied en«t 1

Abrr grm'ii diese Annabme spt aie

zalilreieb.-n Stellen anderer Kpinikien. liio



ITi) Griechische Litteraturgeschichte. I. !^lassische Periode.

sich bei Pindar durch den Sinn weit weniger von einander 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 bezüg-

lich der Höhe desselben an die Freigebigkeit des Bestellers zu appellieren.^)

Man scheint darin nichts gefunden zu haben, was gegen die Dichterwürde

Verstösse: Pindar vergleicht sein Preislied der Ehrenstatue (N. 5, 1. 6, 81)

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 beschränkt man sich

bei der ersten Begrüssung in der Regel auf den alten archilochischen

Zuruf TrjvaXXa xaXXivixs^^) unter dem man den Sieger im festlichen Zuge
zum Altar des Gottes geleitete. *) Das eigentliche, speziell für den be-

treffenden Sieg gedichteto Preislied ward erst bei dem feierlichen Einzug

in die Heimatstadt gesungen. Denn der Sieg eines Mitbürgers, namentlich

bei den grossen, sogenannten heiligen Spielen ^) galt als eine Ehre für die

ganze Stadt, an deren Feier sich daher auch die ganze Bürgerschaft be-

teiligte*^) und bei der es auch der Sieger nicht an gastlicher Bewirtung

und freigebigen Spenden fehlen liess.^) Man holte teils den Sieger im

festlichen Zuge ab und geleitete ihn wie im Triumphe ^) zur heiligen

nur vom Hauptlied gelten können. Eher ist

mir glaublich, dass einzelne, besonders per-

sönlich gehaltene Strophen, wie F. 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 F. 2, Is. 2, sind aber gleich-

wohl nach des Dichters eigener Angabe zum
Vortrag durch Chorgesang bestimmt.

1) F. 1, 90; Is. 2, 6 ff.

^j Von einem Honorar von 3000 Drach-
men erzählt der Scholiast zu N. 5, 1.

3) Vgl. 0. 9, 1 und Erklärer z. St.

^) Eine Ausnahme macht 0. 8, wel-
ches Lied für einen Aufzug in Olympia be-

stimmt war, da damals die kriegerischen Zu-

stände von Aegina einen festlichen Einzug
in der Heimat nicht gestatteten. Das Gleiche
gilt für F. 6; auch für 0. 4 hat es Böckh
angenommen.

^) Heilige Spiele waren: 1) in Olympia
zu Ehren des Zeus, seit Ol. 1 alle 4 Jahre
im August (11.— 16.Metageitnion) im 1. Olym-
piadenjahr, 2) in Delphi zu Ehren des Apoll
im August alle 4 Jahre seit Ol. 48, 3 (nach
Bergk seit Ol. 49, 3) im 3. Olympiadenjahr,

8) in Nemea zu Ehren des nemeischen Zeus
seit Ol. )!, 2 alle 2 Jahre im Juli des 2.

und 4. Olympiadenjahres (s. Unger, Fhil. 34,

50 ff. und 37, 524 ff.; dagegen Droysen,
Herm. 14, 1 ff.), 4) auf dem Isthmus zu Ehren
des Poseidon alle 2 Jahre im April des 2.

und 4. Olympiadenjahres (s. Unger, Fhil.

37, 1 ff. und Christ, Stzb. d. b. Ak. 1889,

S. 24 ff.). Ausserdem gab es eine Masse
von Lokalspielen, an denen sich aber auch
Nichteingeborene beteiligen durften, wie die

Fanathenäen in Athen, die Herakleia oder

Tolaia in Theben, die Aiakeia in Aegina etc.

Eine Zusammenstellung sämtlicher Spiele

habe ich in den Froleg. meiner Ausgabe

p. LXXXVI SS. gegeben.
^) Dies bezeugt schon Xenophanes, der

in der Elegie bei Ath. 413 gegen diese

Auszeichnung der körperlichen Ueberlegen-

heit eifert.

'') 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.

^) Nicht bloss klingt das lateinische

triumphus = f^Qia^ßog 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.
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Stätte, wo er. den Siegeskranz am Altare der Gottheit niederlegte, teils

zog man am Abend zum Hause des Siegers und brachte ihm ein Ständ-
chen, 1) teils endlich feierte man denselben beim Festmahle im königlichen
Palaste. Bei einer dieser Gelegenheiten also ward das Siegeslied ge-
sungen, unter Begleitung musikalischer Instrumente, bald der Lyra oder
Flöte allein, bald der Lyra und Flöte zusammen. =<) Auch der dritte im
Bund fehlte nicht, der Tanz oder Aufzug. Den letzteren nennt Pindar
P. 1, 2 den Anfang der Festfeier it-^umg ayluiu^ «(»X"), 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 tiel selbstverständlich weg. wenn
kein Aufzug stattfand und der Chor nur ein einfaches Ständchen dar-

brachte oder beim Gelage den Gesang anstimmte, ^j

131. Metrische Form. Für jedes Lied dichtete Pindar, oftenbar

nach stehendem Brauch, eine neue Melodie und somit auch neue metrische

Formen. Davon gibt es nur eine Ausnahme, indem die 3. und 4. isth-

mische 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 isth-

mischen Sieg auch noch einen nemeischen errungen hatte. Im übrigen

sind die Unterschiede in Versmass und Ton zwischen den einzelnen Epi-

nikien 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,-*) 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. 8, 15) nicht viel geholfen ist, und die wenigen Melodienreste

zu P. 1, welche im 17. Jahrhundert der Jesuit Kircher aus einem angeb-

lichen Codex der St. Salvatorbibliothek Messina's publiziert hat, unecht

sind.^) — Wichtiger und sicherer erkennbar sind die in der metrischen

Form ausgeprägten Anzeichen des Charakters der einzelnen Oden. Danach

^) Is. 8, 3 : TeXeaÜQXov tjuqcI tiqö- I Marsch eigneten sicli am hosten diojenigon

UvQov t'wV ((veyeiQSnx) xvofxov. Vgl. Bacchyl. j
Lieder, welche aus lauter gleichen Strophen,

6, 14.

2) Lyra erwähnt P. 1, 1, Flöte 0. 5, 19,

Lyra und Flöte 0. 3, 8; 11, 93, N. 3, 12

n. 79; 9, 8; vergl. Böcku, Pindar I 2, 258

und Graf, De Graecorum veteruni re niusica,

Marb. 1889.

^) Das Stehen ist ausdrücklicli luTvor-

gehoben P. 4, 1 : ati^sQov fxii' /(>// oe tiuq'

üy()'QL rpiX(i) aiütxei', so dass man hier ge-

radezu an einen rhapsodisc lirn Vortrag denken
möchte, zudem das (iodiclit schier (h'n Um-
fang einer iiomerisclien i^liajjsodie hat. In

meiner Ausgabe habe icii im einzidnen nacli-

zuweisen gesucht, ob ein Lied beim Mars<h

oder im Stehen gesungen worden sei. Zum

Handbuch der kla.«j.H. Alt«rt^imswli««n8cliftft. VII, H, Aull

ohne Epode bestehen, wie P. 12. N. 2. 4. 9,

0. 14. Is. 8.

*) Sehr günstig urteilt über Pindars

Melodien Aristoxenos bei Plut. de mua. 20

und 31.

ö| Ueber die Fra«o der Kchthcit nHhon»«

bei Wksti-hai., Metr. d. (ir. iP «'.22 ff.

Wenn icli mich entschieden gegen die Kcht-

heit ausspreche, so stütze ich mi« h d.iboi

auf die Waiiirnehnmng meine.H ;en

Schülers H<K Kl.. (his.s die Melodi.H- .--se

mit der faUclien VerMteihmg tier I
•

»•• i

lieferung, nicht mit den echten, von

wie.h'r herguätoiltun V.r^.ii in 1

stehen.

12
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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 wechsel-

reichere Formen mehr Klang in die alte Form brachte. Die Daktylo-

Epitriten bilden insbesondere das herrschende Versmass in den Oden von er-

zählendem Charakter und in den für dorische Staaten bestimmten Sieges-

liedern. Eine zweite Art der metrischen Komposition ist die päonische, die

Pindar am schönsten in dem herrlichen Siegeslied auf Theron 0. 2 zum Aus-

druck brachte, aber auch mehreren andern Epinikien, wie 0. 10, P. 5 zu gründe

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 frei-

lich nur zu viele, schwer zu lösende Rätsel aufgibt. Die äolischen Lieder

entbehrten von Hause aus der Epode, und sie fehlt in mehreren äolischen

Gesängen, wie P. 6, N. 2. 4, I. 8, 0. 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 epoden-

losen Form in dem gleichen Charakter des Einzugsliedes zu suchen

ist, da sich in demselben die Gegensätze der Strophe, Antistrophe und
Epode doch nicht zum Ausdruck bringen Hessen. Dagegen hat sich Pindar

bemüht in den epodischen Gesängen, namentlich in denen seiner späteren

Lebenszeit, Strophe, Antistrophe und Epode zu einer abgeschlossenen Ein-

heit des Inhalts zusammenzufassen, i)

132. Anlage des Siegesliedes. 2) Bezüglich der Anlage der Sieges-

lieder 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. 3) Die Teile des terpandrischen Nomos aber waren «(>x^?

fjLsraQx^:, xaTaTQOTTcc, /LisTaxaTaTQOTiä, oixcfcclog, a(fQayig, STxiXoyog. Diese

1) So besonders in 0. 7. 8. 13, N. 10. 11.

'^) A. Ckoiset, La poesie de Pindare et

les lois du lyrisme grec, Paris 1881, ed.

nouv. 1886.

^) M. Schmidt, Pindars olymp, Sieges-

gesänge, Jena 1869; Mezger, Pindars Sieges-

lieder, Leipzig 1880; Lübbert, De priscae

cuiusdam epiniciorum formae apud Pindarum
vestigiis (1885), De poesis Pindaricae in archa
et sphragide componendis arte (1885/6), De

Pindari studiis Terpandreis (1886), De Pindari

carminum compositione et nomorum historia

illustranda (1887). Dagegen sprachen sich

aus Bulle in der gehaltvollen Rezension

von Mezger's Buch in Phil. Rundschau 1881

n. 1, Hiller im Herrn. 21, 357 if. Weitere
Litteratur in Jahresber. d. Alt. XIII 1, 59 ff.,

Crusiüs, Ueber die Nomosfrage, Vhdl. d.

39. Vers. d. Phil. 258—276.
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lassen sich bei Pindar in der bezeichneten Reihenfolge sicher nicht wieder-
finden, man muss zum mindesten iitTuxuTuifjorKc nach oinfuhk umstellen.
Aber auch für die Scheidung des hniXnyoi von der aif{)uyi'q findet sich
kaum ein sicheres Beispiel, und nur in wenigen Fällen, wie 0. 13, P.

8, N. 4,

deutlich

ist der Eingang in 2 Teih

gegliedert. Endlicli

eile [i((r/(c oder /i(joxo')iuoi und /iM«(»;f«)

und das ist von ausschlaggebender Be-
deutung, fallen die versuchten Siebenteilungen nicht, wie man doch er-
warten sollte, mit dem Schluss der Strophen zusammen.») Demnach kann
von einer strikten Befolgung der Ordnung des terpandri.schen Nomos durch
Pindar nicht die Rede sein

; man kann höchstens sagen, dass sich derselbe
von der Gliederung der älteren Xomenpoesie beeinflussen liess und dass
er es liebte einer bestimmten, ihm schon von seinen Vorgängern vor-
gezeichneten Satzung zu folgen.^) 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 Übergang in den Mythus
einzulenken (xaraTQokä) und am Schlüsse desselben wieder auf den Sieger

zurückzuleiten (iiitiaxaiaTQOTTd). Das ist die regelrechte Anlage eines

Siegesgesangs, die Pindar in den älteren, und

späteren Gedichten, wie 0. 8, befolgte, an die

Dichter nicht sklavisch gebunden hielt, über die

in den grossartigsten Siegesgesängen, wie 0. 2,

Freiheit wegsetzte.^) Eine Hauptsache beim Siegeshed also war der

Mytlius, der den Omphalos desselben zu bilden bestimmt war.-*) 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 Lokal-

patriotismus der Griechen und ihrem Stolz auf die Ruhmesthaten der Ver-

gangenheit, der um so grösser war, je unerfreulicher und rulnnloser sich

bei den meisten derselben die Gegenwart gestaltet hatte; er knüpfte damit

aber auch an die Festgelegenheit an, da die Epinikien gew()hnli(li an

einem Feiertag, sei es der Patronin der Stadt, sei es des Stammheros,

aufgeführt zu werden pflegten. In anderen Liedern ging der Dichter auf

den Ursprung der Spiele, oder die Art des Wettkampfes zurück, wie er in

0. 1. 3. 10 die Gründung der olympischen Spiele durch Herakles und ihr

auch noch in einzelnen

er sich aber als echter

er sich vielmehr gerade

P. 1 und 2, mit genialer

*) Eine einzige Ausnahme macht viel-

leicht 0. 1.3, wo (((>X" '^> f^fJ"i>X'' 3»

x((T«TO07T('( und 6fxrp(().nc: 6, fieiuxiduT^nud

und eni'/.oyog 3 Strophen umfassen können.
'^) Von einem teOuöc spricht Pindar N.

4, 33, Is. 6, 1!). Als Vori;än^?er erwUiint

unser Dichter, von Archiloclios (0.9, 1) ah-

geselion, die Aegineten 'Innokritos (N. 4, 13)

und Kui)luines (5f. 4, 89).

^j An dem für Tlieron .^ediclitefen 'l'rost-

gesang 0. 2 kann man zumeist erkennen,

wie IMnd;ir, auch wenn er sicli von dem
gewöimiichen Schema entfernte, die höhere

Aufgabe der Kompo.sition zu wahren ver-

stand. Denn <lie verschiedenen Mvthen der

Ode werthMi zusamuM-nuelialtm durch den

einen (Grundgedanken, dass dvn (Juten hei

allem Schicksalswandel doch schliesslich ihr

Lohn wird, sei es hieniedon, sei e« jensoiUi

im Klysium.
*) Heaihtenswert ist, dass dns unochto

Sie^'eslied auf l'saumis. O. '». eineM Mythu«

enthehrt; derselbe fehlt aber auch in den

kleinen >iegesIiedorn O. 11 u. \'2 u.a. An

den Schluss des Liedes ist der Mythii« gi»-

legt in N. 1 u. 10.

12*
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Vorspiel unter Pelops besingt und in P. 12 die Erfindung des Flöten-

spieles durch Athene verherrlicht. Wieder in anderen Oden wird der Mythus
den persönlichen Beziehungen des Siegers entnommen, oder ersetzt durch

den Preis geschichtlicher lluhmesthaten. Das letzte ist besonders da der

Fall, wo, wie bei Hieron, Theron, Chromios, das Land oder das Geschlecht

des Siegers des mythologischen Hintergrundes entbehrte und die Persön-

lichkeit des Siegers selbst Stoff genug zu würdiger Siegesfeier bot. Dabei

zeigte Pindar überall eine ausserordentliche Vertrautheit mit den alten

Überlieferungen des Landes, ^) 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 ent-

falten, 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 0. 13, hat er offenbar der Eitelkeit der be-

treffenden Stadt zu lieb 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 nach-

gekommen; uns aber, denen derartige persönliche Beziehungen ferne liegen,

lassen die langen Aufzählungen der 18 Siege des Rhodiers Diagoras (0. 7,

80— 90) und die Siegesehren dreier Generationen des äginetischen Siegers

Alkimidas (N. 6, 9—28. 65—75) äusserst kalt.

138. Gedankenrichtung. Mehr als durch die Kunst der Anordnung
und die Wahl des Stoffes verdient Pindar unsere Bewunderung durch die

Tiefe der Gedanken, die Hoheit der Sprache und die Majestät der Rhyth-
men. Alles ist bei ihm gross und erhaben; selbst wo er, wie in der

14. olympischen Ode, die Huld der Charitinnen preist, verschmäht er kleine

tändelnde 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. 3) Den Garten der Musen pflegte er nicht bloss mit aus-

^) Aristides or. Aegypt. p. 360 Jebb:
|

^) Böckh und seine Anhänger haben in

JIlpdaQog tiäXiai' ccXr^x^eiug dris/eoi^ca doxel der Aufspürung eines Zusammenhangs manch-
rojy noirjTMv tisqI rag laiogiag. Die Kenntnis mal des Guten zu viel gethan, wogegen sich

der Mythen schöpfte er hauptsächlich aus energisch erklärt Drachmann, Moderne Pin-

Hesiod und den Kyklikern, wozu die Nach- dar fortolkning, Kopenhagen 1891.

weise bei Lübbert, De Pindari studiis He-
siodeis et Homericis, Bonn 1882.

3) N. 3, 80; vgl. 0. 2, 96, N. 5, 21, und
besonders den Schluss von 0. 1: bXt} [le loa-
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nehmender Kunst, er weiss auch ihre Gahen, die allein der Tugend Un-
sterblichkeit verleihen, in allen Tonarten zu preisen;») wie Homer betrachtet
er sich als den Diener der Musen und nennt sich daher Fr. 9u Ih^^idun'
7Too(fcaav. Geradeaus in seinen Anschauuntcen wagt er auch den U(dien
der Erde gegenüber ein freies, mahnendes Wort,'^) und weit entfernt von
kraftloser Gutmütigkeit tritt er mit energischem Zorn seinen Feinden ent-
gegen. ») Ein heiliger Sänger voll tiefer Religiosität hat er herrlich wie
kein zweiter die Holieit des Zeus und die Macht der lichten Gottheiten
gegenüber den Dämonen der Finsternis besungen.-») 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 Habe habe dem Apoll Kunde
von der Untreue seiner geliebten Koronis gebracht, so sträulite sich gegen
die Niedrigkeit dieses Zwischenträgers sein reineres Gottesbewu.sstsein, und
Hess er deshalb den Apoll selbst mit seinem allessehenden Geiste die treu-

lose That erspähen. 5) 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. Darin zeigt

sich eben der Einfluss, welchen die Lehren der Weisen, namentlich der

Pythagoreer und Orphiker auf die Anschauungen unseres Dichters geübt

hatten; ein 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 Mythus 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 und politischen Kernsprüche, wie die berühmten

vöaog TrdiTMV ßaaiXevg^ ßuÖQOV noXtoiV aaqctkhQ dixce, in nuou Sixav

y7.vxv THXQOTaTCc ^kvei isXbVKX, avv d' arciyxu ttccv xcchn-, ((oyu iit-yteActc

ccQeidg dhDcttiia, ig nctrxa vüfjLov tvOvyXuiOGog aii^Q jnjoijtut-i.

184. Sprache Pindars. Mit dem Ernst und der Tiefe der Ge-

danken harmoniert bei Pindar der sprachliche Ausdruck, im Keichtum

und in der Grossartigkeit der Bilder sucht er seinesgleichen, aber er

aü6e vixccrpoQoic; öfAiXeTf nQÖff-uvTov aocfla. sonders gegen Hieroii in I'. '1 un«l gegen

x«'/' "FXA<(}(cg entern Txuvrd. Die Scliohasten Arkesilaoa in P. 4, '2<)3 ff.

deuteten die Raben auf Simonides und Bak-
i

^) P. 2, 84: Jiotl tV tx'f(i6y «r' ^/•'»(>oV

chylides, die Hauptrivalen Pindars. Mit Be- !
f'<ti»' Xvxnto <)lxnv rnot^evaouai Vgl. Is. 3. 66.

scheidenheit rülimt sich dagegen Bakcliylidos
j

*) Einzig srliön im Kingung von P. 1

fr. 14 nur der von andern gelernten Kunst. und in P. 2, P.> ff. ii. S!» ff.

Pindars Ueberhebung fand selbst bei seinem '') P. '^, 21; iilinlicli ist der Tuntiiio.H-

Bewunderer Plutarch Mor. 589 c Tadel. mythus umgestaltet O. \,'U Ü.. und die Sag«

')0. 9, 27: €iai()6Toy SctQltMi' t'f'fxoutti von der Krbauung des .Mauerkranzea von

xuTiov. P. 8, 114: « f^' ('(Qeru xXfwaic dm- Troja in 0. 8.

f)«r<r /port« r^Af'.Vct. Vgl. (). 10, 95, N. 4, 6. «) 0. 2, (52 ff. und die Krngmont* aus

Ig 3^ 5g den Tbrenoi; nnMkwürdig ist der >atz fr. \0^

^) Einen fr.Vi^;^Xfu<Tao(r rtr77() nennt er sieb ! von der Seele: Ctu<>»' ^'" Xfi-irtai atMrtx

selbst P. 2, 86; sein Freimut zeigt sieb be-
,

f'itfo'Aoy.
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deutet den Vergleich nur an, verweilt nicht wie der ionische Epiker be-

haglich in der Ausmalung des Bildes. Nicht gewohnt, ausgetretene Wege
zu gehen, bereichert er die Sprache mit neuen, kühnen Metaphern und

Bikiern. Die Vergleiche der Schöpfungen der Poesie mit den Werken
der bildenden Kunst hat er in die Litteratur eingeführt, i) 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 hinaus-

dringenden Liedes (N. 5, 1). Wie in dem Strome Welle auf Welle sich

drängt, so erzeugte in seinem reichen Geiste ein Gedanke den andern, 2)

ohne dass er sich immer die Mühe nahm, den einen sorgfältig zum anderen

hinüberzuleiten. 3) Dadurch entstanden die unvermittelten Übergänge, be-

kannt unter dem Namen der lyrischen Sprünge, 4) und die rauhen Fugen,

welche das Verständnis des oft rätselhaften Ausdrucks erschweren ^) und
dem späteren, an Glätte und Weichheit gewöhnten Publikum die Lektüre

des_ Dichters verleideten, ß) Auch im Metrum strebte Pindar das Er-

habene 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 wenig-

stens aus unseren heutigen Texten nicht mehr erkenntlich.'^) In der Er-

habenheit der Gedanken und der Grandezza des Ausdrucks repräsentiert

Pindar zusammen mit Aischylos die ältere Generation der gestrengen An-
hänger der alten Sitte und die altertümliche Richtung des getragenen, an

^) Ueber die Beziehungen Pindars zu den
Kunstwerken seiner Zeit handelt Jebb, Jour-

nal of hellenic studies III (1882) 174 ff.

^) Daher der schöne Vergleich mit dem
Strome bei Horaz Od. IV 2, 5: monte decur-
rens velut amnis, imhres quem super notas

aluere ripas, fervet immensusque ruit pro-
funda Pindarus ore. Vortrefflich sind auch
die wenigen Striche bei Quintihan X 1, 61

:

Pindarus princeps Spiritus magnißcentia,
sententiis, figuris, heatissima rerum ver-

borumque copia et velut quodam eloquentiae

flumine.

3) An welch schwachem Faden oft der
Dichter einen Gedanken zum andern hinüber-
leitet, dafür liefert ein belehrendes Beispiel

die Stelle P. 4, 262, wo der Preis der Klug-
heit der Battiaden oQS^ößnvlov jxtjtlv scpEv-

QOfxevMv genügt, um denselben ein Rätsel
aufzugeben: yviöOi. vvv jap Oidmoda aocplav.

^) Mancher dieser Sprünge verdient frei-

lich kein Lob, indem eine Sentenz oder eine

mythologische Bemerkung halb mit den
Haaren herangezogen ist P. 4, 45; N. 1, 53;

3, 75; 10, 78; 1, 63.

^) Pindar selbst deutet diese dunkle
Weisheit an 0. 2, 93: ßeXrj ev^ov svrl cpa-

gsTQag q)(x)väsvra avvEXolaiv, ig de ro nav

^) Ath. p. 3a: t« UipddQov 6 x(o/u(odio-

noiog EiinoXig q^rjoiu rjdrj xaiaosaiya^eva
vjio rrjg rvov nolXiov dcpi^.oxaXlag. Dionys.

de comp. 22 p. 308 Seh. von einem pindari-

schen Dithyrambus: ravx^^ ort ^eV sany
ta/vQa xal arißagd xai d^ioo/uanxd xcd tioXv

xo avGxrjQov s/sl xqu^^vvel xs dXvrrMg, xal

niXQCiiVBi rag dxodg ^sxQlcog, dpaßsßXrjxai re

xorg XQovoig xal diaßeßrjxev inl t6 tioXv xa7g

aQ^oviaig xal ovxs x^eaxQixov &r] xovxo xal

ylacpvQOv snideixpvxai xdXXog, dXXd x6 dg-

/a'Cxop sxslvo xal x6 avoxrjqöv, dnavxsg dv

ol&^ oxi fj-aQxvQrjasidv. Indessen hat der

Zeitgenosse des Dionysios, der Dichter Ho-
ratius, noch fleissig seinen Pindar gelesen

und sich insbesondere in der Anlage des

Preisliedes auf Augustus I 12 an 0. 2, und
in dem Vergleich der politischen Gegner des

Kaisers mit den unholden Titanen III 4 an
P. 8 angelehnt.

'') Versuche, eine grössere Harmonie und
Symmetrie in unseren Strophenschemen her-

zustellen, machten besonders H. Schmidt, Die

Eurhythmie in den Chorgesängen der Grie-

chen, Bd. I, M. Schmidt in seiner Ausgabe
der olympischen Siegesgesänge (1869), und
Ueber den Bau der pindarischen Strophen,

Leipz. 1882. Das Rechte ist noch nicht

gefunden.



B. Lyrik. 7. Pindar. (§ 134. 183

das Herbe anstreifenden Stils. Von einem intimeren Verkehr der beiden
geistesverwandten Dichter ist uns nichts überliefert ; aber aus ihren Dich-
tungen lassen sich noch manche wechselseitige Beziehungen herauHlesen.
Nicht bloss wetteiferten sie miteinander, wie bereits oben angedeutet, in
der Schilderung des Ausbruchs des Ätna, es klingt auch die Schilderung
von der grausen That der Klytämestra in der 11. pythi.schun Ode merk-
würdig an Stellen des Agamemnon an.

Auch der Dialekt Pindars steht mit dem grossartigen Charakter seiner
Poesie in Einklang. Im Gegensatz zu seiner Kivalin K(.rinna hat er es
verschmäht, die lokale Mundart Böotiens zureden; als universeller Dichter
Griechenlands wählte er, zumal er zumeist im Auftrage dori.scher Sieger
und Priester dichtete, den Kunstdialekt der chorischen Lyrik. Die dem
dorischen und äolischen Dialekt gemeinsamen Formen, namentlich das
lange a gegenüber ionisch-attischem /^, und die Pronominalformen n\ 171 /i*,

i\uiiuy, uiifui führte er strenge durch; bei Diskrepanzen beider Dialekte

gab er dem äolischen den Vorzug, wie namentlich bei den durch Ersatz-

dehnung entstandenen Formen MoTacc, qi-iyoiaa, xu/.i-ütai, scheute sich aber

auch nicht, jenem äolisch-dorischen Grundton epische und selbst atti.sche

Formen, wie Genetive auf oio, Acc. pl. auf orc, beizumischen^) und die

Partikeln xar 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 (xqSovti und laioiai (Is. 6, 64 u. 66),^) /utria und :it-dii

(P. 5, 47 u. 94), t-ntaeg und s\aTrti6g (P. 8, 21 u. 81) nebeneinander tinden.

Überall aber klingt voll und tief wie feierlicher Choralgesang der Laut

der pindarischen Rede.

^) So müssen wir wenigstens nach der

handschriftlichen Ueberlieferung urteilen, wo-

bei aber nicht zu übersehen ist, dass Pindar,

der noch nicht das ionisch-neuattische Al-

phabet gebrauchte, im acc. pl. sec. decl. (f^

schrieb, was ebensogut in ovg wie log auf-

gelöst werden konnte; übrigens endet der

acc. pl. auf ovg auch in den Versen des

Böotiers in Aristot. Ach. 874, 875, 876, 880.

Die Annahme, dass l'indar auch acc. pl. auf

otc 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 oc (0. 2, 78, N. 3, 29; 10, 62) sich ge-

stattet zu haben. Im allgemeinen urteilten

richtig die alten Grammatiker, deren .Mei-

nung Eustathios in der Vita Find, wieder-

gibt: «io'AlCet (ft t(( no'A'Aü, fi xui ut] ((XQijirj

(Ueiair AioUfSu, xal xaiu .tioQifh iU (fQu^ei,

si xni Ttjq axh]QOTh()n<; JM{>'i(fnq unt^erai.

Vgl. Meister, Oriech. Dial. I 22 und Prteb,

De dialecto Pindari, Halle Diss. 1866. —

Führer, Der böotische Dialekt Pindars,

Philol. 44, 49 ff. sucht in der Weise floines

Lehrers Fick nachzuwei.sen. dass Pindar den

epichonsclu'n Diah'kt seiner Heimat sprach

und dass die aiigrl)li<ii<'u Dorisnirii Pinilars

vielmehr Eigentümlichkeiten des iiüotischt'n

seien.
^) G. Hermann, De dialecto Find., Opusr.

I 245 ff. — In der Syntax. hoHondrr>* im

(Jebrauch der Modi fi)Ii,'t l'indar r.ftor noch

den Epikern im (iegeusatz zu drn .\ttik»'ni;

8, Brkyer, Analecta l'indarica, Hresl. Dii».

1880; GiLDEKsi.KEVK, Studie.-* on Pindarir

Syntax, in American .Journal of philo!, t. III

und IV; ('mkiht, Heitriiu.' z Dialekt Pindari,

Stzb. d. b. Ak. IS'.Ü S. -j:. S6.

') Wahrscheinlich grhrauclite Pindar in

der 3. pers. pl. nur vor Vokalm die Endung

-oiaiy d«>r leHhischen Di»hti>r, aonnt immer

-mit nach der Spracliwei.m« der DoritT. lH)kror

und HöotitT, welch letztoro nur -o#'n xu or*«

verkehrten.
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Textosttberlioferung und Scholion: 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, im Anschluss an den Eidographen Apollonios, Aristophanes
eine Gesamtausgabe in 17. B. (s. oben § 128), in der die Verse oder Kola, nicht ohne grobe

Felller, abgeteilt waren (Christ, Die metrische Ueberlieferung Pindars, Abb dl. d. b. Ak. VI
129 If.). 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 stud. Pind., Greifsw. 1883); ausserdem haben die Grammatiker Kalli-
stratos, Ammonios, Aristodemos, Asklepiades, Aristonikos und Chrysippos
(ob der Stoiker?) sich mit dem Dichter beschäftigt (s. Böckh, Pindar II 1 praef. IX sqq.).

Unsere alten Schollen, die eine fortlaufende Paraphrase, durchzogen von dazugehörigen Er-

klärungen enthalten (Lehhs, Die Findarscholien, Leipzig 1873), gehen auf Didymos zurück,

der öfters namentlich angeführt ist (vgl. Ammonios de diff. p. 70 u. M. Schmidt, Didymi fr.

p. 214 ff.); ihre Redaktion setzt Wilamowitz, Eur. Herakl. 1 185 in das 2. Jahrh. n. Chr.,

indem er den zu 0. 3, 52 erwähnten Amyntianos mit dem zur Zeit des Antoninus Pius

lebenden Historiker Amyntianos identifiziert und unter o \4hxaQvaaaevg sc. Jiovvaiog zu

N. 9, 2 nicht den Rhetor, sondern den Verfasser der Musikgeschichte versteht; vielleicht

ist der Redaktor jener Grammatiker Palamedes, der unter den Tischgenossen des Athenaios
vorkommt und von dem Suidas ein vnnfxvrjfxa slg TIlvdaQot' röu noirjTrjf anführt. — üeber
die Metra hatte Drakon von Stratonikea gehandelt; unsere metrischen Schollen, die in

Prosa und die in Versen (von Tzetzes in Cramer An. Par. t. I), sind von geringem Wert
und benihen auf falscher Versteilung. — Aus dem Mittelalter stammen die Schollen von
Thomas Magister, Moschopulos (bloss zu den Olympien) und Triklinios; zur letzten

Klasse gehören auch die jüngst publizierten I/olia nar^tctxd (ed. Semitelos, Athen. 1875).

Der Kommentar des Eustathios ist bis auf die Vita verloren gegangen. Die Schollen 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 unter-

brochen. Eine neue Bearbeitung steht von Drachmann in Aussicht.

Handschriften: Pindar ist durch eine einzige Handschrift 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 und
interpolierte; von den alten sind die besten: A = Ambros. s. XII (davon ist der Vratislav.

eine Abschrift), der nur die Olympien enthält, mit den Schol. Ambros.; B = Vatic. sive

über Ursini s. Xlf, alle Epinikien mit den Schol. Vatic. enthaltend. Das Verhältnis der

Codd. ist klargelegt von T. Mommsen in der grossen kritischen Ausg., Berol. 1864; Nach-
träge von Abel, Zur Handschriftenkunde Pindars, Wiener Stud. IV 224—62; Schroeder,
Zur Genealogie der Handschriften Pindars, Philol. 56 (1897) 78 ff.

Ausgaben und Hilfsmittel: ed. princ. ap. Aldum 1513 — ed. Er, Schmid, Wittenberg
1616, mit vielen guten Emendationen — ed. Heyne mit lat, Uebersetzung und Kommentar.
Gott. 1773, neu bearbeitet von G. Hermann 1797. — Hauptausg. von Böckh, Berol. 1811
bis 21, 3 tomi in 4" mit Schollen, metrischer Erläuterung und erklärendem Kommentar
(letzterer teilweise von Dissen). — Kleinere Ausg. mit lat. Kommentar von Dissrn und
Schneidewin, Goth (1830) 1847, 2 Bde. — Pindari carmina Prolegomenis et Commentariis
Jnstructa ed. Christ, Lips. 1896. — Die KonjekturalkritiF'glänzend gefördert, nicht ohne über-

triebene Kühnheit von Bergk im PLG namentlich ed. IV; eine 5. Aufl. bearbeitet von Schroeder
steht bevor. — Textausg. von Christ in Bibl. Teubn. 2. Aufl. 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. Gildersleeve 1890. — Pindars

siciüsche Oden von Ed. Böhmer, Bonn 1891. — Rumpel, Lexicon Pindaricum, Lips. 1883.
— Uebersetzung mit guten Einleitune;en von Fr, Thiersch, Leipz, 1820, 2 Bde. — Le odi

di Pindaro dichiarate e tradotte da Frascaroli, Verona 1894.

8. Die attischen Lyriker.

135. Die Richtung verständiger Reflexion, politischer Einsicht und

prosaischer Redegewandtheit 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
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entfalten konnten. Tn Athen warf man sich um diese Zeit mit aller Kraft
auf die neue Gattung der tragischen l*oesie; die Klänge der Lyrik hätten
wohl vollständig in Athen dem dramatischen Spiel im Theater Platz ge-
macht, wenn nicht die Liehe zur Musik sich crlialton und in ihrem (Jefolgo

auch der Dichtung von Texten zu den musikali.schen Auffiihrun^'cn ifaum
gegeben hätte. Zu dieser dienenden Stellung verstand sich aber am ehesten
der Dithyrambus und Nomos. Denn in dem letzteren hatte von jeher die
Melodie und Musik die hervorragende, der Text die untergeordnete Stolle

eingenommen, und auch in dem Dithyrambus trat, wie die Siege.sinschriften

bezeugen, frühzeitig der Dichter oder Didaskalos hinter dem Flotcnhläser
zurück. Dazu kam, dass in dem Dithyrambus die den Attikern besonders
zusagende Kunst der Mimetik ein Hauptelement bildete. =*) 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

Athen wie schon vordem in Korinth die Aufführung von Dithyramben;
im Gegensatz dazu wurde jetzt die Kithara immer mehr das Ifauptinstru-

ment der Nomen und hören wir aus unserer Zeit fast nur von kitharo-

dischen NomelfÄichtern.^) Ein Chor, und zwar ein grosser Chor von fünfzig

Mann gehörte seit alters zu der Dithyrambenaufführung;-*) auf .seine Aus-

stattung ward jetzt ein besonderes Gewicht gelegt, aber den Gesängen

des Gesamtchors mischte Philoxenos auch Sologesänge (//^Ai/) bei, zunächst

wohl für den Chorführer.^) 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 ho-

gleitete; nunmehr brachte Timotheos die Neuerung auf, dass auch bei

den Nomen ein Chor mitwirkte, und dass durch mimetisches Spiel grösseres

Leben in die musikalische Aufführung gebracht wurde. "^l Den Nomen

^) Gewaltig eifert gegen diese Verkeh-

ning der natürlichen Verhältnisse Pratinas

in dem durch Ath. 617 b erhaltenen Hypor-

chem: tay äotddv xuieoraoe IIifQig ßaal-

Iekcv y.rX Damit verbinde die Angabe des Pliit.

de mus. 30, dass bis auf Melanippides die

Flötenspieler vom Dichter den Lolin em-

pfingen, nachher umgekehrt, weshalb auch

in didaskalischen Urkunden der Flötist vor

dem Chorodidaskalos genannt ist. Lukian

de Salt. 2 erwähnt die Auffiiiirung von Ditliy-

ramben geradezu unter dem Namen xvxXixu>v

Civ'/.T]Tü)y.

^) Piaton und Aristoteles, die natürlich

zumeist in der Poesie ihrer Zeit kO)ten.

kamen auf diese Weise dazu, das Wesen
aller Poesie in die iilaijotc: zu verlegen.

Ueber das Spiel der Nachahmung im Dithy-

rambus s. Arist. Poet. 20, p. 14H1'' 38 und

besonders I's. Arist. probl. 10, 15 p. DIS'' 18:

di6 x((i ol (i)!h'()((fj,-i<)(, f-nfi<h] uiutjiixoi iyt-

vnvxn, nvxtit e^ovoiv ((i'iiaiQÖqovc, ii{töxsQ(n'

(U Fi^fi''- Demnacli ist wohl von dem älteren

Dithyrambus, wie etwa des l'indar, die Stelle

des Piaton de rep. Ill p. 394'' zu verstohen

ij fjey (h(( uiutjofioc ö'/.tj f'aiU' . . T()ay(oöi(t tt

x((l xiüuiixfiu, T] tU ift' (CtttvyfXU«; uvtov tov

noiYjxov {svQoig &' nr avifjy fifiXiani jiov

eV dtffj'Qfcußotc), T] (f' «i" (fr aurfoffQtüy ly re

Tt] Tioy fV/oJr nnu'](Tfi, nnX'lu/ov (ff x(ti aXXn.ti.

^) Die aulodisclu'n Nomen tratni aln«)

zurück; die reinen Flötenkonzertt* hingegen

erhielten sich fort. In dem .Xgon der Pana-

thenäen CIA 11 2. OH.^ siml für die Kitha-

roden 5, die .Vuloden 2, «lie Kithari.sten 3, die

Flöti.sten 2 (wenn niclits weg;^'efalleni Pn-is««

ausgeworfen; vergl. Hkhük, (ir. Lit. II •"•<><' f.

*) Ein Chor von 50 Mann ist zum ersU^n-

mal bezeugt für Ol. 75. 4 (47(i) durch Si-

monides fr. 147.

••) Pliit. de nms. 30: 'hXn^yos (i< rorc

xix//oi's" /0(;oi\- utXfj (nitjytyxato.

«I Clem. Alex, ström. I p. 133: rouo»»c

7?()(«Jros fiofi- fr /0(»/<» xai x
"

f lio.Vfoc.

l'eber die mimeti.scln'n P' -n dr«

Flötenspieler« belehren 'rh.'ophru.«.! l'<«i .Ath.

22c, PttUH. IX 12, 5, Luciau. Harm 1 Di.>n

or. 78.
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war von Hause aus die strophische Komposition fremd; bei den Attikern

wurden alhnählich auch die Dithyramben durchkomponiert, w^as Aristoteles,

Probl. XIX 15 mit dem nachahmenden Charakter des jüngeren Dithyrambus

in Verbindung bringt, i) umgekehrt näherte sich in der metrischen Form
der Xomos alhnählich dem Dithyrambus, indem der Nomendichter Timotheos

die alte Weise wiederkehrender Hexameter (sTTt^) aufgab und auch in den

Nomos die freiere Form wechselnder Versmasse einführte. 2) So ver-

mischten sich also, von der Verschiedenheit der begleitenden Instrumente

abgesehen, die beiden Dichtungsarten immer mehr und ging schliesslich

der Nomos, speziell der Vocalnomos in der dithyrambischen Poesie auf.

130. Der Dithyrambus Athens ^) 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 exi-

stiert, so baute Perikles in Athen neben dem älteren Theater des Dionysos

für die lyrisch -musikalischen Produktionen einen eigenen überwölbten

Rundbau, das oiSelor. 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 entw^ickelt. Der

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.^) Ausserdem verblieb dem
Dithyrambus auch in Athen stets der Charakter einer Choraufführung, in-

dem er anfänglich nur aus Chorgesängen bestand und auch seit Philoxenos

Einzelgesänge, (/6'//^ oder Arien nur in beschränktem Masse in das ursprüng-

liche Gefüge aufnahm. Aber gleichwohl erfreuten sich in Athen die musi-

kalischen Produktionen der Dithyramben einer grossen Beliebtheit. Kyklische

Chöre spielten nicht bloss an den grossen Dionysien, sondern auch an den

Thargelien, Prometheen, Hephästien und Panathenäen;^) 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 auf-

zustellender Dreifuss {loinovc)
^) gegeben w^urde. Im übrigen können wdr

^) Auf diese neue Richtung geht der

Spott des Aiistophanes Nub. 333: xvxXicjy

de '/0Q(ßi- dafxaxoy.äfxmag cn'^Qag uetscjqo-
cpevcixcic.

^) Plut. de mus. 4 von Timotheos: Tovg
7TQü)Toig röuovg sv ensai diauiyyvioi' öix9v-

QUfußixTjv iody]p fidsy, oTTiog fxi] evd^vg (faif,

naQccvo/ucoy sig rrjv ccQ)[ulav ^ovaixtjv.

^) M. Schmidt, Diatribe in dithyrambum,
Berlin 1845; E. Scheibe, De dithyramborum
graec. argunientis, Lips. 1862.

*) Bodensteiner, Ueber choregischeWeih-
inschriften in Comm. philol. Monac. 1891

p. 44 ff. Mehrere Flötisten sind jedenfalls

bei der von Plut. de mus. 29 angefülirten

polyphonen Begleitung anzunehmen.

I

5) DiTTENEERGER. Syll. n. 420.

j

^) Von den Denkmälern, wo diese Preise

1 aufgestellt waren, hatte die Tripodenstrasse

! ihren Namen. Von Dithyrambenwettkämpfen
imd dabei gewonnenen Siegen geben mehrere

zum grossen Teil erst neu entdeckte In-

i

scbmen Kenntnis; s. CIG 221. 223, CIA I

I

n. 336 337, II n. 1234—1299, Dittenberger,

Syll. 411—424; vgl. Reisch, De musicis Grae-

corum certaminibus p. 32 ff. Ueber den Preis

der alten Zeit berichtet Schol. Plat. rep.

p. 394c: T(J»' (ff 710t7]Tlüy TM ,Wfr TTOlOTtO

ßovg S7if(9Xoi' rjv, tm cTf (fevTe'gio dug^ogsvg,

Tiü ds xqUio iQu.yoc. öV TQv/r xexQK^j^^^'OV '^IA

aTiJjyoi- ähnlich Schol. Pind. 0. 13, 25.
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uns von keinem Teil der alten Poesie weniger eine klare Vorstellung
machen als von dem attischen Dithyramhus. Es sind uns eben aus dem
Altertum überhaupt so gut wie gar keine Melodienreste erhalten; da aber
bei dem Dithyrambus der Text keine selbständige Hed.nitung beanspruchte
und nur als Unterlage der Musik einen Wert hatte, .so sind mit den
Melodien auch die Texte der Dithyramben untergegangen. Nach diesen
grossen Verlusten aber können uns die paar allgemeinen Notizen und die
spärlichen Fragmente ebensowenig wie die inschriftlichen Zeugnis.se 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 Mipparch
(Herod. VII 6) und ward, wenn auch irrtümlich, als Lehrer Pindars au.s-

gegeben. Nach Suidas hat er zuerst ein theoretisches Huch über Musik
geschrieben und den Dithyrambus in die athenischen Wettkämpfe ein-

geführt. Die parische Chronik setzt die erste Aufführung eines Männer-
chors Ol. 68, 1 (508), w^obei aber nicht Lasos, sondern Hypi.dikos 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 Khythnuis und
Melodie die altertümliche Einfachheit und Strenge der terpandrischen Hymnen-
poesie verliess und im Einklang mit dem grösseren Tönereichtum der Flöte

mannigfaltigere und in weiter auseinanderliegenden Tönen sich bewegende
Perioden einführte. 1) Von einigen ward er nach Schol. Arist. Av. 1403

geradezu Erfinder des Dithyrambus genannt. Von seiner dichterischen

Begabung gibt uns sein gekünstelter Versuch, ein Lied ohne a zu dichten,

keinen hohen Begriff. Es scheint eben gleich dem ersten attischen Dithy-

rambendichter die Frostigkeit, w^elche die attische Lyrik kennzeichnete»

eigen gewesen zu sein. Von Titeln seiner Gedichte werden genannt ein

Hymnus auf die Demeter von Hermione und ein Dithyrambus Ktriuvtmi.

Lamprokle s aus Athen; von ihm rühmt Aristophanes in den Wolken

967 einen Dithyrambus in daktylischem Versmass und dorischer Toiuirt

als Kernlied der guten alten Zeit.

Pratinas aus Phlius erwarb sich hauptsächlich dureli seine Satyr-

spiele einen '^Kamen; er trat aber auch als Dithyrambendichter in Athen

und Sparta auf. Von seinen Hyporchemen ist ein grösseres Bruch.stück,

worin er gegen das Überhandnehmen des Flötenspiels in kamptlustigen

Rhythmen eifert, auf uns gekommen.^)

Diagoras^) aus Melos, jüngerer Zeitgenosse des Piudar und Hak-

chylides," ist"n\ weiteren Kreisen durch den Volksbeschluss der Athener,

der ihn als Gottesleugner aus der Stadt verjagte, bekannt geworden. Der

von Philodemos th-q] aat-ßhiuc uns erhaltene Vers i>^«$ »/*os »P"

') Plut. de miis. 29: ek rtjy (fifh'QUft- in doin 4. .lalirli. iirlMMi «Irin d.'s l)i«'ht«'ni

ßiXTJv uyü)yiji' {xetuaiijouc: rorc (ivHumQ xul , auf «U'ii Sio^rHltusrliriftoii: Kkisiii. I)o mus.

rfi ru)v (ii'koiv Tto'/.vrftoylu xtduxo/.nvUijauc crrt L'S f. \ ul Sn ri. I'
^
;u;nor-

nXelnai rs (pftoyyniq xui (hsoQiuuhvoic XVV' 1
Stellen IimtitiitH. \\iir/.l>iii, ^

au^evoq eiq ^sxüasow tijv nQoi7i(i(txovany !
») Sui<la8 mit tn^yofiai; Vn. \aMM C.

(fort. vndQxovaai') ijyayf unrnixtjt'. Andoc. 7: Arist. J<i\n. .S'JÜ.

'^) Der Name des FlöteDSpielers erscheiut
,
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Tinrio^ f-'oyov ßooTffov ronta (fQtr' vTTfQrarar will zu dieser Anklage nicht

stimmen.

Melanippides gab es nach Suidas zwei;i) der ältere aus Melos hat

die neue Richtung des Dithyrambus mit den langen Introduktionen {dvaßoXm)

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 starb. Von nur wenigen seiner

Dithyramben, wie Javdidec, n^QatiCfövri, MaQavaq haben sich Titel und

Bruchstücke erhalten. In einem Fragment des Marsyas wirft die Göttin

Athene die Flöte weg, weil sie die Schönheit des Körpers entstelle, 2) in

der Persephone verabscheuen die Menschen das Wasser, nachdem sie die

Gottesgabe des Weines kennen gelernt.

Kinesias gehörte schon ganz der neuen Richtung der Musik an;

er waf"^re Zielscheibe des Spottes der Komiker wegen seiner dürren Ge-

stalt und seiner neumodischen Kadenzen.^)

Antigenes ist uns als Dithyrambendichter bekannt durch das Epi-

gramm Anth. XIII 28, das er zum Andenken eines von ihm errungenen

Sieges auf den der Gottheit geweihten Dreifuss setzte.*) Da in der versi-

fizierten Didaskalie neben dem Dichter-Didaskalos auch noch der Flöten-

spieler Ariston aus Argos genannt ist, so kann er kaum vor Mitte des

4. Jahrhunderts gelebt haben.

Philoxenos aus Kythera (435—380 nach Marm. Par.) kam nach

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 XY 6). Von seinen vierundzwanzig Dithyramben war am be-

rühmtesten der KvxXojij.), 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 JeTnvov, das aber kein Dithyrambus,

sondern ein Nomos ist und für die Erkenntnis der rhythmischen Formen
des jüngeren Nomos^) und der raffinierten Genusssucht jener Zeit gleich

interessant ist. Die Dithyramben des Philoxenos standen in hohen Ehren 0)

und wurden noch zur Zeit des Polybios (IV 20) zusammen mit denen des

Timotheos alljährlich von den Arkadern im Theater aufgeführt.

Thnotheos aus Milet,^) der bewundertste Musiker und Nomendichter
seiner Zeit, war in der Musik ein Schüler des Phrynis,^) worauf sich

*) Einen Irrtum des Suidas nimmt Rohde
Rh. M. 33, 213 an.

^) Die gleiche Anschauung in dem Weih-
geschenk der Akropolis, wo Athene den
Marsyas schlägt, bei Paus. I 24, 1.

3) Aristoph. Av. 1372, Pac. 832. Ein
hartes Urteil fällt über ihn Piaton, Gorg.

p. 501 e.

*) Vgl. WiLAMowiTz Herm. 20, 62 ff.

^) Das Metrum ist daktylo-epitritisch.

^) Antiphanes bei Ath. 463 d. Aber ver-

spottet wird Philoxenos von dem Feind der

neuen Musik, von Aristoph. Plut. 290; über

die Freiheit des Rhythmenwechsels vergl.

Dionysius De comp. verb. p. 264 Seh.
') Suidas unt. TifxoSeoc.

^) Plut. de mus. 6 ; nach Schol. zu Arist.

Nub. 967 siegte er an den Panathenäen unter
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Aristoteles Metaph. p. 993 b 15 bezieht, wenn er von dem berühmteren
Schüler des berühmten Meisters sagt: h iuv yug Ttno^/tog fttj iftvfxo,
noUr]v av n^Xononai' ovx t-ryouf-y ti J^ „,; (I>q?ii^, Ttiu'L'Uo^ ovx nv tytitto.
Der Schauplatz seiner Thätigkeit war vor allem Athen, aber auch am
Hofe des makedonischen Königs Archelaos, in Kphesos 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 llsaitigen Zither abschnitten. i) Hochbetagt .starb er im Jahre 357.
Ein Urteil über den gefeierten Musiker i.st uns heute nicht mehr mn^dich;
denn sein Schwerpunkt lag in den Melodien, die mit all den antiken Denk-
malen dieser reizendsten und flüchtigsten aller Künste zu gründe gegangen
sind. 2) Das Altertum hatte von ihm dC tmöv louoi ititvatxoi,^) .7(>ooniia,

€yxMi.iia, SiO^vQCiußoi,^) i\urüi, naiaitc u. a. ; auf uns sind nur ganz dürftige

Reste gekommen, die uns aber einen grossen Reichtum rhythmisdier
Formen erkennen lassen. Gepriesen war seine Schilderung der (jeburt.s-

wehen der kreisenden Semele in dem für Flötenmusik komponierten Melo-

dram u^Slg 28Ub'Xt]g und sein Dithyrambencyklus Odysseia in mindestens

4 B., zu dem auch die von Aristoteles, Poet. 2G, erwähnte Skylla gehörte,

in der in halb burlesker Weise die Choreuten den Koryphaios zupften, um
das Wegschnappen der Gefährten durch die Skylla zu veranschauhchen.*)

Von sonstigen Dithyrambikern des 4. Jahrhunderts werden noch ge-

nannt Telestes aus Selinunt, der sich nach Dionysios, De comp. verb. 19

im Wechsel der Rhythmen und Tonarten gefiel, was die erhaltenen Frag-

mente bestätigen, Arij)hron aus Sikyon, der in einer didaskalischen Ur-

kunde des 4. Jahrhunderts CIA H n. 280 erwähnt ist^) und von dem
uns Athenaios p. 702 einen berühmten Päan auf die Hygieia erhalten hat.

Pol y ei dos der Sophist, ein Mann von vielseitigem Talent, der sieh auch in

der Tragödie und Malerei versuchte,') Likymnios aus Chios, der nach Arist.

Rhet. HI 12 Dithyramben zum Lesen dichtete,^) Lykophronides, von

dem uns ein paar Fragmente erhalten sind, Kleomenes aus Rhegion,

Nikokles aus Tarent,^) Argas,^") Eukles, Philophron, Lysiadesaus
Athen, Hell ani kos aus Argos, Charilaos aus Lokris, Eraton aus Ar-

kadien.ii)

dem Archon Kallias. Ihn und seinen Schüler

Timotheos nahm zur Zielscheibe des Spottes

Pherekrates im Cheiron.

M Paus. 111 12, 10; Boetius de mus. p. 182

Friedl.
'^) Ueber die Neuerungen des Timotheos

s. § 135.

^) Das waren Nomen in (hiktylischen

Hexametern, welchen Timotlico.s nach Plut.

de mus. 4 nur an einzohion StoUen freiere

Metra beimischte.

*) Einen Dithyrambus P^Iponor von Ti-

motheos bezeugt die insclirift C\.\ II 1240.

^) Ein .V(;?;/'oc: ror '()i)rn<n'ti>^ (vgl. Arist.

poet. löj des Timotlieos wird angeführt in

dem ästhetischen Papyrus des Erzherzog

Hainer, publiziert und erläutert von (J()M1m.k/.,

Mitteilungen auM Papyru.s Kuiuer 1 84—8.

Andere Titel waren leuf'Xtj, AnfQrt;<:, 'KXnr^-

yiDO. .Vrti'7lA/oc, fpiffidat.

^) In der Urkunde indes heisst es bloss

\i(H<fi)on' ohne den Zusatz ^/xkokoc. Auch

der l'äan ist uns inschriftlich auf einem jetzt

in Kassel betiiidlichen Stein erhalten.

') Diodor XIV 4«>, 0.

^) Ein Fragment von ilim n. 4 enthalt

Verse aus dem Päan ile.s Ariphr»»n.

'•') Vau Verzeichnis seiner Siege liegen

das Ende des 4 .laiirhundertj» erlÄutort von

KöHLKK Hb. Muh. \V.), 25»S.

'") Argas wird als »chlechter .Nomen-

dichter venspotfet bei Ath. VW^ u. «."iS'-:

sein Name Hteckt wahrseheinlich mich in

Aristot. Poet 2. p. 144S ' 1').

") Die letzten Nanii'U und undert' UäXU

uiud inschriftlich bezeugt.
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0. Drama. 1)

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 Völkern auf dem Gebiete der

dramatischen Kunst geleistet wurde, geht auf die Anregung der Griechen

zurück. 2) 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 ge-

funden. 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 nach-

weisen, die melodischen Logaöden und Choriamben sowohl, wie die gravi-

tätischen 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 e herüber genommen.
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

iambischen Trimeter.^) 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 Aichylos schön ausgedrückt hat, indem er seine

Dramen Brosamen vom Tische Homers nannte. Der grosse Fortschritt

bestand nur 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

^) Quellen aus dem Altertum: Aristo-
teles TTSQL noLf]rixrjg, wozu die Reste seiner

JidaaxciXiai bei Rose, Aristot. pseud. LVI u.

552 ff.; Horatius ars poet. nach dem grie-

chischen Werk des Neoptolemos Parianos;

Tzetzes (12. Jahrh.) neQl jQayixrjQ TioirjoeMC

(bei Westphal, Proleg. zu Aeschyl. p. VIII

sqq.) und txsqi x(o/u(odiag (ed Gramer, An.
Ox. I 19 ff.). Spurlos verschwunden sind des
Grammatikers Telephos (unter Hadrian)
Ulol TQccybxcoy xcd xio/uiorhoi^. — Neuere
Werke: W. v. Schlegel, Vorlesungen über
dramatische Kunst und Litteratur, Heidelb.

1809, 2 Bde = Sämmtl. Werke Bd. 5 u. 6;

Klein, Gesch. des Dramas, Leipzig 1865 (hier

einschlägig die 2 ersten Bde); Rapp, Gesch.

des griecli. Schauspiels, Ttib. 1862. — Sam-
melausg.: Poetae scenici Graecorum, rec.

BoTHE, Lips. 1825— 58, 10 Bde.; Poetae scen.

gr., ed. GuiL. Dindorf ed. IV, Lips. 1869.

2) Nicht der Rede wert sind die drama-
tischen Ansätze der Chinesen. Für die Inder

weist den Einfluss der Griechen nach Win-
disch, Der griechische Einfluss im indischen

Drama, Berlin 1882. Bezeichnend ist, dass

auch in dem indischen Drama 2 Dialekte,

Sanskrit und Prakrit, angewendet sind.

3) Arist. Rhet. III 8 sagt vom Hexg^neter:

asfuyog xal Xsxxix^g aQfxoiiag ^^ofxevoq,

Poet. 4 vom lambus: fxäXiaia kextixoi' nJ»

fXiiQ(üy t6 icifAßelov sotip.
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selbst mitzuerleben vermochten. Deutlicher aber zeigt sich der Zusammen-
hang des Dialogs mit dem Epos in der Sprache: das Attische, da« die
Personen der Bühne sprachen, war ein Zweig des Ionischen, ionisch aber
war der Dialekt des erzählenden Epos wie des iambischen Spottgt'.lichti's.

Insbesondere bewahrte in der TragiUlie der Dialog viele luni.smen des
Homer und des Herodot, sei es nun dass dieselbe in ihrer gehobenen
Weise sich mehr als die Komödie von dem Vulgärdialckt 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, i)

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 w^eist schon der Name. Jouiia^ d. i. Handlung, hiess das neue
Festspiel,-) docöfitra 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. 3) Zu solchen mimischen Darstellungen boten wohl auch

die Mythen anderer Götter Stoff, wie die von dem Kampfe Apollos mit

dem Drachen Python^) 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 dem des lakchos und der Demeter zurückgetreten. Namentlich

aber war es der erstere, der mit Mummenschanz und heiterem Spiel ver-

bunden war und durch den Charakter enthusiastischer Begeisterung die

Gemüter der Festgenossen für die neue Art von Poesie empfänglich machte.

Die ausgelassene Weinlaune und der Schwärm 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 EXi-v^i-oi-vc und .ivuhK führte,

den Menschen an seinem Feste die Zungen, so dass die Festgenossen teils

vom Wagen herab die Vorübergehenden neckten, teils selbst mit ihren

drolligen Aufzügen unter Vorantragung eines grossen Phallos das Lachen

und den Scherz der Zuschauer wachriefen. 5) Aber auch w^er zum Ernst

^) Die letztere Meinung vertritt Kutheu- die Athener nofirfeif sai^ten.

FORD, Zur Geschichte des Atticismu^, ül)er- ") Dulior der Gegensatz bei Paus. II 37.

setzt von Funck in Jhrl) f. Phil. Suppl. XIII 2 (vgl. III 'J2, 2): r« Xfyouiru (ni roi« cfi.«>-

8ö,5_399. Zum thatsiü-iiliclicn Vcrliiiltnis .tifVofc. Vgl. Hkkok. (Jr. Litt. III 4; Lob»;ck,

bemerke ich, das.s in dem Dialog der Tra- Aghioph. PiS.') ff. l'.'bcr (lio ^hjuluna bei

giker. selten der Komiker, sich finden Dative den Dioiiysos-Mysterim bnichtrt .Irr Kmlifii-

pl. auf otai, (uai, eaai, die ahlativen Genetive
j

vater Clemens Alex, protrept. II 12.

eutO€f, oiHfi', die lonisnicn ynvf((To<;, <)'nvüi ' <) Dass derstdbe auch wirklich mit narhiutUey, atffev, die lonismcn yovfdtoc, d'nvijl,

^f/Voc, tx{)v(f!>sv (Eur. Hij»p. 1247), harnt'

(Eur. Phoen. 1240), die nichtattischon Wörter
TtÜTqa statt Ti<(T()ic:, äeiQU) statt (t't\)ü), tionfög,

(U^exrjc:, uQffuioc;, i'cfx(f in oXog, dh'uj, svff(tnt'tjy

ahmender Kiin.st dargostrilt ward.-. iliirübtT

siehe obrn 4^ IM).

^1 Noch in .spiiter Zrit be.Mtand die (Je-

wohnheit, an gewissen (iötterf««»t«>n dt in S|M»tt

toöü). ,Vfo7/po;foc, yu(Tiyr,jro<:, xixhjfjxo,, xol- ' frrion Lauf zu la.Msen, wie im 2 .lahrlmiulert

n. Chr. zu Smvrna an «h-ni K'st de« IMO-
QUi'og, OQyfiDi', atvyKo, (fi<n()<

'^) Nach Arist. Poet. 3 si

diesem Namon den dorischen

Dramas zu beweisen, weil die Dorier dWv,

'') Nach Arist. Poet. 3 sucht«; man aus nyH.).s; h Aristides ni^i tov urj aar ««»•

diesem Namon den dorischen Irsprung des
,

luotyu'f p.
'><>".».
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und zur Reflexion angelegt war, fand an den Dionysosfesten Gelegenheit

zur erbaulichen Vorstelhing. Dafür hatten die Mysterienpriester gesorgt,

die den Gott des Weines zum Repräsentanten der zeugenden Naturkraft

erhoben, das Einschlafen der Natur im Herbste und ihr frohes Wieder-

erwachen im beginnenden Lenze mit dem Wandel seines Wesens in Ver-

bindung brachten und demselben frühzeitig auch allerlei ernste, mit der

Verbreitung seines Kultes zusammenhängende Mythen andichteten. Diese

Vorstellungen und Mythen hatten dem feierlichen Dithyrambus Nahrung
gegeben, und aus diesem ist die ernste Art des dramatischen Spiels her-

ausgewachsen. Der Ursprung aber beider Arten des Dramas, der ernsten

und der ausgelassenen aus dem Mummenschanz der alten Dionysosfeste zeigte

sich auch später noch darin, dass die Schauspieler und Choreuten in der Ko-
mödie wie in der Tragödie verkleidet auftraten und das Gesicht entweder

mit Hefe verschmierten oder mit einer Maske [nQoaMTiov^ 'persona) bedeckten.

140. Arten des Dramas.^) Allen Dramen war es gemeinsam,

dass sie ihren Gegenstand durch Handelnde zur Darstellung brachten.

Der Gegenstand selbst musste demnach eine Handlung (Tr^^a^/c) sein; aber

nicht jede beliebige Handlung genügte, es musste die Handlung eine ge-

wisse Grösse haben und in sich abgeschlossen sein, d. h. Anfang, Mitte

und Ende haben. Eine solche grössere Handlung mit verwickeltem Ver-

lauf bot Stoff zur Erzählung und hiess davon /nvdog, fabula ; sie ward auch

argumentum genannt, wenn sie erdichtet, nicht überliefert war. Innerhalb

dieses gemeinsamen Rahmens entwickelten sich bei den Griechen drei

Arten des Dramas, die Tragödie, die Komödie und das Satyrspiel. Die

Tragödie {TQaymdia), die speziell aus dem Dithyrambus hervorgegangen

ist, 2) muss als TQccyon' oiSr] gedeutet werden, hat also den Namen nicht

von dem Bock, der als Preis dem Sieger zugefallen sein soll, 2) sondern

von den Böcken, in welche die Sänger, eben weil sie das Gefolge _des

Gottes darstellten , ursprünglich verkleidet waren. Von vornherein ern-

steren Charakters hat sie sich allmählich zu jener ergreifenden und reini-

genden Darstellung einer ernsten Handlung entwickelt, welche Aristoteles

Poet. 6 mit den berühmten Worten definiert: sari iqayioöia fxifxrjaig nqu-

'^€Mg (TTTOvdaiag xal TsXefag {xsysd^og Exovarjg^ r^dvCf-isvo^ ^^/o) XMQig exdaTo^

Twv sl6u)V SV rotg /aoQioig, Sqoovtmv xal ov di anayysXiag^ 61 släov xal

(foßov TTsqaivovaa tiqv tmv toiovtwv Tiad^rj^ccTMV xaS^aqüiv^^) d. i. die Tra-

1) Diomed. p. 487—492 K.
'^) Arist. Poet. 4: »y fxey tguyio^ia ano

Tixiv i^ccQxövxMv ToV ÖLi9vQafißoy xara fxiXQOP

^) Hör. a. p. 220: carmlne qul tragico

vilem certavit oh hircum; ein rgayog als

Preis angeführt Marm. Par. 43, ebenso von
Eusebios zu Ol. 48, 1. Es liegt hier wahr-
scheinlich eine Anlehnung an den Dithy-
rambus s^or, für den der Preis in einem Ochs
bestand. Die richtige Etymologie im Et. M.
764, 6: TQaycpö'ia, oxi rd TioXhi ol %o^ol ix

IcavQOii' awlauxino, ovg ixüXovp rgäyovg.
Zu ihrer Bestätigung dient der Vers in des
Aischylos IIqv^ui^OsiU 7ivQXiifv<; fr. 219

Herrn., wo Prometheus den Satyrchor an-

redet: TQCiyog yevsiov dga nerr^rjasig av ye;

Müller, Gr. Litt. I 487 denkt an den Gesang
um das brennende Opfer eines Bockes.

'^) Unter den zahlreichen Erläuterungs-

schriften verdienen besondere Beachtung
ausser Lessings Dramaturgie, J. Bernays,

Grundzüge der verlorenen Abhandlung des

Aristoteles über Wirkung der Tragödie 1857,

Zwei Abhdl. über die aristot. Theorie des

Dramas, Berlin 1880; L. Spengel, Ueber die

xdOaQOig tujv Tiaf^fjfuccTioy, Abhdl. d. b. Akad.

IX. Bd. (1859); Meiser, Beitrag zur Lösung
der Katharsisfrage, Blätter für bayer. Gymn.
1887 S. 211 ff. Eine andere, dem Theophrast



C.Drama. I.Anfänge und äuaaere VerhältniMHe. (§ 140.) ^y^

gödie ist die Nachahmung einer ernsten und geschlussoncn Handhuig von
einiger Länge, in verschönerter Sprache, di( in .1. n . mzelueu Teilen
des Stücks_verschiedene Arten von Verschönerung anwendet (in den
Dialogpartien andrere als in den Gesan^js^partien), durch liandtdnde und
nicht durch Erzählung, welche durch Mitki.l und Furcht dit« Ueini;:ung

'[

derartiger. Affekte bewirkt./ Furcht und Mitleid erregt die Handlung
'

der Tragödie durch grosse.^ Leid, welches über die Handelnden nicht
infolge eigener Schuld, sondern durch die Macht, des. Seh icksahi herein-
bricht, i) so dass auch uns, die Zuschauer, ausser dem Mitleid die Furcht
vor einem gleichen Lose ergreift. Diese Affekte aber werden gereinigt
und zur Ruhe gebracht dadurch, dass die Handlung nicht mit dem Höhe-
punkt des hereingebrochenen Unglückes abbricht, sondern in der Weise
weitergeführt wird, dass durch den dem Unglücklichen erwiesenen Bei-
stand, die Bestattung der Leiche, die Thränen und Klagegesänge der Ver-
wandten, aucli in unserem Inneren die herzerschütternde Erregung einer
wehmutsvolleren Stimmung Platz macht. Den Stoff nahm die Tragi'jdie,

ihrem Charakter entsprechend, hauptsächlich aus dem Mythus oder der

Hergengeschichte, deren Gestalten nach den Vorstellungen des Volkes über

die Menschen der Gegenwart emporragten und so dem ganzen Spiel einen

idealen Charakter gaben.

Die Komödie {xü)uo)dfa) ist- hervorgegangen aus den Gesängen der

phallischen Prozessionen, 2) welche sich auch später noch neben den Dithy-

ramben und der ausgebildeten Komödie erhalten haben. Nach Aristoteles

Poet. 3 haben einige, wohl durch die ländlichen Dionysien verführt, das Wort
von xw/t/^, Dorf, abgeleitet, womit die Dorier dasselbe wie die Attiker mit

dI]inog bezeichnet haben sollen. Aber die Komödie hat mit dem Dorfspiel

nichts zu thun; das erste Element des zusammengesetzten Wortes ist

vielmehr xol/ioc, lustiger Schwärm , wovon auch xinua^m und das lat.

comissari gebildet ist. 3) Neben dem Namen Komödie kommt bei Aristo-

phanes der scherzhaft gebildete Name lovyfodia vor, der entweder von

jQvyrj „Weinlese" oder t^jv'^ „Hefe" herkommt.-*) 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.'*) Den Stoff nahm

zugeschriebene Definition steht bei Diomedes «Vro rwr xiouu]»- . . . vel a'nn tov xiufiov, id

487, 12 K.: xnayw^ia iatlv jiniüixTig rvym I est comexsatione.
^

' <) 8chol. Arist. Ach. 498; Ath. 40^: Et.

M. 764, 12; Anon. de com 111; diivon Horau

a. p. 277: 7//* canviunt (i(jerent<]ue peruncti

faecihua oni.

*) Arist. Poet. 5: ly »tuuiodia icii uiftt]'

nsQiaruoK;.

*) Aristot. Poet. 18 verlangt, dass der

Held der Tragödie nicht ganz unschuldig

sei, weil sonst sein Unglück einen indignie-

renden Eindruck auf uns übe: ov yuQ (fof{(()6y

OlUU eXfii'(h' lovTo (('/.h( unawr iati. Das ' ai< (fftv'Aoitouw un\ ov uttroi xatn nnottv

xuxUtf, ((XXi( tov ainxvoi . ««' ffJ'i »" yiAtuoif

fiÖQioy Die Definition im Traktat .i#p«

xMuoxfiac d«'8 Cod. t'oislin. 120 i«' '"•• «in.

gem-iii«-kto Nachhildung drr ari- '-n

DctiiiitiMii der Tragr.di»« l'i '
' "f

ist richtig, aber damit verlangt der Philo.soph

keine dem Unglück adäquate Schuld; siehe

hierüber P. Riciitek, Die Tragödien des

Aeschylus nach Inhalt u. Wirkung Ixdouchtet,

Rresl. 1891, Progr. n. 172.

*^) Arist. Poet. 4: y d'f xinuiodia uu6 der n«Micn Kninötlu- i.'^t
1,».

rdiv T« cfttXXixa i^nQXÖvnov, u tti xul yvy

ip noX'AuTc ruh' iiöXbon' (hfcuh^ti routCofiCfft.

^) Diomedes p. 488, 5 K.: romunliu ilirta

finition des Tho(jphra»t h»M l»..iui-.l.^ p 4>S,

4K: xumiotiin f"'» "'"""^'"» i(>< imiatr

uxiyövyoi ntQio^t^

Handbuch dor kltuMH. AltertuniBwifwcnHchaft. VII. :.. Aufl. ***
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die Komödie aus dem Leben der Gegenwart, ihre Personen gehörten der

Wirklichkeit, in der älteren Zeit den politischen Kreisen an.

Das Satyrs piel (oi (ydivgoi) 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 Heroen-

mythen diejenigen aus, welche einen lustigen Anstrich hatten. Das Satyr-

drama hat auf solche Weise am getreuesten den ursprünglichen Cha-

rakter des Dionysosspieles festgehalten und kann, da auch bei der Tra-

gödie 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

die 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 Auf-

führung gebracht. 1)

Die Unterschiede der drei Arten von Dramen waren auch äusserlich

in der Kostümierung des Chors und der Schauspieler ausgeprägt; ins-

besondere war für die Tragödie bezeichnend die stelzenartige Fussbeklei-

dung (xod^oQvog) und der hohe Haaraufsatz (oyxog), welche die Heroen

über das Mass der gewöhnlichen Menschen erhöhten. / Umgekehrt trugen

die Personen der Komödie einen niederen Schuh (soccus) und banden sich

als Diener des befruchtenden Gottes der Zeugung einen grossen Phallos

um. /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. 2) Das war gewiss nicht

ganz unbegründet, da thatsächlich durch Pratinas das Satyrspiel von

Phlius nach Athen verpflanzt wurde und die in dorischem Dialekt ge-

schriebenen und zur Aufführung in einer dorischen Stadt bestimmten

Stücke des Komikers Epicharmos sicher nicht von Athen aus ihre An-
regung empfangen haben. Aber zur Entwicklung und glänzenden Ent-

faltung kam das dramatische Spiel erst in Attika. Hier hatte schon früh

auf dem Lande, namentlich in dem rebenreichen Dorfe Ikaria, der fröh-

liche Dionysosdienst Boden gefasst. Vom Land verpflanzte dann im
6. Jahrhundert der kunstliebende Tyrann Peisistratos den volkstümlichen

Kult in die Stadt, indem er demselben einen neuen Sitz an dem Süd-

abhang des Burgfelses schuft) und in denselben das Schnitzbild (^oaroj-)

^) Casaubonus, De satyrica Graecorum
poesi et Romanorum satura, der Ausgabe des
Persius angehängt (1605). Dort ist zuerst

der Unterschied des griechischen Satyr-

dramas und der römischen Satyre (alt Satura)

festgestellt. Aber wenn auch die litterarische

Satire der Römer von dem (fQu/ua okxvqixöv

der Griechen verschieden war, so scheint sie

doch gleicher Wurzel entsprossen zu sein;

s. Ribbeck, Gesch. d. röm. Dichtung 19. —
Einziger Repräsentant ist für uns der Kyklops
des Euripides. Vieles lässt sich aus Där-

stellungen auf Vasenbildern hinzugewinnen,

worüber Wieseler, Das Satyrspiel, Gott.

1848; O.Jahn, Satyre auf Vasenbildern und
das Satyrdrama, Philol. 27, 1— 27.

^) Damit in Zusammenliang steht es,

wenn Arion bei Suidas heisst rqayixov tq6-

nov evQSXTjg.

^) Ueber diesen Temenos Jlovvoov EXev-

^eQsmg siehe jetzt Dörpfeld, Das griech.

Theat. tab. I. Das ältere Heiligtum des

Dionysos, in welchem das älteste, ionisch-

attische Dionysosfest, die Anthesterien ge-

I
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des Gottes aus dem Dorfe Eleutherai verbringen lie.ss. Nahe diesem neuen
Tempel trat im Jahre 534 i) zum ersten Mal Thespis mit «inem Drama
auf, infolgedessen das Dionysosspiel in die Reihe der städtischen Agone
aufgenommen wurde. Athen begann damals zum (iipfel seiner Macht und
Grösse emporzusteigen und in den Kranz seines Huhnies auch da« edle
Reis dichterischen Glanzes zu flechten. In dw HÜitezeit de.s Kpo« hatte
Attika keine Rolle in der Litteratur gespielt; aber während die .stamm-
verwandten lonier der fruchtbaren kleinasiatischen Küste früh in Tppigkeit
und Sklaverei versanken, erhielt sich auf dem sterilen Boden Attika« un-
geschwächt 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 empor-
geschossen w^aren. Erst im 6. Jahrhundert brachte Athen den weisen Solen
hervor und zogen die Peisistratiden Dichter und (belehrte 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 dramatischen Poesie wesentlich zu statten. Die i*racht

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 FürstenhiU'e erblüht

war, die Lyrik im Drange der Kämpfe, welche dem Sturze der patriarchali-

schen Könige folgten, geboren wurde, so war das Drama ein Kind der

Volksherrschaft und desjenigen Staates, der als das Bollwerk der Demo-
kratie in ganz Hellas angesehen wurde. 2) Auch der Charakter des atheni-

schen Volkes war der Entwicklung des Dramas günstig: seiner Beweg-
lichkeit sagte das farbenreiche Spiel auf den Brettern zu. seine Neigung

zur dialektischen Diskussion fand in dem Wortstreit des dramatischen

Dialoges willkommene Nahrung, sein heftiges und tiefgehender Erregung

zugängliches Naturell Hess sich gern durch mimisches Spiel in Leidenschaft

versetzen. 3)

l+'i. Bühnenaltertümer. Ehe wir uns zu den Dichtern und zur

geschichtlichen Entwicklung der dramatischen Poesie wenden, müssen wir

uns zuvor über die Hauptpunkte der scenischen Altertümer,^) das Theater,

feiert wurden, lag fV liuvaig; auch dieses
l

^) Wie wenig (Jesohirk für ininuxrh»>

glaubt Dörpfeld wieder gefunden zu liaben in Darstelluni; hin^euen zur 7.v\{ des in .\ttiku

der Tlialinulde am Westabhang der Akro- :
schon crldülM'iKb'n Oranias drr thrbanischo

polis südlich vom Areshügel. !
Diciitrr i'indar liatt««. baltr icb obrn ij ISO

h 01.61 ^ 536/32 v.Chr. führte nach
|

dargethan.

tSuidas Thespis ein Drama auf (fd/du^f); das
[

*\ A. Mi' i.lkk. Lehrbuch der jrriorhischon

Datum gil)t s;enauer mit An!i;af)e (h's .lalircs Hühnenaltertümer, Kridburi; Issr,; Haupt-

der Olympiade (bis Marmor rarium n. UX, hxwh, woibircb zuriickm'drilnct S» ii.nhi'KK,

Das attisciie Tbealrrwesen. NV«»inu»r 1^3.'..

Gkppkrt, Altgripciii.Mche Huhne. I,<Mpz. I>M3.

8()MMKKni{oi>T, Scaenica, Herl. 1H76. - In

(b'in llandl)u«b drr VUhh. Altt-rturnnwiftiien.

srbaft u'ibt von den Hcrrii>«b«n Ab n

eine spezitdle Darstrlbum < »nivi« i. in

gutes englisches Handl»ii.h int Haiom, iho

nur dass hier die Bucbstaben nicht alle fest-

stehen.
^) Wie die Macht Athens wesentlich auf

dem geisti,i;en Vorranjz; beruhte, drückt«^

Perikles (Thuc. II 41) mit den bertiiimtrn

Worten aus: ^vrthnv Xt-yo ti'jr riö'/.ir itj<:

'EAA«dV>c TKcidtvatv sn'ui. Heber die Vorzüge

des^äTtTschen DialektoH. seine y.ni,i,n,< y.u\ Attic theatre. OxfonI l'^^l».

fiHQtoi?]^ spricht hübsch Isokrat«'« 15, 21b').

13
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die Spieltage, die Aufführungen, sowie über die Ökonomie des Dramas
orientieren.

Das Theater,!) O^taiQow, bedeutet der Etymologie nach Ort 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 [ayoga)^^) der das natürliche Lokal für solche Produktionen

abgab, und im Kreise stellte sich seit Arion der dithyrambische Chor

{xvxhoQ x^Q^^) auf, der inmitten der Corona, ursprünglich um einen Altar

(^i\Lu'X)j) 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'xgia), so dass sich die Zu-

schauerbänke terrassenförmig, die einen über den andern erhoben. Bei

grossem Zudrang aber konnte leicht ein solches Gerüste zusammenbrechen,

wie uns von einem darartigen Unfall in Athen zur Zeit der 70. Olympiade

(500/497) Suidas berichtet. 3) Man schaute sich also nach einem festeren

Gebäude um. Dafür gleich ein freistehendes Theater aus Stein zu er-

richten, wäre zu kostspielig gewesen; man verfiel daher auf den Gedanken,

zum Zuschauerplatz die natürliche Abböschung des Hügels der Akropolis

zu benützen. In der Einbuchtung {xoT?,ov) des Hügels Hessen sich leicht

Sitze in den Stein hauen und durch geringe Nachhilfe bis über den Um-
fang eines Halbkreises hinausführen. So entstand das Theater des Dio-

nysos in Athen, das allen anderen Theatern des Altertums zum Vorbild

diente und das in unserer Zeit durch die gemeinsamen Bemühungen deut-

scher und griechischer Archäologen wieder blossgelegt wurde. Ein so

grosser Bau mit den Räumlichkeiten für die Bühne und die 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; eingeweiht wurde dasselbe

im Jahre 472.*) 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).^)

^) Dörpfeld-Reisch, Das griechische

Theater, 'Athen 1896, grundlegendes Haupt-
werk. Daneben aber noch zu gebrauchen
WiESELBR, Theatergebäude und Denkmäler
des Bühnenwesens bei den Griechen und
Römern, Göttingen 1851 mit Nachträgen.
Den Aufstellungen Dörpfelds tritt vielfach

entgegen Bethe, Prolegomena zur Geschichte
des Theaters im Altertum, Leipz. 1896.

^) IL 2' 304, wo die Richter auf Steinen
sitzen Isqm svl xi'^xho. Rund war auch der
durch Schliemann blossgelegte Markt von
Mykene. Die alte, am Markt gelegene Or-
chestra zu Athen diente für kyklische, nicht

dramatische Chöre.

^) Suidas unt. Tlgaiii^ag und Alo/vlog.

Da Pratinas nur einmal, Aischylos erst 485
den ersten Sieg erlangte, so ist bei Suidas
vielleicht die Zahl o (70) aus oe (75) ver-

derbt.

*) Dieses Datum ist aus der neugefun-

denen Urkunde über die Theatersiege CIA II

971, durch scharfsinnige Kombinationen er-

wiesen von Oehmichen, Anfänge der drama-
tischen Wettkämpfe in Athen, Sitzb. d. b. Ak.
1889, II 142 ff. Vergleiche indes S. 215 Anm. 4.

^) Nach den Untersuchungen Dörpfelds

hat Lykurg nicht bloss das Theater ausge-

baut [i^sigydaccTo wie es in der Ueber-
lieferung heisst), sondern überhaupt erst in

Stein erbaut, während vor ihm für die Zu-

schauer nur eine notdürftige Erdaufschüttung

vorgenommen und für die Spielenden jedes

Jahr aus Holz eine provisorische Bühne her-

gerichtet 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
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143. Teile des Theaters. Von einem griechi.schen Theater sind
3 Hauptteile zu unterscheiden: 1) der Zuschauerraum {^tcnQor oder xoiUov,
carea), der aus alhnählich ansteigenden, üher den Halhkreis hinausgezogenen
Sitzreihen für die Zuschauer (loTg .Vfw/i/-'i<;/j) bestand, 2) der kreisrunde
Tanzphitz (oo//;frro«), der auf der ebenen p]rdü für den Chor, aber nicht
bloss zur Aufführung von Dramen, sondern auch von Dithyramben und
lyrischen Tanzspielen hergerichtet war, 8) das Spielhaus (/rxi^ii, sraena),
das zunächst das Zelt, in dem sich die Schauspieler an- und umkleideten',
dann im weiteren Sinn den Platz auf dem die Schauspieler spielten (frwi

axi^irg) bedeutete. Zu diesen 3 Hauptteilen kommen noch die seitlichen
Zugänge {rraQoöof), welche zwischen den vorderen Stützmauern der Tavea
und den Seitenwänden der Bühne lagen und durch die nicht bloss der Chor,
sondern in der klassischen Zeit auch die von aussen kommenden Schau-
spieler eintraten (rechts, vom Zuschauer gerechnet, vom Hafen, links vom
Land). Der Zuschauerplatz war durch Umgänge {Sice^iöncdct) und radien-
förmig angelegte Treppen in mehrere Abteilungen {xf-oxidt-g, Keile) ge-
gliedert: der Keile gab es in Athen 13, 1) in Epidauros 12, in Thorikos
nur 3, im Piräus 13 im unteren, 26 im oberen Stockwerk. Die Orchestra
hatte in der Mitte einen Altar (/?w,uog), um den die kyklischen Chöre ihre

Reigen aufführten; vor dem Altar befand sich ein Tritt, auf dem der

Flötenspieler sass; derselbe hiess O^vatXr^, weil er mit dem Opferaltar in

Verbindung stand. 2) In der Orchestra, und zwar auf jenem Tritt des

Altars mochte anfangs auch der Schauspieler seinen Platz gehabt haben,

wenn auch die Angaben der Alten von dem Fleischtisch (fXfoc), von dem
herab der Schauspieler vor Thespis mit dem Chor agiert haben soll, auf

dem Missverständniss einer Komikerstelle beruhen."^) Noch des Aischylos

älteste Stücke, die Schutzflehenden, die Perser und vielleicht auth noch

die Sieben scheinen in der Orchestra gespielt zu haben.-*) Das Spielhaus

((Tx/yiT'), das, wie angedeutet, ursprünglich aus einer rückwärts von der

Peripherie des Orchestrakreises aufgeschlagenen, für die Theaterrequisiten

bestimmten Bretterbude bestand, erweiterte sich noch unter Aischylos zu

dem vor jener Bude sich ausbreitenden Spielplatz, auf dem die Dramen

(nicht die Dithyramben) aufgeführt wurden. Derselbe war bedielt und

von Seitenwänden {naoaaxrjict) begrenzt. Zutritt zu ihm hatten die

Schauspieler entweder durch eine der Thüren der Rückwand, oder

einer älteren, etwas weiter südlich gelegenen ' Pollux IV l'i.S. Ein Missvorstnndnis .mh.t

Orchestra noch die Anzeichen zweier Um-
;

Komikorstollo niinnit Hili.kk \\\\. M. :W. .'VJ9

bauten, welche das Theater in hellenistischer
;

an. Bearhtonswcrt ist di«« von Kkiciikl,

(2. oder 1. .Jahrh. v.Chr.) und in römischer Ueber vorhellonische (iöttorkulto. Wien l**!!?,

Zeit (durch Nero und durch Phaidros im ' entwickelte Theorie, wonach der Altar ij-^cuadc)

3. Jahrh. n. Chr.) erfahren hat. ' aus dem Cöttertliron i.'^(>"»'«c) ontatandon ist;

M Die Zahl der 18 xcQxUhg stimmt dann ist jener Tritt ('*»'."^>';i nijf den Thron-

wohl nur durch Zufall mit der Zahl der \
Schemel zurückziifüiiren. auf den ursprüng-

Phylen unter Hadrian überein. ' lieh die ()pfer{j;ahen ^'ele^t wnnien.

2) Ueber das schwer entwirrbare Vcr- 1
*) Wh.amowitz, Die Btthno de« .\iBchvIo«,

hältnis von ö();(tjai(>« zu .^i-.af'A;/, über das Herrn. 21, nOS ff. Nach ihm fand der H«a

die verschiedensten Hypothesen aufgestellt einer Hückwand erst inn 4<;0 vor .VuffUhruiig

wurden, s. Müllkr S. 129 ff.; Dökpfkld- der ai.schylischon OreHti.« "tiitt. hinwcn-

Reisoh, Das griech. Theat 277 ff. düngen von T..i.t. Thilol. IH. UOh ff.

•'j Die Hauptstelle über jenen rAn>^ bei
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wenn sie aus der Fremde kamen, durch eine der grossen unteren Seiten-

eingänge («/ xdiü) nagoSoi). Erst in der römischen Zeit brachte man auch

an den Paraskenien Thüren an, so dass durch diese die vom Hafen oder

dem Marktphitz oder dem Lande kommenden Schauspieler auftreten

konnton. 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

sehr lebhaft erörterte Streitfrage ist es, ob dieser Spielplatz erhöht war
und eine eigentliche Bühne bildete oder nicht. i) Zur Entscheidung der

Frage beweisen die erhaltenen Theaterreste nichts, da keines derselben

in das 5. Jahrhundert oder in die Zeit der drei grossen Tragiker hinauf-

reicht; nichts auch die Bauvorschriften des Vitruv, De archit. VI 6, da

sich diese auf das hellenistische Theater und das Theater seiner Zeit be-

ziehen. Beweiskräftig sind allein neben den allgemeinen Gesetzen der

Optik die in den Dramen der Klassiker uns erhaltenen Anzeichen.^) Diese

aber, namentlich der Gebrauch von dvaßaivtiv und xaraßaheiv in Aristoph.

Ritt. 149, Wesp. 1342, 1514, Ach. 732, Eccl. 1152, Vög. 175, die Erwäh-
nung des buckeligen Anstieges {aifiov) in Arist. Lys. 288 und zwei andern

in den Scholien angeführten Komödien, die Klagen der Greise über die

Mühen des ansteigenden Weges in Eur. El. 489, Ion 727 u. 738 ff. Herc.

120, Aristoph., Vög. 20 ff. u. 49 ff., zwingen zu der_Annahme, dass der

Spielplatz 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 ist. Allgemeine

optische Erwägungen lassen mich eine Höhe von ca. 5 Fuss und einen

Aufstieg entweder durch Stufen oder auf einer schiefen Bretterebene ver-

muten. — Zu diesen Hauptteilen des griechischen Theaters kamen nun
noch allerlei Ausrüstungsstücke, wie die drehbaren Prismen an den Seiten-

wänden {TTeQi'cxxToi, verstirae), die mit je drei Tafelbildern bedeckt waren
und durch deren Drehung eine Veränderung der Scene angedeutet werden
konnte; 3) zahlreiche Maschinen, unter denen besonders nennenswert die Roll-

maschine [sxxvxXijfia), durch welche Personen aus dem Innern des Blfhnen-

^) Dass der Spielplatz erhöht war, ist

die hergebrachte Meinung, für die neuer-
dings Weissmann, Die scenischen Auffüh-
rungen der griech. Dramen, München 1893,
mehrere beachtenswerte Beweise beibrachte,
darunter die Stelle aus der Parodos des Hera-
kles 120 ff., auf die ich zuerst hinwies, um
zu beweisen, dass auch der Chor beim Ein-
zug 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 zu ebener Erde auf dem Boden der
Orchestra gespielt habe, hat im Gegensatz

zur lieberlieferung des Altertums (Vitruv
V 6) zuerst Dörpfeld aufgestellt.

^) Ueber sie handeln mit Bezug auf
unsere Frage Capps, The stage in the greek
theatre according to the extant dramas,
New Haven 1893, Bodensteiner, Scenische
Fragen über den Ort des Auftretens und
Abgehens von Schauspielern und Chor im
griech. Drama, gekrönte Münchener Preis-

schrift, publiziert in Jahrb. f. kl. Phil. Suppl.

XIX und Reisch in Dörpfeld-Reisch, Das
griech. Theater IV. Abschn.

^) Nachweisen lässt sich der Gebrauch
dieser Periakten in keinem der uns erhaltenen

Stücke.
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hauses auf die offene Bühne herausgerollt wurden, die Schwebemaschine, eine
Art Krahnen an dem linken Paraskenion, womit Personen in der Schwebe
(cmo litjairg) \orgcMnt werdiiu konnten, dio Götterbühne {:/i-o).oyHoi^ im
Gegensatz zum gewöhnlichen h^ynot), welche Götter auf einem höheren,
durch das Dach der Spielbude gebildeten Standplatz erscheinen Hess.

144. 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.i) Das Drama trat

so in den Kreis der musischen Wettkämpfe (dyoirtg ßuvaixoi) ein, indem
zur Feier der Götterfeste durch poetische und musikalisch-orchestische
Produktionen vom Staat ein Preisbewerben eingerichtet wurde.-) Die
Hauptfeste, an denen Dramen zur Aufführung kamen, ^) waren die grossen
oder städtischen Dionysien,^) gefeiert zur Zeit der wiedererwachenden
Natur im Monat Elaphebolion (März /April), und die Lenäen oder das
Kejterfest, begangen im Monat Gamelion (Januar/Februar).^) Die Dionysien
überstrahlten seit den Perserkriegen, namentlich seitdem sie nach Er-
richtung des steinernen Theaters im Jahre 472 scenisch geworden waren, ^)

an Glanz und Dauer alle anderen Feste : Athen zeigte sich dabei im Fest-

gewand gegenüber ganz Hellas, insbesondere auch gegenüber den Bundes-
genossen, 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^^o/cor sTjonv/^iog. Tragödien, und zwar nur neue,

kamen mindestens an drei Tagen hintereinander zur Aufführung,") und
zwar regelmässig je drei Tragödien und ein Satyrdrama. Die würdevolle

Tragödie bildete eben den Glanzpunkt des Festes. Dass immer drei Stücke

^) Sein Sessel mit der bezüglichen In-

schrift ward aus den Ruinen hervorgezogen

;

die Abbildung bei Müllek a 0. 94. Ange-
spielt ist auf den Platz bei Arist. Equ. 536.

'^) Das ältere musische Fest Athens, die

Panathenäen, blieb auch nach Einführung der
neuen Dionysosfeste noch bestehen, diente

aber nach wie vor den älteren Agonen der
Rhapsoden, Auleten, Kitharisten.

^) Unverlässig Diog. IV 56: ifQuuaoiy

r]yMviC,nv-io Jioyvaioic, Arjvuioiq, Uui'Cixttj-

t'uioig {(')6oii^loi(; cm. Böckh), XrTQOig [Xvjqoi

hiess der 3. Tag des ältesten Dionysosfestes,
der Antliesterien, gefeiert am 13. des Monates
Anthesterion, Februar/März); richtiger Schol.

Arist. Ach 503; vgl. Müllkh, S 309 f.

*) (jienannt i« et' uoiei Jimraia, im
Gegensatz zu den Dionysien auf dem Land
oder denen in der Vorstadt. Der fiozirk

fV 'Aifxyctiq lag nämlich nach 'i'hukyd. 11 15

ausserhalb der Mauer. Die Supcriorität der

groHsen Dionysien zeigte sich auch darin,

dass an ihnen nur ein Bürger, an den Le-

näen auch ein Metöke (s. Schol. Arist. Plut.

953) die Choregie leisten durfte.

^) Das Fest genannt nach dem Kelter-

platz, daher der Ausdruck ovni Aijyatw
uyujv bei Arist. Ach. 503; vgl. Hesych. enl

Arjvaiu) u. Bekker An. gr. 278. Maass, Ind.

lect. Gryph. 1891 leitet Atji'uioi' nicht von
h]y6g dor. Xctvög ,Kelter' sondern von hjvtj

,Bacchantin' ab.

^) Musisch waren sie wohl schon zuvor,

aber der musische Teil wird vor 47'2 (f'c

or riQiöiov x(öuo( rjour) nur in Dithyramben
bestanden haben; dass in noch älterer Zeit

das Fest apollinisch war, schliesst A. Mommsen.
Heortologie 59 hauptsächlich daraus, dass

auch .später nocli der Preis in einem Drei-

fuss bestand.
'') 4 Tage zur Zeit des Schauspielers

Polos bei Plut. an seni 3; 4 Konkurrenten

hatte Aristophanes im Plutos (i.J. )^88; .k. arg.

IV); ebenso gross war die Zahl in den .lahren

354-3 nach CIG 231; s. Fskn-kr. Com. phil.

Bonn. p. 583 flf., Rohde Rh. M. 39. 161.
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auf oininal zur Aufführung kamen, scheint auf die ältere Zelt, wo das

Festgedicht in einem dreigliedrigen Dithyrambus oder Nomos bestand, zu-

rückzugehen. Die drei Tragödien zusammen hatten den Namen Trilo^ie,

wobei Logos soviel als dialogisches Festspiel bedeutete. i) Neben Tragö-

dien wurden schon zu Aischylos Lebzeiten, 2) wahrscheinlich schon seit 472,

auch Komödien gegeben; 3) über die Stelle, welche dieselben einnahmen,

widersprechen sich die Zeugnisse. Aus den Versen der Vögel des Ari-

stophanes 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.*) Nach dem Gesetze des Euegoros hingegen^) und nach

den Didaskalien im CIA II 971 folgten in umgekehrter Reihenfolge ly-

rische, komische, tragische Aufführungen aufeinander, ^) 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 Tra-

gödien zur Aufführung kamen. '^) An dem älteren, vom a(>xon' ßadilsvg

geleiteten Feste der Lenäen war umgekehrt die ausgelassene Komödie
das Hauptfestspiel, wenigstens in der Zeit nach 472, nachdem für die

Tragödie ein glänzenderer Platz an den grossen Dionysien geschaffen war.

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;

das war sicher in der Zeit vor 472 der Fall, wo eben die Lenäen das

einzige scenische Fest in Athen waren, aber auch aus späterer Zeit er-

fahren wir von einem Sieg des Tragikers Agathen an den Lenäen.^) —

^) Ueber den Gebrauch von Xoyog =
(ficr^oyog vergl. Aristot. Polit. VII 17 p. 1336 ^

I?7~A^ntiphanes fr. 190, 2 und die Bezeich-

nung ?^6yoi, lujxQaTixoi für sokratische Ge-
spräche?" Später hat man auch Reden des
Antiphon und Dialoge des Piaton zu Tetra-

logien verbunden.
2) Dieses steht fest durch das Sieger-

verzeichnis CIA II 971, wo ein Sieg des
Komikers Magnes neben einem des Aischy-
los verzeichnet ist.

^j In der älteren Zeit versah wohl das
Satyrspiel allein die Stelle des heiteren Festes;

nach der Aufnahme von Komödien wurde das
Satyrspiel an seiner Stelle belassen, der Ko-
mödie aber ein neuer Tag eingeräumt.

^) Davon geht aus H. Sauppe, Ber. d.

Sachs. Ges. d. W. 1855 S. 19 flf.

^1 Das Gesetz des Jliiegoros, erhalten

in Demosthenes Midiana 10 lautet: EvtjyoQog

siTTSf, oxav rj 7iof4.TT7] ß TW Jioi^vaip ev Ilsi-

Qaiel y.al oi xcoucoi^ol xal ol TQayiodol, xal

ij STIL Arivaiw nofxnrj xal ol TQccywdol xal ol

xut/LKpdol, xal ToTg iv aarst JiovvoioLg r] Tio^ntj

xal ol TjaTdeg xal 6 xio/uog xal ol xcojucodol

xal ol TQayipdoL, xad^o QaQyrjXiiov irj nofMnfi

x«i TW ayoDfi, ^Yj s^sipai fxijrs sps/VQaaai

fj.iJTS ^ajjißdvsiv etSQov stsqov xtl.

^) Caesak, Quaestiones duae ad Arist.

Aves spectantes, Marb. Ind. lect. 1881 hilft

sich mit der bedenklichen Annahme einer

Aenderung nach der Zeit der Vögel (414).

Vielleicht hat der Dichter einen auf die

Lenäen passenden Witz auf die dramatischen
Agone überhaupt übertragen. Auch das
rjQLaxeviai cf' e^aQxovvxojg in Arist. Ran. 817
spricht gegen die Aufführung der Komödie
nach der Tragödie.

^) Die verschiedene Folge der dramati-

schen Spiele an den Dionysien und Lenäen
scheint mit der Neuorganisation des Festes

im Jahre 472, zufolge welcher drei Arten
von Spielen, rgayiodUa, acirvgoL, xMjUMdiac,

gegeben wurden, zusammenzuhängen.
^) Der Sieg des Agathon an den Lenäen

ist bezeugt durch Ath. 217a; dass Aischylos

an den Lenäen wie an den Dionysien 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 litterari-

schen Angaben über die Zahl der Siege des
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Neben diesen zwei städtischen Festen waren durch theatralische Vorstel-

lungen die ländlichen Dionysien bekannt, an denen aber in der Hegel nur
Stücke zur Aufführung kamen, welche in der Stadt bereits die Probe be-

standen hatten. Besucht waren besonders die Dionysien im Piräus

;

Theater gab es ausserdem in Thorikos, Munichia, P^lou.si.s, Aixone, Sala-

mis, i) 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.

145. Aufführung und Preise. Wollte ein Dichter ein Stück
zur Aufführung bringen, so musste er bei dem Leiter des Festes, (^bei dem
Archen eponymos an den Dionysien, bei dem Archen basileus an den
Lenäen,") um einen Chor nachsuchen {xoony miHi). Gab der Archen einen

Chor, so ward dem Dichter ein Chorleiter (xf^otjög) zugewiesen, ^) der aus

Sängern, zunächst seiner Phyle einen Chor zusammensetzen und für dessen

Einübung {6((^a(jx«Xfc<) durch den als Chormeister (didäfrxrehK) fungieren-

den Dichter zu sorgen hatte. Die Bestellung und Ausstattung der Schau-

spieler [vnoxoixcii) ging denselben nichts an, da diese eigens vom Archon
den Dichtern zugelost 3) und vom Staate honoriert wurden. Der Schau-

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 ;^) ausserdem

waren demselben ein Flötenspieler zur Direktion der Marschbewegungen

und Chorgesänge beigegeben, vielleicht auch ein Kitharist für die Mono-

dien.^) Das ganze Personal war aus Männern zusammengesetzt; die

Sophokles, Euripides u. a. bloss auf das Haupt-

tragödienfest, die Dionysien, beziehen, ist

ungewiss; ebenso ob die Divergenzen bezüg-

lich der Zahl der Siege darauf zurückzuführen

sind, dass die lenäischen Siege teils einge-

rechnet wurden, teils nicht.

^) Ueber die Spiele in Salamis siehe

jetzt Aristot. Ath. pol. 54. Das kleine Thea-

ter von Thorikos ist jetzt ausgegraben; sein

Plan bei Dörpfeld S. 110.

'^) Die liturgische Leistung der Choregie

datiert nach Marm. Par. von 509/8; seit dem
Archontat des Kallias 406/5 traten zwei zur

Leistung derselben zusammen (Schol. ad Arist.

Ran 406. CIA 11 1280); an die Stelle der

Choregen traten in der Zeit nach Alexander
die AgoDotheten; s. Köhlkk, Ath. Mitt. 111

229 if.; Müller, Bühnenalt. 339 f. Die

Kosten einer tragischen Clioregie betrugen

nach Lysias 19, 14 an 3000, einer komischen
an 1600 Drachmen. — A. Bkin<;k, Inscr. gr.

ad choregiam pertinentes (Diss. phil. Hai. VII)

1886; BoDENSTKiNKR, Choregisclie Inschriften,

in Comment. philol. .VIonac. 1891.

^) IMiot. lies. Suid. unt. vef^tjaBte vno-

XQircop' OL 7iotr]TC(i ehcfAßccrov roeig vrro-

XQiTccg xXrJQM t'Ef.U]UiyTag vnoxoivovutyovg

rd ÖQUf^innt, lov 6 yixtjffag eig roihnoy ccxqi-

rog naQs'AccußüysTo. Trotz der Regel des

Loses wussten die grossen Dichter, wahr-

scheinlich durch Verständigung mit ihren

Mitbewerbern, bestimmte Schauspieler sich

ständig zu gewinnen.
^) Ueber die Zeit der Vermehrung unten

bei Aischylos und Sophokles.
') Wahrscheinlich ist man (lal)ei von

den 50 Mann des älteren ditliyrambischen

Chors ausgegangen, und hat von den 48

Mann, die man für eine viereckige Auf-

stellung allein l)rauclien konnte, die Hälfte

(24) dem minder angesehenen Spiel der

Komödie, die ganze in vier Partien geteilte

Zahl (4 .< 12) "den vier Abteilungen (Tetra-

logie) des Spi<'ls der Trauödie zugewiesen.

Kine andere Krkläruni,' wird aufgestellt von

ZiKLiNSKi. (xliederum,' der altatt. Komödie

S. 273 f.

«) Neben der Flöt^ ist auch die Lyra

angewendet im Wettstreit des Aischylos und

Euripides in Arist. Kau. I3U4. Bio«« .\uletou
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strenge Sitte verbot den Frauen Anteilnahme am öffentlichen Spiel. Auf-

gestellt war beim Einzug der Chor im Viereck {TsiQjywrog x^Q^^)i nicht

im Kreis (xvxXiog XH^-) wie beim Dithyrambus. Mit der viereckigen Auf-

stellung war die Gliederung des Chors in mehrere Lang- und Querreihen

[auu'xoi, ^vyct) verbunden. Während des Spiels trat derselbe, um den

Blick auf die Bühne nicht zu hindern, in zwei sich gegenüberstehende

(dvTiTTQÖaamoi) Abteilungen auseinander, welche Stellung auch die Regel

bei den in Strophen und Antistrophen gegliederten Stehliedern (aTaaipa)

bildete. 1)

War alles für das Festspiel vorbereitet und bei der Generalprobe im

Odeon als richtig befunden worden, ^) so fand an den Dionysosfesten selbst

im Theater, zu dem jeder Bürger, anfangs unbedingt, später gegen ein

massiges Eintrittsgeld, ^) Zutritt hatte, die Aufführung statt. Die Auffüh-

rung war zugleich eine Preisbewerbung (ayou'); 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

Dfonysien {darixal vixai) als die bei den Lenäen (y^rjval'xal vixai) ; 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 [TQiirovg) wie bei den lyrischen Siegen

bestanden habe, ist unerwiesen.^) Der Dichter erhielt als Chormeister

einen Ehrenlohn (itiKy&üg),^) dessen Höhe in den verschiedenen Lagen des

Staates verschieden war; auch den Schauspielern oder richtiger den Pro-

erwähnt Demosth. 21, 13; s. Graf, Philol.

46, 68.

^) Ueber die Gliederung des Chors han-
delte zuerst 0. Müller im Anhang seiner

für die scenischen Altertümer epochemachen-
den Ausg. von Aesch. Eumeniden. Neueres
bei Christ, Teilung des Chors, in Abhdl. d.

b. Ak. XIV 198 ff. und A. Müller, Bühnen-
alt. 202 f. Für die Aufstellung beim Vortrag
ist das Hauptzeugnis bei Hephaest. p. 73 W.

:

yMleltai ds naQaßaotg, ineid?] sioeXS^öyreg

6 ig ro d^saXQOp xccl a vr in qoo (an o i aXXrj-
loig orävTsg ol /oQSVTal nctQEßaivov etc.,

wonach die Choreuten bei den Stasima sich

gegenüber standen.

2) Dieser Proagon fand wenige Tage
vor den Dionysien statt nach Schol. Aesch.
in Ctes. 67. Den Proagon sucht als blosse
Ankündigung des Stückes zu erweisen Rohde
Rh. M. 38, 251 ff. Mit der Annahme von drei

Arten von Proagonen sucht sich zu helfen
Oehmichen a. 0. S. 103 ff.

^) Das Eintrittsgeld (.^ewp/xo^) betrug
für einen Spieltag 2 Öbolen, daher Dem. de
cor. 28 : e^ xolv dvoh' oßoXoTv iff^sainovi^.

Seit Perikles wurde dasselbe aus der Staats-

kasse den Bürgern wieder vergütet.

^) Sprichwörtlich ip nsuxe xqixvIiv yov-

vaai xsixai. Die 7 Richter bei Luc. Harm.
2 und Vitruv 1. VII prooem. scheinen auf

spätere Zeiten, wo die Zahl der Phylen
vermehrt war, zu gehen. Die Reduzierung

von zehn urteilenden Richtern auf fünf

stimmende hat Sauppe, lieber die Richter bei

scenischen Spielen, in Abhdl. d. sächs. Ges.

d W. Bd. VII aufgeklärt; vgl. Müller a.

0. 369 ff.

^) Bei Plutarch Them. 5 heisst es nur

uvEx^rjxE nivay.a xrjg vixrjg ' das berühmte
choregische Denkmal des Lysikrates, be-

kannt unter dem Namen Diogeneslaterne,

verherrlicht einen Dithyrambensieg. Der
Dreifuss als Preis speziell für einen dithy-

rambischen Männerchor bezeugt von Lys. 21,

2, wird für die dramatischen Agone in Ab-

rede gestellt von Bergk und Lipsius bei

Müller S. 418.

6) Arist. Ran. 367; wie gross der Lohn
war, können wir nach den bei den Pana-

thenäen ausgeteilten bemessen; bei diesen

erhielt nach CIA 11 965 der erste Kitharode

einen goldenen Olivenkranz von 1000 Drach-

men und 500 Dr. Silber, der zweite 1200 Dr.,

der dritte 600, der vierte 400, der fünfte 300.
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tagonisten wurden seit 456 Preise zuerkannt. Über die Preisverteilung

wurde eine Urkunde (didctaxakuc) aufgenommen, von denen uns noch

mehrere inschriftlich, andere durch Vermittlung der Schrift des Aristoteles

TitQt di()uax(chi7)v durch Notizen der Grammatiker erhalten sind.^)

U(). Chorgesänge. Die Anlage und Gliederung dus Dramas^) har-

monierte mit den Teilen des Theaters und der Zusammensetzung des

Theaterpersonals. Schon im Dithyrambus traten die Verse des V^ortänzers

den Gesängen und Tänzen des Chors gegenüber ; ausgeprägter wurde
dieser Unterschied im Drama, wo sich bestimmter die Gesänge des Chors
(xic x<)Qixä)^ die Reden der Schauspieler (Jm/o^oc, (lirerhium oder ihvnhium)

und d/e Wechselreden des Chors und der Schauspieler schieden. Die

eigentliche Handlung ruhte in den Reden und Aktionen der Schauspieler;

der Chor nahm zwar, seltener in der Tragödie, öfter in der Komödie, am
Fortgang der Handhing 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 ^) und schloss der Chor das Spiel ; aus seiner Stel-

lung in jener Zeit erklärt es sich, dass auch später noch beim Beginn

des Spiels der Herold den Dichter oder Choregen aufforderte, den Chor

hereinzuführen.^) Das Lied, mit dem der Chor von dem Seitenzugang

[TTKoodoo) in die Orchestra einzog, hiess Parodos,^) das, mit dem er die

Bühne am Schlüsse verliess, Exodos; zog er während des Stückes nach

zeitweiliger Entfernung zum zweitenmal in die Orchestra 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 oder lambus. Bei der grösseren Raschheit des

») Schol. Arist. Ran. 367, Eccles. 102.

Über diese Didaskalien die erste Haupt-
erläuterung von BöcKH CIG I p. 350 ff.;

seit der Zeit hat sich das Material durch

neue Funde in der Nähe des Dionysos-
theaters bedeutend vermelirt (CIA II 971,

977), so dass Bekgk Rh M. 34, 292 ff. die

ganze Frage von neuem behandelte. Die
neu aufgefundenen Inschriftenplatten ent-

halten Didaskalien der grossen Dionysien
nach Jahren geführt (n. 971), und Dichter-

verzeichnisse mit Angabe ihrer r?x(n üaiixui

und i'TxuL hjvuixai (n. 977),

2) Arist. Poet. 12; Pollux IV 53; P]u-

kleides bei l'zotzes n^Ql rnayiiufii(<, dazu
Wkhtphal, Proleg. z. Aesch. Tragödien,

Leipz. 1869; Ascherson, Umrisse und (Jlie-

dorung des gr. Dramas, in .lahrb. f. Phil.

8uppl. IV 419 ff.; OriiMK-HKN, De compo-
sitione episodiorum trag, graecae externa.

Erlang. 1881; Zielinski, Gliederung der alt-

attischen Komödie, Leipzig 1S8.').

^) So noch in Aesch. Sup]»l. Pers. und
in den Ponkoloi des Kratinos, die mit oincni

DiÜiyniniljus anfingen.

'^) Arist. Ach. 10: o d"* (Ips^nsv ' eiatty'

10 Gsöyyi, Toy xo()6i'. Freier gebraucht ist

TiQOEiadyeiv vom Schauspieler bei Aristot.

polit. Vll 17 p. 1336»^ 29.

^) Aristoteles definiert: x^Q'^^^' ^"ooJog
U8f t] -nQMit] ktSig oXt] [nXov cod.) /ooor.

Aus der falschen Lesart ()^oi< entwickelte sich

die falsche schon bei Plutarch, an seni p.

785 a vertretene Meinung, dass in St>pii.

Oed. Col. das Loblied auf" Athen ((W5S— 719).

das erste welches der Gesamtchor singt,

als die Parados angesehen werden mtisse.

Im übrigen stimme ich ganz L. Schmidt,

Rh. M. 28, 2S(r^ill u. Ind. Marl». 1889 bei,

der den vorwitzigen Fragen neuerer Ge-

lehrten, welche Verse in den einzeliuMi Dra-

men nach des Aristoteles Definition sei es

der Parodos, sei es den Stasima zuzuweisen

s«>ien. den Satz entg«v^enliiilt. <las8 <iie Kragen

d«'r tragischen 'r»'clinik da.s klassi.sch»«, die

der Terminologie das na(hkla.><sische Zeit-

alter angehen, und dass leiciit Aristot^des

mit dein ersten Versuch einer FeHtwtelluiig

<ler Tenninoloirie nielit alle Fftlle tler Praxi«

getiotleii iialie.
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Aufbruchs erschien auch für die Tragödie in der Exodos der trochäische

Tetrameter nicht unpassend. Diese Rhythmen eigneten sich mehr zum
recitiorenden Vortrag {TTaQaxaialoyt'^) als zum vollen Gesang, weshalb auch

die Parodos von Aristoteles als ^f^'^ig, nicht als jli&Xoc 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 Orchestra 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. 1) Bei der Exodos nahmen sogar mit der Zeit die Schau-

spielerpartien einen solchen Umfang an, dass Aristoteles die Exodos unter

den scenischen, nicht den chorischen Partien aufführt. — Die mittleren

Chorlieder, welche die Dialogpartien unterbrachen und in der Hegel bei

leerer Bühne vorgetragen wurden, hiessen in der Tragödie S t a s im a

,

d. i. Stehlieder, im Gegensatz zu den Marschanapästen. 2) Solche Steh-

lieder zwischen dem Abtreten und Wiederauftreten der Schauspieler sind

auch der Komödie nicht ganz fremd, doch haben sie hier keine gleich

ausgebildete, regelmässige Stellung gehabt. 3) Eine besondere Klasse dieser

Zwischengesänge bilden die Hyporchemata,^) 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. 5) Unterschieden wurden drei Arten

dramatischen Tanzes, die feierliche Emmeleia der Tragödie, der lascive

Kordax der Komödie und die hüpfende Sikinnis des Satyrdramas. 6) — Ausser

den genannten Chorliedern, welche allen Arten des Dramas gemeinsam
sind, hat die Tragödie und Komödie noch einige spezielle. In der Ko-
mödie, 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 zu-

^) Daher Arist. Poet. 12: nccgoö'og /usv

ri nQMTTj Xe^iq olrj. So hat in Aesch. Ägam.
die Parodos 3 Teile: anapästisches Einzugs-
lied (40—103), daktylische Perikope aus
Strophe Antistrophe Epode (104—169), tro-

chäische Strophenpaare (170—269).
^) Daher Arist. a. 0.: oraaiuop ds fxe-

Xog ;|fO()oiT to «Vff dvunuioxov xai XQü^cdov.
Der Ausdruck ardaifxoi' scheint mit dem
technischen Ausdruck fahula stataria im
Gegensatz zu fahula motoria zusammenzu-
hängen, indem auch die Stasima dem Drama
einen ruhigen, die Hyporchemata einen be-

wegten Charakter gaben. Hingegen deutet
Hermann, Epit. doctr. metr. § 665 das Wort
de choro tenente stationes suas, weil nach
früherer Annahme der Chor bei allen Ge-
sängen Tanzbewegungen machte.

^) ZiELiNSKi a. 0. nimmt, zumal Ari-

stoteles jene Teile speziell bei der Tragödie

aufzählt, eine schärfere Scheidung von Tra-

gödie und Komödie an, indem er jener die

episodische, dieser die epirrhematische Kom-
position zuweist.

^) Eukleides bei Tzetzes de trag. 115.

Aristoteles hat das i'7i6Q/r]/ua offenbar wegen
seines selteneren Vorkommens ganz über-

gangen. 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.

^) Das Verbum /ogsven' gebraucht auch
vom Stasimon Soph. OR. 894, 1095.

6) Bekker, An. gr. p. 101; Poll. IV 99.

Vgl. H. Buchholz, Die Tanzkunst des Eu-

ripides, Leipzig. 1871; Chr. Kirchhoff, Die

orchestische Eurythmie der Griechen, Altena

1873.
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gekehrt aufführte und das, wenn die Parabase vollständig war, sich in 7,

teils gesungene, teils gesprochene Teile (xo/i/ianor, irct^äfiaaig /" aia-
naiaioi, fxaxoor r nrTyog, (oö/^, fniooi^ua, uiKodt'^, cnTtTTiQQi^/iiu) gliederte.

— Der Tragödie speziell eigen waren die K lagegesä nge , xonnoi ge-
nannt, weil sich die Klagenden dabei ehedeiiTiiinebhafter Erregung die

Brust zerschlugen ; 2) sie wurden nicht vom Gesanitchor, sondern von
einzelnen Choreuten oder einzelnen Abteilungen des Chors und einer oder
der anderen Person der Bühne abwechselnd gesungen {itt^i, itnoifiuut).^)

Überhaupt aber war der Chor durchaus nicht immer als ge.schlossenes

Ganze thätig; vielmehr entwickelte er ein lebhaftes, wechselreiches Leben
dadurch, dass er bald in seiner Gesamtheit als militärisch geordnete Hotte

(/ox^c) auftrat, bald sich in Einzelchoreuten auflöste {(rTTooudi^v), bald in

zwei Reihen sich gegenüberstellte {(hriTTQÖaomot), bald reihenweise sang,

bald durch seinen Führer [xogvcfaTog oder t]y8f.iövfrq ton i^uixoQi'üyr) sich

vertreten liess.^)

147. Schauspielerpartien. Die scenischen 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

vorangTng, fehlte, wie bereits bemerkt, in den ältesten Stücken ganz,

später hat er bei den verschiedenen Dichtern verschiedene Gestalt an-

genommen. / Der Name Epeisod ion 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 (sTrsiafjtaar);^) des weiteren hiessen so dann

auch die übrigen Dialogpartien zwischen den einzelnen Stehliedern, in

denen die Schauspieler, welche in der Regel während des Chorgesangs ab-

wesend waren, von neuem auf die Bühne traten. Man ersieht leicht, wie

sich daraus die später bei den Römern und bei uns übHche Einteilung in

Akte (actus) entwickeln konnte ; ^) dieselbe 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.") Aber

') KoLSTEB, De parabasi 1829; Agthe, ' lediglich auf Kombinationen angewiesen, in

Die i'arabase, Altona 1866; Christ, Metrilc^

§ 734 ff.

^) Aesch. Choepli. 422 exoxjja xöci/lkc

'Aqiov.

^) Arist. Poet. 12: xo^uog (fe f^Qtp'og

xoifoc; x^Q^^ ^"' "^'^ axrjvrjq. Indes gibt es

auch Khigegesänge, welche bloss von Cho-
reuten oder bloss von Bühnenpersonen ge-

denen sich besonders G. Hermann in seinen

Ausgaben versuchte.

5) Vgl. Soph. OC. 730 T/;<: i^rjg enei-

a6(fov.

^) Westphal, Prolegoniena zu Aischylos

S. 188 ff.

^) Dem iambischen Trimeter ging zur

Zeit, als das Drama noch mehr den Charakter

sungen wurden ; aber der Wechsclgesang ' einer Tan/aufTührung hatte, der trochäi.sche

war die Regel, weshall) bei Tzetzes ne(n Tetrameter voraus; s. Arist. Poet. 4: td

TQfty. noirja. \\\) bei Aufzählung der Teile

der Tragödie tj i'^ ajumßt'jc oitftj an die Stelle

der xoixuni getreten ist. Poll. IV 53 gebraucht
xnuuanxä für xouuoi.

fxtiQot' ex leTQK^ügov iaiii-ieuw (ytt-ero ' ro

fxey yc(Q nQuJroy TetQ((fiet()(ii f/(>(üi'fo did lo

auTVOixtji' X(d nn/fj(Jitxo)iHj((r firtet irjv

nnhiair. Mehrere (ndelirte. namentlich \Ve.st-

» *) Leider sind diese Unterabteilungen phal, nehmen gestützt auf IMut. de nius. 28

des Chors in unseren Handscliriften und teilweises Kecitativ der Trimeter bis in die

Schollen selten angemerkt und sind wir fast I Zeit des peloponnesischen Krieges an.
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auch das Recitativ der Vorsänger des Dithyrambus lebte teilweise im Drama
wieder auf. Dasselbe hatte zunächst seine Stelle in der Exodos und den

Komnioi, 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. i) Endlich fehlte auf der Bühne auch

nicht der förmliche Gesang; er machte sich in den Einzelgesängen
(uoKoiJfca)^) und Duetten der Schauspieler [rd dno axijvrjg seil. fAt'Xrj)

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 römi-

schen Drama den einzigen Rest des Gesangs im Theater (Cantica) aus-

machten.

2. Die Tragödie.^)

a. Die Anfänge der Tragödie bis auf Aischylos.*)

148. Nach Aristoteles Poet. 4 ist die Tragödie von. den Vorsängern

des Dithyrambus (a/ro zoh' f'^aQ^ovron' tov Si^vQa/iißov) ausgegangen und

zuerst im Peloponnes aufgekommen.^) Beide Angaben hängen zusammen.

Denn in Korinth hatte Arion, den Suidas den Erfinder des tragischen

Stils (TQayixov tqottov) nennt und Tzetzes geradezu in den Anfang der

Reihe der Tragiker stellt, ß) den ersten dithyrambischen Chor aufgestellt.

^) Sehr weit gehen in der Annahme
symmetrischen Baues der Dialogpartien, auch
der iambischen Trimeter Prien und Oeri,
denen gegenüber ich meine beschränkenden
Thesen in der PhilologenVersammlung zu
Wiesbaden im J. 1877 (Vrhdl. S. 141-161)
aufstellte.

^) Die Monodien haben sich aus den
Klagegesängen entwickelt; daher Phot. lex.

^ovcofhlv • fi^QrjvEiP, und Philostr. vit. soph.
109, 23 /uoi'coö'iai y.ni 4i^Qrjvoi.

^) Im Altertum schrieben :Asklepiades
Tragilensis, ein Schüler des Isokrates, Tqu-
ywdovfjst'a d. i. von den Mythen der Tragödie
(fragm. coli. Weeper in Acta phil. Mon. II 4;
Müller FHG III 301 ff.); Duris der Histo-
riker und Istros aus Kallatis 7tsqi rgaycodiag
(s. Ad. Trendelenburg, Grrammaticorum graec.
de arte trag, iudicia, Bonn 1867); _Hera-
kleides Pont, tisql ctov tqiojp TQccyMÖo-
noiMv (Diog. V 88). Der letztere und' der
Peripatetiker Dikäarch handelten auch von
dem Inhalt {xerpälcacc) der Tragödien, speziell
des Sophokles und Euripides (Ath. 134 '^ und
Sext. Emp. 3, 3), worauf die vno&^osig [argu-
merda) des Aristophanes von Byzanz basier-
ten, von denen uns noch Reste in den Scho-
llen erhalten sind (s. Schneidewin, De hypo-
thesibus trag. gr. Aristophani Byzantio vindi-

candis, Abhdl. d. Gott. Ges. VI 3—37). -

Neuere Werke: Welcker, Die griech. Tra-

gödien mit Rücksicht auf den epischen

Cyklus geordnet, Bonn 1839, 3 Bde, Haupt-
werk; BoECKH, De tragoediae graecae prin-

cipibus, Heidelb. 1808; W. K. Kayser, Historia

critica tragicorum graecorum, Gott. 1845

;

Patin, Etudes sur les tragiques grecs, 6. ed.

Paris 1884, ästhetische Analysen mit geist-

reichen Seitenblicken auf das moderne
Drama. — Fragmentensammlungen: Poetae

tragici gr. von Fr. W. Wagner, Bresl. 1844

bis 52, 3 Bde, Tragicorum graecorum fragm.

(TGF) von Nauck, Lips. (1856) 1889, Haupt-

werk; dazu Tragicae dictionis index., Petrop.

1892, von Nauck und seinen russischen

Schülern.

*) 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.

5) XoQodi&üaxccXog war der gemein-

same Name für den choreinübenden Dichter

im Dithyrambus und in der Tragödie.

^) Tzetzes Proleg. in Lycophr.; vgl. Diog.

III 56: To nalaiov ev xf, TQccycpdla nQoreQov

fXEv juöi^og ö /OQog öiedga/ixaTiCst^, voxsqov

ÖS (!')80Tiig eva vnoxQirr^v eisvQev. Ath. 630c:
ovvtOTfjxe de xal aazvQixij näact 7Joh]ai.g i6

nulmöv ix ^oqiöi' iog xal ?/ tote TQnyioJia.

BöcKH, Staatsh. d. Athener II ^ 361 ff., hat



C. Drama. 2. Die Tragödie, a) Anfänge. (§§ 148—149.) 207

und in Sikyon wurden nach der bekannten Nachricht dos Flerodot 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. i) Sikyon war auch die Heimat
des halbmythischen Dichters Epigenes, der in seinen Dichtungen den
engen Kreis der Dionysosmythen überschritten und dadurch das Sprich-

wort orcfij' TTQog Jiovvaoy hervorgerufen haben soll.^) Dass auch in IMilius

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 die Tragödie ab, weil ihm die Dialogpartien

als die Hauptsache des Dramas erschienen, die Rollen der Schauspieler

aber aus denen der Chorführer gleichsam herausgewachsen waren. In

der Natur der Sache lag es, dass die Worte dieser Chorführer in ein

anderes, dem Einzelvortrag besser angepasstes Metrum gekleidet waren ^)

und auch inhaltlich im Gegensatz zum Gesang des Gesamtchors standen.

Denn dem Führer kam es zu, den Chor zum Gesang oder Tanz aufzu-

fordern und demselben in erzählender Rede den Anlass zur Klage oder

Ekstase darzulegen. Stellte nun der Chor irgend eine Handlung, wie im
Mythus des Pentheus die Verwunderung über das Erscheinen des Gottes,

die Verfolgung des Gegners, die Klage über den Tod des Gefallenen mit

mimischem Gesang und Tanz dar, so bedurfte es nur noch der Anreden
des Koryphaios und des Gegenübertretens zweier Halbchöre mit ihren

Führern, und das dramatische Spiel war da.

149. Jene unbedeutenden Vorspiele im Peloponnes wurden bald in

Schatten gestellt durch die entwickelteren Formen, welche die neue Kunst

in Attika annahm. Hier war es das rebenreiche Dorf Ikaria, in dem zu-

erst mit dem Dienste des Weingottes zugleich auch das dramatische Spiel,

das der Komödie wie der Tragödie, erblühte. "^j Aus Ikaria stammte

Thespis, der mit Umgehung des oben genannten Epigenes als der eigent-

liche Erfinder der Tragödie bezeichnet wurde. 0) Von dort wurde unter

dem kunstsinnigen Regiment der Peisistratiden die Tragödie nach der

daraus die vielberufene lyrische Tragödie
gemacht, welche Anschauung seinerseits G.
Hermann, De tragoedia comoediaque lyrica,

1880 (--. Opusc. VII 211-240) als leeres

Phantom bekämpfte. Den Gedanken Böckh's
nahm in unseren Tagen wieder auf Lübbeht,
De Pindari carminibus dramaticis, Bonn. Ind.

1884/5, wo mit freier Phantasie definiert

wird: (h^yütxuiu iQayi/.a carnnna sunt aryu-
menti fierolcl, in quihu.s Barrhi loco heroesf

prodihant, qul pro genere humano })ropag-

nanteft fortunne tela et ictus intrepido jiertore

exciperent. Ein Duett haben wir jetzt in

einem neu aufgefundenen (iedicht des Bak-
chylides n. 18; s. oben S. 100.

') Her. V 67 : ol lixviövioi sriiuüjy roV

'yi(f(}rj(Troy xal ö't] TiQog tu nuffen avinv TQn-

yiy.oiat /o()o?<jt fyt\)at()ni'. Von Arion be-

riditet Suidas: a((iv()ovc: iyfyxth' tuuftna
^tyopiaq.

2) Zenob. V 4; Suidas u. Phot. z.W. Das
Sprichwort wird indes weder von iStrabon

p. 381 noch von Plut. Symp. I 1 speziell auf

Epigenes gedeutet; umgekehrt deutet es der

letztere auf die Neuerungen des Pluyniihos

und Aischylos. Von Epigenes datiert Sui(his

u. WfVjTTK den Beginn der Tragödie. Die

Sikyonier nennt Erfinder der Tragödie The-

mistios or. XX\' II p. 4()() Dind.

^) Zuerst trochäische Tetrameter, «iann

iambische Trimeter nach Arist. Poet. 4,

Rhet. lll 1.

*) Ath. 40b: (uro iiif*m »ai ij lijg xto-

fAoxfUcc x((l 7} rr'jc loayottfiitg f r^etxif iy Ixn-

*) Plato Min. :?21a; Dioscorides Anth.

VII 410 u. 411; Horaz a. p. 27'). deren An-

sicht Bknti.ky a. O. verfocht. Dagegen nennt

Siiidiis den Tliespis den l'». odrr 2. Tragiker

nach Kpigenes.



208 Griechiuche Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

3 y Stadt verpflanzt; im Jahre 534 führte daselbst Thespis die erste Tragödie

auf; für das Jahr 508, nach Verjagung der Tyrannen, ist uns die Über-

nalinio der Chorleistung durch Bürger bezeugt. i) 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 selbst Aristoteles keine klare Vorstellung mehr. Es werden

uns zwar von Suidas mehrere Titel von Tragödien des Thespis überhefert:

'Ai>'/.a IleXi'ov /; (Pogßag^ 'IfQsTg, ^Hi'^eoi, IJsv^evg, aber dass Thespis schrift-

lich abgefasste Tragödien hinterlassen habe, ist sehr fraglich; wahrschein-

lich waren jene Stücke junge Fälschungen, welche Herakleides Pontikos

dem Ahnherrn der Tragödie untergeschoben hatte. 2) Eher darf man aus

l den Angaben des Diogenes 3) abnehmen, dass bei Thespis schon der

aO Schauspieler aus der Rolle eines blossen Chorführers zur selbständigen

^\j\r Stellung einer ausserhalb des Chors stehenden Person herausgetreten sei

\Na f und davon, dass er auf die Fragen des Chorführers antwortete [vttsxqivsto),

I
den Namen vrroxQiTrjg erhalten habe.^) Aber was Horaz a. p. 276 von

\ ^' dem Wagen fabelt, auf dem Thespis seine Tragödien herumgefahren habe,

y beruht auf Verwechselung der Tragödie mit den Spottreden der vom
Wagen herab die Leute neckenden Festschwärme {ax(ß^p.aia s^ d/nä'^rjg),

und was der späte Rhetor Themistios or. XXVI p. 382 Dind. von der

Erfindung des nQoloyog und der Qrjaig durch Thespis berichtet, ist mit

freier Phantasie aus den Andeutungen des Aristoteles Poet. 4 heraus-

gelesen.

150. Ausser Thespis werden noch als älteste Tragödiendichter und

Vorgänger des Aischylos genannt Choirilos, Pratinas, Phrynichos. Von

IJ diesen hat Pratinas, der aus Phlius im Peloponnes stammte, das Satyr-

spiel in Athen eingebürgert. Suidas legt ihm fünfzig Dramen, darunter

zweiunddreissig Satyrspiele bei; ausserdem hat sich von ihm ein hübsches

Hyporchem 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 Kmlwip ^ behandelte also den gleichen Stoff wie das einzige uns

erhaltene Satyrdrama des Euripides.

•^1 Der bedeutendste unter den älteren Tragikern scheint Phrynichos,
/ der Sohn des Polyphradmon, gewesen zu sein; er hat nach Suidäs"zuerst

weibliche Personen auf die Bühne gebracht und mit Vorliebe trochäische

^) Marm. Par. 58 (nach sicherer Ver-
besserung) und 61.

^) Diog. V 92: cprjol (f' "jQiaio'^evog 6

fAovoixog xcd TQayojöiag 'HQKxXELÖrjv Uopxlxov
noisTv x(d Geam^og eniyQacpsiv. Bentley
a. 0. 287 bezieht darauf die citierten Titel

und erhaltenen Fragmente. Daub, De Suidae
hiogr., Jahrb. f. Phil. Suppl. XII, 412 zeigt,

dass jene untergeschobenen Stücke nicht in

den Katalogen der Alexandriner standen.
^) Diog. III 56; ev lij r^ayM^la tiqö-

TSQoy fusi' /uöpog 6 /oQog dtsdQCifucaiCsi^, va-
Tsgof de Geanig tva vtioxqitiji/ e^et'oei'.

Vgl. PoUux IV 123.

4) So deutete eben Pollux IV 123 das

Wort vnoxQiirjg, und so gebraucht das Ver-

bum vnoxQu'o^ai, synonym mit cinoxgli'o/uat,

Homer n 407, ^/228, o 170. Vgl. Apoll. Soph.

lex. Hom. p. 160 B., Hesychius u. vnoxQLvoito

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

x'TioxQiTijg vielmehr denjenigen, der die Worte
eines anderen, des Dichters, wiedergab, be-

deutete, ist freilich eine strittige Frage,

worüber Sommerbrodt Rh. M. 22, 513 ff.

u. 30, 456 ff.
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Tetrameter in seinen Tragödien gebraucht, i) womit wohl die vielen Tanz-
üguren zusammenhängen, die er nach den Vögeln des Ari.stophanes V. 749
auf die Bühne gebracht haben soll. Teils durch Suidas, teils durch andere
kennen wir noch zehn oder elf Tragödiontitel, .iiyvntioi, 'Axt(do)y, Aä-
xi^auQ, 'Analog i] ylifivf-c, Ji'xcaoi

\/^ Ihuaui i] 2rr//o>xo/ 1,») Jceiaidt-g, MiX^iov
iUü)aig, UktvQoniai, TceiTccXog, (Dohiaaca.^) Am berühmte.sten davon waren
die (Vuiriaaat, welche Themistokles im Jahre 47G mit besonderem Glänze
in Scene setzte'^) und bald nachher Aischylos in seinen Persern nachahmte.
Politischen Inhalts war auch das Stück J///Mor iuioaig, berühmt geworden
durch die Nachricht des Herodot, dass die Athener, welche durch das

Drama an eine dunkle Partie ihrer Politik erinnert wurden, den Dichter

mit einer Geldbusse bestraften und für die Zukunft derartige politische

Tragödien sich verbaten. °) Auch Phrynichos hinterliess wie all die grossen

Tragiker einen Sohn, Polyphradmon, als Erben seiner Kunst; '^j der-

selbe trat mit einer Trilogie Lykurgeia gegen die Sieben des Aischylos in

Wettstreit.

CiLQii'ilos 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 Erfin-

dung 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.')

V

151. Leben,

edlen Geschlechte

b) Aischylos (525—456). «)

Aischylos, Sohn des Euphorion, entstammte einem

des Gaues Eleusis, worauf Aristophanes in den

^) Die Angabe des Suidas si'QerTJg rov

XEJQccixEXQov iyivsTo ist insofern schief, als

nach Arist. Poet. 4 der Tetrameter das alte

Metrum des tragischen Spieles überhaupt war.
'^) Jixiaoi scheint aus Jadixca , dem

Namen eines persischen Volksstammes, ver-

derbt zu sein; ferner scheinen Ivt^f^toxoi. oder

llEQaai und Ivyf^ioxoi Doppeltitel der 4>oivia-

aea gewesen zu sein.

^) Suidas erwähnt noch einen zweiten

Tragiker Phrynichos, den Sohn des Melan-
thas, dem er eine Andromeda und Erigone

beilegt; beide identifiziert Welcker, Gr. Tr.

I 19 unter Missbrauch des interpolierten

Scholion zu Arist. Vesp. 1481.

*) Plut. Them. 5: eyixrjae de xul x^QV~
yojv TQuyoxforg, fxsyci^rji' rjfff] t6t€ anov&ijv

X(d (fiXoiifxiuv xov dyioyog e/oyiog xccl ni-

vuxu xriq vlxi]q (<yef^J]xe loiuvttji' entyQCiCftjt'

ixovTCi • SeuiGxox^rjg 'pQ6(<Q(>(og f'/'>('^;'ft,

fpQVftxog ididreaxey, Adeifxuvrog TJQ/ef. Der
Name dos Stückes ist nicht genannt; dass

es die Phoinissai waren, ist eine walirscliein-

liche Vermutung von Bentley.
') Herod. 6, 21: 'A.'frji^ai'oi «fiyAor snoit]-

actv vTiEoux'^coiiiviEq tj/j Mi'Arjiov üXuiast tf]

76 uXh^ 7lo'Ä).((/ii. X(cl (hj Xal 7IOllj(TUrK 'f'QV-

vi^'o (i(><(U<( MtXtjiov uXoxiit^ X(d ö'((f((<«iii

Handbuch der klus«. AltrrtmiiswiHHonwrliiif'l. VII.

ig däxQvü t€ E7i6(J€ t6 f^iaxQov xal sCfjuiioaäy

juit^ ojg civcifxyi^aavxa oixTJia xaxu //A/;jfT<

^QU^fJ^fiOL xal Entxa^ai> fiijdet'a /o«(ri'^«<

xovro) X(p (f()Ctuaxi. Es verschwand so all-

mählich die Politik aus der Tragödie, um
später in der Komödie wieder aufzutauclion.

^) Diese Vererbung der Kunst hing z. T.

damit zusammen, dass der Sohn rechtlicli

Erbe der Stücke des Vaters wurde.

^) Auf seine Berühmtheit im Satyrspiel

geht der Vers 'llvlxa fxEf ßaaiXEvg ijv Xoi^iXog

fV ^arvQoig. Ueber einen Wettstreit des

Choirilos mit Pratinas und .Vischylos

dem dabei erfolgten Zusammeii.sturz

Brettergerüstes in der 70. Olympiadt

richtet Suidas unt. llQaxivag.

**) Erhalten ist uns aus dem Altertum

ein zum Teil auf Chamaileons Sclirift nftü

Aiff/t'Xnv zurückgehender /'("C .lio/i Xov und

ein Artikel des Suidas, zusammengestellt mit

den anderen Zeugnissen des Altt^rtunis von

Fk. Scholl in der Au.sg. der Sieben von

Hitschl 1S78. Neuere Bearbeitungen der

Vita Aescliyli von Stanlkv in der .Ausgabe

des Dichters iUUÜh; C'nu. 1'ktkkskn. De

Aesch. vita et fabulis. Kopenh. 181-1; Daums,

De Aesch. vita. Beil. lS<;ü; Tkiffkl-Wk. k-

LiiiN in Auög. der Perser 1880.

Aiiii. 1-4

und
des

be-
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Fröschen 886 den Dichter selbst mit den Worten anspielen lässt /Irj^irjTsq

i] ^Q6'tJ>aacc rr^y ffu]v (/Qt'ra. Geboren wurde derselbe nach der parischen

Chronik Ol. 63, 4 =- 525/4.1) d[q 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: ^)

AlaxvXov Ev(poQio)i>og ^Adrjvatov tÖös xsvd^si

(urtj/ia xaTa(f{}((Jitvov nvqocfÖQOio FeXag,

ccXxijv d'svdoxifxov Mccqad^Mviov aXaog av sircoi

xal ßa(}vxctii:r^siq Mrjdog sTTiaxdiisvog.

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

Salamis hervorthat, geben mehrere für einen Bruder des Dichters aus;^)

da aber dieser nach Herodot VIII 84 aus Pallene stammte, so können

wir darin nur eine unhistorische Ausschmückung der Dichterlegende er-

blicken.^) Über die Erziehung des Dichters und seine Lehrer fehlen uns

nähere Nachrichten. Im eigenen poetischen Schaffen versuchte er sich

frühe, und zwar wandte er sich mit fast ausschliesslicher Vorliebe der-

jenigen Dichtungsgattung zu, die seinem fürs Hohe und Erhabene ange-

legten 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 zum
Dichten von Tragödien anfeuern. Schon vor seinem 30. Lebensjahre trat

er Ol. 70 ^ 500/497 als Mitbewerber um den tragischen Kranz mit Pra-

tinas und Choirilos in die Schranken. 0) Den ersten Sieg indes errang er

erst im Jahre 484, als er bereits über 40 Jahre alt war.

In das Leben des Dichters, das bisher nur dem Vaterland und der

Muse geweiht war, brachten Abwechselung seine Reisen nach Sikilien.

Zum erstenmal ging er nach Sikilien in den siebziger Jahren, bald nach

dem Ausbruch des Ätna,^) indem er einer Einladung des kunstliebenden

Königs Hieron folgte, der um dieselbe Zeit auch die Dichter Simonides

und Pindar an seinen Hof nach Syrakus zog. Damals blühte bereits in

Sikilien die dramatische Kunst des Epicharm, und auch Aeschylos dichtete

für die syrakusische Bühne ein Lokalstück, die Ahvaiai, das ähnlich wie

^) Mit der Chronik stimmt nach leichter

Verbesserung Suidas: rj-y^vlCexo avxdg ev rrj

{0 cod.) oXvfj.7iiddi exiov wV xe; die ab-

weichenden Angaben der Vita sind unver-
lässig und nicht untereinander in Einklang.

2} Ath. 627c; Paus. I 14; Vit. Aesch.
Nach Eustratios zu Arist. Eth. Nie. III 2
ward er verwundet von dem Schlachtfeld
weggetragen.

3) Diodor XI 27; Aelian V. H. V 19;
Aristodem I 3; Suidas und die Vita.

*) G. Hermann Op. II 166 hat zuerst
den Irrtum aufgedeckt.

^) Suidas u. Tlgaiivag. Ob aber damals
schon ein regelmässiger Agon bestand, wird

bestritten.

^) Der Ausbruch des Aetna fand 478
nach Mann. Par., 475 nach dem Zeugnis des

Thuc. III. 116 statt. Vit. Aesch.: sXfüov sig

^Lxs'AlciP 'leQixivog löre xy]v AXxvriv xxlCoyxog^

inedsl^aro rag Jixpaiag, oiiopi^öfxevog ßiov

dyci&ou xoTg ovfoixi^ovoi xi^v no'kLv. Unklar
ist, warum Pausanias I 2, 3 den Aischylos

mit Simonides, nicht auch mit Pindar bei

Hieron weilen lässt.
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die erste pythische Ode Pindars (aufgeführt 474) der Verherrlichung der
von Hieron neugegründeten Stadt Ätna diente. M Den Grund des Weg-
gangs des Dichters nach Sikilien sucht das Epigramm Anth. VII 40 in

einer Misstimmung über die Feindseligkeit der Bürger. Die Verstimmung
selbst erklärten die 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, 2) die dritten aus dem Prozess, den
ihm die Athener wegen Profanierung der Mysterien angehängt hatten. Die
beiden ersten Gründe sind aus leicht ersichtlichen, chronologischen Anständen
unzulässig; sie sind von Leuten erdacht, welche die Grössen der Ver-
gangenheit 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 einmal die

Theaterrichter den Preis aberkannten, ruhig sagte, er vertraue der Zeit,

die werde schon seinen Tragödien die gebührende Ehre bringen. 3) Einen
besseren Boden hat der dritte Grund, da schon ein alter, unverdächtiger

Zeuge, Aristoteles, in der Nikomachischen Ethik III 2 von jenem Prozess

spricht,*) 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 Unkennt-

nis der Mysterienlehre vorschützte, freigesprochen worden.^) Aber wenn
es auch seine Richtigkeit mit jenem Prozess wegen Entweihung der My-
sterien hat, so ist es doch noch sehr zweifelhaft, ob gerade dieser ihn

zum Weggang nach Sikilien bestimmte. Übrigens war jener erste Aufent-

halt 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 Jahr die Perser ^aufführen Hess, in dem zweiten im Wett-

kampf mit dem jungen Sophokles unterlag. Später, nachdem er im Jahre

s 458 mit seiner Orestie wieder einen glänzenden Sieg errungen hatte, ging

^ er nochmals nach Sikilien, dieses Mal wohl infolge politischer Verstimmung

über die Beschneidung der Gewalt des Areopag, zu dessen Verherrlichung

er selbst das letzte Stück jener Trilogie bestimmt hatte. Es war eben

*) Dass Aischylos damals bereits, bei i sagt oire yuQ \ASy]i'ctloiai aviißtav' Aia/vXoc

seinem ersten Aufenthalt in Sikilien die

Perser zur erneuten Aufführung brachte, ist

nicht anzunehmen, da dieselben zum ersten-

^) Uebcr das Stück oder die Tetralogie,

welche einen solchen Tumult erregte, waren

schon die Alten auf das iuiten angewiesen.

mal 472 in Athen zur Aufführung gelangten,
|

Eustratios nennt, auf seinen Gewährsmann
Herakleides Pontikos gestützt, unter anderen

die Toxotides und Hiereiai. Spätere, der Ver-

fasser der Vita und Apsines in Kliet. gr. I

840, 11 Sp.. fabeln von (h-u KumoMiden. die,

wie wir uns seihst über/.»Mi,u«'ii, nirhts von

Mysterienentweihung enthalten; vgl. G. Hkk-

MANN Opusc. II UV.\ tf. Hedenken en-egt in

Aischylos aber vor 472 zum erstenmal nach
Sikilien gekommen zu sein scheint.

^) Ausser der Vita Flut. Cim. 8.

•^) Ath. 847e: ijiitjf^elg ddlxiog nntf, ing

OeocfQaaiog ij XftuaiXkUiv eV ro) neql ijiSovrjg

siQrjxst/, erff] ''^^qovo) tag TQccyujdutg urrtii-

ifkvai,' 6i'(hog ort xouieTruL mjv 7iQoa)]xov(Juv

TiLirjt'. der Krzähliing auch der Altar des Dionysos.

*) Ausser Aristoteles s. Aelian V. II. V da ein solcher wiihnMid der Aufführnni; von

19; Clem. Alex. Strom. II p. Ifif) und Kustratios Dramen sich schwerlich in ticr Drchestra

zu Aristoteles. Schon Aristophanes Kan. 807 | oder dem Theater überhaupt befand.

14*
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der strenge Aristokrat und Anhänger der alten Ordnung ungehalten über

das Umsichgreifen der Demokratie und der sophistisclien Aufklärung, die

ihm die grollende Klage über die neuen Götter und Tyrannen im Prome-

theus und in den Eumeniden entlockten.

Bei dem zweiten Aufenthalt in Sikilien fand er den Tod in der Nähe
der Stadt Gela Ol. 81,1= 456/5. Der Mythus hat auch diesen in ein dich-

terisches Gewand gehüllt: ein Adler, der eine Schildkröte in den Krallen

trug, Hess diese auf das kahle Haupt des Dichters fallen und zerschmetterte

so seinen Schädel, i) Die Sage hat man auf ein Grabrelief zurückzuführen

versucht, auf dem ein Adler mit einer Schildkröte als Symbol der Dicht-

kunst über dem Haupte des vergötterten Dichters geschwebt habe; 2)

wahrscheinlich aber ist damit nur eine alte, schon dem Demokrit bekannte^)

Fabel auf unseren Dichter übertragen worden, wozu den Komikern dessen

Kahlköpfigkeit die Handhabe bieten mochte.^) Hinterlassen hatte er zwei

Söhne Euphorien 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 X 1, 66

mit denselben Siege errungen haben. ^) Auch sonst ward in Athen das

Andenken des grossen Dichters in Ehren gehalten: zur Zeit des pelo-

ponnesischen 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. ^)

152. Dichtungen. Aischylos hat wie alle grossen Dichter des

klassischen Altertums seine Thätigkeit um eine Dichtungsgattung kon-

zentriert: 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 ; ^) aber seinen

Ruhm suchte er doch lediglich in der Dichtung von Tragödien. Die Ein-

richtung 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

^) Sotades bei Stobaios 98, 9; Val. Max.
9, 12; PHn. N. H 10, 3; Aelian H. A. 7, 16;
Vita und Suidas.

^) GöTTLiNG, Opusc. 230 fF.; Welcker,
Alt. Denkm. II 237 ff. Danach wird der
kapitolinische Kopf, den die Tafel 4 gibt,

auf Aischylos gedeutet, wofür sich auch
Kroker, Berl. Phil. Wochenschrift 1885
S. 897 ff. ausspricht.

3) Eudemos fr. 22 Sp.

4) RoHDE Jahrb. f. Phil. 121 (1880) 22 ff.,

0. Crusiüs Rh. M. 38 (1882) 308 ff. Keller,
Tiere des klass. Altertums S. 258 bringt die

Erfindung mit dem Adlerflug des Aischylos
in recht zweifelhafte Verbindung.

5) Vgl. Schol. Arist. Ach. 10, Ran.

Philostr. Vit. Apoll. VI 11; s. Rohde Rh. M
38, 289 ff. Schön sagt

^
Aisch. bei Arist

Ran. 868: ort, rj nolrjoig ov/i awxE&vrjxi ^oi

6) Ps. Plut. vit. X orat. 7 : eiatjveyxe v6-

/iiovg . . (ijg /aXxdg eixöpag dvaihelvai rcöi

noirjxdiv Aia/vKov ZocpoxXeovg Evqltil&ov yca

rclg TQay(pdlccg avrctjy ev xotvco yQaxpafxivovi

cpvkaTTSiP xal xdv zrjg noXsüjg yQafj.fj.aTec

naQai'ayiviöoxeiv zoig vnoxQivofjevoig, Vgl
Diog. II 48; Paus. I 21; Ath. 19e; s. Wel
CKER, Alt. Denkm. II 465 ff.

^) So berichtet Porphyrios de abstin

II 18.
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Dramen) an, dazu stimmte wahrscheinlich ehedem auch das alte Ver-
zeichnis der Dramen im cod. Laur., das jetzt in 4 Kolumnen (die 5. fehlt)

72 Titel enthält; die Vita spricht von 70 Tragödien und heiläufig 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, i) 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. 2) Auf uns
gekommen sind nur sieben Tragödien in folgender Ordnung: 3) fhoaat,

'Ayaiu'itivoyr, Xor^ifOQOi, IlQop,rj&8vg, EinifrfSfg, 'Emd im (^i\ßccQ, Ixtndf-g.

Von diesen sieben sind wiederum nur drei, Prometheus, Septem, Persae,

häufig in der byzantinischen Zeit gelesen und kommentiert worden? Die
Erhaltung gerade dieser sieben Stück 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 Schaffung der Tragödie mit und verschmähte es zugleich

nicht, aus den Fortschritten, welche jüngere Genossen einführten, seiner-

seits Nutzen zu ziehen. In der Besprechung der einzelnen Stücke ver-

lassen wir die verwirrte Folge der Handschriften und halten uns an die

zeitliche Ordnung, die sich aus didaskalischen Angaben und inneren An-
zeichen mit ziemlicher Sicherheit feststellen lässt. Da aber von den Tra-

gödien unseres Dichters keine ein abgeschlossenes Ganze für sich bildete,

sondern mit zwei andern zu einem grösseren, in Inhalt und Anlage zu-

sammenhängenden 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 zusammen-

hängenden Stücke zu verbinden.

153. Die Ix tri 6 8g 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

der schlichten Einfachheit ihrer Anlage sichere Spuren hohen Alters: sie

teilt mit den Persern die Eigentümlichkeit, dass sie eines Prologos entbohrt

und gleich mit dem Einzüge des Chors beginnt; sie hat die geringste An-

zahl von Personen, nämlich nur drei (Danaos, König von Argos, Herold

der Ägypter), die so nacheinander auftreten, dass sie mit Leichtigkeit

^) Es kann die Differenz aber auch da- gehören,

her kommen, da.ss einmal l)loss die dionysi- '-) Bezeugt durch Mann. Par.

sdicn, das andere Mal die dionysischen und ^) Die Ordnung ist die des Cod. MedictMis;

lenäischen Siege gerechnet waren. Zu be- andere Hdschr. beginnen mit rrometheus.

achten ist, dass zu einen Sieg immer 4 Stücke
j

^J
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L

von zwei Schauspielern gespielt werden konnten ; sie verlangt endlich noch

keinen besonderen scenischen Hintergrund, sondern spielt in der Orchestra

um den grossen gemeinsamen Götteraltar (xon-o^o)/*/'«), der vielleicht an

die Stelle des Dionysosaltars in der Mitte der Orchestra getreten war.^) i

Der spannenden Entwicklung und des aus dem Kontrast der Handelnden 1

entspringenden Konfliktes entbehren die Schutzflehenden gänzlich
;

gleich-

Avohl haben sie in den reichgegliederten Chorliedern und namentlich in den j

weihevollen Segensgesängen des Schlusses grosse Schönheiten, deren Ge-

nuss nur durch die schweren und zahlreichen Verderbnisse des Textes ge- i

stört wird. — Verbunden waren die Schutzflehenden zu einer Trilogie

mit den Qalanonoioi oder AlyvTiTioi,^) welche die Hochzeit der Söhne des

Aigyptos und der Töchter des Danaos zum Gegenstand hatten, und den

Jaraldfc, ^) in denen die Hypermestra, welche allein vor dem Frevel,

ihren neuvermählten Gatten Lynkeus in der Brautnacht zu ermorden, zu-

rückgeschreckt war, vor Gericht gestellt, aber durch Vermittlung der

Aphrodite freigesprochen wurde. Die Trilogie und insbesondere das uns

erhaltene erste Stück tragen eine grosse Zuneigung zu Argos und zu den

Einrichtungen jenes Landes zur Schau; aber gleichwohl verbietet die

Altertümlichkeit der Tragödie an Anspielungen auf das erst in Jahre 461

abgeschlossene Bündnis zwischen Argos und Athen zu denken.*) Den Stoff

zu den drei Tragödien scheint Aischylos, wie auch Bakchylides in der 19. Ode
dem alten Epos Danais entlehnt zu haben.

154. Die Utqaai 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 Scene nach der persischen

Hauptstadt Susa verlegt, wohin der König Xerxes nach seiner schmäh-
lichen, durch die eigene Überhebung verschuldeten Niederlage in zerlump-

tem Gewände zurückkekrt. Der Stoff unserer Tragödie ist also nicht dem
Mythus, sondern der Geschichte entnommen, worin Aischylos dem Phry-

nichos gefolgt ist, dessen vier Jahre zuvor aufgeführten Oohiaaai nach
dem Zeugnis des alten Grammatikers Glaukos dem Aischylos zum Vorbild

dienten.^) Auch die Perser erfordern wie die Schutzflehenden nur zwei

^) Reisch (Dörpfeld), Das griech. Theat.
1 95 hält es indes aus beachtenswerten prak-
tischen Erwägungen für wahrscheinlicher,
dass der Altar der Schutzgötter an der
Tangente des Orchestrakreises angebracht war.

2j Die von Pollux 7, 122 citierten, aber
in dem Verzeichnis des Laur. nicht aufge-
führten OcdafLionoioi hat Hermann, Verh. d.

Sachs. Ges. d Wiss. IV 123 f. und Ausg. I 329
mit den Jiyvnrioi identifiziert. Welcker zog
anfangs die 0«A«^o7To<ot zur Iphigeniatrilogie,

stimmte aber später Rh. M. 13, 189 ff. Her-
mann bei. Westphal, Proleg. 4 stellt die
Jiyvnrioi als ein von den &cth(fxo7ioioi ver-

schiedenes Stück zu Msfxpwp u. ^v/oaTaaia.

3) H&RMANN, De Aeschyli Danaidibus,
Opusc. II 319 ff.

^) 0. Müller in Ausg. d. Eumeniden
p. 123 u. Gr. Litt. I 546 hat im Anschluss
an Böckh unsere Schutzflehenden an den
Schluss von Ol. 79 setzen wollen. Auf das

J. 460,59 will BücHELER Rh. M. 40 (1885) 628
auch den Vers 152 (Anspielung auf den
Parthenonbau) deuten. Richtig urteilt da-

gegen WiLAMOWiTz Herm. 21, 608 Anm. Dass
unser Stück vor dem Prometheus gedichtet

war, davon gleich nachher.

^) Argum. Pers. : rXavxog (iy rw tieqI

Jla/vXov fAVi^ioP) ix r<öv.4>oivtoa(ov <pQvi'i^ov

(pf]al rovg nsQfftcg fiexanenoi/^of^ca, sxri^r]ai

xal rrjv nQXtijv rov ÖQcifxaxog ravtrjv:

TacT' sali Tleqawv nov nctXat ßeßrjxönor.

ttXtjv ixsi et'yov/ög sariv ccyyeXXdjy ii' c<QxfJ

rijy Biq^ov rjjtciv axogvvg te x^QÖyovg iivclg
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Schauspieler und entbehren wie diese des iambischen Prologs und des
scenischen Hintergrundes; aber die Darstellung zeigt weit mehr künstle-

rischen Aufbau, indem uns zuerst die unhoilahnende Stimmung des Chors
und die schweren Träume der Königin Atossa in die dumpfe Atmosphäre
vor dem Herannahen des Gewitters versetzen, bis dann mit der Unglücks-
nachricht des Boten und der Rückkehr des niedergeschmetterten Königs
das Gewitter sich mit all seinen Schrecken entlädt. >j Kunstvoll ist auch
die Weise, wie durch Beschwörung des Geistes des Königs Dareios ein

Gegensatz von heute und ehedem geschaffen und der Blick der Zuschauer
über die Seeschlacht bei Salamis hinaus auf die Zukunft und die Nieder-
lage 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 Viersen 241 f.

AT. Tig 6ii 7ioii.idi'ü)Q sneaii xCiTiidaarro^fri acgaio];

XO. ovTivo^ SovXoi xbxXt^vzai ^o)Tüg ovS' vnixooi.

Die vollständige Tetralogie bestand aus den Tragödien fVivti'g^ Utgaai,

rXavxog floivievg^) und dem Satyrdrama IJQont^d^ivg nvQxatvg.^) Im ersten

Stück, das von dem alten Thrakerkönig der Argonautensage benannt war,

war wahrscheinlich der Durchzug des Perserheeres durch Thrakien, im

Glaukos, der von dem Dorfe Potniä auf dem Wege von Platää nach Theben
seinen Beinamen hatte, die Schlacht von Platää und der gleichzeitige See-

sieg der Griechen Sikiliens über die Karthager bei Himera berührt. Es

sind also auch hier die Stücke der Trilogie in einem inneren Zusammen-
hang gestanden, wenn sie auch nicht Teile einer und derselben Handlung

bildeten. — Die Tetralogie der Perser mit ihrem grossartigen nationalen

Inhalt kam auch bei einer besonders feierlichen Gelegenheit zur Auffüh-

rung. Mit ihr wurde nämlich, wie Ohmichen aus der neuaufgefundenen

Theaterurkunde CIA II 971 schloss,*) im Jahre 472 das neuerbaute Dio-

nysostheater zu Athen eingeweiht; 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 Tetra-

logie nochmals in Syrakus aufgeführt.^)

io7g TTJg (<(^XV^ nuQE^Qoig, ii^rctvx^a de ngo- I ^) Der Zusatz nvQxaevg steht nicht in

*) Lückenhaftigkeit des Schlusses der

der Didaskalie, woraus Sittl, Or. Litt. III

255 schliesst, dass die Pronietheustrilogie

Perser nahm an und ergänzte denselben l erst nach den Persern aufgefiiiut sei Der
durch eigene Nachdichtung Köchly, Vhdl. Zusatz wird, wie die ähnlichen anderer Stücke

d. Phil, in Innsbruck v. J. 1875; doch da-
i

(z. B. Oed. Tyr.), erst von den Grammatikern
gegen erhob die Kritik allseitigen Widerspruch.

! zugefügt sein.

'') Der Zusatz llort'ievg fehlt in der alten '

"*) Der betreffende Passus lautet: jouyut-

Mediceerhandschrift, rührt aber trotzdem
|

öäiy IIe(}ix'/.rjc XohcQyfvc f/oQtjyei Ain/vXoQ

sicher aus alter Tradition her; er sollte
j

ididaaxe. Die scharfsinnigen Koinl)inationen

unsern Glaukos von dem Satyrdrama Glaukos, von Okmmiciikn, Stzb. d. 1). Ak. 18S!> 11 142

worüber Servius ad Verg. Aen. V 823, bleiben indes Kombinationen und werden

unterscheiden. Welcker, Aeschyl. Tril. 47 nicht allseitig anerkannt,

u. Rh. M. a. F. 5, 236 dachte an den Meer- ,

'^) Diese zweite Aufführung in Syrakus

gott Glaukos Pontios und nach Fr. 35 und
j

wird ausser durch die Vita auch uocIj durch

Find. P. I 75 an eine Verherrlichung des Eratosthenes und Ilerodikos in den Scholien

mit der Schlacht von Salamis gleichzeitigen zu Aristoph. Hau. 102S bezeugt; vgl. Scuö-

Sieges über die Karthager bei Himera.
|
mann Rh. M. 42, 467 flf.
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155. Die
^

ETrrd stt I 0}]ßac wurden als drittes Stück zusammen mit

Laios, Oedipus und dem Satyrspiel Sphinx im Jahre 467 aufgeführt.

Aisohylos siegte mit dieser Tetralogie über Aristeas und Polyphradmon,

die Söhne seiner alten Nebenbuhler Pratinas und Phrynichos. Wir be-

greifen leicht an dem einen uns erhaltenen Drama das Urteil der atheni-

schen Richter. Dasselbe ist nicht bloss ein dgäiia "Aq8ü)q fjisafov, wie es

Aristophanes 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 Frauen-

chors an wirkungsvoller Schönheit etwas eingebüsst hätten. Einen Glanz-

punkt der Tragödie bildet die Schilderung der sieben feindlichen Heer-

führer und der sieben Thebaner, welche an jedem der sieben Thore der

Stadt einander entgegenstanden, wobei mit fein berechnender Kunst der s

mit besonderer Liebe nach dem Muster des tugendhaften Aristides ^) ge-

zeichnete Amphiaraos und das unselige Brüderpaar Polyneikes und Eteokles,

deren Zweikampf den Höhepunkt des Dramas bildet, an den Schluss ge-

stellt sind. Indes die volle Herrschaft über den Dialog hat doch auch

hier der Dichter noch nicht gefunden, indem in jener langen Partie die i

Handlung nicht vom Fleck rückt und wir mehr nur einen Zyklus von

lebenden Bildern zu schauen vermeinen. Auch bedarf bezeichnender Weise

das Stück noch nicht eines dritten Schauspielers, sondernjpiur eines weiteren

Sängers für das Klageduett der Antigene und Ismene, (^ Auffällig ist, dass

der Schluss des Stückes (996— 1070) einen durch den verlauf der Hand-
lung nicht begründeten Hinweis auf das Verbot der Bestattung des Poly-

neikes und die heroische Weigerung der Antigene, dem Verbot Folge zu

leisten, enthält. Derselbe hat die Gelehrten, bevor Franz im Jahre 1848

die Didaskalie im Cod. Laurentianus entdeckte, zu allerlei, jetzt abgethanen

Vermutungen über das den Sieben nachfolgende Stücke verleitet. 2) Denn
durch die Didaskalie wissen wir jetzt, dass die Sieben das letzte Stück

der Trilogie waren, in ihrem Schluss also nicht die Zuschauer auf ein

folgendes Stück vorbereitet werden konnten. Aber jene Partie, in der

wir auch ganz und gar die Kühnheit der äschylischen Diktion vermissen,

scheint erst später bei wiederholter Aufführung der Tragödie zugefügt zu

sein. 3)^
Von den mit den Sieben verbundenen Stücken Laios, Oedipus, Sphinx

sind uns leider nur ganz dürftige Überbleibsel erhalten.^) Aber so viel

lernen wir auch aus der erhaltenen Tragödie kennen, dass der Dichter

mit grossem Geschick die tragischen Momente des alten Mythus theils bei-

behalten, teils durch wirksamste Um- und Zudichtung verstärkt hat: die

^) Den Vers 579 ov yccg doxsiv aqiaxog,

dlX sivaL xhi'Asi bezog das Theater unter lau-

tem BeiräTr'äüT"Äristides nach Plut. Arist. 3.

2) Ygi. Müller, Gr. Litt. I 540; das
Richtige erkannte schon vor Aufdeckung der
Didaskalie Näke Rh. M. 27, 194 ff.

3) Oberdick, De exitu fabulae Aeschyli
quae Septem adversus Thebas inscribitur,

Arnsberg 1877.

^) Vermutlich bildete in den 3 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 rätsel-

gebende Spliinx war dann selbst in burlesker

Weise in dem zugehörigen Satyrspiel vor-

geführt. — Zu dem thebanischen Sagenkreis

gehörten auch die 3 Stücke ^^gyeioi, 'EXev-

aLP101, ^Eniyovoi.
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Selbstblendung des Oedipus, von der die alte Sage bei Homer in der

Nekyia (Od. / 271) ganz schweigt,») liess Aischylos in wirksamster Weise
auf die Erkenntnis der blutschänderischen Verbindung mit der eigenen
Mutter folgen (Sept. 763 ff.); die vier Kinder, Kteokles Polyneikes Antigone
Ismene, welche nach dem alten Epos Oedipus mit seiner zweiten Genuihhn,
Euryganeia, erzeugt hatte, 2) machte er durch schaudererregende Modifi-

kation der Überlieferung zu unseligen Sprossen der gottlosen Ehe des

Sohnes mit der Mutter. 3) Im übrigen passte der grause Fluch, den nach
dem alten Epos der Vater über seine lieblosen Söhne ausstiess, dem
Tragiker trefflich in seinen Plan, und diente der tri logischen Verknüpfung
einzig die zwiefache Schicksalsfügung, dass der Sohn den Vater, welcher

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 vollzieht.

156. Der nooin)^^8vg 6f(Tfio)Tr^g^ benannt von dem Hauptträger

der Handlung, ist der berühmte Repräsentant einer Göttertragödie. Zu
einer Trilogie verbunden war derselbe mit dem llQoiir^l^evq Aro//^ro$ und

dem f/ooar^O^svg nvoifoQog. Der erstere folgte unmittelbar auf den ge-

fesselten 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.*) Den flQo/nr^^svg nvgqoQog hat man ehe-

dem allgemein das erste Stück der Trilogie bilden lassen, in der Voraus-

setzung , dass in ihm der menschenfreundliche Heros unter den von

Piaton im Protagoras c. 11 geschilderten Umständen den göttlichen Feuer-

funken den hilflosen Menschen gebracht habe.^) Die Voraussetzung wird

wohl richtig sein und die darauf gegründete Rekonstruktion der Trilogie

ihre Giltigkeit behaupten. Da aber Prometheus nach den Schoben zu

Vers 94 in jenem Stücke sagte, dass er 30000 Jahre gefesselt gewesen

sei, so hat Westphal, Proleg. zu Aesch. S. 207 ff. die Vermutung gewagt,

^) Die Oidipodeia des thebanischen Epos
kannte die Blendung, wenn anders das Scho-

lion zu Eur. Phon. 1760 ein Excerpt der

Oedipodie enthält (so Bethe, Thebanische
Heldenlieder), aber unklar bleibt, ob sie die-

selbe an derselben Stelle wie die Tragödie

des gelösten Prometheus vorsucht, wobei er

freilich gleich im Anfang bodenklicli von dem
Original abwich, da dieses nach l'rokitp Hist.

Goth. IV () mit dem Chor der Titanen aniiub.

— Die schöne Mythe wurde auch durch die

bildende Kunst verherrlicht, wie auf dem
erfolgen liess. kapitolinischen Pronu'tlioussarkophag. eintin

'^) So sicher der Dichter der Oidipodeia
[

pompeianischen Wandgemälde (lK'll>ig n.

nach dem Zeugnis des Pausanias IX 5, 11;
|

1128), einem Gemälde der \illa Pamtili (O.

wahrscheinlich aber dachte sich so auch .Jahn, Abb. d. b. Ak. VIII 2), einerneuerdings

Homer a. 0. das Sach Verhältnis. Nach Pau- aufgefundenen, von Mii-fmiöiKu, I^^freiung

sanias hat auch noch der Maler Onasias, des Prometheus. 4'2. Winckelmanu's Pro-

ein Zeitgenosse des Polygnot, auf einem Ge- gramm (1882), richtig gedeuteten Marmor-

mälde dargestellt x«rryr/:/; r//V VA^nydveiuv gruppe von Pergamon.

fVit T/j ^axn iiöv n(ddo)v. \ ^) Welcker, Die äschyl. Trilogie Pro-

3) Sept. 789, 91.S, 1028. !
metheus und die Kabirenweihe zu Lemnos.

'') Nach den zahlreichen Fragmenten des nebst Winken ülter di»' Trilogie des Aesch.

griechischen Originals und der lateinischen iihcrliaiipt, Dannstadt 1824, mit Nachtrag.

Bearbeitung des Accius hat Sciiömann, Frankfurt 182(5.

Greifsw. 1844 eine poetische Rekonstruktion
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dass vielmehr der feuertragende (nicht feuerbringende) Prometheus den

Schluss der Trilogie gebildet habe und ähnlich wie die Eumeniden zur

Verhorrlichung eines attischen Festes, der Prometheia, bestimmt gewesen

sei.^) 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 gleichfalls durch Zeus ins Unglück gestürzten

und auf ihren Irrfahrten bis zum Kaukasus kommenden Jof ) mehr gedehnt

als verwickelt wird; sie liegt vielmehr in der grossartigen Zeichnung des

Titanen, der als gemarterter Dulder für die dem Menschengeschlecht er-

wiesenen Wohlthaten an die hehre Gestalt des christlichen Menschener-

lösers erinnert, 3) in dem gewaltigen Trotz aber, mit dem er die Aussöh-

nungsversuche 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.^) Der Triumph des

Unterliegens ist niemals grossartiger dargestellt worden; schwächer sind

die mittleren Partien infolge der Magerkeit des Stoffes. Im übrigen gehört

das Drama zu der Klasse der Tqayrodiai TSQazfodtig, da schon die äusseren

Erscheinungen des an den Fels geschmiedeten Prometheus, der durch eine

Maschine niedergelassenen Okeaniden, des auf einem Wundervogel herbei-

gekommenen Okeanos und der in eine Kuh verwandelten lo Staunen bei

den Zuschauern hervorrufen mussten, aber auch ganz ausserordentliche

Anforderungen an den Maschinisten stellten.^) Mit den fabelhaften Ge-

stalten der Scene 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 Thaten des Herkules eröffnete. Der sprach-

liche Ausdruck und das Metrum unseres Prometheus bieten eine merk-

würdige Mischung alten und neuen Stils: einerseits klingt der Wechsel-

gesang der Parodos mit seinen weichen ionischen Versen an jüngere Formen
des Dramas an; andererseits gibt sich in dem Bau des Dialogs und na-

mentlich in den Reden des Chorführers, der regelmässig vier iambische

Trimeter spricht,^) eine auffällige Steifheit der Symmetrie kund. Aber

^) Für die Deutung von nvQ^poQog spricht

Pollux 8, 116: nvQcpoQog ' nmq nvQ inl lovg
ßMjuovg e7nrix96Lg, was indes auch auf die

Komödie üvQCfoQog des Diphilos bezogen
werden kann. Wahrscheinhch indes hat der

Scholiast sich in seinem Citat irrtümlich auf
den Iloofx. nvQcpÖQog statt auf den n^ofx.

Ivninevog bezogen. Wenigstens erzählte nach
dem Citat des Philodemos de pietate p. 39
ed. Gomperz 'Jia/vXog ev tm kvo/us'yo) Uqo-
fXf]x^8i . . . vTio Jiog d€deax9aL (vgl. Nauck
TGF^ p. 69) Prometheus auch in dem ge-

lösten Prometheus von seiner Fesselung durch
Zeus. Ueberdies ist es weder Westphal
noch einem seiner Anhänger gelungen, für

das von ihnen angenommene dritte Stück
der Trilogie einen ausreichenden Stoff zu ge-

winnen. Die auch von uns jetzt gebilligte

Meinung, dass der Uqofx. nvQCfoQog das erste

Stück der Trilogie gejjildet habe, wird gut

verteidigt von Bussler Jhrb. f. cl. Phil. 1893

S. 276 ff.

2) Näher ward einigermassen die lo dem
Prometheus dadurch gerückt, dass der 13.

Nachkomme derselben, Herakles, dem Pro-

metheus Erlösung bringen sollte; s. Prom.
897 ff.

3) Lasaulx, Prometheus, die Sage und
ihr Sinn, Würzb. 1844.

*) Merkwürdig ist, dass im Anfang des

folgenden Stückes Prometheus wieder an den
Felsen gekettet erschien.

^) Auch die Parodie in Aristophanes

Vögel 1494-1551 hat den Charakter des

Wunderbaren.
6) Prom. 196—9,245-8,262—5,474-7,
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wenn auch Metrum, Scenerie und Anlage unsere.s Stückes vieles Auffällige

haben und somit den Gedanken der Überarbeitung eines alten äschylischen

Stückes für die Bühne einer jüngeren Zeit naht*legen/) so wage ich doch

nicht diesem Gedanken Kaum zu geben, so lange 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 Zeugnisse. Der Hinweis auf die Sikiliens Fluren ver-

wüstenden Feuerströme des Typhon (V. 883 if.) zeigt, dass das Stück nach
dem Ausbruch des Aetna, 2) und dem Aufenthalt des Dichters am Hofe
des Hieron gedichtet wurde. Ebenso lehrt die Vergleichung von Prom.
876 und 883 mit Suppl. 45 und 230, dass unser Prometheus nach den
Schutzflehenden anzusetzen ist. 3) Weiter herab, auf die Zeit nach 468
führt der Prolog des Dramas; nicht bloss beginnen noch die 472 gegebenen

Perser nach altertümlicher 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.^) Nahe
an die Eumeniden rücken den Pometheus auch die beiden Tragödien ge-

meinsamen Klagen über die neuen Götter und die neuen übermütigen

Machthaber, aus denen der Unmut des alten Optimaten über die frei-

geisterischen und demokratischen Grundsätze der perikleischen Staats-

verwaltung deutlich herausklingt. ^) Hat, wie ich vermute, Pindar P. IV 291

mit Xvcre dt Zsvg a(fl^iTO(; Tndrag, iv dt XQ^^^'^P fitiafioXm Atj'^arioc o'voov

laTioyy 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 466 geht.^) /
157. 'Ayajiku viov. Xoi^qoQoi und Evf^if-vidsq bilden zusammen die/^ /

sogenannte Qrestie,') welche 458 zur Aufführung kam und den ersten^

509-12, 630—3, 780-3, 817-20, 1035-8.
Eine ähnliche Starrheit der Symmetrie zeigt

sich im Wechsel von je 1 und 2 Versen
39- 81 u. 381—6.

^) Die Annahme einer Ueberarbeitung
schon aufgestellt von Röhleke, Septem ad-

versus Thebas et Prometheum vinctum esse

fabulas post Aeschylum correctas, Berlin 1882,

wird neuerdings mit Bezug auf die Theater-

technik verfochten von 13ethe, Prolegomena
zur Geschichte des Theaters Kap. 9, wo-
nach insbesondere der kühne Gebrauch der

Flugmaschine in unserem Stück auf eine

Ueberarbeitung nach dem Pegasus des Euri-

pides hinweist. Dagegen Robkrt Herrn. 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.

^) Die glänzende Schilderung Pindars

P. I 15—28 scheint das Vorbild für die matten
Verse Prom. 867—388 gewesen zu sein. Dass
Aischylos gerade in diesem Stück von Pin-

dar becinflusst war, zeigt besonders die Ver-

gleichung von FMnd. Ih. VIII 32 mit Prom.

786 ff.

3) Wenn die Irrfahrten der lo in Prom.
819 ff. etwas abweichend von Suppl. 556 ff.

erzählt sind, so hängt dieses mit der dem
Prometheus eigentümlichen Neigung zum
Wunderbaren zusammen.

^) Ausser diesen 3 Schauspielern be-

durfte es noch der stummen Person der Bia.

Mit 2 Schauspielern und 1 stummen Person

käme man nur aus, wenn man den Kratos

V. 84 verschwinden und rasch, vor V. S8,

in die den Prometheus vorstellende Puppe
schliefen liesse, was schon w(>geii der tech-

nischen Schwierigkeit unwahrscheinlich ist.

Bezüglich der Vorausschickung eines Pro-

loges bemerke man indes, dass schon 476

Phrynichos seine Phönissai mit V«Ms«'n des

Schauspielers beginnen liess.

•^) Namentlich spiegeln sich in der Er-

zählung des Prometheus 199 ff. von der Ent-

zweiung der (lötter, bei der die List ol)siegt

und gute Dienste mit Indaiik belohnt wer-

den, die Parteiverhältnisse Athens jener

Zeit.

^) Vgl. Westphal, Proleg. zu Aesch. 14 ff.

') Nach .Aristopii. Han. 1127 war Ore-

steia ein anderer Name für das MilleUtück,
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Preis erhielt.^) Das Satyrspiel dazu war der Proteus, auf den schon im

Agamoninon V. 8o4 hingewiesen wird 2) und der mit den drei Tragödien

insofern zusanimenliing, 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 Sikilien

auswanderte und dort den Tod fand. Jedenfalls sind sie die vollendetsten

unter den uns erhaltenen, und ist namentlich der Agamemnon das er-

habendste und er^eifendste, was überhaupt ein Diener der Melpomene
geschaffen hat. Den Stoff zur Trilogie, deren drei Teile, Mord des heim-

kelirenden Königs, Rache des Orestes an der unnatürlichen 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.*) Pindar, der in dem Siegesgesang Pyth. XI nach den Spuren

des Stesichoros die Rückkehr des Orestes und die Ermordung der Klytai-

mestra und des Aigisthos erzählt, hatte auch bereits den Versuch gemacht,

die grausame That 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.^)

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 Schilde-

rung von dem griechischen Telegraphen vermittelst Feuersignale zu reihen

(241— 316). In der Odyssee 9, 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 einer-

die Choephoren; erst von den Neueren wurde
der Name auf die ganze Trilogie übertragen.

^) Arg. Agam. : sdidd/fft] to dQcx/ua 67il

ciQ^ovToq ^iXox'Aeovg 6X. n' eist ß'
. nQcÖTog

Jto^vXog 'Aya^e^vovi, XorjcpoQoig, Et^usviai,

TjQcoTStaatvQtxM, s/OQrjysi Sst^ox^rjg^AcpLdfSvg.

^) Dieses ist fein bemerkt von Böckh,
De trag. gr. princ. p. 268.

3) Hom. Od. r 262—314 u. A 405-434.
*) Ueber die Lyriker Xanthos und Stesi-

choros, die schon in ihren Orestien den

gleichen Mythus behandelt hatten, vgl.

Raoul-Rochette, Oresteide, in Monum. ined.

1833.

5) Die Ode ist gedichtet auf einen py-

thischen Sieg des Jahres 478, also vor der

Orestie des Aischylos. Um die Priorität

unseres Tragikers zu retten, hatte ich früher,

Stzb. d. b. Ak. 1889 S. 13 ff. eine andere Da-

tierung des pindarischen Siegesgesangs ver-

sucht, habe dieselbe aber jetzt selbst in

meiner Pindarausg. p. 223 aufgegeben.
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seits die Eifersucht der Klytaimestra errege und somit deren Schuld min-

dere, anderseits mit ihrem Seherblick die grauenhaften Vorbereitungen

zur entsetzlichen Mordthat schaue und in ergreifenden Versen den Zu-
scliauern voraus verkünde (Agam. 1072—1320). Ganz neu von Aischylos

hinzugedichtet ist der wesentliche Inhalt dos dritten Stückes, die Frei-

sprechung des Orestes auf dem Areopag durch den Stichentscheid der

Göttin Athene (calculus Minervae) ^j 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 Gerichts-

hofes auf dem Areopag gedichtet.-) In dem Mittelstück, das von den die

Todesspende zum Grabhügel des Agamemnon tragenden Chorjungfrauen

den Namen Xot^cföooi erhielt, rührt die Art der Wiedererkennung des

Geschwisterpaares von der Erfindung des Dichters her. Diese letzte Partie,

wo Elektra den Bruder an der dem Toten geweihten Haarlocke und an

der Grösse der Fusstapfen erkennt, ist freilich unserem Dichter wenig ge-

glückt, namentlich wenn man die Feinheit der sophokleischen Elektra da-

neben hält. 3) Um so wirkungsvoller aber waren die aus Stesichoros her-

übergenommenen und für die Bühne weiter entwickelten Motive der treuen

alten Amme und des unglück-ahnenden Traumes der Königin.

Mehr indes als alle diese 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 spannendere 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 ge-

hassten Gemahls lechzenden Klytaimestra,^) in der grausigen Scene des

die Mutter zur Mordstätte zerrenden Orestes (Choeph. 880— 930), in der

wirkungsvollen 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 Iphigoneia,

*) Diese Abstimmung der Minerva ist Poet. 16 tadelnd bomorkt; über sie witzelt

dargestellt auf dem bei-ühmten corsinischen selbst Aristophanes Nub. 08(1. Ueber das

Silberbecher, Baumeister, Denkm. d. kl. Alt. Verhältnis der Choephoren und der Elektra

!i. 1.316. ist unendlich viel geschrieben; ich begnüge
'^) Die Einsetzung des Areopag wird mich zu verweisen auf A. W. 8riu,Et;EL,

feierlich von Athene verkündet Eum. 684 Vorles. üb. dram. Kunst 1 22'2 24.'); Flkisi n-

bis 713; diese Rede will indes Wecklein, mann, Kritische Studien über die Kunst der

Stzb. d. b. Ak. 1887, S. 64, hauptsächlich Charakteristik bei Ae.sch. u. Soph.. Nürnberg

wegen der lokalen Schwierigkeit, welche das 1875 u. Jahrb. f. Phil. 115, -A'^ tl.

Pronomön öde in nüyoy 'Aneioy ro'i'cTt (688 ' ^) Das .Mass überschreitet Ai.scli.. wenn

u. 691) bietet, für eine junge Interpolation ' er Agam. 1388 den Blut.stralil des hinge-

ausgcben. — lieber die Verbindung des Areo- schlachteten Königs mit dem segenbringen-

pag mit dem Kulte der 2:e/u>'((l, die an der < den Regen vergleicht. Den Anstoss, den

Erdschlucht des Areshügels einen alt<'hr- unser ({efühl an der l'ntiiat der (Jattin und

würdigen Gottesdienst genossen, s. Topifek, des Sohnes nimmt . hat mein Fmind Siegert

Attische Genealogie 170 ff.
1

in seiner Tragödie Klytilmnestni duirii v«)ll-

3) Die Wiedererkennungssceno beruht ständige l'mdichtung zu beseitigen gewagt.

auf klügelnder Schlussfolgerung, was Ariat.
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den Raub der Helena, die Züchtigung der Troer, die Gewitterwolken sich

allniählioh auftürmen lassen, dann aber nach vollbrachter Blutthat das

Walton 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 Yerkünder 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 nie-

mand 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 be-

greifen es, wenn die Mutter dem unnatürlichen Vater die unmenschliche That

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 konnte die reine

Göttin Artemis in ihrem Groll ein so fluchwürdiges Opfer verlangen? und
warum lehnte sich nicht das Vaterherz des Agamemnon gegen den Aus-

spruch des Priesters auf? Eine Entschuldigung für eine derartige Dar-

stellung 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.^) Doch das

sind Punkte, welche über die Würdigung des Dichters Aischylos hinaus-

reichen und die Stellung betreffen, welche der Volksglauben der Hellenen

selbst zu dem Ideal reiner Religiosität einnimmt.

158. Verlorene Dramen. Aischylos hat seine Dramen rs/iidxrj

Twv ^Of.i7]Qov fÄsydlwr defnvwi' genannt. 2) Das hat, wenn wir, wie billig,

auf 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 Tra-

^) Aehnliche Gedanken entwickelt Plüss,
Die Tragödie Agamemnon und das Tragische,
Progr. Basel 1896.

2) Ath. 347 e; beachtenswert ist, dass

keiner der Titel des Phrynichos auf Homer
hinweist.
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gödien MvQinSovsg, Nr^ondf-g, fVovy&g ]] "Exioooq Ivr^a (nach Ilias /— ß), i)

ferner zu den Kuotg (von Sarpedons Tod), '^) Mt'inywr und ^/^'r/orT? rr(r/a

(Wägung der Todeslose, nämlich des Memnon und Achill, nach der
Aithiopis unter Anschluss an 11. X 209 if.), zu O.r/.ior xüi'aiz, (')üi^aaui (von

Aias Tod) und lixXuf^iniai (nach der kleinen Ilias), zu <lu'/j)xi i]ii^g'^) und
Arif^irioi (ebenfalls nach der kleinen Ilias), zu 'lifiykit-Kc, Ti'/.nfoc und
nal(xi.ii]di^Q (nach den Kyprien), zu Hh^x^cyioyoi, lli^rsloni^, kioxi^ afdvuixi]

(nach Telegonie). Dem Dionysosmythus, der alten Quelle der tragi.sclien

Kunst, war entnommen die Tetralogie yivxovgyf-uc, zu welcher die 'U()u)V(}i

BaacicQui, JStcniaxoi, yivxovgyog ocdVQixöq gehörten,'*) ferner die Stücke
IJfvd^sig, SdvTQiat, 2irjiiiXrj ?; vdooqoooi, Jiovvaov TQo(foi\ welche gleich-

falls zusammen eine Tetralogie gebildet zu haben scheinen. Der Argo-
nautensage gehörten an 'AO^äfiag, ^Vif.iiTrvXij, 'AQyo), hüfif-iooi,^) vielleicht

auch 0i:ü)oof ij 'laOiuctarcd, Nt\ufa. Auf verschiedene andere Sagenkreise

bezogen sich die UoyHoi, 'EXfvahioi, 'Eriiyovoi (Adrastossage), (I^ooxt'di-g,

UoXvdbxir^g (Perseussage), 'AXxaip'r;, ^Hoaxltidai (Heraklessage), '^j 'Hhudi-g

(Tod des Phaethon), To'^oiiStg (Untergang des Aktaion), Niußr^^^) /ffaÄai-rr,

'r^fwr, fJi-Qoaifiidig, 2iavqog. Nimmt man noch hinzu, dass Aischylos auch
die Göttermythe auf die Bühne gebracht, das Wagnis einer politischen

Tragödie versucht, in den AhraTai die Lokalsage dramatisiert, gelegent-

lich 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 : rö ts

id)v VTTOxQiTüh' TiX^O^og s'^ tvog slg ovo TiQunog Ala%vXog Ijayt xca id lur

XOQov r^XdiTMae xal löv Xoyov nQanayüniatt'^v nctQtaxi^vaüf:.^) Wir sahen

oben, dass in diesen Punkten sich der Dichter allmählich vervollkommnete:

*) Wecklein, Ueber eine Tiilogie des
A^eschylos, Stzb. d. b. Ak. 1891 S. 327 ff.

'') Von den KäQsg (im Sinne von Avxtoi)

wurde ein Fragment, in welchem Europe, des
5arpedon Mutter, um ihren Sohn bangt, aus
einem Papyms ans Licht gezogen von Weil,
Nouveaux fragments d' Euripide et d' autres

poetes, Paris 1879; Blass Rh. M. 35, 74 ff.,

jetzt auch bei Nauck TGF^ 33.

*) Ueber die Abweichung des äschylischen
Philoktet vom sophokloischen s. Dio Clirys.

:)r. \A\. Der Chor bestand aus Lcmniein.
'') Eine Lykurgeia hatte auch rolyphrad-

mon im Wettstreit mit Aischyhjs Si(!ben

aufgefühii.

^) Aufgeführt wurden dieselben nach
ien Feldzügen am Strymon um 406, nach
Wilamowitz Horm. 21, 012.

^) Von den lIerakli(U'ii vvmch' ein neues
Fragment aus öchol. Aristidis des Cod. Mmc.

423 hervorgezogen von Wilamowitz. De
Rhesi scholiis, Ind. lect., Groifsw. 1877.

') In der Niobe sass nach der Vita die

Heldin stumm in den Mantel gehüllt auf

dem Grabe der Kinder; ähnlich verhüllt sass

Achill da in Hektors Lösung, was den Spott

der Komiker, wie des Aristoph. Ran. 912

herausforderte.

") Vgl. Diog. 111 50; auch die Erfindung

des 3. Schauspielers wird ihm zugeschrieben

von Themist. or. XXVI p. 382 D (das Zeugnis

wegemendiert von Usener Rh. .M. 25. 57!0,

und von einigen in der Vita; mit welchem

Recht, haben wir oben bei den Sieben. Pro-

metheus und Orestie gesehen. Sogm* noch

einen viert<>n Schauspieler, der aber nur

weniges zu sagen braurlite [nu{ii(x»{>>iy>,^t"K

führte er in dem Memnon ein: s. l'ollux,

4, llü.
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in seinen älteren Tragödien, wie besonders in den Sclmtzflehenden, nehmen
j

die Cliorlieder 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 i) und nahm von

Sophokles auch den 3. 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.^) Auch auf die Erhöhung des Glanzes der äusseren Darstellungs-

mittel verwandte er grosse Sorgfalt: er heisst bei Horaz a. p. 27 S personae

pallaeque repertor honestae;^) auch die Erfindung mannigfacher Maschinen

und Dekorationen wird ihm beigelegt,*) und man braucht nur den Pro-

metheus und die Eumeniden zu lesen, um sich eine Vorstellung zu machen,

welche ausserordentliche technische Mittel zu ihrer Aufführung nötig

waren. Dabei war Aischylos selbst 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.^)

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 Meta-

phern, Pracht der Bilder, Grossartigkeit des Periodenbaues aus ; doch fehlt

auch nicht die Härte im Satzgefüge, der Bombast, die Eintönigkeit des

Pathos, die Liebe zum Grotesken und Wunderbaren. 0) Lieblingsausdrücke,

wie ol'axa vMfXMv^ ov SixoQQonwg 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.'^) Die späteren, welche durch Sophokles und Euripides an einfache

Schönheit und ruhiges Ebenmass gewöhnt waren, nahmen an dieser Seite

der äschylischen Dramen Anstoss ; ^) den nüchternen Alltagsmenschen

1) Ein Prolog fehlt in Suppl. 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.

2) Vita § 14.

3) Vgl. Vita 13 u. Scholl p. 29 if.

*) Gramer, An. Par. I 19: si fxev dij

ndvTa xig Aia/vXoi ßovXexai xcc tteql xrjv

GXTjvfjv €V()7]fX(iXCi nQoüvifxsiv, ExxvxX^fxcixa

xal nsQidxvovg xal jurj/ai^dg, e^ujoxqav xe

xal TJQoaxrjvia, xal diaxsyiag xal xsQavpo-
axonetcc xal ßQovxsTa xal i^so^oyeia xal ys-

Qavovg xal nov xal ^voxi^ag xal ßaxQa/i&ag
xal TTQoawna xal xodÖQvovg xal xavxl xd
noixiXa, JvQfxard xe xal xalvnxqav xal xoX-

7i(x)fxa xal naQanfj/v xal aQyfjvdv xal vno-
XQLXijp Eni x(p devxEQü) xov XQixov. Yitruv
praef. 1. VII: namque primum Agatharchus
Athenis Aeschylo docente tragoediae scenam
fecit et de ea commentarium reliquit. Dazu

SoMMERBRODT, Scaeuica, Berl. 1876. Ueber
die Bühne Wilamowitz, Herrn. 21, 598 ff.

^) Aus späterer Zeit erwähnt Aristoph.

Vesp. 579 den Oiagros.

^) Das Wunderbare tritt namentücli

auch in der phantastischen Schilderung von
fernen Ländern hervor, was schon der

Scholiast tadelt (zu Prom. 371 u. 733) und
die Komiker parodierten, s. Meineke, Hist.

com. gr,

') Aehnlich Choeph. 995 ff. u. Sept. 559 ff.

;

in unerträglicher Weise sind die Epitheta

gehäuft Suppl. 802 ff.

^) Das Urteil der Späteren gibt gut

wieder Quintil. X 1, 66; Aeschylus suhlimis

et gravis et grandiloquus saepe usqtie ad
Vitium, sed rudis in plerisque et incom-

positus. Tita Aesch. 5: t,rjXoi xo ßccQog nsQi-

xidevai xoig ngoaconotg, aQ^atov elvat xq'lvo)v

xovxo x6 fUEQog jUEyaXoTiQEriEg xe xal rjQwixoy,

x6 öe napovQyov xofxxpoTiQenig xs xal yvo)-
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schien er gar seine Dramen im Rausch gedichtet zu haben, i) Wenn indes

Pindar Erhabenheit der Sprache mit anmutsvoller Grazie besser als

Aiscliylos vereinigt hat, so darf man den Einfluss der Masken und Stelzen

und des ganzen dionysischen Spiels nicht ausser acht lassen.^) — Unbe-
dingtes 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;*) die

synkopierten Trochäen, die er mit Vorliebe verwendet, malen mit ihren
langangehaltenen Längen vortrefflich den Ernst der Lage und die Tiefe

der Empfindung.-^) 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 Ritschi, ^) 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 Weisheit.s-

lehren 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 ^) 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 Ohn-
macht alles Sterblichen paart. Dass dabei der Held des Stückes, um
Mitleid zu erregen, nicht von jeglicher Schuld frei sein dürfe, hat er be-

sonders in dem Agamemnon, der aus ehrgeiziger Schwäche seine eigene

Tochter geopfert hatte, trefflich zum Ausdruck gebracht. Am gewaltigsten

aber wirkt in seinen Tragödien die Idee von der Verkettung der mensch-

lichen Geschicke und von dem auf Kind und Kindeskinder sich fort-

erbenden Fluch der bösen That. Mit einziger Kunst hat er zur Durch-

führung dieser Idee den alten Brauch, mit drei Tragödien und einem

Satyrdrama den Festtag auszufüllen , benutzt : aus drei nur äusserlich

nebeneinander gestellten Tragödien entstand unter seinen genialen Händen
der grossartige Bau einer zusammenhängenden, nicht bloss aus demselben

Mythenkreis genommenen, sondern auch durch Einheit der Handlung und

der leitenden Grundidee zusammengehaltenen Trilogie.'^) Auch die Kunst

fxoXoyiy.6v d'k'koiQLOv xrjg iQccyojcHccg rjyoriievog.

Vgl. Arist. Nub. 1370: iy(o yag .-lio/vXoy

vofxH^co nouixov fV noirjruig, xpncfoi' TiXbiov,

(civaici oy. <Tr6u(f,((Xf(, X{)rjUvonoinv
; vgl. Lkch-

NEK, De arte Aeschyli rlietorica, Hof 1867.

1) Ath. 22 a u. 428 c.

^) Ueber das Verhältnis von Aischylos

und Pindar siehe oben § 134.

xäXXiar« ue'/.Tj Tioitjautri riör tit rvri.

^) Ritsch L, Parallelisnius der 7 Rede-

paare in den Sieben des Aescliylus. Opnsc.

I 300 ff.; Wkil, De la coniposition .syninie-

trique du dialosziue dans les tragedies

d' Echyle, Paris 18(50.

*^) Gegen die Gottesleugner und die-

jenigen, welche, wie später Epikur, die Gittter

•') Diese langen Verse und Perioden ' sich um die Sterblichen nicht kiininieru

treten freilich in der .schlechten Versteilung

ixü/AofueiQiu) der Handsciiriftcn nicht zu

liessen, ist besonders Agam. 381 tf. gerichtet.

') Wenig.stens gehing dem Dicliter in

Tage; am besten sind die ursprünglichen der Orestie meisterhaft die.se ideale und

Versformen auf Grund der Piitersuchungen stotfliche ZuHammenfa.ssunu der 3 Stücke zu

der neueren Metrik von Dindorf in (h-r Aus- einem (Janzen. In den meisten anderen

gäbe der Poetae scen. gr. hergestellt.
i
Trilogien sind die Stücke durch ein viel

*) Das Urteil der Alten drückt Aristoph, lockr^'res, ineiHtens nur äusseres Kand zu-

Run. 1254 aus: (ÜöqI ko jio'Av jiAeioiu öt) xui sammeugehalten.

HaDdburli der kliwH. AltortitmHwiHHCnHrhan. VlI. :t. Aiill. lo
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der Motivierung der Handlung und der Retardierung wie Steigerung der

Att'okte war ihm nicht fremd; wenn er darin und in der IndividuaUtät

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 dio-

nysischer Begeisterung macht. Sophokles hatte einst von ihm gesagt

(Ath. 22^), er thue das Rechte, aber ohne es zu wissen. Das sollte ein

Tadel sein in dem Munde des jüngeren, reflektierenden Dichters, ist

aber in der That das höchste Lob
;
ja , Aischylos dichtet 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 Überlieferung: Die Tragödien des Aisch., Soph., Eur. wurden auf

Lykurgs Antrag (s. Müller, Bühnenalt. 359 An. 1 ; 0. Korn, De publice Aesch. Soph. Eur.

fabularum exemplari Lycurgo auctore confecto, Bonn 1863) in einem Staatsexemplar auf-

geschrieben, das später nach Alexandria gebracht wurde. Der Hauptcodex der 7 erhaltenen

Stücke des Aisch., den Burgess, Cobet, Dindorf (Phil. 18, 55 if.), Wecklein für den Arche-
typus aller Codd. halten, ist ein Mediceus sive Laurentianus XXXIl 9 s. XI (von Aurispa
1. 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., in Lichtdruck, Florenz 1896; die zuverlässigste Vergleichung mit Unterscheidung
der verschiedenen Hände von Vitelli in Weckleins Ausg., Berlin 1885. Von den jetzt

fehlenden Blättern des Agam. bietet die beste Abschrift der Florent XXXI 8 s. XIV. Für
die 3 in Byzanz zumeist gelesenen Stücke Prom. Pers. Sept. müssen jedenfalls ausser dem
Lam\ (Sept. 195 fehlt in Laur.) Handschriften der 2. Klasse herangezogen werden.

Der Grundstock der Schollen, der ebenso viele feine Bemerkungen über die Kunst
des Dichters enthält als für die Wortkritik wichtig ist (s. Heimsöth, Die indirekte Ueber-
lieferung 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 Stz. d. b. Ak. 1888 II 231), geht auf den Grammatiker
Didymos zurück und stimmt vielfach mit Glossen des Hesychios überein (s. Frey, De Aesch.
scholiis Mediceis, Bonn 1857). Diese alten Schollen sind samt ^ioq, vnod^easig, Interlinear-

glossen und kritischen Zeichen aus dem Laur. am besten herausgegeben von Vitelli-Weck-
lein. Davon sind zu scheiden jüngere Schollen (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, Utrecht 1845), herausgegeben von
W. Dindorf im 3. Bde. 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 (f 1565) und Auratus (f 1588), der letztere wird von Hermann
ad Agam. 1396 omnium qiä Äeschylum attigerunt princeps genannt. — Ausgaben mit ge-

lehrtem 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 Kirch-
hofe, 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. IL Lips. 1875; des Prometheus von Schömann, Griech. u. deutsch, Greitsw. 1844;
der Orestie von Franz, griech. u. deutsch, Leipz. 1846, von Th. Heyse, Halle 1884, von
0. ]\Iafbagh mit deutscher Nachdichtung Leipz. 1874, von Wecklein, Leipz. 1888; von
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WiLAMOwiTz Text, üebersetzung, Erläuterung, Agam. 1885, Choephoren 1896; des Aga-
memnon von Enger-Gilbert, Leipz. 1874, Schneidewin-Hense. Berl lxx8, Keck, fir^u.
deutsch mit Einl. u, Komment., Leipz. 1S68; der Eumeniden von O. Müller (wichtig für
Bühnenaltert.), Gott. 1833. - Schulausgaben mit erklärenden Anmerkungen der Perser von
Teuffel-Wecklein, Leipz.; des Prometheus von We( klein, Leipz.

Erläuterungsschriften: Glossarium von Blomheld in dessen Ausg. des Agam , Cambr.
1818, Lips. 1822; Lex. Aeschyleum comp. Wellauer 2 vol., Lips. 1X30; Lex. Aesch. ed.
W. DiNDORF, Lips. 1873, mit Supplement von L. Sch.midt, Oreifenberg 187'). — Westphal,
Prolegomena zu Aeschylus Tragödien, Leipz. 18H9 über Metrik u. Komposition. — R. Ak.nold,
Der Chor im Agamemnon scenisch erläutert, Halle 1881. — P. Hichtek, Die Dramaturgie
des Aeschylus, Leipzig 1892.

c. Sophokles (496— 406).

U)l. Leben. Sophokles stammte aus dem nahe bei Athen in

reizender Lage gelegenen Demos Kolonos Hippios. Sein Vater hie.ss So-
phillos 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 parischen

Marmorchronik 497 6.'^) 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. ^) Die harmonische

Vereinigung von körperlichen und geistigen Kräften kam ihm auch später

im Leben zu statten, indem er bei der Aufführung seiner Nausikaa durch

die Grazie im Ballspiel entzückte,^) und vom Maler Polygnot als zither-

spielender 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 dab^ fremder Beihilfe becTienen

musste. "T^n der Tragödie, Feisst 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.»^) Der Mythus von dem ein-

^) Aus dem Altertum ist uns erhalten

ein aus Angaben des Aristoxenos, Satyros,

Istros zusammengesetzter lorfoxXeovg ßloc,

mit Suidas und den anderweitigen Zeugnissen
zusammengestellt von Jahn in Ausg. der

Elektra. Nach Suidas hatte Philochoros ein

Werk in 5 B. nsgl xuJv ^^ocpoxXfovc fxvHiiiv

geschrieben. — Aus neuerer Zeit Lessino,

Leben des Sophokles, Teil eines geplanten

grösseren Werkes über >ophokles; Ferd.
Schultz, De jvita Sophoclea, Berl. 1835; Ad.
Scholl, Sophokles, sein Leben und Wirken,
Frankf. 1842, hypothesenreich; Dindorf in

3. Oxforder Ausg., und Bi:r(;k in Ausg. von
1858.

'^) Der Vater war ^<tx«H)07ioi<)c : bei

l'linius N. H. 37, 40 heisst Sophokles: prin-

cipe loco (fenituH Afhenis.
=») Die Vita geht wie Diodor 13, 103

davon aus, dass Sopli. rund SM) .Jahre alt

geworden sei; das Marm. Par. gibt ihm 91

Jahre, ebenso Ps. Lucian, Macrob. c. 24 nach
der Emendation von Schultz. Vergl. Mkndels-
soHN Act. soc. Lips. 11 171 f.

^) Die Freunde der Synchronismen heben
hervor, dass zugleich Aischylos bei Salamis

mitkämpfte , Sophokles den Siegesreigen

führte, Euripides in Salamis das Licht der

Welt erblickte; siehe dagegen § 176.

^j Vita und Ath.20f.: xn'i lof HüuvQiy
^((fäaxujy «rroc exi'U((jiaet\ tixQu)^ (ff eatfrd-

Qiaei', oie Ttjf Savatxu€if x((i^i]xF.

ö) Chron. Par. Dass es der TriptolemoB

war, mit dem Soph. sii'gtc. schloss Lessing

aus Plinius iN. H. XVIll «i5: antf mortt-in eins

(Ah'jdndri) (innis fvrv i'XlA' Sifphorlts povta

in ftihula Triptolemo frununtum Jtalicum

ante runcta laiuiovit. Vgl. Wklckbr Gr. Tr.

1 310.

1,
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heimischen 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 durch-

geführt, dass im Theater eine ungewöhnliche Aufregung zwischen den An-
hängern des Altmeisters Aischylos und den Bewunderern des neu auf- '

gehenden Gestirns unseres Sophokles entstand und der Archen, der die

Spiele leitete, in ausserordentlicher Weise dem siegreich heimkehrenden

Kimon und seinem Mitstrategen die Entscheidung überliess. Die Ent-

scheidung fiel gegen Aischylos zu Gunsten des Sophokles aus, der also

schon im 28. Lebensjahre der Ehre des ersten Preises teilhaftig wurde, i)

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, 2) Sophokles

aber bei aller Verehrung gegen den älteren Meister sich doch sorgsam

vor den Verirrungen desselben hütete. 3) Von einem Wettstreit mit Euri-

pides hören wir zum erstenmal im Jahre 438, wo Sophokles den ersten

Platz, Euripides mit der Alkestis den zweiten erhielt. Auch im J. 431,

wo Euripides seine Medea aufführte, behauptete Sophokles den Vor-

rang. Im übrigen Hess 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 Tra-

chinierinnen.*) Ausserdem trat er auch mit Chgirilos, Aristias, Euphorien,

Philokles und mit seinem eigenen Sohne lophon in die Schranken;^)

Euphorien, der Sohn des Aischylos, gewann ihm im Jahre 431 den ersten

Preis ab.ö)

162. Als guter Bürger beteiligte sich Sophokles auch an dem öffent-

lichen Leben und ward von seinen Mitbürgern mit mannigfachen Ehren

ausgezeichnet. Bekannt ist seine Ernennung zum Strategen im samischen

Kriege (441—439) infolge des Beifalls, den seine Antigene gefunden hatte. '^)

Perikles, sein mächtiger Gönner und Kollege im Amt, ^) scheint indes nicht

1) Plut. Cim. 8. Ebenda und in Vit.

Aesch. ist weiter erzählt, dass infolge der
Niederlage Aischylos Athen verlassen habe und
nach Sikilien gegangen sei; das letztere ist

jedenfalls Fiktion; s. § 151.

2) Gleich 467 siegte wieder Aisch. mit
den Sieben, 458 mit der Orestie; beidemal
machte Aisch. vom 3. Schauspieler Gebrauch.

^) Von der Verehrung des Soph. gegen-
über dem älteren Meister, den er, als er selbst

zum Hades hinabkam, küsste und durch
Handschlag begrüsste, s. Aristoph. Ran. 788 ff.

u. 1516 ff. Auf der anderen Seite lesen wir
bei Ath. 22'^: fxsdt'coi/ de inoisi rag xQa-
yiodiag Jia^vXog, (vg cprjffi Xa/uaiXsojy ' Io(po-
xXrjg yovp oirel^L^ev ai'riö, ozi si xal rd
öeovra notei, dkX^ oi'ix siö'cüg ye. Auch den
6^X0? Jia/vXov tadelte er nach Plut, de
prof. virt. 7.

^) Auch liess Sophokles nach Euripides
Vorgang im Hipponus den Chor seine per-

sönliche Sache führen; s. Pollux IV 111.

5) Vita Soph.

^) Argum. Eur. Med.
'') Argum. Antig.: q}c<al de roV locpo-

xXea t]^Li6at9ai ri]g ev ZäfXM aiQaTtjyiag sv-

doxifxrjaavTu iv rfj diö'ccaxa'/.icc xrjg ^Avxtyovrjg.
^

Vita Soph.: xal 'J&rjvaloi d' avxov vi (|»9-'

codd., vi stimmt zu der Elegie an Herodot)
ixMv ovxa axQaxrjyov sl'Xovxo tiqo xcov /JeAo-

7iovvr}oiax(jov sxsaiv C (corrige ^') iv tw
TiQog 'Jvaiovg noXi/uü). Suidas u. MiXiaoog:

vn€Q 2^afxi(x)v axgaxtjytjaag 6vavfu(xxt]a6 ngog

ZocpoxXrjv xov xQayixov 6X. nd' [ni coni. Bern-

hardy). Wahrscheinlich war Sophokles im
J. 440 Stratege, wurde aber die Antigone

nicht unmittelbar zuvor 44j, sondern 442
aufgeführt; so auch Wilamowitz x4.ristot. u.

Athen II 298. Vgl. noch Strab. p. 638; Plut.

Nie. 15, Pericl. 26, adv. Col. 32; Justin IIT

6, 12.

^) Das Verzeichnis sämtlicher 10 Sti'a-
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viel von dem Feldherrntalent des Dichters gehalten zu hahen ; man legte

ihm den Scherz in den Mund: zu dichten verstehe Sophokles, nicht aher
das Heer zu führen. i) Er verwendete ihn daher mehr zu diplomatischen
Sendungen an die Bundesgenossen. In Chios kam Sophokles hei dieser
Gelegenheit mit dem Tragiker Ion zusammen, der uns bei Athenaios p. 603

e

die nette Anekdote erzählt, wie der lebenslustige Dichterfeldherr beim
Wein einem schönen Knaben einen Kuss abgewinnt und dieses dann als

dasjenige Strategen! erklärt, auf das er sich verstehe. 2) 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 seni 3, hat er 55 Jahre alt eine Elegie an Herodot gerichtet,

deren Anfang lautete: fp^r^r 'Hqo6(')T(o Ttv'^tr 2fo^oxA/~$ siton' wv ntvi' sttI

7i8vii]xüvza.^) Ausser dem Strategenamt im samischen Krieg bekleidete er

Ol. 84, 2 = 443 2 die Würde eines Hellenotamias oder Schatzmeisters der
Bundesgenossenkasse. ^) Eine zweite Strategie des Dichters erwähnt Plu-

tarch, Nie. 15, w^obei er, von Nikias aufgefordert als ältester seine Meinung
zuerst zu sagen, in liebenswürdiger Bescheidenheit erwiderte : ^yw nttXmü-

Tatäg fiiu, av St nqeaßvTaTog.^) Im hohen Alter ward er nochmals in

die Politik hineingezogen, indem er, wenn anders die Nachricht bei Ari-

stoteles Rhet. ni 18 auf unseren Tragiker bezogen werden darf, *^) im
Jahre 411 in das oligarchische Kollegium der zehn Probulen gewählt

wurde. Deshalb nach dem Sturz der Oligarchen vor Gericht gestellt und

der Mitschuld der Einsetzung des Rats der Vierhundert beschuldigt, ver-

teidigte er sich nach Aristoteles mit der Verlegenheitsausrede, dass er

keine bessere Wahl gehabt habe. Auch ein geistliches Amt, das Priester-

tum des Heilgottes Amynos,^) verwaltete er und bezeugte seinen frommen

Sinn durch Stiftung einer Kapelle des '//^«xA/~g ^i^vvTt[g^) und durch Dich-

tegen in Schol. Aristid. III p. 485 D, mit Er-

gänzung von WiLAMOwiTz, De Rhesi scholiis,

Greifsw. 1877.

1) So Sophokles selbst bei Ath. 603 d

:

JIsQixXt7]<; noiseiy ^ue ecft], (JTQctrrjyeeiy tf' ovx

inloxaabui. Aehnlich urteilt sein Zeitgenosse

Ion über ihn bei Athen. XIII 604 D: tu {j.evroi

noXiXiXfl ovTE ao(p6g ovxe QsxrrJQio^ ijy, «AA'

tP ü>? aV Tic: tig riüv ^otjotoji^ ^Af^r]i'(d(t)v.

^) Weiter ausgeschmückt ist der Vorfall

von Cicero de off. I 144: hene Pericles, cum
haheret collegam in praetura Sophoclem poe-

tam iique de communi officio convenissent

et casu formosus puer praeteriret dixissetque

Sojjhocles „0 puerum pulchrum, Fericle/' „nt

enim praetorem, Sophocle, decet non solum
manu.s, sed etiam oculoft ahstinentes habere."

3) Vgl. ZuKBORG Hei-m. X 206 ff., Classen
in Verh. d. Kieler Philol. Vers. 114 ff. Von
dem Studium, das Sophokles dem Herodot
zuwandte, zeugt die Anlehnung von Oed.

Col. 387-41 an Herod. 11 35, von Electr.

417-23 an Herod. I 108; hingegen wird der

Ankhing von Ant. 905—14 an Ilcrod. \\\ 111)

auf spätere Interpolation zurückzuführen sein,

und kann ebensogut Oed. K. 261 f. dem Herod.

V 59 nachgeschrieben sein als umgekehrt.
^) Bezeugt dmxh CIA 1 237.

^) Im Schol. zu Aristoph. Pac. 696 wird

dem alternden Sophokles der Vorwurf der

Gewinnsucht gemacht mit der Bemerkung
Xe'y€iai de 'öii ex xrjg aT{i(iir]yiaq itjg eV 2«ti(o

iqQyvQtauro. Hier ist die zweite Strategie

mit der ersten verwechselt; vielleicht ist

dasselbe oben S. 228 Anm. 7 mit der doppelten

Zeitangabe der Fall, und war Sophokles im 55.

und im 69. Lebensjahr oder 441 und 427

Stratege.

^) Bestritten wird dieses von Dindorf,

Vit. Soph. p. XX, sq. Gegen die HeiTschaft

der grossen Menge spricht sich unser Diclit«M

aus OC. 1534.

') So korrigiert Körte Ath. Mitteil. 1896,

287 ff. nach den Inschriftenfunden den über-

lieferten Namen ^.iXhiting der V^ita. wofür

Meineke ^AXxmvoc korrigiert hatte.

8) Cic. de div. 1, 54: Sophorles, cum ex

aede Ilerculia patera aurea gravis surrepta

esset, in somnis ridit ipstim deum dicentem

tjui id ferisset, quod semel iUe iterumque

ne(/lejrit. tibi idem saepiiis, asretidit in

Ariopaijum, detulit rem. ÄriopayUae com-
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tiing eines Päan auf Asklepios, ^) von dem neuerdings Bruchstücke in

einem Asklepiosheiligtum am Südabhang der Burg gefunden wurden. 2)

Übrigens ward es ihm noch zu besonderer Ehre angerechnet, dass er

nicht, wie Aischylos, Euripides und andere verlockenden Einladungen an

Fürstenhöfe folgte, sondern als dir^Q qiXaO/jvaiog ähnlich wie Sokrates

stets in Athen geblieben ist. 3)

1()3. 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 keines-

wegs abhold ; auch von der Verirrung des griechischen Altertums, von

der Liebe zu schönen Knaben, scheint er sich nicht frei gehalten zu

haben.'*) Verheiratet war er mit Nikostrate; Sprosse dieser Ehe war
lophon, der, wie sein Vater, die Laufbahn eines tragischen Dichters ein-

schlug. Die Dichterlegende weiss ausserdem von der Liebe des greisen

Dichters zur Sikyonerin Theoris und dem Ariston als Frucht dieser Ver-

bindung zu erzählen. ö) Enkel des Dichters war Sophokles, der nach dem
Tode des Dichters 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 viel-

fach bezeugten Überlieferung klagte lophon seinen Vater bei den Ge-

schlechtsverwandten {g^QazoQsg) wegen Geisteszerrüttung (nagarofag) an,

worauf dieser zum Beweise seiner Geisteshelle das herrliche Preislied auf

Attika im Oedipus Col. vortrug und damit die Richter zu solchem En-

thusiasmus fortriss, dass sie mit Entrüstung die Klage des Sohnes ab-

wiesen.'^) Die Sage ging in dieser ausgeschmückten Form auf irgend

eine Komödie zurück, welche den Handel des lophon auf die Bühne ge-

bracht hatte. ^) Aber an der Sache wird doch etwas Wahres gewesen

sein, da auch Aristoteles Rhet. HI 15 von einem Prozess des Sophokles

prehendi iuhent eum, qui a Sophocle erat

nominatus; is quaestione adhibita confessus
est pateramque rettuHt, quo facto fanum
illud,,Indicis HercuUs nominatum est. Die
Vita fügt hinzu, dass Soph. für die Anzeige
eine Prämie von 1 Talent erhalten habe.

1) Et. M. 256, 6, Philostratus iun. Imag.
13 und andere (s. Jahn zur Vita Z. 88) er-

zählen von der Bewirtung des Asklepios durch
den Dichter und von der Asklepioskapelle
des Sophokles an der Burg.

2) KuMANUDES, 'Jxirjvmov 5, 340 u. Büche-
LER Rh. M. 32, 318 u. Kaibel 34, 207.

^) Seine eigene Gesinnung bekennt er

fr. 711: oozig yccQ (og xvquvvov £^noQEvsxai,
xeivov 'an 6ovXoq\xav iXev&€Qog juoXrj.

*) Bei Ath. 603 e heisst Sophokles (pdo-

ILisLQcc^, wie Euripides cpdoyvi^rjg. Ausser dem
schönen Knaben von Chios, von dem uns Ion
bei Ath. 603 e erzählt, nennt Ath. 592 b noch
einen Knaben Smikrines.

^) Hermesianax bei Ath. 598 c. Welcker,
Gr. Trag. I 304 sucht geistreich den Ursprung
der Legende in dem missverstandenen Halb-
vers (flXt] yaQ ri {^scoglg. 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. Scholl, Leben d. Soph. 365 ff. ver-

wirft alles dieses als Missverständnis, ent-

standen aus den bösen Nachreden der Ko-
miker, indem er sich auf die Darstellung des

Piaton de rep. I p. 329 b (Ammianus Marceil.

XXV 4) berief, wo Sophokles sich rühmt, im
Alter des bösen Tyrannen der Liebesleiden-

schaft losgeworden zu sein.

®) Arg. OC. Es gab einen Sophokles des

Ariston (Vita 57) und einen des lophon,

wovon die Inschrift CIA II 672, 37.

') Satyros in Vita 13; Cic. de sen. 7, 22

und de fin. V^ 1, 3; Plut. an sen. 3; Apul.

apol. 37; Ps. Lucian Macrob. 24.

^) Vita 13: xccl noie sv dgä^uaii 6toi]yays

'lo(fiopxa. Vermutet wird Aristophanes, der

eine Komödie jQci^aia schrieb, oder Leukon,

von dem ein Stück <pQcneQ6g betitelt war.



C. Drama. 2. Die Tragödie, c) Sophokles. (§ 163.) 231

meldet, in dem derselbe sein Zittern mit der Last der 80 Jahre entschul-
digte. Auffällig ist nur, dass Aristophanes in den Fröschen V. 73 nichts

von einem Streit des lophon mit seinem Vater weiss, sondern nur ab-
warten will, ob derselbe auch nun, wo er nicht mehr des Vaters Heihilfe

habe, etwas zu leisten im stände sei. Gestorben ist Sophokles als hoch- -V^ </^
betagter Greis von 91 Jahren unter dem Archen Kallias, im Herbste 4UG.») . ^
Sein Tod war ruhig und sanft; spätere dichteten, dass er bei dem Ver- ^f^^
schlucken einer unreifen Traube, die ihm der Schauspieler Kallipides vom
Lande geschickt hatte, den Erstickungstod gestorben sei. 2) Kurz zuvor
hatte er noch um den Tod seines Kollegen Euripides Trauerkloider an-
gelegt. =^) An den Lenäen des folgenden Jahres (405) beklagten schon die

beiden grossen Komödiendichter Aristophanes in den Fröschen und Phry-
nichos 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.-^) Wie einem
Heros wurden ihm dort alljährlich nach einem Volksbeschluss Opfer dar-

gebracht.^) Die Sage, dass der spartanische Feldherr Lysander erst nach-

dem er gehört, dass Sophokles gestorben sei, den Trauerzug aus der

Stadt herausgelassen habe,^) 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, ^) 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 {bvy.oXov nennt ihn

Aristoph. Ran. 82, naidiwöri nag' oirov xai dt'^ioy Ion bei Ath. 603 f.),

und in dem Beiwort Biene (jushTTo)^ welches ihm die Grammatiker und

') Marm. Par. fCQXoviog'Ai^^prjai KaXXiov,

ebenso Diodor 13, 103. Die Zeitangabe der

Vita Ttegl rovg Xoag ist weder mit der Er-

zählung von der Traube noch mit der Auf-

führung von Aristophanes Fröschen an den
Lenäen (Jan./ Febr.) vereinbar, ausser man
denkt an die ländlichen Dionysien, die aller-

dings einmal zur Zeit des Demosthenes (or.

besprochen von Mendelssohn, Acta phil.

Lips. II 161 ff.

^) Vita Eur. : Xt'yovai de xai ^^ocfoxXe'a

dxovoavici ort irsXsvn'jaBv, (tvroy ftff lua-

ri(o cp(c((i) riQoeXx^eh', t6i^ Jf /oQoy xai rovg

vTioxQirdg (cOTeffarohovg eiaayuyeh' iv no
TTQoaycijt'i.

*) Die Grabschrift soll nach dem wenig
18, 160 und 262) in Kolytos zur Zeit der verlässigen Lobon (anders bei Val. Max. 8, 7)

gelautet haben:
XQVTiTOj roxh T('(rf(o locpoxXrj 7i()ii)Teut Xa.-inrra

rß TQftyixrj Tsx^'Jß ^X^J!^'" ^^ Ofjjyöratoi'.

Andere sicher fingierte Grabepigrammo AP.

Weinlese gefeiert wurden

2) Vit. Soph.; Anth. VII 20; Sotades bei

Stob. 98, 9; Ps. Lucian Macr. 24. Die An-
gabe des Satyros in der Vita, dass er beim
Vorlesen der Antigone erstickt sei, war viel- .

*^^ '^l» 22, 86, -it

leicht ursprünglich ein Spott auf die lange, ^) Vita und Et. M. 256, 6.

pausenlose Monodie der Antigone in Oed. '

^) Vita; Plinius N. H. VII 109; Paus. 1

Col. 243—53. Von diesen Todesursachen 21, 1. Bergk deut«>t die Ueberlieforung auf

wei.ss noch nichts Phryniciios, der in seinen
,
das Todesopfer, welches die Aiigeh(tri.««Mi im

Movaui (Argum. üed. Col.) umgekehrt von
|

nächsten .lahr am Sterbetag dem Toten dar-

Soph. sagte: xuAiög J' iteXet'nTja' ovdit/ vno- brachten.

fififftg xaxnv. Das Todesjahr und die Fabeln ^) Siehe Tafel; über die Stjitue siehe

über den Tod des Dichters sind neuerdings ,
Welckeu, Donkm. d. alt. Kunst 1 457 tf.
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Epigrammatiker mit Vorliebe beilegten. ^) 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 ge-

worden, wie Simonides nur dem Gewinne lebe, stimmt schlecht zu seinem

sonstigen Wesen. 2) Ein schöner Zug von Geselligkeit liegt in der von
ihm veranlassten Gründung eines Musenvereins von Gebildeten oder Theater-

künstlern. 3)

164. Litterarischer Nachlass. Gedichtet hat Sophokles nach der

Angabe des Grammatikers Aristophanes ausser wenigen Elegien und
Päanen 1 23 Dramen.^) Erfolge erzielte er im dramatischen Wettkampf
mehr als Aischylos und Euripides, indem er 18 bis 20 Siege errang, °) oft

den 2. Preis davontrug, niemals auf die 3. Stelle herabgedrückt wurde.

Erhalten haben sich von ihm nur sieben Tragödien in folgender Ordnung:
^(Cic, HXtxTQa, OlSiTcovg rvoarroc^ "Arriyöir^, Toa/^iriai. (JiiXoxTrTr^g. Oidi-

novc sm Kolwvoiß) Wahrscheinlich waren diese die besten Stücke nach

dem Urteil des Grammatikers, der gegen Ende des Altertums die Aus-
wahl traf. ^) Der Ordnung lag vielleicht, wie Schneidewin vermutete, ^)

M Dio Chrys. or. LII p. 273; Gramer,
An. Par. I 19; Suidas; Schol. zu Ai. 1199,
Oed. Col. 17; Anth. YII 22 u. 36. Aus-
gegangen sind die Späteren von den Versen
des Aristophanes: cf' av Zocfox'Äsovg tov

uehri y.sxQiaiAevox^ waneo y.adlaxov txsqis-

^€ix£ 10 (JTOfAa. Herein spielte offenbar der
Anklang von f^sh an /usXt]. Vergleiche über-

dies Ath. 20 e: TTQog tm xa).og ysyevrjax^ai

rrjv ijJQUv rjv xcd OQ/rjarixTJu dedidayiuspog y.cd

f^ovaixtju. Vita: tov rj^ovg roaaihrj yiyove
Xcigig. wate nccyrrj y.ai ngog clndvrwv aviov
aTSQysax^ca.

2) Welcker, Gr. Trag. I 268 u. Berge,
Vita Soph. p. XVIII vermuten, dass sich der
Vorwurf auf die häufigere Dichtung von
Dramen während des peloponnesischen Krie-

ges bezogen habe, was bei der Höhe des
Dichterhonorars (s. § 145 extr.) als Gewinn-
sucht gelten konnte.

^) Istros in der Vita: rcag Ö€ Movatag
S^iaaov ex tmp Tt£7Tai6&v^^v(x)v ovvayayetv.
Vgl. Säüppe, De coUegio artificum scaen.

Ind. Gott. 1876 p. 4 f. Die ovro^og ruji' negt
Jiovvoov rsyvnöjv will davon getrennt
wissen Köhler Rh. M. 39, 293.

*) Diese Zahl gibt Suidas an, und damit
stimmt auch die Zahl der echten Stücke der

Vita, wenn wir mit Bergk lesen: e/ft ^e

ögduara, uig qr^aif 'Aoiorocfüvrjg qX . roinaiv

6s verof^evKu C' ('C codd.). Die Zahl kann
nicht ganz richtig sein, da sie nicht mit 4
in Tetralogien zerlegbar ist.

^) 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 2 andern an den Lenäen

gewonnen.
^) Es haben sich also ebenso viele Stücke

von Sophokles wie von Aischylos erhalten;

ebenso wurden von Sophokles in der byzan-

tinischen Zeit, wie man aus den Schollen

sieht, nur 3 Stücke ( Aias, EL, Oed. R.) häu-

figer gelesen; vgl. § 152 u. 179.

^) Von Antigone u. Elektra heisst es bei

Dioskorides Anth. VH 37 ducförsoca ydo
dxQOP, von Oed. R. in der 2. Hypothesis
i^£/si ndarig rrjg locfoxXeovg TjoiTJasojg und
ähnlich bei Ps. Longin 33 u, Statilius Anth.

XI 98, von Oed. Col. ro öodu« rujv f^av-

uaoTMv. Philoktet erhielt den 1. Preis und
wird von Dio Chiys. or. 52 bewundert. Nur
von den Trachinierinnen fehlt ein ausdrück-

liches anerkennendes Zeugnis.

8) Schneidewin, Abhdl. d Gott. Ges. VI
264. Vgl. das Referat von Wecklein, Jahr-

ber. d. Alt. XIV 1. 242. Einwendungen erhebt

Berge, Vit. Soph. p. XL hauptsächlich des-

halb, 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 .An-

gabe der aristophanischen Hypothesis der

Antigone, dass dieselbe an 32. Stelle stund,

wahrscheinlich. (Eine ähnliche Angabe findet

sich in Argum. Eur. Ale. und Aristoph. Aves
und in Bekker an. gr. zu Aristoph. rrjoccg;

s. BöcKH, Ausg. der Antig. S. 120 An.) Der
Annahme einer chronologischen Ordnung fügt

sich gut die 2. Reihe Ant., Trach., Phil., Oed.,

Col.; mit dieser steht ausser chronologischem

Zusammenhang die 1. Reihe Ai., EL. OR.,

welche aus den in Byzanz am meisten ge-

lesenen Stücken gebildet ist. Ob innerhalb

dieser 1. Reihe das Alphabet oder die Zeit
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ein chronologisches Prinzip zu gründe, das nur ein wenig durch die Vor-
anstellung der drei im Mittelalter am mei.sten gelesenen Stücke (Aias,

Elektra, Oed. R.)i) gestört wurde. Ehe wir aher auf die erhaltenen Tra-
gödien im einzelnen eingehen, wollen wir zuvor von den V^erdien.sten des
Sophokles um die attische Bühne im allgemeinen handeln.

1()5. Neuerungen in der dramatischen Kunst. Unter den
Neuerungen, welche Sophokles in der äusseren Gestalt des dramatischen
ßühnenspiels vornahm, war die augenfälligste die Vermehrun^g der Schau-
spieler von 2 auf 3.2) 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 Auffiihrung

fordern 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 3. Schauspielers fügte Sophokles die Neuerung, dass

er sich wegen seiner schwachen Stimme von der Verpflichtung entheben

Hess, selbst die Rolle eines Schauspielers bei Aufführung seiner Dramen
zu spielen.^) Das geschah wahrscheinlich im Jahre 456, da von diesem

Jahre an in den Siegerverzeichnissen neben dem siegenden Dichter auch

der siegende Schauspieler erwähnt ist.*) An die Einführung des 3. Schau-

spielers knüpft mit Recht Diogenes die Vollendung der griechischen Tra-

gödie; denn über sie gingen die Alten nicht hinaus^) und sie erst hat

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 Probst folgende Tabelle

zur Verfügung gestellt hat: Auflösungen im
Trimeter hat El. 3, 16, Ant. 4, 05, Oed. C. 5,

06, Trach. 5, 9, Oed. R. 5, 93, Pliü. 11,00 auf
100 Verse. Versteilung durch Personen-
wechsel Ant. 0, Ai. 4, Trach. 4, Oed. R. 12,

El. 27, Phil. 32, Oed. C. 48, mehr wie ein-

maligen Personenwechsel El. 1, Oed. C. 1,

Oed. R. 2, Phil. 4. Dazu kommen aber noch
Eigentümlichkeiten der lyrischen Versmasse,
wovon unten bei den einzelnen Stücken.

^) 3 Stücke von Sophokles wie 3 von
Aischylos analysierte um 500 Eugenios (s.

§ 427 j. Triklinios gegen Ende des Mittel-

alters erweiterte den Kreis auf 4, indem er

zu den 3 ersten Stücken auch noch die

Antigene kommentierte. Etwas Aehnliches
werden wir bei Aristophanes sehen.

'^j Arist. Poet. 4; Diog. III 5(5: öianeQ rn

TittXaiov fV r,»; TQuyoxfiu TtQoreQOt/ txh' f.i6vog

o /opoV (ht(^Q((u((Xi^sy, vaifQOv (U ('h'arug

f-'yu i'noxQiTtjt/ eS6V()€f vnffj rov (ivunaveaitai

TOI' j^oooV, X(('l (hvieQov .-iirf^vXoq, rot' tf^

TQiToi' lorprtxXijc, xut axn'enXijQMae jijv r(>«-

yoxfiai'. Vgl. Diküarch in Vit. Aesch. 13,

SuiHfls und Vita Soph.
*) Vita: xrti noXkd ixaivovQyrjaBi' ii> ioi<;

(cyiöai. nnaiioi' usv xuraXvaag Trjv vnoxQiaiy

Tov Tfotrjiov d(d rtjv idiuv juixoorfMt-iay'

nüXai yuo xc<l 6 noiijrrjg tinexQU'sro avrög.

**) Dieses Jahr ist aus der grossen di-

daskalischen Inschrift CIA II 971 ermittelt

von Of.umichkn, Stzb. d. b. Ak. 1><89 II 145.

Dass die Zufügung des siegenden Schau-

spielers auf den Siegerlisten mit der Neu«'-

rung des Sophokles oder mit der Abschaffung

des alten Brauches, nach welchem der

Dichterdidaskalos zugleich die erste Scluiu-

spielerroUe spielte, zusamniouliing. i.st 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 scll)st in

der Rolle der ballspielenden Nausikaa und

des die Laute spielenden Thaniyris excelliert

habe, so müssen wir nach obigem annehmen,

dass beide Stücke, die Nausikaa und der

Thaniyris, in die Zeit vor 45(> oder zwis«lien

4f)S und 45(5 zu setzen sind. Hei der Nau-

sikaa spricht für einen so frühen .Ansatz aucli

der Mangel einer Scene, wie Robkrt (lött.

Anz. 1897 S. 29 l)emerkt.

•\) Zweifelhaft ist «»s indes, oh num in

Oed. Col. mit 3 Schauspielern ausk«»nimen

kann und ob es nicht hier eines 4. Schau-

spielers oder doch eines Statisten für die

Isnicne an den Stellen 1097. 1255. 1542 hc-

durlte.
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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 12 auf 15. i) Diese Neuerung ist später wie die zuvor be-

sprochene eingeführt worden, da wir sie noch nicht im Agamemnon des

Aischylos und selbst noch nicht im Aias unseres Dichters treffen. Wie-
wohl von minder hoher Bedeutung, hat sie doch eine ebenmässigere Auf-

stellung des Chors (7 + 7 + Koryphaios) ermöglicht und ausserdem

dem Koryphaios eine selbständigere Stelle verschafft, zumal wenn der

Chor in zwei gegenüberstehende Reihen {driiTCQoawTioi) auseinander-

trat. Darin beruht aber auch der Zusammenhang der beiden Neuerungen,

indem nunmehr der Chorführer in den Wechselgesprächen gleichsam als

4. Schauspieler den drei Schauspielern der Bühne gegenübertrat. 2) Der
Lexikograph Suidas erwähnt auch eine eigene , in Prosa geschriebene

Schrift des Sophokles tisqI tov xoqov, worin derselbe gegenüber Thespis

und Choirilos, den ersten Ordnern des Chors, die Vorteile seiner Neuerung
auseinandersetzte. — Seine weittragendste Neuerung bestand in der Los-

lösung der einzelnen Dramen von ihrem tetralogischen oder trilogischen

Zusammenhang, was Suidas mit den unklaren Worten ausdrückt: ^q^s

tov Sgäfia rcQog ÖQccfxa dywvf^acr^ai, dXXd fxr^ Tscga^oyatax/^cci (v. 1. rsxQa-

Xoyiav). 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 Gesamtleistung in den vier Stücken. 3) Ob seit Sophokles Neuerung
die drei Stücke einer Trilogie auf drei Tage verteilt und das Gesamturteil

erst aus dem Urteil über die einzelnen Stücke gewissermassen zusammen-
gerechnet wurde, darüber lassen sich nur Vermutungen aufstellen.*) Aber

*) Vita: jovg de /OQSvidg noirjoag üvrl

iß' le, ebenso Suidas.

2) Darauf ist besonders aufmerksam ge-

macht von Hense, Der Chor des Sophokles,
Berl. 1877; vgl. auch meine Metrik, 2. Aufl.,

S. 670. Beachtenswert ist auch, dass gegen-
über den vielen nach dem Chor benannten
Stücken des Aischylos fast alle Stücke des
Sophokles nach der Hauptperson den Namen
haben.

^} Die zahlreichen Belege für die beiden
Sätze sind zusammengestellt von Bekgk, Gr.

Lit. III 231. Ueber eine Tetralogie des So-

phokles, bestehend aus Atyevg (?) 'Oi^voaevg

^'ißt]Q6g Ttjlecpog, welche nach dem 4. Jahrh.

V. Chr. in Rhodos aufgeführt wurde, siehe

Kaibel Herrn. 23, 273.

^) Ueber diese Vermutungen s. Bergk,
Vita Soph. p. XXIX. Dindobf, Vita Soph.

p. XXXV bezweifelt die Echtheit der Ueber-

lieferung und will den Absatz in der Fassung
rov fX7] dgdfxa . . dem Artikel 4>Qvyi/og zu-

weisen. Ad. Scholl, Gründlicher Unterricht

über die Tetralogien des alten Theaters,

Leipzig 1859, polemisiert ohne Glück gegen
die im Texte gegebene, wesentlich auf

Welcker zurückgehende Deutung und er-

klärt S. 37 den Satz des Suidas für eine

falsche Vorstellung der Späteren. Schöll's

Anschauung von einem inneren Zusammen-
hang der Oedipusstücke sucht geistreich,

aber ohne Erfolg Vischer, Allg. Zeit. Beil.

1861 Nr. 186-9 zu verteidigen. Die Sache
ist endgültig zum Austrag gebracht vonI
L. Schmidt, Bilden die 3 thebanischen Tra-

gödien eine Trilogie? in Comm. phil. Bonn.
219—259. Die Annahme einer Verteilung

der 3 Stücke auf 3 Tage rät allerdings der
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was wir aus den erhaltenen Tragödien .sehen, i.st, dass Sophokle.s 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 war, drei Tragödien lierauszuschlagen und brachte

zugleich in die einzelnen Dramen mehr Leben und Handlung, indem er

aus dem Gesamtmythus den Punkt herausgriff, der sich zur lebens-

vollen dramatischen Handlung am meisten eignete. So sind abso die drei

Tragödien Oed. Rex, Oed. Col., Antig., welche dem Inhalt nach zur

trilogischen Zusammenfassung wie geschaffen scheinen, jede für sich ge-

dichtet und jede zu einer andern Zeit aufgeführt worden. — Bezüglich

anderer unbedeutender und bestrittener Neuerungen des Sophokles hören

wir, dass er den Krummstab der Greise und die weissen Schuhe der Schau-

spieler und Choreuten erfunden, i) die Scenenmalerei vervollkommnet, *)

die phrygische Tonart und dithyrambische Weise in die Theatermusik')

eingeführt hat.

166. Kunstcharakter. Die Neuerungen in der Form des drama-

tischen 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.^) Lob verdient da zuerst die

Charakterzeichnung sowohl in Bezug auf Naturwahrheit, als auf Idealität

der Auffassung. Seine Personen sind unserem Herzen und unserer Em-
pfindung 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 Geschechtes

und Alters kommen zum klar umrissenen Ausdruck. Aber es fallen des-

halb 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 ge-

meinen 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

Wortlaut der Suidasstelle an und wird neuer- 1 schon für Aischylos hat Agatharclios nach

dings verteidigt von Frkekicks, Eine Neue-
j

Vitruv VII praef. Dekorationen gemalt,

rung des Sophokles, in Comm. Ribbeckianae i
Wahrsclieinlich ist der Zwiespalt der Zeug-

1888 S. 205 15. Wecklein, Ueber eine Tri-
|

nisse damit in Verbindung zu bringen, dass

logie des Aeschylos und über die Trilogie

überhaupt, 8tzb. d. b. Ak. 1891 S. 368 ff. ver-

langt, dass die Worte des Suidas dahin ge-

deutet werden, dass Sophokles die Zulassung

auch eines einzelnen Stückes statt einer Tri-

logie zum Agon durchgesetzt habe.

M Vita; 2!tirv()og (fe (ftjatv 'ötv xrti xrjv

xufxnvXi]y ß((xir]oi«^^ (cvroc ensvörjnsy ' (ftjal

(f^ xui 'loTfjoc; lug Xevxdc XQtjJinfug ((viny

i^evQt]xtf((i, uq i'nodnCit'Tui n'i re vTioxQirul

xu'i nl ^oQevral, X(ci 7i()ng rüg (pvaeig avxuiv

yQiixpdi XU (f()('(U((X((.

'^) Arist. Poet. 4: tqf?<: (ff vnoxoin^fc xai

axtjyoy(j(((f.iuy lo(foxXt]q m({)taxtvuaty. Aber

das Theater in den älteien Stücken des

Aischylos überhaupt noch keine csxijvt] oder

Rückwand hatte.
•'') Vita: (fti<fi^ (ff './(«(Xrdsfrof oJc n^iöiog

xioi' 'A{h]yt}!Hy noiyjiiüv rtjr 't>()vylay /JtXo-

notluy ai'g ru i'JV« <^iafir(ia riKofkaiit xai lov

dix9v()((fUiiixov xQonov xaxffjicst'. Die dithy-

rambische Weise scheint sich auf die Frei-

heit des häufigen Hythmenwechsels in den

Ge8angs])artien zu beziehen.

'j O. IhBüKiK, Sophokles un»! seine

Tragödien, in Sammlung wias. VortrÄgo,

88. Heft.
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sie wirklich seien. i) Dabei verstand er es durch scharf markierte Gegen-

sätze in den Charakteren, wie der heroischen Antigene und der zartbe-

saiteten Tsmene, des schlauen Odysseus und des offenherzigen Neoptolemos,

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 Antigene 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 gerich-

tet; alles Beiwerk, was den Blick zerstreuen und die Aufmerksamkeit von

dem einen Ziele ablenken könnte, wird sorgsam vermieden. Mit Jbewusster

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 be-

handelte, als Muster hinstellt: xal tov j^o^v d^ sva 6sT vnoXaßsTv tmv

V7ioxQiT(ji)v xal fiWQiov sivai xoi) oXov xal (fvvaya)vf^€(X^aL, fxrj aifTusQ EvQiTiiöiß

aXX' MüTTSQ locfoxXsT. 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.^) — Die Hauptaufgabe

der Tragödie, die Erregung und Reinigung von Furcht und Mitleidf lässt

sich, wie Sophokles richtig erkannte, nicht lösen, ohne den erschütternden

Unischwung {TrsQirrt'zsia) 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 Todes-

grauen 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 {anXaX zQayoiSfm),.

wie sie Aischylos liebte, taugten ihm nicht; selbst im Aias und Oedipus

Col. wusste er die geradlinige einfache Bewegung durch Zwischenfälle zu

unterbrechen und zu beleben. Verwickelte Mythen [7i67iX6yf.isvai rgayfoSiai)

also mit grossartiger Peripetie suchte er aus und half durch geschickte

Zudichtungen, wie von der unglücklichen Liebe des Haimon oder dem

^

') Arist. Poet. 25: locpoxkrjg ecprj avioq

fASP ol'ovg ^si noielv, EvQi7Ti^r]v de olol eioiv.

2) ScKöT. Arist. Nub. 1266, Ran. ~gö^;

vgl. Vita 6.

^) So weit aber ging Sophokles nicht,

wie Shakespeare, der im Hamlet die Königin

mit if< fat and scant of hreath den Schau-

spieler, nicht den dargestellten Hamlet kenn-

zeichnen lässt.

^) Auf den sophokleischen Chor passt

Horaz a. p. 193 ff. u. Aristot. Probl. XIX 48,
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Missgeschick des Orestes bei den pythischen Spielen, der Dürftigkeit des

überlieferten Mythus nach, ohne, wie Euripides, den Pfad der Überliefe-

rung gänzlich zu verlassen und sich ins Romanhafte zu verlieren. Die

Lösung des Knotens (Xvaic) führte er durch geschickte Schürzung des-

selben (nXoxr^) und den in dein Charakter der Personen und der ganzen
Anlage des Stückes begründeten Fortgang der Handlung herbei. Nur
einmal, in dem Philoktet, nahm er zu dem bequemen Ausweg der Götter-

maschine seine Zuflucht. Indem er aber so dem sittlichen Willen des

Einzelnen erhöhten Einfluss auch auf sein Geschick zumass, milderte er-

die Herbheit der alten Vorstellung von einem blindwaltenden Verhängnis.

Es ist nicht bloss allegorisches Spiel, wenn er im Oed. Col. 1;381 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.^} —
Auch auf die kleineren Hilfsmittel der Spannung und Gemütserregung ver-

stand er sich einzig. Die Wiedererkennungsscene in der Elektra steht

an ergreifender Wirkung keiner euripideischen nach. Mit besonderem

Geschick aber handhabt er die Kunst der tragischen Ironie in einzelnen

Ausdrücken wie in ganzen Scenen.^) Wie musste nicht der Zuschauer,

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 dXX' ovttov' f/a< toic (fvisv-

oaair y oao? (V. 1007), während er thatsächlich schon längst in unseliger

Nähe mit seiner eigenen Mutter zusammenlebte.

167. Sprache und Metrik. Edel und erhaben wie die Charakter-

zeichnung ist auch die Sprache des Sophokles. Auch hier hielt er, seinem

grossen Zeitgenossen Pheidias vergleichbar, das schöne Mass, die rechte

Mitte zwischen den Extremen; den Schwulst des Aischylos hat er abge-

streift, von dem Marktgezänke des Euripides hielt er sich fern. 3) In der

Anmut der Sprache, nicht bloss in dem Anschluss an die Mythen des

epischen Kyklos erkannten die Alten den homerischen Zug in der sopho-

kleischen Poesie.*) Von dem Honigseim, den Aristophanes in seiner Rede

fand, war bereits oben die Rede; doch vom Süsslichen ist seine Sprech-

und Denkweise weit entfernt, umgekehrt sind für unser Gefühl die Ge-

danken und Worte der Antigene und Elektra oft zu herb und vei"standes-

mässig.5) In dem Versbau und den Rhythmen entfernte er sich ein wenig

von der Strenge und Gesetzmässigkeit des Aischylos. Insbesondere er-

laubte er sich im Trimeter des Dialoges häufiger Auflösung der Längen

und Zerschneidung des Verses durch Personenwechsel, ja selbst einigemal

') Schul, ad El. 881: xh'KtMq «\t/?//«rer Qot' fjh' lorfoxXt'a irjtxör, InqnxXt« dy'O^riQoy

ö locfoxXiig ^*^ Tovg tieovg ß'Actaqijuiiiy ' xul
\ x Qttyixop. Vyl. Vita !)H; Dionys. de comp. 24;

yuQ 6ig 77V rw^ f^eooe^^faTÜTcoi^. Dio Chrys. or. 52 p. 272.

'^) Thiklwall, Oll thc irony of Sopiiocles, '') Diog. IV 20 von IN.lemon: tjr tU xtti

i'hil. Mus. II 483 if. -= Pliilol. 6, 81 ff. 1
(piXoao^oxXtjg xai udhattt iy ixeiyot^

.^
.

^) Plut.de profectu viit. 7. m-.V« tjr xuru nh- <luwyixof ov yXv^ii ovd*

*) l'üleinüii bei .Suida.s: t'Ahyty ovy "Ofui;- |
v7iö/vio^^uXh< llfti'uno^,.

^ liiTt'* ^^ >/^
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I)

den Apostroph am Versschluss.i) Die freien Masse seiner Chorgesänge

und Monodien liaben weder die Mannigfaltigkeit noch den einfach durch-

sichtigen Bau des Aischylos; doch schliessen sich die Rhythmen gut der

jedesmahgen Stimmung an, und wenn manche Strophen schwerer zu re-

zitieren sind und uns nicht so leicht ins Gehör gehen, so ist daran der

Verlust der Melodien schuld. Jedenfalss steht der rhythmische Formen-
reichtum 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 sprachHchen Ausdrucks die schönsten

Perlen im Ruhmeskranz unseres Dichters. 2) 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. 3) Das Urteil der Zeitgenossen

gibt Xenophon wieder, wenn er Mem. I 4 im Epos dem Homer, im Dithy-

rambus dem Melanippides, in der Tragödie unserem Sophokles die Palme
reicht.^)

168. At'ag na(STiyo(^',QO£_ ist so zubenannt im Gegensatz zu dem ver-

lorenen Äiag AoxQÖg von der Geissei, welche Aias über dem Widder, dem
vermeinten Ödysseus, schwingt (V. 110).^) Der Stoff, schon von Aiscjiylos

in den SQiaaai behandelt, war der kleinen Ilias des Lesches entnommen, '^)

hatte aber für Athen ein spezielles lokales Interesse, da der Salaminier

Aias zu den Stammesheroen Attikas gehörte.^) Im Anschluss an das Epos

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 Ödysseus, seien. Die unheimliche Gestalt der feindseligen

Göttin Athene, die dem Ödysseus das schreckliche Bild des rasenden Aias

zeigt, ist neu, wie der Verfasser der Hypothesis bemerkt; sie ist hinzu-

gefügt, 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 Mordscene zu

ersparen. In der altertümlich gebauten, durch anapästische Systeme ein-

geleiteten Parodos bejammert sodann der Chor der salaminischen Schiffs-

mannen die durch der Götter furchtbaren Zorn herbeigeführte Sinnesver-

I

^) Ath. 543 e. Vgl. meine Metrik, 2. Aufl.,

S. 304; man nannte diese Nachlässigkeit
nach Schol. Heph. p. 143 W. G%^f^a Zo-

2) Schol. ad Oed. C. 668: lofpoxXijq im
ro Wiov dncivrel /agaxTfjQiaztxoi^, ro yXct-

cpvQov xal (odtxop jueXng. Dazu Dio Chrys.
or. LIT fin. : rd (ff f^ekr] ot'x s/si tioXv to

yycüfxixof ot'&e Ttji' TJQog c'Qsirjv TJUQdxXrjaiVy

oiansQ rtT EvQiniö'ov, rj^ovrjv de f^ctiiuaarrjv

xcu^syaXoTTQsnsiai^, wäre fxrj eixfj ToiavTcc

negl avTov roV 'AQLaroq)dvr] siQrjxsvai '

6 &' civ locpoxleovg rov fushri xs/Qiafj.syov

wansQ xadlaxov TfegieXsixs ro atöfxa.

^) Welcker, Denkm. d. alt. Kunst I

470 ff.

*) A ähnlich der Grammatiker der Vita
Aesch., der die Tragödie unter Sophokles

ihren Höhepunkt {xslsiorrig) erreichen lässt.

^) Nach der Hypothesis betitelte Dikä-

arch unser Stück Mavrog O^di^arog und hatte es

in der Didaskalie einfach die Aufsclirift Aiag.

^) Proklos ehrest, p. 238 W. : »y tw^
oTiXiop xQiatg yivExcii xal ^Oövaosx^g fisru

ßovXrjaiv "Adrjvdg lafxßdvei, Aiag de sju/uctnjg

ysv6jj.Evog rr]v rs Xsiav xmv ^A/aioji' "kvfxcti-

vertii xal savToy dt'aiQSL Dass auch die

Gestalt der Athene dem Epos entlehnt war,

macht aus einem alten Vasenbild, wo Athene

zuschaut, wie Aias den Widder fortzerrt,

wahrscheinlich Robert im 50. (1890) Win-
ckelmannsprogramm S. 31.

'j Passend hat deshalb Sophokles den

Chor aus Salaminiern, nicht wie Aischylos

aus gefangenen Thrakerinnen, bestehen

lassen.
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blendung des geliebten Führers. Bald darauf, nachdem das Thor geöffnet

ist, sehen wir den Helden selbst in dumpfer Verzweiflung dasitzen. Er-

weicht durch die rührenden Zureden der Tekmessa und den Anblick seines

einzigen Kindes Eurysakes, scheint er nochmals von Todesgedanken ab-

zustehen und sich unterwürfig der Notwendigkeit zu fügen, so dass de

Chor in einem Tanzlied an Pan (693— 718) seiner Freude über die Um-
stimmung des Führers Ausdruck gibt. Aber die Umstimmung war Täu-
schung; schon am Schlüsse des nächsten Epeisodion erblicken wir, nach-

dem wir durch Kalchas Warnungen auf das nahende Geschick vorbereitet

worden, den Aias in einsamer Waldesgegend vor dem scharfgeschlitfenen

Schwert, in das er sich nach dem berühmten Monolog (815— 865) an den

bitteren Todesbringer stürzt. Mit dem Tödl des ETelderi endigt aber nicht

die Tragödie; der zweite, über fünfhundert Verse füllende Teil dreht sich

um die Bestattung des Leichnams, den die Atriden den Hunden voi werfen

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 Nachspiel erwarten,

und er wurde daher von verschiedenen Seiten auf eine spätere Überarbeitung

des Stückes zurückgeführt, i) Aber der Dichter hat ihn deutlich in dem
Monologe des Aias V. 827 f. angekündigt, und die alten Zuschauer werden

ihn bei dem religiösen Gewicht, das sie auf die Totenbestattung legten,

günstiger 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

gewiss mit lautem Beifall den Vers 1102 ^nccozi^g avciaauw /;A,'/^c ovx

Tfiinv xQcciMr aufnahmen. Versöhnend ist auch die Wendung, dass schliess-

lich Odysseus selbst, der Todfeind des Aias, mit dem toten Helden Mitleid

hat und die Bestattung des Leichnams herbeiführt. Vielleicht rechtfertigte

überdies der trilogische Zusammenhang die lange Ausdehnung des Schluss-

teiles; denn bei dem hohen Alter unseres Stückes ist es erlaubt anzunehmen,

dass dasselbe noch nach Art der äschylischen Tragödien mit dem Teukros

und Eurysakes^) 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 Einzelchoreuten

auf einen Chor von 12 (2 mal 6), noch nicht von 15 Mann führt.^)

•) Bekgk, Gr. Litt. ITl 878 ff.; 0. Rib-
Bi:cK, Sophokles 19; van Leeuwen, De au-

thentia et integritate Aiacis Sophoclei, Ut-
recht 1881. Auch die häufigen Auflösungen
im Trimeter scheinen die Annahme eines

späteren Ursprungs oder einer späteren Um-
arbeitung zu begünstigen. Dass schon die

Alten ungünstig über diesen zweiten Teil

des 'Aias dachten, leinen die Scholien zu
V. 1128 u. 1126. Eine lateinische IJeber-

setzung des Ainx lornr'ms lieferte Jos.

SCALIGEK.

^j Ueber dm liih;ilt des Eurysakes, dm

Accius übersetzte, s. Wklckkk, (Jr. Trag. II

197 ff. und RiBBECK, Höm. Trag. 419 ff.

3) So G. WoLFF in der Ausgabe, dem
Muff, Chorische Technik des Sophokles, bei-

stimmt. Wkndt in seiner rel)ersetziing S. VI

macht mit Recht für die frühe Abfassung

auch den Charakter der Versnuisse uiul den

Umstand geltend, dass nur an 2 Steilen, iui

Prolog und kurz vor SchlusH 8 Schaiisj.ieler

gleichzeitig an der Ilandluuu teiliu'hm««n,

etwas was auf die Zeit hinweist, in der man
den Vorteil «les 8. Scliauspielers erst all-

mählich auszunützen begann. Auch der Chor
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-^
1()0. Die Uiiiyör r;, das gefeierteste Drama der griechisclien Litte-

ratur, das dem Dichter die Ernennung zum Strategen im samischen Krieg

eintrug, wurde nach der wahrscheinlichsten Berechnung 442 aufgeführt.
i)

Der Mythus ist der alten Thebais entnommen, in w^elcher der Kampf und

Tod der feindlichen Brüder Eteokles und Polyneikes und die Übernahme
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 An-
tigene 2) kannte, bleibt ungewiss, da Pindar 0. 6, 15 und Nem. 9, 24 von

sieben Leichenhügeln bei jenem Kampfe spricht.^) Selbst ob Aischylos

in diesem Teile des Mythus dem Sophokles vorangegangen sei, ist zweifel-

haft, da die Echtheit des Schlusses der Sieben, der das Verbot des Kreon

und den Entschluss der Antigene enthält, starken Zweifeln unterliegt.*)

Jedenfalls ist ganz neu von Sophokles hinzugedichtet die Bestrafung der

Antigene 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, 0) und ebenso das

Liebesverhältnis der Antigene und des Haimon, von dem das alte Epos

so wenig etwas wusste, dass in ihm vielmehr Haimon ein Raub der Sphinx

geworden war.^) In diesen beiden Zudichtungen offenbart sich das geniale

Erfindungsvermögen des Sophokles: der zarte Liebesbund der Antigene

und des Haimon 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 Grabkam-
mer aber war schon an und für sich dazu angethan, wie die Heldin selbst,

so auch die Zuschauer mit Grauen zu erfüllen, ward aber vollends zur

Stätte grausigster That, als Haimon, der den Leichnam der erhängten

Geliebten 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

spielt in dem Stück noch eine übergrosse
Rolle. — Die politischen Anspielungen auf
die Feindschaft mit Sparta (1102), die Grün-
dung von Salamis (1019), die Bedeutung von
Delos (704) führen auf die Zeit von 460—450.

^) Vgl. oben § 162; das Jahr sucht fest-

zustellen BöCKH im ersten Exkurs seiner

Ausg. Es dreht sich um 442 oder 441; da
aber 441 der erste Sieg des Euripides fällt,

so wollte Bergk, Gr. Litt. III 415, um die

Antigone doch 441 setzen zu können, in der
Hypotliesis des Stückes schreiben: öedlöaxTca

de z6 ^Qcifxa rovro XQiay.oaiov. östhsQog ?^r

statt xQnxxooxov devrsQov. 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, dass
er 18 Siege an den Dionysien und 2 an den
Lenäen davontrug. — Aus den Zeitverhält-

nissen, der Gründung von Thurii, erklärt

sich der Hinweis auf Italien V. 1118.

2) Die Vorstellung einer starken, gegen
Herrschergebot ankämpfenden Jungfrau ging

offenbar von der Etymologie des Namens
\4i'Tiy6vri aus. Eine Anspielung darauf ent-

hält V. 62.

^) Wahrscheinlich indes gehören die

£77 r« nvQal der Lokalsage an (s. Böckh zu

Pindar 0. 6, 24) und beziehen sich auf die

Kämpfe an den 7 Thoren, so dass aus ihnen

über Polyneikes Bestattung nichts Sicheres

geschlossen werden kann.
4) Vgl. § 155.

^) Vermutlich wurden dieselben damals

(vgl. Pind. N. 10, 56) noch für Grabkammern
und noch nicht, wie bei Pausanias, für Schatz-

häuser ausgegeben.
6) Schol. zu Eur. Phoen. 1760.
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hat doch noch mit mehr Glück der Dichter die Personen und Züge der
alten Sage selbst benutzt, um in Antigene, welche an die ungeschriebenen,
ewigen Gesetze der Natur appellierend die Bestattung des geliebten Bruders
fordert, und in Kreon, der als Vertreter der Staatswei«heit den Leich-

nam des Verräters den Tieren und Vögeln zum Frasse hingeworfen haben
will, zwei sittliche Anschauungen, von denen keiner die Berechtigung
ganz abgesprochen werden kann, in verhängnisvollen Konflikt zu bringen
und so eine neue, höhere Gattung tragischer Vx^rwicklung zu schaff'en.*)

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,^) dass aber auch Antigene nicht von jeder Schuld frei

bleibt, da sie in hochfahrendem Tone die Beihilfe ihrer Schwester
Ismene zurückweist und in heftiger Überhebung das Mass der Besonnen-
heit und Gesetzesschranke überschreitet. Mit besonderer Geschicklichkeit

hat auch zum erstenmal der Dichter in unserem Stück die wirksame Form
der,, 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 Ge-

schick von seinem Haupte abzuw^enden vermag. Auf diese Weise ist ein

zweifaches Unheil über das Haus der Labdakiden hereingebrochen, zuerst

über die Königstochter und dann über Kreon und seinen Sohn. Den Vor-

zügen der Anlage des Stückes gesellen sich andere der Charakterzeichnung

und des Stiles zu. Wirkungsvoll sind die Gegensätze der heroischen, die

Grenze der Weiblichkeit überschreitenden Antigene und der weichen, in

jungfräulicher Schüchternheit vor einem Konflikt mit der Staatsgewalt zu-

rückschreckenden Ismene, und treff'lich hat der Dichter in dem einzigen

Vers ov TOI avri'x^^^i^' «^^'^ avf^KfiAtTv t-qw (V. 523) den ganzen Charakter

der Heldin und zugleich das geheimste Wesen des weiblichen Herzens

enthüllt.^) Auch die herzlose Staatsklugkeit 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 weib-

lichen Liebesempfindung des Haimon. Die Chorlieder aber sind aufs

engste mit der Handlung verknüpft und begleiten mit der Tiefe des Ge-

dankens und der Wärme der Empfindung die Wechsel der Scenen 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 dem Aias noch sehr vermissen

und in gleicher Vollendung auch in keinem der späteren Stücke wieder

Nebenbei, in dem Stasimon V. 594 ff., I den 3 Stücken, Ant.. Ood. R. und Oed. Col.

verschmäht Sophokles aucli nicht die Wir- durchzuführon sicli bemüht,

kuiig (los düsteren HintcrunnKh'S eines im ^j Daher das Urteil der alten Kunst-

Lahdakidenhaus sich forterhench-n Fluches. richter in der Vita: «'df df x«<(>üj' avutie-

'^) l*n. Mayek, Studien zu Homer und n)r)aia xtti ji^uy/uitiu, «tai' ex jLuxitnv i)^i-

Sophokles, Gera 1874, hat in dem schönen
j

aii^iov ?/ XiSeio<: f^tdg "Aor tjftonoit^y n^ö-

Aufsat/, Ueber den Charakter des Kreon. ainrioy.

die gleiche Charakterzeichnung des Kreon in

Uaudbucli der kluM«. AltertuiUHWiMMcnachull. VII. M. Aiitl. lo
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finden.^) — Nach einer Notiz bei Gramer, An. Ox. IV 315, gaben einige

die Antigene für ein Werk des lophon aus, was sich auf eine nochmalige

Aufführung und Umarbeitung durch lophon beziehen wird. 2) Euripides

hat sich an dem gleichen Stoff versucht, mit der unglücklichen Abände-
rung, dass er Haimon und Antigene zusammenführte und eine Frucht

ihrer heimlichen Liebe erdichtete. 3) Accius hat das sophokleische Stück

für die römische Bühne bearbeitet.*) In unserer Zeit wetteifern die hu-

manistischen Gymnasien aller Länder in Aufführung des griehischen Textes

der Antigene und hat Böckhs Übersetzung und die Komposition der Chöre

von Mendelssohn das antike Werk auch in unseren Theatern und Konzert-

^ Sälen populär gemacht.

\ 170. Die 'HXi-'xTQa lasse ich hier folgen wegen der Verwandtschaft

der Anlage. Die Verwandtschaft beruht in der Ähnlichkeit des Gegen-

satzes 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

Ergebenheit verharrenden Chrysothemis. Es hat allen Anschein, dass

Sophokles, durch den glänzenden Erfolg seiner Antigene bestimmt, sich

nach einem ähnlichen Stoff in dem Heroenmythus und nach ähnlichen

Rollen für seine erprobten Schauspieler umsah. ^) Den Stoff und die Rolle

der ersten Heldin fand er in den Choephoren des Aischylos. Die Schwester

gab ihm der Vers des Homer / 145 ^) 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.'^) Sodann galt es ebenso wie in der Antigene die weibliche

Rolle in den Vordergrund 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 Mutter führte, in wildem

') Die 5 Chorgesänge und Epeisodien
sind von fast gleichem Umfang; 6mal wird
in gleicher Weise das Auftreten neuer Per-

sonen [eneloodog) durch ein anapästisches
System des Chorführers eingeleitet (155 -164;
376 83; 526 30; 801—05; 1250-- 6O1; 2mal
tritt in der Schicksalsnot zuerst der Antigone
(806), dann des Kreon (1261) an die Stelle

der gesprochenen Verse der ergreifende Ge-
sang des Klageliedes.

^) Stelle dazu die Angahe des Satyros
in der Vita von einer Vorlesung der Anti-

gene durch den sterbenden Dichter. Schwer-
lich aber stammen aus der zweiten Bear-
beitung die auf Herodot III 119 bezüglichen
Verse 904— 15, die, wenn echt, eher der Be-
gegnung des Sophokles und Herodot zur Zeit

der ersten Aufführung entstammen.
^) Vergl. Argum. Soph. Ant. ; Wecklein,

Sitzb d. b. Ak. 1878 II 186-98; über eine

Antigone des Astydamas s. Nauck TGF'^

777 ; Heydemann, Nacheuripideische Anti-

gone, 1868.

*) Ribbeck, Rom. Trag. S. 483, wo un-

geschickte Abweichungen von dem Original

nachgewiesen sind.

^) Der gleiche Gedanke ist aus Ant.

463 f. in El. 1485 f. herübergenommen, wenig
glücklich, aber es fragt sich, da der Lau-

rentianus von erster Hand die beiden Verse

auslässt, ob das ein Verschulden des Dichters

oder des Interpolators ist.

^) Auf ihn ist angespielt El. 157: ol'a

Xgvaof^siuig C^st xal 'Icfiävaoaa. Ein Unter-

schied besteht darin, dass die Tragiker die

Aaoö'ix7] Homers H/lf'xr^)«,^ wie die Emxäoir]

Homers 'Ioxccott], entweder nach einer alten

Textesvariante oder nach einer anderen

Sagenquelle, nannten. Bei Aischylos fehlt

die zweite Schwester ganz.

^) Eine leise Andeutung liegt in dem
Verse 1425.
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Rachedurst zurufen lässt Tr^ro-o)- t-i alrtiif-ii di7i).i]r (V. Ul.jji) Mit gutem
Recht konnte er daher auch das neue Drama, wie ehedem die Antigone,

nach der weiblichen Hauptrolle benennen.^) Von dem, was er sonst gegen-
über Ajschylos neuerte, ist das wirkungsvollste die Wiedererkennungs-
scene, > wobei er sich die anachronistische Fiktion, dass Orestes bei den

erst viet später eingeführten pythischen Spielen gefallen sei, erlaubtet

In solchen Dingen hatte man seit Aischylos viel gelernt, aber etwas Er-

greifenderes als die Seene, w^o Elektra zuerst die Urne mit der vermeint-

lichen 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. =^) Über die Abfassungszeit der Elektra

gehen die Meinungen der Gelehrten stark auseinander, .so da.ss sie z. B.

Ribbeck für die älteste, Gruppe und Wilam(^witz für eine der jüngsten

Tragödien unseres Meisters erklärten.^) In Ermangelung bestimmter Zeug-
nisse hängt die Entscheidung von dem Kunstcharakter des Stückes, na-

mentlich seiner metrischen Form und seinem Verhältnis zu verwandten

Stücken ab.^) Die 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 gegen-

über den Wechselgesängen führen uns in die jüngere Entwicklungsstufe

unseres Dichters, *^) in der er, dem Anstoss des Euripides folgend, die

Heftigkeit der Affekte und die Spannung der Peripetie und Wiederer-

kennung in den Vordergrund rückte und diesen Zielen selbst die Chor-

partien dienstbar machte. Die Elektra des Euripides ist zwar mehr gegen

Aischylos als Sophokles gerichtet,^) aber nicht bloss geht der Vorwurf des

leichtgläubigen Vertrauens auf eine blosse Haarlocke (Eur. El. 530) auf

beide, sondern kehrt sich auch der Hinweis auf die Fiktion der pythischen

Spiele (V. 883) speziell gegen Sophokles.*) Also vor 412 und nach 442

müssen wir unsere Tragödie setzen; zweifelhaft ist es, ob sich daraus,

dass in den Handschriften die Elektra vor dem König Oedipus steht,

') Deshalb lässt Sophokles auch ent- (702 und 721 f.) ist für die Zeitbestimmung

gegen Aischylos zuerst die Klytaimestra er- nichts anzufangen, da dassellie tliatsächlich

mordet werden und führt dann erst am < erst nach dem Tode des Sophokles in Delphi

Schluss den Aigisthos zur Schlachtbank ab. eingeführt wurde, der homerliebende Dichter

^j Beachte, dass die aeschylische Tra- aber hier einfach den liomerischen Leiclien-

gödie aucli den Namen 'On^rfieiu hatte. An spielen des l'atroklos gefolüt zu sein scheint.

die Antigone erinnert auch noch das Grab- *') Dieselben Erscheimingen tretfen wir

verliess, in das wie vordem Antigone so jetzt namentlich in den zwei jüngsten Dramen
Elektra V. 381 eingesperrt werden sollte. des Sophokles, Phil, und OC, weniger in den

') Da))oi verschmähte es al)er Sophokles, Trachinierinnen. Spra<hlich hat mau brob-

sich, wie Eur. El. 530, über seinen Vorgänger achtet, dass das Verbum ifidaihd sich nur

lustig zu machen; umgekehrt lässt er im in unserer Elektra V. 2H.') u. 1320 uml in

Anscliluss an Aischylos den Orestes eine Phil. 283 u. OC. 1(>18 findet.

Locke am Grabe des Agamemnon nieder- 7) [„ ß^^^ug auf die Art der Wiedererken-

legen (i^OO) und Cbrysotliemis daraus auf nunm im ü))ni;en s. Stkkjik. Waruni^schrit'b

die Rückkehr des Bruders scliliesscn. Euripides seine KlektraV iMiilol."»»". 1SH7):,»;1 tf.

*) Fi.i;8SA, Prioritätsfrage der .soph. und **) Erkannt von O. HiimK.K. Leipz. Stud.

eur. Elektra, Bamb. Pro-r. 18H2; Kkaus, VIII 382— H; Vaiilkn. Zu Sophokles u. Euri-

Utruni Sophodis an Euripidis Electra aetate pides Elektra, Ilerm. 2») (18*.)!), 3'»l ff. Auch

prior sit, Pro^r. Pa.ssau 1S'.)I); vgl. HiniuocK die Iphi-enia Taur. kann zur Zeit unseres

a. 0. 13; WiLAMowiTZ ilerm. 18, 214 tf.; Stückes noch niciit gedi«litet gewesen sein.

Kaibkl in der Einleitung seiner Ausgabe. da unser Diciiter El. 531 iler älteren Sage

•') Mit dorn Gebrauch des Zweigespanns folgt.

16*
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schliessen lässt, dass die erstere vor der letzteren gedichtet sei; auch das

lasse ich dahingestellt, ob Euripides im Hippolytos (428) mit der glänzen-

den Schilderung von den scheu gewordenen Pferden des unglücklichen

Jünglings (Hipp. 1230—48) die Erzählung des Sophokles vom Wagenunfall

des Orestes (El. 743—56) überbieten wollte oder für Sophokles das nicht

ganz erreichte Vorbild war.^)

171. Der Otöinovc tvQavrog,^) die erschütternde Schicksalstragödie,

wurde vermutlich zur Zeit oder nicht lange nach der Pest im Anfang des

peloponnesischen Krieges gedichtet. 3) Der alte thebanische Mythus von

Oedipus, der ohne Wissen seinen Vater erschlug, seine Mutter heiratete,

und als er nach langen Jahren von seinen Verirrungen Kenntnis erhielt,

sich in Verzweiflung die Augen ausstach, war zur tragischen Darstellung

wie geschaffen.^) Die drei grossen Tragiker haben ihn wetteifernd be-

arbeitet;^) 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.^) 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

kommen, 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

^) Eine Wechselbeziehung zwischen rfj,f]-

rißv IfxdpTMv Eüpp. 1245 und rfxrjioTg If^doi

El. 747 ist schwer abzuweisen, ebenso wie
zwischen xa&aQTijg /f^oi^dg Vesp. 1043 und
xa&aQTijg öoifjiKrog El. 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.

^) Das Beiwort ist erst später zugesetzt

worden, so dass er von andern nach der
Hypothesis 014. jiQÖTeQog genannt werden
konnte. In späterer Zeit deutete man nach
der Hypothesis das Beiwort auf den Vorzug
des Stückes: /agisi^Küg ^s'^tvqai'vov' unavteg
aviöu sniyQacfovoiv tJ? eie^ovia ndorjg xrjg

locpoy.Xeovg TioiTJasojg, xcäneo rjzzrjdei'Td vnö
4'i'/.ox'A6ovg, log cprjot JixaiaQxog. Ebenso der
Rhetor Aristides vtieq rwv rerxccQiop p. 334.

3) Auf diese Zeit weist die Schilderung
der Pest im Eingang der Tragödie und die

grosse Rolle, welche dabei die Seher und
Orakel spielten (vgl. Thuc. II 54). Ob Peri-

kles, der im Herbst 429 starb, noch am
Leben war, steht nicht fest; nach ihm scheint

die flerrschermacht 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 habe,

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.

*) Arist. Poet. 14: ^sl yccQ xai ävsv xov

OQav ovTUi avveotdvai tov iJ.vxiov, üjgie xov

dxovovia xd n^dy/uccxa yiyv6y.sva xai cpQLT-

xsiv xcd sXseiv ex xiov avfxßaivovxajv, ccneQ

av nax^oi xig dxoviMv xov xov Oidinodog fxvxiov.

^) Aischylos schrieb einen Laios und
Oedipus, Euripides einen Oedipus, worin er

wie in Antigone, Elektra, Philoktet die Sage
stark umgestaltete, so dass Oedipus sich

nicht selber blendet, sondern von den Kriegs-

genossen des Laios geblendet wird.

^) Besonders zu rühmen ist, dass im
Gegensatz zur Manier des Euripides der

Hauptheld nicht in einem Prolog, sondern

erst im 2. Epeisodion V. 771-833 seine

früheren Geschicke erzählt.
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erzählt, um den aufgeregten Gatten zu beruhigen, die Au.s.setzung 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 Hotfnung, dass
ihm doch wenigstens das vom Orakel angedrohte Los, seinen eigenen Vater
zu ersehlagen, 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 Tokastes Auge zerfliessen bereits die Nebel, Oedipus
klammert sich noch an einen Hoffnungshalm und verhingt 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 unglückhchen Königs liegt. i) So ist spannend und erschütternd

die Handlung dargestellt, wie es trefflicher kaum geschehen konnte. Frag-
lich 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 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 hat doch

auch auf der anderen Seite den furchtbaren Eindruck der dämonischen

Schicksalsgew^alt gemildert, einmal durch den versöhnenden Ausgang, indem

der schwergekränkte Kreon, von Mitleid gerührt, dem geblendeten König

seine beiden geliebten Töchter zum Tröste schickt, dann durch die Zeich-

nung des Oedipus selbst, der, über die Massen herrschsüchtig und jäh-

zornig und selbst der Götter Spruch missachtend 2) 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 nicht

durch die Schilderung der Pest auf dem Theater an dem P'este des Dio-

nysos an das Unglück der Wirklichkeit gemahnt werden wollten. Aber

Aristoteles führt in der Poetik kein Drama so oft als Muster an wie den

Oedipus, und die Späteren, wie der Verfasser der Hypothesis und Aristides,

skandalisierten sich über den schlechten Geschmack der Athener, welche

einen Philokles dem Sophokles vorziehen konnten.^)

') Noch mehr Bewunderung verdient die
i
Thebanische Heldenlieder ß7 flf.

unvergleichliche Kunst unseres Dichters,
|

-) Gegen die freigoistorischo Missach-

wenn wir orfalircn, dass die ganze Art der tung der Orakel richtet mit Hitterkeit Kreon

Wiedererkennung »Sophokles selbst erfunden den Vers 1445 x«< yaQ ov 1 rv rur ttn ,'teM

hat. Nach der Sago in den Scholien zu Eur. nloiiv cfhootc

Phon 1760 ward nämlich Oedipus als Mörder ^) Aus der modernen Litteratur gleicht

des Laios von lokaste an dem Gürtel er- kein Stück dem Oedipus mehr wie Shake-

kannt, den derselhe dem erschlagenen König speares König Lear, nur hat der grosse

ahgenommen hatte, und nach einer andern Brite niclit bloss den Inhalt der heiden

durch Hyi;infab.f)6 (vgl. schol. Eur. Phoen. 26) Oedipus, Blendung und Tod des Königs, in

ühorüefoiien Version ward der kleine Oedi- ein Stück zusammengezogen, sondern auch

pu.s in (las Meer geworfen und an den Strand die ILmdlung noch durch Ilcrcinziehung

von Sikyon getrieben, wo ihn beim Waschen eines äiinlichen (Jeschicks des Hauses (ilo-

die Königin Periboea findet. Vgl. Bethe,
,

cester verwickelter und krasser gest^iltet.
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-)
172. Die Tpaxivicci haben ihren Namen von dem Chor, der aus

Jungfrauen von Trachis^'gebildet ist. Der Chor selbt spielt aber nur eine

selir untergeordnete Rolle; nach ihm ist das Stück nur deshalb benannt,

weil keine der handelnden Personen das Ganze beherrscht und der Tra-

gödie den Stempel gibt. Denn das Interesse der Leser verteilt sich einer-

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 ange-

richtete Unheil erfährt, schweigend weggeht, um durch freiwilligen Tod
ihre Schuld zu büssen, anderseits auf den Heros Herakles, dessen fürchter-

liche Qualen, als das Gift des lodernden Gewandes ihm Mark und Bein

verzehrt, den Schlussteil des Dramas bilden. i) 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 missen muss, in epischer Breite er-

zählt, und durch den Epilog, in dem Herakles, über die Zeit der Hand-
lung hinausgreifend, dem Sohne Hyllos die kriegsgefangene lole zu hei-

raten befiehlt, 2) erinnert das Stück 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 Antigene und den beiden Oedipus nach.

Der Dichter hat sich hier einfach darauf beschränkt, den Mythus in seiner

überkommenen, uns jetzt auch durch Bakchylides n. 16 erkennbaren

Gestalt beizubehalten und aus den gegebenen Motiven eine ergreifende

Tragödie unglücklicher Gattenliebe zu schaffen, die nur dadurch, dass

sie in der Heroenzeit spielte, von der modernen Art des Familien-

dramas abweicht. Was indes dem Stück an Grossartigkeit abgeht,

wird durch die Zartheit der Empfindung und die Feinheit psycho-

logischer Zeichnung glücklich ersetzt. Nur 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 frei-

willigen Tod die Schuld der Eifersucht über und über büssenden Deianeira

zu gewinnen, lässt uns aber kalt gegen Herakles, der kein Wort des Mit-

leids für seine in den Tod getriebene edle Gattin hat und dadurch, dass

er seinem Sohn die lole, 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

^) Grosse Aehnlichkeit hatten hierin die

Trachinierinnen mit dem O^voosvg äxavf^o-

nXiji: unseres Dichters, da auch in diesem
Stücke die fürchterlichen Qualen des ver-

wundeten Helden den Hauptgegenstand des
letzten Teiles der Tragödie bildeten.

2) Die Schlusspartie 1216—1278 erklärt

für unecht Bergk, Gr. Lit. III 894 f.; Wendt
in üebers. S. 7 möchte eher vermuten, dass
der Schluss der Tragödie verloren gegangen

sei, zumal dieselbe weniger Verse als alle

anderen zähle. In dem ganzen Stück wollte

Schlegel eine Bearbeitung durch lophon fin-

den; mit der Annahme doppelter Rezension
fand sich Hermann in seiner Ausgabe ab.

Gegen jene Hypothese wendet sich in über-

triebener Bewunderung des Stückes R. Schrei-

ner, Zur Würdigung der Trachiniai des Soph.

1885, Progr. von Znaim; auch Wecklein,
Bay. Gymn. Bl. XXII (1886), 399 stellt die
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bestimmte Angaben. Die auffällige Übereinstimmung von Trach. 1101—4
und Eur. Herc. für. 135:3—7, sowie von Trach. 41^] und Kur. Suppl. 567 i)

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 Schlu.ss
spricht. Jedoch will ich nicht unerwähnt lassen, dass die gros.se Einfach-
heit in der Anlage, die Altertümlichkeit der daktylo-epitritTschen Parodos
und die unleugbaren Mängel des Stückes andere, wie Ber'^k ür. Lit. III

398 bestimmt haben, das Stück einer älteren Entwicklungsperiode unseres
Dichters zuzuweisen. 2) Unter den Kömern hat Seneca im Hercules Oetaeus
den Stoff frei behandelt oder vielmehr misshandelt.

173. Der a>/Aoxr/;T/^c, nach der didaskali.schen Überlieferung 409
aufgeführt und mit dem 1. Preis ausgezeichnet,^) behandelt denselben Stoff,

wie die gleichnamigen Stücke des Aischylos und Euripides. Der Khetor
Dio Chrysostomos, dem noch die 3 Dramen vorlagen, vergleicht dieselben
und gibt dem Sophokles den Vorzug.*) Euripides, dessen Philoktet 481
zusammen mit der Medea auf die Bühne kam,^) hatte sich noch enger
an Aischylos angeschlossen und wie jener den Chor aus einheimischen
Lemniern bestehen lassen; Sophokles, /welcher auch noch einen zweiten,
früh, wie es scheint, verloren gegangenen Philoktet schrieb, «jjnahm stärkere
Veränderungen vor, um einesteils dadurch, dass er die msel unbewohnt
sein Hess, das Elend des Philoktet zu erhöhen, andernteils durch den Kon-
trast der handelnden Personen ein verflochtenes Drama {rgay. nanXay^ikvr)

mit glücklichem Ausgang zu schaffen. Quelle der Fabel waren die ky-
klischen Epen der Kyprien und der kleinen Ilias, worin die Zurücklassung
des von einer Schlange gebissenen Philoktetes auf der öden Insel Lemnos
und die Abholung desselben nach Troia im letzten Jahre des Krieges
erzählt war. Nach dem Auszug des Proklos und dem Gemälde des Polygnot
in der Pinakothek 7) war es Diomedes, der den Helden, von dessen Bogen
die Einnahme der Priamosveste abhing, von Lemnos zurückholte. Aischy-
los setzte an dessen Stelle nach einer anderen Version der Sage'^) oder

Trach. höher als selbst die Elektra. Auf-
|

•*) Dio Chrys. or. LH p. 272: o lo(f)o-
fällig sind die zahlreichen 'unui ei^rj^iva xItk ^t'aog eotxei' äfxcfoiy en'tu, oire fo av-
unseres Stückes . x^fcoeg xat «nXorr 16 roti Aia^vXnv t/ioy

^) Darauf macht Wilamowitz, Herrn
XVHI 244 aufmerksam ; auf wessen Seite

das Original, auf wessen die Nachbildung
stehe, lässt sich nicht mit Sicherheit ent-

scheiden. Aus den Nachahmungen schliesst

auf 420 415 Schkoedek, De iteratis ap. trag,

gr., in Diss. Argent. p. IIB. Wilamowitz,
Eur. Horakl 1, .343: Die Trachiniorinnen des
Sophokles enthalten nicht nur deutliche An-
klänge an den Herakles, sondern sind ge-

radezu durch ihn angeregt; vgl, I, 382 f.

- Neuerdings ZiKi.iNSKi, Excurse zu den
Trachiniorinnen, Philol. 55 (1896) 632: Die
Trachiniorinnen sind vielleicht das älteste

der uns erhaltenen Stücke des Sophokles,
sicher nicht viel jünger als die Antigone.

Evjmuöov, aeui'tji' cff r/r« xrcl jueynAongentj
noirjatv iQuyixtnmjn xrtl evensarnTa ^/or<Jr(y.

Ueber den Philocteta des Accius s. Ribbkck
Rom. Trag. 370 ff.

^) Auf ihn ist Bezug genommen von
Aristoph. Ach 424.

^) Dieser zweite 4>iXoxj^xr,g spielte in

Troia, wie der orhaltono in Lomnos ; eine

klare Idee über ihn sich zu l)iUlon. ist hol

der Spärlichkeit der Framnente schwer; 8.

Welcker, (Jr. Trag. 1 138 f.

') Paus. I 22, 6,

«) Pind. Pyth. I 53 spricht, vielleicht

nach Stosichoros, von mohroron Abgosandton.

Möuli<horwois(» wich auch in diosoui Punkte
=*) Argum: ed'tduxift] ini rXnvxinnov, 1 Arktinos von Leschcs ab. Vgl. §

7i()iütog Tjv lo(poxXTJg.
|
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nach eigener Erfindung den schlauen Odysseus, der sich für die Ausfüh-

rung eines auf Täuschung herechneten Unternehmens ungleich besser eig-

nete. Euripides vereinigte, da er über 3, nicht wie Aischylos über nur

2 Schauspieler verfügte, die Darstellung des Lesches mit der des Aischylos,

indem er dem Diomedes den Odysseus beigesellte, i) Sophokles warf den

steifen Diomedes ganz weg und gab dem Odysseus den jungen Sohn des

Achill, den Neoptolemos, an die Seite, offenbar nach eigener Erfindung.

In dieser V^eränderung, mit der auch die Zusammensetzung des Chors aus

Schiffsleuten des Neoptolemos zusammenhängt, wurzelt die Stärke der

neuen Tragödie des fast neunzigjährigen Greises, in deren lebensvoller

Frische wir nichts von der schwächenden Einwirkung des Alters wahr-

nehmen. Die ganze Verwicklung entspringt wie von selbst dem Charakter-

gegensatz des klugen Odysseus, der in seiner Schlauheit ohne jeden Ge- •

Wissensskrupel Lüge und Hinterlist anwendet, wenn es sich um die Durch-

führung eines im Interesse des Gemeinwohles geplanten Unternehmens

handelt, und des offenherzigen, edlen Neoptolemos, der sich von vornherein

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 erwiedert und das künstliche Gewebe
der Täuschung dadurch zerreisst, dass er offen die Wahrheit eingesteht

und zuerst durch bittendes Zureden den tief gekränkten Helden mit den

Achäern zu versöhnen sucht und dann, als dieses nicht gelingt, den Bogen
trotz der entschiedenen Einrede des Odysseus zurückzugeben sich ent-

schliesst. Damit geriet aber der ganze Anschlag, dessen Fäden Odysseus

aus der Ferne gelenkt hatte, so in Verwirrung, dass menschliche Kunst

den Knoten zu lösen nicht mehr im stände gewesen wäre und nach euri-

pideischer Art ein deus ex machina, Herakles, dazwischen treten musste.^)

In diesem Ausgang erkennt man den Einfluss der euripideischen Kunst. 3)

Im übrigen zeigt sich auch sonst, in der metrischen Form und in der Be-

handlung des Chors, die Wandlung, welche die Tragödie in der letzten

Lebenszeit des Dichters erfahren hatte. In keinem anderen Stück des

Sophokles ist so häufig die Länge des lambus in 2 Kürzen aufgelöst und

so unbedenklich ein Trimeter unter mehrere Personen verteilt worden.^) In

den lyrischen Partien herrscht wie in den jüngeren Stücken des Euripides fast

ausschliesslich der vielgestaltige Glyconeus. DieWechselgesänge haben so sehr

den Chorgesang zurückgedrängt, dass nicht bloss die Parodos kommatisch ist,

sondern auch das ganze Stück nur ein einziges eigentliche Chorlied (676 bis

729) enthält. Der Chor selbst hat seine ideale Stellung ganz verloren und

^) Auf den Diomedes ist noch hinge-

wiesen in Soph. Phil. 570.

^) Doch ist der Gott bei Sophokles keine
Drahtpupe, nur gemacht, um dem Stücke
einen Schluss zu geben; er repräsentiert

kann ihn dem Saifjiopiov des Sokrates ver-

gleichen.

^) Mein Freund Römer macht mich
darauf aufmerksam, wie wir auch in der Zeich-

nung der Hauptcharaktere, namentlich in

der des schlauen Odysseus, die neuere Rich-

Versöhnung in der Menschenbrust, welche
|
tung der realistischer gewordenen Schan-

den Starrsinn und den Eigenwillen der spielerkunst zu erkennen haben.

Leidenschaft {rov {^vfxoei&ovg) bricht; man *) Vergl. oben § 164 Anm.

vielmehr die göttliche Stimme der Liebe und

«
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spielt nur die Rolle eines dienenden Begleiters des Neoptolenios. Auch
die Epeisodien haben ihre ursprüngliche, im Namen ausgedrückte Bedeu-
tung insofern aufgegeben, als ihr Anfang mir selten mehr durch das Auf-
treten einer neuen Person bezeichnet wird.')

174-. Der OiSirmi- .-- t; h'n).(.>i(o ist in alten Krzählungen, wie wir

oben sahen, mit dem Ihoi.sunallLr des Dichters in Verbindiiiig gebracht und
nach einer didaskalischen Notiz ^) erst nach des Meisters Tod im J. 4ul
von dessen Enkel auf die Bühne gebracht worden. Aber strittig ist es,

ob dieses die erste Aufführung war, und ob nicht vielmehr .schon früher

einmal, in den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges 3) und vor den
Phönissen des Euripides, deren Schluss auf die Bestattung des Oedipus
im Gau Kolonos hinweist, unser Stück zur Aufführung gelangt war. Die

äussere Form, die häutige Verteilung eines Verses auf 2 Personen, das

Vorherrschen des glykoneischen Vermasses) in den Chorgesängen, der kom-
matische 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 aus kleinem

Anlass der Krieg begonnen hatte {V. 620) und die Macht Athens noch

ungebrochen war (V. 702—6). Aber dieses ist doch nur Schein; thatsäch-

lich 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 prophe-

zeien, 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^) und es hat der Dichter auf das schönste mit dem Abend-

glanz 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.*^) Der Gegen-

stand lud von selbst zu einer ruhigeren, mehr die Seele ergreifenden

(ethischen) als die Leidenschaft erregenden (pathetischen) Behandlung ein;

dieser Ton ist dem Dichter treiflich geglückt, so dass heutzutage noch

*) Keine neue Person tritt mit dem An- Kolonos, in Commont. philol. .M()nao»>ns»^s

fang eines neuen Epeisodion auf V. 219, 519,
|

1891 S. 160 ff. Nur muss dann any:ononunen

730, 865 ; umgekehrt tritt 542 u. 974 mitten werden, dass der Schluss der Phönissen. wo
im Epeisodion eine neue Person auf.

|

V. 1705 f. ausdrücklich Kolonos als diclJrah-

^) Arg. 11: l^orpnx'/.tic o vii(fovg ffl/fl«.?5i'

vl6(; o)v 'J()iato)t'og int uQ^optog MIxmvoc:,

nq BOXi TtX((Qrng ccno Ku'aXiov, icp^ ov (fnoiv

^) Das Letztere nehmen an Laceimann

statte des Oedipus hozeichnot wird, aus spä-

terer Ueberarbeitunu; des euripidoisciien

Stückes hervorgegangen ist.

^) Arg. Oed. tyr. : sioi <ff xai ol tiqö-

T€Qoi', ov rvnnri'ot' ini}Q(((fntie<: 6t(i rorc

Rh. M. I 313 flf. und An. Scoöll Philol.
]

/(joror? unv (h(h(axf(Xtoh' xai (hu tu nQÜy-

XXVI 383 ff. Auf die niichsto Zeit nach ucau.

dem Frieden des Nikias geht herab Böcku, «) Das Lokal ist wohl Erfindung dos

Kl. Sehr. IV 228 ff. Andere wollen mit Aus- Sophokles; die alte Teherlieferung Ii»'ss nach

Scheidung von 919-923 als jüngerer Inter- den Scholien zu V. !'l den Oedipus in Tliebon

polation helfen. sterben und in dem böotischen Dorf»» Keos.

*) Alr. Mayh, t*n)er Tendenz und AI)- ' spttter Eteonos. begraben werden,

fassungszeit des sophokleischen Oedipus auf
,
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das Stück mit seiner Majestät des Todes selbst auf unser verwöhntes

Theaterpublikiim den tiefsten Eindruck zu machen pflegt. i) Aber es be-

mühte sich überdies auch der Dichter, mehr Verwicklung in die an und

füi- 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, nach-

dem er in der Hoffnung, Beistand für sein Unternehmen zu finden, ge-

kommen war, mit dem schrecklichen Fluch des Vaters beladen von dannen

ziehen muss. Die Hereinziehung des Kreon gab zugleich dem Stück, ähn-

lich wie den Herakliden, den Schutzflehenden und dem rasenden Herakles

des Euripides, eine glanzvolle politische Staffage; denn wie dort, so er-

scheinen 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 sophokle-

ischen Tragödie sind doch die ergreifenden Chorgesänge und vor allem

die Krone derselben, der herrliche Hymnus auf Attika (668— 719), 2) wel-

cher das euripideische Seitenstück in der Medea V. 824—845 weit hinter

sich 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 zu einander in Be-

ziehung 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. 3)

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.*) Zu
einem grossen Teile derselben hatte er als Homerfreund den Stoff aus

Homer und dem epischen Kyklos entnommen ;ö) so bezogen sich auf den

troianischen Sagenkreis 'Ake^^avSqoq^ 'Elävrjg ydfxog (Satyrdrama), 2xi)Qiai^

Odvaaeiq fxaivo/jLsvog, ^Icfiysvsia (Opferung in Aulis), 'A^amv avXXoyog tj 2vv-

öeiTTvoi (Satyrdrama), ^) Mvaoi rj TrjXscpog,'^) Iloi }ä aveg (Protesi\siOS Tod) /EX&'vrjg

aTvaiTTjaig, TQwiXog, üaXu^iqdrjg^ (^qvysg, AlO^ioTTsg rj Mt'fjivwr, (Potvi^^ WiXox-

^) Wie günstig die Alten urteilten, sagt
uns das Argumentum: ro (fs ö'Qä/ua xwv

^) Fälschlich wird dieses herrliche Chor-
lied von Plutarch. an seni p. 785 A als Parodos
bezeichnet. Der Chor war schon V. 117 ver-

einzelt (anoQadrjy) eingezogen.

^) Das letztere gilt insbesondere von
OR. 1455— 8, wenn anders diese auf den
OC. vorbereitenden Verse echt sind. Auch
die Verse OR. 1455—7 scheinen aus OC.
1651 und 1663 genommen zu sein.

*) Welckee, Griech. Trag, im 1. Band
und im Nachtrag des dritten,

^) Ath. 297 d: e/at^s cT' locpoxliig reo

inixw xt''x'/.(p, 16g xal oXa ^QäfxaTCi noirjoai

axoXovx^ujv TU] si^ rovTio ^uvS^onoita.

^) Die IvvdeiTJi'oi spielte noch Q. Cicero,

der Bruder des Redners M. Cicero, nach Cic.

ep. ad Quint. fr, 11 15,

^) Dieses Stück wurde als Satyrdrama
mit einer Trilogie von Tragödien in Rhodos
aufgeführt, worüber Kaibel Herm. 23, 273.
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Ti^tr^q SV Tooifc, ^«xr(r/iTc/ (Raub des Palladiums), AaoxÖMw 2Yiwr, flgiceiiog^

Ar/ixaXükidfg, IluXv^tii^, AJ'ug Aoxoög, 'Aitt^iooidui (Abzug der Söhne des
Antenor nach der venetischen Hadria), yuv.ihog .ivoxut^tg (Schiffbruch an
den kaphereischen Felsen), Ttvxuog, Eüuvacixi^g, Suvaixüu / iD.vnmui (neu

ent\vorfen_yon Goethe), fVaiaxtg, '()6v(Tai-ig uxuvI/ottXi]^ (Tod des Odysseus
durch den Rochenstachel seines Sohnes Telegonos; danach Pacuvius* Nip-
tra), EvQvaXog (Sohn des Odysseus und der epirotischen Königstochter
Euippe, vom Vater ohne Wissen getötet). Die nächstgrösste Aufmerksam-
keit wandte Sophokles der einheimischen attischen Sage zu: ausser dum
Triptolemos und Oedipus Col. waren aus derselben genommen die Stücke
Tt^Qtvg, 'S2ot-i\'Jvicc, hQtovaa (im Stoff verwandt mit Eur. Ion), IJ()('jxQig, Aiytvg,

(IhtiSücc (denselben Stoff wie Eur, Hippol. behandelnd). Endlich finden wir

in den Fragmenten des Sophokles neben den altberiihmten Sagen des Hauses
der Tantaliden und Labdakiden^) auch die Argonautenfahrt ('Ai}iaug,hn).-

yjötg, 2ixvi}(ci, 'Pf^oionoi), den Heraklesmythus und die Sagen des Thamyris,

Minos und Daidalos, Meleager, Bellerophon (7<V«//^c), der Niobe, Danae,

Tyro, Andromeda vertreten. Gänzlich verschmäht hat er Stoffe aus

dem Göttermythus und der Zeitgeschichte. Ausserdem hinterliess Sopho-

kles nach Suidas noch Elegien, Päane und eine Prosaschrift über

den Chor, worin 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 dass z. B. Oed. R. 800 von später Hand s. XIII zugefügt ist;

in phototypischem Druck die ganze Handschrift herausgegeben von Tiiompson-Jehb, Fac-

simile of the Laur. man., London 188o. 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, El. 1485, die in

L von erster Hand fehlen, sowie das dort fehlende ytfog lotpox'Atovc: enthält Vergl.

A. Skyffi-kt, Quaest. crit. de Soph., Halis 1864; Meifert, De Soph. codicibus, Diss. Hai.

1891. Beachtenswert noch wegen einiger guten Lesarten ist Laurent. 125 (T). Unbrauchbar

sind die jüngeren, aus der Rezension des Triklinios stammenden Codd.

Scholien: die alten, aberstark gekürzten gelien auf Didymos zurück, der zu Ant. 45.

OC. 237 u. a. mit Namen angeführt ist; dazu eine Vita (fehlt in L) und vnoiftaeis in pro-

saischer 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 Magister u. Moschopulos zu den im Mittelalter zumeist gelesenen 'A Stücken Aias,

El., OR., von Demetrios Triklinios zu Aias, El., OR., Ant.; Ausgabe der Scholien von Elmslky-

DiNDORF, Oxon. 1825— 52, 2 Bde; neue Ausg. der alten Scholien von pAPAtiKouoios in

Bibl. Teubn. üeber die Quellen der Scholien und ihre Bedeutung für die Kritik G. Wolff,
De Soph. scholiis Laurentianis, Lips. 1843; über ihr Verhältnis zu Suidas P. .Iahn. Quae-

stiones de scholiis Laurentianis, Berl. 1884.

Ausgaben: ed. princ. bei Aldus, Ven. 1502. Mit den Scholien von H. Stei'hams,

Paris 1568, welche Ausg. mit ihrem triklinianischem Text bis in unser Jahrb. di«« Vulsjata

blieb. Fortschritt in der Versteilung der Cantica von Cantkr, Antw. 1579. — P'.indringende

Studien wuidcn dem Soph. später als dem P]ur. zu teil; grundlegend die kritiscli-exeire-

tisclie Bearbeitung von Bhunck (benützte l'ai. 2712), Argent. 1786; fruchtbringend tlio

wiederholten Neuauflagen der Ausgaben von Ehfukdt durch G. Hkkmann, Lip.s. IS 17 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 iJibliotb. gracc. mit

^) Aus letzterem waren au.seer den oben welche der riuniscbe Tragiker Aerius naoh-

bereits genannten (Oedipus etc.) auch noch bildete, und der sich daran anschliessende

die 'Eniyoiot (oder Eriphylej geuomm«'n,
,

'.i'Ax^tun
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lat. Anincrk. irab den Sophokles Wunder heraus ; die 5. Neubearheitunc; besorgte Weokletn.
— Ausgaben mit erklärenden Anmerkungen von Schneidkwin-Nauck bei Weidmann; von
WoLFr-lU.LLEKMANN bei Teubner; von Wecklein bei Lindaucr in München; von Muff bei

Velhagen-Klasing ; von Skmitelos, Athen 1887. — Kritisch-berichtigte Textausgaben von
Naitk bei Weidmann; von Dindokf-Mekler in Bibl. Teubn.; von Schubert in Bibl.

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.

0. Jahn, mit Vita und kritischem Apparat, ed. III cur. Michaelis, Bonnae 1882 (dazu

Michaelis, Arch. Zeit. 38, 75 ff.); Ausgabe der El. mit Kommentar von Kaibel, Leipz.

1896. — Oedipus Rex cum annot. ed. tertium Elmslry, Lips. 1821; adnot. van Herwerden,
Trai. 1867. — Oedipus Col. cum schol. et suis comment. ed. Reisig, Jenae 1820.

Lexicon Sophocleum von Ellendt, ed. II cur. Genthe, Berl. 1882. — Brambach,
Metr. Studien zu Sophokles; Sophokleische Gesänge, Leipz. 1869 u. 1870. - Gleditsch,

Die Cantica der sophokl. Tragödien, 2. Aufl. Wien 1883. — Chr. Muff, Die chorische

Technik des Soph., Halle 1877. — 0. Hensb, Der Chor des Soph., Berl. 1877 u. Rh. M.
32, 485 ff. — Genthe, Index comment. Soph. 1874 ; die neuere Litteratur besprochen von
Wecklein in BursianMüller's Jahrber. d. Alt. — Lat. Uebersetzung des Aias lorarius von
Scatiger; erste deutsche Uebersetzung der Antigone von Opitz— Lechner, Sophokles auf der

modernen Bühne, in Verh. d. Philol.-Vers. 1891.

d) Euripides (um 480— 406).i)

176. Leben. Euripides, der jüngere Zeitgenosse des Sophokles,

trat schon durch seine Abkunft in Gegensatz zu seinen grossen Mit-

bewerbern 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 Zeit lang in der Verbannung in Böotien gelebt hatten und
nach ihrer Rückkehr Krämersleute in dem Dorfe Phlya^) waren, in

bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. 3) Sein Geburtsjahr fiel nach

der einen Version*) mit der Seeschlacht von Salamis zusammen, was dann

die litterarische Sage so ausschmückte, dass sie den Dichter an dem Tage

der Schlacht und auf der Insel Salamis^) geboren sein Hess; nach anderen

^) Aus dem Altertum ein Fsvog Evqi-

nl&ov xal ßiog. Dazu ein Artikel des Suidas

und ein Kapitel bei Gellius XV 20. Die
5 Briefe des Eur. sind, weil unecht, ohne
Wert. — Sämtliche Quellen zusammengestellt
und verwertet von Naugk, De Eur. vita

poesi ingenio, in seiner Ausg. Das Leben
des Dichters mit seinen Werken dargestellt

von Härtung, Euripides restitutus, Hamb.
1843, 2 Bde. — 0. Ribbeck, Euripides und
seine Zeit, Progr. Bern 1860. — Wilamowitz,
Das Leben des Euripides, in Eur. Herakles
I 1—42.

2) Suidas und Harpokration unt. 4'lveia.

3) Vita Eur.; Arist. Ach. 457. 478, Equ.
19, Thesm. 456, Ran. 840.^ 947. Anders
Philochoros bei Suidas: EvQmli^rjg Mpi^aäQ/ov
rj Mpr]GaQ/l^ov xal KXsiTovg, oX (pevyov-

rsg sig Hoioiriav fusTioxfjaav. slrce ev rrj

'Jrxixfi (ähnlich Stob. Flor. 44, 41) ' ovx älrj-

i)^sg ö's uig lci^av6n(t)h,g TJi^ ij juijrtjg avzov '

xal yccQ rdiv acpo^ga Evysvuiv itvy/avev, (og

dTToöeixvvai ^iXo/oQog. Die Witze der Ko-

miker, 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 nalg agovQaiag ^9sov des

Arist. Ran. 840 muss seine Richtigkeit haben.

Daraus, dass nach der Vita und Gellius

Euripides in Salamis eine Grotte mit Aus-
blick auf die See hatte, will man auf er-

erbten Grundbesitz auf jener Insel schliessen.

4) Vita; Diog. H 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 parische Chronik

setzt die Geburt Ol. 83, 4 = 485/4, was
Mendelssohn, Acta Lips. II 161 ff. ver-

teidigt.

6) Vita; in CIG 6052 heisst Eur. 2V4«-

ixiviog. Gellius XV 20: PhUochorus refert

in insula Salamine speluncam esse taetram

et horridam, in qua scriptitarit Euripides.
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war er ein oder ein paar Jahre früher

e Erziehung
Jugend erhielt

er eine sorg

gehören. In dei

öv. ^x^i^iiL.110, so dass er an den Gütterfesten der Heimat
als Tänzer und Fackelträger des Apoll mitwirkte^) und im King- und
Faustkampf sich auszeichnete. Der Turnkunst sagte er hald wieder
Valet.2) Auch der Malerei, der er sich in seiner Jugend widmete, scheint

er nicht lange obgelegen zu haben, obwohl er stets für das iMalerische

in der Poesie ein grosses Talent an den Tag legte. =*) Eh war die Tra-
gödie, in der er das eigentliche Feld seines Schaffens fand. Im .lahro

455 4) erhielt er zum erstenmal mit seinen Feliades einen Chor, mu.sste

aber bei diesem ersten Debüt mit dem dritten, d. i. letzten l*reis vnrlieb

nehmen. Der Bühne blieb er bis zu seinem Ende treu, wiewohl er erst

spät mit der Richtung seiner Poesie durchschlug") 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 Biblio-

thek»'') und war Hörer der Philosophen Anaxagoras, Protagoras und Pro-

dikos.') Dem Sokrates war er befreundet und erfreute sich dessen wohl-

wollenden Beifalls; Aelian V. H. H 13 erzählt, Sokrates habe nur selten

das Theater besucht und nur dann, wann neue Stücke des Euripides zur

Aufführung kamen. ^) Dabei ist aber nicht daran zu denken, dass Euripides

in ein förmliches Schülerverhältnis zu jenen Philosophen getreten sei; er

suchte nur im freien Verkehr mit ihnen und im Lesen ihrer Bücher über

die höchsten Probleme, die damals die Geister bewegten, Aufschluss zu

erhalten. Und indem er selbst ein eifriger Anhänger des Kationaljsnm^

und ein Verächter des alten Götterglaubens wurde, trug er durch seine

Tragödien mehr als jene Philosophen selbst zur \'erbreitung der philo-

sophischen Aufklärung bei.^) Nicht unverdient war der Ehrentitel eines

Philosophen der Bühne, ^o) Hingegen hielt er sich von dem thatkräftigen politi-

*) Ath. 424e und Vita, vermutlich nach
Philochoroö, der damit den Vorwurf niederer

Abkunft wiederlegen wollte.

-) Hart ist sein späteres Urteil über die

Athleten fr. 284: ox!dty y.dxi6i> iany af^'Arjxiöv

ytvovq.

') Nach der Vita zeigte man von ihm
Bilder {thi'('c/.i(c) in Megara. Die Kunst in

der Beschreibung von Bildern tritt in Ion
190—218 glänzend hervor; vergl. Hec. 807
«ijg you(ftxg r' ünoaiu'ieiq idov fA€ xüt'ü-

iforjooy, Hec. 570, Androm. fr. 125, Hyp-
sipyle fr. 764.

') Irrtümlich lässt Gellius XV 20 den
Dichter schon im \H. Lebensjahr Tragödion
schreiben.

-') Erst 441 siegte er nach Mann. i';ir.

zum erstenmal.
•^j Ath. ^}a; Suidas setzt dafür den jün-

geren Euripides, über (h-ri iiritcii
Jj 188.

^) Vita: icxoratyjq ytyn^ht'oq '.h'tf^rtynQov

xni ll()()dixov xtä llQwruyöoov xtci lu)X{iüt(>V(;

ir«i()o<;. Cicero Tnsc. III 14: fntr(ff aiu/ifor

l'rotugorav. In Versen des Alexander Aetolus

bei Gellius XV 20 heisst er Ayu^uyÖQov

loocfiuoq, auf Anaxagoras scheint zu gehen

Eur. Ale. 903—10. Auch mit Heraklits

Lehre wurde Eur. bekannt: s. Diog. II 22

u. Eur. fr. 089. 880; Arist. Ran. 10s2.

^) Sokrates Lehre, dass Tugend auf

Wissen beruhe, ist wiedergegeben in ilerc.

347.

') Von Beweisen sind die Stücke dos

Eur. voll.; besonders sprechend sind Hoc. 799,

Ion 436—51, Iph. Taur. 8.s5—91, Troad.

884-8 (nach Diogenes von ApoUonia , Bollo-

rophon fr. 288 u. 294, Chrvsijjpos fr. S86,

Theseus fr. 392, Poir. fr. oDC, fr. ine. 904.

Dass Eur. die Lehreu dos Anaxagoras auf

die Bühne gebracht, deutet IMaton .\pol. 26 d

an. Vgl. Lucian lup. trag. c. 41. Ih'i oinoiu

Prozi'.ss bczichtoto ihn nach Arist. Hlict. Hl

15 p. 1416a 2!> sein (ü-gnor der Ascbi«',

Die Litteratur bei Ukukuweis (iiumlri.ss d.

(Jesch. d. Phil. T 81, wozu Wilamowii/..

Ein-. H.'rnkl. I 22- 30.

••') lx},tixü< (ftXöonifoqXw'xHHi vY bei .\tli.

158 e u. 561a, Vitruv VIH pratf. ,
Soxt.
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sehen Leben fern ; ^) er verriet auch darin im Gegensatz zu Aischylos und

Sophokles den Dichter der Neuzeit. 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. 2)

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) ; ^) aber mit

beiden scheint er schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Die Skandal-

geschichte wusste namentlich von einem Famulus des Dichters, Kephisophon

mit Namen, zu erzählen, mit dem die Frau in ehebrecherischem Umgang
lebte. '^) Die Alten führten auf diese ehelichen Misshelligkeiten den Weiber-

hass zurück, den Euripides in seinen Tragödien zur Schau trägt und der

die Frauen in den Thesmophoriazusen zur Verschwörung gegen 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 : sr ye xalq igayo^diaig^ snsl sv ys tij xXivt] qjiloyvvrjg.

Söhne hatte er drei : Mnesarchides, Mnesilochos, Euripides, von denen der

letzte hinterlassene Stücke des Vaters nach dessen Tod zur Aufführung

brachte. Die letzte Zeit seines Lebens brachte er an dem Hofe des musen-
liebenden Königs Archelaos von Makedonien zu, ^) der damals die erwähl-

testen 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. ^) Vielleicht auf dem Wege

Empir. I 288, Clem. Alex, ström. V p. 248.

Vgl. Plat. de rep. VIII p. ^568a: rj re tqcc-

yip&icc 6'Ä(og aocpop doxei^ elvai xal 6 Evql-
nldrjg diaq^soüiv eV avxfi.

1) Von Aristoteles 'Rhet. II 6 p. 1384 b
16 wird eine Evomldov änöxQiaig jiQog Ivga-
y.oalovg erwähnt, was der Scholiast auf eine

sonst nicht bekannte Gesandtschaft bezieht.

Von einer Klage, die dem Dichter ein ge-

wisser Hygieinon durch das Anerbieten des

Vermögenstausches anlässig einer zu leisten-

den Liturgie anhängte, meldet Arist. Rhet.
III 15.

"^) So pries er Athen, indem er zum
Teil die alten Mythen ummodelte, als Schir-

merin der Verfolgten in Med. Heracl. Herc.
Suppl. Phoen. Im Menelaos der Andromache
(s. Schol. z. Andr. 445) und des Orestes
brandmarkte er die treulose Härte und Geld-
gier 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. Leoer. 100.

^) Vita: yvi'caxa i^s yrjfxui nQioTrji' Me-
XiT(6, dsvTsgay de XoiQLvrjv. Das Verhältnis
umgekehrt bei Suidas, zu einer Bigamie ge-

staltet bei Gellius XV 20. Die Heirat mit

der Choirile erklärt für eine Fabel Wila-
MOwiTz, Anal. Eur. 149 u. Eur. Herakl. I 7,

vielleicht mit Recht.
*) Dieser Kephisophon gehört mit zum

Haushalt des Euripides in Arist. Ran. 1408 und
1452. Vers 944 derselben Komödie wird in

den Scholien so gedeutet, als ob Kephisophon

dem Euripides 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.

^) Vita; Philodemos de vitiis 10; So-

linus IX 16 ; Lucian de paras. 85 ; Paus. I

2, 2; Syncellus p. 500, 7. Von einem gol-

denen Becher, den der König beim Mahl
dem verehrten Dichter schenkte, erzählt

Plut. Mor. p. 53 Id.

^) Von einer Liebkosung des jüngeren

liebenswürdigen Dichters Agathon durch Eu-

ripides erzählen Plut. Mor. 770 c 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 übel-
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dahin wurde er in Magnesia eine Zeitlang festgehalten und durch öffent-

liche Auszeichnungen gefeiert.!) Wie Aischylos für Sikilien ein Lokalstück,
die Aitnaiai. gedichtet hatte, so dichtete auch er zu Ehren seines könig-
lichen Gönners den'Archtlaos, in welchem er den regierenden Könii: unter
der Gestalt des Ahnherrn der makedonischen Dynastie verherrlichte.*)

Seine Heimat sah Euripides nicht mehr wieder. In Ärethusa hei Amphipolis
starb er im Frühjahr 40fi. noch vor dem Feste der grossen Dionysien;
die Sage erzählte, dass Hunde des Königs den Dichter zerrissen hätten. »)

Bei Amphipolis. an dem Zusammentiuss zweier Bäche, befand sich auch
sein Grab, das noch in später Zeit ein Wanderziel der Verehrer des Dichters
war.*) In Athen riss sein Tod eine grosse Lücke, ^) die auch sein bitterer

Feind Aristophanes bereitwillig anerkannte. Seine Mitbürger ehrten ihn

durch ein Kenotaph. für welches Thukydides oder Timotheos die Aufschrift

dichtete."^) Später fügten dieselben auf Antrag des Lykurg die Ehre eines

ehernen Standbildes im Theater des Dionysos hinzu. Die erhaltenen

Porträte des Dichters") zeigen uns den Tragiker in älteren Jahren mit
spärlichem Haar über der Stirne und mageren Backen ; die ganze Physio-

gnomie 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 Elegie

auf die bei Syrakus gefallenen Bürger 92 Dramen oder 23 Tetralogien.-)

Davon hatten sich in die Zeit der gelehrten Grammatiker 78 Stücke ge-

riechenden Atems verspottet harte, erzählen

Aristot. Polit. Y 10, p. 1311 ^ 33 und Sto-

bäus Floril. 41. 6.

*) Vita: uereart; ös iv MayttjaUt xcd

noo^eiia eriutjfft; xai are'/.eia; welches Ma-
gnesia gemeint sei. ist leider nicht ange-
geben. Auch an dem Tyrannen Dionysios
von Syrakus hatte er einen enthusiastischen

Bewunderer, der aus seinem Xachlass um
hohes Geld Leier, Griffel und Schreibtafel

erstand; s. Hermippos in der Vita. Damit
vergleiche Plut. Nie. 29: etiot xa'i tf«* Faoi-

nifft^y (GioHi^Ofif. ua'/.iai« yuQ log toixs xiöv

SXTÖc E/.kr^iUjy i7i6fti]oay (cizov 7i]y uoiour
oi negi lixsAiav.

') Damit steht nicht in absolutem Wider-
spruch Diomedes p. 488. 20 K: Euripide.-i

petente Arrhtlao re<je, ut de .»«' tragoediam
scriberet, abnuit ac precntus est, ne nccideret

Archeiao aliquid tragoediae pioprium, osten-

den.'< nihil aliud eff.'^e tragoediam quam mi-
xeriarutn roniprehetisiotiem. L eher den histo-

rischen Hintergi-und der Sage, durch welche
das makedonische Königsjieschlecht auf den
dorischen Ahnherrn Temenos zurückgeführt
wurdo. siehe rxiTscHMii'. Die makedonische
Anagraphe, in Comm. phil. Bonn. p. ll'^ flF.

') Aelteste Zeugen für diese Sage sind

Sotades bei Stob. HS. und Diodor i:^. 108;

gegen die Richtigkeit derselben spricht dabs

Aristophanes von ihr nichts weiss. Nach
einer anderen bei Suidas und Anth. 7, öl
erwähnten Fassung waren es Weiber, nicht

Hunde, die den Dichter zerrissen.

*t Ammianus Marceil. XXVII 4, 8: pro-

jritna Ärethusa rofirallis et statio, in qua
visitur Euripidis sepulcrum. Vergl. Vitruv

X 3; Plinius N. H. 31. 19; Paus. I 2. 2.

^1 Nach Athen kam nach der Vita die

Nachricht vor dem Proagon der Dionysien.

«) Vit. Eur. und Ath. l>^7d.

^) S. die angefügte Tafel. Erhalten sind

uns von dem meistgefeierten und meist-

gelesenen Dichter mehrere Hermen und
Statuen: s. Visconti, Iconogr. gr. I ö, A;

G. Krüger, Arch. Zts. 1^70 Taf.^26 u. 1^71

Taf. 1; Jahrb d. arch. Inst. 1^^9, S. 98. AU
Ergänzung diene die Charakterisierung der

Vita: oxvftQionoi tff xai avtroig xtci avait^-

oo; sqairfTO xai uiaoyiXiix: xui utao)i ft;-: . . .

6).fyeTo (ff xrti ,S((ifrr n(üyu)yr. !*(ifiI(U xai

(ni rijc otl'Ciog q(cxovg faj[t;xf'yai. Von seinem

übelriechenden Atem spricht die Vita und
Aristot. Polit. V 10.

*) Die Zahl schwankt in der Vita und

Suida.s zwischen 92 und 9x infolge der Ver
wechselung der Zahlzeichen ß und »;; die

nicht geretteten kannten die (irammatiker

wahrscheinlich nur aus den Didaakalien.
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rettet,^) darunter 8 Satyrspiele ; 2) für unecht galten unter diesen ein Satyr-

drania und die 3 Tragödien 7V) jw^c, \Pa<hiiiic(yOvg, Ili-iQiOooQ. Auf uns ge-

koninion sind 19 Dramen, darunter 1 Satyrspiel KvxIoiljijOiwdi 1 Tragödie

von zweifelhafter Echtheit ^Ptjqog. Von diesen 19 Stücken wurden im
byzantinischen Mittelalter am meisten gelesen und allein kommentiert

die 3 Tragödien ^Exaßt^, Q^^f^^^j?, (Doj'riaaaj. Unter den erhaltenen Dramen
befinden sich mehrere, wie Mr^dsia, (Pofvfaaai, ^JtikoXvtoq, Bccx^cci^ ^lifiytveia

SV TavQoig, die sich schon im Altertum eines hohen Ansehens erfreuten;

aber viele andere sind geringwertig und wurden von den Grammatikern
in zweite Linie gestellt, ^j Dieses scheint damit zusammenzuhängen, dass

die 19 Dramen, ähnlich wie die Reden des Lysias, aus zwei Sammlungen
stammen, von denen die eine eine Auswahl der besten Stücke enthielt

(Hec, Orest., Phoen., Hipp., Med., Ale, Andrem., Rhes., Troad., Bacch.),*)

die andere ehedem sämtliche Stücke in alphabetischer Ordnung umfasste.^)

Anklang fand Euripides mit seinen Tragödien bei dem athenischen Pu-

blikum weniger als Aischylos und Sophokles: nach der parischen Marmor-
chronik errang er erst im 39. Lebensjahre unter dem Archen Diphilos

(441) den ersten Sieg, und im ganzen genommen erhielt er nur fünfmal

den ersten Preis, "^j In das rechte Fahrwasser scheint er erst im Beginne

des peloponnesischen Kriegs gekommen zu sein, wo der alternde Sopho-

kles allmählich in den Hintergrund trat und er selbst durch Anspielungen

auf politische Zeitverhältnisse und durch Einflechtung sophistischer Weis-

heit der bewunderte Liebling der jüngeren Generation ward.'^) Aber um
so heftiger befehdeten ihn dann als den Stimmführer des neuen Zeit-

geistes die Dichter der Komödie, von denen namentlich Aristophanes ihn

erbarmungslos bei jeder Gelegenheit, insbesondere in den Acharnern, den

Fröschen, den Thesmophoriazusen verspottete.^) 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

^) VaiTO bei Gellius XVII 4 spricht

von 75 Stücken; die Abweichung kommt
wahrscheinlich daher, dass die einen die

3 anechten Tragödien einrechneten, die an-

deren dieselben ganz ausser Betracht liessen.

Auf der Rückseite der sitzenden Statue des
Euripides im Louvre ist ein alphabetisches

Verzeichnis von 37 Stücken bis 'ÖQearfjg

geschrieben; s. Welckek, Gr. Trag. 444 f.

Ein anderes gleichfalls verstümmeltes Ver-
zeichnis in teilweise alphabetischer Ordnung
findet sich auf einem Stein des Piräus, bei

WiLAMOwiTz, Anal. Eur. p. 139.

^) 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 auch
eine Tragödie mit glücklichem Ausgang ein-

treten konnte.

^) Von der Andromache lesen wir in

der Hypothesis ro ÖQÜfxa ralv ösvtsqmv^ da-

gegen von dem Hippolytos ro ^Qccjxa twV
7lQUJtÜ)V.

^) Dabei ist allerdings auffällig, dass in

diese Auswahl ein unechtes Stück, der Rhe-

sus, und ein sonst wenig geschätztes, die

Andromache, Aufuahme fanden.

^) Alphabetische Ordnung gewahrt man
in der Reihenfolge des Laur. 32, 2: 'EUvtj,

^HkexTga, 'HQ((xXr}<, 'HQcc/.XsT&ai, ^'Icor, 'Ixeri^ec,

'lq)iy£i'6i«; darüber Wilamowitz, Anal. Eurip.

136 ff., der die ähnlich mangelhafte Ordnung
auf dem Stein des Piräus vergleicht.

^) Gellius XVII 4: Eiiripidem quoqiie

M. Varro ait, cum quinque et septuaginta

tragoedlas scripserit, in quinque solis vicisse,

cum eum saepe vincerent aliquot poetae

ignavissimi.
'') oocpMxaiov nennt den Euripides der

Vertreter der Jugend Pheidippides in Ari-

stoph. Nub. 1370.

^) Heimgezahlt hat Euripides den Ko-

mikern ihren Spott durch die bitteren Verse

in der zweiten Melanippe fr. 495:

ävÖQujv de noXloi rov yeXiorog ovi'sxa

(iaxovoi /dgirag xeQxöfxovq, iyio <fe Ticog

fxiaiu ysXoiovg, oiiii'sg aocpdüv neQi

a/uliv^ s/ovoi OTofiarci xrX.
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aiicli Euripides nach süinein Tod ho\ Aristoteles gerechte Anerkennung»)
und bei den Dichtern der neuen Kuniödie, wie Menundcr und l'hilcnion,

geradezu abgöttisclie Bewunderung.^) Von den Griechen der späteren
Zeit ging dann die Bewunderung desselben auf die Kölner über, so dass
Ennius, Pacuvius, Accius, Seneca sicli hauptsäcldich ihn zum Vorbild
nahmen. Auch bei den IMiilosoplien, namentlich (h'ui Stoiker Chrysippos
und dem Akademiker Krantor stand er in hohen Ehren, und auf die

Kunst hat er wie kein zweiter Dichter (h's Altertums l)elruchtend ein-

gewirkt. =') Sein Ansehen erliielt sich im Mittelalter;') 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 das.s derselbe vor

Aischylos und Sophokles Eingang in die moderne Litteratur fand.'')

ISO. ('hronologie der Dramen. Bestimmte, aus den Didaskalien

geschöpfte Angaben über die Zeit der Aufführung haben wir nur von

wenigen Tragödien unseres Dichters; nach ihnen wurden aufgeführt die

Peliades bei dem ersten Auftreten des Dichteis im .1. 4^5, ") Alkestis')

zusammen mit Kressai, Alkmeon aus l?sophis und Telephos 4;W, Medea
mit Philoktetes, Diktys und Theristai 431, ilippolytos stephanephoros
428, Troades mit Alexandros, Palamedes und Sisyphos 4 15, Helena und

Andromeda 412,**) Orestes 408, ••) Iphigenia in Aulis, Bakchen und

Alkmeon in Korinth nach des Dichteis Tod.^*') 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,»^) dass Euripides in seiner letzten Periode von

Ol. 90 an (um 418) den trochäischen Tetrameter neben dem iambischen

Trimeter in die Dialogpartien wieder einführte und in der Auflösung der

Längen, sowie im Gebrauch des vielgestaltigen (polyschematischen) Gly-

coneus eine grössere Freiheit walten Hess. Auch in der VVahl der Stotfe

zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede in den verschiedenen Lebens-

altern des Dichters. Während er anfangs (etwa 455—4:U) vorzugsweise

durch neue Stoffe (Rhesos, Alkestis, Alkmeon, Medea) Interesse zu ge-

*) Arist. Poet. 13: o EvQini&ij? ei xai

Ter (<XX(( fit] ev oiy.ovo^eJ, dXXu i()((yix(6rrtr6g

*) Philomon Hess nach der Vita Eurip.

in einem liUstspiel einen Freund des Kur.

sagen; ti tidg uXt}!ttii(iaii^ ol iti'hijxöreg

aia97](Jip ei/or , uidQSg w? (puaiy xtyeg,

dni]y^((U7]r ui\ cilai' iifeTi' l]v{tni'n)y]t'. (.^uintil.

X 1, GÜ: J'Jurif)i(/('ni adm'nuttiis nuixinn' eni,

iif sacpe testatH)'j et si'riifns Mmninirr.
•') .luL. VooEL, 8cenen euiipideiHcher

Tragödien in griechischen Vasengrinillden,

Leipz. IHS»); HuDDiLSTON, (iTeek ait in Muri-

pidL'H, DisH. Münciicn l.Si>H.

') AuH ('('iitoncn (Mnipi(l»'i.s( Imt Verse
ist das niittelalterliciie Jjrumu A(nürü\ jiüa-

/w»' zusammengesetzt, was am ausfillirlich-

sten von Hkamhs in der neuen Ausgabe des

Stückes, Lips. 1884 nachgewiesen ist.

^•) Viele Leser fanden inshesondere die

lateinisciien Uehersetzungen der Ilecuiui und

der aulischen Iphigenia von Ebasmus (1506)

und die Kxrerpla tnij/ironnn et romicorum

von HucJü (iKoTius (1()'J(J).

") Nach der Vita; die folgenden Zeiig-

nisse stehen in den llypotheseis der betref-

fenden Stileke.

') Ms war die Alkestis (his 17. Stück,

was sich wahrscheinhch auf eine chrono-

logische, schwerlich auf »-ine alphabetischo

Anordnung der Stücke bezieht; vgl. oben

S. 'i:Vl Anm. S.

") Schol. ad. Aristoph.Thesm. 1021 u. 1069.

») Schol. ad. Orest. MTl.

•ö) Schol. ad. Aristoph. \ik\\\. <>7.

") ( i. HiMtM.vNN, Klem. doctr. metr. p. 83 f.

Uuit(ll)ueli tlor klasM AUcrtuiiiHWifwriiHcliikft. VII. M. Aiitl. i<
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winnen trachtete, versuchte er in der ersten Hälfte des peloponnesischen

Krieges sein Glück 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, als das Interesse am Krieg und an der Politik zu erkalten be-

gonnen hatte, wieder zu den alten Mythen zurück, aber in der Art, dass

er in der Behandlung derselben teils in Einzelheiten von seinen Vor-

gängern , nicht ohne polemische Seitenhiebe i) abwich (Elektra, Phoe-

nissae, Orestes), teils eine ganz neue, in fremde Länder schweifende Ro-

mantik in dieselben brachte (Helena, Andromeda, Iphigenia Taurica).

Nach diesen und ähnlichen Gesichtspunkten 2) haben die Gelehrten die

Chronologie der euripideischen Stücke zu fixieren gesucht; 3) aber die

gewonnenen Resultate sind doch nicht so sicher, dass ich dieselbe der

Ordnung der Dramen zu Grunde 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 herauszuheben

und die anderen in alphabetischer Ordnung summarisch aufzuzählen.

181. Die MrjSsia wurde nach der Hypothesis 431 zusammen mit

Philoktetes, Diktys und dem Satyrspiel Theristai^) aufgeführt. Die Tra-

gödie ist benannt nach der Hauptheldin, 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 ^Pi^oTOfxoi 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 Ko-

rinths spielte der Medeamythus eine Rolle, insofern als Aetes, der Vater

der Medea, von Korinth aus nach Kolchis gewandert war (Schol. Pind. 0.

XIII 74); sodann hatte bereits der korinthische Epiker Eumelos nach

Paus. II 3, 8 von der Herrschaft lasons in Korinth und seiner Ent-

zweiung mit Medea erzählt ; dem hatte Kreophylos ^) 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 treu-

^) Seitenhiebe gegen Aisch. in Phoen.

751, gegen Aisch. und Soph. El. 530 u. 872,

Antig. fr. 165.

^) Ein wichtiges Anzeichen sind die

Wiederholungen, worüber Schroeder, De
iteratis apud tragicos graec, 1882 in Diss.

phil. Argent. tom. VI.

^) ZiRNDORFER, De chrouologia fabularum
Eur., Marburg 1839; Fix, Chron. fab. Eur.,

vor der didotischen Ausg., und besonders
WiLAMowiTz, Analecta Eur., p. 172 ff. Die
wahrscheinliche Folge ist: Alcestis |(438),

Medea (431), Hippolytus (428), Hecuba,
Cyclops, Andromache, Heraclidae, Herc. für.,

Supplices, Troades (415), Iph. Taur., Ion,

Electra, Helena (412), Phoenissae, Orestes

(408), Bacchae u. Iph. Aul.

^) Euripides erhielt den 3. Preis: erster

war Euphorion, zweiter Sophokles. Der Phi-

loktet war ein bewundertes Stück, über dessen

Anlage wir durch den Rhetor Dio Chrysost.

or. 52 u. 59 Aufschluss erhalten; vgl. § 173.

Dass auch der Diktys, der in die Perseus-

sage eingriff, viel gelesen wurde, zeigen die

zahlreichen Fragmente. Die Seqlotcü waren
nach der Didaskalie schon zur Zeit des

Grammatikers Aristophanes verloren.

^) Schwerlich der alte Homeride, eher

der von Ath. 361c erwähnte Verfasser von

'Ecpeaioi ioqoi, s. Wilamowitz, Herm. XV,
485 ff.; vgl. Max Groeger, De Argonauti-

carum fabularum historia, Diss. Vratisl. 1889,

p. 22 ff.
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losen Gemahl, welcher der reichen Köni'.'stochter zulieh die ungUickliche
Gattin Verstössen hatte, in furchtbarer Weise zu rächen. Diese ent.setz-

liche, von Eifersucht und Rachedurst eingegebene That, «lic mit den
Kindern zugleich die von den Geschenken der Nebenbuhlerin bethörte
junge Frau des lason mit ins Verderben zog, hat Euripides zum Mittel-

punkt der Tragödie gemacht. Den Ausgang der erschütternden Hand-
lung, die Flucht der Medea, nahm er wieder aus dem alten Mythus; er

erfand nur die spezielle Richtung der Fhicht nach Athen und Hess zur
Vorbereitung derselben schon in der Mitte des Stückes (^08—758) den
König Aigeus auf dem Heimweg von Delphi mit Medea zu.sammen-
kommen.^ Damit verband er zugleich den Zweck, das ehrhche und
bundesfreundKche Verfahren der alten Athener gegen Korinth heraus-
zustreichen (723—730) und in stillschweigenden Gegensatz zur Feind-

seligkeit der Korinther beim Ausbruch des peloponnesischen Krieges zu

stellen. — 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. 2) Ausserdem hatten die

alten Grammatiker Kenntnis von der Medea eines sonst wenig bekannten

Tragikers Neq^hron, ^) aus der uns drei längere Fragmente erhalten sind,

und die Dikäarch und der Verfasser der dem Aristoteles zugeschriebenen

Hypomnemata für das Vorbild des euripideischen Stückes ausgaben.-*)

Dass aber Euripides, der erfindungsreiche Kopf, einem obskuren Neophron

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 an-

gesehen hätte. Eher haben alte Gelehrte irrtümlich die erste Bearbeitung

der euripideischen Tragödie dem Neophron zugeschrieben, oder hat

Euripides selbst das erste Mal das Stück unter fremdem Namen auf die

Bühne gebracht.^)

182. Der ^iTtnoXvTog, speziell 'ItcttoXvioq aieqavt^cfoQüc. genannt, hat

grosse Verwandtschaft mit der Medea und wurde bald nach ihr im Jahre

428 mit durchschlagendem Erfolg aufgeführt.*^) Wie dort die grausige

Rachsucht eines gekränkten Weibes, so bildet hier die verzehrende Glut

^) Unentschieden ist es, ob der Tadel ,
axevuaac,, tag JixaiccQxog nsn'i tov rijg 12-

des Aristoteles Poet. 25: oQf^T] &6 eniii^rjaiq Xü^og ßiov xai \iQi(7toieXt]g iy vTJojuttjuaaiy.

xfd iD.oyia xul /uoxOrjQia. öxuv jUTJ (ci'üyxrjg ' ^) Die Fragmente des sogenannten Neo-

ovarjc urjdti' /Qrjarjrai xio aknyo), lonneo Kv-
j

phron liaben ganz den Versban der Dittogra-

nijiuhjg ici] AiyeT, auf unsere Stelle oder auf pbien des älteren Euripides, Vgl. O. IxiiunaK,

die Tragödie Aigeus ging.
,

Leipz. Stud. 8, 3S() tf. Wpxki.kin s(liliii,'t in

'^) Der ersten Medea gehörten wobl aucb
|

der Einleitung sMuer Ausgabe einen Mittel-

die Verse in Scliol. Arist. Ach. 119 und ' weg ein und setzt die Medea des Neophron

Ennius M(!d, bei Cic. ep. ad fain. 7, (5 an. Die

Dittographien unseres Textes sind V. 72.S.

724. 729. 730 = 735—8; 798—810 -^ 819—
828; 1231 f. = 1233—5. Wilamowitz Herni

zwisclien dii' erste und zweit«' Hearbi'itung

des Euripides. Eine Sceur der Medea auf

einem Wandgemälde von Pompeji h. Hau-

MEisTER n. 1948. Von ander«>u Medeavor-

15, 488 ff. will diese Dittographien auf den '. Stellungen haben wir Spuren auf Va.sen.wor-

Zwiespalt der Textesülx-riicfci unn zurück- über Wv.nu'., l'rol.'g. z. (ie.sch. d. gr. Theat.

führen. 147 ff.

') Suidas u. Stoff QUH'; Diog. II 137. ") Argum. (dtdüx»fl f''»' 'Enautiyoyo(

*) Argum,: ro d^HfAn (Soxbl imo^iulhathn uQ/oyiog oXvuTtuidi nC im 6'. nQMUH Kr-

vunu SBoffQoyog [nutui6(f Qoyog eodd.) d"««-
,

{tiuifh,*;, öevteQOs 'lotfior, rptroc liof.

11*
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unreiner Liebe den Angelpunkt der Tragödie. Der Stoff ist der attischen

Sage entnommen unter Anknüpfung an den lokalen Kult eines gleich-

namigen Halbgottes in Trözen.i) Der Mythus von der verbrecherischen

Liebe der Phaidra, der Gemahlin des Theseus, zu ihrem Stiefsohn Hippo-

lytos und von dem tragischen Ende des von seinem Vater verfluchten

Sohnes hatte auch Sophokles angezogen 2) und war von Euripides selbst

schon einmal vor 428 behandelt worden. 3) Der Titel ^ Phaidra, den

Sophokles seiner Tragödie gab und den mit Recht wieder aus Seneca der

grosse französische TragikerJRacine aufgriff, zeigt, dass derselbe den Stoff

am rechten Zipfel gefasst hatte. Denn dadurch, dass Phaidra, als sie,

dem Weibe Putiphars vergleichbar, ihre Liebe von dem keuschen Jüng-

ling verschmäht sah, den unschuldigen Sohn bei dem Vater der Ver-

führung anklagt, wird sie die treibende Kraft der ganzen Handlung und
büsst in echt tragischer W^eise mit ihrem freiwilligen Tod die Schuld

unseliger Liebe und falscher Scham. Euripides hat sein Drama Hippo-

lytos 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 gelenkt. Damit wird aber, ent-

gegen einem Hauptgesetz der tragischen Kunst,*) ein Unschuldiger zum
Helden der Tragödie. Denn die W^eise, mit der Euripides dem Hippolytos

eine Schuld beimisst, weil er nämlich den Kultus der Aphrodite vernach-

lässigt habe (87—105), genügt an und für sich nicht und zieht obendrein

die Menschen auf die Stufe willenloser Drahtpuppen in der Gewalt wider-

streitender Dämone herab. Aber auch sich selbst hat Euripides korrigiert

und gleichfalls nicht zum Besseren. In dem ersten Hippolytos, dem im
wesentlichen Seneca und Ovid, Heroid. 4, gefolgt zu sein scheinen,^) 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 'IjtttoXvtoq xalvirrofxsvog erhielt.^)

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 acsfpavr^-

(foQog oder a%a(faviag 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. Aber während so Phaidra

in diesem Punkt entschuldbarer und bemitleidenswerter erscheint, wird die

^) Nähere Nachweise hei Wecklein in

der Einleitung seiner Ausgabe und Wila-
MowiTz Ausg. 23 ff.

2) Ob die Phaidra des Sophokles älter

sei, dafür haben wir keine Zeugnisse; Wila-
MOWiTz, Herrn. 18, 239 u. Hippol. 57 nimmt
geradezu das Gegenteil an.

^) Der erste Hippolytos wurde zugleich
mit Aigeus und Theseus gegeben; s. Wila-
MowiTz, Herm. 15, 483 und Ausgabe 42 ff.

*) Arist. Poet. 13: ^rjlov ort ovxe lovg
inieixeig äyö^ag de? ixsiaßdXXoviag cpaivea^aL

e| evtv/iag slg ^vaxv/iav — ov yccQ q)oß€()6v

ot'd^e i'keeivop zovxo, d}.Xd jjuaQov eaiip —
OVXE xovg fxo/SrjQovg s^ dxv/iag eig €vxv)(iap.

Dagegen Hipp. 1390 : x6 tf' svyeyig ae xiov

cpQevüüp ccnuJXsaev.

5) Hiller, De Soph. Phaedra et de Eur.

Hipp, priore, in Liber miscell. philol. Bonn,

p. 34 ff.; Kalkmann, De Hippolytis Euripidis

quaest. novae 1882.

^) Der Kommentar dazu liegt in dem
V. 243 : XQvipof x6(f}ctXrjv " cti^ov^Sy^a yaQ xd

XsXsy/ueya f^ot.
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schwarze That, mit der sie ans falscher Scham in dorn zurückgelassenen
Briefe den unschuldigen Stiefsohn verleumdet und ins Verderhen stürzt,

um so unentschuldbarer. Wenn wir aber auch so in der Ökonomie der
Tragödie keinen Fortschritt des Euripides gegenüber Sophokles, und des
jüngeren Euripides gegenüber dem älteren 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.»)

Denn mit feinster psychologischer Kunst ist die verzehrende Glut der im
Liebesgram hinsiechenden Fürstin dargestellt, und tiefergreifend i.st 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 Un-
glück des Krieges und der Pest zur Frömmigkeit und Einkehr in sich

zurückgeführt hatte, die Deklamationen gegen die Kechtsverdrehungen und
Prahlereien der Rhetoren und Tugendlehrer.-) Selbst die Chorlieder

unseres Stückes, wie namentlich die auf die Allgewalt des Eros (525—42)
und die Sehnsucht nach fernen Ländern (732—75), erheben uns in die

höheren Regionen schwärmerischer Lyrik. Nachgebildet wurde die Tra-

gödie von Seneca und Racine; 3) aus dem letzteren übersetzte Schiller

einige Partien.

183. Die 'I(fiy£V€ia Sv TavQoig, so benannt im Gegensatz zu der

in Aulis, wird durch den Versbau (die trochäischen Tetrameter und die

häufigen Auflösungen) in die Zeit nach Ol. 90 verwiesen.*) Der Dichter,

unermüdlich in der Aufspürung und Verwendung lokaler Sagen und reh-

giöser Gebräuche, ging auch in unserem Stück von attischen Tempelsagen

aus. An der Ostküste Attikas war der Kultus der Artemis-Hekate seit

alter Zeit heimisch. 5) In Halai befand sich ein Tempel der Artemis Tauro-

polos;^) in Brauron zeigte man das Grab der Tempelwärterin Iphigcnia')

und ward die Göttin selbst unter dem Zunamen 'I(fiytvei(x verehrt;^) hier

auch wurden an dem Feste BgavQünia junge Mädchen der Göttin als

Bärinnen (cwxtoi) geweiht,- was darauf hindeutet, dass hier wie anderwärts

der halborientalischen Göttin ehedem Menschen geopfert wurden.^) Nun
bekamen die Griechen Kunde, dass noch zu ihrer Zeit im taurischen (^her-

*) Argum. : to cTf (fgaf^a xißv txqiöxodv.
\

stand, dass die Helena einer schlechten Neu-
^) Besonders V. 436 ff. (dazu steht in aufläge der Iphigenia gleichsieht, auf die

Gegensatz die ungeschminkte Wahrheitsliebe ' nächste Zeit vor der Aufführung der Helena

des Hippolytos 984 ff.) 921 f. Manche der
j

oder vor 412.

Sprüche sind heutzutag noch gang und
gäbe, wie V. 436 u i ^svieqtd niog (pQoyiideg

') W. Schlegel, Comparaison entre la

>) Paus. 123, 7; 33, 1; 111 16, 7.

6) Strab. p. 399; Eur. Iph. Taiu-. 1457;

Hesychius: TavQonöh«, ä st'g iOQxrjv üyofaty

'AqreuK^i

.

Phedre de Racine et celle d' Euripide,
|

^) Iph. T. 1464; Eiiphorion in Schol.

Paris 1807; neuere Litteratur bei Patin,

Euripide I 42 ff. und Wecklein in seiner

AusK. 8. 21.

*) Einer bestimmten didaskalischen An-
gabe entbehren wir. Der Verfoli^ung des

Orestes dun^h die Furien bis nach dem

Arist. Lys. 645.

«) Paus, II 35, 2; 1 43, 1; VII 26. 3.

Vgl. WilamÖwitz, Herm. 18, 256 (f.; Robert,

Archäologische Märchen 144 ff.

^) Iph. T. 1458 ff. .Arist. Lya. 646 und

dazu di(> Sch()li(>n; llarpocr. unt. ihxnterciy.

)

Taurerland wird weder in Electra noch in Vgl. Schöne in der .Vusg. Einl. XV'IIl sqq.

Orestes i'edacht. Gleichwohl führt der Um-
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sones von den Barbaren einer jungfräulichen Göttin, die sie ihrer Artemis

verghchen, Menschenopfer dargebracht wurden. Daraus wob Euripides

die Mythe, dass die in Aulis der Artemis dargebrachte, von der Göttin selbst

aber nach Tauri versetzte Königstochter Iphigeniai) später mit Hilfe

ihres in jenes Barbarenland verschlagenen Bruders Orestes das heilige

Götterbild nach Attika gebracht habe. Zu diesem Behufe dichtete er die

den Athenern geradezu heilig gewordene Darstellung des Aischylos teil-

weise um: ein Teil der Erinyen steht nach dem freisprechenden Urteil

der Pallas Athene von weiterer Verfolgung des Muttermörders ab, ein

anderer aber setzt dieselbe bis zur vollständigen Entsühnung des Orestes

fort. Um aber dem Zusammenhang der Iphigeniasage mit dem attischen

Kult der Artemis die göttliche Weihe zu geben, lässt der Dichter gegen
Schluss die Göttin Athene selbst auf der Göttermaschine erscheinen und
feierlich die religiöse Feier Attikas einsetzen. Der meisterhaft erfundene

Mythus ist 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

Wechselfällen ihrer Entweichung (1327— 1419); voll von Leben und Geist

sind die wiederholten Stichomythien, in deren Anwendung sich Euripides

in dieser Tragödie besonders gefällt; geradezu einzig gelungen sind die

beiden Wiedererkennungsscenen, von denen namentlich die erste, wo
Iphigenia dem Pylades den für den Bruder bestimmten Brief vorliest und
so unwillkürlich das Geheimnis ihrer Herkunft enthüllt (755— 797), das

volle Lob des Aristoteles Poet. 14 fand. Selbst die Chorlieder erheben

sich über das gewöhnliche Niveau euripideischer Melik; namentlich in dem
2. Stasimon (1089— 1152) ist mit rührender Zartheit die Sehnsucht der

ins Barbarenland verkauften Jungfrauen nach dem Boden und den Götter-

festen der geliebten Heimat ausgedrückt. 2) Für uns Deutsche hat die

Tragödie noch einen besonderen Wert, weil sie unseren Goethe zu einer

seiner schönsten Dichtungen angeregt hat. Derselbe hat bekanntlich an

der Lüge, mit der Iphigenia den König Thoas hintergeht, Anstoss ge-

nommen und deshalb eine andere, truglose Lösung des Konfliktes er-

dichtet, ausgehend von dem Satze: alle menschlichen Gebrechen sühnet

reine Menschlichkeit. Den Griechen, denen Barbaren gegenüber auch

List und Betrug erlaubt schien, lag jener Anstoss fern; umgekehrt wird

bei ihnen die erfinderische Klugheit, mit der Iphigenia den Argwohn des

Thoas einzuschläfern versteht (1153— 1233), rauschenden Beifall geerntet

haben. 3) — Im Altertum selbst hat an die euripideische Form der Iphi-

*) Procl. arg. Cypr. : ^'AQXSfxiq de avTrjp

e^aQTiäaaaa 8ig Tavqovg jueraxofxlCsi' xal
d^dvarov notsi. Danach scheint schon der
Dichter der Kyprien die Iphigenie nach Tauri
versetzt zu haben. Doch ist auf die Inhalts-

angabe des Proklos, wie wir oben sahen,
kein sicherer Verlass.

^) In der nächsten Zeit nach Euripides

haben der Sophist Polyeidos (Arist. Poet. 16

u. 17) und der Tragiker Timesitheos (s. Siii-

das) den gleichen Stoff bearbeitet. Dass

unter den Römern Pacuvius in seinem Dulo-

restes die Handlung der Iph. Taur. behandelt
habe, bezweifelt Ribbeck, Römische Tragödie
S. 239 ff. Auch die Kunst hat sich der dank-
baren Motive unserer Tragödie mit Vorliebe

bemächtigt, wovon zahlreiche Vasen, Wand-
gemälde, Sarkophage zeugen.

^) Geistreiche Parallele von Ph. Mayer,
Die Iphigenien des Euripides, Racine und
Goethe, in dessen Studien, Gera 1874; 0.

Jahn, Pop. Aufsätze 353 ff.
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geniafabel Sophokles in seinem Chryses angeknüpft, indem er Orestes mit
Iphigenia vom König Thoas verfolgt nach Sniintho in der troischen Land-
schaft zu ihrem Halbbruder, dem Priester Chryses, gelangen Hess.

184-. Biefi^oiriaffaf, benannt nach dem aus Phönikierinnen zusammen-
gesetzten Chor, gehören gleichfalls der letzten Periode des Dichters an
und wurden zusammen mit dem Oinomaos und Chrysippos aufgeführt. *)

Euripides erhielt mit diesen Stücken den 2. Preis, aber die Grammatiker
erkannten die Phönissen als eine der vollendetsten Schöpfungen des Dicliters

an,^) und dieses mit Recht, wenn auch mehr einzelne Scenen als das Ganze
Lob verdienen. In sieben Dramen behandelte Euripides die altberühmten
Sagen des Labdakidenhauses: in den beiden 'AXxLitwveq, im XQvainnnQ und
in den 'Ixtiidsg gewann er dem alten Mythus neue Dramenstoffe ab; in dem
Oedipus, der Antigene^) und in unseren Phönissen suchte er durch Neu-
gestaltungen 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 Mythen des Oedipus und
der Sphinx in eins zusammenzog, so hat er auch in den Phönissen nach

allen Seiten über den engen Rahmen des äschylischen Stückes hinaus-

gegriffen und damit dem neuen Drama eine ausserordentliche Mannig-
faltigkeit 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 See-

' weg, den sie kamen (V. 210), nicht über Theben nach Delphi führte, hatte

aber für Euripides den Vorteil, dass nun die Chorlieder über Kadmos
(638—689) und die Sp^hinx (1019— 1066), die er nach seiner Art einlegte,

wenn nicht zur Handlung, so doch zur Person des Chors einige Be-

ziehungen gewannen.' , Aischylos hatte ferner in eintöniger und breit-

gesponnener Weise die zweimal sieben Führer nach einander aufmarschieren

lassen; das missfiel dem Euripides, und mit Recht ;^) er erreichte das

Gleiche wirkungsvoller teils durch die Teichoskopie, in welcher der Pä-

dagoge der Antigene (ahnlich wie in der Ilias die Helena dem Priamosjdie

einzelnen Helden zeig^ (88— 201), teils durch die effektvollen Schlachten-

berichte des Boten (1090—1199, 1217—1269). Bei Aischylos sodann

blieben lokaste und Oedipus ganz ausser dem Spiel; Euripides lässt sie

entgegen der Darstellung des Sophokles beide noch in Theben am Leben

sein und versteht es nun, ihre Anwesenheit zu ergreifenden Scenen zu

verwerten. Denn die ganze Tiefe der Mutterliebe thut sich in dem genial

erfundenen Versuche der Aussöhnung der feindlichen Brüder auf (355 bis

637), und die Summe des Jammers zeigt sich am Schluss, wo der bHnde

*) Nach dem Argumentum unter dem ^) Auf die Antiü;one und ihren Ausgang,

sonst nicht bekannten Archon Nausikrates ; die Vermähhmg des iiaimon und der Anti-

uni 409. Schol. Arist. Ran. 53 lässt das Stück
kurz vor den Fröschen gegeben sein; vgl.

Schol. Arist. Av. 348.

^) Argum. und Scliol. Arist. Ran. 53.

gone, bezieht sich Ph(»en. 1(537 und 1672 ff.

•*) Phoen. 751: oyoua J' txdaxov dta-

TQißtj noXXrj Xeyeiv ix^Qt^y i'n' aviot\ »«//«-
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Greis durch die Weherufe der Antigene aus dem Haus gezogen (1539 ff.)

und von dem herzlosen Kreon aus dem Land gestossen wird (1589 ff.).

Ganz neu hinzugekommen ist der heldenmütige Opfertod des Menoikeus,

des Sohnes des Kreon, von dem nach der Weissagung des Teiresias Euri-

pides den Sieg abhängen lässt (834— 1018).^) Versäumt hat es auch

Euripides nicht, Stellen zur Verherrlichung Athens einzulegen (852— 857

und 1705— 7), wenn auch dazu, wie namentlich an der ersten Stelle, die

Gelegenheit mit den Haaren herbeigezogen werden musste. Man wird

zugeben, dass der Dichter mit diesen Neuerungen und zugleich durch die

Kunst der sprachlichen Darstellung 2) das Stück reicher, erschütternder

und zugleich unserem Geschmack entsprechender gestaltet hat. Wir be-

greifen, dass dasselbe den gelehrten Kenner des Euripides, Valckenaer,

zur gelehrten Bearbeitung (1754) und Hugo Grotius und Schiller zur Über-

setzung reizte. Freilich von einer gejwissen Breite und zerstreuenden

Überfülle ist das Stück nicht frei zu sprechen ; ^) besonders leidet der

Schluss unter dem 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 Antigene.*)

185. Die übrigen Dramen sind in alphabetischer Ordnung folgende:

^AXxtjcTTig wurde 438 an vierter Stelle, also anstatt eines Satyrdramas

aufgeführt. Zu dieser Stellung stimmt die burleske, an Shakespeare er-

innernde Erzählung des Dieners von der Ungeniertheit und Gefrässigkeit

des Herakles (747 ff.) und der glückliche Ausgang der Handlung, indem

AJkestis, die junge Gattin des Admet, die allein für ihren Mann zu sterben

bereit w^ar, von Herakles den Armen des Thanatos wieder abgerungen

wird.^) Von den Dramen des Euripides war die Alkestis nach der Didas-

kalie das 16. (oder 17.) Stück. ^) 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.'^)

Das Drama gehört nicht zu den besten des Euripides; auch durch seine

Stellung am Schlüsse der Tetralogie werden nicht alle Schwächen des-

selben, 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 Tra-

^) Die Gestalt des freiwillig den lodern-

den Altar besteigenden Menoikeus findet

sich auf Glaspasten, s. Oberbeck, Her. Gal.

S. 133. Vom Schluss der Tragödie eine Dar-
stellung auf einem Becher des britischen

Museums bei Robert, 50. Winckelmanns-
Programm (1890) 59.

2) 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.).

3) Manche Verse kamen aber durch
Interpolation hinein, worüber Zipperer, De
Eur. Phoen. versibus suspectis et interpolatis,

Wirceb. 1875.

*) Man hat deshalb in der Exodos starke

Interpolationen angenommen; Böckh , De
trag. gr. princ. c. 21, und 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 ge-

hoben. Ueber die Bedenken gegen V. 1705 ff.

s. § 174.

^) Alfr. Schöne, Ueber die Alkestis des

Euripides, Kiel 1895, lässt unser Stück eine

Parodie der Alkestis des Phrynichos sein.

6) Vgl. S. 257 Anm. 7.

^) A. Müller, Scenische Fragen zur Al-

kestis des Euripides, Progr. Hannover 1860.

Derselbe, Bühnenalt. 173, An. 3.
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giker gleich thun konnte, hat mit jugendlichem Übermut Goethe in seiner

geistreichen Farce „Götter, Helden und Wieland "* dargethan.^j /

AZ^Q^^-M^X^i ist ein politisches Intriguenstück, dessen Hauptpersonen,

Menelaos und Hermione, die Treulosigkeit und Känkesucht der Spartaner

repräsentieren und damit uns in die erste Zeit des peloponnesischen Krieges

versetzen. Andromache, die dem Sohne des Achill als Beuteanteil zu-

gefallen war, hatte die Eifersucht der Hermione, der rechtmässigen Gattin

des Neoptolemos, erregt, weshalb diese in Verbindung mit Menelaos wäh-
rend der Abwesenheit des Gatten die Fremde zu ermorden beschliesst,

an der Ausführung des scheusslichen Planes schliesslich aber doch durch

die Zwischenkunft des alten Peleus gehindert wird. Eingewoben ist die

Ermordung des Neoptolemos 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. 2) Schon
von den 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. ^) .

Die Bdxya i wurden erst nach dem Tode des Dichters durch dessen ^
Sohn zur Aufführung gebracht.*) Sie behandeln einen echt dionysischen

Stoff, 5) 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 La-

teinische übersetzt; die erschütternde Botenrede von der Raserei der

Agave ward sogar am parthischen Hofe aufgeführt.'^) Manche Mängel,

namentlich gegen Schluss, rühren wohl daher, dass der jüngere Euripides

vor der Aufführung noch manche Ergänzungen vornahm."^)

^Exußr^ heisst nach der Hauptperson die von Ennius den Römern C
j

nahegebrachte und auch in Byzanz neben den Phönissen mit Vorliebe ge- /
lesene Tragödie. Dieselbe entbehrt zwar der Einheit der Handlung, in-

dem im ersten Teil der Tod der unglücklichen, den Manen des Achill

geopferten Königstochter Pqlyxena, in dem zweiten die furchtbare Rache,

welche Hekuba an dem Thrakerkönig Polymestor, dem Verräter ihres

Sohnes Polydor, nimmt, den Mittelpunkt der Tragödie bildet; sie war aber doch

wohlgeeignet, durch das ergreifende Pathos der unglücklichen Königin und

*) Geschrieben 1774 bei einer Flasche ' mutet). Die politischen Anspielungen, iia-

guten Burgunders in einer Sitzung, auf- mentlich V. 788, bestimmten Böckh. De
genommen in Ges. Werke, Bd. 83 ; vgl.

Steinberger, Goethe und die Alkestisfrage,

Bayr. Gymn. Bl. XXV 24 ff.

'^) Die alte Sage, die von einer Betei-

ligung 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.

trag. gr. princ. 189 f., das Stück in d. .1. 418
zu setzen; Zirndorfkr und Bekgk, Herm. 18,

490 treten für Ol. 89, 2 -- 428 ein; das zu

V. 445 angefülirte Scholion verh'gt mit Kecht

das Stück in den Anfang «h's Krieges.

*) Schol. Arist. Kan. «JT.

^) Derselbe war schon von Aiscliylos im

Pentheus und von X(Mi()kK>s in den lUcx/ui

d'agg. E zu gründe. behandelt woni(>n.

=*) Nach den Scliolion zu V. 445 wurde 1
'') Flut. Grass. 'M]. Eine Partie aus dem

das iStück nicht in Atlien, sondern auswärts
I
Schluss übersetzte (Joethe, Ges. \V. 40, 58 ff.

aufgeführt, und zwar unter fremdem Namen
[

^) Boeckh, De trag. gr. princ. c. 24.

(Denioknites, wofür Bergk Menekrates ver-
|
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des geblendeten Verräters Polymestor einen grossen Erfolg auf den

Brettern zu erzielen. In der philologischen Litteratur spielt das Drama
eine Kolle durch die für Erkenntnis der Metrik der Tragiker epoche-

machenden Ausgaben von Person und Hermann.

'E?.ty)^ ist neben Ion das Muster eines romantischen Intriguenstückes

und wurde zugleich mit der verwandten Andromeda 412 aufgeführt. 2) In

der Fabel lehnte sich Euripides an Stesichoros' Helena an, ^) erlaubte sich

aber eine ganz freie Umdichtung der Überlieferung.*) Helena, von der

Paris nur ein Schattenbild nach Troia entführt hatte, wird in Ägypten
von dem Königssohn Theoklymenos, der um die Hand der schönen Grie-

chin wirbt, bedrängt und sucht an dem Grabe des Proteus Schutz. Von
der Bedrängnis wird sie durch die Ankunft des Menelaos befreit, mit dem
sie gemeinsam Flucht und Täuschung des Barbarenkönigs plant und aus-

führt. Nur Menelaos und Helena sind alte Namen des Mythus, Theo-

klymenos 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 neuerdichtet

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.

'HXexTQa zeigt uns am besten die Manier des Euripides, alte Stoffe

^ neu zu gestalten und die Erhabenheit der Heroenwelt in 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 Abschlach-

tung des Buhlen, wobei der Dichter mit raffinierter Erfindungsgabe den

Agisthus selbst dem Orestes das Messer in die Hand geben lässt. Ver-

fasst ist das Drama 413 kurz vor der Helena, die V. 1280 angekündigt

ist; auf diese Zeit führt auch der Hinweis auf die sikilische Expedition

und den Verrat des Alkibiades am Schlüsse der Tragödie.^)

^HQaxXsiSai^ ein einfaches, mattes Drama ohne spannende Verwick-

lung, das nur durch die erhabene Scene 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 un-

verkennbar. Der Dichter will vor allem Athen verherrlichen , dessen

^) Die Parodien in den Wolken (1165 =
Hec. 172; 718 = Hec. 141) weisen auf die Zeit

vor Ol. 89, 1, etwa 425 hin, so dass die durch
das Pathos entfesselter Weiberleidenschaft
ausgezeichneten Tragödien Medea, Hippolytus,

Hecuba auch zeitlich nahe aneinander liegen.

2) Nach Schol. Arist. Thesm. 1012 und
1060. ZiELiNSKi, Gliederung der altatt. Kom.
97 ff. findet in Arist. Eq. 80 ff. eine Parodie

von Eur. Hei. 835 ff. und setzt demnach
Helena u. Elektra ins Jahr 425.

3) Dazu vgl. Od. (f 227 u. Herod. II 112.

'^) Aristoph. Thesm. 850 nennt sie xca-

vrju 'FAevrjv.

^) Als erwiesen kann gelten die Parodie

in Arist. Ran. 1317 f., nicht die in Av. 414
oder Nub. 423. lieber das Verhältm's zur

Elektra des Soph. s. § 170.
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König Demophon den nach Attika geflüchteten Kindern des Herakles

Schutz bietet und um ihretwillen den Kampf nicht scheut:^) er will aber

zugleich den Undank von Argos und Sparta (V. 742) brandniarken, welche

in der Gegenwart die den Herakliden ehedem erwiesenen Wohlthaten
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 Läkedämoniern Frieden machten. Aber die Einfach-

heit der Handlung und Strenge des Rhythmus, sowie die V^oraussagung

des Einfalls der Spartaner (V. 1027) weisen auf die ersten Jahre des

peloponnesischen Krieges. 2)

^^«xA/;c^) erinnert durch das erschütternde Pathos und den Mangel
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 Kückkunft
des Herakles 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 Tra*

gödie 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 PausaniasIX 11, 2 aus Stesichoros oder Pan-

yasis (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 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 Dich-

ters.^) Das griechische Original hat Seneca in seinem Hercules frei bearbeitet.

Die^Ixttidsg werden in der Hypothesis passend ein t-yxcoiuor 'A^i^vmv

genannt; sie sind von dem gleichen Gefühl des Hasses gegen Theben wie

der Herakles beseelt und scheinen auch um dieselbe Zeit, nur etwas später,

421 oder 420, gedichtet zu sein.^) Das Drama griff die bereits von Aischylos

in den Eleusinioi behandelte (Plut. Thes. 29) und von HerodotlX 27 berührte

Sage auf, wonach Theseus die Bestattung der vor Theben gefallenen argivischen

^) Damit brüsten sich die Athener be-

reits bei Herodot IX 27.
'^) Die aus einer didaskalischen Angabe

4) WiLAMowiTZ, Eiir. Heiakl. I^ 344

u. 380 setzt demnacli den Herakles in das

vorletzte Jahrzehnt des 5. .lahrhiindei-ts. zwi-

genommene Stelle des Aniinianus Manolliuns 1 sehen die Hiketiden (421) und die Troades

XXVIII 4, 27 zeigt, dass die ilerakliden zu-

sammen mit Kresphontes und Temenos auf-

geführt wurden; s. Wilamüwitz, Ilerm. 11,

302 u. 17, 337 ff.

•') L'rspriiuglich einfach llQtc/.lijC betitelt,

welchen Titel noch Seneca vorfand; der Zu-

satz ^mvn^sfoq, lat. Hercule« furens stammt
aus der Aldina.

(41Ö). Ueber das Verhältnis zu So])h. 'IVach.

s. § 172.

^) Anspielung auf das argivische Hümi-

nis in V. UDO ft". ; auf di«^ Weigerung der

'rh(>baner nach der Sclilacbt von Delion die

Toten herauszugeben (Thuc. 4, !>7 fV.) bczielit

sich die ganze Fabel der Tragödie: dieselbe

kannte Tindar 0. G, 15. .V. D, 23 noch nicht.
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Heerführer den hartherzigen Thebanern zum Trotz gewährte. Seinen Namen
hat dasselbe von dem Chor der Schutzflehenden oder den Müttern der Ge-

fallenen. M Die rührenden, eng an die Handlung sich anschliessenden Chor-

lieder und die effektvolle Scene 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.

'/(fiyt'vfia /; sv AvXiSi geht dem Mythus nach der taurischen Iphi-

genia 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
Schlüsse und in der Parodos. Einzelne Verse stammen aus noch späterer

Zeit, aber diese können die Annahme einer vollständigen Überarbeitung

in römischer oder gar byzantinischer Zeit nicht beweisen. 2) Den gleichen

Gegenstand hatte vor Euripides bereits Aischylos und Sophokles behan-

delt; zu gründe lag die Erzählung der Kyprien.

'/wr, eine verschlungene Tragödie mit glücklichem Ausgang, durch

spannende Disposition und zarte Empfindung ausgezeichnet. Die Fabel ist

von Euripides unter Verwertung alter Überlieferungen zur Verherrlichung

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 Dens ex machina, am Schlüsse und im Anfang, nötig war.

Über die Abfassungszeit des Stückes fehlen zuverlässige Anzeichen; doch

ist dasselbe jedenfalls nach dem Erechtheus (421) gedichtet worden. 3) Eine

freie Nachbildung hat in unserer Zeit A. W. Schlegel gedichtet.*)

KvxlMip, das einzige uns erhaltene Satyrdrama , das nicht geeignet

ist, uns von dieser Dichtungsgattung einen sehr hohen Begriff zu geben.

^) Ueber die Zusammensetzung des Chors
aus fünf Müttern und zehn Dienerinnen, s.

Arnoldt, Die chorische Technik des Eur. 72 ff.

2) A. Hennig, De Iph. Aul. forma ac
condicione, Berol. 1870, unterscheidet Inter-

polationen 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 un-
echten Schlusses von Eurip. Iph. Aul., Progr.
Karlsbad 1893, dadurch erhöht, dass er sie

auf den alten Grammatiker Aristophanes von
Byzanz zurückführt. — Alte Darstellungen
von Scenen des Stückes auf einem Becher bei
Robert, 50. V^inckelmanns Progr. (1890) 51 if.

^) BöcKH, De gr. trag, princ. 191 macht
die feine Kombination, dass die V. 190 ff.

beschriebenen Gemälde der Tempelhalle die-

selben seien, welche Athen infolge des See-

sieges bei Rhion (429) gelobt hatte (Paus.

XII 5 und Ion 1592); aber neuere Ausgra-

bungen haben gezeigt, dass jene Halle spä-

testens in der 1. Hälfte des 5. Jahrb. gebaut

worden ist; s. Köhler Rh. M. 46, 1 ff. Ent-

HovEN, De lone fabula Euripidea, Bonn 1880

setzt das Stück 412 auf Grund der häufigen

Auflösungen im Trimeter und der Bezug-

nahme auf die Grotte des Pan in Arist. Lys.

911, ähnlich Ermatingeb, Die attische Autoch-

thonensage, Berlin 1897 S. 139, auf 416 bis

412. Auch die starke Neigung für Schil-

derung von Kunstwerken hat der Ion mit

der um 412 gedichteten Elektra gemein.

*) Der Ion war auch eine Quelle für

Wielands Agathon.
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das aber doch in neuer Bearbeitung auch heutzutage noch im Wiener Burg-

theater ausserordentlichen Beilall linden soll. Der Stoff ist der Erzählung

des neunten Gesangs der Odyssee vom Abenteuer des Odysseus bei dem
Unholden Kyklops entnommen. Neu hinzugekommen sind die Figur des

skurrilen Alten, des zottigen Silen, und der Chor der hüpfenden Satyren,

welche dem Stück den Charakter eines echten Satyrspieles gaben.

'Ooicrr/^c, nach den Schoben 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 Qrestes mit Elektra und Pylades an

Menelaos und seinem Hause nehmen, ist ganz willkürlich vom Dichter zu-

sammengebraut. Alle Personen sind ins Gemeine herabgezogen: Menelaos

ist ein herzloser, feiger Egoist, Elektra ein ränkespinnendes Weib, Orestes

gleicht dem nächtlichen Raufbold und Dieb 'Oo^'öT/^g iicarou&mg der

Komödie.^) Schon Aristoteles Poet. 15 verurteilt den Menelaos unseres

Dramas als ncco(xdsiyp.a norr^Qiag /'^oi'g /e/; avayxaiag, gleichwohl machte

dasselbe wiegen seiner blendenden Scenerie und des musikalischen Bravour-

stückes V. 1369— 1502 grossen Effekt.^)

Die Touu'cöaq wurden nach der erhaltenen Didaskalie 415 zusammen
mit AlQxandros, Palamedes und dem Satyrdrama Sisyphos aufgeführt und

mit dem 2. Preise bedacht. Die 3 Tragödien waren durch den zusammen-
hängenden Inhalt zu einer sogenannten Thementrilogie verbunden. Dem
erhaltenen Stück — und bei den beiden andern wird es nicht viel anders

gewesen sein — ist der Charakter der epischen Darstellung trotz der

Dramatisierung des Stoffes geblieben: es sind mehr einzelne, locker an-

einander gereihte Episoden aus der Einnahme der Stadt als Teile einer

einzigen, straff' zusammengefassten Handlung. Die Person der Hekabe
bildet fast allein das Band, welches die verschiedenen Akte, die Unglücks-

botschaft des Talthybios, die Opferung der Polyxena, die Auslieferung der

Kasandra und der Andromache, die Tötung des kleinen Astyanax, die

Wegführung der Hekabe selbst, einigermassen zusammenhält. Da hat

es der gleichzeitige Toreute Mys, auf dessen Iliupersis der berühmte Silber-

becher des Münchener Antiquariums zurückgeht, besser verstanden, aus

den gleichen Scenen eine höhere Einheit zu schaffen. Aber gleichwohl

müssen wir es unserem Euripides lassen, dass er seinen Athenern, die an

den regelrechten Tragödien der alten Schule genug hatten, mit diesem

neuen Versuch einer Tragödie in Bildern eine anziehende Ohren- und

Augenweide geboten hat.

'Pi'^aog ist nichts anderes als ein Iliadis carnieii diductutu in actüft, /

nachgebildet von dem römischen Tragiker Accius in der Nyctegersia. Die

Echtheit der Tragödie ward nach der Hypothesis schon in dem Altertum

angezweifelt, =') indem die alexandrinischen Kunstrichter in ihr mehr den

sopliokleischen Charakter linden wollten. Das kann sich nun kaum auf

etwas anders als den Mangel an euripideischem Pathos beziehen; denn von

*) Vgl. 'OQtairjg fxtavö^uEfoq in Arist. 1
evöoxi^ovi'xioy.

Ach. 1160 u. Av. 1487.
j

^) Dazu ein Scholioii zu V. 41: i6 /, oii

'^) Arguru.: ^o d'{)iif^u nui^ im axtjyijg
I

uvx toiiv l.v{iiiiidov 6 aii)^o<i.
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der eigentlichen Knnst des Sophokles lässt sich noch weniger etwas in

der Tragödie finden. Aber dieselbe weicht so sehr von der Art der Medea,

der Troades und aller erhaltenen Tragödien des Euripides ab, dass sie

entweder aus einer ganz anderen Kunstperiode unseres Dichters stammt

oder überhaupt fälschlich demselben zugeschrieben wurde. Für die ün-
echtheit sprachen sich Valckenaer, Diatribe in Eurip. p. 88 ff., und G. Her-

mann, Opusc. III 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

durchaus keine Wahrscheinlichkeit. Wenig glaubwürdig ist auch die An-
sicht der alten Grammatiker Krates, Dionysodoros und Parmeniskos, denen

sich in unserer Zeit Vater in seiner Ausgabe (Berl. 1837) und Härtung,

Eurip. restit. I 38 angeschlossen haben, dass der Rhesos ein Jugendstück

des Euripides sei.^) In der That 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 Dens
ex machina am Schlüsse des Stückes und die Verwendung von 4 Schau-

spielern entschieden auf spätere Zeit hin.^) Lob verdient in dem Stück

der melodische Charakter der Gesänge, die leicht und gefällig, wie in

keiner anderen Tragödie des Altertums, an das Ohr klingen; hübsch ins-

besondere ist das Klagelied der Muse 895—903 und 906—914.

Ausser den 19 vollständigen Dramen sind noch zahlreiche Fragmente
des vielgelesenen und wegen seiner schönen Sentenzen vielcitierten Dichters

auf uns gekommen. Zahlreich sind namentlich die Bruchstücke der beliebten

Tragödien Antiope,^) Alkmeon, Andromeda,^) Bellerophontes,^) Stheneboia,

Erechtheus, Kresphontes, Melanippe (1^ aof^r] und 1] dsafXMtig)^ Palamedes, Phi-

loktetes, Protesilaos,^) Telephos. Die umfangreichsten haben wir vom Phae-

thon, ^) die unseren Goethe zur Wiederherstellung derUmrisse der ganzen Fabel

^) Astronomische Irrtümer des Stückes
erklärte daraus Krates nach den Schollen
zu V. 529 (vergl. zu V. 5, 499, 528, 541).
Sonderbarerweise haben die alexandrinischen
Grammatiker nicht zur Entscheidung der
Frage das athenische Staatsexemplar der drei

Tragiker eingesehen. — Wilamowitz, De
Rhesi schollis, Greifsw. 1877, lässt den
Rhesos im 4. Jahrh., in der Zeit des zweiten
Seebundes gedichtet sein. Die ganze Ge-
schichte 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 und zweien in iambischen Tri-

metern, haben wir durch das Argumentum
Kenntnis. Aehnlich haben wir in der Iphig.
Aul. Spuren von zwei Prologen, einem ana-
pästischen und einem iambischen; ebenso
gab es zwei Ausgänge derselben Iphigenia

und des Archelaos; s. Welcker, Gr. Trag.

700 f.

^) Wilamowitz, Anal. Eur. 147 f. und
Eur. Herakl. I 41 An. 81.

*) Davon grössere Fragmente gefunden
in Flinders Petrie papyii, herausgegeben von
Mahaffy in Cunringham Memoirs n. 8,

Dublin 1891.

^) Von der grossartigen Wirkung, welche
die Andromeda noch zu Neros Zeit machte,

erzählt uns Eunapios p. 54 D und Lukian,

Quomodo hist. conscr. 2 ; vgl. Aristoph.

Ran. 53.

^) Bellerophon aufgeführt vor 425, da

auf ihn angespielt in Aristoph. Acliarn.

426 ff.

') Mayer, Herm. 20, 101 ff.

^) Blass, De Phaeth. Eur. fragm. Cla-

romontanis, Kiel 1885. Restitutionsversuche

von Wilamowitz in Herm. 18, 396 ff.
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reizten. 1) Im Codex Palat. 287 findet sich am Schluss auch noch der An-
fang 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 Fort.schritte.

Was hier von ihm neu eingeführt und weiter entwickelt wurde, der Pro-
log und der Dens ex mac hi na 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 Zusammen-
hang losgelösten Stellung der Dramen und in der dem Euripides eigen-

tümlichen 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. 2) — Ein Pendant zum Prolog bildete

der Dens ex machina, mit dent Euripides die Mehrzahl seiner Stücke

schliessen lässt,^) den er aber auch nicht selten mitten im Stücke zur An-

wendung bringt. Götter hatte schon Aischylos mittelst der Maschine er-

scheinen lassen, aber Euripides benützte dieses Mittel in bequemer und

einförmiger Weise, um den Knoten durch das Dazwischentreten der Gott-

heit 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 Ein-

richtung, wie in Ion 1571 ff. u. Androm. 1244, vorausverkündet und ge-

wissermassen sanktioniert. In solchen Fällen wird der Dens ex machina

seine Wirkung geübt haben und namentlich bei seinem ersten Gebrauch

der gespannten Aufmerksamkeit sicher gewesen sein; aber meistens ver-

hüllte er nur schlecht die Eilfertigkeit des Dichters und die Mängel der

^} Goethe, Ges. Werke 46, 33 if. — Die
zerstreuten Fragmente zu sammeln und zur
Rekonstruktion der Dramen zu verwerten,
bildete überhaupt eine die Gclelirtenwelt viel

boscliäftigende Aufgabe, Hauptleistungen von
Valckenaer, Diatribe in Euripidis perditorum
(Iramatum rell. LB. 1767; Härtung, Euri-

pides restitutus, Hamb. 1843; Welcker,
(irioch. Trag, 2. Bd.; Wecklein, Drei ver-

lorene Tragödien des Euripides (Antiope,

Antigone, Telcpbos), Stzb. d. b. Ak. 1878;
Ueber den Krespbontes des Eur. 1880 in der
Festsolirlft für Urlichs; Ueber fragmentarisch
erluiltene Tragödien des Eur. (Andromeda,
BcUcrophon etc.), Stzl). d. b. Ak. 1888. Neue
Bruciistücke aus den Temeniden (nach Weck-
lein aus Üiktys) aus Pariser Papyri pul)liziert

von Weil, Nouveaux fragments d' Eur., Par.

1879; BLASS Rh. M. 35, 74 ff.; Wecklein
Philol. 39, 406 ff.

'') Arist. Ran. 946 u. 1198 ff. Vgl. Vit.

Eur.: x(d er roTg nQoXöyoiQ d'f o/P./ypoc.

Uebrigens haben namentlich die Prologe viele

Interpolationen erfahren, worüber Klink en-

BERO, De Euripideorum prologorum arte et

interpolatione, Bonn 1881.

=M Wilamowitz, Anal. Eur. ISO. Tobor

die Einrichtung der SchwelxMuascIiine für den

Dens ex machina s. Reisch in Dökpfeld-

Rkiscii, Das griech. Theater 230 ff.; über die

Einführung derselben in den 20er .laliren des

5. Jahrh.^s. Ciihist, Jahrb. f. Phil. 1S94

S. 151 ff.; Bethe, Proleg. z. Gesch. d. Theat.

1896 S. 130 ff.
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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

Kunst innerhalb ihrer alten Formen geneuert und teils gebessert, teils ver-

schlechtert hat. Beginnen wir mit dem Stoff, so war es natürlich, dass

das athenische Publikum die wiederholte Vorführung von Personen der

alten berühmten Sagenkreise mit der Zeit satt bekam. Euripides trug

dem Rechnung, und da er den von Aischylos angezeigten Weg des histo-

rischen Dramas verschmähte und politische Stoffe bereits durch die Ko-

miker vorweg genommen fand, so suchte er mit erfinderischem Sinne teils

neue und entlegene Lokalsagen auf,i) 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 An-
erkennung lassen, dass er auf diese Weise neue tragische Figuren, wie

die Medea und Iphi^enia, für die Ewigkeit geschaffen und der neuen Gat-

tung 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 (/rax^^y), die auch die Zuschauer mit fort-

reissen, 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 Thränen der Rührung wird der Leser in mehr wie

einem Stücke übermannt. Diese letztere Wirkung erzielte er hauptsäch-

lich durch einen weiteren Vorzug seiner Kunst, durch die Geschicklichkeit

in den Wiedererkennungsscenen. 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 fal-

schem 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 That zurückzog. Durch die bezeichneten Vor-
züge ist Euripides der tragischste (TQccyixwcaTog) Dichter 3) und der voll-

endetste Meister der verschlungenen Tragödie (TQccy. nsnXsyfxhri) geworden.

Daneben war es die Kunst anschaulicher Schilderung, auf die sich Euri-

^) Das ist wohl der Nebengedanke von
Aristoph. Ach. 398: 6 vovg uev (sc. Evotnldov)
s^(o iivAAeyajv envAÄta.

^) Ps. Longin de subl. 15: sotl fxsv ovi>

cpiXonoi/Mzarog 6 EvQinldrjg dvo tavil -nädr],

fiaviag xs xal SQOJZccg, ixTQayax^jjoaL xäv
rovioig (ag ovx old' st rig e'iSQog enirv)(sata-
rog. Vgl. Schol. Soph. Oed. R. 264: T«r?
XLVfjrixaig ivvoicug nXsovd^si EvQin(dt]g.

^) Diesen Ehrennamen gibt ihm Arist.
Poet. 13; vgl. Quintilian X 1, 67: Euripides

in iis quae in miseratione constant facile

praecipuus. Aehnhch urteilt Freytag, Technik

des Dramas 239 : Keiner seiner grossen Vor-

gänger versteht wie er die epischen Bilder

mit flammender, markzerfressender Leiden-

schaft zu füllen; keiner hat so viele wahre,

schön empfundene, individuelle Züge in sie

hineingetragen, keiner so reiches Detail, in

welchem die Zuschauer das gebildete Em-
pfinden ihrer Tage wiederfanden.
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pides ganz besonders verstand und in der er mit den grossen Künstlern
seines Jahrhunderts, Polygnot und Phidias glücklich wetteiferte. Schil-

derungen wie von dem entsetzlichen Tod des geschleiften Hippolytos wer-
den nie ihre ergreifende Wirkung verfehlen, aber auch anmutige Beschrei-

bungen, wie von den Metopen des Apollotempels in Delphi (Ion 184 flf.)

werden dem kunstsinnigen Publikum Athens angenehme Erinnerungen an
das, was sie in Delplii und in ihrer eigenen Stadt sahen, hervorgerufen
haben. 1) — Aber den Vorzügen stehen auch grosse Schattenseiten gegen-
über. Euripides entnahm zwar die Stoffe der Heroenzöil, äböl- er ent-

kleidete die Heroen ihrer erhabenen Grösse und legte ihnen Gedanken
und Handlungen der gemeinen Gegenwart unter. ^) Die Vertreter der

grossen alten Zeit, wie Aristophanes, entrüsteten sicli über den Telephos
in Lumpen und über den Dichter von Prozessreden, ^) 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 rhetori-

schen Deklamationen passen nicht in den Mund der Heroen oder gar

Heroinnen, am wenigsten die Sophismen nach Art von /; yXo)ao' g/(w/<ox',

/ 6i (fQi]i' ccro)fxoTog (Hipp. 612), oder ii 6' alaxqov, /)"r /(/; xoTai xoMfuroig

doxf^ (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 ^use auch für seine politischen und philo-

sophischen Ideen Propaganda zu machen. Vergessen aber wollen wir über

dem Tadt'l iiiclit. dass wir dieser spekulativen Richtung des Dichters auch

die vielen herrlichen Sentenzen (pw^uat) verdanken, die wir noch heutzutag

so gern in den Muiid nehmen.

187. Die sprachliche Kunst des Euripides zwang selbst seinem

bitteren Feinde Aristophanes unumwundene Anerkennung ab.-*) Indem
Euripides den Schwulst des Aischylos wegwarf und die Sprache des Lebens

durch hübsche Verbindungen veredelte,^) schuf er eine mittlere Diktion,

die allen leicht verständlich war und sich doch über die Plattheiten des

Marktes erhob. 0) 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 aus-

*) In solchen Beschreibungen von Kunst- im Anhang seiner Ausgabe der Achanier

werken, die bei Sophokles ganz fehlen und S. 277-316.
bei Aischylos nur spärlich vorkommen, ge-

|

"»j Aristoph. fr. 897 D. :/(>««>"«<;'«(> fa'roiT

fiel er sich besonders zur Zeit, als er den rov ozo/uuiog rw aiQoyyvXio, roi^s' yovg tf'

Ion(V. 190-218; 268—71; 1141—66; 1418 uyogalovg yrtoy »y xfnoc noiid. Vgl. Schol.

bis 24), die Elektra (V. 4o.5— 78; 1254—7), Fiat. VI p. 227 Herrn.: 'AQiaxn(ffiiy,^ exi„-

Phönissen (V. 1107— 38) dichtete. /uaj&eno stiI roJ axiönrew uh' Ev()(riii?t;r,

'^) Arist. Poet. 25: lo(fox'krjg s(ft] ftviog 1 utf4si'a9(a d' ((vrö»'.

^tv o'iovq (fei iioitJi', EvQi7ii(h]i' de oloi si'oU'. ^^ Arist. Rhet. Hl 2: xkt:iitit(i (f er,

^) Arislopli. Ach.432: Ttf/.Hfov (xexoiuuift, f'^V ric sx itjg ei'ioffviag (ftuXt'xiov fxXt'yiür

l{an. 850 w nroj^onoii xul Q«xio(jr()o«nn((ftj, avi'itift], onsQ Ev()iTiidijg noiet xui vutdei^e

Pac, 534 7ioi,tjfr]tf ^r]fu((ilü)t' (fixatix(i')i', Ran. rrpdiros".

943 /i;XoV (hd'nvg aiojfuvXfuärcoy uno ßißXiaw I «) Dion. llal.. Vet. Script, cena. H II;

tlnyjihny. V-1. Wold.'Hibiuxk. Die dramati- '

Dioi,'. IV 26; Alexander Aetolu.s bei (i(dlina

sehen Paiodii'ii bei den attischen Komikern,
1
XV 20.

Haudbucli «Nr kluH.s. AUrrt\iiuMWi.'iBeiiHcliiift. V'll. :}. Autl. lo
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gearbeiteten Monologen und Botenreden {^tjaetc).^) In ihnen zeigte sich

zumeist die rhetorische Stärke des Dichters, welche seine Dramen auch

hauptsächlich zum Studium für angehende Redner empfahl. 2) Weit stehen

den Dialogpartien die Mele, namentlich die Chorlieder nach, die fast wie

ein unbequemes Vermächtnis aus älterer Zeit erscheinen. In den Vorder-

grund treten die Monodien und Wechselgesänge, was in der ganzen Rich-

tung der Musik, welche sich von der Pflege des Chorgesangs den Kraft-

proben der Solosänger in den Arien und Monodien zuwandte, seinen Grund

hatte. Das Band zwischen den Chorliedern und der Handlung wird zu-

nehmend lockerer; selbst in einer so vorzüglichen Tragödie, wie die Phö-

nissen, gleichen die meisten Chorgesänge eingelegten Musikstücken (s/ußo-

///m),3) 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.*) In den Melodien glaubten die Theaterbesucher die Weisen
gemeiner Kneip- und Hurenlieder wiederzuhören. ^) Ein guter Teil der

gerügten Fehler scheint indes nicht dem Euripides zur Last zu fallen,

sondern dem Kephisophon und Tiraokrates, deren Beihilfe er sich in den

lyrischen Partien bediente.^) — Auch an der obersten Anforderung des

Stils, an der Gruppierung zu einem Ganzen, lässt es Euripides in den ge-

ringeren Stücken vielfach fehlen. Das Streben nach Reichtum und Mannig-

faltigkeit des Inhaltes, das dem Dichter wohl halb durch das Publikum

aufgenötigt war, that der strengen Durchführung einer Idee und einer

Handlung Eintrag; wollte eine Handlung nicht ausreichen, dann thaten 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 Vorstellung von ihrer Wir-
kung im Dionysostheater bekommen. Denn Euripides lebte und schrieb

für die Bühne: sttI axrjvijg svdoxifjist, okog tov ^eccrgov iariv urteilten die

^) HiRZEL, De Emipidis in componen-
dis diverbiis arte, Lips. 1862. Zu weit geht
in der Annahme des symmetrischen Baues
Oeri, mit dem ich über diesen Punkt dis-

putierte in Verhdl. d. Phil.Vers, in Wiesbaden
1877, S. 142—161. Vgl. unten S. 276 Anm. 4.

^) Quint. X 1, 68: illud quidem nemo
non fateatur necesse est iis, qui se ad agen-
dum comparant, utiliorem longe fore~~Ei(ri-

~pid£m. namque is et sermone . . . magis
accedit oratorio generi et sententiis densus
etc. Vergl. Dio Chrys or. XVIII p. 47:
noXizixw dvdfil ndpv cofpehfxog ' hn de ijf^rj

xccl nüx)r} ÖEivog nXrjQvoacti xul ypoifxag nQog
änctvia MCpe'ki^ovq xurufxiyvvoi xoTg noitj-

3) Tadel bei Arist. Poet. 18 und Schol.

Eur. Phoen. 1018. Besonders anstössig ist

Hei. 1301 ff.

'^) Das ist das diodexccfXTJxavoy bei Ari-

stoph. Ran. 1327, wozu noch das Anhalten
einer Silbe durch mehrere Zeiten, das famose
sleisieiXlaasre (Aristoph. Ran. 1314) kommt.

^) Aristoph. Ran. 1301: ovzog cf' dno
Tiävxoiv fxev cpeQEi TXOQi'idiaiv, oxoHiov MeXrjzov,

KttQiXitJy avlrjfxnXMv, x^gtji^an', /oqsküv.

^) Vit. Eur.: r« ^fXi] ccihio (fccai Krjq)i-

ao(f(ovra noiEiv rj Ti^oy.Qdvrjv Agyslof. Dun-
kel bleibt die Entlehnung der didf^soig /ueXcöy

der Medea aus der grammatischen Tragödie

des Kallias, die Ath. p. 453 e bezeugt.
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Alten von ihm, halb lobend und halb tadelnd. Für den Effekt auf der

Bühne waren die Botenreden mit ihrer unübertroffenen Anschaulichkeit,

die Abschieds- und Erkennungsscenen mit ihrem ergreifenden Ethos, das
erschütternde Pathos des rasenden Herakles und des geblendeten Foly-

mestor, die Schlagwörter und geistreichen Sentenzen, kurz das Schönste
und Beste in der Kunst des Euripides berechnet.

i)

Codices: Die Dramen des Eur. sind in zwei Abtoilunsen auf uns gekommen; die

erste, neun Stücke (Ale. Andrem. Hec. Hipp. Med. Orest. Rhes. Troad. Phoen. und waiirschein-
lich noch Bacch.) umfassende liegt uns in Handschriften des 12. Jaiirhunderts vor, Vatic.

909, Marc. 471, Paris 2712, ferner in Marc. 468, Paris 2713, Havn. 417; die zweite, sämt-
liche 19 Stücke umfassende Sammlung findet sich nur in jungen Handschriften, nämlich in

Laur. 82, 2, ferner in Palat. 287 u. Laurent, abb. Flor. 172, welche beide zusammengehören
und ursprünglich eine Handschrift bildeten. Ein jetzt in Berlin betindlicher Papyrus aus
Fajjum, der Hippel. 242 — 515 enthält, ist bekannt gemacht von Kikchuoff, Monatsber. der
Berl. Ak. 1881 S. 982 ff., ein anderer, der Rhes. 48—96 enthält, von Wilckkx, ebenda 1887,
814 und WiLAMowiTZ, Eur. Herakl. I 214. — Ausgaben mit kritischem .Apparat, in denen
das bezeichnete Verhältnis festgestellt ist, von Kirchhoff (grössere Ausg. v. 1855), Prinz
(bis jetzt Med. Ale. Hec, vollständig von Wecklein zu erwarten), Bakthold (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.

Schollen haben wir nur zu den neun Tragödien der ersten Sammlung, die reich-

haltigsten zu Hec. Phoen. Orest. Die vnoHeaeig gehen auf Aristophanes und Dikäarch
zurück. In den Schollen sind uns Reste der kritischen Studien des Aristarch, Kallistratos.

Krates, Didymos erhalten. Ueber die letzte Quelle der Schollen unterrichtet die Subscriptio

zu Orest: nuoayeyganzen, ix xov Jiovvoiov vnouvrjuaroq oXoa/eoioq xcd xoiv uixroit', und
zu Med.: ngog dLucpoQu ayziyQaepu Jiovvalov oXoa^ef/ig xal riva ziov Jith^uor; s. Bart-
hold. De scholiorum in Eur. veterum fontibus, Bonn 1864. Im Mittelalter kamen zu den
drei gelesensten Stücken Hec. Or. Phoen. die breitgetretenen Schollen des Thomas Magister,

Moschopulos und Triklinios hinzu. Die alten Schollen des Vat. B sind herausgegeben von
CoBET hinter den Phoenissen von Geel LB. 1846. Gesamtausgabe der Schollen von Gu.
DiNDORF, Ox. 1863, 4 Bde, neue sorgfältigere Ausg. von Ed. Schwartz, Berol. 1887, un-

vollendet.

Ausgaben: dieselben wurden 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 Musuros; die Elektra kam zuletzt hinzu durch Victorius 1545. — Ge-

samtausgabe mit Schollen und Kommentar von Barnes, Cant. 1694; von Musgrave, Ox.
1778. — Epochemachend Valckenaer's Ausgabe der Phoenissae 1755, Hippolytus 1758,

Diatribe in Eur. perd. dram. rell. 1767. — Einschneidende Kritik geübt von den Engländern
Markland (Suppl. Iph. Aul. et Taur. 1771), Porson (Hec. Orest. Phoen. Med. 1797), Elmsley
(Med. 1818, ed. II Lips. 1822), Monk (Hipp. Ale. mit guten Noten), neuerdings Badiiam (Iph.

Taur. Hei. 1851). — Gesamtausgabe von Matthiae, Lips. 1813 1836, 10 vol.; fruchtbarer

die Separatausgaben der meisten Stücke von G. Hermann; für Kritik bahnbrechend durch

den eisten kritischen Gesamtapparat die grosse Ausgabe von KiucnnoFF, Berol. 1855,

2 Bde, dazu ed. minor 1867. Textausgabe von Nauck in Bibl. Teubn.; Ausgabe mit

lateinischen Noten in Bibl. Goth. (11 Stücke) von Pflugk und Klotz, noubesorgt von

Wecklkin. — Spezialausgabe mit erklärenden Anm. von Wecklein (Bacch. Hipp. Iph. Taur.

Med.), von Weil (Hipp. Hec. Iph. Taur. et Aul.); Phoen. von Geel LB. 1846, von Kinkel,

Leipz. 1871; Iph. Taur. von Schöne-Köchly 3. Aufl. Berl. 1872; Hippol. von Barthold. Berl.

1880, von Badham 2. Aufl. London 1867, von Herwkrden, Utr. 1875; Iphig. Aul. von Vitklli,

Flor. 1878; Herakles von Wh.amowitz, 2 Bde. Berl. 1889, 2. Ausg. 1895, Hauptwerk mit

umfas.sender, die ganze Litteraturgeschichte berührender Einleitung; von demselben llip-

polytos griech.-deutsch, Berl. 1891.

Erläuterungsschriften: R. Arnoldt, Die chorische Technik des Kur., Halle 1878.

— H. BucHHOLTZ, Die Tanzkunst des Eur., Leipzig 1871. — Ein (ilossar im 9. Bde der

^) Unter den SchauHpiolern des p]uripides
I

ix xvuctriof yrtQ utu9ic av yaXtjf' o(>oi so

ist durch die Witze der Komiker (Arist. Ran. aussprach. dn.ss man yrtXi;i' (Wiesel) statt

303, Strattis fr. 1) Hej5eh)chos berüchtigt yHh,iu (Windesstille) verstand,

geworden, der den Vers des Orestes 279
J

lö*



o-|; Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

Glasgower Ausg. 1821. — J. Vogel, Sceneii euripideischer Tragödien in griech. Vasen-

«enuilden, Leipz. 1886; Hüddilston, Greek art in Euripides Aischylos Sophokles, Diss.

München 1898.

e) Die übrigen Trag-iker.

188. Aischylos, Sophokles, Euripides waren die Meister der griechi-

schen Tragödie, aber nicht die einzigen Tragiker ihrer Zeit: um sie grup-

pierte sich eine ganze Schar verwandter Dichter, und ihre Kunst dauerte

über ihren Tod hinaus im 4. Jahrhundert fort. Neben ihnen haben zunächst

Achaios und Ion im Kanon der alexandrinischen Kunstrichter Platz ge-

funden; aber enger schliessen sich an sie ihre Verwandten und Anhänger

an, die gleichsam eigene Schulen bildeten.

Zu der Schule des Aischylos gehörte vor allem sein Sohn Euphorion.
Derselbe hat 4mal mit Stücken seines Vaters gesiegt, aber auch eigenes

gedichtet. Der Schwestersohn des Aischylos, Philokles, erscheint in

Aristophanes Thesmophoriazusen noch als lebend; nach Suidas hat er

100 Tragödien gedichtet, darunter eine Tetralogie Pandionis. Dass er

nicht ohne Talent war, zeigt sein Sieg über den König Oedipus des So-

phokles. Söhne des Philokles waren Morsimos, Tragödiendichter und

Augenarzt, und Melanthios, welche beide den bitteren Spott des Aristo-

phanes im Frieden V. 803 erfuhren.

Sohn des Sophokles war der Tragiker Iophon,i) dem Suidas 50 Dramen
beilegt. Schon 428 erlangte er neben dem Hippolytos des Euripides den

2. Preis, aber man kannte sich, wie Aristophanes in den Fröschen V. 79

boshaft bemerkt, nicht recht aus, inwieweit derselbe auf eigenen Füssen

stand oder durch die Beihilfe seines Vaters in die Höhe kam. Ob auch

der uneheliche Sohn des Sophokles, Ariston, Tragödien gedichtet hat,

steht nicht fest, da Diogenes 7, 164 nur einen 'AgiaTcov noiriTr^q TQayoidiag

ohne Angabe des Vaters erwähnt. Der Enkel des grossen Tragikers,

Sophokles der Jüngere, Sohn des Ariston, trat wieder als Tragödien-

dichter auf. Wir sahen bereits oben, dass er den Oedipus auf Kolonos

nach dem Tode des Grossvaters auf die Bühne brachte; einen Sieg des-

selben im Jahre 396 erwähnt Diodor XIV 53. Im ganzen soll er nach

dem letzteren 12, nach Suidas aber nur 7 mal gesiegt haben.

Euripides der Jüngere, Neffe des berühmten Tragikers, 2) brachte

dessen Iphigenia in Aulis auf die Bühne und dichtete auch drei eigene

Stücke, Orestes, Medea, Polyxene. Von einem Sieg desselben hören wir

nichts. — Alterer Zeitgenosse des Euripides war Aristarchos aus Tegea,^)

der unter andern zum Dank für seine Genesung einen Asklepios schrieb

(Aelian fr. 101) und nach Suidas die Tragödie auf ihren jetzigen umfang
{elg x6 vvv avvwv ^ijxog) brachte,^) das ist von beiläufig 1000 Versen, wie

Osw. Wolf, De lophonte poeta tra-
|

^j Nach Schol. ad Aristoph. Ran. 67 u.

gico, Lips. Diss. 1884. Die sechs Titel bei

Suidas, J/ikXsvg, TrjXecpog, 'Jxiaiioy, 'iXlov

nsQOig, Js£;afj.sv6g, Bccx^at, kommen bei dem-
selben Suidas alle auch unter K'Aaocfdjv 'Ai^rj-

vuLog TQctyixög vor, woran Susemihl, Jahres-
bericht d. Alt. XI 1, 18 die Vermutung knüpft,
dass jener Tragiker Kleophon auf eine Ver-
schreibung von lophon hinauslaufe.

Vita Eurip. war er ein Sohn des grossen

Tragikers, nach Suidas ein Neffe.

3) Eusebius zu Ol. 81, 2 = 454 v. Gh.:

Aristarchus tragoediographus agnoscitur; vgl.

Welcker, Gr. Tr. 931 f.

*) Oeri, Die Symmetrie der Verszahlen
im griech. Drama, Vortrag Genf 1896. Vgl.

unten S. 287 Anm. 2.
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viel des Aischylos Perser und des Euripidos Alkestis hatten. Sein
Achilleus ward von Ennius ins Lateinische übertragen.

189. Ion_aus_Chios,i) Zeitgenosse der drei grossen Tragiker, kam in

frühen Jahren nach Athen, wo er in den Kreisen des Kinion verkehrte
und den Aischylos kennen lernte. 2) Später, während dos samischon Krie-

ges, 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 Keisememoiren CEmdi^uica
oder T7ro//r/^',«rf7«) und ein Geschichtswerk über die Gründung von Chios.'^)

Den Athenern machte er sich in artiger Freigebigkeit dadurch verbindHch,

dass er nach einem Siege jedem Bürger einen Krug Chierwein schickte.^)

Achaios^) aus Eretria,^) 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 Aufführung
und erlangte 11 Siege; einen Namen hatte er im Satyrdrama. "^j

Neophron aus Sikyon gehört der gleichen Periode an, wenn wirk-

lich seine Medea Vorbild für Euripides war oder Euripides seine Medea
unter Neophrons Namen aufführen Hess. Suidas, der im übrigen ihn mit

Nearchos, einem Tragiker aus der Zeit Alexanders, verwechselt, legt ihm
120 Tragödien bei und schreibt ihm die Neuerung zu, Pädagogen^) und die

Folterung von Sklaven in die Tragödie eingeführt zu haben.

Xeno kles trug im Jahre 415 mit der Tetralogie Oidfnovc, Avxciior,

Büx^cci, UO^djbiag 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.^) Sein Vater, Karkinos, w^ar Stratege im Jahre 431 und

trat zugleich als Tragödiendichter und Tänzer auf.i^) Sein Sohn, Karkinos,

gleichfalls Tragödiendichter, i^) stand am Hofe des jüngeren Dionysios in

Ehren.

Agathon.^ ^) Sohn des Tisamenos^^) aus Athen, mehr bekannt durch

die witzige Charakteristik, welche Aristophanes in den Thesmophoriazusen

von ihm entwirft, und die Rolle, welche er in Piatons Gastmahl spielt,

als durch seine eigenen Werke, blühte in den letzten Dezennien des

M Eine alte Monographie von Baton, ' der Amerikanischen Schule ausgegrabene

anf^oführt von Ath. 4.861); aus neuerer Zeit Theater von Eretria Dörpfklo, Gr. Theater

Hentley, Op. 494—510; Köpke, De lonis 112 ff.

Chii vita et fragmentis 1836. Fr. Scholl i ') CIA II 977'', Diog. II 18:^

Rh. M. 82, 14.5 ff. 8) Ein Pädagoge tritt in der Medea auf.

') Plut. Cim. 9 u. 16; de prof. in virt. 8. ») Arist. Thesin. 169 u. 441, Ran. m-,
') Schol. Arist. Pac. 835; die Fragmente vgl. Vesp. 1501, Nuh. 1261.

gesammelt von Müller FHG II 44—51. *") Kircfiner, Boiträgo zur Geschichte der

Ausserdem schrieb er ein Buch TQiayfxoi,
j

attischen Familien, Herlin 1897 S. 88 f.

das einen philosophischen Inhalt hatte.
I

^') Suidas erwähnt von ihm 160 Dramen,

*) Ath. 8 f.
I

aber nur einen Sieg.

•'•) Artikel dos Suidas; Uklichs, Achaei ^'^) Ritschl, Do Agatiionis tragici aotuto,

Kretriensis quae supcrsunt collecta et illu- 1829, jetzt in Opusc. 1 411 ft".; Wklcker.

strata, Bonn 1834.
|

Gr. Trag. 981 fl.

«) Eretria hatte berühmte Dionysosfeste ") Suid.; Schol. Arist. Ran. 88; Cramkk,

(Bursian, (ieogr. Gr. 11 420); überdas von
,

Anecd. Oxon. IV 269. Tisamenos wird auch
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5. Jahrhunderts; 416 gewann er den Sieg an den Lenäen/) dessen Feier

Phiton Anlass zu dem erhaltenen Symposion bot. Durch seine feinen und

eleganten Manieren mehr Avie jeder andere zum Hofmann geeignet, folgte

er um 407 mit seinem Liebling Pausanias einer Einladung des Königs

Archelaos nach Makedonien, wo er wieder mit seinem älteren Genossen

Euripides zusammentraf.'^) Zur Zeit als dieser starb, weilte er noch in

Pella. was Aristoph. Ran. 85 mit den Worten ol'itxai h ßaxagan' Fvwxiav

andeutet. Nach Athen scheint er nicht mehr zurückgekehrt zu sein,

wie man aus den Worten des Scholiasten zu jener Stelle entnehmen muss.

Die Kunstrichtung des Agathen entsprach ganz seinem geschniegelten und

gebügelten Äussern; in der Sprache ahmte er die gesuchten Antithesen

des Gorgias nach; 3) in der Musik liebte er die süsslichen Triller, so dass

die Uyä^wyog avXr^aiq sprichwörtlich wurde;*) seine Chorgesänge sanken

zu einem blossen Ohrenschmaus herab und hatten nur noch die Bedeutung

von musikalischen Zwischenspielen {e/jßoh/na).^) Im Inhalt wagte er die

grosse Neuerung, zu seiner Tragödie 'Av^og die Fabel ganz frei zu erfin-

den. 0) Übrigens fand er mit seiner feinen, geistreichen Art vielen An-

klang; insbesondere hat Aristoteles für ihn fast nur Worte der Anerkennung.

190. Mit dem Tode des Euripides und Sophokles verödete die tra-

gische Bühne. Es lebten zwar noch im 4. Jahrhundert Dichter genug,

welche für die Bühne schrieben und die Aristoteles der Beachtung wert

hielt; aber die Trift der tragischen Muse war abgegrast, und da das Hin-

übergreifen auf historische und rein fingierte Stoffe keinen Anklang fand,

so bewegten sich die Tragödiendichter wesentlich in dem Geleise der alten

Fabeln und hatten ihre liebe Not, den vergriffenen Stoffen durch Änderung
in Kleinigkeiten, wie des Ortes oder der Erkennungsweise, irgend eine

neue Seite abzugewinnen;^) nur selten glückte es einem Dichter mit einer

ganz neuen Tragödie zu debütieren; er fand dann aber auch aussergewöhn-

lichen Beifall, wie Astj^damas 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 Schule von Rhetoren hervorgegangen waren; aber die geschickte

Mache und die geistreichen Metaphern vermochten nicht den Mangel _an

Naturwahrh^it undjwarmej* Empfindung zu ersetzen. Drei Dinge waren
es insbesondere, welche diese Periode der Nachblüte der tragischen Kunst

charakterisierten. Erstens wurde es üblich, auch an den grossen Dionysien

neben neuen Tragödien auch alte zuzulassen; die neu aufgefundenen Didas-

als Vater des Tragikers Akestor genannt; das
veranlasste Müller-Strübing, Aristoph. und
die hist. Kritik 562 f. zu kühnen Hypothesen.

*) Ath. 271a; dazu stimmen die langen
Nächte in Plat. Symp. 223 c.

^) Nette Anekdote von Euripides, der den
schönen, aber schon 40jährigen Agathon beim
Gelage küssen will, bei Aelian V. H. XIII 4.

^) Schol. ad Luc. rhet. praec. 11. Bei
Aelian V. H. XIV 13 sagt er witzig zu
einem, der die Antithesen aus seiner Rede
entfernen wollte: "ke'Arjd^ag cavrov top 'jya-
d-wva sx rov Ayäd^uiyoQ äcpapil^iov.

^) Suidas und Hesychius unter 'Ayä&co-

vog ccvl. Nach Plut. Symp. III 1 brachte er

die chromatische Musik in die Tragödie,

^) Arist. Poet. 18.

^) Arist. Poet. 9. Ausserdem kennen
wir von ihm die Titel ^AsQÖnt], 'jXy.fxsMv,

Ovsarrjc, Mvaol, Tijkscpog.

^j Arist. Poet. 13: ttqcütop ol noirjiai

rovg rv/ovrag fj,vi9ovg ctnriQLx^fxovv, vvv &s

TJSQL oXiyctg oixiccg al ZQccyüxflcci avvriS-si'Tm,

olov ttsqI 'JXxy.aLOi)i'a xai Otßinovv xal 'Ogs-

üTtjv xal MeXeceyQOP xal Qviatriv xal TrjXscpov.
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kalien CIA II 973 zeigen uns, dass in den Jahren 341— 339 regelmässig

eine alte Tragödie den neuen Tragödien vorausging. Zweitens begann
das Publikum Aufmerksamkeit und Beifall fast in lniherem Grade der

Schauspielerkunst als den Dichtern und den Texten zuzuwenden,') so dass

der Schauspieler in den Didaskalien genannt und für die Schauspieler ein

besonderer Wettkampf eingerichtet wurde. ^) Drittens kam die Unnatur
von Dramen auf, die zum Lesen (aiayiümnxu), nicht zum Spiel auf den
Brettern {c(yo)iiauxü) bestimmt waren; •'^j speziell hat, wie wir aus Aristo-

teles Rhet. III 12 erfahren, Chairem on solche Lesetragödien, wie Likvm-
nios derartige Dithyramben gedichtet. Weniger berührte die Kun.s'rund

das Wesen des Dramas der äusserliche Umstand, dass seit dem 4. Jahr-

hundert Athen aufhörte, einzige Pflegestätte der dramatischen Kunst zu

sein, und dass auch in Syrakus, Korinth, Argos, Pherä, Megalqpolis, Eretria

und anderen Städten Tragödien aufgeführt wurden. -*)

Von Dichtern werden aus der Wende des 5. Jahrhunderts genannt
Kritias und Theognis, die beide zu den 30 Tyrannen gehört hatten,

ferner Meletos, der als Ankläger des Sokrates eine traurige Berühmtheit

erlangt hat,^) und Kleophon, der ausser Tragödien einen Dialog Mandro-
bulos dichtete.^) Nur zum Gespötte diente Dionysios der Ältere,
Tyrann von Syrakus, der auch als Dichter glänzen wollte^) und sogar in

Athen kurz vor seinem Tod (367) mit einer Tragödie Exioqoq ),viücc den

ersten Preis gewann.^) Dem 4. Jahrhundert gehörten ferner an: Asty-
damas, Sohn des Tragikers Morsimos, der anfangs den Khetor Tsokrates

hörte, sich aber dann zur Tragödie wandte. Ein ausserordentlich frucht-

barer Dichter (Suidas legt ihm 240 Tragödien bei) erfreute er sich zu-

gleich einer grossen Gunst des Publikums; er trug 15 Siege davon-*) und

erhielt ob seines

'

^Parthenopaios^ die Ehre einer Statue. i'^) Die Kunst des

Vaters vererbte sich auf seinen Sohn, den jüngeren Astydamas. Theo-
dektes aus Phaseiis in Lykien, Schüler des Piaton und Isokrates, war

gleich angesehen als Redner und Tragiker. Ein schöner und gew^andter

Mann war er in den Kreisen der Platoniker, namentlich von Aristoteles,

*) Arist. Rhet. III 1 : (xbKov ^vvavzca vvv
twv noirjxMv ol vnoxqixcii.

'^) Plut. Vit. dec. oiat. 841 e, Alciphron
ep. III 48; vergl. Müller, Gr. Bühn. 329.

Heiühmte Schauspieler waren damals Polos,

Theodoros, Aristodemos, Neoptolemos, Ai-

schines. Vgl. Welckkr Gr. Tr. 911 ff.

^) Schon in Aristophanes Fröschen V. 53
liest Dionysos während des Feldzugs auf

dem Kriegsschiff für sich die Andromeda
des Euripides.

*) Müller, Gr. Bühn. 376 ff. In Syra-

kus, wo Epicharmos lebte und Aischylos
seine Perser aufführen Hess, gab es gewiss
schon früher ein Theater.

•'') Meletos war Verfasser einer iU^t-

nofftuc. Bei dem Scholiasten zu Plat. Apol. 18b
heisst er i^uyu>6iuq (puvXoc riottjirjg; vergl.

Wklcker, Gr. Trag. 970 ff.

'j Aristot. soph. el. 15, poet. 2.

''} Nach Suidas hat er Tragödien und
Komödien gedichtet und demnach die For-

derung des Sokrates in Plat. Symp. cxtr.

erfüllt; aber die Komödien werden bezweifelt,

s. Welckkr 1229.

«) TzETZEs Chil. V180; nach demselben

Chil, V 185 sp()ttet(> er in einem Drama ülter

Piaton. Eine Darstellung aus der Tragiulie

von Hektors Lösung iindet sich aut eiiu'm

Wandgemälde von Pompeji; s. Baumeistkb,

n. 1949.

^) Einen Sieg, vielleicht den ersten, er-

wähnt die parische Chronik zu 372; vorgl.

Wklcker 1052 ff.; den Sieg mit dem Pm-
thenopaios im .lahre 340 bezeugt CIA II 973.

^'^) Die Basis der Statue mit Inschrift

wurde jüngst am DitJiiysosthcater aufge-

funden; 8. KöiiLKK Athen. .Mitteil. Hl 11(3;

Dörpfeld-Keiscii, Das griech. Theat. S. 3Ö.
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gern gesehen; anch am Hofe der Artemisia stand er in Ehren und ward

nach Halikarnass berufen, um dem Mausollos die Leichenrede zu halten

(852).^) Gestorben ist er in Athen im Alter von 41 Jahren; an der hei-

ligen Strasse nach Eleusis stand sein grossartiges Grabdenkmal, auf dem
er sich rühmte, bei 13 Wettkämpfen 8 Siegeskränze davongetragen zu

haben. ^) Ausser Tragödien hatte er Reden und eine berühmte Tt%vri qij-

moix/ geschrieben. =^) Moschion, ein oft aufgezogener Gourmand,

griff zur politischen Tragödie zurück in seinem Themistokles und

seinen Pheräern,*) von welchen Dramen das erste den Tod des Themisto-

kles 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 KtviavQoq^^) Polyeidos, der nach

Arist. Poet. 17 eine neue Lösung der Wiedererkennung der Iphigeneia er-

sann, Dikaiogenes, Aphareus, Kleainetos, die Kyniker Diogenes
von Sinope, Krates, Antiphon, Python u. a.

\

3. Die Komödie/)
a) Die Anfäng-e der Komödie in Griechenland und Sikilien.

191. Die Komödie lässt Aristoteles, wie wir oben § 140 sahen, von
den Vorsängern der Phalloslieder {ano tmv s^aQxövtojv xd cpaXhxd)

ausgehen. Solche Aufzüge von Phallosträgern {(paXXocpoQoi), die mit

einem grossen 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

*) Gellius X 18, 7 spricht von einer

Tragödie Mausolus.
2) Steph. 4>aar]Xig, und Paus. I 37, 3.

^) Daher von Cicero Or. 51 artifex ge-

nannt; auf dieses Handbuch scheinen auch
die SsodexTsia des Aristoteles Bezug zu haben;
vgl. Spengel, Artium scriptores p. 168.

^) Ribbeck Rh. Mus. 30, 147 ff.

5) Vgl. Aristot. Poet. 2 p. 1447'^ 20,

Ath. 608 e.

^) Von den Alten handelte Aristoteles

im 2. Buch der Poetik von der Komödie,
woraus verzettelte Reste auf uns gekommen
sind, die J. Bernays, Zwei Abhandlungen
über die arist. Theorie des Dramas 133 ff.

ins rechte Licht gestellt hat. Ausserdem
schrieb der Peripatetiker Chamaileon nsgl
•AMfXM^iaq in mindestens 6 K, und beschäf-
tigten sich in Alexandria Lykophron, Era-
tosthenes, Eumelos, Aristophanes Byz., Ari-

starch mit der Komödie. Der Krateteer jH e r o-

dikos schrieb KcjjUMdovfisi^a, die den T^a-
ya)dov/u6va des Asklepiades entsprochen zu
ha,hen scheinen. Erhalten sind uns aus rö-

mischer Zeit mehrere, den Aristophanes-
scholien vorausgeschickte Traktate, nämlich
Platonios ix riöv nsgl dtacpogag xMfup^KÜv
(I) und neQi ^lucpoQttg /nfyaxirjQMv (II), ferner

ein Anonymus tisqI xdi^MÖlag (III) mit wert-

voller Charakteristik der Dichter (Neudruck
von Studemund in Philol. 46, 13), endlich

Andronikos tteqI ra^sax; noirjTwv (X). — Aus
dem Mittelalter stammen die Verse des

TzETZES TiSQi xMfxcoölag und dessen Pro-

legomena in Aristophanem (ed. Keil in

RiTSCHL Opusc. I 197 ff.), womit das Scholium
Plautinum, neu bearbeitet von Studemund,
Phil. 46, 1—26, zusammenhängt. — Neuere
Bearbeitungen: Bergk, Commentationes de

reliquiis comoediae atticae antiquae, Lipsiae

1838; Aug. Meineke, Historia critica comi-

corum graec, Berol. 1839, 5 vol., Hauptwerk;
der erste Band enthält die Litteratnrge-

schichte der Komödie, die übrigen die Frag-

mente; ed. minor., Berol. 1847, 2 vol.; Kock,
Comicorum atticorum fragm., Lips. 1880

bis 1888, 3 Bde. Kannegiesser, Die alte

kom. Bühne in Athen, Bresl. 1817, geistvoll

aber antiquiert ; Dumeril , Histoire de la

comedie ancienne, Par. 1869, wozu wichtige

Ergänzungen von Nauck, Mel. gr.-rom. VI
Petersburg 1892; Blaydes, Adversaria in

Comic, graec. fragmenta, Halis 1890 und
1896. Körte, Archäologische Studien zur

alten Komödie, Arch. Jahrb. VIII (1893) 61 ff.
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anschauliches Bild.i) In Lindos auf IMiodos 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 Schwarni-
gesellen lustige Verse vorsingend. Genauer beschreibt uns Semos bei

Athen, p. 622 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 dieselben mit Spottversen.

Ähnlich war die von Herodot V 83 geschilderte, in Aegina heimische Feier

der Fruchtgöttinnen Damia und Auxesia, von der die Spottverse in Aristo-

phanes Fröschen 416 tf. ein Abbild geben.-) Verwandtor Natur waren die

Spässe der Deikelisten in Sparta, die mit Geberden und Worten bald einen

fremden Quacksalber, bald einen Krautdieb nachahmten,"^) die Scherze der

vermummten Bauern und Hirten in Sparta und Sikilien, ') die komischen
Gesänge der Hilaroden und Magoden in Unteritalien. ^)

192. Aus diesen volkstümlichen Schwänken und Neckereien sind die

verschiedenen Arten der komischen Muse hervorgegangen. Die Komiklie

knüpfte zunächst an die Phallika an; denn sie war und blieb mit dem
Kultus des Dionysos und seinen Festen aufs engste verknüpft. Ihre An-
fänge sucht Aristoteles Poet. 3 bei den dorischen Megarern, den nisäischen

im griechischen Festland und den hybläischen in Sikilien.^) Im fest-

ländischen Megara gab die Ochlokratie nach dem Sturze des Tyrannen

Theagenes (um 600) dem Spott der Phallophoren freien Lauf;") zur kunst-

vollen Entwicklung ist aber der megarische Scherz [Msyaoixoi axo\uuc()

nicht gekommen; man sprach in Athen von ihm nur im Sinne von grober

Posse und plumpem Einfall. 8) Eine Hauptfigur desselben war der Maison,
worunter man sich die stehende Maske eines drolligen Koches zu denken

hat.'^) — 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 5 Verse, freilich von zweifelhafter Echtheit erhalten,

worin er sich als Sohn des Philinos aus Megara einführt und die grosse

Weisheit verkündet xca ^ccQjro yi^jxai xal ro ixiq yF^fnai xctxni'. 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 {avioaxiÖKiauaia) dieses alten Lustspiels zogen nicht in

gleichem Grade wie die Anfänge der Tragödie die Aufmerksamkeit der Ge-

bildeten und der Stadt auf sich. So blieb, wie Aristoteles sagt,^") die

') Entartet ist der von Schmeichelei

üherströmende Phallosgesansi; der Athener zu

Ehren des vergötterten Dometrios hei Athen,

p. 253, doch so, dass man anch da nocli im
Rhythmus und Ton die Spuren der alten

dionysischen Spottverse erkennt.
^) Von Pliallophoren in Sikyon, der alten

Heimat (h's Hockstjcsanf^s, spricht Ath. (»21.

3) Ath. f;21d.

*) Vgl. den Traktat 7ifo\ rrjc; Fvohafux;

luiv ßnvxnXixMv vor den Theokritscholien.

») Ath. P)21; vgl. (Jrvsah, De Dorien-

sium comoedia, Colon. 182S, und unten ^ 377.

*') Aspasios zu Arist. Eth. Nie. IV (>

nennt die Megarer Erfinder der Komödie;

vgl. Anth. XI 82. Wnw\Mo\viTZ. Die mega-

rische Komödie. Herm. i>. 31U fi'. wollte die

megarisclie Komödie auf \\ itzt> iittisclier

KomiMÜendichter reduzieren.

^) IMut. (,)uaest. gr. p. 25)') d; Anth. XI 4-40.

'') Aristopli. Vesp. *>7; Eupolis in den

Scholien dazu; Ekpiuintides hei Aspaaioa

a. ().

») Aristophanes Byz. bei Ath. 659; Mki-

NEKE I i^'^ f.

'") Ariöt Poet. 5: t] Ji x(üf4io(fia rf<« to
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Komfulio unbomorkt, und dauerte es an 100 Jahre, bis in Athen von Staats-

wegen Wettspiele für Komodiendichter eingerichtet wurden.

HKl Inzwisclien waren schon in Sikilien die Keime der dorischen

Komödie aufgegangen und hatte bereits Syrakus neben Phormis^) den
' grossen Dichter Epicharmos^) hervorgebracht. Derselbe stammte aus

Kos, war aber schon als Knabe nach Megara in Sikilien und später nach

Syrakus gekommen, wo die Tyrannen Gelon und Hieron den Glanz

ihrer Herrschaft durch lyrische und theatralische Festspiele zu er-

höhen 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 über-

getreten. 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.^) Das Andenken
des Dichters ehrten später die Syrakusaner durch ein ehernes Standbild,

wozu Theokrit ein Epigramm dichtete.^) Seine Komödien, deren Zahl

zwischen 36 und 52 schwankt, waren zum grösseren Teil mythologische

Travestien, die sich, wie schon die Titel KvxlMip, 'Jjuvxog, BovaiQig, Uqo-

jua^evg zeigen, am meisten dem attischen Satyrspiel näherten. Im Busiris

war eine Hauptperson Herakles, wie er sich in den Vorratskammern
des erschlagenen Unholdes gütlich that; in "Hßag yäuog bildete den

Mittelpunkt der Hochzeitsschmaus mit den leckeren Speisen von Fischen,

Austern, Vögeln, Kuchen; in dem ''HcpaiaTog war die Fesselung der

Hera auf dem Throne dargestellt, weil sie aus Eifersucht dem Herakles

Nachstellungen bereitet hatte. ^) Andere Stücke boten Bilder aus dem
gewöhnlichen Leben, wie der Bauer (ÄyqMaclvog) und die Festbesucher
(OsaQoi), oder witzige Wettkämpfe und philosophischen Wortstreit, wie
Aöyog xal Aoyiva und Av^avopisvog Xöyog.'^) Geschrieben waren seine Lust-

spiele im. dorischen Dialekt der Syrakusaner; von Versen gebrauchte er

ausser dem iambischen Trimeter msbesöndere den trochäischen und ana-

pästischen Tetrameter, den letzteren in zwei Komödien, den Xoqevovrsg

/OQov x(ji}^M(^(öv Olpe noxs 6 aq^tüv s^oiixev,

alV SxhsXovrai ijaccp ' rj^r] cTe a/TJfxarcc riva
avxrjg i/ovafjg ot Xsyofxsvoi ccilztjg noirjral

fxvrj^ovsvovrai. Suidas u. 'Eni/aQjuog nennt
aus jener älteren Zeit die Namen Euetes,
Euxenides, Myllos; der letzte steht auch
bei Diomedes p. 488, 24 K.

^) Aristot. Poet. 5. Der von Epicharmos
in Logos und Logina erwähnte Dichter Ari s to-

xenos war wahrscheinlich kein Komiker,
sondern ein lambograph.

^) Ueber Epicharmos 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 Anliang. Ein
neues Bruchstück aus dem ^O&vaae.vg avro-
fxoXog gefunden von Gomperz, Mitteil, aus

der Sammlung der Papyrus des Erzherzogs
Rainer, Bd. V; dazu vgl. Bläss, Jahrb. für

Phil. 139 (1889) S. 257 ff.

^) Gedichte des Epicharmos mit pytha-

goreischer Weisheit hat Euripides benutzt,

nachgewiesen von Wilamowitz, Eur. Herakl.

129 f.

*) Von 90 Jahren nach Diog. 8, 78; von
97 nach Luc. Macr. 25.

^) Theoer. epigr. 17; ein anderes Epi-

gramm bei Diog. 8, 78.

^) Darauf ward ehedem das Vasenbild

bei Wieseler, Theatergebäude Taf. 9, 14 be-

zogen, während Wieseler selbst die Dar-

stellung auf ein anderes Stück bezieht.

^) J. Bernays, Epicharmos und der

Av'ictpö^Siog Myog, Ges. Abh. I 109— 117.

üeber die Verspottung des äschylischen Bom-
bastes durch Epicharm s. Schol. ad Aesch.

Eum. 626.
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und dem ^Ettivixioc, durchweg ;M seine trochäischen Tetrameter hatten durch
die häufigen Auflösungen der Längen einen ungleich bewegteren Charakter
als die entsprechenden Verse des attischen Dramas. Mit der Kaschheit
des trochäischen und anapästischen Rhythmus paarte sich die Lebhaftig-

keit der Aktion, so dass seine Komödien zu den [abuJae nujtorUie gerechnet
wurden, worauf sich der bekannte Vers des Horaz epist. II 1, 58 bezieht:

Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharml. Einen Hauptanziehungs-
punkt aber in den Gedichten unseres Epicharmos bildete die Fülle treffender

Sentenzen, 2) weshalb Piaton Theaet. 152 e ihn auf eine Linie mit Homer
stellt. Ennius hat sein philosophisches Lehrgedicht, weil es mit Sentenzen
des sikilischen Komikers angefüllt war, geradezu Epicharmus überschrieben.

Das Studium des Dichters erhielt sich noch lange bei Philosophen und
Grammatikern, von denen Apollodor aus Athen eine Ausgabe mit Kom-
mentar in 10 B. veranstaltete; 3) auf uns gekommen sind leider nur Bruch-

stücke. — Schüler oder Sohn des Epicharmos war Deinomachos (Suid.j.

194. In demselben Syrakus bildete sich im Anschluss an das volks-

tümliche Possenspiel der Mimus aus.*) Die ganze dramatische Dichtkunst k .

beruhte auf Nachachmung; ^Mimus aber hiess speziell die Nachahmung einer^^'^^*'^

bestimmten Situation oder Persoxi. Er unterschied sich also von der Ko-
mödie dadurch, dass er des Chors entbehrte und keine Handlung zur Durch-

führung brachte. Der berühmteste Vertreter dieser Gattung war Sophro n

,

von dem Suidas folgendes überliefert: „Sophron aus Syrakus, Sohn des

Agathokles und der Damnasyllis, lebte zur Zeit des Xerxes und Euripides

und schrieb f.u'ßovg drSpfi'ovq (wie ayysXog, ^vvvoO^r^Qag, ykQorif-g, dheTg)

und lu'fxovg yvvaixsfovg (wie dxt'aTQiai/ rvfiKfOTTÖrog, TisrÜ^i^Qa, ^la^t^iid^ovfrai);
'"'"

sie sind m Prosa, m dorischem Dialekt geschrieben; man sagt, dass der ^'^--^

Philosoph Piaton immer mit ihnen verkehrte, so dass er sogar zuweilen

auf ihnen schlief." Dem Piaton 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.^) Neben Sophron wird

als Mimendichter sein Sohn Xenarchos aus der Zeit des Tyrannen Dio-

nysios genannt.^)
'"

Aus dem Mimus hat sich auch bereits im 4. Jahrhundert der 7>

Pantomimus entwickelt, wie wir aus dem Gastmahl des Xenophon c. 9^, /^'^

ersehenr 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

^) Hephaestion c. 8. 1 den Gauklern und Jongleurs gibt Herm. Rkich.
^) Vielcitiert ist der Vers, myc xa i Die ältesten borufsniässigon Darstoller des

(Atuvaa' uniOTEJy ' ((n!fQ(( xavTci jujy (pqsvvjv.
\

griechisch-italisclien Mimus, Progr. Königs-

^ Porpliyrios in Vit. Plotin. 24; wahr-
j

berg 1897. Im Altertum scliricb Apollodor

scheinlicli umfasste jedes Buch, oder rieh-
,

einen Kommentar zu Sophron.

tiger jeder Tomos eine Tetralogie. |

•') Der rhytlimische Hymnus (iregoi-s

*) Führ, De miniis (Jraecorinn. Herlin von Nazianz in nuMiicr Aiith < lirist. |>. lV) wird

1860. Hauleh, Der Mimiis von Epicharm
bis Sophron, 1893 in Xenia Austriaca I 79
bis 180; eine lebensvolle Darstellung der

antiken Mimen nnd ihrer Verwandtschaft mit

von alten (irannnatik«>rii niissvcrstiiiullicli auf

das Vorbild Sophrons znrückgefülwt.

*) Suidas u. t}t]yiyov(, Arist. Poet. I.
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Miniiis entstandenen Miniiambus werden wir erst weiter unten unter

Herondas handeln.

b) Die altattische Komödie.

195. Festen Boden und dauernde Heimstätte gewann die Komödie

in Attika, dem Lande demokratischer Freiheit und geistreichen Scherzes.

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 Ko-

mödie 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 Gejphyrismen {yecfVQiainoi) an.

Es war nämlich bei den jährlichen Prozessionen zur Mysterienfeier in

Eleusis Sitte, dass an der Brücke (yt'^fVQa), welche über den Kephissos

führte, Witzbolde sich zu beiden Seiten aufpflanzten und in bald scherzenden,

bald beissenden Versen die Vorübergehenden neckten. i) 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 {(^on') konkurrierender Choregen und Dichter zu eröffnen be-

gonnen hatte. Das geschah später als bei der früher zu Ehren gekom-
menen Tragödie, ^) begreiflich, da ernste und haushälterische Bürger nur

zögernd sich dazu verstanden, das ausgelassene Spiel mit öffentlicher

Autorität zu umkleiden. Aus der späteren Aufnahne erklärt es sich auch,

dass nunmehr zwei Repräsentanten der heiteren Muse, das früher im Ge-
folge der Tragödie eingeführte Satyrdrama und die urwüchsige, erst

später aufgenommene Komödie nebeneinander zur Aufführung gelangten.

Indes wurden doch nach oen neuerlich aufgefundenen didaskalischen Ur-
kunden CIA II 971 schon zu Aischylos Zeiten, wahrscheinlich schon seit

472, Komödien unter staatlicher Leitung aufgeführt, *) wenn sie auch immer
nur einen kleinen Teil der Festfeier ausmachten. Die Anfänge der Ko-
mödie fallen also mit der ungehinderten Freiheit (naQQviaia) der durch

Perikles grossgezogenen Demokratie zusammen. Das bestimmte ihren

Charakter r^) öffentlich geworden, richtete sie auch ihren Witz und Spott

^) Fritzsche in Auss,-. von Arisfc. Ran.
p. 197.

^) Poppelreuter, De comoediae Atticae
primordiis, Berl. Diss. 1893.

^) Aristot. Poet. 5.

^) Nach Bergk Rh. M. 34, 305 fanden
die ersten Siege der Komiker an den Lenäen
statt, da an den Dionysien erst später, um
Ol. 84, ein regelmässiger Agon für Komiker

eingerichtet worden sei; siehe dagegen oben

§ 144. Dass schon vor 472 an den Lenäen
Preise für Komödien ausgesetzt wurden,

lässt sich zwar nicht beweisen, ist aber

wahrscheinlich; aber in dem ersten Teil des

Zeitraumes von 536 472 müssen nach dem
Zeugnis des Aristot. Poet. 5 nur Tragödien
prämiiert worden sein.

^) Anon. de com. 111: yeyovaav tff juerct-
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gegen die Gebrechen des öffentlichen Lebens und der leitenden Personen
des Staates. Bei einer Schrankenlosigkeit der Redefreiheit, wie si_e kein

Zeitalter in gleichem Grade sali, 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 An-
gesehensten und Höchstgestellten gehörte, angreifen. In der persönlichen

Persiflage knüpfte sie an die bitteren Spottverse des Archilochus und der

ionischen lambographen 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 Zen-
sorenamt der öffentlichen Meinung übte. Wiederholt zwar ward das \'er-

bot erlassen, die Durchgehechelten, zumal wenn sie ein öffentliches Amt
bekleideten {lovg 1<qx^^'^^^)^ bei Namen zu nennen (ovo^aaii xwiuodHy);^)

aber die PoHzei war in Athen schwach, und die Lust an der politisclien

Komödie gross, so dass immer wieder die zügellose Redefreiheit durch-

brach, 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 Piaton 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 persönlichen 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 phanta-

stisch 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 Ge-

sängen und durch Organisierung förmlicher Streitscenen in die Handlung

ein, so dass auch äusserlich das Spiel der Schauspieler und das des Chors

sich weniger scharf von einander schied. Inbesondere bewahrte der Chor

de vtii, Tj de ^tarj * ol jusy ofV rrjg uQ^ccucg

xiouiodiag noii]i((l ot')^ vnoHe'aeojg uhjOovg,

uXXc( nuiöeiug tviQ(cnkXov yivöixevoi C^jAiotuI

Toi^g ayioi^ag inoiovv ' xa'i (ft^erai kvimv
Tiiifiu HC d(jäfxuiu li^ ovi' roig ipevd'sni-

y()ü(foig. (3 6Sy
*) Das ernte Verbot wurde unter dem

Archon Morydiides Ol. 85, 1 = 440/39 er-

lassen; dasselbe wurde 3 Jahre später unter

dem Archen Euthynienes (s. Schol. Arist.

Ach. 67) wieder aufgehoben; neue lieschrän-

kunj^en scheinen 42H 7 durch Antiniachos

erj;anfi;en zu sein (s. Schol. Arist. Ach. 1150)

und wurden durch ein I'scphisuni des Syra-

kosios 417, •> (s. Kupolis in den l'oleis und

Schol. Arist. Av. 1297) erneut eingeschärft,

durch das inshesondere die namentliche Ver-

höhnuni;- der Beamten untersagt wurde (s.

Fhrynichos im Monotropos; vgl. Schol. Arist.

Nub. 31, Ran. 501; Xen. de rep. Ath. 2, 18).

Vgl. Mkinkke 1 40 ff.; Hkkok. Ueher die Be-

schränkungen der Freiheit der älteren Ko-

mödie zu Athen, Kl. Sehr. 444 ff; Lihkk,

Quaest. crit. in hist. vet. com., Berl. 1888.

^) W. VisciiKK. lieber di«' B(>niltzung der

alten Komödie als gesciiiclitliche (.Quelle.

Basel 1840, in Klein. Sehr. I 45!» tf.; Müllkk-

Stkühing, Aristophanes und die historische

Kritik. Leipzig 1873; MiiiL, Zur (teschichte

der alten attis<hen Komödie zur Zeit des

pelttponiiesisciien Kriegs, .Vugsb, l'rogr. 1881.
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in der Parabase, in der er sich als Vertreter des Dichters an das Volk

wondote, eine lebensfrische Erinnerung an die alten Aufzüge des necken-

den Festschwarmes. 1) Dem gegenüber blieb die Handlung etwas in der

Entwicklung zurück ; sie erhob sich zwar über die megarische Posse und

die lose Aneinanderreihung burlesker Scenen, aber die kunstvolle Ver-

knüpfung 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 be-

engenden Schranken des Anstandes und Philistertums 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 Lektüre der erhaltenen

Stücke, und doch fehlt uns dabei eine Hauptsache, der Anblick der phan-

tastischen 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 Pherekrates und Ari§jttf;^ph^nes. zugleich als die reinsten

Vertreter des Attikismos galten. 2) 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 be-

wegten Typus; neben den anapästischen Tetrametern spielen die raschen

Trochäen und kräftigen Päonen eine Hauptrolle. Auch der Hauptvers des

Dialoges, der iambische Trimeter, wird durch die häufigen Auflösungen
und die Einmischung von Anapästen 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, s)

196. Die ältesten Komödiendichter Athens nach den Perserkriegen

waren Chionides, Ekphantides, Magnes. Des Magnes gedenkt rühmend
Aristophanes in den Rittern 520 ff. ; nach dem Anonymus de com. III hatte

1) Ungenügend ist die Aufzählung der
fxsQf] xdiUM&lag im Aneed. Paris. Vollstän-
diger ist das den Aristophanesscholien zu
gründe liegende System des Heliodor; vergl.
oben § 146. Zielinski, Die Gliederung der
altatt. Komödie, stellt die Komposition und
Gliederung der Komödie in scharfen Gegen-
satz 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 Glie-
derung in Ode, Katakeleusmos, Epirrhema,
Pnigos, Antode, Antikeleusmos, Antepirr-

hema, Antipnigos, Sphragis xu geben.
'^) Der strengere Attikismos der Komödie!

zeigt sich besonders in dem Gebrauch von:

rr statt äff, in den Pluralen innrjg, 'J/^^Q^vA
statt InneTg, 'j/agveic:, und in der Seltenheit

von Formen und Wörtern des epischen und
ionischen Dialektes; s Rutherford, Zur Ge-

schichte des Atticismus, Jhrb. f. Phil. Suppl.

XIII 359—392, und oben § 138.

^) Sehr viele Metra sind nach Dichtern

der alten Komödie benannt, wie Cratineum,

Eupolideum, Pherecrateum, Aristophaneum,

Phrynicheum.
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er elf Siege davongetragen, i) hatte sich aber von ihm nichts erhalten. 2)

Titel seiner Stücke waren BaQßmaicd, Büiouxai, 'OonO^tg, Avdof. ^h^isg,

woraus man ersieht, dass er in der phantastischen^usstattung des Chors
dem Aristophanes vorangegangen war.

197. Kratinos (gestorben zwischen 42:^ und 421),-') der neben
Eupolis und Aristophanes in den Kanon aufgenommen wurde,') war de
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^j und der
konservativen Partei verfolgte er heftig den Perikles, den er in den
SüHiica den zwiebelköphgen Zeus schalt und in den Xi-iount-z von der

Zwietracht und dem Kronos geboren sein liess.'^) Im Privatleben war er

ein Freund lustiger Gelage und setzte mehr als gut der Weinflasche zu;

von ihm rührt der hübsche Vers her:

vduiQ dt Tifrun' ;(()/^f7ror oiStv uv zt'xoig.'^'j

Als Komödiendichter trat er nach Eusebios erst spät im Jahre 458 auf;

Siege errang er neun (sechs an den Lenäen, drei an den Dionysien), Ko-
mödien hinterliess er 21, welche von den alexandrinischen Grammatikern
fleissig gelesen und kommentiert wurden. Berühmt waren die '/(>x'X'^X'^^

die Spötter, worin ein Wettstreit von Dichtern vorkam, die Oquiuh und
XtfoMi'f-g, welche gegen Perikles gerichtet waren, die EvvtTdui^ die man bei

dem Tode Alexanders d. Gr. unter dem Kopfkissen des Königs fand

(Phot. bibl. 151a 11), die 'Odvaor^g, mit denen er die Reihe mythologischer

Travestien eröffnete, die BovxoXoi, welche mit einem Dithyrambus der

Begleiter [ßovxöXoi) des Gottes Dionysos begannen, insbesondere aber die

Uviivt^, Als nämlich Aristophanes in den Rittern V. 524 über ihn als

morsche Ruine zu spotten gewagt hatte, trat er im nächsten Jahr (428)

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 BuhHn be-

freite; 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.

Krates 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 per-

*) Horaz Sat. I 4, 1; Velleius 1 16, 3;

Quillt. X 1, ()(>; Platonios de com., woiuu-h

Kratinos der bittere [uix(i(')it()Os], Kmmlis der

{cmöriT (eTitj(((Qib'(jtt()og) war, Arisfonlia iu s

sich iu der Mitte hielt; vgl. Persiiis t 1?3.

Vom Anonym, de com. 111 wird Kratinos dem
Aischylos verglichen.

f>) Plut. Cim. 10.

«) Flut. IVricl. ;? u. 1>4.

') Nach Epigramm des Nikaint'tos hoi

Ath. :^9c -: AP Xlll LM); vgl. Horaz Ep I T.». 1

:

Mkinkkk lii>l. tMiu I 47.

^) Ein Sieg gleichzeitig mit einem des
Aischylos ist urkundlich bezeugt CIA II 971;
die Siege desselben waren gewiss ebenso
wie die des Kratinos teils lenäische, teils

dionysische. Vgl. Li:o Rh. M. 88 (1878) 139 ff.,

SusEMiHL Ind. lect., Greifsw. 1890/0.
'-) Nach einer Notiz des cod. Salonionis

(publiziert von Usknek Hb. M. 28, 418) hatten

die Stücke der älteren Komiker nicht mehr
als 800 Verse.

^) Tot war er zur Zeit der Aufführung
von Arist. Pac. 701, was Ziklinski Hb. M.

39, 301 ff. wegzuklügeln su<bt.
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sönlichen Spottgedichtes abgehend, eine allgemeine Fabel seinen Stücken

zu gründe legte. ^) In der Weise des Epicharmos liebte er den heiteren

und lustigen Ton; auch soll er zuerst Trunkene auf die Bühne gebracht

haben.-) Suidas nimmt zwei Komödiendichter Krates an^) und schreibt

dem unseren sieben Komödien zu ; wir haben im ganzen noch 15 Titel.

Von genialer Erfindung waren seine O^jqicc, die das goldene Zeitalter

schilderten, wo die wilden Tiere noch Sprache hatten und in allem dem
Menschen zu Diensten standen,

yr /' 1/^7^" Pherekrates war ein erfinderischer Kopf, der, in Krates Fusstapfen

tretend, an die Stelle regellosen Spottes fein erfundene Fabeln setzte.

Seine Wilden (Ayqioi) wurden 420 an den Lenäen aufgeführt, den ersten

Sieg scheint er 437 errungen zu haben.*) Von seinen 16 Komödien, von

denen drei als unecht galten, ^) behandelte diQv JovlodiddaxaXog die Zucht-

losigkeit der Sklaven, die Kogiarro) die Trunksucht der Hetären, die Mvq-
{.u^xccvOqüotioi die Fabel von der Entstehung der Menschen aus Ameisen, der

XtiQMv die Misshandlungen der Frau Musica. Aus den Mex-aXh^g (Berg-

kobolden) hat uns Athenaios ein langes Fragment 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 Weiberhelden

Alkibiades.

Zur Zeit des Kratinos blühten noch mehrere andere Komödiendichter

gleicher Richtung, aber niederen Ranges, so Tele kleides, der mit Heftig-

keit den Olympier Perikles verspottete und die Dichter seiner Zeit in den

^Haiodoi geisselte, ^) Hermippos der Einäugige, der gleichfalls als Gegner

des Perikles auftrat und gegen die Aspasia eine Klage wegen Gottlosigkeit

einbrachte;^) eines seiner Stücke, die (l^oQi^ioffoQoi^ enthielt viele Parodien

auf Homer. Andere Komiker waren Myr tilos, Alkim enes, Philo-

nides.^)

4^ btt/^
198. EupoliSj^ ausgezeichnet durch feinen Witz und anmutige Dar-

stellung, erhielt sich neben Aristophanes am längsten in der Gunst der

Leser. 9) Seine Blüte fällt in die Zeit des peloponnesischen Krieges; früh-

reif 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, infolge dessen die Athener den Dichtern Befreiung vom

^) Arist. Poet, b: Kjoaif^s nQcozog ijq^sv
\
machos oder Piaton gedichtet haben; s. Ath.

ucpsfXEvog r-fjg ia/ußixrjg idectg xudolov noLsTv

'Aoyovg xai /j.ih9ovg.

2) Anon. de com. III; Arist. Equ. 537 ff.

^) Auch der zweite Krates wird von Sui

364a, Meineke I 75, Bekgk 290 ff.

^) Von ihm 5 Siege verzeichnet CIA
II 977.

^) Plut. Pericl. 32. Ueber seinen Hyper-

das der aQ/aia xcofjMdla zugewiesen, aber i bolos s. Aristoph. Nub. 547; andere Stücke
die Titel seiner Stücke &f]oc{V()6g, "Ogfif^sg,

j

von ihm waren die ^jQTomoXldsg, MoTgca,

(piXa^yvQog weisen mehr auf die neue Ko- i IrgccnooTai.

mödie; vgl. Meineke I 64.
j

^) Andere Namen, wie Xenophilos, Phi-

*) Das erste überhefert Ath. 218d, wozu lokles, Aristokrates, Kallistratos, Emmenides,
stelle Plato Protag. 327 d ; das zweite beruht Sokrates, gibt mit Angabe der Siege die

auf der Emendation des Anon. de com. fixä
\

Liste der Komiker CIA II 977,

int OsaTQov {inl Qfotfojgov em. Dobree). '*) Vergl. Persius II 92; Lucian adv.

^) Den XeiQioy soll nach anderen Niko- ' ind. 27.
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Kriegsdienst gewährt haben .sollen, i) Man kannte von ilini U oder 17

Stüeke, 2) von denen sieben mit dem ersten Preis gekrönt wurden. 3) Mit
Aristophanes war er anfangs infolge der gleichen Abneigung gegen die

zügellose Demokratie und die neumodische Bildung gutbefreundet; später
entwickelte sich zwischen beiden ein gespanntes Verhältnis, das in dem
gegenseitigen Vorwurf des Plagiates gipfelte.«) Die berühmtesten seiner

Komödien w\aren: die Kdaxtg (421), in denen er den reichen Kallias, der
mit Schmarotzern, Sophisten und Litteraten sein Erbe verprasste, an den
Pranger stellte, der Maoixüg, in dem er den Hyperbolos, den Nachfolger
des Kleon, unter falschem Namen verhöhnte, die Bi'miia oder Täufer,*)

die gegen Alkibiades und die von ihm begünstigten fremden Kulte ge-

richtet waren, die Jfj/noi, in denen die Geister der grossen Staatsmänner
der alten Zeit citiert wurden, um ihre Meinung über 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 Sikilien umkam, wird y/Cty*

zwar von Aristophanes in den Fröschen V. 13 übel mitgenommen, "j hatte ^
aber guten Witz und schneidigen Charakter. Von seinen zehn Komödien
waren besonders angesehen die Schmauser, der Einsiedler {MoiÖTgonog)^

die Mysten, Ephialtes, die Musen; in den letzteren nahm er ähnlich wie

Aristophanes in den Fröschen, den Tod des Sophokles und Euripides zum
Ausgangspunkt.

Piaton ^) spielte von der Mitte des peloponnesischen Krieges an bis j-t.C\^
über y^O hinaus eine hervorragende Rolle auf der komischen Bühne Athens.

Von seinen 28 Stücken richtete sich nur ein Teil gegen die politischen

Umtriebe, wie der ^YntoßokiK^ der Klto(fO)y (405), die ^vjninc<xia, 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, gritfen

nach Art der mittleren Komödie in das Gebiet der Parodie, so die JJoii^iai\

2^(}(fi(yiai\ 'Adcovig, Evqmtcij^ Amoq. Berühmt war besonders der fVc'cior, in

dem der Titelheld mit seiner von Aphrodite ihm verliehenen Salbe allen

Weibern den Kopf verrückte.^)

Andere von Aristophanes und Eupolis verdunkelte Komödiendichter

dieser Zeit waren Kallias, der wahrscheinlich auch V^erfasser der Buch-

^

C^,

^) Suidas u. Evnohg. Das erinnert an und 1288.

die racatio nnlifiac hei Porphyrio zu Ifor. ''') So Lehks, Popul. Aufs.- 896 f. Auf
Epod. 1, 7. Die Fabel, dass Alkil)iades den das vStück spielt aueli .luvenal 2, Ol au.

bösen Komiker ertränken Hess, widerlegte 1
^) Das Stück handelte nicht vom lilttck

schon Eratosthenes nach Cic. ad Att. 6, 1. ' des goldenen Zeitalters, sondern </<• statu

Nach Paus. 2, 7 befand sich sein (Irabdenk-
j

jjes'simo cum irrisionc tam<juam anreo.

mal bei Sikyon.
;

') Aus den Scholien z. St ersieht num.
'^) Die 1. Zahl bei dem Aiion. de com,,

die 2. bei Suidas.

^) 3 dionysische Siege bezeugt die Ur-

kunde CIA II 977.

') Den Vorwiuf erhebt Arist. Nub. hh^;

dagegen Eupolis bei Schol. Arist. Va\. ')2X

Handbuch der kln««. AltorluiiiHwlHHcnHchafi. VII. :!. Anll. U

dass die Kunstuitcile der ale.xaiidriuiMchen

Gelehrten über ihn geteilt waren.
'^) CoHKT, Observationes crit. in IMatonis

comici roll.. Amsterd. 1840.

") Servius ad Verg. Aen. 111 279.
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stabeiitragödie war, ^ Ameipsia s, der sich an Aristophanes zu reiben

liebte, =^) aber auf der anderen Seite doch geradeso wie jener den Sokrates

in dem Konnos, dem Lehrer des Philosophen in der Musik, verhöhnte,

Aristomenes, den die Grammatiker zu den Komikern zweiten Ranges
(f.TiSf-vii-Qoi) rechneten, 3) ferner Aristonymos, Archippos, Leukon,
Lysippos,-*) Metagenes, Aristagoras.

Endlich sei, ehe wir uns zum Hauptvertreter der attischen Komödie,

zu Aristophanes, wenden, noch des Hegemon, mit dem Beinamen (Paxrjg^

aus Thasos gedacht, der eine Komödie Philine dichtete, mehr aber als Erfinder

der parodischen Dichtung berühmt war. Er blühte während des pelopon-

nesischen Krieges und soll durch seine Titanomachie das leichte Völkchen

der Athener so zum Lachen gebracht haben, dass sie darüber die Nieder-

lage in Sikilien vergassen. Besonders war es Alkibiades, der ihm seinen

mächtigen Schutz lieh und einmal eine gegen den beliebten Dichter ge-

richtete Klage einfach mit dem nassen Schwamm ausgelöscht haben soll.^)

Erhalten ist uns von ihm durch Athenaios p. 698 ein Gedicht in parodi-

schen 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). ß)

199. Leben. Von den äusseren Lebensverhältnissen des Aristo-

phanes wissen wir und wussten bereits die Alten nur weniges. Von
Geburt war er ein Kydathenäer ;

'^) Äginete hiess er, weil er ein Ackerlos

auf jener Insel erhalten hatte. ^) Das attische Geblüt der Mutter ward nie

angefochten,^) aber die Zweifel an der Herkunft des Vaters Philippos

zogen dem Dichter schon bald nach seinem ersten Auftreten eine Klage

wegen unbefugter Anmassung des Bürgerrechtes zu.^^) Daher stammen
die verschiedenen Vermutungen der Grammatiker, die ihn bald für einen

Rhodier aus Lindos oder Kameiros,ii) bald gar für einen Ägypter aus Nau-

') Ath. 453; vergl. Hense Rh. M. 31,

582 ff.

2) Vit. Aristoph.

^) Suidas u. 'jQiGrofxevr]i;. Wahrschein-
lich gab es der Aristomenes zwei; s. Bbrgk,
Rh. M. 34, 307.

^) üeber eine didaskalische Angabe der
Stücke des Lysippos CIG 225 u. 230 Petersen
Wien. Stud. VII 181.

5) Chamaileon bei Ath. 406.

^) Ausser einem Artikel des Suidas, mit
dem das gute Scholion zu Piaton apol. 19 c

gleiche Quelle hat, ist erhalten ein 'Agcazo-
cfüvovg ßiog und ein Absatz im Anon. de com.
Von Neueren: C. Fr. Ranke, De vita Aristoph.,
in Ausg. von B. Thiersch (1830) und ab-
gekürzt in Ausg. von Meineke (1860); Röt-
scher (mehr Hegelianer als Philolog), Aristo-
phanes und sein Zeitalter, Berl. 1827; Bbrgk
zu den Fragmenten im 2. Bd. von Meineke's
Fr. com. gr.; Müller-Strübing, Aristophanes

und die historische Kritik, Leipz. 1873; Couat,

Aristophane et la comedie attique, Paris

1889; Kaibel in Wissowa.
^) Ein Ratsherr "jQiorocpccyijg Kv&aS^rj-

vaiEvq CIA II 865.

8) Acharn. 653.

^) Dieses geht daraus hervor, dass er

sich bei dem Prozess auf den Vers der Odys-

see « 215 oiinq eov yorov aviog dvsyvoi}

berief.

^*^} Vita: ^EVLctg xcct' avrov yQctcpijy sS^ero

KXeojv. Der Streit beendet durch einen Aus-

gleich nach Arist. Vesp. 1285.

11) Auf Grund von Ach. 653 berichtet

das Schol. Plat.: xctTsxXrjQMOE di xal rijy

AXyivctv, (jog Qsoyevrjg cfi]OU' er tm ttsqI Ai-

ylvqg. Wahrscheinlich erhielt dieses Acker-

los der Dichter erst nach der totalen Unter-

werfung der Insel im J. 431; s. Bergk, Gr.

Litt. IV 74.
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kratis ausgaben, i) Aber mocbte auch kein atlienisches 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, 2) so

muss er damals mindestens schon volljährig, wahrscheinlich aber bereits

25 bis 30 Jahre alt gewesen sein; 3) bereits 421, als er den Frieden auf-

führte, w^ar er ein Glatzkopf.*) Über 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
lambographen, gut kannte, dass er auch in den Tragödien des Aischylos
und den Gesängen des Stesichoros und Pin dar wohl zu Hause war, kurz-

um, 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.^) 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 der geänderten Zeitverhältnisse und des ge-

änderten Geschmacks erlebte. Die aristokratische Partei des Dichters w^ar

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;*^) der Staat war durch den unglücklichen Ausgang des

langjährigen Krieges verarmt und hatte für Festspiele und Ohorausstat-

tung wenig Geld übrig; der Dichter selbst 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 Be-

') Suidas: 'jQiaioq^di/Tjg 'Podtog rjioi A'iv-

diog, OL (fi Aiyvnxiov ecpaaay (vergl. Schol.

Nub. 271 u. Ath. 229 e), oi Ö€ Ka^uiQsa, Oeasi

öf: *Jdt]v((7og.

'^) Nub. 530: xdyco naQf^tvog yuQ ti'

rjv xovx i^rjv tiuj fuoi rexeTt', i^eftrjxa. Ciegen

die Deutung dieser Stelle auf das Alter er-

klärt sich Römer, Zur Kritik u. Exegese der

Wolken des Aristophanes, Stzb. d. b. Ak.
1896 S. 244 f.

^) Von der Altersgronz<', die zur For-

derung eines Chors berechtigte, wussten
schon die alten Erklärer nichts sicheres;

das junge Scholiou zu Nub. 510 spricht von

30 Jahren. Konntni.slos ist die Angabc der

Scholien zu den Fröschen V. 504, wo aus
^/ftloV jueiQuxtaxog t'jdtj yjnxsro rvh' ((yu'tfwv

gar nichts zu schliessen ist.

"*) Pac. 767: x(d loig cpaXaxQoTat nagai-

vovfxev ax^anovöu^siv tjsqI XTJg i'ixrjg. Vgl.

Bergk, Comnient. p. 203. Auch die Husten

stellen den Dichter kahlkitptig dar. Dass er

der Flasche fieissig zugesprochen, bezeugt

Ath. 429a: 'AXxaiog Je 6 fje'Aonoiog xai 'Aqi-

axotpüi'rjg 6 xiouanfiouoing ^ueftvovtsg eygcecfoy

XU nnitjunx«. Vgl. Vesp. 80.

•') l)ass wir in der Polemik des Aristo-|)

phanes nicht das objektive l'rteil eines Hi-t

storikers, sondern die subjektiv gefiirbte An-

1

sieht eines politischen Parteimannes zu er-jj

kennen haben, betont l)esonders Milller-

Strüiiing.

») Vgl. i»ac. 739 ti"., Vesp. 1023; vgl. § 195.

19*
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gründer der neuen Komödie.^) Die letzten zwei Stücke gab er schon

nicht mehr unter seinem Namen, sondern unter dem seines Sohnes Araros,

um denselben empfehlend bei dem Publikum einzuführen. 2) Den uns er-

haltenen Plutos dichtete er noch für die Dionysien von 388; bald nach-

her aber muss er gestorben sein; sicher war er Ol. 101, wo nach Suidas

sein Sohn Araros mit eigenen Stücken auftrat, schon tot; wahrscheinlich

enthält das 384 geschriebene Gastmahl des Piaton 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.^)

200. Werke. Hinterlassen hat Aristophanes vierundvierzig Komödien,

von denen vier als unecht galten.^) Auf uns gekommen sind elf Stücke, die

anderen kennen wir nur nach Titeln und Bruchstücken.^) Die Zahl der

Dramen ist kleiner als die der grossen Tragiker, weil an den Dionysos-

festen immer nur eine Komödie gegenüber drei Tragödien zur Aufführung

kam. Die drei ersten Komödien brachte er unter fremdem Namen,
die JaiTaXrg oder Schmauser durch Philonides (427), die BaßvXmioi (426)

und ^AxaQvrig (425) durch Kallistratos auf die Bühne. ^) Beide Männer
dienten ihm auch später noch als Schauspieler, und zwar soll Philonides

die Rollen von Männern in öffentlicher Stellung, Kallistratos die von Privat-

personen gegeben haben, offenbar weil dieselben gerade in diesen Rollen

ihre Hauptkraft hatten.'^) In dem Frieden Hess er nach der Hypothesis

die Hauptrolle durch den Schauspieler Apollodor spielen. Übrigens ver-

schmähte er auch selbst nicht die Aufgabe eines Schauspielers; speziell

wissen wir, dass er in den Rittern den Kleon gab, angeblich weil keiner

der Schauspieler die gefährliche Rolle zu übernehmen wagte. ^) Nach dem
Tode des Dichters konnten sich natürlich seine Dramen nicht wie die-

jenigen der Tragiker auf der Bühne erhalten. Das verbot der Ton und

^) Vita Aristoph. : tp7](fl(jf4arog yevofAsvov
^oQrjyixov ojare /ui] ovo^aori xw^m^sTv nrcc
x(d TMP /oQtjydiv ovx dvTE/ovToyv TiQog ro

/OQTjysLy . . . syQfxxpE KojxaXov, sv (o sladyst

(pdoqdv y.cd clvayv(x)QLa^6v xal tdXAa ndvra,
u iCr]'/.(oas Mevnv^Qog. Vgl. Platonios tieqI

dicccfOQdg y(t)ju.: xoiovrog ovv sorir 6 rrjg

fj.sorjg y.(üU(odlag rvnog, oiog sGiiv 6 JioXo-

aixdyv 'AQioiocpdvovg.

2) Vgl. Arg. Plut.; vielleicht auch, weil
Aristophanes zu alt war, um seihst noch als

Schauspieler die erste Rolle zu spielen.

^) Nach Dikäarch hatte er noch einen
Sohn Philetairos; Apollodor nennt statt dessen
Nikostratos.

*) Die 4 zweifelhaften Stücke Uolrjaig,

Jiövvoog vavayog, Nrjooi^ Nioßog wurden von
andern dem Archippos zugeschrieben; über
die Gründe dieses Urteils gibt Vermutungen
Kaibel, Herrn. 24 (1889) S. 42 ff.

^) Ein alphabetisches Verzeichnis von
42 Stücken im Cod. Ambros. L 39 (entdeckt
vonNovATi; vgl.WiLAMOwiTz Herm.l4,461ff.)
und in einem Vaticanus (entdeckt von Zurettt,

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
Stz. d. b. Ak. 1889, II 156.

^) Den Kallistratos nennt auch für die

JairaXrjg der Anon. de com.; vergl. Schol.

Nub. 531. Uebrigens verstellt Arist., wenn
er, wie Ach. 644, vom Dichter jener Stücke

spricht, sicher sich selbst, nicht jene Stroh-

männer. Die Vita bemerkt weiter: saxojnxov

avTov 'jQiar(OPVflog rs xal 'Jjueitpiag, rergd^i

Xsyovreg kvtov yEyovevai xard rrjy naQOif^lav

(üg dXXoig Tiovovvra.

^) Vita: ^id ^ev 4>tl(x)yi(fov rd drj/uoTixd,

(ftd de KaXXiorQdrov rd idioixixd. Dazu
Schol. Nub. 531 ; Bergk bei Meineke II

916 if.; Zacher Philol. 49, 313 ff.

^) Vita: ovdevog tmv gxsvottokuv roXjutj-

accvrog rd nQoaamov avrov (sc. K^eiavog)

Gxevdaai, cTr' eavrov^jQiarocfat'tjg vnsxQii'aro,

ctvTov ro ngoacoTToy ulXtm /Qiaccg, was aus

Arist. Eq. 230 fi. geschlossen scheint.
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Inhalt der speziell für die jedesmaligen Zeitverliältnisse gedichteten Werke
der alten Komödie. Aber um so eifriger wurden sie von den alexandri-
nischen Grammatikern gelesen und kommentiert. Wiewohl daher unser
Dichter bei den zahmeren Geistern der Kaiserzeit, wie Dion Chrysostomos
und Plutarch,!) wegen seiner derben und unflätigen Spässe in W'rruf 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 Zeitbe-

stimmung im Stiche gelassen würden. Diese elf Stücke wollen wir nun
ihrer chronologischen Folge nach einzeln betrachten.^)

201. UxccQvfjg ist der Titel des ältesten der erhaltenen Stücke, auf-

geführt 42o an den Lenäen durch Kallistratos und mit dem ersten Preis

gekrönt. 3) Auf die Festzeit spielt der Dichter selbst V. 504 an: uinui

yccQ sa^iv ovTil A)]vai(n r' «/wv, xüIttco ^tvoi nccqeiaiv. Kleon hatte nämlich

gegen den Dichter Klage bei dem Senat erhoben, weil er im .Jahre zuvor

an den grossen Dionysien in den Baßvlduioi vor ganz Hellas den Staat

der Athener und die Beamten desselben lächerlich gemacht habe.^) 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 De-

magogen und Eisenfresser nach dem Sehlage des Kleon und Lamachos,

(leren Weizen in den Unruhen des Krieges am üppigsten blühte. Reprä-

sentant der ersten Partei ist der Biedermann Dikaiopolis, der durch Am-
phitheos einen Separatfrieden von den Lakedämoniern erhandeln Hess und

nun mit heiterer Lust, wie ehedem im Frieden, seine ländlichen Dionysien

begeht.^) 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 Hackblock nötigen, mehr noch durch den effektvollen Kontrast des

^) Dion or. 16, 6; Plut. IvyxQiaig 'Aqi-

aiocfufovg yui MbvuviSqov. Der Arzt Galen

schrieb ein Buch Ei xQTJaiuoi^ civdyvo)a}j.a

jnlg TKtKhvojuei^otg t] nuXcad xiOfX(i)(fUc.

'^) In derHanpthandschrift, 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 Abfassungzeit der Stücke, viel-

mehr stehen voran die 3 Stücke, welche den

späteren Oramniatikern die lesenswertesten

schienen, der IMutus als Vorbild der neuen

Komödie, die Wolken und Frösche wegen
ihrer Beziehung zu Sokrates und Euripidcs;

ihnen scheinen andere noch als 4. Stück die

Hitter 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 Weiber-

komödien.
^) Nach dem Argumentum erhielt den

2. Preis Kratinos mit den XeifxaCojueyoi, den

3. Eupolis mit den Sovut^yicci.

*) Schol. Ach. 502. Der Scholiast zu

Vesp. 1285 bezeichnet die Anklagefonn als

eiaayioyi] sig trji' ßovhjr. Diese .Vnklage

konnte indes nur gegen den nominellen Autor

erhoben werden; den .Aristophanes belangte

Kleon nach Schol. ad Ach. 377 mit einer

tT/xjy ^Ei'iag.

^) Mit einer aller Illusion spottenden

Freiheit versetzt Arist. von V. 240 an die

Scene aus der Stadt aufs Land, worüber M.

Haupt, Opusc. 11 458 ff.
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schlichten Landmanns und des Pascha mit drei Rossschweifen, des kriegs-

wütigen Laniaclios, 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 ergötz-

lichste Scenen, wie von den Gesandten der Perserkönige, dem Studier-

zimmer des Euripides, dem Ferkelverkauf der Megarer. über 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. i) Die Verteidigung

des Dichters und namentlich seiner politischen Stellungsnahme führt in

kräftiger Weise der Chor in der Parabase Y. 626— 718.

202. Die Ritter (/rr.T/;c) wurden im Jahre 424 an den Lenäen vom
Dichter selbt siegreich auf die Bühne gebracht,-) 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 an-

gethan, selbst den Chor zu bilden.^) 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 zugängiger 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 Gram-
matiker Demosthenes und Xikias getauft haben, ^) 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,^)

^) Mcller-Strübixg S. 498 ff. nahm eine

üeberarbeitung des Stückes an, da Lamachos
bald als Stratege, bald als Lochage (1074)
erscheint. Die Hypothese unterstützt Zie-

LiNSKi, Gliederung 54 ff. durch den Nach-
weis, dass an Stelle der schalen Polterscene
593 ff. in der ersten Bearbeitung ein voll-

ständiger Agon gestanden habe.
^j Zweiter war nach der Hypothesis

Kratinos mit den Iütvqoi. dritter Aristo-

menes mit den 'Y'/.ocfoooi. Von den Rittern
sagt dieselbe: xo ^e d^cifxa riöv ciyav xcdüjg

nenoirj^iviüv,

^) Dankbar erkennt der Dichter Yesp.

1023 die hohe Ehre an.

*) Die Namen stehen jetzt in den Aus-
gaben und Handschi'iften. sind aber, wie die

Hypothesis lehrt, erst von den alexandrini-

schen Grammatikern eingesetzt worden.
^) Name und Person dieses Rivalen sind

aus der Phantasie des Dichters hervor-

gegangen; aber manche Striche zm- Zeich-

nung mochte dem Dichter die Figur des

gleichgemeinen Demagogen Hyperbolos ge-

hefei-t haben. Müller-Strübing S. 556 An.
will den Namen aus 'AyÖQctiog -\- QeoxQirog

herleiten.
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auf, der an Unverschämtheit noch den Gerber Kleon zu übertrumpfen ver-

steht. Die GHederung des Stückes in Akte ist vermittelst Parabasen und
Scenenwechsel angedeutet: nach dem Prolog wird zuerst Kleon von dem
Wursthändler auf offener Strasse unter lautem Schreien und Toben, aber
mit dem Beistand der Kitter, der geschworenen Feinde dus 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 zu-

letzt die beiden Nebenbuhler ihren Herrn in ergötzlichster Weise rega-

lieren. Nach einer zweiten Parabase hält der Sieger Agorakritos, nach-
dem ihm das Staatssiegej_(cfaxrfU<ov, V. 947) eingehändigt worden war,

als Repräsentant des neuen Regiments mit dem umgekochten Demos seinen

festlichen Einzug. Durchwoben ist die Handlung mit tausend pikanten
Einfällen und Witzen, zu denen das Demagogentum der Zeit Stof!" in Fülle

bot. Prachtstücke sind ausserdem in Rhythmus und Inhalt die lustigen

Reiterlieder und die historischen Rückblicke auf die Vorgänger des Dich-

ters 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.^)

203. Die Wolken (legjt'Xai) 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,^) liegt uns allein vor.

Die alten Grammatiker waren im stände, auch noch die erste Bearbeitung

zum Vergleiche heranzuziehen,^) und bezeichnen insbesondere die Parabase,

in der sich der Dichter über die Unbill des Publikums beklagt (518 ff.),*"')

den Streit zwischen dem Sfxaiog und adixog Xoyog (889— 1104), und den

Schluss, wo das Haus des Sokrates in Brand gesteckt wird, als neue Zu-

thaten. 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

des Sokrates Anstoss nahmen. Der Dichter selbst hingegen hielt dasselbeÖ^^Ö'

^) Auf die Klage des Kleon bezieht mit dem Konnos.
Bergk, Kl. Sehr. II 467 die Stelle in Ps.- ^) Irrtümlich ist die Angabo in hyp. IV

Xenophon de rep. Athen. 2, 18. Ausser in ctl ds dEvregcci SetfeXui ctiI 'Afxeivlov uq-

den Rittern hatte Aristophanes in den 'OAx«'t)'fc x^*^^^^- Dagegen Eratosthenes zu V. 5.'i2;

an den Lenäen d. J. 423 die Partei des Kleon s. Gröbl, Die ältesten Hypotheseis zu Aristo-

angegiifFen, phanes, Progr. Dillingen ISOO.

^) Aristoph. Nub. 558 ff. Schol. ad Nub. ^) Darüber die (>. Hypothesis und Era-

554 führt aus den Hapten des Eupolis an: tosthenes in den Scholien zu V. 552. Vgl.

xdxeivovg lovg 'iTintag ^wenoiriaa loi cpa- Teuffel in der Ausg. der Wolken; Dindobf,

/«x()oJ lovTuy xui)to()yia('(fit]v, was die Alten De Arist. fragm. 15— 23; Zielinski, S. 34 flF.

auf die 2. 'Paral)ase 1288—1315 bezogen. Heidhues, lieber die Wolken dos Aristophanes,

Eine Erklärung, wie dieses zu verstehen sei, Progr. Köln 1897 bestreitet eine w»«itgehonde

stellt Kirchhoff, Herrn. 13, 287 flF. auf. Umarbeitung; nur die alt<^> Paraba.Mo aei teil-

^) Aristophanes erhielt den 3. Preis, den
|
weise durch eine neue ersetzt worden.

1. Kratinos mit der Ilvzutj, den 2. Ameipsias
,

^) Ebenso Vesp. 1044 tT.
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für sein feinstes Werk, und die Nachwelt hat ihm insofern Recht gegeben,

als keine andere Komödie in alter und neuer Zeit mehr gelesen und kom-

mentiert wurde. Aber das Interesse knüpft sich mehr an die welthisto- t\

rische Persönlichkeit des Sokrates als an die poetischen Schönheiten des
"^

'

Stückes. Es können doch eben die vollständige Verzeichnung des Philo-

sophen i) und die mangelhafte Zusammenarbeitung der einzelnen Teile nicht

als besondere Ehrentitel angesehen werden. Die Wolken also sind gegen

den Geist der Neuzeit und die neue Richtung der sophistisch-rhetorischen

Erziehung gerichtet. 2) Als Repräsentanten dieser Richtung stellt Aristo-

phanes den Sokrates hin, lediglich deshalb, weil dieser schon in seiner

äusseren Erscheinung eine komische Figur bildete, und weil unter den

Philosophen seiner Zeit keiner bekannter und einflussreicher als er war.

Sokrates also erscheint, ganz entgegen den Lehren, die er zeitlebens ver-

trat, als ein grübelnder Naturphilosoph, auf einer Schwebemaschine nach

den Sternen lugend und die luftigen Gestalten der Wolken als die Götter

seines Himmels anrufend. Bei ihm sucht ein ungebildeter Landmann,

Strepsiades, den die Vornehmheit seiner adeligen Frau und die noblen

Passionen seines Sohnes Pheidippides in Schulden gestürzt haben, Hilfe in

der Hoffnung, mittelst der Kunstgriffe der neuen W^eisheit sich der

Plackereien seiner Gläubiger zu entledigen. Zuerst tritt er also selbst in

das Studierzimmer ein; als er aber von Sokrates wegen seiner Ungelehrig-

keit und Vergesslichkeit davongeschickt wird, bewegt er seinen Sohn

Pheidippides sich dem Sokrates in die Lehre zu geben. Dieser zeigt sich

denn auch so gelehrig, dass der Alte schon über die langen Nasen seiner

Gläubiger jubelt; aber bald muss er zu seinem Schaden erfahren, dass die

Schlauheit der neuen Lehre an ihm ausgeht, indem der Junge ihn durch-

prügelt und ihm dann rite vordemonstriert, dass es ganz in der Ordnung
sei, wenn die Alten von den Kindern die Prügel der Jugendzeit zurück-

gezahlt bekommen. Mit einem grossen Feuerwerk, der Verbrennung des

Hauses der Gottesleugner Sokrates und Chairephon, schUesst das Stück.

— Piaton 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 zn trennen wusste.

204. Mit den Wespen (c g rj x g c) , 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

die Rollen umkehrte. Während dort der alte Strepsiades den jungen

Pheidippides in die neue Schule einführt, bemüht sich hier umgekehrt der

^) Dass indes doch einzelne Züge der
j

^) Arg. Vesp. : ididd/^V e/r« aQ^ovrog

sokratischen Art richtig dargestellt sind, zeigt
j

^Jfisivlov öid 4>iXoivi6ov stg Arjvciia sv rj]

Römer, Zur Kritik u. Exegese der Wolken
|

tt^' oXvfXTiiddi • ösvrsQog iji', ycd ii'lxa ttqw-
des Aristoph., Stzb. d. b. Ak. 1896 S. 221 ff. jog ^^«t ivlxa ngwiog ' devTsgog rjv corr. Leo)

2) SÜVERN, Ueber die Wolken des Ari- ^äcoi^idt]g nQoaywvi, Aevxior llQeaßsai T^lrog.
stophanes, Berl. 1826; F. V. Fkitzsche, De I Gejren die Prozesssucht waren gleichfalls
Socrate veterum comicorum, in Quaest. Ari
stoph. p. 97 - 295

gerichtet die Prospaltier des Eupolis.
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junge Hassekleon, Bdelykleon, den alten Kleonfreund, l'hilokleon, 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 2 Hunde
verhandelt wird, der den Streit des Kleon und Laches M auf das witzigste

parodiert. In diesem Hauptteil des Stückes herrscht der p]rnst der sitt-

lichen Entrüstung vor, der sich zunächst gegen ein Eib- und Erzübel
(lorror (wxcdnr fr trj nöXti eiifioxrun' V. 651) des athenischen Volkes, die

durch Erhöhung des Richtersoldes von 1 oder 2 auf 3 Obole masslos ge-

steigerte Prozesssucht, wendet, daneben aber auch die spitzigsten Pfeile

gegen Kleon und die anderen Volksschmeichler richtet, welche die Mara-
thonskämpfer mit dem armseligen Lohn des Richtersoldes abspeisten, um
desto schamloser den weit grösseren Teil der öffentlichen Einkünfte in

ihre Taschen zu schieben. Der Schluss des Stückes ist dann wieder für

die Freunde der Posse und der lustigen Kneipscenen hergerichtet: der

alte Philokieon wird von seinem Sohne, um gründlich kuriert zu werden,

in ein fröhliches Gelage eingeführt, wo er bald seinen mürrischen Gries-

gram so völlig auszieht, dass er die schöne Flötenspielerin zerrt, die Tisch-

genossen schlägt und zuletzt tanzend und jubelnd mit dem Chor zur Bühne
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 3 lampentragenden Knaben,-') 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 [elQrivr) wurde an den Dionysien 421 kurz vor

Abschluss des Friedens des Nikias aufgeführt und mit dem 2. Preis be-

dacht. 3) Nach der 3. Hypothesis hatten die alten Grammatiker noch

Kenntnis von einer zweiten EiQt[rtj, die in dem Jahre zuvor, noch zu Leb-

zeiten des Kleon gedichtet war. Auf diese hat man die Verse 45 ft". und

479 f., in denen Kleon noch als lebend gedacht ist, zurückzuführen ge-

sucht.*) Unsere Komödie ist gewissermassen eine Vorfeier^ des sicher

erwarteten und bald abgeschlossenen Friedens. Im Eingang lässt der Dichter

in spasshafter Verkehrung des euripideischen, auf dem Pegasus durch die

Luft reitenden Bellerophon den Trygaios als Repräsentanten der fried-

liebenden Landleute auf dem Mistkäfer gen Himmel fahren, um von dort

die üpora und Theoria zum langersehnten Friedensfest abzuholen. Im

M Das.s A('ixv<: unter dorn Hundsnanion ') Stanoer. rinarbcitiini; «MnimT aristo-

Afcßtjs steckt, vermutet Schol. Vesp. 8M2. phänischer Komödien. Leipz. ISTO; Zikmnski,
'-') lieber die Anordnung des Chors und (iliederung vS. C^'^ ff.: dagegen Müm,kr-StrC-

der begleitenden Knaben h. Ricfi. Ahnoldt, bin«; 1()1) f. Fhit/schk. (>uaest. Arist. 112

Die Cliorpaiiien dos Ari.st.. Leipz. Is73, Kap. 1. und Stanger ghuiben. dass die zweite l'.i\ii;yti

') Den 1. Preis erliielt Kupolis mit den nur dem 'i'itel nach von den reujQyoi ver-

KöXftxeg, den l^. Leukon mit den 'l'ixiroQic. schieden gewesen sei.
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Hiniiiicl also oder auf der oberen Bühne, dem x/eohjyeTor, 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 Vor-

hcreitungen zum Festopfer getroffen 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

lobhaften 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 Yögel_(o£rfi9-£^), die geistreichste Schöpfung der aristo-

phanischen Phantasie, erhielt bei ihrer Aufführung an den Dionysien des

Jahres 414 auffälligerweise nur den 2. Preis. i) Das Argument ist ge-

wissermassen 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 Quer-

wegen zum Wiedehopf, dem aus der Vorgeschichte Attikas berühmt ge-

Avordenen Vogel, um sich von ihm einen schikanenfreien Ort, eine Seligen-

insel, 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 (iVf-

(fsXoxoxxvyia) 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

Vogelstadt 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 Be-

dingung zu stände, dass Zeus dem Peithetairos die Basijeia, die Personi-

fikation der Weltherrschaft,^) 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 Natur- und Waldpoesie vor uns haben, ward zu aller Zeit an-

erkannt,*) nicht minder dass in der utopischen Zauberumhüllung eine Reihe

^) Nach der Hypothesis erhielt den 1.

Preis Ameipsias mit den HioficcoTcd, den
dritten Phrynichos mit dem MovorQonoq. In
dem gleichen Jahr Hess Arist. nach dem
2. Arg. den Amphiaraos durch Philonides
aufführen. Nach demselben Argumentum
waren die Vögel das 35. Stück, wie das
FrJQag das 9. nach Bekker an. gr. 430, 15.

Das Verzeichnis {di^ay()acp7]), aus dem diese

Zahlen stammen, scheint die Stücke eher in

alphabetischer als chronologischer Ordnung
enthalten zu haben.

^) So übersetzt von Goethe in der ge-

nialen Nachbildung des Eingangs der Vögel,

Ges. Werke Bd. 14.

^) Müller-Steübing, Jahrb. für Phil.

121, 104, schliesst aus V. 1738 im Zusammen-
hang mit Aesch. Eum. 827, dass unter der

BaollEia die Stadtgöttin Athene gemeint sei.

Dagegen Cäsar, Ind. lect. Marb. 1881.

*) Arg. I: To ^Qctfxa rovro riöi' ccyctv

(fvyaTcog TiEnoirjfj-svoii'. Eine ähnliche Idee

hatte indes schon Pherekrates in seinen

^'AyQLoi durchgeführt. Später dichtete nach

dem Muster der Vögel Archippos ein ähn-

liches Stück 'l/i^veg.
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kräftiger Seitenhiebe auf stadtbekannte Persönlichkeiten, wie den Fresser

und Feigling Kleonymos (V. 289 f.), den von Sehmeiehlern und Weibern
ausgebeuteten Kallias (285 ff.), den Geometer und Kalenderverbesserer

Meton (992 ff'.), den Dithyranibendichter Kinesias (137:i ff.) u. a. a))fallen.

Aber über die Tendenz der GesamtkonKUlie hat man v'wl gestritten. Süvern*)

wollte in ihr eine bis ins Einzelnste durchgeführte Allegorie auf die Be-

gebenheiten der Zeitgeschichte tinden; umgekehrt leugnete Droysen in

seiner Übersetzung des Aristophanes jede tiefere Tendenz und sah in dem
Stück nur ein harmloses Spiel der Phantasie nach Art des Sommernachts-

traumes. Die Wahrheit liegt in der Mitte und ist trefflich entwickelt von

Bursian,^^) der dem poetischen Spiel sein volles Recht lässt und in den

Hauptträgern der Handlung keine Verspottung bestimmter Individuen an-

nimmt, aber doch dem Dichter die Absicht zuschreibt, dem athenischen

Volk in der tollen Projektenmacherei des Peithetairos und der raschen

Erwärmung der Vögelschar für abenteuerliche Pläne einen Spiegel der

eigenen Leichtgläubigkeit und maulaufsperrenden Gedankenlosigkeit vor-

zuhalten.

207. Die A vaiaiQäTii, aufgeführt an den Lenäen 411,=^) ist die

älteste der erhaltenen 3 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,*) infolge

dessen 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 2 feindliche Parteien

geteilt, die der Frauen und die der Greise, welche sich beide um den Be-

sitz 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 Wasser-

eimern 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 Männern

gespielt wurden. Unter diesen Voraussetzungen ist aber auch unerreicht

die Scene des stanzengeplagten Kinesias und der den Mann mit ergötz-

lichsten 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 Verfassungs-

änderung Athens und die damit genährte Hoffnung auf endliclien Friedens-

schluss.

*208. Die 0€aiiio(foQiä^i)r(7(a, aufgeführt an den Dionysien des-

selben Jahres,^) sind gegen EuripFdes gerichtet, dessen neumodische Manier

SüvERN, lieber Aristopiianes' Vögel,
I
und der Mitboworl)«>r tVlilt.

Ahhdl. d. Berl. Ak. 1827. •*) Aehnliclic Situation von biufjbosotzon-

-) BuKsiAN, lieber die Tendenz der den Frauen aus alt französischen und niittol-

Vügel des Arist., in Stzb. d. b. Ak. 1875 liüiiidcutsclu'ii Stotbii weist narh Jak. (Jkimm

S. 875 tf. Kl. Sehr. V 40S IV.

äj Arg. Lys.; eine Angabe des Preises *) Nach Schoi. Tiiesm. 190. 804. 841.



:?(K» Grieohische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

schon in den Acharnern die Zielscheibe des beissenden Spottes unseres

Dichters gebildet hatte. Das dreitägige Fest der Thesmophorien zu Ehren

der Donieter war ausschliesslich für Frauen bestimmt; zum Thesmophorion,

dorn Ort der städtischen Feier am Abhang der Akropolis, hatte kein männ-

liches Wesen Zutritt. Gelegentlich dieses Festes also lässt Aristophanes

die Frauen den Plan fassen, den Euripides, den grossen Verleumder ihres

Geschlechtes, in die Acht zu thun. Euripides, der von der Sache Wind
bekommen, sucht zuerst den eleganten Liebling der Frauen, den Dichter

Agathen, und als dieser sich nicht dazu hergeben will, seinen Schwager

Mnesilochos ^) zu bewegen, sich als Frau verkleidet in die Weiberversamm-
lung einzuschleichen und seine Verteidigung zu führen. Der Aufgabe ent-

ledigt sich Mnesilochos mit Witz und Geschick, vornehmlich durch den

Nachweis, dass die Frauen thatsächlich 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 ver-

kleideter 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 {Toifkijg) 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, ähn-

lich wie in der jüngeren euripideischen Tragödie, nur ein kurzes anapästi-

sches Exodion singt. Die Stärke unserer Komödie liegt in der Parodie

des Euripides und Agathen, wobei der geschniegelte und gebügelte Weiber-
poet Agathen 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 Schollen wenig mehr erkennbare Rolle spielt.

Das Stück fand solchen Anklang, dass Aristophanes später noch ein zweites

Stück gleichen Namens folgen Hess. Dasselbe war keine Überarbeitung
unserer Komödie, sondern ein ganz neues Stück, das, wie man aus der

Sprecherin des Prologs, Kalligeneia, erkannt hat, am vierten oder letzten

Festtage spielte, während unsere Thesmophoriazusen auf den dritten Fest-

tag fallen. Mit Bezug darauf hat der Grammatiker Demetrios aus Trözen
nach Athen, p. 29 a die zweiten Thesmophoriazusen 0aa^o(foQiaaaaai ge-

tauft. 2)

Neuere, worunter HanoaV-, Exerc. crit. in

com. gr. 82 ff., Ritschl, Opusc. 1 429 plä-

dieren für 410; dagegen WiLAMOwiTZ, Arist.
u. Athen II 343. ^Eine Didaskalie zu dem,
wie es scheint, weniger gelesenen Stück
fehlt. Verwandten Titel hatten die 'A^iaviä-
Covacci des Philetairos.

^) Der Name ist nicht genannt, indem
die Person nur als yr]fhaTi]c EvQiTii&ov ein-

geführt wird; s. Hiller, Herm. 8, 449 f.

'^) Das Verhältnis klar gelegt von Fkitz-

soHE in Ausg. (1838); vgl. A. Mommsrn,
Heortologie S. 301 ff

79 ff.

Dagegen Zielinski
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209. Die 'ExxXt^aiäCova ai, nach dem peloponnesischen Krieg im
Jahre 389 (nach anderen 392) aufgeführt, i) sind ein loser Schwank, der

allerdings auch aus den politischen Zeitverhältnissen erwach.sen ist, aber

ganz der ätzenden Schärfe persönlicher Persiflage entbehrt. Denn die An-
griffe auf die neuerungssüchtige Gesetzgebung (V. 813 11". j, den korrum-
pierenden Einflu.ss 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 Ab-
schnitte. In dem ersten ziehen Frauen als Männer verkleidet mit Stiefeln

und Schnurrbärten in aller Frühe in die Volksversammlung if-'xxÄi^aut), um
durch ihre Wortführerin 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 Weibergemein-
_schaft heraus, machen aber gleich bei dem ersten Versuch der Durch-
führung ihrer Prinzipien glänzend Fiasko, teils infolge der Schlauheit ein-

zelner Bürger, die mit der Auslieferung ihres Vermögens an den Gesamt-
staat 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 kommunisti-

schen Ideen des aristophanischen Weiberstaates haben vieles mit der Re-

pubhk Piatons gemein; aber dass Aristophanes dieselben aus Piaton ent-

nommen und mit seiner Komödie eine Satire auf den Staat des Piaton

habe schreiben wollen, ist doch sehr fraglich. 2) Nicht nur fehlt jede An-
züglichkeit auf Philosophen, wiewohl der Dichter, wenn derartige Lehren

von einem Philosophen bereits aufgestellt worden wären, sich schw^erlich

die Gelegenheit der Philosophenverspottung hätte entgehen lassen;^) auch

die Chronologie macht Schwierigkeit: die uns erhaltene Politeia des Piaton

in 10 Büchern ist zweifelsohne weit später ediert worden, und ob die an-

gebliche ältere Ausgabe in 2 Büchern in so frühe Zeit hinaufgerückt wer-

den dürfe, und ob dieselbe überhaupt etwas von der Weibergemeinschaft,

die in unserer Politeia erst im 5. Buche behandelt wird, enthalten habe,

ist in jeder Beziehung zweifelhaft.*) Das Wahre an der Sache wird also

sein, dass infolge der allgemeinen Verarmung der Bürger nach dem pelo-

ponnesischen Krieg kommunistische Ideen in den Köpfen der Bürger spuk-

ten,^) und dass dieselben zuerst der geniale Komiker zu einem drolligen

^) Auf das Jahr 892 führt die Angabe niazusLs ipficun haue ductrinam, quam Plato

dos Pliilochoros zu V. 193. Götz, De tempo- in Ulis libris proposuit, scite ejragitat ipsum-

ribus Eccles. Aristoph. in Act. Lips. II 885 ff. (lue efiain riatonem obscurato (j^iiiicm no-

verwertet die geschichtlicholl V'erhältni.sse für mine I'.Iqioiv'A'Ao^ für llXüxior ö .t^iaiiotoc)

das Jahr 889 und erklärt den Irrtum des Phi- ohiur(/af. El)ensü Meinekk, Hist. crit. com.

lochoros daraus, dass Demostratüs, unter dem I 28S. Dagegen Susemuil, Tlat. Phil. II J,

nach der verlorenen Didaskalie das Stück 296 ff.

gegeben worden sei, Ol. 97, 8 und 90, 4 Ar-
j

^) Der Ausdruck (ftXnno(fos (fQnyrii:

chon war. Vergl. Köiilku, De Aristoph. Ec- ! V. 571 bewei.st nichts dauegen.

clesias. tempore et choro, Di.s.s. Jona 1889. ') Vgl. I1ik.mi;k. .Ihrb. f. cl. Phil. Suppl.

Di(! Winterzeit, in welche die Lenäen fallen, XXlll (1897) 055 -GüO.
ergibt sich aus V. 289. ^) Von der Weibergemoinschaft der

^) Bkkok, Commont p. 81: locuplcti.s- Agathyrson erzählt bereit.s Ilerodot IV 104.

«imuif auctor Aristoplianesj (jui in Kcclv- Dass auch hti den .Spartanern l mgaug einer
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Schwank benutzte und dann der tiefsinnigej^hilosoph in ein durchdachtes

System brachte.

210. Die Frösche {ßd rQayoi), an den Lenäen 405 aufgeführt, wurden

nicht bloss mit dem 1. Preis gekrönt, sondern auch mit einem so ausser-

ordentlichen Beifall aufgenommen, dass sie zu einer zweiten Aufführung

kamen 1) und der Dichter ihretwegen mit einem Zweig des heiligen Öl-

baums bekränzt wurde.-) Stoff bot dem Aristophanes und in merkwürdiger

Übereinstimmung zugleich seinem Rivalen Phrynichos der kurz zuvor ein-

getretene 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^.)

Bei Herakles, der dereinst den Kerberos aus dem Hades heraufgebracht hatte,

holen sie sich Rat und steigen dann bei dem melitischen Thor, wo Hera-

kles einen Tempel hatte und sich zugleich der Eingang zu einer Begräb-

nissstätte befand, in die Unterwelt hinab. Nach der Fahrt über den Styx

tritt plötzlich, ohne die moderne Hilfe eines Vorhanges oder einer Kulissen-

verschiebung, eine Änderung der Scene ein, indem uns der Dichter in den

unteren Teil des Spielraums und damit in die Unter^velt versetzt.^) Nach
allerlei Fährlichkeiten kommen die Beiden in der Behausung des Hades
gerade zu der Zeit an, wo zwischen Aischylos, der bisher den tragischen

Thron inne gehabt 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,^) bildet für uns gewissermassen den Kanon des

ästhetischen Urteils über das Verhältnis der grossen Tragiker zu einander.

Aristophanes steht natürlich auf Seiten des Aischylos, des Vertreters der

alten, ehrbaren Zeit; aber so schonungslos er auch die Erniedrigung der

Frau mit mehreren Männern sehr verbreitet '' der von den Toten hatte auferstehen lassen,

war, berichtet Xenophon de rep. Lac. I 7.
,

worüber Meineke, Hüst. crit. com. 126 f.

^j Arg. 1 : To de dQufAa xwv sv nccw : ^) Mit Vers 270 steigen Dionysos und
xal qnloloywg nenoirj^eviov ididä/dtj int Xanthias angeblich aus dem Kahn, der nicht

Ku'aXiov rov luszd 'Apnysvr] öid 4'lXiüpi^ov sichtbar war, aus und treten dm-ch eine

Eig A^paia • nQ(ßtog ^y, dsvTSQog 4>Qvvixog Seitentüie der Parodos aus dem Paraskenien-

Movacag, Uhhiop rgiiog KXeocpöivTi . ovioj de \

r^um in die Parodos ein, um sich dann

iSccvfxäof^rj to dgä/ua did ti]p iv ccvro} nccoä- nicht nach links zum Logeion, sondern nach

ßaoiv [did irjv Eig Ai'dov xaiäßaaii^ coni.
j

rechts in die Orchestra und zum Sitz des

Weil), (jüGTS x(d dvEdidd/dri.

^) Vit. Arist., wo die Auszeichnung spe-
ziell auf die Partie tov Ieqoi/ yooov dixcaoy
no'lld ygr^aid rij nökEi avunaoaiyEiy xtX

Dionysospriesters (297) zu wenden.
^) In jenem Streit enthält, um das ge-

legentlich zu bemerken, das berühmte Xrj-

xvBiov untükEaEi^, womit die Eintönigkeit der

(V. 686) zm-ückgefülu't wird. Spm-en einer ' euripid eischen Verse verspottet wird, einen

Diorthose versuchen nachzuweisen Stanger i

Anklang an den Paroden Hegemon, von dem
a. 0. 6 ff., ZiELiKSKi a. 0. 150 ff. 1

e_s in Paroem. gr. 1 406 heisst: 'Hyy]uiov 6

^) In dieser Erfindung war dem Aristo-
phanes teilweise Eupolis vorausgegangen, der
in den Jrjfxoi die grossen Staatsmänner wie-

Qdaiog, ottoie TjaQMduiv dnoQijoEiE, nooaEri&Ei'

xal TO TiEQdixog axEXog.
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tragischen Kunst durch Euripides geisselt, so lässt er doch auch dem
Sophisten unter den Dichtern Gerechtigkeit widerfahren, indem er schliess-

lich sein Urteil über die Verdienste beider in den schönen Vers (1413)
zusanmienfasst: inr utr yuo tjovtuci omfor. un d' i'jhßuai. In nocli eliron-

derer Weise drückt er sich über den edlen, milden Charakter des Sopho-
kles aus, der in seiner Bescheidenheit gar keinen Anspruch auf den Thron
erhoben hatte, von Aischylos aber beim Weggehen zu seinem Vikar ein-

gesetzt 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 Eingangsscene, wo der als Hera-
kles mit Keule und Löwenfell bekleidete Weibergott Dionysos und sein

auf dem Esel reitender und das Gepäck gleichwohl auf dem I^ücken

tragender Diener Xanthias Prachtfiguren bilden,^) ferner beim Eingang in

die Unterwelt, wo die Köchinnen ein Zetergeschrei über den vermeint-

lichen Vielfrass Herakles erheben und der finstere Unterweltswächter
Aiakos den Dionysos und seinen Begleiter Spiessruten laufen lässt, end-

lich am Schlüsse, w^o, um den Ernst des Streites zu verwischen, l^luton

den Theatergott und Theaterdichter zum Abschied bewertet. Aber auch
der politische Charakter der alten Komödie ist nicht ganz ausser acht ge-

blieben; er drückt sich in zahlreichen derben Anspielungen aus, besonders

aber in der auf die Aussöhnung der Parteien bezüglichen Parabase (675

bis 737), die bei dem athenischen Theaterpublikum ganz besonders Gefallen

fand. Den Namen hat indes unsere Komödie nicht von dem Chor der

Eingeweihten {uvoictf), w^elcher diese Parabase vorträgt, sondern von dem
lustigen Xebenchor der Frösche, w^elche mit ihrem fiofx^xtxi^ xod'^ xod'^

die Überfahrt des Gottes über den See der Unterwelt begleiten. 2)

211. Der nlovrog ist in der uns erhaltenen zweiten Fassung 388

aufgeführt worden, nachdem der erste Plutos bereits 408 über die Bretter

gegangen w^ar.^) 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 Neckscene

zwischen der herbeigerufenen Schar der Armen und dem Sklaven Karion

(V. 288-321).^) Auch der Versbau bewegt sich in dem Geleise der ge-

wöhnlichen Metra, des iambischen Trimeters und des anapästischen und

ianibischen Tetrameters. Von der Politik hält sich der Dichter ganz fern

und führt nur einmal (V. 17(3) ganz nebenbei einen Seitenhieb auf den

M Den Xanthias mit dein ji^eteilton Ge- dos zweiten belehrt Arg. IV. wonach Mit-

pjicksack stellt eine realistische Terrakotta bewerber waren .V/xo^«()/;c Auxinaiv , ./(>/-

des IVlünchener Antiquariums n. 118 vor.
' arnun't]c \Ulutjio), Stxo(fiöt' '.-iffiütidi, .4X-

-) Dem Inhalt nach berührten sicli die
j

y-umc Ilaaiffürj. Der erste IMutos war wahr-

Frösche zumeist mit dem ^hichfalls nacli scJicniljcl) j^anz verHchiech'n ;
s. Kock zu den

dem Tode des Euripides gedichteten /';;(>i'- Fragmenten desselben.

T((dj]<;.
I

*) Pauseausfiilh'nde Musikstücke müssen

^) Der erste Plutos wurde aufgefülirt Ol. eingelegt gewesen sein \'. O'JT u. ^).)S.

92, 4 nach Schol. ad Flut. 17:}; ül)er die Zeit
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Demagogen Agyrrios, der damals das grosse Wort in den Volksversamm-

lungen 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 v^en 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 Verhält-

nisse i) dargestellt, aber ohne die jugendliche Keckheit ausgelassenen

Witzes. Wegen seines zahmen Charakters und der geschickt durchge-

führten Allegorie wurde das Stück im byzantinischen Mittelalter besonders

fleissig gelesen, sodass uns zu ihm die umfangreichsten Scholien erhal-

ten sind.

(^ 212. Von den verlorenen Komödien seien hier noch erwähnt: die

JSr^aoi, in denen das Glück des Friedens gepriesen war und von denen

eine Stelle (fr. 1) Horaz in der hübschen 2. Epode auf die Freuden des

Landlebens nachgeahmt hat; der 'AfKfiaQaog, eine Komödie der Wunder-
kuren, welche in dem gleichen Jahr wie die Vögel (414), als durch das

Gesetz des Syrakosios die Freiheit der politischen Komödie eingeengt war,

über die Bretter ging ; die ^OXxäSeg^ in denen Aristophanes gegen die Tra-

banten des Kleon zu Feld zog; die jQaßara ?j KhvxavQog und //qd^xaza ij

Nioßog, in welchen der Handel des lophon mit seinem Vater Sophokles

vorgekommen zu sein scheint ;2) die Tayrjviaiai und der Tgixf^dlrjg, in

welchen Stücken Alkibiades und seine lustige Gesellschaft die Kosten des

Spieles tragen mussten; das Alter {FrjQag), worin die Greise nach Art der

Schlangen die alte Haut abgeworfen hatten und sich wie mutwillige Jungen
geberdeten; der rrjQviddtjg, der sich im Inhalt mit den Fröschen berührte;

endlich die Hören, die Störche, die Danaiden, die Phönissen, der Dai-

dalos u. a. ^
213. Kunstcharakter. Zum Schluss noch einige Bemerkungen

über den Kunstcharakter und den Stil des Aristophanes. Die Kunst, die

ein Komödiendichter 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 (/iw/io-

^) Sehr hübsch setzt die Penia V. 507 bis
I

serv. crit. in com. graec. 1870 S. 11 ff. be-
609 auseinander, wie nicht der Reichtum,

J

zieht hierauf das Scholion zu Vesp. 60: eV

sondern sie, die Armut, die treibende Macht ro?g ttqo rovxov dsdiday/uei^oig d^)c<uaait' slg

im Staate sei, ohne die alles in träges Schla- rTJt' 'ÜQaxXiovg u-nh]Giic(v nolXu nQoeiQi]xca,
raffenleben verfallen würde, ^ wonach die jQnfActra vor den Wespen oder

2) Siehe oben § 163. Wilamowitz, Ob- vor 422 aufgeführt worden seien.
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hr/Ju)^ Zoten, Verhühnungen, unerwarteten Au.sgängen {rTuun luixu^uxinv),

Parodien, Anspielungen verfügte er mit souveränti- Herrschaft. Die
Schwächen der menschlichen Natur, insbesondere die Nacktheiten des Ge-
schlechtstriebes bei Männern und Frauen, hat er nicht minder wie die

lächerlichen Auswüchse des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens, die

Aufgeblasenheit der EmporkiJmmlinge, die noblen l^assionen der adeligen

Jünglinge, die Durchtriebenheit der Sklaven, den Humbug und Eigennutz
der Wahrsager für seine Stücke verwertet. In Erfindung lustiger und
burlesker Scenen zeigt er eine geradezu unerschöpfliche Originalität;^) auch
da, wo der Ernst der Situation und die Subtilität des Themas die Heiter-

keit fröhlicher Scenen 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 Dause 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 lächer-

lich machte; das horazische ndenion d'irere verum stand ihm überall oben-

an ;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 Ko-

mödien zur Geltung zu bringen suchte, betrafen teils die Politik, teils die

Poesie und Erziehung; die Kunst und die Künstler Hess 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 atti-

schen Komödie, zur Friedens- und Ordnungspartei und vertrat den Stand-

punkt der ehrenfesten Aristokratie. Nikias, Theramenes, Kritias blieben

so gut wie ganz verschont,-^) die Ochlokratie und das damit verbundene

Demagogentum des Kleon, Hyperbolos, Agyrrios haben an ihm den gallig-

sten Gegner gefunden.^) In dieser Stellungnahme berührte er sich mit

dem aristokratischen Philosophen Piaton, der, wie man sich erzählte, dem
Tyrannen Dionysios, als er die Staatsverfassung der Athener kennen lernen

wollte, die Dichtungen des Aristophanes übersandte.^) In der Poesie zeigte

er sich gleichfalls als einen Freund der alten Zeit: Aischylos war sein

überschwenglich gepriesenes Ideal,") die ganze Lauge seines Spottes ergoss

er über die neumodische Richtung des Euripides;^) von ihm, dem beliel)ten

KocK, Aristophanes als Dic.litor und | musste or in dorn Triphalos und don Ta-

l'olitiker, Rh. M. 39, 118-140. Arist. seihst

Nuh. 747: üXV del xuiva^ iÖeik; fiarfegioy

no(flCou((t

.

genistai.

•*) Vesp. 1043 preist er sich selbst als

y

'•} Ach. 500: t6 yuo ö'ixainr o/d'f xui '-') Vit. Aristoph.: ff«(fi dV xui llXtfuuyu

jQvyiDÖ'lu.
I

Jtoyvaiu) r(o rv()üyy(o iiov'Atjtttyn fxatteiy trj

3) Alkihiades hlieh iiiclit auf gleiche 'Aifi^yalioy nohieiuy inu^'((t n]y '.iQiotn

Weise verschont. Zwar wandte er auf ihn (füyovc: noujair.

in (h'n Fröschen 1432 den hcrühniten Aus- '

'') Hknnkj. Aristopliaiiis de .\eschyli

Spruch des Aiscliylos an: ov /{>*] '/.tortog < poesi iudicia, Lip». 1S7S.

axvfiyoy iy TioXei rQi(fSty, rjy ff exTQafffj
\

^) W. Ribbkck, Die dramatischen Paro

TK, io?g XQÖuoig V7i7]()ttt7y, aber herhalten
[

dien, in (h'r Ausgabe der Acharner; van dk

Ilaiidbuch der kliusH. AltortuniHwiHHi.-nscliuft. VII. '^. Autl. '<iiü
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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 Dichtung der modernen Erziehung zusammen: die alte Thatkraft,

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 Trug-

sätzen der Sophistik befürchtete er den Ruin seines Vaterlandes. In seinem

eigenen Felde, der komischen Poesie, war er, im Bewusstsein seiner Über-

legenheit, 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 litterarischen Diebstahls (Nub. 554) in seinen

Bc'cTiai mit Bitterkeit zurückgegeben, i)

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 aus-

gelassenen Karnevalspieles vertrug sich nicht mit der Feinheit einer regel-

rechten 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 parakata-

logisch vorgetragenen, aus anapästischen, trochäischen, iambischen Tetra-

metern bestehenden Partien. 2) 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, wechsel-

reichen, tiefste Empfindung und schwungvollste Kraft atmenden Chorge-

sänge. In der Regel preist man die letzteren mehr, weil man so etwas,

wie die aristophanische Parabase in anderen Litteraturen nicht hat. 3)

Aber auch abgesehen von den Parabasen entw^ickelt Aristophanes in den

Chorpartien eine ausserordentliche Kunst: weit inniger wie bei den Tragi-

kern 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 Halbchöre und Reihen auflöst, bald alle einzelnen Choreuten

hintereinander zu AVort kommen lässt.^) Dem Dialog wie den Chorpartien

aber giebt einen besonderen Reiz die korrekte Schönheit des sprachlichen

Sande Bakhuysen, De parodia in conioediis 1 Zeit erkannt worden, worüber meine Metrik,

Aristophaneis. Utr. 1877 Ueber nichtattische 2. Aufl., S. 602 ff.

Ausdrücke in den Parodien s. Rutherford,
j

^) Nur in unserer Zeit nachgeahmt von
Zur Gesch. d Atticismus in Jahrb. f. Phil
Suppl. XIll 384-99.

^) Clemens Alex, ström. VI 267: 77/«-

TUii' 6 xcouixog x((i \4Qiorocf('(vrjQ et' toJ Jai-

Platen in der Verhängnisvollen Gabel und
dem Romantischen Oedipus und im engeren

Anschluss an Aristophanes von Richter in

den V/Tf?, Köxxvysc, XsXidöi'sg.

6dho TU c('Ahjko)i' vcpciiQovi'Kci.
I ^) R. Arnoldt, Die Chorpartien bei Ari

^) Vieles der Art ist erst in unserer stophanes scenisch erläutert, Leipz. 1873.
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Ausdrucks und der leichte Fluss des Verses. In der Sprache eignete sich

Aristophanes von Euripides den gerundeten Ton der gebildeten Umgangs-
sprache an.i) Bei den Grammatikern galt er als Muster des reinen Atti-

kismus, welchen er auch bei dem grösseren Reichtum seiner in den ver-

schiedensten 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 Umgangs-
sprache herab und erhebt er sich anderseits durch die befiederten Anapästen
und energischen Kretiker zu kühnem Fluge.-) Die Kola der lyrischen

Gesänge aber gehen alle leicht ins Gehör, so dass wir auch nach dem
Verluste der Melodien ihre melodische Schönheit leicht herauslühlen. Die

Xatur 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 Jiat. ^)

Die Scholien, zu Plut. Nub. Ran. Pac. Av. reichhaltig, zu Lys. Thesm. Eccl. ganz
spärlich, bestehen in r'noffsaeiC; vtiou^tjucctcc und metrischen Analysen. Die ersten, in ver-

schiedenen Fassungen auf uns gekommen, gehen auf Aristophanes Byz. und Dikäarch
zui'ück. Gröbl. Die ältesten Hypotheseis zu Aristophanes, Progr. Dillingen 1890. - Die metri-

schen Analysen rühren von dem Metriker Heliodor her. Thiemann, Heliodori colometria Ari-

stophanea, Halle 1869. — An der Exegese und Kritik beteiligten sich ausser Eratosthenes
besonders Aristophanes Byz. und dessen Schüler Kallistratos, ferner Aristarch,
Didymos und die Pergamener Herodikos und Asklepiades. Die Redaktion der alten

Scholien erfolgte durch Phaeinos und Symmachos nach der Subscriptio zu Nub. u. Pac;
von diesen lebte Symmachos um 100 n. Chr. (siehe Wilamowitz, Eur. Heracl. P 179 f.»,

Phaeinos, ein elender Skribent, jedenfalls später, vielleicht erst im Beginne des Mittel-

alters. Vgl. 0. Schneider, De veterum in Aristoph. scholioi-um fontibus, Stralsund 1838;

Strecker, De Lycophrone Euphronio Eratosthene comicorum interpretibus, Greifsw. 1884;

GüST. Stein, Schol. in Aristoph. Lysistr., Gott. 1891 mit Quellenuntersuchung in Prol. I

bis XXII; Meiners, De Aristoph. scholiis historicis, Diss. Hai. XI (1890) 219 ff.; Gulick, De
schol. Aristoph. quaest. mythologicae, Harvard Stud. V (1894) 83 ff. — Manche der alten Scholien

sind besser im Suidas erhalten, worüber 0. Buenger, De Arist. apud. Suidam rell.. in Diss.

Argent. I 149 ff. — Aus dem Mittelalter ist der Kommentar des Eustathios verloren ge-

gangen; die Prolegomena in Aristoph. von Tzetzes, welcher Plut. Nub. Ran. Av. kommen-
tierte, publizierten aus Cod. Ambros. 222 Kkil Rh. M. 6, 108 ff., Ritschl Op. I 197 ff., Naück
Lex. Vind. 233 ff. Ausserdem haben wir verwässerte Scholien von Thomas Magister
und Triklinios. — Gesamtausgabe der Scholien von W. Dindorf, Ox. 1838, 3 vol., und
DüBNER, Par. 1842. Martin, Les scolies du manuscrit d'Aristophane ä Ravenne, Paris

1882 (wozu ergänzende Berichtigungen von R. Scholl, Sitzb. d. bayer. Ak. 1889, II 39—46),
von Rutherford, London 1896.

Codices: Ravennas 180 s. XI mit Scholien; Venetus 474 s. XII ohne Ach. Eccl.

Thesm. Lys., mit Scholien, welche die Lücken des Ravennas ergänzen. Zur geringeren

Klas.se gehören Paris. 2712 s. Xlil (.^); Laur. 31, 15 s. XIV (F), wozu die Ergänzung der

Leidensis 9 bildet; Vatico-ürbinas 141 s. XIV (U); Ambros. L 39 s XIV i.W). Ein paar

Papyru-sblätter aus dem Altertum, Verse der Vögel enthaltend, sind publiziert von Weil,

Rev. de phil. VI 179. - Kritischer Apparat in den Sonderausgaben von Blaydks und Ad.

V. Velsen (von letzterem nur erscliienen Eccl. Eq. Plut. Ran. Tliesm.. noubosori^t von

Zacher), lieber die Klassifikation der Scholionhandschriften Konr. Zacher Jahrb. für Phil.

Suppl. XVI (1888) und Jahrb. über Fortsch. d. Alt. 1892 S. 1-128.

Ausgaben: ed. princ. Aid. 1498 ohne Lys. Thesm., besorgt von Musühus; die elf

Stücke vereint Bas. Iö32. — Ausg. mit Kommentar von Küstek, Amstel. 1710 (mit Emen-

dationen Bentleys); von Brünck, Argent. 1781; von Inverm/./i. fortgesetzt von Beck und

^) Vgl. § 187. i dem Distichon des Philosophen Piaton: nl

-) Nach Aristophanes ist von den Metri- . XuQtieg iiuev6<; xi Xu^eiy, onsQ ovx^ ueaeirat,

keni der anapästisciie Tetrameter benannt. , ^tjtovaid «/'i'/v»' '/•T"*' '-iQiaioffuvovt;. Bergk

^) So nennt (ioetlie unsern Aristophanes nennt iri^endwo die ältere attlHche Komödie

im Epilog der Vögel, Ges. W. 14. 116. nach den Höhepunkt der griechischen Poesie.

20*
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DiNDOBF, Lips. 1794—1834, 13 vol. — Textausgabe von Meineke, Lips. 1860; von Blaydes,

Hai. 1880, 2 vol. mit Conspectus codicuni ot praccipiiaruni editioniim. - Ausgewählte Ko-

mödien (Wolken, Ritter, Frösche, Vogel) mit erklärendem Kommentar von Kock, bei Weid-

mann. Acharn. ed. Elmsley, 2. Aufl., Lips. 1830; von Alb. Müller, Hann. 1863; von

Ik.xYPEs. Halle 18?7; von W. Ribbeck, griech. u. deutsch, Leipz. 1864. — Ritter von W.
Ribbeck, griech. u. deutsch, Berlin 1867. — Wolken von F. A. Wolf mit metrischer Ueber-

setzung. Berlin 1812; von G. Hermann, Lips. 1830; von Teuffel-Kähler, Leipz. (1867)

lg33_ !L- Frieden recogn. et adnot. Herwerden, Lugd. Bat. 1897. — Ran. emend. et comment.

Fritzsche, Turici 1845. — Wespen und Frieden von Jül. Richter, Berl. 1858. 1860; Wespen
von Blaydes, Halle 1893.

Erläuterungsschriften: Beer, Ueber die Zahl der Schauspieler bei Arist., Leipz.

1844; Droysen, Quaestiones de Aristoph. re scenica, Bonn 1868; Niejahr, Quaest. Aristo-

phaneae scaenicae, Greifswalde 1877; Chr. Muff, Vortrag der chorischen Partien bei Arist.,

Halle 1872; besser R. Arnold, Die Chorpartien bei Arist., Leipz. 1873. — Uebersetzung mit

Erläuterungen von J. G. Droysen, Berl. 1835 (1869), wohlfeilere Ausgabe 1871. — Als

Lexikon hilft vorerst Jacob, Comicae dictionis index, in Meineke Fragm. com. t. V.

d) Mittlere und neue Komödie. i)

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 Chor der Komödie sagt:

turpiter obtkuit sublato iure nocendi.^) Das Recht des Spottes Hess 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 lei-

tenden 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

Choregie 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

Choregie war, notwendigerweise Beschränkungen auferlegen. Dithyramben
konnten nun einmal nicht ohne Chöre aufgeführt werden; aber in der

Tragödie und mehr noch in der Komödie hatte sich der den Schauspielern

zufallende Teil so sehr entwickelt, dass man sich mit einem geringeren

Chorapparat begnügen, ja des Chors zur Not ganz entraten konnte. 3) In

^) Grauert, De mediae Graecorum co-

moediae natura, Rh. l^L a. F. II 50 ff.;

0. Ribbeck, Ueber die mittlere und neue
Komödie, Leipzig 1857. In den Kanon auf-

genommen waren von den Dichtern der mitt
leren Komödie Antiphanes u. Stephanos (nach
Cod. Bodl.: Antiphanes u. Alexis], von denen
der neuen PMlemon, Menander, Diphilos,

Ph^ppides, Poseidippos, Apollodoros.
^) Den TJHwiiren ülDer "die Ausschreitun-

gen der politischen Redefreiheit der Komiker
spricht Isokrates de pace 14 und ad Nicocl.

2, 44 aus, den über die persönlichen Verun-
glimpfungen Piaton in der Apologie.

^) Schol. Arist. Nub. 404: /(>oVw (f ov

noXkio varsQOi^ xal xadäna^ ns^teiXe Kirtjaiug

Tug %o(}r]yiag, Traktat de com. V 4 x^Q^^
ioTeQfjTai, oneQ rrjg ysiOTSQag vniJQxe xüi/^io-

ö'U<g, ebenso Platonios de diff. com., Horaz
a. p. 234. Nach der Vita Aristoph. fand

sich auch in den Stücken der neuen Ko-
mödie, des Philemon und Menander, öfters

die Ueberschrift Xopov, wie es scheint zur

Bezeichnung der Stelle, wo entweder ein be-

liebiges Gesangstück oder ein Zwischenspiel des

Flötenbläsers, wie in Plautus Pseudulus 573, ein-

zulegen war. Noch ein Chor bei den ländlichen

Dionysien erwähnt von Aeschin. in Tim. 157.
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dem Chor aber und der Parabase lag der Sclivverpunkt der alten Komödie;
mit ihrem Wegfall musste die Komödie entweder ganz verstummen oder
eine andere Richtung nehmen. Sie that 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.i) Sie bequemte sich" daher mclit bloss

den veränderten Verhältnissen an, sondern hat sich auch noch über die

Zeit des Untergangs der hellenischen Freiheit hinaus auf ihrer Höhe er-

halten. Auch in der Aufführung der Stücke traten mit den geänderten
Verhältnissen starke Veränderungen ein. Statt eines Choregen übernahm
ein vom Staate aufgestellter Agonothet die Kosten und Leitung der Auf-
führung; an die Stelle des grossen, für Schauspieler und Chor ausreichen-

den Spielplatzes trat eine erhöhte und schmale Bühne, die lediglich nur
für wenige Schauspieler bestimmt war und strenger den kleinen, für die

scenischen Spiele bestimmten Teil des Theaters {axr^rr) von dem grossen,

für die dithyrambischen und musikalischen Aufführungen bestimmten
Räume (ooyrcfToa) schied. 2)

216. Kunst und Poesie entwickeln und verändern sich allmählich;

es lässt sich nicht mit Messerschneide eine Periode von der andern ab-

sondern. So hat sich auch die neue Richtung der Komödie, welche in der

Beiseiteset^ung der persönlichen Verhöhnung und in der Ausbildung der

Fabel beruhte, erst allmählich Bahn gebrochen. Während daher die älte-

ren unter den griechischen Grammatikern nur einfach alte {doxccfa) und

neue {rta oder xaivt]) Komödie unterschieden, 3) nahmen spätere eine

Übergangsstufe, die mittlere (fieat^) Komödie, an und bemerkten von meh-
reren Stücken der alten Komiker, wie von dem Plutos des Aristophanes

und den Odysses des Kratinos, dass sie im Stil der mittleren oder neuen

Komödie gedichtet seien. -i) Als spezielle Eigentümlichkeit der mittleren

*) Ribbeck Rh. M. 30, 145 ff. Die Lage I Kap. XII, Das hellenistische Theater, ge-

der Komödie gegenüber der Tragödie vom funden. Dagegen hält Capps, The chonis in

umgekehrten Standpunkt aus witzig ge- the later greek drama, Amer. journ. of arch.

schildert von Antiphanes fr. 191. 1895 p. 287 if. an der Ansicht Dörpfelds fest,

2) Nach Vitruv V 7, 2 war die griechi- dass auch das spätere Drama nicht auf,

sehe Bühne, d. i. die spätere, damals allein sondern vor dem Proskenion auf ebener Erde

bekannte hellenistische Bühne 10—12 ' hoch gespielt worden sei.

und bildete ein lang gestrecktes Rechteck, ^) Fiklitz, De Atticomm comoedia bi-

dessen Tiefe und Länge im Verhältnis von partita, Bonn 1866. Die Unterscheidung

1 : 12 standen. Diesen Konstruktionsangaben von ug/fda und xaii't] xwuuxfUt findet sich

entsprechen genau die Verhältnisse des schon bei Aristoteles Eth. Nie. IV 14. Drr

neuerdings aufgegrabenen Theaters des Poly-
|

Name uhjtj lässt sich erst bei Schriftstollorn

klet in ^Epidaurus fCABBADiAs, Fouilles d' !

nach Hadrian nachweisen, geht aber doch

Epidaure, Athen 1891), das die Mustei-form ' wohl in frühere Zeit zurück; die Zweiteilung

für die Bühnen der hellenistischen Zeit ge- weist den Pergamenem. die Dreiteilung^ den

bildet hat und für das chorlose Drama nach Alexandrinern zu^ Kaibel, Zur att. Koni.,

Alexander, insbesondere für die neue Ko- !
Herm. 24 (18^9) 06 ff.

mödie bestimmt war. Das habe ich nach-

gewiesen in der Abhandlung, Das Theater
des Polyklet in Epidauros in seiner litterar-

und kunsthistori.schen Bedeutung, Sitzb. d. b.
,

Ak. 1894, und damit den Beifall von Bethe, I ovts /ogt»« ovre TmQctßnaetc: f/ofT«

Prolegomena zur Gesch. d. Theaters (1896) |

*) Platoniosdediff.com.: To/ot/roc iottv

6 Ttjg Ui(ft)g XMUiodiac rvTinc, o(ö<: enriy 6

Jloinaixiov '.inKTTnrfärnvc xai 0/ 'ihfvacfijQ

KqutU'ov x(a 7jXfi^<JT(c Ttöy TUtXftioh' ÖQuuäxtüt',
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Komödie bezeichneten sie die versteckte Anspielung und die Vorliebe für

Parodie und Verspottung der Dichter und Mythen, während die neuer»^

in die feine Zeichnung der Charaktere und die Erfindung kunstvoll ver-

schlungener Handlungen ihre Hauptkraft gesetzt habe.i) Beiden gemein-

sam war der Mangel von Chorgesängen und die Einfachheit der metrischen

Form. Der fast zur 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 Gesangspartien, namentlich der mittleren Komödie, ihre Stelle. 2) Auch

in der Prosodie und dem Sprachgebrauch merkten die Grammatiker manche
Abweichungen von den strengeren Regeln der alten Komödie an.^) Der

Zeit nach setzte man die mittlere Komödie zwischen den peloponnesischen

Krieg und den Regierungsantritt Alexanders (400— 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

mittleren näher standen. Es waren dies Strattis, Theopompos, Alkaios,

Nikochares. Von Strattis zählt Suidas sechzehn Stücke auf; mehrere

derselben, wie Mt'^dsia, TQonlog, (DoiviacsccL, XQvcftnrtog waren offenbar

parodischer Natur; sein Kivrjcfiag war gegen die bekannte Klappergestalt

des Dithyrambendichters Kinesias gerichtet; den Maxsdovsg ^ Ilavaaviag

lag der Aufenthalt des Agathon und seines Freundes Pausanias an dem
Hofe des makedonischen Königs Archelaos zu gründe. — Theopompos
schrieb nach Suidas vierundzwanzig, nach dem Anon. de com. siebenzehn

Komödien ; eine derselben, ElQr^vrj, scheint, nach dem gleichnamigen Stück

des Aristophanes zu urteilen, politischer Natur gewesen zu sein, ebenso

wie seine Stratiotides an die Ekklesiazusen des Aristophanes erinnern.

Aus dem ^HdvxccQrjg ist uns eine Anspielung auf den Phaidon des Piaton

erhalten.

Die niry;J^j:§, Komödie zählte nach dem Anon. de com. 75 Dichter

und 617 l5ramen;*) ich bespreche kurz die namhaftesten. Antiphanes
von fremder Herkunft 5) trat Ol. 98 in Athen als Komödiendichter auf.

^) Die Erfindung einer solchen Hand-
lung gehört zum n'Ada^a, daher Anon. de
com. III: Jl'koviog vsooTSQiCsi xaid ro

nläofxa ' rrjv te yciQ vno&saiv ovx dXrj&rj

Xsyst . . . Die Lateiner nannten eine solche

erfundene Handlung argumentum im Gegen-
satz zu fahula.

2) Die Cantica bestehen aus Monodien
und Duetten. Plut. Symp. VII 5, 4 stellt die

fj-sXr] des Menander neben die des Euripides;

ausser Trochäen und Anapästen kommen
noch vor Kretiker bei Eubul. 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. 442 f. Ithyphallici gebrauchte Me-
nander in dem Stück 'Pdafxa nach Caesius

Bassus p. 255, 10. Noch mannigfaltiger

müssen die Metra, nach der lateinischen Be-

arbeitung des Plautus zu schliessen, im Sti-

chus des Menander gewesen sein.

3) Meineke I 294 ff.

^) Noch mehr Stücke (über 800) nimmt
Ath, 336 d an. 39 Dichternamen sind er-

halten und aufgezählt von Meineke 1 303.

Neue Namen von Dichtern lehren uns die

neuaufgefundenen didaskalischen Verzeich-

nisse CIA II 971—7 kennen. Im Altertum

schrieb Antiochos aus Alexandria ttsqI növ
iv rrj fxsarj x(jDfj,io&lcc xiüfxiodovfiti'coy noirjuoi'.

s. Ath. 482 c.
'^ '

^) Nach Stephanos Byz. aus Berga in

Pisidien, was aber vielleicht auf Verwechse-

lung mit dem Paradoxographen Antiphanes

berulit.
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Ein überaus fruchtbarer Dichter schrieb er 260 nacli andern sogar

365 Komödien, mit denen er aber nur dreizehn Siege davontrug.
Wir haben Fragmente von mehr als zweihundert Stücken, die sich be-

sonders in der Schilderung von (lastereien ergehen, aber auch viele hübsche
Sentenzen enthalten. Die Kunst vererbte sich in seinem (Jeschlecht. -

Anaxandrides aus Kameiros in Khodos errang nach der parischen
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.!) Eine hübsche Schilderung seiner Persönlichkeit hat uns
aus dem Werke des Chamaileon nto} xü)ii(odiug Athenaios p. 374 aufbe-
wahrt. Danach war er ein schöner, grosser Mann, der die natürliche

Schönheit seiner Figur noch durch langes Haar und purpurnes, mit gol-

denen 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 Ein-

wickeln verkaufte. Indes kann er nicht immer so gegen sich und das

Publikum gewütet haben, denn er siegte nur zehnmal, hinterliess aber

doch fünfundzechzig Stücke. Aus seinen UoXbig haben wir ein hübsches

Fragment über die Verschiedenheit der griechischen und ägyptischen Sitte,

wobei auch das Schweinefleisch, das der Ägypter nicht isst, dem Griechen

aber als Leckerbissen gilt, eine Rolle spielt. In einem Canticum des Pro-

tesilaos 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.-)

Alexis (Ol. 97— 123) stammte aus Thurii in Unteritalien; vermutlich 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 angiebt, übergesiedelt. Viele seiner Komödien,

wie Ai'(ja)7Tog, Agy^iXo^i^oc, ^EXsvti^ '^Emd im Qißaq^ '^Haioii^, ATvoq^ 'Oövaatvq^

\)QiaTi]g^) tragen den Charakter der mittleren Komödie an der Stirne ge-

schrieben ; aber dem Lebensalter nach ragte er tief in die Zeit der neuen

Komödie hinein. Denn in dem Hypobolimaios berührte er die Verbindung

des Ptolemaios Philadelphos mit seiner Schwester Arsinoe.*) Es hatte

sich eben unser Dichter durch heiteren Witz gesund und lebensfrisch er-

halten, so dass er ein Alter von 106 Jahren erreichte und in seinem

Element, auf der Bühne, starb. ^) Komödien hinterliess er nach Suidas

245, von denen einige nach Gellius II 23 auch in das Lateinische über-

tragen wurden. Ausser der Parodie und Philosophenverspottung spielten

^) Mit seiner Beliebtheit am makedo- seiner Ausg. der Capt. p. XVI sq.

nischen Hofe hängt vielleicht auch seine

hjlufige Berücksichtigung beiAristoteles (Hhet. Orestes Aristoteles poet. 13 p
III lU. 11. 12; Eth.'Nic. VII 11; Etil. Eud.
VI 10) zusammen.

^) Nach Vermutung von Muket und
Ladewio sind die Captivi des Plautus nach
einem Stücke des Anaxandrides gedichtet

wegen der Aehnlichkeit von Capt. III 4, 103 f.

mit Anaxandrides bei Ath. 6HH b. Die Ver-

mutung wird bezweifelt von Fu. Scuöll in

2) Vielleicht bezieht sich auf das 8tück

istes Aristoteles poet. 13 p. 1453 ' 37.

^) Bkrgk, Gr. Litt IV löl Ifisst die

betreffenden Verse von zweiter Hand zuge-

fügt sein.

^) Plut. an seni p. 785 b: 'PiXtjuny« iny

xiütitxoi' xut "jXe^it' int it'ji axtjyijs' uytun-

CojUfVors x(u <Jt6cf(fyoi\uü'OVi 6 ttayttxo^

xttiiXtt^ev.
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Liebesabenteuer und Parasitenwitze eine Hauptrolle in seinen Dichtungen;

die ersteren hatte schon Anaxandrides eingeführt, die Parasitenrolle galt

als spezielle Erfindung des Alexis. i) Kulturhistorisch interessant ist ein

längeres Fragment aus dem laoaTccaioi' von den Mitteln der Kosmetik

und [Mielloplastik, mit denen die Hetären den Mängeln der Natur nach-

zuhelfen wussten. — Andere Dichter der mittleren Komödie waren Eu-
bulos, der nach Suidas in der Mitte zwischen der alten und mittleren

Komödie stand, Archippos, der mit seinen Fischen und dem Plutos in

dem Fahrwasser des Aristophanes sich bewegte ^) und dessen 'A/LicfirQVMv

vielleicht das Vorbild für den Amphitruo des Plautus abgab, ferner Ara-

ros, Amphis, Anaxilas, Ephippos, Heniochos, Nikostratos, Ste-

phanos, Timokles, Philetairos u. a.^) — Die beste Vorstellung von

der mittleren Komödie macht man sich aus Pläutiis Ä mpTütruo
,
jenem

köstlichen Lustspiel mit den neckischen Verwechselungen des wahren und

falschen Gemahls der Alkmena und ihrer beiden Diener. Denn die mytho-

logische Travestie und die ausgelassene Leichtfertigkeit, mit der hier mit den

alten Göttern umgegangen wird, passt trefflich zum Charakter der mitt-

leren Komödie und der frivolen Athener jener Zeit. Aber auch die sceni-

schen 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 jiach 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 Seitenzu-

gänge der erhöhten Bühne. ^)

218. Die neue^ Komödie geht der Zeit nach über die Grenzen des

ersten Teiles unserer Litteraturgeschichte 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 po-

litischen Ohnmacht Griechenlands und des Niedergangs nicht bloss der

öffentlichen Freiheit, sondern auch der häuslichen Sitte. An Stelle des

strengen Familienlebens war der Umgang mit feingebildeten Hetären ge-

treten, an Stelle patriotischer Freiheitskämpfer die Grosssprecherei vater-

landsloser Söldnerführer, an Stelle frommen Glaubens teils beschränkte

Gespensterfurcht {^sio'ißmixoria), teils flacher Atheismus. Das ist der

Hintergrund, von dem sich das Bild der neuen Komödie abhebt. Von
kühnem Eingreifen in das öffentliche Leben war daher bei ihr noch weniger

1) Ath. 235 e; Poll. VI 35. Dass dieses
jedoch mit Einschränkung anzunehmen ist,

zeigt Meineke I 377.

^) Dass die Fische den Vögeln des Ari-
stophanes nachgebildet waren, ist gut er-

wiesen von Kaibel, Zur attischen Komödie,
Herm. 24 (1889) S. 49 ff.

^) Einige weitere Namen sind urkund-
lich bezeugt in den Siegerlisten der komischen
Dichter CIA II 971—7.

*) Auch in den Captivi erkennt man
noch die Anzeichen der älteren einfacheren

Bühne, insbesondere darin, dass während
sonst bei Plautus und Terenz die Rückwand
einen ganzen Strassenteil mit zwei oder drei

Häusern vorstellt, in den Captivi wie im
Amphitruo nur ein Haus dargestellt war,

geradeso wie regelmässig in der Tragödie

des 5. Jahrhunderts und teilweise auch noch

bei Aristophanes.
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als bei der mittleren KomiUlie die Rede. Zwar führte gelegentlich noch
einmal Philippides einen kräftigen Hieb gegen Stratokies, den elenden
Schmeichler des Demetrios Poliorketes,^ und stellte ArchediJ«)s den ma-
kedonischen Gewalthabern zu liebe die Lüderlichkeit des Demochares an
den Pranger,-) aber das geschah nur seiton und nur nebenher. Auch die

Verspottung der litterarischen Ausartungen in Musik und i*oe.sie, welche
der mittleren Komödie noch einigen Stachel gegeben hatte, trat jetzt zu-

rück, begreiflich, da damals in der Tragödie Neues so gut wie nichts mehr
geleistet wurde. Nur die Anmassung und die finstere Morosität der Philo-

sophen boten noch den Komikern einige Gelegenheit zu Spott und Hohn.«)
Im übrigen suchte die neue Komödie in ganz anderen Dingen ihre Stärke,

in der künstlichen Schürzung und Lösung des Knotens und in der Fein-

heit der Charakterzeichnung. In erster Beziehung war den Komödien-
dichtern Euripides Vorbild, den sie auch in der Einfachheit und Klarheit

des spracTvIichen Ausdrucks und in der Einlage ethischer Sentenzen {yroniai)

nachahmten. Die Tragödie hatte eben früher als die Komödie die Kunst
spannender Fabelanlage ausgebildet; es Hess sich aber leicht die packende
Wirkung von Wiedererkennungsscenen, in denen Euripides sich als un-

übertroffener Meister bewährt hatte, auf die bürgerlichen Verhältnisse der

Komödie übertragen. Dazu traten in dem Lustspiel die Motive der Ver-

wechselung von Doppelgängern und die kunstvoll eingefädelte Intrigue.

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 Hessen, überreichen Stoff. Für die Cha-

rakterzeichnung hatte, von Epicharmos und Sophron abgesehen, bereits

Alexis die Figur des Parasiten, Timokles die des eisenfressenden Kraft-

menschen ausgebildet; zu ihnen kamen der abgefeimte Sklave, der

tölpelhafte Bauer, der geizige Alte, der leichtsinnige Sohn, die kokettie-

rende Hetäre, der rohe Hurenwirt, der ahnenstolze Aristokrat, der an-

massende Parvenü.*) In der zutreffenden Zeichnung und in der Würzung
des Dialogs mit geistreichen Pointen und feinen Witzen suchten die Dichter

das uaiHur und xomfioy. was als Hauptvorzug der neuen Komödie galt

und was auch in den gleichzeitigen Werken der Plastik und Malerei das

Genremässige und Niedliche vor dem Grossartigen und Erhabenen hervor-

treten Hess. Auch aus der neuen Komödie ist kein vollständiges Original-

werk auf uns gekommen, so sehr auch bis tief in die römische Kaiserzeit

hinein Menander sich in der Gunst des Publikums erhielt.-'') Doch sind

*) Flut. Dem. 12; der harpalische Handel
ist auf die Hiilme gebracht von Timokles
bei Ath. 841 f.; weitere Beispiele gibt Mki-

NEKE I 48f) ff.

'] Polyb. Xin8 und Mkineke I 459.

') Philemoii scliricb ein Stück 'l>i'lnao(foi

.

*) Typenzeiclinungen nach der Komödie
sind uns i n 'riieophrasts (Üinniktof-m er-

halten. Die (Mnzelrien Figuren geistreich

entworfen von (). Pimhkck, (Jescli. der rfuu.

Dichtung I G8 W., und in den etliologisciien

Studien über Kolax, Alazon. Agroikos. In

der Theatergarderobe, wie sie uns der Lexi-

kograph l'oilux IV 188 \\. beschreibt, hatten

dieselben einen stehenden Platz, so dass in

den Scen(Miüberschriften plautinischer "Stücke

teils neben, teils statt der KigeunanuMi der

C'harakter der auftretenden Personen [sinex,

pnrasifHS, serrus) verzei<-linet ist.

'^) Erdichtet wohl ist die Angabe des De-

metrios Chiilkondylas bei Mkinkkk, M«'iuindri

rell. p. XXIX, dass die byzantinischen Kaiser
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wir inimerbin bei ihr etwas besser daran als bei der mittleren, indem

uns in den Fabulae palliatao (l(v^ Plnntus und Toronz mehr oder minder

getreu Kopien der griechischen Originale überkommen sind. Griechische

Originaldichter der neuen Komödie werden vierundsechsig gezählt, also

weniger als von der mittleren, dafür aber mehrere ersten Ranges.

Ja/i. *^*'^- Menandros (342—291) i) 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,^) sein Oheim Alexis, der gefeierte

Dichter der mittleren Komödie. Ein Mann von schönem Wuchs hatte er

nur den Makel eines schielenden Auges. 3) Mit Glücksgütern reichlich

gesegnet, verbrachte er die meiste Zeit auf seiner Villa im Piräus im

genussreichen Verkehr mit seiner geliebten Glykera.^) Einen glänzenden

Ruf an den Hof des Königs Ptolemaios Soter schlug er aus Liebe für

Athen und die Unabhängigkeit seiner dortigen Stellung aus. 5) Durch

seinen Oheim in die Kunst des Lustspiels eingeführt und im Umgang mit

Theophrast und seinem Altersgenossen Epikur'^) philosophisch gebildet,

errang er schon im Ephebenalter (321 v. Chr.) einen dramatischen Sieg.

Im übrigen ward ihm bei der Nachwelt grössere Anerkennung als von

seinen Zeitgenossen zu teil ; ^) denn nur achtmal siegte er, indem sein

Rivale Philemon mit allerlei Mitteln besser die Gunst des Publikums auf

sich zu ziehen verstand;^) auch warf man ihm ein gröbliches Plagiat vor,

da er nach Caecilius bei Euseb. praep. ev. X 3 13 seinen Jeiaidaiinav

von Anfang bis zu Ende dem OiMnaTr^g des Antiphanes entnommen haben

soll. Aber nach seinem Tode wurde er der Lieblingsschriftsteller der

Ji^)

den Geistlichen die Verbrennung der Gedichte
des Menander und Philemon gestatteten.

^) Artikel des Suidas. Apollodor bei

GelUus XVII 4 und die als unecht ange-
zweifelte. Inschrift CIG 6084 geben dem Me-
nander 52 Lebensjahre, indem sie Geburts-

und Todesjahr eimechneten.
^) Verwechselt wurde derselbe früher

mit dem aus Demosthenes bekannten Feld-

herrn Diopeithes aus Sunion.

^) Suidas sagt von ihm mit witziger Anti-

these azQtißog rag oipeig, o^i^g de xov vovv.

Eine Statue von ihm fertigten Kephisodotös
und Timarchos. Früher wurde die von uns
Taf. 9 reproduzierte sitzende Statue des Va-
tikan für Menander ausgegeben. Die wahre
Statue ist nach Studniczka in den vielen

Kopien eines schönen, bewegten, nervös geist-

vollen Kopfes lysippischen Charakters er-

halten, wovon die schönste bei Jacobsen
Glypt. n. 1082 und in einem lateranischen
Rehef bei Benndorf-Schöne n. 245.

^) Alciphron erzählt im Brief II 4, 5, wie
Glykera voll Spannung in den Kulissen auf
den Erfolg ihres geliebten Menander ge-

wartet und dann ihm wie neubelebt um den
Hals gefallen sei. Ich setze die schöne
Stelle gleich griechisch her: xi yctg ^Ax^rjpca

/(OQig Mavdu^Qov ; ti de Mevavdqog /tu^»«?

rXvxEQccg ; rjtig avrco yal rd TiQOOOjnEt^cc dicca-

x£vkC(o xcci tag ead^rjrag svdvd) ndv rolg

naQaaxrjvLoig eazrjxa rovg dccxrvXovg i/uavtijg

niE^ovaci xal XQEfxovoa, sajg dv xQoraUarj ro

xi^ictTQOv TOTS VT] xrjv "AQXSfXiv dvccxpv/oj xal

neqißd'kXovad oe xi^v IsQav ixsivrjv xecpaXrjy

EfayxaXi^ofxai.

^) Alciphrpn ep. II 3. Vgl. Plinius n. h.

VII 111: mngnum et Menandro in comico

socco testimonium regum Aegypti et Mace-
doniae contigit classe et per legatos petito,

malus ex ipso regiae fortunae praelatä^ lit-

terarum conscientia.

6) Strab. p. 638: 'Ethxovqm ovrEcprjßov

MEvavdQOf. Ganz als Epikureer schildert

den Menander Phaedrus V 1, 12: unguento

delibutus, vestitu adfluens veniehat gressu

delicato et languido.

7) Quint. X 1, 69; Dio Chrys. or. XVIII

7; Plut. comp. Men. et Aristoph. p. 853;

Anth. VII 72. 370. IX 187; Append. 185. 286.

377. Genannt wird er 6 x«Äd? bei Ath.

248 d u. 364 d, 6 xQvoovg bei Themistios or.

XX p. 236.
s) Gellius XVII 4, 2 : Philemonem cum

forte habuisset ohviam, quaeso, inquit, Phi-

lemo, bona venia die mihi, cum me vincis,

non erubescis?
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gebildeten Wel t, so da.ss uiiciullich oft hi.s in die christliche Ära hinein

von griechischen und römischen Autoren auf seine Verse angespielt wurde.
Hinterlassen hat er nach Apollodor 105, nach andern 108 Komödien.^) Die
Briefe an den König Ptolemaios und die andern von Suidas erwähnten
Schriften in Prosa werden wohl spätere Fälschungen gewesen sein.*) Im
Lateinischen nachgebildet wurden AVrorxoc und höXu^. \i()f-).(f(u\ 'Ectvinv

Tiuauwriuiog, IhüiviXct und \iiöo(a von Terenz. dem diniidiatus Menander,
vielleicht auch der ^U S^anaTo^r (Bacchides), Kuox\(hni<K; (Poenulus),**) und
die (lulr^Si-)Afni (Stichus) von Plautus.'^) Ausserdem hören wir, dass von
lateinischen Dichtern Caecilius Statins die Stücke Suvx'/.iooq, 'Yjin^ioXinaToq^

IlXoxKiv, XaXxfTcc, Luscius Lavinius das <Ih'((7na, Turpilius den JijuorQyöc,

Atiliu s den Mi(royrrr^Q unseres Menander übertragen haben. -^j In der

Originalsprache sind zahlreiche Fragmen_te auf uns gekommen, die noch
in unserer Zeit durch ein von Tischendorf gefundenes, losgenssenes Blatt

einer Handschrift des 4. Jahrhunderts und zwei Papyrusblätier aus der

Bauer-Komödie vermehrt wurden. <5) Ausserdem hat man in späterer Zeit

aus seinen Komödien ähnlich wie aus den Mimen des PubHlius Syrus eine

Blütenlese von Sentenzen ausgezogen, die, mit fremden Zusätzen stark

vermischt, als M&varÖQov yiw/iiat novoanxoi (850 Verse) auf uns gekommen
sind.'^) Sonderbarer Weise fehlen aber in dieser Sammlung gerade die

schönsten, durch sonstige Citate sicher als menandrisches Gut bezeugten

Sprüche, wie xoird rd roh- qiXojv (fr. 9), rd xaxwg TQkqorra x<^^Q>' dy(}of-iovg rroifT

(fr. 63), 10 Tt^g TvfTfi ydq ^ev^ia i^LexaniTiTU ray^v (fr. 94), dv oi »>6o/ (jtXoixyiv

dnoO^rtjaxti viog (fr. 125), (f&eiQovaiv rjl^rj XQ^j^^ ouiXfui xaxai (fr. 218).

Meineke, Menandri et Philemonis rell., Berl. 1823. — Die neuen Fragmente mit den
alten bei Kock Com. att. fr. IIT; dazu unten Anni. 6. — Zur Spruchsammlung des Menander neue

Beiträge von W. Meyer, Die urbinatische Samml. von Spruchversen des Menander, Kuripides

u. a., in Abh. d. bayer. Ak. XV 397 ff.; Derselbe, Nachlese zu den Spruchversen des Menander
u. a., Sitzb. der bayer. Ak. 1890, II 355 ff.; Sternbach in Abh. der Krak. Ak. XV (1891)

310 ff. — Meiävöoov xai 4>iXiOTi<ji}vog avyxQiaig, neu bearbeitet von Studemund, Bresl. Ind.

lect. 1887. — Aus dem Syrischen sind zwei Florilegien von Sprüchen McMianders auf uns

gekommen, übersetzt und erläutert von Baumstark, De fragmentis Menandri Syriacis. .lalirb.

M Gellius XVII 4 und Suidas. Die An- I arbeitet habe. Uebritrens scliriel» aucli IMii-

gäbe des Leo Allatius bei Fabricius Bibl. 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

1565/75 p. 20 u. 29 zurück.
^) In Alexandria wird auf ihn haupt-

sächlich der Grammatiker Aristophanes auf-

merk.sam gemacht haben, der nach dem Epi-

gramm CKt 6083 ihn zunächst nach Homer
stellte.

^) Die Fragmente des K«o/i](f(>t'i og stim-

nien indes nicht zum Focnulus. Wahrschein-
lich hingegen ist auch die Cist<dlaria des

lemon ein ^äauu. und dieses wird wohl das

Vorbild des Plautus gewesen sein.

-') Den Miooyvi'iis erklärte Menander
selbst für sein gelungenstes Sluck nach

I'hrynich. epit. 417.

^) Die neuen Fragmente publiziert von

CoBET in Mnem. IV 285, vervollständigt von

Jernstedt; vgl. Wilamowitz im Herrn. XI

498 ff. An den alten hat gläiizeiidcu Scharf-

sinn geübt Bkntley, Eniendationes in .Me-

nandrum et riiilemonem (1710), neu abge-

druckt in .Mkinkkks Men. et IMiil. roll,

p. 435 ff. — Zwei Pa|)yrusl)lätter aus d«'r

Komödie reio()y('>< veriWleiitliclit Nuoi.k, Le

labourateur de Menandre. fragm. iuj'dit.s,

Geneve 1896; dazu Guusirs Heil. d. .\llg.

IMautus dem Menander nachgel)ildet. Zeitg. 1897 Nr. 294.
'•) Die Mostellaria des IMautus führt ^) IIoukkl, Die L^'bcnswrisheit des Ko-

Mkinekk, Hist. com. I 487 auf ein Stück mikers Menander, in dessen Heden u. Al)-

des Theognetos 'PdafAtt rj ^^ih'iQyvQnq zurück, handl. (1857) 828 ff.

während Luscius das 'l'((ou<c Menanders be- ,
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f. Phil. Snppl. XXI p. 478—90; sie sind von den griechischon total verschieden, so dass

ihre Zugehörigkeit zu Menander in Frage steht. — Uebcr eine serbische Uebersetzung'aus

dem 13. Jahrh. Jaoiö, Die Menandersentenzen in der altkirchenslavischen Uebersetzung,

Sitzb. d. Wiener Ak. 189'2.

,^,^^., 22i). Philenioii, Sohn des Dämon (861—263),
i) ward des zweiten

Platzes unter den Dichtern der neuen Komödie gewürdigt. 2) Als seine

Heimat bezeichnen Suidas und der Anonymus de com. Syrakus in Sikilien,^)

während ihn Strabon p. 671 den berühmten Männern von Soli beizählt.

Seinen Kuhm 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 Alciphron ep. II 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.*) Den Tod fand er in hohem Alter

mitten im fröhlichen Schaffen.^) Hinterlassen hat er 97 Komödien, von

denen viele schon dem Namen nach sich mit Stücken des Menander be-

rühren. Zwei, den' E/ii7TOQog und Sr^aavQoq^ 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.

oki!i^) 221. Diphil^os aus Sinope, ein lebens- und wanderlustiger ^) Dichter,

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 {KhjQov-

ßsvoi)^ Rudens und Vidularia {IxeSiay) zeigt er sich als Meister des In-

triguenspiels. Von seiner Kunst in geistreicher Verwicklung der Hand-
lung 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 obskuren Dichter der

mittleren Komödie, gedichtet ist.^) 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 mitt-

M Diodor 23, 7 nach ApoUodor.
^) Quint. XI, 72: Philemon consensu

omniiim meruit credi secimdus. Eine Ver-
gleichung desselben mit Menander gibt Apu-
leius Flor. 16; darauf stützten Rigault und
Meineke die durch das Zeugnis des Chorikios,

Apologia mimorum 18, 2 unterstützte Ver-
mutung, dass in den Fvdjuai Msvdv^Qov xal
4>ihaiL(x)vog (neuestens herausgegeben von
Stüdemund, Index Bresl. 1887) der Name
^iXiar'uovog an die Stelle des ursprünglichen
4>i'kr]^oi^o<: getreten sei; vgl. Kock, Com. gr.

fragm. t. III praef. IV sq.

^) Ein Stück von ihm hiess Zixe'kLxög.

*) Plut. de ira p. 458 a und 449 e.

^) Verschiedene 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.

6) Gedichtet und gespielt (Ath. 583 f.)

hat er zumeist in Athen, gestorben ist er in

Smyrna.
^) Die dem Rudens und der Vidularia

des Plautus zu gründe liegenden Stücke des

Diphilos waren Parallelkomödien, worüber
Studümund, Ueber 2 Parallelkomödien des Di-

philos, Vhdl. d. 36. Vers. d. Philol. 1888, S. 33

bis 42.

^) Im Prologus des Stückes heisst es

nämlich hiiic nomen graece Onago ^sf fn-

hulae. Demophilus scripsit, Maccus vortit

harbare. Dieses Demophilus scripsit korri-

gierte aber Ritschi, Par. Plaut. 272 in eam
Diphilus scripsit, wogegen Einwände erhebt

Fleckeisen Jhrb. f. Phil. 97 (1868) 214.
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leren Komödie an. Die derbe Prügelscene mit dem Kuppler Sanniu in

Terenz Brüder II 1 ist aus den 2^v\u:ioi}ii]axi}inrq des Dipliilos entnommen.
Andere Dichter der neuen Komödie waren Apollodoros aus Ka-

rystos,!) dem Terenz im Phormio i^E/udixa^öntiu^) und der Schwieger-

nmtter (Exvoa) folgte; Phil ipi)i des, der bei dem König Lysimachos in

hohen Ehren stand und noch mit altattischem Frehnut die Schmeichler

des Demetrios Poliorketes und die Geldmänner unter den Metöken anzu-

greifen wagte ;2) P oseidip pos aus Kassandreia in Makedonien, der nach

Menanders Tod die attische Bühne beherrschte und dessen Stücke auch

die Lateiner nachahmten;^) Baten, Zeitgenosse des Kleanthes, der sich

in der Verspottung der Philosophen gefiel; Epinikos, welcher in seinem

Mnesiptolemos die Geziertheit des gleichnamigen Geschichtsschreibers, der

bei König Antiochus d. Gr. in grosser Gunst stand, mit feinem Witz ver-

spottete; Sosipater und Euphron, aus deren Komödien Athenaios p. 877

u. 379 ganze Lehrsätze der Kochkunst ausgezogen hat, die lebhaft an die

Weisheit des Catius in Horaz Episteln II 4 erinnern; ferner Anaxippos,
Archedikos, Damoxenos, Eudoxos, Hegesippos, Hipparchos, Lyn-
keus, Phoinikides, Sosikrates, Theognetos.

Die grosse Zahl der Dichter der neuen Komödie und ihre Frucht-

barkeit gegenüber den alten Komikern hängt damit zusammen, dass, wie

man aus den Inschriften über die Feier der Soterien (Inscript. de Delphes

n. 3— 6) ersieht, nicht mehr 1 Komödie 3 Tragödien gegenüberstand, son-

dern 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 genuicht.

IL Prosa.

1. Anfänge der Prosa.

222. Es entspricht dem naturgemässen Gang der griechischen Lit-

teratur, dass die Prosa, für welche der Ausdruck koyog sich im alten Homer
noch gar nicht findet,'*) erst nach der Poesie hervorgetreten ist. Denn

*) Damit jedenfalls identisch '.hinokkö-

(iii)()()c: 'Aiir]ri(7og. Kaibel bei Wissowa 1 2852
identifiziert damit auch den Apollodoros aus

Gela, der nach Suidas Zeitgenosse des Me-
nander war.

-) IMut Dem. 12 u. 20. Die Athener
ehrten ihn durch einen im Dionysostheater

jetzt wieder aufgefundenen Volksbeschluss

CIA II 314, worüber Zink in Eos I 24 ff.

^) Gell. II 53: cofnoedias lectitaminf

nostronim poetaruni .snoij)(((s <ir rcrsas de

(iraerls, Menatulio auf l'osidijtpit auf Ajud-

lutlora (Uli Alexidf. Die Menächmen oder

die Komödie der Irrangen des Plautos führt

auf (\\(''(huu(H des Poseidippos zurück Lade-

WKi, Phil. 1 275 11'.; vergl. Hihhlck. luiui.

Dicht. I 125, der auch die Aulularia auf

Poseidippos zurückfüiirt. Die sitzende Statue

des Post'idijipos neben der des angeblichen

Menander ward aus den Thermen <les Dio-

kletian lj«'tzt im Vatikan hervorgezogen;

s. Tafel im Anhang.
') Für Rede gebraucht Homer die Aus-

drücke ^ii'.'yos- und ^•^^, das Wort h'tyoi stfht

nur in einer interixtlierten Stelle «ier liia.s

:3'J3 und in der jungen Telenuuhie « 5ü,
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das Denkvermögen, an das sich vornelimlich die Prosa in ihren verschie-

denen Arten Avendet, kommt später bei dem Menschen zur Entwicklung

als die in der Sinnenwelt wurzelnde Einbildungskraft, und während Lieder

sich leicht von Mund zu Mund fortpflanzen, haben Sätze der prosaischen

Rede 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

namhaften Denkmale waren daher auch in ionischem Dialekt abgefasst.i)

Aber in der universelleren Natur der Prosa lag es, dass sie, die nicht für

lokale Feste und enge Kreise bestimmt war, ein allgemeineres Verstän-

digungsmittel anstrebte. Daher kamen in der Prosa nicht in gleicher

Weise wie in der Poesie die einzelnen Dialekte nach- oder nebeneinander

zur Geltung; vielmehr gebrauchten gleich anfangs auch Nichtionier, wenn
sie in Prosa schreiben wollten, den ionischen Dialekt, und kam bald nach-

her der verwandte attische Dialekt, dessen Klangfarbe sich zum präzisen

und energischen Ausdruck der Gedanken am meisten eignete 2) und der

zugleich die Sprache der tonangebenden Vormacht Griechenlands war, zur

allgemeinen, fast ausschliesslichen Herrschaft. In den Inschriften zwar

bedienten sich die einzelnen Staaten bis über die Zeit Alexanders hinaus

ihrer lokalen Dialekte, aber in der Litteratur spielte die Aeolis gar keine

Rolle und war die Doris auf die paar Werke pythagoreischer Philosophen

und des Mathematikers Archimedes beschränkt. 2)

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 Rede-

schmuck und der rhythmische Satzschluss dem nächsten Zweck nur hinder-

lich gewesen. Hier waren ausserdem der Natur der Sache nach ganz be-

sonders häufig Eigennamen und Zahlwörter anzubringen, die sich nicht so

leicht ohne willkürliche Umgestaltungen der metrischen Form anpassen

Hessen.*) In den inschriftlichen Aufzeichnungen also war, von den Weih-

an welch letzterer Stelle obendrein Nauck
hnsaai statt Xöyocat vermutet; häufiger findet

sich das Wort schon bei Hesiod.
^) Ueber den Einfluss des homerischen

Epos auf den ersten Prosastil s. Ed. Zarncke,
Die Entstehung der griechischen Literatur-

sprachen, Leipz. 1890, S. 12 ff.

^) Voraus hatte der attische Dialekt vor
dem ionischen den Dual und die bestimmtere
Scheidung der Relativ- und Demonstrativ-
pronomina. In der bündigen Kürze des Aus-
drucks kam dem attischen Dialekt auch die

strengere Durchführung der Kontraktion zu
statten. Dass die Breitmauligkeit des dori-

schen ä sich weniger als das dünne tj für
die Schärfe der Dialektik und Schneidigkeit
der Rede empfahl, bedarf keiner weiteren
Ausführung. Vgl. Isokrates 15, 296, wo er
von den Vorzügen der Athener spricht: TiQog

tfe rovToig xcd i7]p irjg cfwvrjg xoipoirjia xal
^STQioxfjia xal ttjv aXlrju EvtQansXiciv xal
(pi'koXoyicip ov fxixQui' rjyovpiaL av^ßaleaxiai

fXEQog TiQog rrjv roJy XöyMV naiSslav. De-

metrius de eloc. 177 : ri 'JtzLxtj yXißaoa avva-

arqafx^evov n e/sl xal &r]fxorixdv xal xaTg

TOiavxaig EvXQan Ellaig TiQEnov.

^) Dass iniJV^olke_die PialektenochMs
in_die_ Kaiserzeit hinein gesprochen wurden,

bezeugt Strabon p. 333; ja, dass sich die-

selben bis ins Mittelalter vererbten, machen
die Dialektreste im heutigen Griechenland,

namentlich im Zakonischen, wahrscheinlich.

^) Im Gegensatz zu den gewöhnlichen,

sozusagen prosaischen Eigennamen sind die-

jenigen der Götter, wie Ug:go(fui], TloaEi-

(fdüji', 'AnöXlixiv, ""OXvfxnog dem daktylischen

Rhythmus angepasst; vgl. § 16. Auch in

den Bildungen der Zahlwörter iQiidir] und
ißdo/uait] statt r^Litj und kß^ofxr], eivaeiEg

statt PwEciEiEg, lEoaaQuxoi'xa neben nEvii]-

xovxa wird man den Einfluss des dakty-

lischen Versmasses zu erkennen haben. Aber
was sich ein göttlicher Sänger, wie Homer,

erlauben durfte, stand nicht einem beliebigen
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inscliriften abgesehen, von vornlierein die Verslosigkeit die Regel. In

diesen hat man daher auch die Anfänge der Prosa zu suchen, und die

Inscriptiones graecae antiquissimae von Kühl enthalten zugleich die ältesten

Denkmale griechischer Prosa. Aber die kleinen, weder durch einen höheren
Plan, noch eine sorgsamere Form hervorragenden Inschriften kommen für

die Litteraturgeschichte wenig in Betracht. Am ehesten erheischen hier

die Aufzeichnungen von historischen Listen und von Gesetzesvorschriften
eine spezielle Besprechung.

Sammlungen von Inschriften: CIG = Corpus inscriptionum gniecarum von Ijokckh,
Berl. 1828—1877. Neue Bearbeitung jenes Corpus in Teilen: CIA -= Corpus inscriplionum
Atticarum von Kirchhoff-Köhler; C1G8 ~ Corpus inscriptionum Graeciae septentrionalis
von DiTTENBERGEu; ClSl — Corpus inscriptionum Siciliae et Italiae von Kaibel; CHA =
Corpus inscriptionum insularum maris Aegaei von Gäutrinoen; IGA = Inscriptiones graecae
antiquissimae von Röhl, Berl. 1882. — Auswahl der wichtigsten Inschriften von Ditten-
K ERGER, Sylloge inscriptionum graecarum, Lips. 1883.

22-i. Listen und Chroniken. Listen [uvayouifai] wurden am
frühesten von den Siegern an den grossen Nationalspielen abgefasst. Am
berühmtesten wareiiaie oer Sieger in Olympia, über die wir die Haupt-
kunde der \)liHiniüöu)v avayQaqrj des Julius Africanus und dem Gymnasti-

kos des Philostratos verdanken. Dieselben begannen mit der 1. Olympiade
oder 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. i) — Daneben existierten ähnliche, vielleicht

nach assyrischen Mustern, ^j angefertigte Listen von Beamten, wie der

Ephoren von Sparta (von 755 an) und der eponymenArchoivten Attikas

(von 682 an). Ihnen reihten sich Aufzeichnungen von den Ivünigs-

geschlechtern einzelner Staaten und den Successionen der Priesj:er und

Priesterlnnen berühmter Heiligtümer an. Dieselben gingen bis in die

mythischen Zeiten zurück, beruhten aber in ihrem älteren Teil meistens

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 An-

gabe der Zeit, wie lange die einzelnen Priesterinnen dem Tempel der Hera

vorstanden. Nach diesen hat man, wie uns Thukydides K 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 inschriftlich erhalten. Reichhaltiger war die lakonische

Chronik (Auxunixal urayQuqixi)^ die sicher bis in die Zeit des Agesilaos

fortgeführt war 4) und ausser den Namen der Könige auch die der Sieger

Steinhauer zu, und was bei fingierten Namen im Kingkam})f gelassen war, woraus man
poetische Weihe gab, das hätte bei bürger- auf nachträgliche Aufzeichnung schliessen

liehen Namen Verwirrung gebracht. möchte.

M Nach der ausdrücklichen Angabe des '^) Vgl. Ed. Mevek Gesch. d. Alt. I

l'olybios VI 2 und Euseb. 1 194 «eh. be- § 127.

gannon erst mit der 1. Olympiade die Auf- ^) Nach Dionys. Aiyh. 1 22 ging die

Zeichnungen; es ist daher poetische Aus-
i

Aufzeichnung bis auf die Zeit vor den 'l'niika

schmückung, wenn Pindar Ol. X schon bei hinauf, d. h. so weit wurde sie von Hella-

Gründung der Spiele durch Herakles Namen nikos vermittels tiugierter Namen hinauf-

von Siegern im Ringkampf, Fanstkampf und gerechnet.

Viergespann aufführt. Auffälliger ist es, ») l'lut. Ages. lÜ erwähnt aus dieser

dass zu Ol. 18 ein Zweifel über den Sieger Zeit die Angabe über Frauen und TiK-hter
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an dem nationalen Fest der Kameen, vielleicht auch die der Ephoren ent-

liielt.V) Wichtiger noch war die sikyonische Tafel (/; ^ixmon diaxti-

/mii^ uvu)'Q(((fi]). Dieselbe enthielt nach Plut. de mus. 3 die Priesterinnen

von Argos, die alten Dichter und Musiker, die Könige von fast 1000 Jah-

ren, 2) ward aber wahrscheinlich erst um 590 unter dem Einfluss des

Tyrannen Klisthenes unter Benutzung älterer Verzeichnisse angelegt. 3)

225. Verträge und Ge setz e. Nebst Verzeichnissen waren es Ver-

träge und Gesetze, welche frühzeitig auf festes Material geschrieben wurden.

Die Etymologie des Wortes QtjiQcc, d. i. Spruch ,
zeigt zwar, dass auch die

Gesetze, namentlich die ^?^iQai der Lakedämonier, anfangs mündlich fort-

gepflanzt wurden; aber das Wort nahm bald die allgemeine Bedeutung

von Gesetz oder Vertrag an, und so heisst pQaiqa auch der schriftlich

abgefasste Bundesvertrag der Eleer und Euväer (CIG 11), den Böckh

in die 50. Olympiade, neuere Gelehrte erheblich später setzen. 4) — Bis

in den Anfang der Olympiaden hinauf reicht der zwischen Lykurg und

Iphitos vereinbarte Gottesfrieden (sxexsiQia), den Pausanias V 20, 1 auf

einem Diskus in Olympia eingegraben fand. Sodann hat bereits in der

23. Olympiade Onomastos aus Smyrna nach Philostratos Gymn. p. 267,

27 K. Regeln über den Faustkampf (röfiovg nvxzixovg) niedergeschrieben. —
Die ältesten staatordnenden Gesetze, 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 Vor-

wort eine plumpe Fälschung ist, die sogar zu Zweifeln an der Existenz

des Zaleukos selbst geführt hat.^) Bestimmteres wissen wir von der

athenischen Gesetzgebung des Drakon (621) und Solon (594). Die letztere

war in furchenförmiger Schrift auf viereckige Holztafeln (a^oreg oder

xvQßeig) 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.^) Dagegen sind uns vollständig auf Stein mehrere Volksbe-

schlüsse ^) erhalten und die aus dem Ende des 4. Jahrhunderts stammenden
Gesetzestafeln von Heraklea (CIG 5774— 5). — Allerneuestens wurde
durch Halbherr und Fabricius ein grosser Abschnitt des Rechtes von
Gortyn^ans Tageslicht gezogen. Dasselbe war auf 12 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

des Agesilaos. Im Irrtum ist Joseph, c. Ap.
I 4, wenn er das Vorhandensein griechischer
StädteChroniken leugnet.

^) Ueber die Benutzung dieser lakoni-
schen avayQcapcä durch Timaios s. Gilbert,
Studien zur altspartanischen Geschichte S. 10 ff.

^) Die Liste der 26 Könige in teilweise
abweichender Fassung erhalten durch Pau-
sanias II 5, 5—6 u. 7 und Eusebios p. 11—
56 Seh.

3) Frick, Jahrb. f. Phil. 1873, S. 707ff.;

LüBBERT, De Pindaro Clisthenis censore,

Bonn 1884.

^) Kirchhofe, Stud. z. Gesch. d. griech.

Alph.3 p. 150 geht auf Ol. 70 herab.

^) Von dem Vorwort spricht bereits

Diodor 12, 20 ; vgl. Strab. p. 260. Die Exi-

stenz des Zaleukos leugnete Timäus nach
Cic. de leg. II 6, 15.

^) R. Scholl, Ueber attische Gesetzge-

d. b. Ak. 1886 S. 87—139.

) Vgl. Hinrichs-Larfeld, Griech. Epi-

graphik im Handb. d. klass, Altertumswissen-

schaft 12 430 ff.

bung, Stzb
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weit höheren Stand der Kultur als das römische Zwölftafel^^esetz, indem
sie den Übergang aus dem ius talionis des barbarischen Faustrechtes zur
Humanität der Sühnesatzungen repräsentieren, i) Auch der Satzbau ist

wider Erwarten korrekt und entwickelt, so dass wir es mit einem littera-

rischen Denkmal nicht aus den Anfängen des l*rosastils, sondern aus den
nächsten Jahrzehnten nach den Perserkriegen zu thun haben.

Leggi imtichc dcllu cittii di Gortyna in Creta ed. Halbhi:uk-Fabui( ils, Florenz 18«.').

— Das Recht von Gortyn, von Bücheler-Zitelmann, Suppl. d. Rh. M., Frankfurt 1H85, mit
Kommentar; mit Naclitrag Rh. M. 41 (1886) 118 if. — Die Inschrift von (Jortyn, von Jon. u.

Theod. Baunack, mit Erläuterungen, besonders sprachlichen, Leipz. 188."); Th. Baunack, Neue
Bruchstücke gortynischer Gesetze, Piniol. 55 (189ß) 474—490.

'

i

226. Älteste Bücher. Eine prosaische Litteratur im eigentlichen

Sinne datiert erst aus der Zeit, in der man förmliche Bücher in Prosa
schrieb. Ihr Aufblühen hängt mit der Beschaffung eines leichteren Schreib-

materials zusammen; das ergab sich, nachdem König Psammetich (603
bis 610) Ägypten dem Handel der lonier geöffnet hatte und infolgedessen

auch die Ausfuhr der Papyrusstaude (ßvß?.og) oder ihrer bastartigen Häute
(^aXiot) gestattete. Dieselben verdrängten rasch das teuere und schwer zu

bereitende Material von gegerbten Ziegen- und Schafhäuten [ök; '/tuui),

auf das die Griechen vor Einführung der Papyrusrollen zu schreiben

pflegten. 2) — Die ersten Schriftsteller in Prosa blühten in der Mitte des

6. Jahrhunderts;^) als solche werden K a dm o s von Milet und Phere-
kydes von Syros genannt.*) Beide stammten aus lonien und schrieben

daher auch in dem gleichen Dialekt wie die epischen Dichter, nur nicht ^
in der alten, sondern in der jüngeren las. Pherekydes von Syros \v[rd.Aiu^^
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

Namen mit naturphilosophischer Spekulation; sie hiess nerTiinvxog von den

fünf elementaren Urprinzipien, Äther, Feuer, Luft, Wasser, Erde, die zur

Schöpfung des Kosmos aus den Winkeln hervorgeholt werden mussten. Von
dem anmutigen Erzählerton der Schrift gibt das unlängst in einem ägyptischen

Papyrus gefundene Fragment von dem hoog yicinog des Zag und der

X&ovir^ einen guten Begriff.^) — An Kadmos den Logographen schloss /AfUti/r^
sich eine ganze Reihe ähnlicher historischer Schriften an, so dass man in

den Anfang der griechischen Prosa die Geschichtsschreibung setzt.

Pherecydis fragm. ed. Sturz, Lips. 1824; Müllek FHG I 70—99; beide vermischten

den I'herekydes von Syros mit dem von Leros. — 0. Kern, De Orphei Epimenidis Phere-

cydis theogoniis, Berl. 1888. — Speliotopulos, lUqi 4'€{)6xv(fov, Athen 1891. — Das neue

Fragment in New classical fragments by Grenfell p. 22; dazu Diels, Zur Pentemychos des

M Ein Sühngeld [iioii't]) für einen Tot- xifjtjaet' ' eiiu exeirtjr ft(fiovfÄeroi Xvaayreg

schlag kommt schon bei Homer 1 488 vor. r« ftÜQoy, lüXXa ö'e rfvXu^ctt'ifc tu nottjuxu
'•^) Herod, V 58, wonach auch die ältesten

;

avytyQuxpuy ol ns{)i Kia^^uoy xui <t>e()fxvdtj

Bücher di(f&i(Hti hiessen.
j

x(d 'Kxrcruioy. Vgl. Suidas u. 'PsQexvdtji.

=') Diog. I 121 setzt den Pherekydes ^) Suidas u. <i'606xv(ftis Hii^vog 2:i(ttn<;
•

Ol. .')9, p]usebios Ol. 00, Suidas Ol. 45. Man tott dt iaiuiiu u avttyQuxpe luvra • t:uu-

ging davon aus, dass Pherekydes etwas vor
|

uv^o^-
{
nei'ituvxo< corr. PreUer nach Eude-

Pythagoras lebte. I
mos p. 170 Öp.) t[i'>i !nox{>icaii( t] itenyoyia,

•*) Strab. p. 18: nQuUiaut t] noitjtixtj ean di »foXoylu fV fli;iXioi<; i (?) t^ovaa

7t((Qr«jxavtj rn({)i]Xi}ev eiq i6 /utoot' xui evifo-
\

ifeiüy ytreair xui dtfctfoj^ris'.

Uaudbucb der kluHH. AUcrtuuiHwiMHeuHchuft. Vil. 3. Aiitl. 21
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Pherekydes, Sitzb. d. Berl. Ak. 1897 p. 144 ff. — lieber die Kosmogonie des Pherekydes

und ihio orioiitalisclien Elemente noch vor Auffindung jenes neuen Fragmentes Gomperz,

G riech. Denker I 70 ff.

2. Die Geschichtsschreibung.')

a) Die Log'ographen.^)

227. Die ältesten Geschichtsschreiber hat man sich seit Creuzer ge-

wöhnt mit dem Namen Logographen [Xoyoyqä(foi) zu bezeichnen. Die

Bezeichnung ist nicht ganz zutreffend, da der Name speziell mit der Ge-

schichtsschreibung nichts zu thun hat und mehr den Rednern, welche, wie

Lysias, für Andere Reden schrieben, zukam. ^) Aber wir bleiben, um Ver-

wirrung zu vermeiden, bei dem herkömmlichen Namen, zumal denselben

schon Thukydides I 21 auch von den Vorläufern der Historiographie ge-

braucht hat und l6jmj,chon bei Herodot der geläufige Name für Geschichts-

bücher war.^)

Die Geschichtsschreibung der Logographen ging von den loniern

Vorderasiens und der Inseln aus. Dort war durch das Epos die Kunst

des Erzählens genährt und der Sinn für Beobachtung der Aussenwelt ge-

weckt worden; dort strömten auch am reichhaltigsten die Nachrichten über

die fernen Gegenden des Westens und die weiten Reiche des Ostens zu-

sammen. 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 her-

vorhob, 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: (fiXoao(fon6Qov xal anovdaiÖTSQov TTohjaig laTogiag sa%iv.^) 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 Erschei-

nungen, ohne, trotz eines Anfluges von Rationalismus, tiefer den Zusammen-
hang der Dinge und Ereignisse zu ergründen. Vorzüglich beschäftigten

sie sich mit den Gründungen der Städte, den Genealogien der herrschenden

Geschlechter, den merkwürdigen Naturerscheinungen, den Gebräuchen und

^) G. J. Vossius, De historicis graecisUbri

(1623), auctiores et emendatiores ed. Wester-
mann, Lips. 1838; Ceeuzer, Die historische

Kunst der Griechen (1803), 2. Aufl., Leipzig

1845; ÜLRici, Charakteristik der griech. Hi-

storiographie, Berl. 1833, mit philosophischem
Geiste erfasst; Wachsmuth, 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. — In den Kanon
wurden aufgenommen : Herodot, Thukydides,
Xenophon, Philistos, Theopomp, Ephoros,

Anaximenes, Kallisthenes, und dann nach-

träglich noch Hellanikos, Polybios. — Samm-
lung der Fragmente von C. Müller FHG —
Fragmenta historicorum graecorum, Paris

184i— 70, 5 voll.

2) I. Lipsius, Quaest. logographicae,

Ind. Lips. 1886.

^) G. CuRTius, Ueber zwei Kunstaus-

drücke der alten Litteraturgeschichte, in Kl.

Sehr. II 239 ff.

4) Herodot II 148. V 86. 125 nennt den

Hekataios loyonoiög; Pindar P. I 94. N. VI
39 gebraucht löyioi u. "köyoi im Gegensatz

zu ((oidol u. doi^ai.

5) ÜLRICI, Charakteristik 294 f.
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Einrichtungen der einzelnen Völker, der griechischen wie der fremden.
Geschichte und Mythus flössen bei ihnen noch ineinander, zumal sie mit
Vorliebe von der Geschiclite der Gegenwart absahen und in die graue
Vergangenheit zurückgriffen. Ihre Bücher wurden früli durch die kunst-_yiQ.

volleren und kritischeren Werke der attischen und alexandrinischen Schrift-

steller 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. K ad mos aus Milet war der älteste der Logographen und ge-

hörte noch dem Schluss des 6. Jahrhunderts an. Sein Geschichtswerk

hatte nach seinem Inhalt den Titel Die Gründung von Milet, Ku'ai,;

\hh'^Tov^ nach Suidas hifaig MiXr^iov xia u^g dXi^g 'iwriag in 4 B.; erhalten

hat sich von demselben nichts.^)

Hekataios, Sohn des Hegesander von Milet, der bedeutendste derV^^^ ^
Logogräphen,' lebte in der Zeit der Perserkriege und nahm eine hervor-

ragende Stellung in seiner Vaterstadt ein. Vor dem Ausbruch der Feind-

seligkeiten mahnte er in der Bundesversammlung der lonier vom Krieg

mit dem mächtigen Perserreich ab; 3) später (494) ging er als Abgeord-

neter der lonier zum persischen Statthalter Artaphernes und erwirkte, dass

dieser den ionischen Städten ihre Verfassung zurückgab. Von ihm existierten

2 Werke: ravtaloyia i in mindestens 4 B. und llegiodog yrjg in 2 B. Von
dem letzteren Werke, in dem der Verfasser die reife Frucht seiner aus-

gedehnten Reisen niederlegte und insbesondere vom Westen Europas ge-

naue Nachricht gab, sind uns ziemlich zahlreiche Fragmente erhalten.-*)

Von einzelnen Abschnitten desselben, wie von denen über Asien und

Ägypten, wurde die Echtheit aus nichtigen Gründen bestritten. 5) Der

Beschreibung in Worten war eine Karte (nivcc^ ) beigegeben, wie schon

vor ihm der Philosoph Anaximander eine solche entworfen hatte. *^)

Zu den älteren Logographen gehörten ausserdem Ak usi laos von

Argos in Böotien, der rtv^aXoyfca im Anschluss an Hesiod verfasste;')

^) Eine gute Charakteristik der Logo-
graphen oder der nahnoi avyyquffBTq gibt

Dionysios de Thuc. 5. 6. 23.

2) Nach Clem. Alex, ström. VI p. 267
machte der Prokonnesier Bion davon einen

Auszug. Dionysios de Thucyd.28 bezweifelt die

Echtheit des unter Kadmos Namen umhiufen-
den Werkes, Neuere gehen noch weiter und
glauben, dass die Vorstellung, der Phöni-

kier Kadmos sei der Erfinder der Ruch-
staben gewesen, Anlass gegeben habe, einem
Kadmos das älteste Prosawerk zuzuschreiben;

dagegen besonnene Einwürfe von Kühl,
Jahrb. f. Phil. 137 (1888) S. 11« ff.

=) llorodot V3G; vgl. VI 137.

') Fragmente bei Müliek FIKJ I 1-31;
IV 623. 627; Atknstädt, De Hecataei Mi-

lesii fragmentis «juao ad Ilispaniam et (Jal-

liam pertinent, L«'i{>zig. Stiid. XIV, 1S91;

Thopea, Ecateo da Mileto ed i frammonti

della periegesis, Estratto degli Atti della

acad. Pelormitana 189t)/97.

^) Kallimaclios bei Ath. 70 b u. 410 e,

und Arrian V 6; vergl. Eratostbenes bei

Strab. 7 ror uei' orV (sc. \h((^lu((ydooy) /
'

sxöovi'ui 7i()o>Toi' y€iüy^c((fix(h' nUccxa, roV (/

de 'ExaKuov xuraXmBtv yQÜuu« niaxovuEiov^i^^

ixeii'ov sipdi ex tjjc «AA>;c rti'roi^ yQ(tcfijg

Die Bedenken widerlegt Diels, Herrn. 22,

411 ff.

<^) Eratostbenes bei Strabo p. 7 .• Aga-

themeros in Müller, Geogr. gr. min. II 471,

und Schol. Dionys. ebenda II 428.

^) Clemens Alex, ström. VI p. 267 r«

'UotfUfnv uettjUacfd' f/'c 7ffC"V Xöynt' xal cof

iifi(( f^iji'syxuy Evut;X()g le xai \txovaiXaog

ol laio(}io)'QÜ(fo(. Suidas u. '/'x«r«roc : n(«iJrof

larn(il((i' neCcJf fbjyeyxe, avyyixtrfijy di f-
Qsxvihji;. XU yuQ \-ixova(X((ov t'nßevfrnt. Da-

gegen tritt I. Lirsii.s a. O. fllr die Echtheit

21*

i^-
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eh uro 11 von Lampsakos, dem von den vielen Werken, die ihm Suidas

beilegt, mit Sicherheit nur die IltQüixä in 2 B. und die 'iiQoi yiafjupaxrjvaiv

in 4 B. angehören;^) Eugeon von Samos, Verfasser yon'i^Qoi ^ajiuaxoi;^)

Dionysios von Milet, der IltQaixd in ionischem Dialekt verfasste;^) ferner

D e i c h s von Prokonnesos, Ende mos von Faros, Demokies und

A m e 1 e s a g r a s. — Hieher lässt sich auch stellen Theagenes, der erste

Grammatiker, der zur Zeit des Kambyses über Homer und seine Ab-
stammung schrieb.

229. Als jüngere Logographen, die kurz vor dem peloponnesischen

Krieg blühten und bis auf Thukydides herabreichten, v^erden 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,*)

v^ar Verfasser von Lydiaka in 4 B. Ephoros bei Ath. 515 e lässt durch

diese dem Herodot Anregung und Stoff {äcfoQaai) zu seinem Geschichtswerk

gegeben sein. Dabei ist aber merkwürdig, dass nach Dionysios, Arch. I 28,

bei Xanthos von der durch Herodot I 94 berichteten Gründung des Staates

der Tyrrhener durch die Lydier nichts zu finden war. Für die Autorität

des Xanthos nimmt die Überlieferung 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 pergamenische Grammatiker Artemon den

Kyklographen Dionysios für den wirklichen Verfasser der unter Xanthos

Namen umlaufenden Lydiaka. 0) Benutzt und ausgeschrieben w^urde Xan-

thos 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"f von dem ihn Suidas in einem konfusen Artikel

unterscheidet. Er scheint eben in 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, ß) Seine Blüte wird von Eu-

sebios auf Ol. 81, 3 = 454/3 gesetzt; nach Ps. Lukian Macr. 22 erreichte

ein. Die Ansicht des Akusilaos vom Chaos
führt schon Piaton Symp. 178 b an. Com-
mentare zu seinem Werk verfasste in Ha-
drians Zeit Sabinus. Fragmente bei Müller
FHG I 100—104. IV 624. Ueber seine Ueber-

einstimmungen mit seinem Landsmanne und
Zeitgenossen Pindar s. Christ zu Pind. 0.

VII 24. N. X 80.

^) Neumann, De Charone Lampsaceno,
Bresl. 1880.

2) Müller FHG II 16 u. IV 653.

^) Suidas konfundiert denselben mit dem
jüngeren, um 100 v. Chr. lebenden Dionysios.

*) Das letzte geht aus dem Fragment
bei Strabon p. 49 hervor; damit lässt sich

die Angabe des Suidas yEyovojg ini rrjg

dXüjosMg luQ^sMP nur vereinbaren, wenn
man ysyoi^iög mit natus est deutet, oder an-

nimmt, dass er in seinem Werke die Ein-

nahme von Sardes se puero erwähnt habe.

5) Ath. 515 e; Müller FHG I p. XXII
nimmt eine Ummodelung der Lydiaka des

Xanthos durch Dionysios an. Vgl. Lipsius,

Quaest. log. p. 12 ff. — Fragmente des Xan-
thos bei Müller FHG I 34—44; ergänzt und
erläutert von Gutschmid Kl. Sehr. IV 307 ff.;

vgl. Wachsmüth Einl. 463 ff.

^) Lipsius, Quaest. logogr. p. 18 unter-

scheidet wieder beide 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.
^vrjij.ovsvei öe r^f yereaXoyiag cci'tov 'Eqk-

xoaO^evrjg xal <p€Q6xx''dt]g xai jTioXködtOQog

zwischen Eratosthenes und Apollodor gelebt

habe.
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er ein Alter von 85 Jahren. Sein Hauptwerk, das bald 'Iqj^jomi, bald

TjvßaXoyim oder AviöyJtqveq betitelt wird, enthielt in 10 B. die Abstam-
mungen der Götter und edlen Geschlechter und war in ionischem Dialekt

geschrieben. Das 1. Buch handelte von der Theogonie und dem Giganten-
kampf, das 2. von Prometheus, das 3. von Herakles, das 4. von den
argivischen und kretischen Sagen, das 6., 7., H. 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
tingierter Namen. So nahm er, und Hellanikos nach ihm, eine Abstam-
mung des Homer von Orpheus an und dachte sich beide durch einen Zeit-

raum von 10 Geschlechtern von einander geschieden; flugs erdichtete er

dazu 10 Ahnen des Homer Evx^c, (Vi Xoit girrte, XagfSr^iiog etc., denen man
die Fjktion ebenso wie den von der Schiffahrt benannten Ahnen des

Phäakenkönigs Alkinoos bei Homer Od. 7, 62 an der Stirne geschrieben

sjeht. Fragmente bei Müller FHG I 70—99 und IV 637—9; Luetke,

Pherecydea, Gott. Diss. 1893.

Hellanikos von Mytilene^) war Zeitgenosse des Herodot und Thu-t^^^^^^^
kydides und muss, wenn die Angabe des Scholiasten zu Aristoph. Ran.

706 und 732 richtig ist, das Jahr 406 überlebt haben. 2) Ein 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; 3) den Tod fand er in hohem Alter

bei Perperene gegenüber der Insel Lesbos. Seine zahlreichen Schriften

waren teils chronologischen Inhaltes im Anschluss an die alten Tempel-

chroniken, wie die ^ItQeicti at sr 'Aoyei in 3 B. und die KaoveovTxai;^) teils

behandelten sie die Geschichte einzelner Landschaften, wie vor allem die

'Ar^fg in 4 B.,^) die erste der attischen Spezialgeschichten (Aid^idf-c), ferner

die fVoouniQ (Geschichte von Argos), ^Aaomig (Geschichte von Böotien),

JsvxaXiüh'fia, 'ÄQxadixcc^ Aiohxd, Ataßixa^ 'Arkarzic, teils endlich hatten sie

denkwürdige Unternehmungen zum Mittelpunkt, wie die Towixce und

Ihoaixa.^) Den ionischen Dialekt, die anreihende Satzform und die^ kritik-

lose Leichtgläubigkeit teilte er mit den anderen Logographen; seine Un-

genauigkeit in chronologischen Dingen tadelt kurz Thukydides I 97, härter

') Pkeller, De Hellanico Lesbio histo-

rico (1840) in Ausgew. Aufs. 23 fT.

2) DiELs Rh. M. 81, r,.S setzt nach
Pamphihi bei Gellius XIV 23 u. Ps. Lucian
M aerob. 22, d. i. nach ApoUodor unsorn
Hokatäus auf 406—411. Dagegen lässt

WiLAMOwiTz, Herrn. 11, '492 denselben um
454 geboren sein.

^) Nach Suidas weilte Hellanikos am
Hofe des Aniyntas und ttborlebte die Re-
gierungszeit des l'erdikkas.

*) Nach Ath. 635 f. waren dieselben in

Prosa und Vers geschri«>bon, womit Suidas
stimmt: avvey{)((Kp(tto dt n'ke^ara nfCtöf ie

xcä Tioi7]jtxi6<;. Einen Nachalimer fand darin

Hellanikos an dem Römer Accius, der Di-

dascalica in gebundener Redc^ schrieb.

•^) Dass Herodot die Atthis des Hella-

nikos noch nicht kannte, zeigt Her. IX 73.

Gegenseitige l|nabhängigk(Mt des Hellanikos

una Herouot beweist Hass, Wien, ^f^fud. I

161 ff. Thukydides (>rwiihnt I 07 abfällig

die \4tTtxt] ivyyoftfftj.

^) Von bestrittener Echtheit waren die

RnQßftQtxn t'öuiuK und die .iiyiriiidxd, weh-he

einen Teil jenes Werkes bildeten und von

Müller 1 p. XXX dem jüngeren Hellanikus

Aegyptiu.M beigelegt werden.
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Ephoros bei Photios p. 43b, 29, losephos c. Ap. I 3, Strabon p. 366, 426,

451, 602. Fragmente bei Müller FHG I 45—69 u. IV 629—637.

Andere Logograplien der jüngeren Klasse waren Stesimbrotos
von Tliasos, Zeitgenosse des Kimon und Gegner des Perikles, der eine

litterarisclie Schrift über Homer und ein politisches Pamphlet über The-

mistokles Thukydides Perikles verfasste;i) Hippys aus Rhegion zur

Zeit der Perserkriege, von dem Suidas unter aridern eine Kiiaig 'haliag,

Xoonxd und ^ixtrlixä in 5 B. anführt (Müller FHG H 12— 15); Glaukos
von Rhegion, dessen Schrift ti8qI tmv dQj^afojv ttoujicov xal ^lovaixwv noch

von Harpokration 2) und Plutarch n^ql /.wvaixfjg benutzt wurde. ')
— Im

weiteren Sinn können ferner hierher gestellt werden: Damastes aus

dem troischen Sigeum, Schüler des Hellanikos,^) 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:^) Hejodoros aus Heraklea, Vater des Sophisten

Bryson, 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 'OXvixttiovixmv dvayQa(frj beigelegt

ward (Müller FHG II 59— 61); endlich Phileas, den der archaisierende

Dichter Avien ora marit. 5 neben den bekannten Logographen als seine

Quelle aufführt.

b) Herodotos (um 484 bis um 425). ß)

230. Leben. Herodot wird von Cicero de leg. I 1^ Vater der Ge-

schichte genannt, weil er zuerst sich für einen Geschichtsforscher ilaxoqixög)

ausgab^) und zuerst über genealogische Verzeichnisse hinausgehend, ein

grosses welthistorisches Ereignis darzustellen unternahni. Über die Person

des Verfassers sind wir nur mangelhaft unterrichtet; selbst einer Vita, ab-

gesehen 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 ge-

^) Die Echtheit jenes Pamphletes (Mül-
ler FHG II 52—8), das eine Hauptquelle
des Plutarch war, wird verteidigt von Wila-
Mowiz Herrn. 12, 361 if. und Ad. Schmidt,
Das perikleische Zeitalter I 183 ff.

^) Harpokration u. Movaaioc.
^) Hiller, Die Fragmente des Glaukos

von Rhegion, in Rh. M. 41, 398—430. Ob
der Homeriker Glaukos und der rXavxog
nsQi Jioxvlov juvr^^coy in Argum. Aisch, Pers.

u. Schol. Eur. Hec. 41 eine Person ist, bleibt

dahingestellt.

^) Suidas setzt ihn mit yeyoyiug ngo
XMv neXonovvYjaiuxMv zu früh; schon als

Schüler des Hellanikos muss er an das Ende
des 5. Jahrhundert gerückt werden; er folgte

ausserdem dem Gorgias in der Zurückführung
des Geschlechtes des Homer auf Musaios.
Seine Verlässigkeit perhorresziert der kri-

tische Strabon p. 47. Dagegen war sein

TIsQLnXovg oder KaxdXoyog eS^viüv xcd nöXetav

einem Antiquar wie Avien eine erwünschte

Quelle.

5) Müller FHG II 64-67; vgl. Aga-

themeros in Müller, Geogr. gr. min. II 471.

ß) Quellen sind ein Artikel des Suidas,

und Plutarch , De Herodoti malignitate.

Neuere Bearbeitungen : Dahlmann, Herodot,

Altona 1824, in Forschungen II 1 ff.; Bahr,

De vita et scriptis Herodoti, im 4. Bde. seiner

Ausg.; Ad. Bauer, Herodots Biographie, in

Sitzb. der Wien. Ak. 89, 301—420; Vinc.

Costa Nzi, Ricerche su alcuni punti contro-

versi intorno alla vita e all' opera storica di

Erodoto, Mem. del Istituto Lombardo 1891.

') Der Ausdruck laioglr} d. i. Erforschung
findet sich zuerst bei Herodot, und zwar

gleich im Eingang 'HQO(f6Tov 'JXix. laroQit]?
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boren und lebte bis in den peloponnesischen Krieg hinein." Bestimmter,
aber ohne sichere Gewähr setzte Pamphila, die gelehrte Schriftstellerin

aus der Zeit des Nero, das Geburtsjahr unseres Autors auf 484 an.^) Dass
er den Anfang des peloponnesischen Krieges und die Einfälle der Lake-
dämonier in Attika noch erlebte, geht aus seinem Werke selbst, nament-
lich aus IX 73 hervor; ebenso aus VII 170, dass er zur Zeit der grossen
Expedition der Athener nach Sikilien nicht mehr unter den Lebenden
weilte. Wahrscheinlich starb er kurz vor oder bald nach dem Hingang
des Perserkönigs Artaxerxes I (425). 2) Seine Heimat war die dorische

Kolonie Halikarnass in Kleinasien, die damals zum Vasallenstaat der durch
unseren Historiker berühmt gewordenen Königin Artemisia gehörte. Die
Eltern des Herodot, Lyxes und Drjo (v. 1. Rhoio), gehörten zu den ange-
sehensten 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 Vater-
stadt gegen die Gewalthaber Kariens, die Nachfolger der Artemisia, ver-

wickelt. Panyassis kam bei diesen Kämpfen um; Herodot, der anfangs
zur Auswanderung nach der ionischen Insel Samos sich genötigt sah, 3)

soll später nach seiner Rückkehr zur Verjagung des Tyrannen Lygdamis
mitgewirkt haben. ^) Aber bald nachher verliess er, wie es in der Grab-
schrift heist, wiegen der Missgunst der Bürger, seine Vaterstadt für immer.
Im Jahre 445 treffen wir ihn in Athen, wo er, wahrscheinlich in dem neu-

erbauten Odeon, eine Partie seiner Geschichte vorlas und mit einer glän-

zenden h^taatsbelohnung von 10 Talenten ausgezeichnet wurde. ^) Antrag-

steller des Ehrendekretes war Anytos, der eigentliche Urheber aber Peri-

kles, 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 ver-

^) Gellius XV 23; wahrscheinlich ging ! damis zu stände gekommene Gesetz der Ge-
Pamphila oder ihr vemmthcher Gewährs- meinden Halikarnass und Salmakis, in dem
mann ApoUodor davon aus, dass 444 die 1 auch ein Panyatis vorkommt.
((XfÄTj unseres Herodot war. Ad. Scholl, ' *j Das muss vor 454 stattgefunden

lieber Herodots Lebenszeit, im Phil. 9, 193 ff.
|

haben, da nach der Inschrift IGA 500 da-

geht, gestützt auf Eusebios zu Ol. 78, 1 mit mals schon Halikarnass dem athenischen

dem Geburtsjahr auf 489 hinauf. Seebund beigetreten war.

^) Darius, Xerxes, Aiiaxerxes sind allein '") Die Hauptnachricht darüber bei Phi-

als Perserkönige erwähnt VI 98 und ange- 1
tarch de Her. mal. 26, geschöpft aus Diyllos,

deutet VII 106. Auf die Zeit von 424 weist einem Historiker der Diadochenzeit; als Jahr ist

auch der Umstand, dass er VII 235 die Oc- Ol. 83, 3 oder 83, 4 von Eusebios angegeben,

cupation der Insel Kythera durch Nikias Die Staatsbelohnung lässt vermuten, dass der

nicht kennt. Ohne Nötigung wurde früher vorgelesene AJhschiutt auf den Ruhm Athens

die Nachricht I 130 von dem Abfall der Meder ' Bezug hatte. Dem entsprechen am besten

auf die Ereignisse von 408 bezogen. !
^le 3 letzten Bücher von den Perserkriegen;

^) Ueber die Verhältnisse von Halikar- höchstens könnte man noch an den Ab-

nass zur Zeit des Lygdamis klärt auf die schnitt von Kroisos und Solon 1 26 92 mit

Inschrift IGA 500. Bauek a. 0. hält die dem Exkurs über Attika und Peisistratos

Angabe von einer Auswanderung nach Samos denken. Die Sarlir selbst wurde später ins /

für erfunden, um den ionischen Dialekt
\
Fabelhafte ini-j;;' -rlimückt: Lukian Herod. 1 /

seines Geschichtswerkes zu erklären; beides und" Suidas u. t^mxviT.' niaciiten aus einer

bringt allerdings Suidas in Zusammenhang. Vorlesung in Athen eine solche in Olympia ; *

Dass man aber auch in Halikarnass damals Suidas, Marcellinus c. 54 u. Photios p. 60 b,

ionisch^' schriebj zeigen die Inscliriften, na- l 19 lassen den Knaben Thukydides unter

mentiich das unter der Oberhoheit des Lyg- den Zuhörern sein ; alles schon widerlegt
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niittolto.^) Später schloss sich unser Historiker der im Jahre 444 von

Athen neugegründeten Kolonie Thurii in Unteritalien an, 2) die ihm zur

zweiten Heimat wurde, so dass ihn schon Aristoteles, Rhet. HI 9 als

Thurier hezeichnete.^) Von dort besuchte er Italien und Sikilien; von dort

nmss er aber auch nochmals nach Athen zurückgekehrt sein; denn die

Stelle V 77 weist auf die Zeit nach Vollendung der Akropolis oder nach

482 hin>) In den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges starb er,

ungewiss ob in Athen oder in Thurii. 0) Sein Bild, zugleich mit dem des

Thukydides auf einer Doppelherme erhalten,^) ist wohl nur ein Idealporträt

aus späterer Zeit.

231. Reisen Herodots. Eine der wichtigsten Fragen in der Be-

urteilung 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 und Xanthos be-

nutzt, ja teilweise ausgeschrieben;'^) 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 litterarische Stel-

lung derselben bei den Grammatikern seiner Zeit Erkundigung eingezogen.^)

von Dahlmann a. 0. 30 ff. Von weiteren

Vorlesungen in Theben und Korinth melden
Plutarch de Her. mal. 31, Ps. Dio Chrys.

/ or. XXXVII p. 103 R. Eine tadelnde An-
' spielung auf diese Vorlesungen findet Ed.

Meyer in Thukyd. I 22 xrijixa 8g ael /uaXXoy

rj dyojviafxa ig to naQa/Qijfia dxovsiv,

1) S. § 162.

2) Ob gleicb im Jahr der Gründung, be-

zweifelt mit Recht Böckh zu Soph. Ant.

S. 144, weil Herodot noch 441/40 mit So-

phokles in Verkehr stand; s. oben § 162.

Auch der Redner Lysias war nicht gleich

in dem ersten Jahre nach Thurii ge-

gangen.

3) Vergl. Strab. p. 656, Duris bei

Suidas u. Ilavi'ecaaig, Steph. Byz. u. Qovqlol,

Julian ep. 22, Plinius n. h. XII 4, 18. Das
Citat des Aristoteles Rhet. III 9 'Uqoi^öxov

&0VQL0V r]6^ laTOQirjg dnöÖE^ig geht wohl auf
ein italisches Exemplar des Herodot zu-

: rück, wie auch die Werke Piatons zuerst in

~Y~ Sikilien in den Buchhandel kamen.

^) Die Worte des Textes V 77 x6 ie

ccQiaTSQfjg /siQog Eaj'rjxe tiqmtov iatövri ig

rd TiQ07tvla(a rd iv rfj dxgonoXst machen
freilich der Exegese Schwierigkeit, aber die

muss mit Wachsmuth Jahrb. für Philol.

119, 18 und^ Stadt Athen I 150 durch die

Aenderung i^iövn rd TjQonvXaia gehoben
werden.

^) In Thurii auf dem Markt war er nach
Suidas begraben; das Epigramm lautete nach
Stephan. Byz. u. &ovqlol:

'Hqo&otoi^ At'^so) XQvntsL xovig ade x^avovta,

^Iddog dQ/alrjg laTOQirjg TiQviaviv,

JoüQldog ix ndrQt]g ßkaar6yT\ daxiov ydq
drXrjTOf

fxojfjLov vTi€X7iQoq)vyojp 0OVQIOV Eff/e ndzQfjy.

Andere bei Suidas lassen ihn in Pella sterben.

welche Variante ursprünglich zu Hekatäus
gehört zu haben scheint. Nach Marcellinus

c. 17 befand sich ein Grabdenkmal des

Herodot neben dem des Thukydides in den
kimonischen Gräbern zu Athen.

^) Siehe beigegebene Tafel. In der Bi-

bliothek von Pergamon war eine Büste des

Herodot aufgestellt, worüber Conze, Sitzb.

d. Berl. Ak. 1884, S. 1261.

^) Porphyrios bei Eusebios praep. ev. X 8

bemerkt auf Grund der speziellen Nachweise
des Grammatikers Polio, dass Herodot im
2. Buch vieles wörtlich aus Hekataios herüber-

genommen habe; dieses begründet den Zwei-

feln 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, Tässt sich nicht in gleicher Weise
nachprüfen; siehe Heil, Logographis num Hero-

dotus usus esse videatur, Marburg, Diss. 1884.

^) Ueber das Zeitalter Homers II 53,

über den nichthomerischen Ursprung der

Kyprien II 117, über die thebanischen Helden-

gesänge IV 32, über die Rhapsoden in Sikyon

V67; über die ältesten Dithyramben I 23.

— Ueber die Quellen Herodots im allge-

meinen siehe den Index fontium Herodoti in

GUTSCHMID Kl. Seh. IV 145 ff.
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Aber die Dichtwerke und die Scliriften der Logographen konnten ihn doch

in seiner Aufgabe nicht viel fördern; wesentlich war er doch auf persön-

liche Erkundigungen bei den Leuten der älteren Generation und auf den
direkten Besuch der in Betracht gezogenen Länder auLM'wiesen. V) Dazu be-

durfte es ausgedehnter Reisen-) und längeren Aufenthalts in den Haupt-
zentren der alten Welt. Zunächst führten ihn .seine oben geschilderten Lebens-
verhältnisse 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 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,')

nicht auf der grossen, von Sardes ausgehenden Königs.strasse. wiewohl er

von der letzteren gelegentlich V 52 und VIII 98 eine genaue Beschreibung

gibt.^) Wann und in welcher Reihenfolge er diese Reisen unternahm,

lässt sich nur teilweise ermitteln. Nach 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.^) Schon zuvor war er in Assyrien und Persien

gewesen,*^) und wohl noch früher in Pontos und im Innern Kleinasiens,

vermutlich schon vor 454, als er noch Unterthan des Perserkönigs war.

Durch diese Reisen verschaffte er sich von den Ländern und ihren Sehens-

würdigkeiten, über die er berichtete, Kenntnis aus Autopsie und nahm
zugleich die Gelegenheit wahr, mit den einheimischen Gelehrten, wie

namentlich den Gelehrten (löyioi) der Perser und den Priestern Ägyptens

in Verbindung zu treten. Die grösseren Reisen hingen indes wesentlich

mit dem ersten Teile seines Werkes zusammen ; für den zweiten und haupt-

sächlichsten 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^) zumeist ihn fesselten und beeintlussten.^j

^) Herod. II 123: ijunl rfs naQu näi'xa 3) MATZAT,Hero(lots Angaben über Asien,

rov Xöyov t'-noxiexca, 'öri rd Xeyöuera i-nn im Ilorm. VI 892 -486.

kxuaiov ('(xofi ygaipo). VIT 152 : ^yoj de ocfei'/.it) ^) W, Götz, Die vorderasiatische Reichs-

Xfysiv i(( 'Aeyouft'ft, TieiitsGi^cti ys uer or poststrasse der persischen ( Jrosskönine. in

Jahrb. d. geogr. Ges. Münclien l^s."). S. 1)0 tf.

^) Nach Thuk. 1 112 hielt sich im Jahre

44i) noch Amvrtaios in den Marschen des

inviicTiaaiv (UfelXtn y.ai fuoi xovxo xn tnog

i^irui ig Tiävxu xof Xöyov.

2) NiEBUHH, Die Geographie Herodots,

mit einer Karte, Kl. Sehr. I 132--2r)S; C.
|

Nildeltas, wälirnid llerodot 111 15 dessen

Hachez, De Herodoti itinerihns et scriptis, ' Sohn Pansiris schon wieder mit srim^s \ aters

Göttingen 1H78; Fh. Hildebkand, De iti- i Herrschaft von den Persern l)elehnt sein lä.sst.

neribus Herodoti Europaeis, Lips. 1883; R. I ") Dies bezeugt Uerodot H 150.

Müi.LKH, Die geographische Tafel nach den ' ') Ein Denkmal hat Uerodot VI 131 dem
Angaben Herodots. l^^l. Im Westen ist IVrikles in der Kry.iililum: gesetzt, »la.ss seine

Herodot \\*-\\ w ni-ri lU im Osten he- Mutter Achariste in ihrer Schwamrerschaft

wanderFI so iii.i(]it er li -V-) und TV 49 geträumt habe, einen Löwen zu geban>n und

lliQtjvrj (die Pyrenäen) zu einer Sta<lt iiiul (laiin nach wenigen Tagen den Perikles ge-

lässt bei ihr im Land der Kelten den Ister boren habe,

entspringen. •*) Nrrzscn, l eher Herodoti» Quellen für
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232. Das Geschichtswerk Herodots. Seinen Namen hat Herodot

inii^tcrblich gemacht durch sein Geschichtswerk 'laioQi't^g drrddf'^ig, das von

den Grammatikern in 9, nach den Musen benannte Bücher eingeteilt wurde.
i)

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 auf 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, 2) werden aber erst vom 5. Buche an in fortlaufender Erzählung

vorgeführt. In den vorausgehenden Büchern greift der Autor zunächst

auf die 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 Ägyptern, Babyloniern

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 (^oyoi UsQcrixof, AlyviTTioi, Aißvxoi, AvSixoi, 2kv-

l^ixof, ^diiioi etc.) gebildet zu haben scheinen,^) zu einem Ganzen ver-

bindet. Dazu kommen noch innerhalb der einzelnen Teile zahlreiche

Digressionen (rrQoa^rjxai IV 30), durch das alles das erste historische Werk
der Griechen dem ersten Epos derselben sehr ähnlich wird.*) In dem Ge-

schichtswerk, wie es jetzt uns vorliegt, sind alle diese Teile zur geschlos-

senen Einheit, die sich in zahlreichen Rück- und Vorwärtscitaten, direkten

und indirekten Verweisen kundgibt, eng verbunden. Schwerlich waren sie

das von vornherein ; das hängt mit der Frage über die Abfassungszeit der

einzelnen Teile und ihr Verhältnis zum Ganzen zusammen. Kirchhoff,

Über 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,^) und

nimmt demnach an, dass die Bücher I— III 119 zwischen 445 und 443 in

Athen, 6) III 120—V 76 zwischen 443 und 432 in Thurii,^) der Rest in

die Geschichte der Perserkriege, Rh. M. 27,

226 ff.
^

^) 1gtoqi7](; dnods^Lg benennt sein Werk
Herodot selbst in dem Proömium. Die sehr
unsachgemässe Einteilung in 9 Bücher kennt
bereits Diodor 11, 37; nach den Musen fand
dieselben benannt Lukian, De bist, conscr. 42.

Ebenso haben nach den Musen der Historiker
Kephalion (Phot. 34 a 8), der Rhetor Bion
(Diog. IV 58), der Lateiner Opilius (Trell.

N, A. I 25) die Bücher ihrer Werke benannt.
^) Nach dem Vorbild Herodots hat Po-

lygnot in der bunten Halle die Schlacht von
Salamis mit dem Untergang Troias verbunden,
und ähnlich später Attalos in den Weih-
geschenken der Akropolis Amazonenkämpfe,
Marathonschlacht und Besiegung der Gallier.

^) Ob man annehmen darf, dass diese
Xoyoi auch getrennt publiziert worden waren,
hängt wesentlich von dem gleich nachher
zu besprechenden Citat der 'Joavgioi 'koyot

bei Aristoteles ab.

*) Nur ist es mehr die Odyssee als die

Ilias Homers, deren Anlage dem Gange des

Herodot entspricht.

^) Gegen das Buch Kirchhoffs, 2. Aufl.,

Berlin 1878, wendet sich Ad. Bauer, Die

Entstehung des herodot. Geschichtswerkes,

Wien 1878, indem er viele spätere Ein-

fügungen infolge der zwischen 445 u. 432

gesetzten ägyptischen Reise annimmt, und

den Xerxeszug oder die letzten 3 B. früher,

vor 445 entworfen sein lässt. Vgl. Ammer,
Herod. Hai. quo ordine libros suos conscrip-

serit, Virceb. 1881, und Ueber die Reihen-

folge und Zeit der Abfassung des herod.

Geschichtswerkes, Straubing Progr. 1889;

CosTANZi a. 0. 14 ff.

^) Der Endtermin ergibt sich daraus,

dass Sophokles Antig. 905 ff. an einer Stelle,

die freilich andere für eine spätere Inter-

polation ausgeben, auf Herod. III 119 Bezug

nimmt.
^) in Thurii ist sicher geschrieben IV
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Athen zwischen 481 und 428 enstanden sei.») Damit lässt sich aber die

Nachricht von der Vorlesung des Geschichtswerkes in Athen schwer ver-

einigen, da diese uns elier vermuten lässt, dass Herodot zuerst den zweiten
Perserkrieg oder die 8 letzten Bücher geschrieben habe.^) Sodann fehlt

es nicht an Anzeichen, dass die engere Zusannneniügung der einzelnen

Teile erst das Werk einer späteren, auf die Yereinigung der ehedem selb-

~sländigen Teile gerichteten Thätigkeit unseres Historikers war. Ich über-

gehe vorerst die licravoau Xöyoi, die überhaupt, wie es scheint, eine selb-

ständigere Stellung einnahmen und in das Gesamtwerk nicht aufgenommen
wurden; auch in dem uns vorliegenden Gesamtvverk sieht das 2. Buch über
Ägypten ganz wie eine ursprünglich für sich bestehende Schrift aus, und
schwerlich hätte sich Herodot zweimal, II 83 und IV 49, so ausführlich und
ohne jede Rückbeziehung über den Ursprung und den Lauf des Ister aus-

gesprochen, wenn das zweite Buch von vornherein bestimmt gewesen wäre,

mit dem vierten einen Teil desselben Werkes zu bilden. 3) Noch auffälliger

ist die zweimalige Erwähnung der Lage von Pedasos und des langen

Bartes der Athenapriester in genannter Stadt I 175 u. VIII 104.^) Über-
haupt 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 Piaton und der Politika des

Ari_s^ot^s\für die Annahme, dass auch Herodots vielgliederiges Geschichts-

werk erstyallmählich durch Zusammenfü^ung; von Büchern Myoi) 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 sv 'AaavQioKri Aöyoiai etwas zu erzählen, Avas 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 ^AaaiQioi Xvyoi gestanden haben kann.^) Das führt zur

Vermutung, dass Herodot, als er die Schlussredaktion des 1. Buches vor-

nahm, auch die gesondert herausgegebenen 'Aaavoioi Xoyoi in vollem Um-
fange seinem Hauptwerk, etwa nach III 150, einzuverleiben beabsichtigte,*^)

99, wo die d estalt des kimmerischen Bos- schleclit in den Ziisanimenliang einfügen,

porus an Attika und Japygien erläutert ist. dass sie elier von einem späteren Inter-

') Herod. V 77 erwähnt die im Jahre 432 ' polator als von Herodot selbst herzuriiliren

(nach Diodor XII 32 j erfolgte Vollendung
|

scheinen. / /,, 332J
der Propyläen.

I

°) Arist. Hist. an. Vtll 18: tu uly nvr
'^) Für die früliere Abfassung dieser y((uil)cöi'v/(c . . . (hiorn näunar eaiii- (ia'a'

3 letzten Bücher spricht auch dies, dass er Hgödorog (Ualoöog var. lect , II(}oöu)qos coni.

VU 39 und VII 114 noch nicht die ahn- Bergk) ijyydsi loi'ro - Tienoitjxs ;'«(> toV rijg

liehen, erst IV 84 und III 35 erzählten Fälle uuneUcg 7i()r)6(fnni- deiöv h- rfj diTjyrjafi r/j

gekannt zu haben scheint. rif()( Hjr anXionxiuf it;i' Siyov nltnym. Die

^) Auch in VI 60, wo eine Ergänzung Variante '//«T/od'oc. an der viele festhalten,

zu II 1G7 über gemeinsame tSitten bei den hat in der Poesie des Hesiod keinen ,\nhalt.

Lakedämoniern und Aegyptern gegeben ist, Bergk Gr. Lit. IV 258 denkt an das unechte

hätte auf II 107 zurü('kverwiesen werden Werk '()ori,'h)U((ytfia.

.sollen; eine indireckte Bezugnahme auf II '^) Kiiiwciidungcu g«'i,'«'n diese Schluss-

68 ff. liegt IV 44 vor, aber in einem leicht

später erst zugesetzten Nebensatz.
'') Uebrigens ist es bedenklich aus den

beiden letzten Stellen etwas zu schliesen, da 325 ff.

im 8. Buch sich die betreffenden Sätze so |

folgerungen ««rhebt K. B.vrii(>F. Die .Ujni\)ini

Xöyoi dos Herodot, in .lahrb. f. Phil. 1ST7,

S. 577 ff., und Stkin, Juhrber. d. .\lt. VI 1,
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durcli ilon Tod aber an der Ausführung des Planes verhindert wurde.

Wiclitiger noch für unsere Frage ist die Stelle VII 213, wo er später [h'

lou orTi(T'^f-r Xöyoig) von dem Tode des Verräters Ephialtes zu berichten

vorspricht, während thatsächlich in den nachfolgenden Büchern davon

nichts zu lesen ist.^) Es scheint nämlich danach die Absicht Herodots

gewesen zu sein, sein Werk, das jetzt mit der Einnahme von Sestos

schHesst, noch über dieses Ereignis hinaus fortzuführen. Denn wenn man
auch zugeben muss, dass mit jener Expedition der Flotte nach dem Helles-

pont der Krieg einen teilweisen Abschluss fand und dass die Erzählung

von dem Zwiegespräch des Artembares und Kyrus mit dem Schlusssatz

ctQX^ti' eTXoi'To XvTTQrjv/ oixsovTeg ficcXXoj' rj nediddcc ansi'Qovxeq aXXoixSi Sov-

Xsveiv sehr passend den betreffenden Abschnitt schliesst, 2) so erwartet

man doch die Fortführung des Werkes bis zu einem entscheidenderen

Wendepunkt und überdies die Abrundung desselben durch ein förmliches

Schlusswort. ^) Im übrigen wird es kaum möglich sein, die Zeit zu be-

stimmen, 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.*)

233. Dialekt und Stil. Geschrieben ist das Geschichtswerk Hero-

dots in ionischer Sprache, nicht, wie man erwarten könnte, in dorischer

oder attischer. Dazu ward der Autor zunächst wohl durch seine Vor-

gänger 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 Hali-

karnass sprach ein Bruchteil der Bevölkerung ionisch, und wurden Staats-

dokumente, wie die unlängst aufgefundene Urkunde von Halikarnassos und

Salmakis,^) 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

^) 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 Erwähnung
des Versprochenen gerade in der kleinen
Lücke von 20 Zeilen gestanden wäre. Auch
das Versprechen V 22 wird später VIII 137
nicht ganz erfüllt.

^) Dieser Gedanke ausgeführt von Gom-
PERZ, Herodotische Studien, in Sitzb. d. Wien.
Akad. 103 (1883) 141 ff.; dagegen Ktrchhoff
in Sitzb. d. Berl. Ak., 1885 S. 301 ff. Dem
Inhalt nach vergleicht sich die Stelle des
Herodot mit Hippokrates tisqI degcov v^änov
roTnov p. 565 K. : cctto fxev rjav/lrjc xal Qa-
r^vfxlrjg '^^iXirj av'iexai, ano cff ti]? rctlm-
7T(OQlf]g xal TMP noviov al av^gsTai • &ik
rovro stal jbicc/LfAüirsQOi ol rrjp EvQwnrjv

oixovyrsg, xcd did rovg vo/uovc:, ort ov ßaai-

"ksvovrca wansQ ol 'Aoirjvol.

3) Wenig Glauben verdient die Angabe
des unzuverlässigen Ptolemaios bei Photios,

p. 148b, 10: wer nX-r^OLQQOog 6 GeaoccXog 6

vfXPoyQäfpog SQoy^evog ysyovoyg '^Hqo&otov xcd

xXrjQoyo^og riov avxor, oviog noiijaeis to

TiQooluiov rijg TTQcJTtjg laxogiag H^oöötov

'AXixctQvaaascüg ' rr]v yccQ xard (fvaiv sJpcci

r(6v 'Hqo^öxov Iöxoquov ^QXV^ ^YlegaecDv ol

Xnyim'^ . Danach sucht die Unechtheit des

Froömium zu erweisen P. La-Roghe, Phil.

14, 281 ff.

4) Bei der Ilias und Odyssee, wo die

Einheit des Verfassers zweifelhaft ist, liegt

die Sache doch ganz anders.

5) Die Inschrift bei Röhl IGA 500 bespro-

chen von Kirchhoff, Stud. z. Gesch. d. griech.

Alph., 3. Aufl., S. 4 ff. und Rühl Phil. 41, 54 ff



2. Die GeBchichtsachreibung. b) HerodotoH. (§§ 233—234.) 333

gilt uns so neben Hippokrates als llauptvertreter der ionischen Mundart, i)

Mit der Weichheit und Flüssigkeit des Dialektes steht in schönstem Ein-
klang die Einfachheit des Stils und die Naivität der Erzählung. Aristo-

teles Khet. III 9 bezeichnet unseren Herodot als Hauptrepräsentanten der
fiooiitit^ /^t'^ig, welche die Sätzchen einfach mit i^ und dt aneinanderzu-
reihen, statt zu kunstvoll gebauten Perioden zu verknüpfen pflegt. -j Selbst

uns werden manchmal der le zu viel; noch weniger war die schlichte

Kunstlosigkeit dieses Stiles im Geschmack der rhetorisch gebildeten Leser
der nächsten Jahrhunderte nach Herodot. Erst in der römischen Kaiser-

zeit scheint man wieder mehr, wie das Urteil des Dionysios von Halikar-

nass^) und die Nachahmungen des Arrian und Lukian zeigen, die hübsche
Harmonie dieses einfachen Stils mit dem naiven Ton des ionischen Er-
zählers gewürdigt zu haben.

*234. Inhalt und historische Treue. Der Hauptwert des herodutischen

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 Über-

macht, den Sieg des freien Geistes über knechtische Unterwürfigkeit-*) zum
Mittelpunkt seiner Darstellung erkoren, und er hat anderseits sein Werk
so eingerichtet, dass 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 Wiss-

begierde des loniers das offene Auge eines unbefangenen Beobachters. So

bietet er uns eine unerschöpfliche Fülle ethnographischer Mitteilungen über

die Ägypter, Skythen, Thraker, Perser, fast alle Völker der damals be-

kannten Erde, und entwirft uns anziehendste Schilderungen bald von den

Pyramiden Ägyptens und den Bauten der Assyrier, bald von den Rosen-

gärten Makedoniens (VIII 138) und den Kornfeldern der Gelonen (IV 1U8).

Und indem er neben örtlichen Schilderungen auch anmutige Erzählungen

aller Art in sein Geschichtswerk einzuflechten wusste, wie die vom Traume

^) Dass indes Herodots Sprache kein

reiner Lokaldialekt war, sondern viele poe-

tische Elemente namentlich aus Homer auf-

genommen hatte, bemerkton bereits die Alten;

s. Hermogenes in Khet. gr. ed. Sp. II 421, der

dem Herodot im Gegensatz zu Hekataios
eine 'lüöa Tioixl'/.r^i' zuschreibt. Dem Dionysios
Halic. ep. ad Pomp. 3 ist Uqüöoios tijc; lädog

uQiatnq y.ni'olf. Vgl. iJHKDow. Quacst. cHtic.

de dialecto Herodotea libri IV, Lips. 1H4G;

Mkhzdorf, Quaest. gramm. de dial. Herodoti
in CuHTius Stud. VHl 125 ff. u. IX li)9 ff.;

Stein in der Ed. mai. praef. XIJV, sqq.

O.HoFFMANN, Die ^M-iech. Dialekte III l-^fi 193.

Unsere Handschriften schwanken vielfach,

wie zwischen iVe'Aw u. sßt'Xü), exeh'og u. xeho^,

e'uexu u. e'ii'exer, und haben falscli«' Formen,
wie fyei'Hdo, Kooiotio u. a.

^) Cicero Orat. 12 vergleiclit don liero-

dut einem scäatua amnis; ähnlich (.^^^üntil.

IX 4, 18; Dio Chrys. or. 18 p. 479 R. u. or.

53 p. 278 R.; Athen. 78 e.

•^) Dion. Hai. ep. ad Pomp. 3, wo eine

sehr lesenswerte Vergleichung des Thuky-
dides und Herodot zu (lunsten des letzteren

gegeben wird ; ich hebe aus ihr nur den Satz

hervor: /; uh' Uoodöiov Ji((<'fsatg Sf cciuaiy

£7n£ixt]g x(d to7<: ,ufr dyttßoTg avytjdousytj,

Totg tff xuxfug ovtuXyovaa. Damit viil. Dio

Chrys. or. 53 p. 278 R. (Jünstig urt«'ilt aucli

Hermogenes de ideis II 12 p. 421 Sp.: ueiu

loii xuHunov xcct evxQnovg 7toXi<; foti rrr/c

ri^ovuiq xftl yuQ r«K evyoitti: /ntufixuif

a/e(h]v uiiHOftK xdl Tf] Xh'^i-i -ittititixt, xh/-

()tji(ci diöhw. Homeriscbe Wendungen, aber

auch AnklUnge an die Tragiker finden sich

zahlreich.
*> Wie .sehr er von ditsem llocligefuhl

«M-flillt war. /.»'i^on brsondrrs dir ln-rrlicben

Worte der Spartaner Vll 135.
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der Königstochter Mandaiie und von den Geschicken des jungen Kyros

(I 107—119), die gleich für 3 Tragödien Stoff bot, hat er in der That

mit seinem Geschichtswerk erreicht, was er im Eingang verspricht, iih

fni£ i (( yi^ioiitya f^ dv^Qcoircoi' ko ;(^r>i7>) f^/V/^Aa yt'irjxai fir'jTS 8()ya infydXa

ff xct] i/üH\n«(Trd id tiitr Eklt^ai td St ßaQßdqoiai dnoS8'/^i}bVTa dxXsd

ytvi^icti. Dagegen gab er, indem er nach Art der epischen Dichter die

Thaten selbst reden Hess, der geschichtlichen Betrachtung nur wenig Raum.

Daher fehlen bei ihm auch die langen reflektierenden Reden. Nur 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, Oli-

garchie 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 in Athen, nicht in Persien, aus dem Munde der Rhetoren

und Sophisten zu hören bekam.

Hatte aber auch Herodot die notwendigste Eigenschaft eines Histo-

rikers, 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 Ent-

scheidung überlassend. Die Perser, Ägypter und Thraker benennt er zwar

mit dem landläufigen Namen ^Barbarei?, aber keiner seiner Landsleute hat

je gegen die Barbaren einen gleichen Gerechtigkeitssinn gezeigt. Absicht-

lich 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 Dolmet-

schern angewiesen und huldigte dazu der bösen Sitte, fremde Verhältnisse

und Götter mit griechischen Namen zu benennen. Er hielt sich ausser-

dem mit Vorliebe bei seinen Erkundigungen in Hellas wie in Ägypten

und Assyrien an die Priester und ward so unwillkürlich in deren aber-

gläubische oder auf Täuschung berechnete 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 ausgiebt, oder III 31 im Widerspruch mit den heiligen Schriften

der Iranier die Heirat mit einer Schwester als unerlaubt bei den Persern

bezeichnet.!) Auch in den griechischen Angelegenheiten beging er Irr-

^) Die neuen, durch die grossartigen
Fortschritte der orientalischen Philologie be-
dingten Anschauungen gegenüber Herodot
vertritt nicht ohne viele zweifelhafte Auf-
stellungen Sayce, The ancient empires of
the east and Herodots books I III, Lond.
1883; gewiss geht er zu weit, wenn er be-
hauptet, Herodot sei an den Punkten, die er

gesehen zu haben behauptet, wie in der Stadt

(statt Insel) Elephantine gar nicht gewesen.

Sehr ungünstig urteilte unter den Alten sein

Zeitgenosse, der Arzt Ktesias, bei Photios

p. 35b, 41: KrYipiag ir anaaiu cU'XixEi^sva

'HQodÖTM laroQioy, aXXct xal xpsvoirji^ uvxdv

dneXeyxf^v f^ nol'koTg xal Xoyonotoi' cItio-

xmImv. Vergl. Diodor II 15. Aehnlich ur-
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tünier, indem er teils der nötigen technischen Kenntni.sse enthohrte, wie

bei Schilderung der Brücken über den Hellespont (VIII :i:itf.),») teils in

seiner Freiheitsliebe den Anekdoten über die Grausamkeiten der Tyrannen
Periander und Polykrates zu leicht Glauben schenkte, teils endlich die

Grösse der Perserkriege ^) und den Ruhm Athens 3) zu sehr aufbauschte.

Durch eine gewisse Voreingenommenheit für Athen und die Kreise des Perikles

Hess 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 Lokalpatrio-

tismus diktierte Anklageschrift von Plutarch tt&q) rrg^HoDdoiov x(exoi^:/i-iccg,

und erfahren aus Suidas, dass Aelius Harpokration ein ganzes Buch rtt^oi

Tov xuii-il'^va^ca n'^y 'Hoodniov imoofcn- geschrieben hatte.-*) — Weit mehr
aber als diese doch immerhin nur massige Parteinahme für Athen hielt

das Urteil Herodots seine religiöse Anschauung und seine ethische Rich-

tung befangen. Herodot war nicht bloss Historiker, er war auch Theo-

loge; er teilte mit der Mehrzahl seiner Zeitgenossen den Glauben an Vor-

zeichen und Wunder, er hatte sich eine eigene Vorstellung von dem Neide

der Götter gebildet^) und wollte insbesondere in der Geschichte überall

das Walten der Gottheit, speziell in den Perserkriegen das Strafgericht

der Götter über menschlichen Frevel und Übermut erkennen. Infolge-

dessen merkte er nicht, dass die ihm vorgelegten Orakel zum grossen

Teil nur vaticinia ex eventu waren, und Hess sich selbst, um Zusammen-
hang in die Naturerscheinungen und menschlichen Ereignisse zu bringen,

zur Verrückung chronologischer Daten verleiten,^) wie das alles sehr gut

Wecklein, über die Tradition der Perserkriege, dargethan hat. Aristoteles

De gen. an. III 5 hat unseren Herodot einen /nv^oXöyog genannt, und wir

werden zugeben müssen, dass derselbe, wenn er auch nicht geradezu

kritiklos schrieb, doch noch weit von einem kritischen Geschichtsforscher

teilt Manetho über die ägyptischen Partien

seines Geschichtswerkes bei Josephus c. Ap.
I 14: Tio'kAd roV 'Uoödoiov sXty/ei rcjp Ai-

yvnriuxMv vn' uyyouig sxpevafxevov. Sogar
Bestechlichkeit wird ihm vorgeworfen von
Ps. Dio Chrysost. or. 87, p. 108 R. und Mar-
cellinus vit. Thucyd. c. 26. Ed. Schwaijz, Die
Demokratie von Athen, Leipz. 1889 I S. 22 f.

u. 661 tf. macht gar in seinem Eifer gegen die

Grössen des Altertums den Herodot, weil er

von Athen eine Belohnung von 10 Talenten
erhielt, zum offiziösen Historiographcn und
sein Werk zu einer Subventionsarbeit.

') Ebenso hatte er von dem Alter der

Schrift keine richtige Vorstellung, so dass

er sich V 58 Inschriften des Ani|)hitryon auf-

binden licss. Irrtümer in der Beschreibung
des Phönix finden .sich II 78.

'^) Dki.hrück, Die Perserkriege und die

Burgunderkriege, 18^7, hat sebr passrnd

lierv(»rgelioben, dass von Herodot ganz äbn-

licli die Perserkriege, wie im Mittelalter die

Freibeitskämpfe der iJurgunder ül»er ihre

wirkliche [Bedeutung hinaus erhoben wurden.
Vgl. Kl). Mkvkk, Forschungen zur Gesch.

1892, I 151 ff.

^) Dem Ruhme Athens gilt namentlich

die schöne Stelle Vll 139: liv de '.ihtjrainvg

«V T/f Xeyvoy^aujTtjQag ii^g 'FXXüdog ovx iiv

((U(cQT('(POi «A»;i9foc.

*) Vgl. Strab. p. 819. Gegen Herodot

schrieb aucb Manetho. worüber .Joseph, c. Ap.

I 14; Eustath. zu Hom. A 4^0; Et. M. u.

Aeoyioxöjuog.

^) Diese Vorstellung vom Neide der

Götter Stack aber den Griechen überhaupt

m den (iliedern und wurde insbesondere auch

von dem etwas älteren Dichter l'indar geteilt.

*) So ist VII 87 die Sonnenlinsternis von

478 in die Zeit des Xerxeszuues gesetzt; s.

Wecklkin, l'eber die Tradition der Pei-ser-

kriege in Sitzb. d. b Ak. ISTC. S 2:.8. Dio

Fabel des Pindar Isth. VI 11 17 tf. von den

Töchtern des Flusses Asopos legt Hero«lot

V 80 einem unbekannten Tbebaner in den

Mund. Au«h die Hilfe, welche A|h)I1o dem
KroisoH auf dem Seheiterhaufen liringl b«'i

Herodot l 87 erweist sich jetzt als I.i'irende

des Dichters Bacchylides l

letzt als

II 8.-. tf.
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entfernt war. Aber auf der anderen Seite bekundet Herodot in allen lit-

terarischen Fragen ein feines, von Vorurteilen freies Urteil,^) und berührt

uns sympathisch der warme Ton, 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

AValten höherer sittlicher Mächte fand.

Codd.: Zwei Familien, von denen die ältere vertreten ist durch A (Flor. 78, 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.

Hypomnemata schrieben nach Suidas die Rhetoren Heron aus Athen, Salustius
und Tiberius. Kritische Studien stellte in Hadrians Zeit der Grammatiker Alexander
von Kotyaiou an. rXiöaaca 'Hqoöötov von Apollonios erwähnt Et. M. p. 500. Auf uns
gekommen sind kaum nennenswerte Schollen und dürftige 'Hgoöorov Äe'lfi?, abgedruckt im
Anhang von Steins Ausgabe; vgl. Kopp, Beiträge zur griech. Exzerptenlitt. 72 ff.

Ausgaben: cum annot. Galei, Fr. Gronovii, Valckenarii, ed. Wesseling, Amstel. 1763
— cum annot. Wesselingii et Valckenarii aliorumque ed. Schweighäuser Argent. 1816,

6 Bde. — ed. Gaisford, ed. III Oxon. 1849 — ed. Bahr mit Kommentar, ed. II Lips. 1856,

4 Bde. — ed. Stein, Berol. 1869, 2 Bde mit erlesenem kritischen Apparat, ed. min. 1884.
— Textausgabe mit kurzem Apparat von Holder in Bibl. Schenkl. — Erklärende Schul-

ausgabe von Stein bei Weidmann; von Abicht bei Teubner; von Hintner in Wien. —
Herodotos 1. \

— III with notes introduction and appendices von Sayce, Lond. 1883, worin

die neueren Foischungen der Orientalisten verwertet sind. - Herodots zweites Buch mit

sachlichen Erläuterungen von Alfr. Wiedemann, Berl. 1890. — Nordafrika nach Herodot
von Rich. Neumann, Leipz. 1892. — EngUsche Uebersetzung mit reichen sachlichen Kom-
mentaren von Rawlinson, ed. TI 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 B. schrieb Theopomp. — Den Namen des Herodot
trägt fälschlich ein in ionischem Dialekt geschriebener Blog 'Outjqov, worüber oben § 22.

c) Thukydides (um 455 bis um 400).2)

235. Leben. Thukydides, Sohn des Oloros aus dem attischen Demos
Halimus ^) war der erste kritische Historiker und zugleich der erste nam-
hafte Prosaiker Athens. /Durch den Vaternamen ward er von dem Staats-

mann Thukydides, dem Sohne des Melesias und politischen Gegner des

Perikles, unterschieden?) Die Herkunft des Historikers ging auf den thra-

kischen König Oloros 'zurück, dessen Tochter Hegesipyle der Marathon-

sieger Miitiades, der Vater des Kimon, geheiratet hatte.*) Dass derselbe

auch mit den Peisistratiden verwandt war, berichtet der Litterarhistoriker

Hermippos.^) Zu dieser genealogischen Angabe wird zunächst der Exkurs

1) Vergleiche besonders den hübschen
Nachweis des unhomerischen Ursprungs der
Kyprien II 117.

^) Ausser dem Artikel des Suidas haben
wir eine ausführliche Vita von Marcellinus
sx xiov eig Qovx. a/oXiü)t/ nsQi tov ßiov
avTov ©ovxvdidov xcd rrjq tov loyov i&eag,

wahrscheinlich demselben Rhetor, von dem
wir auch Schollen zu Hermogenes (Walz,
Rhet. gr. IV 39 flf.) haben. — Neuere Dar-
stellungen: Krüger, Untersuchungen über
das Leben des Thukydides, Berl. 1832, mit
Nachtrag 1839 ; Röscher (der berühmte
Nationalökonom), Leben, Werk und Zeit-

alter des Thukydides, Göttingen 1842; Eüg.
Petersen, De vita Thucydidea, Dorpat 1873;

WiLAMOwiTz, Die Thukydideslegende, im
Herm. 12, 326 ff., mit Entgegnungen von R.

Scholl, Herm. 13, 438 ff., und Unger, Jahrb.

f. Phil. 1886, S. 173 ff.

^) &ovxv&iö't]g ^OXÖQoi' Ah^ovaiog stand

auf seiner Grabstele in der kimonischen

Grabstätte (s. Marceil. 16 K

*) Vermutungen über den Stammbaum
von TöPFFER, Attische Genealogie 282 ff. u.

E. Kirchner, Beiträge zur Geschichte atti-

scher Familien, Friedr.-Wilhelms-Gymn. Ber-

lin 1897 S. 85.

5) Marceil. 18 u. Schol. zu I 20. Die Ver-

mutung des Hermippos sucht Müller-Strü-

BiNG, Aristoph. 534 ff. zu stützen.
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über die Peisistratideii VI 54—59, der ein näheres Interesse unseres Histo-

rikers für die Ehre jener vielverrufenen Tyrannen erkennen lässt, Anlass
gegeben haben; aber auch thatsächlich hatte Thukydides zu den Feisistra-

tiden insofern verwandtschaftHche Bezieliungen, als ebensogut Peisistratos

wie Kimon, in dessen Familiengrabstätte unser Historiker beigesetzt war,
zu dem berühmten Geschlecht der Fhilaiden gehörte. Von .seinen thra-

kischen Ahnen oder von seiner Frau, die aus der attischen Besitzung
Skaptehyle an der thrakischen Küste, stammte, i) 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 rücksichts-

losen, jeder Wortzier abholden Wahrheitsliebe dürfen wir den Einfluss

des adeligen Familienstolzes und der thrakischen Abkunft erblicken.-) —
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 Philosophen Anaxagoras und die strengen

Stilregeln des Redners Antiphon bestimmenden Einfluss.^) MVas man sich

von dem Einfluss des Herodot erzählte, welcher, als er den jungen Thu-
kydides bei der Vorlesung seines Geschichtswerkes bis zu Thränen er-

griffen sah, sich an den Vater mit den Worten wandte: o) Okogt, ooyä

i] (fvaig toi) viov aov ngog ßaOt]i.iciTa^ ist novellistische Erfindung späterer

Grammatiker.^))— Im Beginne des peloponnesischen Krieges stand Thuky-

dides bereits im urteilsfähigen Alter, '^) so dass er die Grösse des Krieges

voraussehen und den Plan zu seinem Geschichtswerk fassen konnte. Im

Jahre 430 oder 429 ward er von der Pest befallen; 7) 424 leitete er als

Stratege^ und Flottenbefehlshaber die Operationen an der thrakischen

Küste. Da er aber zum Ersätze der von Brasidas bedrängten Stadt Am-

^) Marceil. 19 ^yctysto de yvyrdxa äno
Ixunitqav'kiqg Ti,g Oguxrjg nXovaUcv offodorc

x(u jLitTuXka xExxi]}xsvr]v iv rij Ofjdxrj. Nach
Flut. Cim. 4 hatte er die Bergwerke von
seinen thrakischen Ahnen,

^) Ein strenger, die fremde Abkunft
nicht verleugnender Ausdnick liegt auch in

den Gesichtszügen seiner von Oinohios ge-

fertigten (Paus. I 23, 9) Büste, worüber
Michaelis, Die Bildnisse des Thukydides,
Strassb. 1877, dazu Jahrb. d. arch. Inst. V
(1894), Rh M. 34, 149.

^) Zwei widersprechende Angaben haben
wir aus dem Altertum, die der Paniphila

bei (lellius 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. Lebens-

jaiire starb, also um 4")0 geboren war. Aus-

ziiuelien ist von der sicJK'ien 'riiat.sa<-ho, dass

Thukydides 424 das Strategenamt bekleidete,

also damals mindestens 30 Jahre zählte.

Vgl. DiELS Hb. M. 31, 48.

•*) Marcoll. 22: tjxnvaF df ihdifaxteXo)»'

'Ay«i((yü(jov uh' fV (fiXooiUfoig, o.Vfr, (ftjaif

6 ^[/tyivÄXoc, x((l «t9«oc /]()f-\u(( ei'ojulaStj Tr]g

ixe?9€t' Oeo}()U(g e^(fOQr]'>Eig, Ayinfuiviog dl

Uauclbuch der kh\nii. AUortuiuHWiBHouscbaft. VII.

()tJTOQOg dsil'OV TTjV QtiX OOlXTjV dfdQOg, Ol' Xfd

u&uytjTcd ev TT] oydori (VIII 6S). Aus dieser

Lobrede auf Antiphon wurde wohl zunächst,

und zwar zuerst von Caecilius (Flut. p. 833 e)

geschlossen, dass derselbe sein Lelirer ge-

wesen sei. Vgl. A. NiEscHKE, De Thucydide
Antiphontis discipulo et Homeri imitatore,

Frogr. Minden 1885.

^) Marceil. 54, Suidas und Fhot. cod. 60.

Nach Marcell. 36 fand man im .Stile des

Thukydides auch Spuren der TiuoKToiaftc und
«rr/.^fffeK des Leontiners Gorgias und der

(txQtßoXoyia des Keers Frodikos; vgl. Blass,

Att. Bereds. I- 218; Norden, Die antike

Kunstprosa S. 96 — 101. Einfluss des Aristo-

phanes und selbst des l'indar auf Thuky-
dides sucht nachzuweisen BOuingeb. Foesie

und Urkunde bei Thukydides, Denkschr. d.

Wien. Ak. 39. Im übrigen scheint Thuky-

dides sich selbst im (Jegensatz zu IJenMlot

gezeichnet zu haben, wenn er 1 13^ von

seinem Helden Themistokles sagt: firtJQ

o/'xft« (fri'f'ffft xnhovre nQouai^tth' ^g ttvttjy

oi'tfet' nvr' f7HUf(fhih^x{)('(tiaru< ytuiuitiv.

«) Tluic. V 26.

n Thuc. II 48.

Aull. 22
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pliipolis zu spät kam und die Einnahme derselben durch den kühnen und

geschickten Feldherrn der Lakedämonier nicht zu verhindern vermochte,

ward er Avegen Hochverrates zum Tode verurteilt, i) 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,^)

die Erlaubnis zur freien Rückkehr in seine Vaterstadt erhielt. Die Muse
der Verbannung benutzte er, um an seinem Geschichtswerk zu arbeiten,

zunächst um Materialien zu demselben zu sammeln. Seine Besitzverhält-

nisse 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 Geschichts-

schreiber Timaios ^) 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 und 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 ge-

storben, während ihn Kratippos, der Fortsetzer seines Werkes, in der

Fremde, im Lande der Thraker sterben liess.^) Dass er eines unvorher-

gesehenen 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.^)

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

Krieg mit dem Jahre 411 abbricht. Denn den ganzen Krieg hatte er zu

1) Thuc. ly 103—7 u. V 26.

^) Zu Pausanias stimmt Plinius N. H.
VIT, 111: Thucydidem imperatorem Athenien-
ses in exilium ege)^e, verum condUorem re-

vocavere, eJoquentiam mirati cuius virtutem
damtiavei-ant. Wilamöwitz a. 0. 344 ff. be-

streitet die Richtigkeit der Angabe, da dem
Thukydides ohnehin durch die allgemeine
Amnestie von 404 die Rückkehr freistand.

Dagegen R. Scholl, Herm. 13, 488 und Unger
a. 0. 138.

3) Marceil. 25 u. 33.

^) Marceil. 29: awexQÖvrjas (V, wg (pfjal

IlQa^icpdvrjg ep tw tieqI latoQiag, nXcciayvi

rw xtofxtXM, ^AydSiovi iio TQayixio, JSixrjQrtTM

enoTioKo xai XoiqlXm xal Melctvin-nidri. xat

inel fu€p eCf] ^AQ/slaog ddo^og iji^ oJ? snl
tiIbIoxov, wf tiVTog TI()K^i(pdi^7]g ^rjlol, vots-

Qoy cfe daijuoyLiog Ed^av^daS^rj.

5) Marceil. 33. Nach Stephanos Byz.

u. TlaQTidQMv 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 Miss-

verständnis, das Unger mit kühnen Hypo-
thesen zu zerstreuen sucht.

6) Diodor XIV 59. Unger a. 0. 164 ff.

lässt den Thukydides erst zwischen Spät-

sommer 395 und Sommer 393 sterben, weil

die Stelle IV 74 voraussetze, dass die 394

in Mogara aufgekommene Aristokratie seit-

dem wieder abgeschafft worden sei.



2. Die Geschichtaschreibung, c) Thukydidea. (§ 236.) 339

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 des.selben

ununterbrochen fortsetzte. i) Aber ein jäher Tod verhinderte ihn, die

Verarbeitung des Stoffes zum Schluss zu führen,^) so dass die Geschichte

der letzten Jahre ungeschrieben blieb ^^) und auch das letzte Buch des

Abschlusses und der letzten Feile entbehrt. Denn von den acht Büchern,

in welche das Werk nach unserer Bucheinteilung zerfallt, hat das letzte

etwas skizzenhaftes und ermangelt der für Thukydides Darstellungsart

charakteristischen Reden in direkter Form.'*) Dass indess auch dieses

Buch echt ist, daran ist nicht im mindesten zu zweifeln; wenn dasselbe

von einigen der Tochter des Thukydides zugeschrieben wurde, ^) so war
das wohl nur eine missverständliche Deutung der guten Überlieferung,

dass nach dem Tode des Vaters seine Tochter die Herausgabe des Ge-

samtwerkes besorgte.^) — 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.")

Wohl aber hat der Autor selbst durch die neue Einleitung in V 26

ytyQCiifb St xai ravia Qovxvdfdt^g 'A^tpaTog klar angedeutet, dass das Ganze

aus zwei Teilen zusammengewachsen ist, dass mit andern Worten Thuky-

dides 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 Er-

zählung der sikilischen Expedition und dann die Geschichte des erneuten

Krieges in Hellas, des sogenannten dekeleischen Krieges folgen Hess.

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 o nöX^iiog, in dem Sinne ,archidamischer Krieg'

genommen sei.^) Diese Anzeichen sind aber bis auf kleine Spuren dadurch

^) Thuc. I 1 u. V 26.

2) Aus dem Perfekt yeyQucpe 6h xal

TuvTu 9ov/.v&L(fr]g (V 25) schliesst Müller-
Strübino, Tliuk. Forsch. 74, dass Thiik. den
ganzen Krieg geschrieben habe, dass aber

der Schlussteil des Werkes durch Beraubung
und Ermordung des Verfassers zu Verlust

gegangen sei.

^) Nachgetragen wurde dieselbe durcli

Xenophon und Kratippos; über den ersteren

gleich nachher, den Kratippos CFragmente

bei Müller FHG 11 75— 8j setzt Marceil. 33

nach Zopyros, so dass derselbe der alexan-

drinischen Zeit angehörte, wie Scholl im

Herrn. 13, 466 richtig nachweist.

*) Nach Dionysios de Thuc. 16 hatte

Kratippos, der Fortsetzer des Werkes, die

Vermutung aufgest(>llt, 'rinikydides habe ab-

sichtlich im 8. B. die Reden weggelassen.

weil sie die Erzählung der Handlung störten

und den Lesern lästig seien; s. Holzapfel
Herrn. 28, 435 ff.

^) Marcell. 43: keyovai dt xiteg it]y

6yö6r]v iaxoQifd' voüeveaf^ut xai fAtj eiyai

0ovy.v(fi(fov, ('(XX' oi ,ufV cftcair f/Vr« rtjg

x^vyccTQog ((viov, oi de Eeyjnpnvtoc.

^) Den Xenophon, den Tortsetzer des

Werkes, nennt auch als Heraust^eber Diog.

n hl.
'') Marcell. 58: tj^i' 7i()(()\u(trel((y avrov

ol ^kv xttiiiEfxov ei'g TQSK xu'i (ft'xa iaioQiag.

(iXXoi (fe ('('/.Xiüg ' oftiog elf ;; nXsioit; xal t]

xod't] xex()(citjxe i6 /ut'xQi '<«^»' oxiui Jifj-

Qi^aHat rrjt' 7i()((yuaiei«t'. Eine Einteilung

in 9 B. kennt Di'odor 12, 37 u. 13. 42; a.

WilamoViiz, Curat' Tiiucyd. p. 6 f.

") Thuc. I 16. Diese Ansicht wurde auf-

gestellt von rLiucii. Beiträge zur Erklärung

22*
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verwischt, dass der Verfasser den ersten Teil nach Abschluss des Krieges

nochmals überarbeitete/) mit der Neuredaktion des Ganzen aber nicht

über die ersten Bücher hinauskam, so dass Unebenheiten, /wie die zwei-

malige Widerlegung der Erzählung von den Tyrannenmördetn Harmodios

und Aristogeiton (I 20 und VI 54— 57)/\stehen geblieben sind. 2)

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 ^Ibst mit-

erlebt hatte, erzählte. Er betont mit Selbstgefühl wiederholt diesen Um-
stand,^) weil er sich so über die leitenden Persönlichkeiten ein sicheres

Urteil bilden konnte und bezüglich der Thatsachen nicht wie Hellanikos

und die Logographen auf die fabelhaften Überlieferungen der Vergangen-

heit, 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 (II 96— 101), von der Lage

und älteren Geschichte Sikiliens (VI 1

—

5),^) fast gar keine Ab-

schweifungen. Nur einmal (VI 54—57) hat er, sehr zur Unzeit, ledig-

lich um ein eingefleischtes Vorurteil seiner Mitbürger zu zerstreuen, eine

aufklärende Digression über die Ermordung des Hipparch durch Harmo-
dios und Aristogeiton ö) einzulegen sich gestattet.^) In dem eng um-
grenzten Thema seines Werkes galt ihm, wie er dieses auch in dem Titel

ausdrückte, die Darstellung des Krieges als seine eigentliche Aufgabe.

des Thukydides, Hamb. 1846; dagegen pole-

misiert Classen in der Einleitung seiner

Ausgabe. Die Hypothese Ulrichs wurde teil-

weise modifiziert von Steup, Quaest. Thucyd.,

Bonn 1868, weiter verfolgt von Müller-
Strübing, Thukydideische Forschungen, Wien
1881, S. 42 ff.

^) Daraus stammt z. B. die Charakteristik

der Perikles II 65, wobei ein Blick auf die

ganze Folge des Krieges bis zu seinem Ende
geworfen ist. War der erste Teil wirklich

bald nach 420 nicht bloss geschrieben, son-

dern auch herausgegeben worden, so hatten

sich von dieser Sonderausgabe keine Exem-
plare in die spätere Zeit gerettet.

^) CwiKLiNSKi, De tempore quo Thuc.
priorem historiae suae partem composuerit,

Berl. 1873, Entstehung der Thukydideischen
Geschichte, Herm. 12, 23—87, stellt folgende
Chronologie auf: 1. archidamischer Krieg I

1—V 24, nach 421 abeFvöF404 geschrieben;

2. der sjkilische Krieg, ebenfalls vor 404 ab-

gefasst; 3. Geschichte der Friedenszeit und
des ionisch-dekeleischen Krieges, Buch V von
c. 25 an, einzelne Partien von B. VI, endlich
B. VII u. VIII, geschrieben nach 404; 4. Ein
reihung des sikilischen Krieges und voll-

ständige Umarbeitung des ganzen Werkes,
die nur bis zum Ende des 4. Buches gedieh.
Modifikationen von G. Friedrich, Die Ent-

stehung des Thukydideischen Geschichts-

werkes, Jahrb. f. kl. Phil. 1897 S. 175 ff., zu-

sammenfassend S. 255 f.

^) Thuk. V 26 : ineßliot^ dia naviog avrov
ciiOxhavöfxevog ze rfi rjXtxicc xccl ngoae^cov rtjy

yvixjfxrjv, onojg dxgißsg ri sXao^ai. II: r«

yccQ TiQo miToJv (sc. noX. Jlskon.) xal rd exl

nciXaLozsQo. aacpiog ^sv evqeTv &ic< /qoi'ov

nXijSog ddvpara rjv. Vgl. VI 2. Abschätziges

Urteil über Hellanikos 197; verdeckter Vor-

wurf gegen Herodot I 22.

^) In diesen Abschnitten war denn auch
Thukydides auf ältere Quellenschriftsteller

angewiesen, und zwar hat er in dem Ab-
schnitt über Sikilien den Antiochos ausge-

beutet, wie durch feine sprachliche Be-

obachtungen WöLFFLiN, Antiochos von Sy-

rakus und Coelius Antipater, Leipz. 1872, zur

Gewissheit erhoben hat. In dem 1. B. hat

er Herodot, Hellanikos und eine chronik-

artige Aufzeichnung benutzt, worüber Köhler,
Ueber die Archäologie des Thuk., in Comm.
in lionor. Momms. 270— 7.

'") Genaueres gibt darüber jetzt Aristot.

'Aihrjvttioiv noXiX8La 18, wozu Wilamc^witz,

Aristot. u. Athen I 108 ff.

*') Eine ähnliche kürzere Episode II 29

gilt der Tereussage und scheint durcli das

Interesse an dem sophokleischen Stück her-

vorgerufen zu sein.



2. Die Geschichtsschreibung, c) Thukydides. i§§ 237—238.) ;^4 1

Infolgedessen kümmerte er sich um Kunst und kulturgeschichtliche Ver-
hältnisse gar nicht und herührte auch die inneren Vorgänge Athens und
Spartas nur wenig, so dass er uns z. B. wohl sein Verhalten hei der Ein-
nahme von Amphipolis ausführlich erzählt, aher von seiner Verurteilung
und den dabei doch gewiss laut gewordenen Parteikänipfen auf der
Agora nichts sagt.V) Die Kriegsereignisse selbst erzählt er in annalis-

tischer Weise, indem er obendrein in jedem Jahr Sommer und "Winter
scheidet. Diese kunstlose Einförmigkeit, die oft Zusammengehöriges aus-
einanderzureissen nötigte, missfiel nicht ohne Grund den späteren Hhetoren,*)

entsprach aber der Weise der Kriegsführung und der Gewohnheit der
alten Historiker. Gestritten hat man in unserer Zeit, ob Thukydides da-
bei 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.')

238. Charakteristik. Thukydides gilt mit Recht als der grösste

Historiker des Altertums. Er brachte zur Geschichtsschreibung eine reife,

aus eigener praktischer Thätigkeit stammende Kenntnis der Staatsgeschäfte

und des Kriegswesens mit. Sein aufgeklärter Geist war frei von jeder

religiösen Befangenheit^) und erhaben über die engherzigen Parteivorur-

teile der Politiker gewöhnlichen Schlages. Die mit prüfendem Blick er-

kannte und auf unparteiischer Erkundigung beruhende Wahrheit war das

höchste Ziel seiner Geschichtsschreibung, vor dem seine innere Empfin-

dung und seine Hinneigung zur aristokratischen Regierungsform'') zurück-

treten 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 Ur-

kunden nachweisen können,^) so rührt dieses nicht von mangelnder Wahr-
heitsliebe her, sondern von der Unvollständigkeit der ihm zugekommenen

^) Diese Schattenseite gut beleuchtet iu (f' /utjyctg, d. i. ttaadoug a/;i'«s gebessert

von Ed. Schwarz, Die Demokratie I 421 ff.
i

werden muss.
'^) Hart urteilt Dionys. de Thucyd. 9 u. I

*) Freigeistiges Urteil über die Orakel

epist. ad Pomp. 3. Schon Thukydides selbst 11 17, 54, über Sonnenfinsternis II *2S. Ver-

sah sich am Schluss des ersten Teiles seines gleiche die meisterliafte Sdiilderung von

Geschichtswerkes V 20 zur Rechtfertigung Gomperz. Griecliische Denker I 409—413.
seines Verfahrens veranlasst, da .andere — 1

^) Thuc. Vlll 97. 11 65.

und unter diesen wird gewiss Hellanikos ß) Arist. '.7.9/;i'fa'w»' rroÄ/ rfi'« 38 nnd Tliuc.

gewesen sein eine Erzählung nacli Ar- VIII 95—97; vgl. \Vii,am(^witz. .Aristoteles

chonten wünschten. und Athen 1 99 ff, l'eberdies hielt sich

•') Die zweite Meinung wird vertreten unser Historiker nicht immer mit der heut-

diirch Ungek, Das Kriegsjahr des Thukyd., zutage verlangten Akribie an den Wortlaut

im riiilol. 43, 577 ff. und 44, (522 ff., die erste ' seiner Urkunden. Der in Stt'in t'IA IV

unter andern durch Wilamowit/,, Curae Thu- ' p. 14. 15, 4(]^ teilweise uns erhalteiu' Mundes-

cydidcae, Gott 18^5. Heber den natürlichen ' vertrag der AtluMier und .\riiivrr writlit in

Frühlingsanfang ist allerdings einigemal (II
^

Kleinigkeiten von dem Texte des Thukydides

103. in 110. IV 52. VII 19) hinübergegriffen,
|

V 47 ab; s. Kiiuiihoff Herrn. 12.368 ff.;

aber das erklärt sich aus stilistiHchen Rück- Kiiuhmoff, Thukydides u, sein Urkunden-

sirbten. Die <:hronologiHclie Schwierigkeit nuiterial, ues. akad. Abb. (IHSO S, S34 ff.,

bezüglich des Anfangs (les Krie-es und des i 1882 S, 909 ff . 1883 S. 829 ff,. IS84 S. 399 ff..

Anschlags auf IMatää II 2 kommt ohnehin i 1890 S. 1091 ff.), Herl. 1895; HOdinukk.

hier nicht in Hetra<bt, da hier das über- Poesie und Urkunde bei Thukydides, Denk-

lieferte fhio uijt'ac mit Vömel und Krüger
|

echrift d. Wien. Ak. 18!)1, Hd. 39.
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Berichte. Die Schärfe seines kritischen Urteils zeigt sich aber nicht bloss

in der Erforschung der Zeitgeschichte. Auch wo er den Blick rückwärts

auf Verliältnisse einer weitentlegenen Vergangenheit 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

kykladischeu Inseln (I 8), auf die chalkidischen Kolonien Sikiliens und

Unteritaliens (VI 2), auf die Gründe der Vertreibung der Peisistratiden

(VI 54— 7), 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 Haupt-

augenmerk zugewandt. — Der Grösse der Zeit und des Gegenstandes entsprach

auch die Grösse seiner Seele, die Hohes und Grosses auch mit dem ent-

sprechenden 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

entwirft. 1) Als Mittel dazu dienten ihm unter anderen die Reden, welche

er seinen Staatsmännern und Feldherrn 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 ver-

wendet, um uns in den Charakter der handelnden Personen und in die

Triebfedern ihrer Handlungen einen Einblick zu gewähren. Wie er die-

selben aufgefasst haben wollte, hat er selbst I 22 klar ausgesprochen:

o<xa (.Ihr Xoyci) sJnov exacfroi rj fxsXXovTeg noXeixrjCsiv rj sv amo) rj^rj ovTsg,

yaXenov rrjv axqißsiav avtrji' tmv Xe'/^d^svrmv 6iafxrrjiuiov€V(Tai tjv ifxoi ts wv
aviog rjxovacc xal ToTg aXXoS-sv rcod^sv Sfiol arcayysXXovaiv Mg S'av söokow

sfiol 8Haaroi TTSQi x(jf)v ael naQovtwv xd dbovTa päXiai' sIttsiv, sy^ofxevoi oti

eyyvxaxa xv^g ^v/XTirao'i^c yvoifiirjg xoh' dXrj^cog Xsxd-tvxcov^ ovxo)g UQTjxai. Dem-
nach haben wir in den eingelegten Reden nicht so sehr Proben der red-

nerischen Fertigkeit der sprechenden Personen, als des Thukydides selbst

zu erkennen. 2) Mit den Reden steht auf gleicher Stufe das lange Zwie-

gespräch der athenischen Gesandten und der melischen Behörden (V 85

bis 111), das uns zugleich die hartherzigen Grundsätze, welche damals die

athenische Politik leiteten, 3) erkennen lässt. -- Die Ereignisse selbst schil-

dert Thukydides mit ruhiger Objektivität,*) zugleich aber mit einer An-

^) Ueber die Zurückhaltung unseres Hi-
storikers in der Kundgabe seiner eigenen
Beurteilung Ivo Bruns , Das litterarische

Porträt der Griechen, Berlin 1896 S. 3—34.
^) Entgegen den Worten des Thukydides

selbst nimmt H. Welzhofer, Thukydides und
sein Geschichtswerk, München 1876, genaue
Wiedergabe der gehaltenen Reden an. Be-

,'achtenswert ist, dass die zwei Wendungen,
welche Aristoteles Rhet. p. 1365 a, 31 und
1411a, 1 aus dem Epitaphios des Perikles
anführt, mcht in der berühmten Leichenrede
des PerilHerbei Thuk. II 35—46 stehen.
Ueber den Charakter der Reden des Thuky-

dides s. Blass, Att. Bereds. I ^, 203 if. Seinem
Grundsatz entsprechend führt Thukydides
die Reden ein mit roiä^s (nicht wie Hero-

dot TKcTe) Isysi; vgl. Schnorr v. Carolsfeld,

Ueber die Reden bei Sallust S. 1 ff. u. 75 ff.

3) Wie wenig überhaupt die Humanität
und die Moral in der selbstsüchtigen Politik

jener Zeit zur Geltung kamen, lässt Thuky-
dides in der schönen Rede der Platäer an

die Lakedämonier III 53—59 durchblicken,

aber ohne eigene moralische Entrüstung.
*) Die Objektivität zeigt sich besonders

darin, dass er den Empfindungen des Ge-

fühls Schweigen gebot und selbst mit dem
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schaulichkeit [svdQytiu), durch die wir die Dinge selbst mitzuerleben
glauben.^} IrTdieser Kunst lebensvoller Schilderung, die am glänzendsten
in der ergreifenden Darstellung des sikilischen Feldzugs hervortritt,») er-
kennt man den Einfluss des attischen Theaters. Durch das Gefallen an
dramatischer Darstellung Hess sich seihst unser Geschichtsschreiber in

einigen Partien, wie in der Erzählung von den Kämpfen um Platää, über
die Linie streng kritischer Darstellung zur phantasievollen Ausmalung der
Dinge verführen. ») Mehr aber noch als die Anschaulichkeit der Darstel-
lung tritt bei unserem Historiker das Streben nach gedrängter Kürze und
nach Präcision im Ausdruck hervor. Dieses Streben durchzieht sein ganzes
Geschichtswerk, tritt aber besonders in der sogenannten Pentekontaetie oder
dem kurzen Überblick über die athenische Geschichte in den 50 Jahren
vor Beginn des peloponnesischen Krieges (I 89— 118) hervor. Im Gegen-
satz zu den vielschreibenden Dichtern und Logographen jener Zeit hat er
seine Thätigkeit um eine grosse Aufgabe konzentriert und in dieser selbst

seinen Ruhm in gedrängtem Gedankenreichtum, nicht in voluminösem Um-
fang gesucht. Mit berechtigtem Selbstgefühl nennt er I 22 sein Werk ein

xirjua €c a€ i ßccXXov i] ayonia^ia ig x6 nuqai^7[la dxovtir.

239. Sprache und Überlieferung. Die sprachliche Darstellung

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 Auch
wenn man sich in den thukydideischen Stil gut hineingelesen hat, wird

man oft einen Satz zwei- und drei Mal lesen müssen, bis man alles, was
der Autor in die Worte hineinlegen wollte, vollständig erfasst. Die häu-

figen Hyperbata, die Sinnkonstruktionen und Anakoluthien, die verschränkte

Wortstellung, die Häufung der Participien haben ihren Grund in einer ge-

wissen Unbeholfenheit, in Folge 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 Werden des

Ausdruck lobender Anerkennung äusserst Schichtschreibung je gesclmfTon liat", fällte

kargte. Uns will die erbaraiungslose Staats- Macauley, s. Uebers. von Jowett 11 in.

räson, welche er bei der grausamen Vergc- 3) Müller-Stkübing. Die Gluubwiirdig-
waltigung der Melier seinem Athener ohne

|

keit des Thukydides, geprüft an seiner Dar-
ein Wort der Missbilligung in den Mund legt

j

Stellung der Belagerung von Phitää. Jalirb.

(V lO'")), zu objektiv und kalt erscheinen. f. Pliil. 181, 289 tt". Ein starker geographi-
Auch von seiner eigenen Verbannung be- ' scher Irrtum beziiglicli der Lage (ies Vorge-
ri(-htet er (V 26) mit kalter Objektivität.

j

birgs Maleia in Lesbos findet sich III 4.

^) Plut. de glor. Athen, p. 847 a: (-^ov-
\
Ungenau sind auch die Längeangaben der

xv(flöt]g fiel T(o >.6yo) nQog rctvrrjy ccuilXärui I Rhode von Spliakteria IV S, die gewiss nicht

ti^y fi'uQysKiv , olor 'feuTrjy Tioiijofa roy
\
aus Terrainveriinderungen seit jener Zeit er-

üxQouirjv xfd T(( yei^öfjtya tieqi Tovg 6()<i)yT«g
,

klärt werden dürfen. Die schweren An-
ix7i'/.t]xi(xd xai xaQuxiixu nnUt] to7g (Iva-

\
griffe, die Müller - Strübing namentlich in

yiyojaxoifsti' Bi>t{)y('((S(ia^(a h)(i>evöfxeyog. I seinem Buche Aristophanes und die histo-

-) I'lut Nie. 1: fVrt rwg ditjyijaeai (sc.
j

risclie Kritik, und in 'riiukydideischen For-

r<ih' lixthxü)y} (•)oi'xv(ii(fyjc ui'Tog (ei<Toi> ti^qI schungeii gegen die l iivollstäiuligkeit und

T((via 7J(cOt]tixajT«tog, era^ytaraTO'., noixi-

XohuTog yeyöjuevog ftfAi/uijriog i^eyTJyoxe. Ein

ähnlich glänzendes Urteil über die sikilische

Expedition, ^das Vollendetste, was die Ge-

Parteilichkeit unseres Historikers vorgebracht

hat, prüfen und widerlegen Holzatkel Rh.

M. 87.44SflF., Hfkhst Philol.42, TOTflf.. Edm.

La.nue Jahrb. f. Phil. 180 tl8«7) 721 ff.
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AVerkcs aus wiedorliolten Zusätzen und Selbstbesserungen zu erkennen.

Dionysios de Thuc. 24 bezeichnet unseren Autor als Hauptvertreter der

((vanon xa]^ axortirt] fxqQaaic, und schon dem Cicero erschienen seine

Heden schwerverständlich. ^) Von den "Neueren hafetwas derb Fr. A. Wolf

von einem Feldvvebelstil 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. ^) 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 Decennien

des 5. Jahrhunderts nicht mit durchmachte.'^) Auf der anderen Seite muss

man ihm das Lob lassen, dass er überall, wo es galt scharfe Begriffsunter-

scheidungen 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 Unterscheidung des Conjunctivs und Optativs, des

Imperfektums und Aorists hauptsächlich von Thukydides ausgegangen ist.^)

So hat Thukydides nach Verdienst nicht bloss durch seine Gedanken-

tiefe und politische Weisheit, sondern auch durch die Eigenart seines

Stiles und seiner Darstellung grosse Anerkennung auch bei den nach-

folgenden Generationen gefunden: Philistos, Sallust, Prokop eiferten ihm
nach;^) Dionysios Halic. fand sich mit seiner abfälligen Kritik zahlreichen

Bewunderern gegenüber, welche den Thukydides für den grössten aller

Historiker hielten.'^) In der römischen Kaiserzeit hat man auch sein Werk
zu kommentieren begonnen. Didymos schrieb eine Vita, die wahrschein-

lich den Eingang eines Kommentars bildete;^) Numenios verfasste Hypo-
theseis, Sabines und Jleron unter Hadrian Hypomnemata, hauptsächlich

vom rhetorischen Standpunkt.^) Aus dem Studium der Kommentatoren
stammen die nicht seltenen Interpolationen, wie die moralisierenden Be-

trachtungen des Kapitels III 84, die aber schon von den alten Kritikern

durch den Obelos als unecht bezeichnet wurden. ^o) In der modernen Zeit

ist namentlich von den Gelehrten derjenigen Nation, die zuerst zu einem

^) NiRTZKi, De Thucydideae elocutionis

proprietate, Progr. Königsberg 1887.

^) Cic. Orat. 30: ipsae illae contiones

ita multas habent obscuras abditasque sen-

tentias, vix ut intellegantur. Vgl. Brutus 83.

^) Eme gewisse üngelenkigkeit liegt auch
in der zahlreichen Anwendung und Neubil-

dung von Verbis denominativis, in dem häu-
figen Gebrauch des genetiven Infinitivs zur

Bezeichnung des Grundes, in der Verbindung
des Artikels mit dem Neutrum eines Ad-
jektivs oder Partizipiums zur Bildung von
Abstrakten.

4) Müller, Gr. Litt. 11 ^ 140.

^) Dieser Punkt wird an einer einzelnen
Satzgattung gut nachgewiesen von meiner
Schülerin Miss.Warren, Study of conjunctional

temporal clauses in Thucydides, Berlin 1897.
^) Aehnlich ausgerüstet von Natur war

auch der grosse römische Historiker Tacitus,Tacitus,

dides s.über dessen Verhältnis zu Thuky(
Lehrs, Pop. Aufs.2 450 if.

') Dionys. de Thuc. 2.

^) Meier, Opusc. II 61 und M. Schmidt,

Didymi fragm. p. 334.

^j DoBERENTz, De scholüs in Thucydidem,
Halle 1876; E. Schwabe, Quaestiones de

Thuc. scholiorum fontibus, Leipz. Stud. IV
67 ff.; Altinger, De rhetoricis in orationes

Thucyd. scholüs, München. Progr. 1885. Citiert

sind in den Schollen Antyllos, Asklepiades,

Phoibammon (4. Jahrh.).
'^^) Sehr weit geht in der Aufstöberung

von Interpolationen Müller-Strübing, Thu-
kydideische Studien, Wien 1881, wonach
ganze Partien, wie z. B. die von der Er-

mordung der Lesbier (III 35 50) erst später

von andern zugesetzt sein sollen.
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freien politischen Leben erwachte, von den EnglärKleni 1Io})1h^s, lliid.^on,

Wasse das Verständnis und die Bewunderung des gros.s'en Staatsnilmnes"
unter den Historikern wieder geweckt worden.

Coda, bilden zwei Familien; die eine vertreten durch Laur. 69, 2 8. X (C) und Monac.
sive Augustanus 430 (Fi, die andere durch Vatic. 120 s. XI iH), der aber selbst nicht durch-
weg der gleichen Rezension folgt. Dass Stephanos Hyz. noch einen reineren Text liatte,

beweist Niksr Herni. 14, 423 tf. Ein Papyrus IV 30 -41 enthaltend -.-fundiMi von Hunt 1^57.
Scholien, über die gehandelt $j 239. in der Ausgabe des Thuk. von F. Haase ed. 11,

Paris li<4(). Neue Scholien aus einem Codex von Patnios herauseegeben von Sakkelion Kevue
de philol. 1877 p. 182—8.

Ausgaben: cum diversorum comment. (Hudson, Wasse, Düker) ed Poppe, Ups. 1821 ff.

11 vol.; des.selben Poppo edit. minor, neubesorgt von Stahi, 1Xs3, 4 vol ; comment. (Jöllkb,
ed. II. Lips. 1830, 2 Bde. — Kritische Ausgabe von Imm. Bkkkek, Berlin 1821, 3 vol.; edit.'

min. gleichfalls mit kritischem Apparat 1868; von Haase, Par. 1846 (1868); rec. Hudb,* Lips.
1898; rec. et annot. Herwerden, Lips. 1877, 5 Hefte; Thukyd. 1. I et II ed. .V. S. nÖNK.BeroK
1874 mit Scholien u. kritischem Apparat. — Ausgaben mit erklärenden .Anmerkungen von
Krüger, 3. Aufl., Berl. 1861; von Classen-Steup in Weidm. Samml.; von Bühme-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 434 bis um 355).
i)

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 Erehia. Sein Geburtsjahr

wird nicht angegeben; ausgehend von der Überlieferung, 2) dass Sokrates

in der Schlacht von Delion (424) den vom Pferde gesunkenen Xenophon
gerettet habe, und dass Xenophon selbst 90 Jahre alt geworden sei^) setzte

dasselbe Krüger auf 444 an. Aber da Xenophon in der Anabasis noch

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 Hess im Einklang mit Athen, p. 216 d, wonach Xenophon
im Jahre 421 noch ein Knabe war, unseren Autor um 434 geboren sein.^)

In der Jugend schloss sich derselbe an Sokrates an: der hatte ihm einst

in einem Engweg die Frage vorgelegt, ttov xcüo] xuyccxio] yironca cnJ^w-

noi; und ihm dann, als er um die Antwort verlegen war, zugerufen: ^'nov

loi'ivv xc(] fxäv^arsj') Aber so warm er auch seinem philosophischen

Lehrer anhing, so fühlte er sich doch mehr zum praktischen Loben hin-

gezogen und trat durch Vermittelung seines Freundes Proxenos in die

Dienste des jüngeren Kyros. ') Als dieser in der Schlaclit von Kunaxa

M Biographie in Diog. 1149— 59, neben Xenophontisvita, Königsberg;, Dis.s. L'^84. wi>zu

welcher der Artikel des Fuldas niclits Neues Stahl im Philo). Anz. \><S{\; Kn. Sciiwaktz

enthält. Diogenes geht auf Demetrios Magnes Rh. M. 44, h')H ff ; Hakt.mann. .Analecta Xeno-

zurück, der sein Hauptmaterial aus Dinarchs phontea, Leyden 1887.

Rede für Aischylos, einen Freigelassenen des
,

") Strab. p. 4(18; Diog. II 22.

jüngeren Xenophon, scliöj»fte; s WiLAMowiTZ,
;

^) l's. Lucian. .Macrob. iM.

Phil. Unt. IV 380— 5. Die Briefe der Sokra- ••) Vgl. besonders /Vnab. III 1. M 2'>;

tiker 18—22 sind eine mit Vorsicht zu be- i VI 4, 25.

nutzende (^u(dle. — Krüokk, De Xenoj)hontis
|

^) Haktmann. Anal. Xenoph. geht mit

vita, in dessen Histoi.-pliilol. Stu<l. 11 2r)2 ff.; dem Geburtsjahr auf 425 ht-rab.

F. Rankk, De Xenophoiitis vita et scriptis, I ") Diog II l>^.

Berl. 1851; A. Choiskt, Xenophon son canic- ' ^) Anab. III 1. 4 ff. Na»h Fhilostr. Vit.

tere et .son talent, Par. I.s78; Hoyi 1 tte, De
j
soph. I \2 hatte er den i'roxenos, der dort
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(401) gefallen uiul die hellenischen Führer von den Persern hinterlistig

ermordet worden waren, leitete er selbst mit staunenswerter Klugheit und
Unorschrockenheit den Rückzug der 10,000 mitten durch Feindes Land.

An dem Hellespont angekommen, Hess 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 Hess 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, i) Die Lakedämonier hingegen entschädigten ihn, der

mit der Verbannung jedenfaHs auch seine Güter in Attika verloren hatte,

durch Verleihung eines Landgutes in Elis bei dem Städtchen Skillus.^)

Dort lebte er mit seiner Frau Philesia und seinen zwei Söhnen Gryllos

und Diodoros in friedlicher Zurückgezogenheit, litterarischen 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 ver-

bunden hatte. Der Verbannungsbeschluss wurde förmlich aufgehoben; 3)

er selbst zwar nahm an den Kämpfen keinen Anteil mehr, aber er Hess

seine beiden Söhne in die athenische Reiterei eintreten. Von diesen starb

GryUos bei Mantinea den Heldentod (362).^) Den Tod des Sohnes über-

lebte der Vater noch um einige Jahre; sicher starb er erst nach 35 9, in

welches Jahr die Hell. VI 4, 36 gemeldete Ermordung des Tyrannen Ale-

xander von Pherä fällt, ^) wahrscheinlich erst nach 355, wenn anders die

Schrift IloQoi mit Recht ihm beigelegt wird. Nach Diogenes II 56 starb

er in Korinth; danach scheint er also trotz der Aufhebung des Verban-

nungsbeschlusses nicht mehr nach Athen zurückgekehrt zu sein.

'^svog dg/aiog heisst, in Böotien als Kriegs-

gefangener gehört, was ein Pendant zu der

Anekdote von der Schlacht bei Delion zu
sein scheint.

^) Das Jahr der Verbannung steht nicht

fest. Nach Paus. V 6, 3, Dio Chrys. or. VIII
in., Diogen.. II 51 wurde er infolge seiner

Beteiligung am Zuge des Kyros als eines

Feindes der Athener verbannt; wahrschein-
lich war auch hierauf in dem Verbannungs-
beschluss, den nach Istros bei Diog. II 59
Eubulos beantragte, Bezug genommen. Sicher

erfolgte aber die Verbannung weder während
des Zuges noch unmittelbar danach; das er-

hellt aus Anab. V 3, 6 f. u. VII 7, 57.
'^) Eine Schilderung desselben Anab. V

3, 7 ff ; vgl. Paus. V 6, 5 f.

^j Nach Istros bei Diog. II 59 durch den-

selben Eubulos. Die Sache selbst, nicht bloss

die Person des Antragstellers wird bezweifelt

von CoBET Nov. lect. 757 f.

*) Diog. II 54 erzählt die schöne Anek-
dote, wie Xenophon, dem beim Opfern die

Nachricht vom Tode seines Sohnes überbracht

wurde, 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 Helden-

tod des einen der Dioskuren wm'den Tau-

sende von Enkomien abgefasst nach Aristo-

teles bei Diog. II 55. — Die Söhne des Xe-

nophon wollte man nach Paus. I 22, 4 in den

beiden Reitern am Aufgang zu den Pro-

pyläen wiedererkennen, von denen Repliken

jetzt zu Rom auf dem Monte Cavallo vor

dem königlichen Palaste stehen.

^) Diodor XVI 14 berichtet dieselbe zum
Jahr 357; s. aber Schäfer, Demosth. I 133

Anm. 2.
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24:1. Charakter, Schriftstellorei. Xenophon wird von seinem
Biographen Diogenes II 48 ein drr^g fvScanoir rt^ xui uhidtaiaiog hc itt^q-

ßoh[v genannt; er kann als Repräsentant der von den Griechen znoherst

in der Reihe der Tugenden gestellten xaXoxüyaiJta gelten, indem er körper-
liche Schönheit und geistige Bogahung auf das^schönste in seiner Per'son

vereinigte. Von praktischem Thatondrang erfüllt, versclimähte er die

hlosse Stubengelehrsamkeit und dürre Spekulation; auf der anderen Seite

aber entbehrte er 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 Piaton und anderen Sokratikern; aber keiner von diesen war
so weit wie er gegangen, dass er in den Reihen der Feinde seinen Lands-
leuten gegenübertrat. Mit Entrüstung hat ihn deshalb ein deutscher

Patriot, Niebuhr,!) 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 aber-

gläubischen Meinungen der Menge. Gerade dieses hat aber später in der

römischen Kaiserzeit, als wieder ein mystischer Zug die Geister zu be-

herrschen anfing, viel zur Erhöhung seines Ansehens beigetragen; das

Hauptansehen indes verdankte er der bezaubernden Schönheit seiner

Sprache, die für die Blüte des Attikismus galt,^) wenn sie auch im ein-

zelnen, namenthch im Wortschatz, vielfach von dem Gebrauch der anderen

Attiker abwich. 3) Er hiess die attische Biene ^) und auf seinen Lippen

soll die Göttin Peitho gesessen haben. 0) Am meisten Lob verdient die

Rundung und Durchsichtigkeit seines Satzbaues, in dem sich die ganze

Klarheit und einfache Bestimmtheit seines Geistes widerspiegelt;") sie ver-

liehen ihm jene iucunditas inaffectata, die Quintilian X 1, 82 mit i^echt

an seinem Stil hervorhebt.^) Hinterlassen hat er nach Diogenes II 5H an

40 Bücher (nicht Schriften);^) alle dann von Diogenes namentlich aufge-

zählten Schriften sind auch unversehrt auf uns gekommen,'') darunter

manches unechte. Dieselben gehören zum grösseren Teile dem Gebiete

der Geschichte an, andere der philosophischen Litteratur, Nationalökonomie

1) NiEBUHR Kl. Sehr. I 467.
^) Nach Suidas hatten über seinen Stil

(fii)i' 'lloodoTOv ^i]Xvüfi)g eyereio x«r' aiKfo-

Tt()ovg rovg ^((Quxxrjoag rör re n()(tyu((nx6y

gehandelt Harpokration tisqI rwv nctQu Ee- \ xai lov Xexrixöy.

vo(fO}VTi avfiä^soiv , feiner Hcron, Zenon, i ") Dass er a])or aucli «lie Mittel der

Metrophanes, Theon, Tiberios. Auch Ps. Rhetorik nicht versciiuiälite. zeiijt H. Schacht,

Longin de subl. 8 spricht von einer Schrift,

die er über Xenophon geschrieben liabe.

^) Abweichungen von dem strengen At-

tikismus bemerkten schon die Alten, s. Hel-

ladios bei i'liotios bild. p. o83 '', 25 der den
acc. pl, i'OfdsTg statt yountg tadelt; anderes

weist nach Rutiiekiowi), The new Phry-
nichus p, 161 f.

*) Suidas u. Eaixxftoy.

•') Cic. Grat. 32 u. 62; Diog. II 57; Tac.

dial. 31.

De Xenophontis studiis rhetoricis, Diss. Berl.

1890.

^) Die erhaltenen Schriften machen zu-

sammen 37 H. aus, weim nuui aber die Kin-

teilung der llelleiiika in '.^ H. zu (Jniude legt.

39; von der letzteren Zahl lässt daher Wachs-
MUTH Rh. M. 34, 334 den Diogenes ausgehen.

*•) Nicht erhalten ist uns die von Stobaios

Flor. SS, 14 «>rwähiit(> Schrift rxfQl fifnyinfug,

deren Kchtheit neuerdings Immisch, Xent»phon

über Theoijnis. in Comment. Kibbcck. 71—98
^) Vgl. Dionys. ep. ad Pomp. 4: Eevo- zu erweisen sucht.
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und Taktik. Wir werden bei der Besprechung, da wir Xenoplion in

dem Absclinitte von der Geschichtsschreibung behandeln, mit den histo-

rischen Schriften beginnen, wiewohl es sich aus anderen Gründen em-
]>lohlon hätte, von den philosophischen auszugehen.

2-42. KvQor ccrdßaatc in 7 B.^) hat den Namen von dem kleineren

ersten Teil (I 1— 6), in welchem der Zug des Kyros vom Meere zu dem
höher gelegenen Asien beschrieben ist. 2) Den Hauptgegenstand aber bildet

die von Xenophon geleitete Heimkehr der 10,000 Griechen nach der Schlacht

von Kunaxa. Die Kühnheit und die geschickte Ausführung dieses Unter-

nehmens, dem man den Rückzug des Generals Moreau durch die Pässe

des Schwarzwaldes im Jahre 1796 zur Seite gestellt hat, üben die vor-

züglichste Anziehungskraft des Werkes. Unter den historischen Aufzeich-

nungen des Altertums dürften unserer Anabasis nur die Kommentare
Cäsars über den gallischen Krieg den Rang streitig machen. Die Dar-

stellung gibt Xenophon wie später auch Cäsar so, dass er von sich immer
in der dritten Person redet, 3) offenbar um so der Erzählung den Schein

grösserer Objektivität zu verleihen; so wird einigemal (I 8, 18; V 4, 34)^)

auch eine Ansicht mit Xk'yovai tiveg eingeführt, wo es sich nur um Beobach-

tungen des Verfassers selbst handelt. Daraus geht hervor, dass Xenophon
die Schrift ohne Nennung seines Namens in die Welt schickte. Auffällig

aber ist, dass er Hell. III 1, 2 sogar einen anderen, Themistogenes aus

Syrakus, als Verfasser derselben bezeichnet. Danach hat er dieses sein

schönstes und anziehendstes Werk nicht bloss anonym, sondern sogar

Pseudonym erscheinen lassen. Denn dass von diesem Zug ausser von

Xenophon und dem Stymphalier Sophainetos, dessen Anabasis der Geo-

graph Stephanos von Byzanz 4 mal citiert,^) auch noch Themistogenes eine

eigene Darstellung gegeben habe, ist wenig glaubwürdig.^) Sicher hat

das Altertum, wie man aus Plutarch, De glor. Ath. 1 und Tzetzes Chil. VII

930 sieht, nur an Pseudonymität gedacht.'^) Verfasst wurde die Anabasis

von Xenophon wohl erst, nachdem er durch den Besitz von Skillus Müsse
zu litterarischen Arbeiten gefunden hatte, wie auch die Schilderung dieses

\

^) 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 Exem-
plar, da er die Bücher seiner Anabasis ohne
jede Einleitung beginnt.

^) Nur locker ist das erste Buch mit
den folgenden Büchern verbunden, so dass
an eine ehemalige selbständige Stellung des-

selben denkt Osberger Progr. Speier 1896.
^) Nur in dem unechten Schlusskapitel

VII 8, 25 steht die erste Person s-nrjhHo^ev.

^) Die Echtheit der beiden ersten Stellen
wird von Cobet und andern Kritikern be-

zweifelt, vielleicht mit Recht; das Uyetm
von II 2, 6 hat nichts Auffälliges.

5) Steph. unter KaQ&oi^/oi, Tdo/oi, 4>vaxoi,

XccQfxdydf]. Benutzt scheint diesen und viel-

leicht auch den Ktesias Diodor XIV 19—31

durch Vermittlung des Ephoros an denjenigen

Partien zu haben, die von Xenophon ab-

weichen.
6) Die entgegengesetzte Meinung ver-

tritt ScHENKL, Xenophontische Studien, Stzb.

d. Wien. Ak. 1868 S. 635 ff. Suidas erwähnt

von diesem Themistogenes ausser der Ana-
basis noch a'AXa rivd tisqI rrjc, savrov TiazQi-

Jog. Zweifellos erweist der Stil, dass die

uns erlialfene Anabasis von Xenophon selbst

verfasst ist.

^) Dunkel bleibt das r^'AA,»? yeyQanrm
Anab. II 6, 4 von einer Sache, wovon Xeno-

phon nirgends in seinen Schriften etwas ge-

schrieben hat.
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Landsitzes Anab. V 3, 9 wahrscheinlich macht. i) Ein neuerer Forscher-')

glaubte sogar aus den Iniperfekten in der Schilderung der religiösen

Volksfeste in Skillus, wie fnoiti ^vaicer, nt-iH/or li^^c ^ooiTc, folgern zu
müssen, dass Xenophon zur Zeit der Abfassung Skillus schon wieder ver-
lassen habe. Aber ein solcher Schluss ist nicht geboten, und die an-
gegebene Stelle der Hellenika zeigt, wofür auch die jugendliche Frische
der Darstellung spricht, dass die Anabasis zu den frühesten Schriften

unseres Autors gehört.

243. hiQov Tiaidtia in 8 B. ist eine Art historischen Tendenz-
romanes, indem darin der ältere Kyros als Muster eines rechten Herrschers
aufgestellt wird. Die Abweichung von der historischen Treue geht bis

zur Fälschung allbekannter Thatsachen.^) Während Kyros, wie jedermann
aus Herodot I 214 wissen konnte, eines gewaltsamen Todes in dem Kampfe
gegen die Massageten gestorben war, lässt ihn Xenophon Cyr. \'lll 7

sanft hinüberschlummern, nachdem er noch zuvor den Göttern geopfert

und in langer Hede von seinen Kindern und Freunden rührenden Abschied
genommen hatte. ^) In einem Romane kann die Frau und die Liebe nicht

fehlen ; auch diese flicht Xenophon seiner Darstellung ein in der edlen

Gestalt der Pantheia, die auch als Kriegsgefangene die Treue ihrem Ge-

mahl Abradates wahrt, rührend von ihm, als er in den Kampf zieht, Ab-
schied nimmt (VI 4) und schliesslich mit ihm den Tod teilt (VII 3). Dem
Titel nach sollte man bloss eine Darstellung der Erziehung des Kyros
erwarten, das Buch gibt aber eine Geschichte des ganzen Lebens jenes

Herrschers. Der Titel will eben von vornherein die Tendenz des Buches

andeuten, dass nämlich die Erfolge des Königs und seine guten Regierungs-

maxime in der richtigen Erziehung ihre Wurzel gehabt haben. ^) Das
Ganze ist so eine Verherrlichung der absoluten Monarchie, basiert auf der

Tüchtigkeit des Herrschers, aber ohne freie Anteilnahme der Glieder

des Staates, die doch wesentlich zum Ideal eines Staates im Sinne des

freien Griechentums gehörte. 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 hvoac

i] 7(tot ßuaiXi-iag geschrieben hat; freilich ob vor oder nach Xenoi)lum,

lässt sich nicht so leicht entscheiden, zumal die Abfassungszeit der Kyro-

pädie selbst nicht ausgemacht ist. Von dem Epilog Vlll 8, worin die

') Ganz voilässig ist dieser Schluss dcs-

liall) niclit, weil inönliclicrweise, wie Bkkok,
(iF. Litt. IV'^ "M'-) aiiiiiinint, joiier l'a.ssu.s iihor

Skillus ähnlich wie der Epilo.ü; der Kyropädie
erst später bei einer Neuausgabe des Buehes
zugefügt wurde. Von B(!deutuni: ist auch,

dass Xenophon I H, 20 auf die j)ersisrhe (Je-

schichte des Ktesias. die sicher erst nach 398
erscliien, Rücksicht nimmt.

'^) SCHKNKL a. 0.
^) Auch ohne ersichtliclieii Zweck vor-

kehrt Xenophon (h'ii 'rhatl)estand. indem er

z. B. I 1. 4 und Vlll 7. 20 Ae.^vpten. welches

erst Kambyses unterwarf, bereits durch

Kyros dem persischen Heiclie einverleiltt

werden lässt.

') Schon Cicero epist. ad Quint. 1 1. 8

bemerkt: Ci/rus illr a Xcnoj>h<>ntf tum ud

h istoriae fidem s('rij)tus, ued ad iffiyiem iunti

Imprrii. Vgl. Dionys. ep. ad I*oinp. 4: ^'i'-

(jor Ti((nhi((t', fixöta liaatAtio,; uyay*ov xai

evdaiuoroi;.

'') Cyr. 1 1, 0: 7iou( m-i naideiif nat-

öev^eic loaovxov tfttji-eyxey ei'f ro a(tx(ty dv-

UQuinon'. Von Kintluss für die Benennung

war aber hier, wie ähnlich bei der .\nabrt8i8,

zumeist, dass die Darstelliiiii: mit <hr •»«!•

dein Kv(jov begann. Vgl. Nikoluos Dum. § 4Ü7.
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Entartung der damaligen Perser und ihr Abfall von der alten Sitte (naiSti'a)

dargethan wird, steht allerdings fest, dass er nicht vor 364 geschrieben

sein kann;!) aber derselbe wird von namhaften Kritikern für unecht er-

klärt und scheint jedenfalls erst nachträglich, sei es nun von Xenophon
selbst oder einem anderen zugefügt zu sein. 2) Die Überlieferung des

Gellius XIV 3, dass Xenophon mit seiner Kyropädie ein Gegenstück zu

einem grösseren zuerst publizierten Teile der platonischen Politeia habe

liefern wollen, setzt voraus, dass das xenophontische Werk vor der Ver-

öffentlichung der ganzen uns erhaltenen Politeia des Piaton verfasst wurde.

244. Die ^EXltpixa in 7 B.^) 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

mit 1^1 szd 6i: Tatra an, will also sicher in seinem ersten Teil nur eine

Fortsetzung oder Ergänzung des unvollendeten Werkes des Thukydides

bieten.^) Aber auch der fade Schluss sfiol {.dr Sij iuxqi zovtov y^agtai^co,

id 6& fxsvd Tavra i'acog dXX(f) i^uhjasi sieht nicht so aus, als ob der Ver-

fasser selbst sein Werk zum Abschluss gebracht habe. Doch es fehlt

nicht bloss ein kunstvoller Eingang und Schluss, das ganze Werk ist

trotz einiger gelungenen Partien weit entfernt von der feinen Durch-

arbeitung der Anabasis und Kyropädie. Da nun Xenophon an demselben,

wie wir aus einer gelegentlichen Bemerkung zu VI 4, B6 sehen, noch

über das Jahr 359 hinaus arbeitete, so wird die Vermutung nahe gelegt,

dass er dasselbe nicht zur Herausgabe als Ganzes abgerundet, nicht die letzte

Feile an dasselbe angelegt hat.^) Auf solche Weise sind in demselben

auch die Spuren geblieben, welche auf Abfassung der einzelnen Teile zu

verschiedenen Zeiten hinführen. Niebuhr ^) hat zuerst darauf aufmerksam
gemacht, dass, wenn es am Schluss des zweiten Buches von den unter

sich ausgesöhnten Parteien Athens heisst b'ii xal vvv (\aov ts noXiTsvovTai

xai ToTg oQxoig i^ßtvei o dr]ßog, 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

^) In die letzten Regierungsjahre des
Artaxerxes II (gestorben 362) setzt Diodor XV
92 die in jenem Epilog erwähnte Roliheit des
Rlieomitres.

^) Für unecht erklärten den Epilog
Valckenaer und F. A. Wolf; s. Schenkl,
Jahrb. der Phil. 1861, S. 540 ff. Beckhaus,
Ztschr. für Gymn. XXVI 226 ff. schreibt dem
jungen Xenophon den Epilog zu; ähnlich
Beegk, Gr. Litt. IV 312. Beachtenswert ist

der ähnliche Schluss der AaxEifaifuoyLcoi^

Tiohrsla, wovon unten § 248.
2) Daneben existierte eine Ausgabe in

9 B., wie aus den Citaten des Harpokration
Schäfer, Jahrb. für Phil. 1870, S. 527 nach-
gewiesen hat.

4) Friedrich Jahrb. für Philol. 1896
S. 289 nimmt an, dass dieser Anschluss erst
später durch den Redaktor erfolgt sei.

5) Grosser, Jahrb. für Phil. 93 (1866),

721 ff.; 95, 737 ff.; 105, 723 ff. sucht die

Hellenika als einen späteren Auszug zu er-

weisen, worauf insbesondere auch das akXri

ysyQa-nicii der Anab. II 6, 4 hinzuweisen

scheine, da er dort etwas verspricht, was in

unseren Hellenicis nicht steht. Zuvor schon

hatte Kyprianos, nsQt riov 'EXXr]i'ix(oy xov

!3ero(fctjpTog, Athen 1859, den Gedanken
einer Epitome ausgesprochen. Dem tritt mit

gesundem Urteil Vollbrecht, De Xenophon-

tis Hellenicis in epitomen non coactis, Hann.

1874 entgegen, Dass die den Agesilaos be-

treffenden Abschnitte uns nicht im Auszug
erhalten sind, dafür haben wir eine Garantie

an der Lobrede auf Agesilaos.

^) NiEBUHR, Ueber Xenophons Hellenika,

Kl. Sehr. I 464 ff. Dagegen Ed. Schwartz
Rh. M. 44 (1889) 182 ff., wonach die Hel-

lenica in einem Zug und mit der gleichen

Tendenz 357 abgefasst sein sollen.
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Fortsetzung des Thukydides geschrieben habe. Weiter gingen Neuere,
indem sie auf den stärkeren Einschnitt nach V 1 und die stilistische

Verschiedenheit der einzelnen Teile hinwiesen. M Die ersten zwei Bücher
oder genauer I 1— II 3, 10 führen in annalistischer Form und trockenem
Ton sine ira et studio die Geschichte des peloponnesischen Krie^'cs zu

Ende; sie waren ursprünglich bestimmt, mit dem Werke des Thukydides
als Supplement desselben herausgegeben zu werden. Daran schliesst sich

in freierer und lebhafterer Darstellung und mit entschiedener Parteinahme
für Sparta die Erzählung der Ereignisse bis 387 oder bis zum Frieden
des Antalkidas (II 3, 11— V^

1, 36). Dieser Abschnitt ist gewisserma.ssen

eine Verherrlichung der Politik des Agesilaos und scheint von Xenui)hon
um 384 in dankbarer Anerkennung der von Agesilaos erhaltenen Wohl-
thaten abgefasst zu sein. 2) Der im ersten Teil eingehaltene Gesichtspunkt

alles genau in annalistischer Weise mit Unterscheidung der Jahreszeiten

zu erzählen, ist 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 gegen-

über von ihrer Macht machten, mit einem neuen Proömium derart über-

gegangen, als ob hier ehedem ein neues Buch begonnen habe. Auch kommt
hier noch mehr als in dem zw^eiten 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 w^ahrscheinlich auch herausge-

gebenen Teile von Xenophon selbst herrührte, wird schwer zu erweisen

sein. Sicher von späterer Hand sind noch zur Ergänzung und clirono-

logischen Fixierung Glosseme in nicht geringer Zahl hinzugekommen^*.)

245. Der 'Ay t^ailaog, eine Lobrede auf den verstorbenen König

Agesilaos, hängt mit den Hellenicis eng zusammen; waren doch diese in

ihrem Hauptteile der Verherrlichung der politischen Ziele und der krie-

gerischen Tüchtigkeit des ausgezeichneten Mannes gewidmet. Nachdem
derselbe im Winter 361/60 auf der Heimkehr von dem ägyptischen Feld-

zug gestorben war, regnete es förmlich Enkomien auf ihn.-*) Zu diesen

gehört auch die uns erhaltene, von Cicero, epist. ad. fam. V 12, 7 über-

schw^englich gepriesene Schrift, in welche aus Xenophons Hellenicis

ganze Abschnitte fast wörtlich iKiiilM r-. iimhihu n sind.^) Dass Xenophon

') NiTSCHK, Ueber die Abfassung von Leütsch Pliil. 33, 97, dass Xenophon die

Xen. Hellenika, Progr. des Berliner Sophien-
|
ersten vier Bücher unter dem Pseudonym

gynin. 1871; vgl. Roquette, H. Gl, der mit Kratippos veröffentlicht habe, widerlegt HiiiL

DiTTKNHERGER, Hcrm. XVI 330 auch Eigen- Jahrb. f. Phil. 1SS3, S. 738 f. .Auf Hell. V
tümliclikciton des Sprachgebrauchs (nainent- 1, 36 niuinit Isokrates l'anrg. $}

13«.» Hezug

lieh von f^fjt') für die Scheidung verwertet;

vgl. Hartmann, Anal. Xenoph. p. 35 ff.

'') Hell. IV 3, 16 wird die Schlacht von
Koronea genannt o'üt ovx <'('A'Atj KÖy y fff'

i^fjojt', was na<h der Schlacht von Leuktra
nicht mehr recht zu passen scheint; iiules

kehrt derselbe Ausdruck wieder im Age-

^) rN(;r.H. Die historischen (iiosseme in

Xen. Hellenika. Sitzb. d. b. Ak. 1882; Beloch

Phil. 43, 261 ff.

*) Isokr. epist. U. 1.

•^) Die kleinen Abweichunu^'U sin«! I>i-

achtenswert; sie zeigen, dass inzwi.sclu'U der

Einfluss des Isokrates Fortächritte gemaciit

silaos 2, 9, der sicher nach der Schlacht von ' hatte, indem der Hiatus zwar nicht ganx.

Leuktra abgefasst ist. Die Ansicht von aber mit grösseri'r Sorgfalt als früher ver-
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Verfasser der Lobrede sei, ist ohne genügenden Grund bezweifelt

worden. \)

Itywy, eine kleine Schrift von verwandtem Charakter, referiert ein

Gespräch des Dichters Simonides mit dem älteren Hieron über den Vor-

zug des Lebens eines Privatmannes vor dem eines Tyrannen und über

die Mittel, mit denen ein Herrscher sein Land glückHch 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. 2)

246. Die ^Anoi^ivr^fjLovaviiaTa ^MxQaxovg [Memorabilia Socratis) in

4 B. haben dem Xenophon den Ruhm eines Philosophen eingetragen, sind

aber in der That nur allgemein verständliche Denkwürdigkeiten aus dem
Leben des Sokrates ohne tieferen philosophischen Gehalt. Veranlasst

waren dieselben durch die Verunglimpfungen des Sophisten Polykrates,

der um 394 eine Anklagerede gegen Sokrates geschrieben hatte. 3) Gleich

im Eingang führen sie sich als eine Verteidigungsschrift gegen die un-

gerechten Beschuldigungen der Ankläger, nicht sowohl des Anytos und

Meletos, als eben jenes Sophisten ein. Sie stehen also auf einer Stufe

mit Piatons Apologie ; aber während Piaton die Form einer Verteidigungs-

rede des angeklagten Sokrates wählte, spricht Xenophon in eigener Person,

indem er an die Anklagepunkte anknüpfend ein allgemeines Lebensbild

des weisen Lehrers entwirft. Die Treue des Bildes brachte es mit sich,

dass die Darstellung fast ganz in Gesprächen sich bewegt,^) da ja Sokrates

im Gegensatz zu den Sophisten gerade auf diese Weise seine Gedanken
mitzuteilen liebte. Gewiss waren auch damals schon manche sokratische

Gespräche ans Licht getreten und wollte Xenophon zum Teil aus eigener

Erinnerung, zum Teil nach Mitteilung Anderer weitere Beiträge zum
ehrenden Andenken des einzigen Mannes liefern. Wenn dabei öfters in

den Gesprächen über dieselbe Sache andere Personen bei ihm als bei

mieden ist. Befremdend ist es auf der anderen
Seite, dass sich im Agesilaos Formen der
älteren Sprechweise wie ensox^ai, a^cpl c.

acc, {xelcDv finden, wo in den Hellenicis, dem
jüngeren Attikismus entsprechend, dxolovx^siv,

7TSQI c. acc. slcixTMi' steht. Da müssen ent-

weder die Hellenika später umredigiert worden
sein, oder Xenophon sich hei der Heraus-
gabe des Agesilaos an das ältere Manuskript,
die erste Niederschrift, gehalten haben. Das
erstere ist das natürlichere und auch ange-
nommen von RosENSTiEL, De Xen. historiae

parte bis edita, 1882 ; das letztere angenommen
von Friedrich, Zu Xen. Hellenika und Age-
silaos, Jahrb. f. Phil. 1896 S. 298.

^) Anstoss erregt die Angabe I 6, dass
Agesilaos als junger Mann {en vsog u>v) den
Thron bestiegen habe, während er thatsäch-
lich damals bereits 40 Jahre alt war. An
den Enkel des Xenophon denkt auch hier

Beckhaus, Ztschr. f. Gymn. 26, 225 ff. Nach
einem Citat bei Ath. 138 e erkannte Polemon,

der berühmte Antiquar, die Schrift als xeno-

phontisch an. Vgl. Nitsche Jahrber. d. Alt.

V 1, 31 ff.

'^) Nitsche Jahrber. d. Alt. V 1 25 ff. er-

klärt sich für die zweite Annahme und wider-

legt Sitzler, der die Echtheit auch dieser

Schrift bezweifeln wollte.

3) Ueber jene Schrift s. Isokrates Bus. 5

und Schol. Aristidis III 480 D. Das Ver-

hältnis der Memorabilien zu derselben ward
aufgedeckt von Cobet, Nov. lect. 661 ff. und

gegen Breitenbachs Einwände (Jahrb. für

Phil. 99, 301 ff. u. 115, 455 ff.) verteidigt von

Schenk L, Xenoph, Stud. II 1 ff.

*) Ein wichtiges Kapitel III 9 über die

Identität von Tugend und Wissen ist refe-

rierend gehalten.
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Piaton erscheinen, so hat das an und für sich nichts Aiifrälligcs. da ja

Sokrates über die VorbiUhmg des Staatsmannes, über das Scheine, über
die Gottesfurcht u. a. mit vielen wird gesprochen haben. Eher können
die Ideen von der Zweckmässigkeit der Weltschüpfung, von der göttlichen

Vorsehung und der Gottähnlichkeit der Menschenseele in 11 und IV 3

befremden, da dieselben der Entwicklung der griechischen IMiilosophie

gewissermassen vorauszueilen scheinen. Im allgemeinen aber machen die

Denkwürdigkeiten unseres Xenophon den Eindruck grösserer Objektivität

und treuerer Wiedergabe der Wirklichkeit als die DTäroge Plafons. Es
liegt dieses schon darin, das Xenophon kein philosophischer Kopf war
und deshalb weniger in die Versuchung kam, eigene spekulative Ideen

den Gesprächen des Sokrates unterzulegen. Freilich hinderte ihn auf der

anderen Seite jener Mangel an philosophischer Anlage vielfach, nament-
lich in religiösen Dingen, den Kern der sokratischen Lehre zu erfassen,

so dass er vielmehr seine eigenen beschränkten Ansichten in den Lehren
des Sokrates wiederzufinden vermeinte. Den Mangel logischer Schulung

des Autors zeigt sich auch in der lockeren, planlosen Aneinanderreihung

der Gespräche, die neuere Gelehrten vergeblich durch Annahme von

Interpolationen zu verbessern suchten. i) Der Abfassungszeit nach gehören

die Denkwürdigkeiten zu den frühesten Schriften Xenophons. Nach dem
22. Briefe der Sokratiker wurden sie zu Megara geschrieben, womit aus-

gesprochen scheint, dass ihre Abfassung vor die Belehnung des Xenophon
mit Skillus fiel; 2) jedenfalls sind sie vor dem Gastmahl, also vor 384 ab-

gefasst.

247. Der Oixoioj^iixög ist eine Ergänzung zu den Denkwürdig-

keiten des Sokrates, wie der Verfasser selbst gleich im Eingang andeutet.

Die kleine, anziehende Schrift enthält ein Gespräch des Sokrates mit

Kritobulos und Ischomachos über die beste Führung des Hauswesens,

besonders in Bezug auf die Agrikultur, die er die Mutter und Nährerin aller

Künste nennt. ^) Cicero hat dieselbe ins Lateinische übersetzt.^) Der abrupte

Eingang r^xovacc de rrorf, der an dem ähnlichen des Symposion sein Ana-

1) Zeller, Gesch. d. Phil. 11^ 1, 236 ff.

Sehr weit geht in der Ausscheidung von an-

geblich Unechtem Krohn, Sokrates und Xeno-
plion, 1875. K. Lkncke, Sokrates und Xeno-
phon, in .Jahrb. für kl, Phil. 1896 S. 749 be-

zeichnet die Memorabilien in der überlieferten

Form als ein Lehr- und Lesebuch gemein-
nützigen Wissens, zusammengestellt von
einem Littcraten, der viel unsokratisches und
unxenophontisciies neben wenigen echten Mit-

teilungen des Xenophon aufgenommen habe.

Nicht so weit gehen F. Dümmi-ki-, A( •ad<'inica,

18H<>; ,ToEL, Xenophons Verhältnis zur echten

Sokratik, 1890; Der echte und der .xeno-

piiontische Sokrates 1893. Gilbert in seiner

Ausgabe nimmt f 4 Zusätze eines Stoikers

an. Den Notbehelf zweier Ausgaben —
andere nehmen noch mehr solcher an —
verteidigt A. Cuoiset, Hist. de la litt. gr. IV
367 f. Das 4. Huch erweist als einen spilter

von Xenophon zugefügten Anhang Hikt, Do

Hatidl'iK'li <lfr kliL><H. Alt« rtuniswisHmHchnft. VU.

Xenophontis commentariorum Socraticoruni

compositione.

-) Die Glaubwürdigkeit des Briefes wird

abgewiesen von Hi:.ntli;v. Fpist. l'haler., in

Opusc. 54 In der Bemerkung über die Be-

rechtigung der Mantik, Meni. I 1, 8 ovt€ roJ

ai()ai )j)'iy.<i) ihjXot' ei at>u(fnjn otqui tjyeh'

könnte man eine Rückbeziidiunü; auf die be-

kannte Frzählunu; in Anal». 111 1, 5 er-

blicken El). ScuwARTz Hb. M. 44. 190 Itisst

auch die Memorabilien und den Oikonomikos

in Korinth nach 3()9 vertasst sein.

•') Zerij;lie(N'rnni; (h-r Schrift van V<>«jki,,

Die Oekonomik des Xenophon, Frlanueii 1X95,

Diss.

*) Vgl. Cic. de off. II '24, ST; .Macrobiuö

III 20, 4. Sonderl>arerweise soll die l'eber-

setznui,' Ciceros nach Seiviiis zu Verg. Georg,

l 43 drei Bücher iinila.sMt halten; m. Sciiknkl,

Xen. Stud. III 5.

:i. Aiiil. 2a
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logen liat. veranlasste einige schon im Altertum, das Scliriftchen als 5. Buch

der Denkwürdigkeiten auszugeben, i) Aber die Person des Sokrates ist

hier viel freier gezeichnet, indem Xenophon, ähnlich wie das Piaton in

seinen Dialogen zu thun liebte, seine eigenen Ged^jiken dem Sokrates

unterlegt.-) 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.

Die ^ATioXoyia ^MXQccxovg TiQog zovg Sixuarccg enthält eine weitere

Ausführung des Schlusskapitels der Denkwürdigkeiten, wird aber so ein-

geleitet, als ob sie eine Ergänzung der Memorabilien bilden solle. Da sie

auch hinter der Kunst der übrigen Schriften Xenophons zurücksteht, so

halten sie namhafte Kritiker für untergeschoben.^)

Das 2vfxn6aiov bildet gewissermassen ein Kehrblatt zu den Denk-
würdigkeiten, indem damit Xenophon den Sokrates nun auch in der hei-

teren Geselligkeit eines Mahles vorführen wollte.*) Das Mahl war von

dem 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 Tänze-

rinnen und die Lautenspielerinnen einen übermässig breiten Raum ein.

Nirgends zeigt sich der Abstand des Piaton 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 Piaton mit seinem Gastmahl hervorgetreten

sei, darüber sind die Meinungen der gewiegtesten Kenner geteilt. Aller-

dings scheint sich Xenophon, Conviv. 8, 32 mit si'qyjxs Ilavaaviag auf

Piaton, Symp. 178 c zurückzubeziehen,^) und mit der Ablehnung eines* tie-

feren Bedeutungsunterschiedes zwischen den Beinamen ovqavia und nav-

ÖYiiioq 'A(fQo6iTrj Kritik an der Stelle des Piaton p. 180 D zu üben. Aber
auf der anderen Seite hätte sich doch Xenophon einer kaum glaublichen

Selbsttäuschung hingegeben, wenn er gemeint hätte, dem platonischen

Gastmahl mit dem seinigen Konkurrenz machen zu können, ß)

^) Galen, Comm. in Hippocr. de artic.

I 1: on ro ßißXloy rovro rojp ZMXQarixMv
dTiofxvrj^opEvfÄiixMt/ soxl jö ea/citoi/. Ebenso
Stob. Flor. 55, 19.

^j C. LiNCKK dachte deshalb an starke

Interpolationen durch den jüngeren Xeno-
phon, den Sohn des Gryllos, der nach Photios
bibl. 260 Schüler des Isokrates war.

^) Verworfen von Valckenaer zu Mem.
I 1, dem Enkel zugeschrieben von Beckhaus
a. 0., in das 2. Jahrh. v. Chr. verwiesen von
ScHENKL, Xen. Stud. II 146 f. Dass umge-
kehrt der Schluss der Memorabilien aus der
Apologie genommen sei, suchen nachzuweisen
Geel, De Xen. apologia, Leiden 1836, und
R. Lange, De Xen. quae dicitur apologia,

Halle, Diss. 1873; Schanz in Ausgabe der plat.

Apologie S. 85, der entschieden für die Echt-

heit eintritt. Vgl. Hüg im Anhang zu Köchly's
Reden I 430 ff. A. Croiset Hist. de la litt. gr.

IV 365 nimmt seine Zuflucht zur Hypothese,
dass die Apologie ehedem auf eine vermutete
erste Ausgabe der Memorabilien folgte.

*) Conviv. 1 1: «AA' i/uol doxsT rtov

xct^Mf xccya8(oy av^Qiüv hgya ov fxovov tu

/usTCi aTTov^rjg ngaTiö/ueyK dHofxvrjfxövsvxa,

sivai dlld xal r« ii^ rmg naidicclg.

^) Viel Gewicht lege ich nicht auf den

Irrtum, dass die angezogenen Worte bei

Piaton nicht Pausanias, wie Xenophon sagt,

sondern Phaidros spricht.

^) Die Priorität des Xenophon behauptet
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248. Von den übrigen kleineren Schriften Xenophons gehören mehrere
dem Zwischengebiet von Geschichte und l'olitik an:

Die yiaxf-dainoi i'o)i noXirtia ist im Geiste der Kyropädie und zur
Empfehhing 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 Bemerkung 14, 6, dass

früher die Hellenen Spartas Führerschaft sich erbeten hätten, jetzt aber

zu einander Gesandtschaften schickten, um eine neue Herrschaft Spartas

zu verhindern.!) Nach Diogenes H 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 Xenophon von der Verwandtschaft der kretischen Ver-

fassung mit der spartanischen reden lässt, scheint keinen vollständigeren

Text unserer Schrift vor Augen gehabt, sondern nur ungenau referiert zu

haben. 2) Die Schrift in ihrer heutigen Gestalt war eine Hauptquelle Plu-

tarchs im Leben Lykurgs und in den Lakedämonischen Einrichtungen.

Die 'Alht^vaimv nokixsia ist ein Seitenstück zum Staat der Lake-

dämonier, ist aber viel älter, wahrscheinlich das älteste Denkmal attischer

Prosa, und von einem ganz anderen Geiste durchweht. Die Abfassung

derselben wird von Kirchhoff ^) mit Wahrscheinlichkeit in das Jahr 424

gesetzt, fiel sicher vor 413 oder vor die Auflösung der athenischen See-

herrschaft. Ihr Verfasser ist im Grunde des Herzens ein Feind der Demo-
kratie, 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 regiert werde. Im

Ton und in einzelnen Wendungen erinnert die Schrift stark an die sokra-

tischen Gespräche, weshalb Cobet geradezu annahm, dass sie ursprünglich

von BöcKH, De sinmltate quae inter Platonem
et Xenophontem intercessisse fertur, Borl.

1811 = Kl. Sehr. IV, 5 ff., und von Hug,
Philol. 7, 638 tf. und in Ausg. von Plat. Sym-
pos.; die umgekehrte Meinung vertreten von
K. Fh. Hkrmanx, Num Plato an Xenoplion

convivium suum prius scripserit, 1835 u. 1841,

neuerdings mit sprachlichen Gründen von
Schanz, Herm. 21, 408. Vgl. Schicnkl, Xen.

Stud. 1146; HiHZEL, Der Dialog I 156.

M Diese Abfassangszeit ist auf den Epilog

beschränkt und das übrige in 3H7— 5 gesetzt

von Naumann, De Xenopiiontis libro qui

Auxt6uiu()ilo)v nnXiidu inscril)itiir, HcrJin

1876.
'^) Auf einen Au.szug sclili(>Hst ans ji'uer

Stelle CoBKT, Nov. lect. 707. Aristot. l'olit.

VII 14, p. 1333b, 18 nennt unter denjenigen,

welche über den Staat der liaktMliimouier

geschrieben haben, nur den Thimbron mit

Namen, vielleicht aber hat er polit. IV 1,

p. 1288 b 41 unsere Schrift im Auge gehabt.

Neuerdings verteidigte die von Heyne, Leh-

mann u. a. bezweifelte Echtheit Naumann a.

0. und Eiu.Ki{. Quaestiones de Xenophontis

libro de rep. Lacedaem.. Lipsiae 1874.

^) KiKcnnoFF, Teber die Schrift vom
Staat der Athener, Abhdl. d. Herl. Ak. 1»78.

M. Schmidt, Memoire eines Oligarchen in

Athen über die Staatsmaximen des Demos,

Jena 1876. setzt die Schrift in 430 2t».

Müllek-Stkübimj, Die attische Schrift vom
Staat der Athener. IMiilol. Suppl. IV 1 tf. in

417_^414, und so im wesentlichen auch

Bi;K(iK, (Jr. Litt. IV 23S Anm. 7. Es handelt

sich bei der Kontroverse wesentlich darum,

ob II 5 auf den Zug «les Hrasida.s nach Thra-

kien Hücksicht genommen ist.

23*
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die Form eines Dialoges gehabt habe.^) Leider ist dieselbe in sehr zer-

rüttetem Zustand auf uns gekommen. 2) Der eigentliche Verfasser ist schwer

mehr zu eruieren ; Böckh •^) hat an den Aristokraten Kritias, Müller-Strübing

an Phrynichos gedacht.

Ui ooi i] ttsq} TiQüanÖMv ist der Titel einer interessanten Schrift,

der wir mannigfache Belehrung über das athenische Finanzwesen, insbe-

sondere über die Einkünfte aus den Silberbergwerken von Laurion ver-

danken; sie ist eine Gelegenheitsschrift, in der Xenophon Mittel angibt,

wie den schlechten Finanzen der Stadt aufgeholfen werden könne. Die

Zeitverhältnisse, aus denen die Vorschläge erwachsen sind, führen nach

Cobets Auffassung (Nov. lect. 756 ff.) auf das Jahr 355, oder die Zeit un-

mittelbar nach Beilegung des Bundesgenossenkrieges. Andere^) 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 Xeno-

phon, der damals bereits tot war, der Verfasser der Schrift, sondern irgend

ein Parteigänger der Friedenspolitik des Eubulos.^)

249. Aus den speziellen Liebhabereien des Xenophon sind noch

einige andere kleinere Schriften hervorgegangen:

Der ^InTTUQxixoq seil, loyoq^ geschrieben für einen Reiterführer,

gibt fromme und sachgemässe Anweisungen zur Verbesserung der atheni-

schen Reiterei. Der Hinweis auf die mit den Athenern verbundenen Lake-

dämonier (9, 4) und auf den drohenden Einfall der Böotier (7, 3) führt

auf die Zeit kurz vor der Schlacht bei Mantinea.

IIsqI vTTTTixrjg ist nach dem Hipparchikos, der am Schluss (12, 14)

citiert wird, geschrieben. Wie jene Schrift für einen Reiterobersten be-

stimmt war, so diese für einen gemeinen Kavalleristen (ISicott] lttttsl); 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.

^) Die Hypothese von Cobet ist aufge-

nommen von Wachsmuth, De Xenophontis
qui fertur libello 'Alirjv. noXir., Göttingen
1874. — Belehrend ist zum Vergleich die

politische Diskussion, welche Thukydides 5,

85— 113 zwischen den Meliern und den Ab-
gesandten der Athener geführt werden lässt.

^) Eettig, Ueber die Schrift vom Staate

der Athener, Zeitsch. 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, Pro-

legomena zu einer neuen Ausgabe der pseudo-
xenophontischen ^ASrjfcdMi' nohTeia, Wiener
Studien XVIII 27—83.

^) Böckh, Staatshaushaltung der Athener
1^ 432, indem er sich auf ein Citat des

Kritias bei Poll. VIII 25 - Rep. Ath. 3, 6

stützt. Für Kritias tritt wieder ein Conb.

Müller, Zittau 1891, Progr. Ueber die ganze

Schrift in ihrer Stellung zur Zeit handelt R.

Scholl, Ueber die Anfänge einer politischen

Litteratur bei den Griechen, akad. Rede,

München 1890 S. 14 ff.

4) Hagen, Eos II (1866) 149; Holzapfel,
Philol. 40(1882)242ff.

^) Onken, Isokrates und Athen S. 96

hat die Schrift für unecht erklärt. Die

Echtheit verteidigt der verdiente Heraus-

geber der Schrift Zurborg, De Xenophontis
libello qui IIoqoi. inscribitur, Berlin 1874;

ebenso Madvig, Adv. crit. I 364, der das chro-

nologisch anstössige ineiQixiyTo 5, 9 in nei-

QMPio bessert.
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Der KviijfTixdg enthält das Lob der Jägerei und viele praktische
Anweisungen für die Abrichtung der Jagdhunde. Sehr hübsch wird gegen
Schluss das Waidwerk als Vorschule des Kriegsdienstes gepriesen und der
Wortklauberei der Sophistik entgegengesetzt. Das Werk wird von dem
Grammatiker Tryphon bei Athen. 400 a als xenophonti.sch anerkannt,
weicht aber im Stil und hyperbolischen Ausdruck stark von der Schlicht-

heit des Xenophon ab, so dass man es wohl, da es auch für den jungen
Xenophon nicht passen will, zu den untergeschobenen Schriften zählen
muss.i)

Angehängt endlich sind den Werken des Xenophon 7 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. 54G verdienen.

Die handschriftliche Ueberheferung ist zu den einzelnen Büchern versciiieden. durch-
weg aber haben wir nur verhältnismässig junge Codd.; die besten sind: zur Anabasis und
Kyropädie Paris. 1640 (Cj vom Jahre 1320, der aber auf einen Cod. s. IX zurückgeht (Hcg,
De Xen. anab. cod. C, Turici 1878); zur Kvropädie Marc. 511 s. XII, Paris. Iö3ö (A ; zu
Hellen. Paris. 1738 (B), Ambros. A 4 v. J. 1344 (M), Paris. 1642 (Di; zu Meniorab. Paris.

1302 s. XIII (enthält nur Buch I u. II) u. 1740. Kritischer Apparat in den Oxforder Aus-
gaben DiNDORFS 1853. 1857. 1862; bereichert in der Ausgabe von Schenkl, Berl., dazu Mit-
teilungen über die benutzten Codd. in Xen. Stud., 3 Hefte.

Gesamtausgabe von J. G. Schneider, Lips. 1790— 1815, 6 vol. (einzelne Bände neu
bearbeitet von Boknemann); rec. et comment. instr. Kühner, Breitenbach, Gotha 1828, 4 vol.;

ed. G. Sauppe, Lips. 1867— 1870, 5 vol. — Kritische Einzelausgaben auf Giiind von
handsclu'. Apparat: Expeditio Cyri und Institutio Cyri rec. Hug, Lips. 1878 mit Facsiniile

des cod. Paris. 1640; Xenophontis Hellenica rec. 0. Keller ed mai. Lips. 1890; Commentarii
Socratis rec. Gilbert ed. inai. Lips. 1888; De reditibus libellus, rec. Zurboru, Berl. 1876;
Xenophontis qui fertur libellus de republica Atheniensium, rec. Kirchhoff, Berl. 1874; Oeco-
nomicus ed. Holden, London 1895. — Textkritische Ausgaben auf grund der Sprachgesetze von
CoBET Anabas. LB. (1859) 1881, Hellen. Amst. (1862) 1880. - Einzelausgaben mit e'rklärenden

Anmerkungen: Anabasis von Krügek, 6. Aufl. 1871; von Vollbrecht bei Teubner, von
Rehdantz-Caknuth bei Weidmann; Kyropaedie von Breitenbach bei Teubner, von Hertlei.v-

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 Breiten-
bach bei Weidmann, — Lexicon Xenophonteum von Sturz 1801—4; Lexilogus Xenophonteus
von G. Sauppe, Lips. 1868.

e) Die kleineren und verlorenen Geschiehtswerke.

250. Antiochos von Syrakus, den man noch den Logographen zu-

zählen könnte, war Verfasser einer 2:ixf-hiniii; (rvyyaac/i'^ in ionischem Dia-

lekt, welche mit dem König Kokalos begann und bis auf das Jahr 424

oder den Frieden von Gela herabgeführt war. Dieselbe, noch von Thiiky-

dides benutzt, 2) ward später durch die berühmteren Werke des Philistos

und Timaios in Schatten gestellt und war schon zu Strabons Zeit ver-

schollen. Länger erhielt sich sein Buch 7i«//'«c oixiouog, von dem uns

durch Dionysios von Halikarnass, Strabon und Stephanos von Byzanz noch

manche Angaben erhalten sind. 3)

*) Für eine Jugendschrift sprachen sich 1 macher, UeberdenCynegeticus des Xcnopjion.

aus CoHET, Nov. lect 774, und Ho(hjette
|
Kh. M. LI 5<I6- 62!>. LH 18-41; Limkk.

a. 0. Auffällig ist der dem Xenoplion sonst Xenophons Kynegetikos, in Jalirb. f. klass,

fremde Gebrauch des Infinitiv absolutus in Phil. 1896 S. 209—217. Das Prooemium als

dem Sinn eines Imperativs. Sitti., Gr. Litt. Produkt der zweiten Sopliistik ausgegeben

II 462 findet Anzeichen Hjiiiteren Urspnmgs von Nohukn, Die ant. Kunstpro.sa 482.

auch in der Form der Aeneassage 1 !.'>. Die '^) S. oben ij 287.

Unechtheit überzeugend begründet VOM I{ AI. i:k- 3) Fragnieiit«' in .MCllkh FHG 1 lSI-4.
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251. Ktesias von Knidos aus dem Geschlecht der dortigen Asklepiaden

war um 415 in die Kriegsgefangenschaft der Perser geraten und ver-

brachte, von den Königen wegen seiner ärztlichen Kunst hoch geehrt,

17 Jahre in Persien. 9 In der Schlacht von Kunaxa l^efand er sich im

Gefolge des Artaxerxes und heilte den König von der ihm durch Kyros

beigebrachten Wunde. 2) Später ward er vom König zu diplomatischen.

Sendungen an Euagoras und Konon verwendet, wobei er um 1398 wieder

nach seiner Heimat kam, um nicht mehr nach Persien zurückzukehren. 3)

Die reichen Kenntnisse, die er sich vom Orient an Ort und Stelle durch

den Verkehr mit dem persischen Hof und durch das Studium der ein-

heimischen Geschichtsbücher*) erworben hatte, legte er in seinen n^Qaixd,

einem umfangreichen, in ionischem Dialekt geschriebenen Werk von 23 B.

nieder. Dem Patriarchen Photios Cod. 72 verdanken wir einen Auszug

aus demselben.^) Danach behandelten die 6 ersten Bücher die assyrische

und modische Geschichte, und gingen die folgenden Bücher bis auf das

Jahr 398 herab. In der Erzählung hofmeisterte Ktesias mit Vorliebe den

Herodot, indem er denselben nicht bloss vielfach berichtigte, sondern ge-

radezu als Lügner hinstellte, aber er selbst gab sich oft nur den Schein,

besseres Wissen aus einheimischen alten Pergamenten geschöpft zu

haben, um mit diesem Mäntelchen seine eigenen Aufschneidereien zu

verkleiden.^) Ein zweites Werk 'Iv6ixd gab im 1 Buch die ersten Nach-

richten von dem Wunderland Indien, besonders von seiner Tier- und

Pflanzenwelt. Auch von ihm hat uns Photios a. 0. einen Auszug er-

halten. Ausserdem wird von Ktesias ein geographisches Werk UtQinXovq

oder Ilsqiodog erwähnt.'^)

252. Aineias, der Taktiker, lebte zu gleicher Zeit mit Xenophon
und berührte sich mit ihm durch die gleiche Vorliebe für die praktische

Beschäftigung eines Kriegsmannes. Derselbe ist vielleicht, wie bereits

Casaübonus vermutete, identisch mit dem von Xenophon Hell. VII 3, 1 er-

wähnten Stymphalier Aineias.^) Die von ihm erhaltene Schrift Tdxrixov

VTToiivrjfia ttsqI tov rrcog xQr] TioXiOQxovfxtvovg dvTbx^iv ist nur ein Abschnitt

WöLFFLiN, Antiochos von Syrakus und Coe-
lius Antipater 1872.

1) Diodor II 32.

2) Xenoph. Anab. I 8, 26.

^) Photios Bibl. p. 44 b nach Ktesias
selbst.

^) Das waren die ßaoiXixal ^icpS^eQai des
Diodor II 32.

^) Famphila 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.

^j Vielfach geben dem Herodot die Mo-
numente recht; s. Haug, Die Quellen Plu-
tarchs 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 As-

syriaka des Ktesias, Philol. Suppl. VI 501

bis 658.

') Fragmente gesammelt von C. Müller
im Anhang der Didot'schen Herodotausgabe
1858. Dazu kommen aber die Stellen, in

denen Ktesias bloss benutzt, nicht citiert

ist, wie namentlich in Diodor II 1—34 und
in Plutarchs Leben des Artaxerxes, worüber
Wachsmuth Einl. 367 f. — Spir. Lambros
'laroQixd /ueXsTTJ/uara p. 61—68 teilt drei

neue Bruchstücke der Indika des Ktesias

mit. — Krümbholz, Zu den Assyriaka des

Ktesias, Rh. M. 52 (1897) 237—285.
^) Ueber diese neuerdings lebhaft be-

handelte Kontroverse s. A. C. Lange, De
Aeneae commentario poliorcetico, Berlin 1879

und Cassel Progr. 1883; Schenkl, Jahrber.

d. Alt. XII 1, 261 ff.
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eines grösseren, von Polybios X 44 unter dem Titel Tä tisq] /o*i aiou-
Tijt^^iauxüH' imofin\iiccic( aufgeführten Werkes. Die Regeln der Taktik,
die eine noch sehr niedere Stufe des erst unter den Diadochen ausgebil-
deten Geniewesens erkennen lassen, werden durch zahheiche Beispiele
erläutert, und diese geben dem Buche den liauptwert. Nach ihnen lässt

sich auch die Abfassungszeit desselben dahin bestimmen, dass es in den
nächsten Jahren nach 360 entstanden ist.i) Der Stil ist hart und dunkel,
welche Fehler indes teilweise der schlechten Überlieferung des Textes zu
Last fallen mögen. Später machte Kineas, der Feldherr des Königs
Pyrrhos, von dem Werke einen Auszug, dessen Arrian, Takt. 1 1 Erwäh-
nung thut.

Die Ueberlieferung beruht auf Cod. Laurent. 55, 4. Ausgabe mit Polybios von Ca-
säubonüs, Par. 1609; neuere kritische Bearbeitung von Hercher, Berlin 1870- von Hi'<;

Lips. 1874.

253. P hilistos aus Syrakus,^) der berühmte sikilische Historiker,

war schon herangewacTisen, als 'der spartanische Feldherr Uylippos die Ver-
teidigung von Syrakus gegen die Athener leitete ;3j später spielte er 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 IV 16 erzählen, sei es dass er gefangen
genommen und von den wütenden Gegnern unter schmählichen Insulten

ums Leben gebracht wurde, wie ein Augenzeuge bei Plutarch im Leben
des Dion c. 35 berichtet. Sein Geschichtswerk, 2:ixfktxa betitelt, begann

er in der Müsse der Verbannung, als er von dem älteren Dionysios infolge

von Zerwürfnissen aus Syrakus verwiesen worden war (386). Der erste

Teil (avvTa'^ig) in 7 B. behandelte die ältere Geschichte Sikiliens bis zur

Thronbesteigung des ersten Dionysios (406); im zweiten Teil gab er zu-

nächst in 4 B. eine Geschichte des älteren Dionysios; dieser Hess er dann

später noch die Geschichte des jüngeren Dionysios von 367— 363 in 2 B.

nachfolgen.^) Cicero^) nennt den Philistos pusUlum Thucydidem ;"') mit

seinem grossen Vorbild teilte er die gedrungene, jede Digression vermei-

dende 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

') HuG, Aeneas von Stymphalos, Zürich

1877 nimmt d. J. 859—8, Gutschmid, Lit.

Centralblatt 1880 N. 18 d. .1. 357—5 an.

II. Sauppe, Ausgew. Schrift, p. 631 : nicht

vor 360 und bald nach 346.
'^) Zwei konfuse Artikel des Suidas;

KöRiiKR, De Philisto rerum Sicularum acrip-

tore, Bresl. 1874; Rüiil, .Jahrb. f. Phil. 1886

p. 128 f.

3) Plut. Nie. \S).

*) Diodor 13, 103 u. 15, 89; Dionys. ep.

ad Pomp. 5. Suidas lässt da.s Work aus 1 1 P.

bestehen, indem er die spätore Fortsetzung

nicht berücksichtigt.

^) Cic. ad Quint. fr. II 11. 4; veri;!.

Brut. 17, 66; de or. 11 13. 57; Quint. X
1, 74.

") Aehnlich Dionysius, CVns. vot. acript.

3, 2. In der Kunst durch passende Ver-

bindung aiuh gewöhnlichen Wr)rtcrn (Jlanz

zu geben vergleicht Longin de suhl. 40 den

Philistos mit Aristophanes und Kuripides.
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Zeit auch kartliagische Nachrichten. Die Fragmente gesammelt bei

Müller FHG I 185-192; IV 369 f.

Eine Fortsetzung des Philistos lieferte Athanas (v. 1. Athanis, ob

aus ./i/^i/^cV), der die Geschichte des jüngeren Dionysios zu Ende führte

und daran die des Dion und Timoleon (362—337) reihte.

254. Die grossen Historiker der älteren Zeit hatten sich durch

praktische Thätigkeit im Staats- und Kriegsdienst ihre Berechtigung

zur Geschichtsschreibung erworben. Gegen Ende unserer Periode begann

die Übung in der Redekunst für eine bessere Vorschule gehalten zu werden
als die Teilnahme am öffentlichen Leben: statt Staatsmänner treten nun-

mehr Rhetoren als Geschichtsschreiber auf. Das hat die griechische Historie

in falsche Bahnen geleitet. Die ganze Rhetorik hatte es nicht auf Wahr-
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 W^endungen die Sorgfalt in der Er-

forschung der Thatsachen und die Unbestechlichkeit des Urteils litten. Die

beiden Hauptvertreter dieser rhetorisierenden Geschichtsschreibung waren
Ephoros und Theopompos.^)

255. Ephoros aus Kyme^) im äolischen Kleinasien war nicht bloss

aus der Scliule des Isokrates, in der er den Curs zweimal durchmachte,*)

herv^orgegangen, sondern hatte auch von seinem Lehrer in der Beredsam-
keit das Thema zu seinem Geschichtswerk erhalten.^) Denn in der eigent-

lichen Redekunst scheint er es nicht sehr weit gebracht zu haben; auch

wird von ihm nur eine einzige rhetorische Schrift, ttsqI Xs^twg^ und diese

nur gelegentlich einmal vom Rhetor Theon (Rhet. gr. II 71 Sp.) angeführt.

Sein historisches Werk in 30 B. war die erste Universalgeschichte der

Griechen J^tV^og/'« xoircov 7TQa^f^o)v);^) sie begann mit der Rückkehr der

Herakliden als dem ersten beglaubigten Ereignis und ging herab bis auf

die Belagerung von Perinth^ (340). Dass gerade hiemit das Werk schloss,

daran scheint der Tod des Autors schuld gewesen zu sein. Denn jenes

Ereignis bezeichnet keinen einschneidenden Abschnitt in der Geschichte,

und Ephoros selbst hatte die ganze Regierung des Philipp und auch noch

den Zug des Alexander gegen das Perserreich miterlebt. Auch besorgte

nicht er, sondern sein Sohn Demophilos die Herausgabe des Gesamt-

w^erkes, indem er zugleich im letzten Buch die Erzählung des heiligen

Krieges zu Ende führte.'^) Das vielgerühmte ^) Werk war so angelegt.

*) Meltzer, Gesch. der Karthager 1

125, 134; GuTSGHMiD Kl. Sehr. II 89 ff.

2) Cicero de orat. II 13. 57 u. III 9.

36: ex clarissima rhetoris Isocratis officina
duo praestantes ingenio , Theopompus et

Ephoriis, ah Isocrate magistro impulsi se
ad historiam contuleriint; dicebat Isocrates
se calcarihus in Ep?toro, contra autem in
Theopompo frenis iiti solere. Suidas u.

EcfOQog: 'looy.Qctrrjg top fxev ecpt] ^aXivov
^sTaüai, x6v &6 "Ecpogoi' xevtqov.

^) Artikel bei Suidas. Marx, Ephori
Cumaei fragm., Karlsruhe 1815; Klügmann,

De Ephoro historico graeco, Gott. 1860;

Wachsmuth, Einl. 498 ff.; Büdinger, die

Universalhistorie im Altertum 32 ff.

*) Deshalb scherzweise (ficpogog genannt
von Ps. Plut. vit. dec. orat. p. 837 e.

^) Ps. Plut. a. 0.: x((i rijy vnöi^eoiv

T7]g /QSictg avTog vTJsdi^xaro.

^) Dieses rühmend anerkannt von Polyb.

V33: 'EcfOQoy toi^ n^wiov xai juöt'Oi' sniße-

ßXt]^ivov Tf( xcix^ö^ov ygafpsii'.

') Diodor XVI 14; vgl. Ath. 232 d.

8) Polyb. VI 45; XII 28. loseph. c. Ap.

I 12.
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class jedes Buch mit einem eigenen Proömium anfing und einen in sich

abgerundeten Stoff behandelte. i) Neben den gescliichtlichen Ereignissen

war der Geographie, zum Teil in Ver])indung mit den Städtegründungen
eine besondere Aufmerksamkeit zugewandt;-) das 4. Buch hatte von seinem
geograpliischen Inhalt den Titel Evü(n:n^

: Rseudoskymnos })ekennt. seine

Darstellung von Hellas dem Ephoros entlehnt zu haben. In der Sammlung
des Stoffes war Ephoros, da der weitaus grösste Teil seines Werkes jen-

seits seiner eigenen Beobachtungen und Erinnerungen lag, auf die Benutzung
der älteren Geschichtswerke angewiesen. Aus Herodot namentlich hat er

ganze Partien, wie man aus Diodor entnehmen kann, fast wörtlich her-

übergenommen. ^) In der Benutzung seiner Quellen ist ihm Urteil und
Wahrheitsliebe nicht ganz abzusprechen; zu rühmen ist es besonders, dass

er die genealogischen Fiktionen des Hellanikos scharf zurückwies^) und
die ganze mythische Zeit 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 dem Drachen wie historische Thatsachen gläubig

nacherzählte und nur anders zu deuten suchte. Ausserdem mangelten

ihm die praktischen Kenntnisse eines Militärs, um die kriegerischen Opera-

tionen 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 Be-

schreibung der Seeschlachten lässt. Der Stil unseres Autors trug etwas

von der Mattigkeit der Schulrhetorik an sich;^) 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 Iho] uyuiJoir xca

xax(or und lJuüad(!'^o)v tow txaoiayov ßi^h'ct tt zu gehören. Ob die zwei

Bücher Erfindungen (tvor^juccTojy ßißh'a ß) auch aus den Historien aus-

gezogen waren oder ein selbständiges Werk für sich bildeten, lässt sich

schwerer entscheiden. Fragmente bei Müller FHG I 234—277: \\ 'Ml f.

256. Theopom p, ^) Sohn des Damasistratos aus Chios, geboren um
380, kam, aus seiner Heimat vertrieben, mit seinem Vater nach dem gast-

lichen Athen, von wo er erst im 45. Lebensjahre durch Vermittlung Ale-

xanders nach Chios zurückkehren dui-fte. Nach Alexanders Tod von neuem

in die Fremde gestossen, ist er viel herumgereist und kam unter anderem

M Diodor V 1 u. XVI 70; os sind du- I
'') los. c Ap. 1 3: "K(fn(>n; 'KXhdtxoy

her auch gewiss einzelne }in(her längst vor

Abschluss des Gesamtwerkes herausgegeben

worden.
^) Daher besonders geschätzt von dem

(Geographen Strabon VII p. 802* VIII p. 322,

IX p. 422.

3) Bauer, Benützung; Ilerodots durrh

Ephoros bei Diodor, Jahrb. f. Phil. Supi)l. X ! Berl. 1M27. wozu b.Michtigend Mkikk. Opusc.

27<)_342. lAKiniachos hatte nach Kuseb.
|

1 1 2H4 IT ; Dki.mos, zur Kritik des (Joschicht«-

l'raep ev X 3 ;rf(W 'i:ffö()nv xXorirjc ge- ;
Schreibers Theoponip. .len. Diss. 1880; Hikzkl

sehrieben. Hl>. M- 47 (lS'J2i. 3.V.I ff.

fr To/\- TiXflaToic il>ei>d6ft(ynf f:itthiXi inir.

">) Dio Chrys. or. 18 p. 471» H: Suidas

U. lUfOQoc xui ('hart nun nc' Jtjt' fif fQut;itir(y

jt'jc: taioniag rnitos xul i«>.V^»oc Xfd ut;(ffunit'

t^ioy fulritcsif.

*) Artikel des Suidas; IMiot cod. I7r.;

Pfliok, De 'riMM.ponipi C'hii vita et scriptis.

\
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auch nach Ägypten zum König Ptolemaios. Wahrscheinlich ist er in der

Fremde 'aucli 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 König Mausollos von Karlen den Siegespreis, i) 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 Bücher sikilische 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 2) eineEpitome des Herodot

in 2 B. Die 3 Werke scheinen dann später, ähnlich wie die Annalen und

Historien des Tacitus, zu einem Gesamtwerk von 72 B. vereinigt worden

zu sein. 3) Untergeschoben aus Bosheit wurde unserem Historiker von dem
Rhetor Anaximenes die Schmähschrift T^ixagavog, worin alles Unheil

Griechenlands auf die Häupter der 3 Städte Athen, Sparta, Theben geladen

war."^) Uns sind nur Fragmente und Auszüge erhalten ; von der lateini-

schen Bearbeitung der Historiae Philippicae durch Trogus Pompeius ist

selbst hinwiederum nur die Epitome des Justinus auf uns gekommen. Wir
sind daher auch in der Charakterisierung des Theopomp wesentlich auf die

Urteile der Alten angewiesen. Die gehen aber stark auseinander: Dio-

nysios im Brief an Pompeius c. 6 rühmt an ihm die reine Diktion und

markige, an Demosthenes anstreifende Kraft der Darstellung, besonders

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 Schlachten-

berichten. ^) Die damit in Verbindung stehenden langen Reden mitten in

den Schlachten veranlassten Plutarch, reip. ger. praec. 6, auf ihn den Vers

des Euripides anzuwenden, ov66}c aidi]Qov xama fnwQaivfi nsXag . Mochte

übrigens auch Theopomp den Namen maledicentissimus scripior ^) verdienen

und in seinen Darstellungen 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 nament-

ij Gellius X 18.

^) Voss, De hist. gr. CO f.

^) So erklärt sich die Angabe des Suidas
4>ih7rnixd ev ßißXioig oß', wie Müller FGH
I p. LXIX nachgewiesen hat

'^) los. c. Ap. I 24: Lucian Pseudol. 29;

Paus. IV 18, 5; Aristid. Romae encom. p. 211
Jebb, Nach dem griechischen Vorbild dich-

tete der Römer Terentius Varro die Satire

TQtxctQdvog auf Pompeius, Cäsar und Crassus;

s. Riese, Var. sat. Men. p. 232.

5) Polyb. VIII 11—13, XII 25.

^) Com. Nepos, Alcib. 11. Dass er

trotzdem selbst sich nicht frei von litterari-

schem Diebstahl hielt, weist Porphyrios bei

Eusebios praep. ev. X 3, 3 nach.
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lieh für die Paradoxographen und den Freund der chronique scandaleuse,

Athenaios, durch den uns auch die meisten Fragmente erhalten sind.

Theopompi fragm. coli. Wichers, LB.
BüNGER, Theopompea , Aigent. 1874. der

nachgeht.

1829; Müller FHG I 278-333.
hosondcrs dem Sprachgebrauch

IV 643-5;
Theopomp«

257. Unbedeutender waren andere Historiker der gleichen rhetori-

schen Richtung, die wir kurz aufzählen: K ephisodoros von Theben,
Verfasser einer Geschichte des heiligen Kriegs; Deinon von Kolophon,
Verfasser umfangreicher Persika, die bis auf die Eroberung Ägyptens
durch Artaxerxes III (340) herabgingen; Theokritos aus Thios, 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 /*'x»/^ (>/^7oo/x/ iroog 'AXt'^ccrdQov zugeschrieben

haben, und der an geschichtlichen Werken 'EXli^rixu von der Götter Ge-
burt bis zur Schlacht von Mantinea in 12 B., (Vi/.irrmx« in 8 B. und ein

Epos auf Alexander schrieb ;i) Kallisthenes aus Olynth, Schüler und
Schwestersohn des Aristoteles, der Heilenika,^) Persika und ein Buch von

den Thaten Alexanders verfasste, aber durch ein freies Wort sich den

grausamen Zorn Alexanders zuzog. •'^) Ausser den Genannten stellten die

Geschichte Alexanders dar:^) Kleitarchos, Sohn des Deinen, von dem
nach Quintilian X 1, 74 mehr das Talent der Darstellung als die historische

Treue gelobt wurde; Ptolemaios Lagu*^) und Aristobulos, die Arrian

in der Einleitung seiner Anabasis als die zuverlässigsten Autoren über das

Leben Alexanders preist; Marsyas von Pella, Verfasser von Makedonika;'^)

Chares aus Mytilene, der als Zeremonienmeister viel von dem Privatleben

des Königs zu erzählen wusste; Eumenes und Diodotos, Verfasser von

Tagebüchern (sgi^ufQi'di-c) des Königs. — Die Atthidenschreiber, die zum
Teil schon unserer Periode angehören, werden wir unten in Zusammen-
hang 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 Tragilosp Schüler des Isokrates, der in den 6 Büchern T(HtyoH)üviif-ice

die von den Tragikern auf die Bühne gebrachten Mythen zusammenstellte

- "L

*) Diodor 15, 89; ein längeres Fragment
der Philippika bei Stob. P'lor. 86, 20. Leber
den dem Theopomp fälschlich zugeschriebenen

Trikaranos s. § 256. Als schlechter l'oet ist

er mit Choirilos aufgeführt in einer herku-

lanischen Rolle, s. Usenek Rh. M. 48, 150.

") Nach Diodor 14. 117 reichten die-

selben von 387 oder dem Frieden des An-
talkidas bis zum phokischen Krieg 857.

') Untergeschoi)en wurde ihm eine ro-

manhafte Al('xan(h'rgesciiicht(' (*.//<c'ö'f)(>or

jioiUtrg), auf die wir unten zurückkommon
werden.

*) 8t. Ckoix, Examen critiijue des an-

ciens historiens d'Alexandre le Grand, 2.

edit., Par. 1804; Müllkk, Scriptores renim
Alexandri M.. Paris 1H77; (Ikikk. .\le.\andri

Magni historiarum scriptores, Lips. IS 14:

Fränkkl, Die Quellen der Alexander-

historiker, Bresl. 1S88; Schäfkr, Qu«'llenk.

[' 71 flF.

•'') Ein Fragment bei Synesios in der

Lobrede auf die Kaiilkö|)fiL;k«>it c. 16 nach-

gewiesen von RüMDK Rh. iM. 8S, 801.

*) Es gab zwei Marsyas. einen aus IVlia,

einen anderen aus l'hilipi)i. die beide Mttxftto-

ytxii und niauches audere i.s. Suitlas) schrie-

ben; über ihre Interstheidinm s. Rixstni..

De Marsyis rerum scriptoribus. in Opusc. 1

449-70.
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(Fragmente gesammelt von Werfer, Acta phil. Monac. II 491— 557, und

Müller FHG III 301—6).
258, Geographie. 1) Die Geographie und Ethnographie bildeten in

der klassiscluMi 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, Städtegrün-

dungen, 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 7T€Qi df-Qojv vddxun' lOTcan' 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

Meeres, die Skythen und Sauromaten.^) Leider ist durch eine grosse Lücke
der von Ägypten und Lybien handelnde Abschnitt verloren gegangen.^) —
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 [ysMyQagixvv niraxa) hergestellt.

Bei Herodot V 49 komm^ Aristagoras, Tyrann voimiTet, mit einer

ehernen Tafel, auf der der ganze Erdkreis eingraviert war, zum König

Kleomenes der Spartaner, um ihn durch Vorzeigung der Länder des per-

sischen Reiches zum Krieg gegen den Perserkönig zu bewegen. _^ie_
richtige Vorstellung von der Erde als Kugel, nicht Fläche, kam durch die

Pythagoreer Italiens im 5. Jahrhundert auf.

Erst gegen Ende unserer Periode, als unter Alexander grossartige

Unternehmungen zur See ausgeführt wurden, entwickelte sich die selb-

ständige Litteratur der Seefahrtsberichte {tcsqitcXoi oder jiaQdTiloi). So

schrieb Nearchos, der Admiral der indischen Flotte, einen Bericht über

seine Fahrt längs der persischen und indischen Küste {td d^Kpl xai nagd-

TrAf»)), den noch Strabon und Arrian fleissig benutzten. Neben ihm ver-

öffentlichte sein Obersteuermann Onesikritos von Astypalaia fabelhafte

Mitteilungen über die durch Alexander erschlossenen Länder Asiens. Ein

anderer Admiral Alexanders, Androsthenes von Thasos, beschrieb in

seinem naqdTilovg Trjg 'Iv6ixi]g die Küste Arabiens. Etwas später unter

^) Hugo Berger, Geschichte der wissen-
schaftlichen Erdkunde der Griechen, Leipz.

1887— 93. — Sammlung der Fragmente und
kleinen Geographen : Hudson, Geographiae
veteris scriptores graeci minores, Oxoniae
1712; C. MüLLEE, Geographi graeci minores
Paris 1855.

^) Ueber die Pfahlbauern am Phasis s.

p. 551 K. : >/ Tf ölaira ro?g avdQvjTjoLg sy

xoig sXealv saxiv rct re olxrjfiaTa ^vXiva xai

XK'Adfxti'a ev vdaat fxefuf]/c(yfjfaeya , damit

vergleiche man Herodot 5, 16 über die Pfahl-

bauten der Päonier und die ähnlich zu deu-

tenden 'A/eXcoL^eg ttüqolxoi ©gr^xliov snctvXütv

in Aisch. Pers. 872.

^) Zu dem berühmten Buche des Hippo-

krates hatte Galen einen Kommentar ge-

schrieben, der durch eine lateinische Ueber-

setzung auf uns gekommen ist; leider lässt

sich auch aus diesem nichts zur Ausfüllung

jener Lücke gewinnen ; s. Ilberg in Comm.
Ribbeck. p. 343 Anm.
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Seleukos Nikator gab Patrokles, der als Befehlshaber von Babylon (seit

312j den Osten aus eigener Anschauung kennen zu lurnen Gelegenheit
hatte und die Aufzeichnungen des Xenokles, des Schatzmeisters Alexanders,
benutzte, 1) 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 Ivarien und hatte im Auftrag des Darius
Hystaspes die Küsten des arabischen Meerbusens umfahren.-) Der erhal-

tene IhoirrXovc. it]g O^uhtaat^q Tt]g oixovfit'ii^g Evouuii^q xui Aatctg xcti Aißvi^g

ist eine allgemeine Küstenbeschreibung und rührt aus viel späterer Zeit

her. Nach den in demselben enthaltenen Anzeichen setzt ihn Unger,
Phil. 33, 29 ff. in das Jahr 356.3) Ausgabe in Müllers GGM 1 15—96.

3. Die Beredsamkeit.*)

a) Anfäng-e der Beredsamkeit.

259. Das natürliche Geschick zum Reden war den Griechen von der

Natur als schönes Angebinde in die Wiege mitgegeben worden. Schon
Homer in der Presbeia erfreut uns durch wirkungsvolle, dem Charakter

der Redenden best angepasste Reden, und an Nestor und Adrastos priesen

die alten Sänger den honigsüssen Mund. Auf die Kraft der überzeugenden,

hinreissenden Rede stützten dann in der Zeit des aufstrebenden Athen
Themistokles und Perikles^) vornehmlich ihre politische Macht. Aber die

Geschichte der Beredsamkeit beginnt erst mit dem Zeitpunkt, wo die

Rhetorik als Kunst (tt/r/^) gelehrt zu werden begann und die gehaltenen

Reden auch herausgegeben und durch Abschreiber vervielfältigt wurden.

') Strab. p. 69.
'') Herod. IV 44.
•^j C. Th. Fisch f.r, 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.
*) Von den alexandrinisdien Gelehrten

wurden die Redner wenig beachtet; erst die

Pergamener und dann in Rom Dionysios
und Cäcilius brachton das Studium der

Redner in die Höhe. Erhalten sind uns
ausser den Schritten des Dionysios die Biot

jini- ()tx(( l)t]ioi)U)i' des Ps. Plutarch, die

auf Dionysios und Caecilius zurückgehen.
Mit diesen stimmen im wesentlichen die

betreffenden Abschnitte des l'hotios Cod.
2")9—268; über ihr Veihältnis A. Schöne,
Die Biographien der zehn att. Redner, in

Jahrb. f. Phil. 1871 S. 761 tf., und dagegen
ZucKKK, (^iiae ratio iritcr vitas Lysiac Dio-

nysiacam Pscudoplutarclieam Photianam inter-

ccdat, Phlangen 1877. — Neuere Werke:
Rü UNKEN, Hist. critica oratorum gruecoruni,

in der Ausg. des Rutilius Lupus 1768 —
Ojmsc. 1 .310 ft". ; WisTKKMANN, (Jcscli. der

Pcrt'dsamkeit in (irifciirnhiiid und Koni,

Leipzig 1833, 2 Bde ; Blass, die attische

Beredsamkeit, Leipzig 1868—80, 4 Bde. in

2. Aufl. der 1. u. 2. Bd. 1887; Perrot. L't'do-

quence politique et judiciaire ii Athcne.s,

Par. 1873; Giraud, Etudes sur reloquence

attique, Par. 1874, ed. II (unveränd. Abdr.). Par.

1884; Jebb, The Attic orators from Antiphon

to [saeos London 1M76, 2. Aufl. 1S80, 2 vol.

:

Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und

Römer, 2. Aufl., Leipz. 1885. — Sammel-
ausgaben: Oratorum graecorum quae super-

sunt monumenta ingenii ed. Rkiskk, Lips.

1770— ."), 12 vol.; Oratores attici ex reo.

Imm. Bekkeri, Berol. 1823—1^24, 5 vol.;

Oratores attici rec. J. G. Baiterus et Hkrm.

Saupi'ius 1S88 ")0, 9 fasc. mit Fragmenten,

Scholien und Onomastikon. llau|)tausgabe.

IndiccH gra(>(itatis oratorum atticorum auf

Grund von Reiske's Sonderindices von Mit-

chell, Ox. 1828, 2 vol.

•'') Eupolis von Periklos In den .1r;uot

fr. !)4:

llti'hii ii<; t:nx((>'h^tf tni tui\ /tUfoiy

oirwc fXtjXtl xtn unvoi tiöv ihjtdfJior

fo xfVr(>o»' ^yxun'Xme lot^ ux()oioutyoii,

(hma.li C'ic. Brut. !». 3S n. II. 44.
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Diese Kunst ging nach dem Zeugnis des Aristoteles, i) der zuerst eine Zu-

sammenstellung der rhetorischen Theorien unternahm, von Sikilien und

Syrakus aus, wo nach dem Sturze der Tyrannenherrschaft (465) die vielen

Privatprozesse der gerichtlichen Beredsamkeit reiche Nahrung gaben. Der

erste Lehrer der Beredsamkeit war Kprax, der die Rhetorik als eine

Ti'xi't] 7T8i^ovg 6t]iiUovQy6g fasste und vermittelst der Sätze der Wahrschein-

lichkeit^) auf die Richter zu wirken suchte. Sein nächster Nachfolger war

Teisias oder Tisias, der die Regeln seines Lehrers zu einer Ttxvrj (yrjzofjixvj

zusammenfasste und bereits, wie man aus Piatons Phaidros sieht, direkten

Einfluss 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 : ^) Teisias machte sich verbindlich, dem Korax ein

ausbedungenes Honorar {f.ua^6g) zu bezahlen, wenn er den ersten Prozess

gewonnen habe; als Teisias die Kunst erlernt hatte, aber mit der Über-

nahme eines Prozesses zögerte, kam es darüber zum ^reit 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

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_demBerichts-

saal Hinaus, indem sie riefen: sx xaxov xoqaxog xaxov owv.

Von Sikilien wurde die Rhetorik nach Athen verpflanzt, wo sie260:

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,*) 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 Athen und anderen Städten, namentlich Thessaliens

teils als Redner, teils als Lehrer der Beredsamkeit auftrat. Gleichzeitig

mit ihm hielt Thrasymachos aus Chalkedon, den wir aus Piatons Re-

publik kennen, und den schon Aristophanes in den Daitales (im Jahre 427)

fr. 211 erwähnte, Vorträge über gerichtliche Beredsamkeit in Athen. Wie
gross ihr Einfluss, namentlich der des ersteren, war, erhellt vorzüglich

aus Piaton, 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 ysvog sni-

dsixTixov. Am berühmtesten waren unter seinen Reden der JTvd^ixog (sc.

^o/og), gehalten in Delphi an der Stelle, wo er nachher in Erz aufgestellt

wurde, ö) der^OXv/nnixog, in dem der später zum Überdruss oft wiederholte

Gedanke, die Hellenen sollten ihre inneren Händel lassen und ihre ver-

1) Bei Cicero, Brut. 46.

2) Arist. Rhet. 1123 p. 1402 a, 17.

^) Sext. Emp. adv. math. II 96 ohne
Nennung des Tisias; vollständiger in Walz,
Rhet. gr. IV 13.

4) Philostr. Vit. soph. I 9; Foss, De
Gorgia Leontino, Halle 1828. Gorgias er-

reichte nach Apollodor ein Alter vön"105 oder

109 Jahren; sein Leben setzt demnach Foss

496-388, Frei 483—375; vergL Blass I-.

47 f.; GoMPERZ, Griech. Denker I 475. Ueber

die späteren Anhänger des Gorgias siehe den

Brief des Philostratos, epist. 72 an die Kai-

serin Julia.

5) Philostr. a. 0.; Ath. 505 d.
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einten Kräfte gegen die Barbaren wenden, zum erstenmal glanzvoll durch-
geführt war,i) 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 Inhalts-

angaben (bei Fhilostratos) und spärliche Fragmente; hingegen sind unter
seinem Namen zwei sophistische Kcden, 'A'/m /^c /yxoui/oi- und ll(().uiii()i^Q^

auf uns gekommen, über deren Echtheit die Meinungen der Kenner geteilt

sind.^) In seinen Werken ^) hat Gorgias vorzüglich den durch den Schmuck
von Figuren und Metaphern gehobenen, halbpoetischen StiH) ausgebildet;

unter seinen Figuren werden hauptsächlich die Antithesen, die Parisa und
l^aromoia von Cicero Or. 175 hervorgeho})en; für die Verbreitung des
attischen, durch lonismen seiner Heimat [noüaai-iv statt ttquiu^ii, /V statt

sdr) gemilderten Dialektes hat er, der von allen Griechen gesuchte Redner,
vorzüglich beigetragen.^)

261. Ihre weitere Entwicklung nahm die Beredsamkeit in Athen;
hier vereinigte sich alles, um die neue Kunst zur Blüte zu bringen. Vor
allem war es die Redefreiheit (TTcegot^afcc), die ein Grundpfeiler des attischen

Staatswesens zugleich und ein Lebenselement der Beredsamkeit war. Dazu
kamen die Öffentlichkeit der Verhandlungen, die Macht der Volksversamm-
lungen, die Häufigkeit der Prozesse, das Wohlgefallen an schönen Heden,

das bei den Schützlingen der Athene nicht minder entwickelt war als

anderwärts das für Musik Theater und Fechterspiele. 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

(ytrog dixarixdr), die bei den Beratungen im Senat und in den Volksver-

sammlungen (ytrog ainißovX^yuxoy oder St^iinjoQixör), endlich die in den

Festversammlungen (ytrog sniStnmxi^tr oder ybvog nartjvoixoi). Anfangs

scheuten sich noch die grossen Staatsmänner, ihre Reden herauszugeben;'^)

bald aber, gegen Ende des peloponnesischen Krieges, wurde auch diese

Scheu überwunden und betrachteten die Politiker geradezu die Veröffent-

lichung 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 einen die Thätigkeit des Lehrens. bei

den andern der Glanz des öffentlichen Auftretens in den Vordergrund trat.')

^) Auch in Olympia wurde ilim später von ihm aucli Sätze einer rlietorisrhen

eine Statue gesetzt, wovon die Inschrift jetzt Techne.

gefunden ist; s. Arch. Zeit. 85, 43; Kaihel 1 *) Arist. Rhet. 111 1: non;iixt'; 7H)ionj

epigr. gr. 875 a. Ueher eine üherseliene • ^yEvtto Xf'^ic:, oior i; ronyinv

Stelle des Olympikos siehe .1. IJkunays,

Ges. Abh. I 121.

^) Namentlich handelt es sich dabei

•') WiLAMOWiTZ, Entstehung der griech.

Schriftsprachen, in Verh. der Vors. d. Pliil.

in Wiesbaden, und l'hil. Unt. Vi! HTJ f.;

darum, ob derjenige, gegen den Isokrates
j

vgl. Eu. Zaknckk, Die F.ntstehung der gr

seine Helena sclirieb. (iorgias oder ein an- |
Literaturspr. S. Is f. u. 4H f ;

Nokpkn, Du
d<'rer war; sind die Reden nicht von (Jor-

gias, .so ahmen sie doch glücklich die p]igen-

tümlichkejfen seines Stiles nach. Für die

P^clitheit ])ringt neue (Iründe vor Maass,

antike Kunstprosn. Leipz. 1S9S. speziell über

Gorgias 15 ff.

«) IMat. IMuiedr. *J57 d.

^i Von den Rednern Athens gilt nameiit-

Herm. 22, 560— Hl. lieh der spricliwörtliche Austlruck IMatona,

^) Nach Dionys. de 'riuic. 2:; hatte nuin . i.egg. 1 p. <il2, dass. \v,«nn die Athener wo

/
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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; i)

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 miteiiiflechten.

b) Antiphon und Andokides.

262. Antiphon, ^) 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
y^/i/v>

^^^^ ^^^ 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 Anti-

phon machten, das Andenken des gesinnungstüchtigen Mannes durch eine

ehrende Charakteristik zu feiern. 3) Antiphon war als Redner in der Volks-

versammlung nicht aufgetreten, auch seine Thätigkeit als Lehrer der Be-

redsamkeit^) trat bald hinter den Erfolgen jüngerer Rhetoren, wie Lysias

und Thrasybulos, zurück; sein eigentliches Feld fand er in der Gerichts-

rede, indem er seine Freunde, wenn sie angeklagt waren, mit seinem Rate,

wie Thukydides sagt, unterstützte, d. i. ihnen 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 Gerichts-

verhandlung die kundige Hilfe ihrer Freunde in Anspruch nahmen und

sich von denselben geradezu förmUche Reden ausarbeiten Hessen, die sie

dann selbst vor Gericht auswendig vortrugen. Indes war Antiphon auch

in eigener Sache, wenigstens einmal, nämlich bei jenem Hochverratsprozesse

tüchtig sind, sie dieses in hervorragendem
Masse sind: ro vnd -noXXaiv Isyo^evov, ioq

öaoL Adrjpcdoiv sioiv dyadoi, diacpsgöyicog

sial Toiovroi, ^oxsT dXrji^iaxaia leyea&ai.

^) Ueher das Verzeichnis Meier, Opusc.
I 120 ff. und besonders Studemund, Herrn.
II 484 ff., wo die abweichenden Angaben
über die Zahl der Reden bei Ps. Plutarch-
Photios und einem anonymen, in mehreren
Handschriften erhaltenen Verzeichnis der 10
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 tisqI tov j«^«xr77()o? xöiv

dexa QtjiÖQMv schrieb. Dass aber derselbe
von den Pergamenern ausging, beweist in

musterhafter Diskussion Brzoska, De canone
decem oratorum atticorum, ßresl. Diss. 1883.
Dagegen lassen R. Weise, Quaestiones Cae-
cilianae, Berl. 1888 und P. Hartmann, De
canone decem oratorum, Gott. 1891 den Ka-
non erst von Caecilius ausgehen.

2) Ausser Plutarch-Photios, Philostr. vit.

soph. 1 15 und Suidas dient als Quelle ein

wesentlich auf Plutarch zurückgehendes TeVo?

'jfTKfcoyTog unserer Handschriften. Ruhn-
KEN, Disputatio de Antiphonte oratore, in

Opusc. I 142— 182, eine scharfsinnige und ,

gelehrte Untersuchung des 16jährigen Ge- /

lehrten. — Gleichzeitig mit dem R^dn^r *

Antiphon lebte der Sophist Antiphon, über

den H. Sauppe, De itntiphonte sophista,

Ausgew. Schrift. 508 ff.

v((l(Mu x(x)v x«.^' savTol' dQsrfj re ov^ei'og

varsQog xal xQarioxog sv&vixrjfi^rjvcii yevö^evot;

xal d llv ypob] EinsTv, xcd ig fxsv örj^oi^ ov

nciQiixjv ovS'' ig ciXXov dycova sxovGiog ov-

cTfV«, dXX^ vnonxMg xio nXrjSei <^id (^ö^fcu

ö'styöx'rjxog diaxet^evog, xovg fxspxoi ayiovi-

to^EPOvg xal sp dtxaaxrjQLio xcd it^ (frjfjio

vleTaxa sig dprJQ oaxig ^v/ußovXsvaaixo xi

^vvdfxevog locfElsJv.

4) Plat. Menex. 236 a. Von einer dem
Antiphon untergeschobenen ()7]xoQixtj xs/yt]

Stellen bei Spengel, Art. Script, p. 115—8.
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aufgetreten; die Alten hatten noch die betreffende l^ede ;n-oi umtaiuai-üK
oder über die Staatsveränderung, ^j

Unter dem Namen des Antiphon waren 60 Reden in rndauf, von
denen Cäeilius 25 für uneclit erklärte. Auf uns gekommen sind nur 15,

und zwar sind dieselben alle Reden in Kriminalprozes.sen (dixui tßOKxui);

man hat also den Antiphon als eine Hauptautorität im Kriminalrecht, wie
später den Isaios in Erbschaftssachen, angeschen. \'on jenen 15 Reden
sind 12 blosse Skizzen in 3 fingierten Rechtsfällen (unerwicsener Mord
(forog anaoüai^aoq, unfreiwilliger Todschlag ifoioQ uxovatog, endlich Körper-
verletzung mit nachgefolgtem Tod), so angelegt, dass immer je 4 (An-
klage, Verteidigung, Replik, Gegenreplik) zu einer Tetralogie zusammen-
gehören.^) Die 3 grösseren Reden sind: xanjoouc (/(coiicext^iiec xuiü n]g

{.ii^iQiuäq (1), TieQi Tov ^HomSov (jorov (5), 7Tt(jt un' youtviov (6). Die vor-

züglichste und als solche schon von den Alten anerkannte ist zweifellos

die zweite, mit der sich ein gewisser Euxitheos '^) gegen die Anschuldigung

verteidigt, den auf einer Fahrt von Mytilene nach Ainos spurlos ver-

schwundenen Kleruchen Herodes ermordet zu haben."*) Interessant ist auch

der erste Rechtsfall, in dem ein unehlicher Sohn gegen seine Stiefnmtter

wegen eines ihrem Manne gereichten Liebestrankes klagend auftritt; aber

die Stellung der Erzählung [öii^yr^oiQ) mitten zwischen den Beweisen und

der Mangel einer eigentlichen Peroratio haben Anstoss erregt und Zweifel

an der Echtheit der Rede hervorgerufen.^) Auch die Rede ntoi kiv x«-

Qtvior gehört zu den Kriminalreden, da darin ein Chorege gegen den Vor-

wurf, an dem Tode eines Knaben seines Chors schuld zu sein, verteidigt

wird. Der Stil des Antiphon zeigt noch ganz die Strenge und schlichte

Einfachheit der alten Zeit; nur im ebenmässigen Satzbau, der seine Reden

denen des Thukydides gegenüber auszeichnet, und in der häufigen Wieder-

kehr von Gemeinplätzen und Sentenzen erkennt man den Einfluss der

rhetorischen Schule des Gorgias. Eine Eigentümlichkeit seiner Reden, die

Br. Keil »^j gut mit dem Gesetze fn] ovoiiuau xcourodtTy in Verbindung ge-

bracht hat, besteht darin, dass die Namen der in dem Prozesse irgendwie

kompromittierten Personen in der Regel nicht angegeben werden.

Der Text des Antiphon und der kleinen attischen Redner überhaupt beruiit aut Cod.

Crippsianus des britischen Museums (A) s. XIII und Oxoniensis (N) s. XIV, die zwei selbat-

ständige Abieiter eines nicht mehr erhaltenen Archetypus sind. — Ausg. mit Kommentar
von Mätznek, Berol. 1838; von Jeknstkdt, Petersb. 1880; von Blass in Bibl. Teubn. —
loNATius, De Antiphontis Rhamn. elocutione, Berhn 1882; Cucuel, Essai sur la languo et

1) Arist. Eth. Eud. III 5 p. 1282 b (3.
\
1884 p. 27 und Bohlmann, Antiphontis de

'^) Die Tetralogien haben als Skizzen caede llerodis oratio ilSSO) nach einer An-

auch ihre Eigentümlichkeiten im sprach- deutung im Antii)h()iikommentar von Mätz-

lichen Ausdruck, namentlich wie L. ,Sfen(;el i ner p. 20.") ermittelten.

Rh. M. 17, 167 hervorhob, häufiges rf . . . rf.
i

*) (lehalten ist dieselbe geraume Zeit

Davon ist man bis zur Verwerfung iiuer nach der Einnahme von .Mvtilene (427), als

Eciitheit gegangen ; anstö.ssig ist der öftei

vorkommende Aorist ((TieXoy/^.'h^r Vergl

BuücKNEH, De tetralogiis Antiphonti Kham-
nusio adscriptis. Bautzen 1887. Ditten-

BEUGEK Herrn. 'M. 32.

^) Euxitheos genannt von Sopatres bei

Walz, Rhet. g. IV 310, wie Mei.ss, De
uriuyujyijg ratione apud Athenienses, Breslau

|

Uiiudbuch der UIuhh. AUf-rtuuiHwiMHCum-haft. \ll. :i. Aiitl. 21

die Seemacht der Athener noch nicht er-

schüttert war. um 417; s. Bi,a.ss l 17^.

^) Gegen die Au.sstellungen von Mätzm-r

und Blass wird die Rede in Scliutz genom-

men von Wii.A.M«UviTZ Herrn. 22, 194 ff. und

Bu. Kkil .lahrb. f. I'hil. 13.-^ (1887) S. 89 ff.

<^) .lahrb. f. rhil 135 (1887) S. 101,
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le style d'Antiphon, Paris 1885. Neuere Litteratur besprochen von Hüttneb Jahresb. d.

Alt. XIV 1, 14-23.

263 . Andokides ,^) Sohn des Leogoras aus Kydathen, Sprosse eines

alten, mit dem Amte eines heiligen Heroldes (xvqv'^) bekleideten Ge-

schlechtes, 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 Hermoko-
pidenprozesses (415), wo er in der Hoffnung auf eigene Straflosigkeit sich

zur Denunziation seiner Genossen herbeiliess, hintendrein aber doch von

Markt und Opfer ausgeschlossen ward.*) Er verliess daher seine Vater-

stadt 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, in-

dem ihn im Jahre 399 der Demagoge Kephisios wegen unbefugter Teil-

nahme 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 ver-

liefen resultatlos,^) 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 Reich-

tümer zu erwerben, so dass er durch glänzende Ausstattung eines kyk-

lischen Chores die Augen auf sich zu ziehen vermochte.*^)

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, ttsqI tmv /nvaTrjQfwi' (gehalten 399), tisqI T-fjg sawov xcc^cSov (ge-

halten 407), TTi^Qi T/;g rrgog yiaxsSaipoviovg eigrjvr'g (gehalten 391), xaTci

'AXxißiddov, sind nur die zwei ersten unzweifelhaft echt. Die Veran-

lassungen, bei denen sie gehalten wurden, sind bereits im Lebensabriss

des Redners erwähnt ; sie sind für Kenntnis des Mysterienvv;^esens und der

Parteiverhältnisse in der letzten Zeit des peloponnesischen Krieges äusserst

wichtig ; der ersteren sind auch die einschlägigen Urkunden beigegeben.
')

Das Interesse an dem Rechtsfall, welches der 1. Rede zu gründe liegt.

^) Aus dem Altertum nur ein Kapitel
in Ps. Plutarch, vit. X erat, und Artikel des
Suidas. Von Neueren Vater, Rerum An-
docidearum capita IV, Berol. 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.

'^) Darüber Töpffer, Attische Genealogie
88 ff.

^) Lysias adv. Andoc. 46; Ps. Plutarch

p. 835 a lässt ihn viel älter sein, von der
falschen Voraussetzung ausgehend, dass er

mit dem Strategen Andokides bei Thuc. 1

51 identisch sei: s. Meier, Opusc. I 96 ff.

4) Thuc. VI 60; Andoc. 1 25 ff. ; Lys.

adv. Andoc. 21 ff.

^) Philochoros im Argumentum der 3.

Rede.
^) Ps. Plutarch p. 835 b stützt sich bei

dieser Angabe auf die Inschrift eines Drei-

fusses; bezeugt ist die Liturgie durch die

Inschrift in CIA II 558.

^) Die Echtheit derselben verteidigt von
JoH. Dkoysen, De Demophanti Patroclidis

Tisamenis populiscitis quae inserta sunt An-

docidis orationi negi fxvatrjQnov, Diss. Berl.

1878.
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wird noch dadurch erhöht, dass uns auch die Ankhigerede gegen Ando-
kides unter den Reden des Lysias erhalten ist. Die 4. Rede ist ein
sophistisches Machwerk und dem Andokides fälschhch untergeschohen.»)
Ihr Hegt die Voraussetzung zu grund, dass die Strafe des Ostrakismus
einen von den dreien, Nikias, Alkihiades oder den Sprecher (Phaiax)
treffen sollte, und dass nun der Sprecher die droliende Verhannung von
sich auf den Alkihiades abzuwälzen suchte. Auch die dritte Rede erregt
Anstoss,2) namentlich wegen der argen liistorischen Verstösse, an denen
die Darstellung der früheren Friedensschlüsse (§ 3—9) leidet.' Aber ge-
rade diese Paragraphen sind wörtlich von Aischines in seine Gesandt-
schaftsrede (§ 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 Kunst-
charakter zeigen die Reden des Andokides nicht; sie entbehren besonders
der Kunst berechneter Ökonomie sowie des Figurenschmuckes und leiden

an ermüdender Weitschweifigkeit; am meisten Lob verdient die Frische
und Anschaulichkeit der Erzählung.

Die Textesüberliefeiung ist die gleiche wie bei Antiphon. - Sonderausgaben von
C.Schiller, Lips. 1835; von J. H. Lipsius Lips. 1888. Textausgabe der Bibl. Teubn. von
Blass. — Naber, Mnem. III 66 ff. will sämtliche Reden des Andokides der Schule des Iso-

krates zuweisen.

c) Lysias und Isaios.

264. Lysias und Isaios stelle ich in diesem Abschnitt als die Haupt-

vertreter 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 Thä-

tigkeit 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.

T.i y^ i a 5^
'^) 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,

das er im Piräus hatte, spielt die Republik Piatons, welchem Gespräch

Piaton auch den Lysias, 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 Ge-

spräch unfähigen Kopf hinstellen wollte. Das Geburtsjahr unseres Lysias

lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Die Alten lassen ihn 4598
unter dem Archen Philokles geboren sein; aber diese scheinbar so be-

') Die Unechtheit ward zuerst erkannt Dionysios in der Hypothesis der Hodi«; für

von Taylor, Lectioncs Lysiacae c. 6; biegen- die P]chthoit tritt mit üborzoug«'ndtMi (irilndrn

über inzwischen erhobenen Zweifeln i.st die- ein Hlass, Att. Her. I - ;V2!» iW

selbe streng bewiesen von Mkiku, Opusc. I
j

^) Aus dem Altertum iiaben wir neben

74 ff. Andokides war damals (418) als Po-
|
den allgemeinen Quellen <iie spezielle Ab-

litiker noch unbekannt; derselbe schrieb 1 handlung des Dionysios Halie über LyHias.

überhaupt nicht Heden für andere. Nach Aus neuerer Zeit Taviok in HeiHke's Orat.

Ath. 40Sc wurde die Hede von andern dem
|

«r. VI KM) tf.; Mi.ass. Att. her. 1' :VM tt'.

;

Lysias zugeschrieben. Puktsch, De vitae Lysiae tomporibus deti-

^) Gegen die Echtheit erklärte sieh Hchoii niendis. Halle Diss. l^x\.

2i*
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stimmte 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 ge-

gangen 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 Piatons Phaidros

p. 278 e, dass Lysias erheblich älter als Isokrates war, dass also sein Ge-

burtsjahr geraume Zeit vor 436, in welchem Jahre Isokrates geboren

wurde, anzusetzen ist. Nehmen wir hinzu, dass Kephalos nach dem Zeug-

nis des Lysias selbst (or. in Erat. 4) 30 Jahre in Athen lebte, 2) so kommen
wir zu dem wahrscheinlichen Schluss, dass Lysiasum 450, und zwar in

Syrakus geboren ward,^) um 440 mit seinem Vater nach Athen über-

siedelte, später aber, um 435, 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.^)

Als aber nach dem unglücklichen Ausgang des sikilischen Feldzugs die

antiathenische Partei in Thurii die Oberhand erhielt, kehrte er wieder

nach Athen zurück (412). 0) Hier sehen wir ihn erst in der nächsten Zeit

nach dem peloponnesischen Krieg eine Rolle spielen. Das grosse Ver-

mögen seines Hauses hatte die Hab- und Blutgier der 30 Tyrannen ge-

reizt; so ward, wie er anschaulich und ergreifend in der Rede gegen

Eratosthenes erzählt, sein Bruder Polemarchos von den Schergen der Ge-

walthaber 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 Rück-

kehr des Demos. Zur dankbaren Anerkennung seiner Verdienste bean-

tragte Thrasybul die 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 bevorzugten Stellung eines

gleichsteuernden {i(SOTsXi]Q) Metöken begnügen. 0) Diese erlaubte ihm bald

^) Dieses Gespräch fällt wahrscheinlich

410, worüber indes gerade infolge der An-
gaben über Lysias die Meinungen geteilt

sind ; siehe § 307 und Blass, Att. Ber. I
^

339 if.

2) Pbetsch a. 0. ist so kühn, die Schwie-
rigkeiten der Chronologie durch Aenderung
von r^idxovTK in TievTt^xovxa lieben zu wollen.

^) Kein Gewicht lege ich auf Cicero,

Brut. 16, 63: est enim Ätticus, quoniam
certe Äthenis est et natus et mortuus et

functus omni civium munere. Mehr wiegt

mir das Urteil des Timaeus, des guten Ken-
ners der sikilischen Verhältnisse, von dem
Cicero an derselben Stelle berichtet: quam-
quam Timaeus eum quasi Licinia et Mucia
lege repetit Syracusas.

*) Ps. Plutarch p. 835 d: xäxeT (seil.

EP ©ovQtoig) disjueips nai^evö^evog ncigd

Tioia xal Nixia xoTg ZxjQctxovoioig xirjGa^evög

t' oCxiciv xal xh]Qov Xa/ojy inohisvaaro Siog

KXeoxqltov (413/2).

^) Ps. Plutarch a. 0. nach Dionysios.

^j Darüber weiteres aus einer verloren
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nach seiner Rückkehr (408) gegen Erato.sthenes, den Mörder seines Bru-
ders, vor Gericht als Ankläger aufzutreten. Die Rede ist uns noch er-

halten, sie ist die einzige, die nach einer alten Beischrift Lysias selbst vor
Gericht gesprochen hat, und sie verdient wie keine andere gelesen und
studiert zu werden. Aber schon zuvor hatte er der Beredsamkeit in an-
derer Weise seine Dienste gewidmet. In Piatons IMiaidros, dessen Scenerie
um 404 zu setzen ist, begegnet uns Lysias als angesehener Lehrer der
Beredsamkeit. Die Rede über die Liebe (Ao'yo^ fgonixoc), die er als Muster
seinen Schülern zum Auswendiglernen diktiert hatte, behandelt freilich ein

so schlüpfriges Thema und entbehrt so jeder Wärme, ^) dass man begreift,

wie Lysias mit sophistischen Machwerken der Art die Konkurrenz des
Theodoros und Isokrates nicht zu bestehen vermochte. Er wandte sich

also einer anderen Seite rhetorischer Thätigkeit zu;^) das war die eines

Lo^ographen, der anderen Reden schrieb, die diese dann selbst vor Gericht

vortrugen. 3) 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 ge-

suchtes Pathos, ohne spinöse Rechtsdeduktionen, ohne Weitschweifigkeit,

klar und einfach den Thatbestand 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 Meister-

schaft mit den Mitteln einfacher Beweisführung und anschaulicher Erzäh-

lung. Das Schlichte (ro dtfsXeg), das Einfache {i6 xad^aooi), das Klare

(svctQyeia /' ac((fr;rfia) waren es, worin schon die Alten die Charakterzüge

der lysianischen Rede fanden.*) Er bedurfte, um zu wirken und die Richter

zu einem günstigen Entscheid zu bewegen, keiner langen Reden, die sich

auch schlecht in dem Munde einfacher Bürger ausgenommen hätten und

schon durch die Wasseruhr (xXiilivdoa) ausgeschlossen waren: eine kurze

bündige Darlegung des Thatbestandes und der Rechtsgründe genügte, so

dass die Reden des Lysias in der Regel nicht mehr als ^'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

gegangenen Rede des Lysias nsgl ttov idltoy

Evf:{}ye<jiuji' bei Ps. Plutarch. Ueber die Pri-

vatverliältnisse des Lysias, namentlich seinen

Umgang mit der Hetäre Metaneira erfahren

wir näheres aus der ps. demosthcnischen
Rede gegen Neära 21 f.

') Ueber den Streit, ob der Xoyoq enoni-

xog von Lysias selbst hemihre (KTer boshafter

Weise von Phiton dem Lysias unterge8cho))en

sei, 8. Blash, Att. Ber.T - 424 ff. L. Schmidt,

Ueber die lysianische Rode im plat. Phae-
dniH, Vhdl. d. 18. Vers. d. Phil. S. 98-100
erweist (h-n P]rotiko8 als ein wirkliches Er-

zeugnis des Lysias aus einer früheren Lebens-

epoche.
'^) Cicero Brut. 12, 48 nach Aristoteles:

Li/siam primo propteri solitutn artem di-

cendi, deinde ([uod Thcodorns eni<et iti arte

suhfilior, in orationihus ieiunior, orationes

e\tm scrihere aliis r<)('pi}<se, ariem rcinorisse.

^) Die Privatreden, die uns erhalten

sind, fallen nach 404; nur die für Polystratos

(20) ist zwischen 411 u. 407 iiehalten; aber

dieser rmstand erhöht nur noch das (lewicht

der Verdachtgründe gegen die Echtheit dieser

Rede.
*) Aristoteles scheint diese Vorzüge we-

nig gewürdigt zu haben; er berücksichtigt

den Lysias fast ^ar nicht in seiner h'hetorik ;

hingegen sagt Dionysios Lys. 2 von ihm:

xa!Ut{)n<: (an ttjt' ^{jutjyeiay ntifv xni tij^

'.iTTixrj^ yXciTTV^i ftQiaro^ xayuiy.
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Hübscheres, Anschaulicheres lesen, als die Erzählung von den schurken-

haften Gewalttliaten des Eratosthenes und seiner Spiessgesellen in dem
Xü)'ü<; xtxi' ^EijaioaOtvovQj oder von der raffinierten Überlistung des Ehe-

mannes und seiner gerechten Notwehr in der anoloyta ntql tov 'Egaio-

aO^kiovg qdioiK Die Sachlichkeit der lysianischen Rede zeigt sich auch in

dem Mangel wiederkehrender Gemeinplätze ; schon Dionysios in seinem Auf-

satz über unseren Redner c. 17 macht die, wenn auch nicht ganz richtige

Bemerkung, dass, wiewohl Lysias so viele Reden geschrieben habe, doch

alle Proömien ihr Eigentümliches haben, i) Treffend aber bemerkt Favo-

rinus bei Gellius II 5 über das Verhältnis der Redeweise des Piaton zu

der des Lysias: si ex Piatonis oraüone verbum aliquod demas mutesve atque

id conuHodafissime facias^ de eleg^antia tarnen detraxeris, si ex Lysia, de sen-

tentia. Kein Wunder also, dass Lysias mit diesen Vorzügen auch glän-

zende Erfolge bei den Richtern erzielte, dass er ein vielgesuchter Rechts-

anwalt wurde und mit seiner Redeschreiberei sich wiederum ein anständiges

Vermögen erwarb. So begegnen uns denn in den nächsten zwei Dezennien

nach 404 zahlreiche, in einzelnen Jahren sich häufende Reden; die letzte

chronologisch fixierbare 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 anerkannt. 3) Auf uns ge-

kommen sind 34 Reden und diese nicht alle vollständig und nicht alle von
unzweifelhafter Echtheit,^) überdies einige Briefe in gefälligem Ton, aber

von unbedeutendem Inhalt. Die Reden gehören zum grössten Teil der

Klasse der Gerichtsreden an ; doch fehlen auch nicht ganz die Xoyoi av^i-

ßovXevTixoi und snidtixTixoi, Eine Demegorie, wenn auch vielleicht keine

wirklich gehaltene, war die Rede tisqI tov }Xi) xaxaXvaai rrjv ndcQiov

TToXiTsiav ^A^r^vrjai, 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

^) Das Lob muss eingeschränkt werden,
wie Meier, Opusc. 315 nachweist, da er z.

B. or, 19 das Proömium aus Andokides 1

entlehnt hat. — Auch der politische Stand-
punkt ist nicht immer der gleiche, indem
Lysias auch hier sich dem Charakter und
den Anschauungen seiner Klienten anbe-
quemte, wie besonders die Vergleichung der
21. und 25. Rede lehrt.

^j In noch spätere Zeit fallen zwei dem
Lysias zugeschriebene Reden für Iphikrates,

deren eine dem Jahre 371, die andere dem
Jahr 354 angehört; aber Dionysios verwarf
beide; s. Blass, Att. Ber. I- 344. Die An-
gaben über das Lebensalter des Lysias dif-

ferieren zwischen 76, 80, 83 Jahren.
^) Die Zahl von 233 echten Reden wird

bei Plutarch auf Dionysios und Cäcilius zu-

rückgeführt; ausserdem soll nach Photios

p. 489 a 35 ed. Bekk. und Suidas sich Paulus
von Germe aus Mysien mit der Kritik der

Echtheit beschäftigt haben.

*) Die 11. Rede ist eine blosse Epitome
der 10., die 15. der 14.; die 20. pro Poly-

strato entbehrt des Proömiums, ist auch

stark verderbt und lässt das Sachverhältnis

nicht klar erkennen; s. Pohl, De or. pro

Polystrato Lysiaca, Argent. 1881, u. Blass
I^ 508 ff.; WiLAMOwiTZ, Aristot. und Athen
II 357 ff.; NowACK, Leipz. Stud. 72, 1—106
über die 14. und 15. Rede. Die Echtheit der

6. Rede gegen Andokides ebenso wie die der

9. v7i€Q TOV orgaTuörov war schon dem Har-

pokration zweifelhaft; für die Echtheit der

9. Rede tritt Hans Kellee Progr. Nürnberg
1896 ein, doch ist die Rede jedenfalls un-

bedeutend und entbehrt der lysianischen

Klarheit in sachlicher und sprachlicher Be-

ziehung. Die 8. Rede erregt wegen der

Sorgfalt in Vermeidung des Hiatus Verdacht;

s. Blass I 658 und Röhl, Ztschr. f. Gymn.,
Jahrber. 1881 S. 191 ff.
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Demokratie ein. — Von den epideiktischen Heden bezieht sich der Epi-
taphios auf die Vaterlandsverteidiger im korinthischen Krieg; die Hede
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 wirk-
lich gehaltene Rede, sondern eine sophistische Schulü})ung zu erblicken,

die schwerlich mit Hecht dem Lysias zugeschrieben wurde, i) — Zur Klasse
der epideiktischen Reden gehört auch der 'O/.vumuxöc, 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 Tendenz-
rede war die anohyyia ^wxQcctovg, die sicher nicht wirklich gehalten wurde,

sondern nur bestimmt war, um die mehrere Jahre nach dem Tode des

Sokrates geschriebene Anklagerede des Sophisten Polykrates zu wider-

legen. 3)

Weitaus am wichtigsten für die Kenntnis der lysianischen Beredsam-

keit, sowie der politischen Verhältnisse Athens sind die gerichtlichen Heden.

Voran stehen unter diesen die schon oben berührte Rede gegen Eratos-

thenes (403) und die verwandte, ein paar Jahre später gehaltene Rede
gegen Agoratos, einen schandbaren Sklavensohn, der als Helfershelfer der

OHgarchen 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

war, in die Mitte zwischen die packende Erzählung und die pathetische

Peroratio stellt. — Einen politischen Hintergrund haben auch die Anklage-

reden gegen Philon und Euandros und die Verteidigungsreden für Manti-

theos und einen andern wegen oligarcliischer Gesinnung verfolgten Unge-

nannten (25), die alle vier bei der Dokimasie; oder der Prüfung, ob der

M Für die Echtheit tritt ein Le Beau,
Lysias Epitaphios als echt erwiesen, Stuttg.

186;i. Dagegen Sauppe in der Rezension,

Gott. Gel. Anz. 1864 S. 824 ff. - Ausgew.
Schrift. 369 ff. Gegen die Echtheit spricht

sich auch Blass, Att. Ber. I - 487 ff. aus,

glaubt aber, ausgeliend von einer .Stelle des

Theon, Khet. gr. 11 63, da.ss die sophi-

stische Uebungsrede in der Zeit des Lysias

vor dem Panegyrikus des Isokrates entstan-

den sei. Reuhs Rh. M. 38, 149 setzt sie

nach Isoer. Areop, oder nach 3.')3. Zweifel-

haft ist, ob iVristot. Rliet. III 10, wo er eine

iStelle unserer Rede mit f'»' no (niiitcfito

citiert, wirklich unseren Epitaphios gemeint

habe, etwas was selbst wiodor davon ab-

hängt, ob dort das je<lenfalls irrtümliche

laXuuhi in Aa^Ui oder sonstwie geändert

werden dürfe.

2) Diodor. XIV 10!l; Dionys. de Lys.

29; Ps. Plutanh im Lel»fn des Lysias.

•') Ueber das W'ihältnis zur Apologie des

Piaton siehe unten vij 30.'). Da.ss die Heden

des Ly.sias und Polykrates noch von dem
Rhetor Libanios in seiner Apologie benutzt

wurden, führt nach einer .Vmb'utung Dindorfs

Rui). Hiu/EL Hb. M. 42. 239 ff. aus.



Mü Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

ausgeloste Senator oder Beamte auch die Würdigkeit zur "Übernahme des

Amtes liabe, gelialten wurden. — Auf die Rechenschaftsablage {^c'^vrai)

nach Verwaltung des Amtes beziehen sich die Reden gegen Epikrates (27)

und Nikomachos (30); die erstere dieser Reden ist bloss ein kurzer Epi-

log, in der letzteren Rede handelt es sich um willkürliche Änderungen,

die sich der Angeklagte als dvayQacfi-vc bei der Aufzeichnung von Ge-

setzen, namentlich von Sakralgesetzen hatte zu schulden kommen lassen, i)

Interessanter noch sind die 2 Reden gegen Alkibiades (gehalten 395/4)

wegen Versäumung militärischer Pflichten (X^iTTora'^fov),^) sowie die Rede
vrrtQ Tü)i' 'AqiaTOffcvovq xqri^cxüi^v rroog to drjinocnov, und das vorzügliche

Bruchstück ttsqI Trjg drif.ievafMq tmv tov Nixfov ccdsXcfov infXoyoc, in denen

sich der Streit um Güterkonfiskationen wegen Staatsverbrechen dreht. 3)

In die humane Fürsorge der Athener für erwerbsunfähige Mitbürger ge-

währt einen erfreulichen Einblick die kleine Rede vntQ ddvrccTov (24), mit

der ein Krüppel den Fortbezug der Pension, die Missgünstige ihm ent-

ziehen wollten, von dem Rate sich erbittet. Von der Engherzigkeit der

Athener in Sachen der Nationalökonomie und von ihrer spiessbürgerlichen

Abneigung gegen den Grosshandel zeugt die 22. Rede gegen die Getreide-

händler, welche das Gesetz, das ihnen auf einmal mehr als 20 Trachten

{(j:oQj.ioi>c) zu kaufen verbot, in den Wind geschlagen hatten. Ein be-

sonderes sakrales Interesse knüpft sich an die Rede vntQ tov arjxov, in

welcher der Angeklagte sich gegen den Vorwurf verteidigt, dass er einen

auf seinem Grundstück befindlichen heiligen Ölbaum [fxoQia) ausgerodet

und mitsamt der Umzäunung (arjxog) 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 xaid Jioyskovog

wegen schurkenhafter Vormundschaft (erciTQOTir^g) sind uns leider nur Bruch-

stücke durch Dionysios überkommen.

Die einzige Grundlage des Textes ist für die meisten Reden, wie zuerst H. Sauppe,
Epist, crit. ad God. Hermannum =: Ausgew. Sehr. 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. Scholl, 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 ge-

ordnet enthielt und von der die Reden tisqI xQavfxmog, dasßeiag, xaxoXoyiojp (3— 11) auf

uns gekommen sind, die andere eine Auswahl der politisch interessantesten Reden umfasste
(12—31), unter denen die Reden gegen Eratosthenes (12.) voranstand.

Hauptausgabe von Reiske cum annot. Taylori, Marclandii, suis, Lips. 1772, 2 vol.

Kritische Textesausg. von Cobet, Amstel. 1863; von Schkibe in Bibl. Teubn. Erklärende
Ausgabe ausgewählter Reden von Rauchenstein-Fuhr bei Weidmann; von Frohberger-
Gebaüer bei Teubner mit überlangem kritischen Anhang.

^) 0. Gülde, Quaestiones de Lysiae
oratione in Nicomachum. Berliner Disser-

tation 1882.

^) In Sachen des jüngeren Alkibiades
sprach auch Isokrates, worüber unten § 268.

Auch in Sachen der zeugenlosen {df^ägTVQog)

Rede stand Isokrates auf Seiten der Gegen-

partei; vgl. Drerup Jahrb. f. Phil. Suppl.

XXII 352 ff.

3) R. Scholl, Quaestiones fiscales iuris

attici ex Lysiae orationibus illustratae, in

Comment. in honorem Schömanni, Berl.

1873.
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200. Isaios. i) Sohn des Diagoras au.s Tbalkis in Eulma-) ward von
Hermippos unter den Schülern des Isokrates aufgezählt, wirkte aber so

ziemlich zu gleicher Zeit wie jener, um :^9() bis 850. Da er Fremder war,
so war ihm die Lauf])a]in eines Staatsredners versagt, er beschränkte sich

daher auf die Stellung eines Lehrers der Beredsamkeit und eines Loi^o-

graphen. Seine Spezialität waren Erbschaftsangelegenheiten, ])ei deren
Behandlung er Kechtskenntnis mit geschickter Bewei.sführung und Anord-
nung verband. Es sind daher von den 64, oder, nach Ausscheidung der
unechten, 50 Reden, welche er hinterliess, nur die Xöyoi x).imxiu' auf uns
gekommen. Es waren deren 18, aber durch den Wegfall der Schluss-

blätter des Cod. archetypus sind uns nur 10 und die Hälfte der 11. erhalten.

Ausserdem hat uns Dionysios ein grosses, in den Ausgaben an VI. Stelle

gedrucktes Bruchstück aus einem anderen llechtsfall aufbewahrt, in dem
ein gewisser Euphiletos gegen die Gemeinde der Erchiäer wegen wieder-

rechtlicher 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, die gegen Makartatos, den

Sohn des Theopomp, erhalten ist. Die Aufnahme in den Kanon verdankte

Isaios der Kunst der Beweisführung, durch die er zur sachliclien Schlicht-

heit des Lysias in Gegensatz trat. Das Verhältnis beider ist von dem
Biographen gut mit dem Satze bezeichnet, dass Lysias überzeugte, auch

wenn er für Ungerechte eintrat, Isaios Verdacht erregte, auch wenn er

für Gute sprach. Der schlauen Gewandtheit in der Behandlung des Rechts-

falls entspricht auch das grössere Pathos und die gesuchte Weise der Rede.

Zu neun Roden ist einzige Quelle der Cod. Crippsianus A. — Ausgaben: ret-ogn.

adnot. crit. et comment. adi. Sciiömann, Greifsw. 1831; lec. Blkmann, Berl. 1^88, wozu text-

kritische Beiträge in Herrn. 19, 825 ff. Textausg. in Bibl. Teubn. von Scheibe.

d) Isokrates und die sophistische Beredsamkeit.

267. Isokrates (436— S.SS)"^) war der Sohn des Theodoros. eines

wohlhabenden Flötenfabrikanten aus dem Demos Erchia; geboren war er

nach seiner eigenen Angabe de antid. \) im Jahre 436. Mit aller Sorgfalt

erzogen,^) hörte er in den Jünglingsjahren von Philosophen den Prodikos,

von Rednern den Gorgias und Theramenes. Auch mit den Kreisen des

Sokrates stand er in Verbindung; IMaton lässt am Schluss des IMuiidros

den Sokrates glänzende Erwartungen von dem jungen Isokrates aussprechen,

und der Peripatetiker Praxii)hane.s führte in dem Dialog über Dichter den

Isokrates als Gast des Piaton auf dem Lande ein.^) Aber die Hoffnungen

^) Ausser den gewöbnliclien (Quellen

(Dionys., Ps. Flut., Suidas) ein ;'fVo<r 'laainv

bei Westkhmann, Biogr. p. 261 f. und ein

Artikel des llarpokration Intdnc.

^) DicHe Angalte gebt na<b Suidas atif

Dionysios üb<>r Isokrates und eine anonyme
Vita, vielleicbt von dem |{bet(»r /t)Himos,
alles zusammengestellt bei Wkstkkmann,
Biogr. gr. 245—259. Wieiitig ist übcrdioa

So<Tatirorum ejtist. oO aus d«>n gt'gneriscben

Demetrios Magiies znrtick; wenn er na<-b I Kreisen ilrr Akademie. Zur I.rbrns- und

andern ( Hermippos?) .\tbenerbiess(l)ii>nysios,
' (Quellenkunde Bhino Kkil. Analectn Imoith-

Stiidas, yfroQ la.), so bezog si<di dies wobl , tea, Prag-Leipz. 1M85.

auf die Adoptivbeimat.
|

*) Isoerat. 15. 1(51.

•') (Quellen sind ausser I's. I'Iutarch, ') Diog. III S.

IMiotioa und Suidas die SpezialHcbrifl des
i
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des Sokratos und Piaton, den talentvollen jungen Mann ganz für die Philo-

sophie zu gewinnen, scheiterten. Isokrates fühlte sich mehr zu der prakti-

schen Thiitigkeit eines Redners hingezogen. Anfangs trat er, wie Lysias,

als Kedenschreiber {hiyoyQ(x(f.og) auf; aus dieser seiner Laufbahn sind uns

noch 6 Reden erhalten, welche in die Zeit von 402 bis 398 fallen. i) Aber

bald sü(5Tit'6" er infolge von Unannehmlichkeiten, welche ihm diese Anwalts-

praxis zugezogen haben soll, 2) ein anderes Feld rednerischer Thätigkeit.

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

glaubte er das Zeug in sich zu haben. Um 390 also eröffnete er eine

förmliche Schule, nach der Angabe des Ps. Plutarch p. 837 b zuerst in

Chios {inl Xiov). Aber dass ein Athener statt in seiner Heimat, dem
Sitze der Beredsamkeit, in dem fernen Chios eine rhetorische Schule ge-

gründet haben soll, ist wenig glaublich; wahrscheinlich steckt in jenem
€Til Xiov 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 Programm, mit dem er seine Schule eröffnete, liegt

uns in der Rede gegen die Sophisten vor. Er versprach darin, seine

Schüler nicht bloss zu Rednern zu bilden, sondern überhaupt in die Bil-

dung und praktische Lebensweisheit einzuführen. Damit trat er als Kon-

kurrent der Sophisten und Philosophen auf, und wenn auch der Ausfall

gegen die Wortspaltereien der Eristiker zunächst gegen Antisthenes ge-

richtet war, so verstimmte doch der ganze Tenor der Programmrede auch

den Piaton, der sich dafür in dem Dialog Euthydemos p. 304 d mit ge-

ringschätziger Bitterkeit, ohne gerade den Isokrates bei Namen zu nennen,

über die Anmassung der Halbwisser erging, welche das Zwischengebiet

zwischen Philosophie und Politik kultivierten, es aber in keinem von beiden

zu etwas Rechtem brächten. 3) Aber die Feindseligkeit der Philosophen

that dem Aufblühen der rhetorischen Schule des Isokrates keinen Eintrag.

Das Programm übte von vornherein auf die praktischer angelegten Naturen

grosse Anziehungskraft, und der Leiter der Schule sorgte bei seinem her-

vorragenden 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 *) hat den berühmten Ausspruch

^) In die Zeit unmittelbar nach Herstel- i
componendas transtuUsse.

lung der Demokratie fällt die 21. Rede gegen I

^) Dies Verhältnis überzeugend klar-

Euthynus; der Trapezitikos ist einige Jahre
|

gelegt von L. Spengel, Isokrates uud Piaton,

nach Wiederaufrichtung der athenischen See-

macht oder nach der Schlacht von Knidos
(395) gehalten (17, 36). Wie weit man
unter 893 herabgehen dürfe, ist nicht aus-

gemacht.
^) Cicero Brut. 12, 48 nach Aristoteles:

cum ex eo, quia quaH committeret contra

legem quo quis iudicio circumveniretur,

saepe ipse in iudicium vocaretur, orationes

aliis destitisse scribere totumque se ad artes

Abhdl. d. b. Ak. VII (1855), mit einem Nach-

trag im Philol. 19, 597. Vgl. Reinhardt,

De Isocratis aemulis, Bonn 1873. Nichts

bedeuten die Herumredereien von Nowak,
Piaton u. die Rhetorik, Jahrb. f. Phil. Suppl.

XIII 537. Vgl. Epist. Socrat. 80.

4) Vgl. Cic. Brut. 8, 32: Isocratis do-

mus cimctae Graeciae quasi Judus quidam
patuit atque officina dicendi.
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gethan: Isocrafis e ludo tanifjuam cj- ftjiio Troiano nuri principes exierunt,

und der alexandrinische Grammatiker Ilermippos schrieb ein eigenes Buch
n8Ql ton' laoxQceiovg ^uai/ijöiiA) Staatsmänner, wie Timotheos und Leo-
damas, nannten sich seine Schüler; die Historiker Ephoros und Theopomp
und der Tragiker Tlieodektes hatten aus seiner Schule die Anregung er-

halten ; 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 der-

selben dauerte gewöhnlich 3—4 Jahre,-) wofür er ein Honorar von lUOO

Drachmen verlangte, was ihm bei der Masse der Schüler mit der Zeit ein

grosses Vermögen eintrug. Allmonatlich fand ein Certamen statt; der

Preis bestand in einem Kranz. •^) Dem Unterricht lag eine entwickelte

Theorie (^^i'x'O zu grund, von der sich manches noch in spätere Zeiten

vererbt hat; die Hauptsache aber bildeten die zur Einübung bestimmten

Vorlagen von Musterbeispielen und die Anleitung zum Ausaibeiten von

Reden und Redeteilen. Sein eigentliches Ansehen verdankte aber doch

Isokrates nicht seiner Thätigkeit als Lehrer der Beredsamkeit; dieses

gründete sich vorzüglich auf seine epideiktischen und politischen Reden,

die er nicht wirklich hielt, die vielmehr Schulreden in dem ^inne waren,

dass sie zugleich den Schülern als Muster in der Redekunst dienen sollten.

Mit ihnen suchte er, wie mit politischen Broschüren, EinÜuss auf den Gang
der Ereignisse zu gewinnen*) und vornehmlich sein politisches Ideal, die

Vereinigung aller Hellenen znm gemeinsamen Krieg i^cL^cn die Barbaren,

der Verwirklichung entgegenzuführen. Der unpraktische Doktrinär erreichte

sein Ziel nicht und starb, als er seine Hoffnungen durch die Kriegs-

erklärung 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.^) Er hinterliess einen Stiefsohn Aphareus, den ihm seine

Frau Plathane, die er in späten Jahren als Witwe heiratete, mit in die

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 griesgi'ämigen Mienen eines

dem frischen Pulse des Lebens entfremdeten Schulmeisters.

2(>8. Vom litterarischen Nachlass des Lsokrates sind 21 IuhK-ii und

10 Briefe auf uns gekommen; die Alten hatten von echten Werken nur

M Ath. 342 c u. 451 e; Dionys. de Isaeo 1;

l's. Plutarch p. 837 c. Manche waren von
der Sclmle dos Piaton in die des Lsokrates

und nni{:;ckeiirt übergetreten, wie Lykurgos,

Klearchos aus Heraklea, Isokrates von ApoL
lonia.

•*) Isoer. de anti<i. '^T.

3) Menander in Hliet. gr. III 'MX Sp

den auswärtigen (irossm t'öinilicli Itcttfln

ging und dieselbe Rede mit kleinen l in-

arbcitungen m«>breren antrug, wirft iluu das

rauiplilct des Speiisippns \ov ep. Soeratic.

30, 13.

*) Dagegen sprii lit Isokrates im 3. (un-

echten) Hrief an Philipp .so, als ob er auch

noch nach der Srhlaclit an ein Zusanimen-

^j Dass Isokrates mit seinen Reden bei
j

gehen der CJriechen und l'hilipp uehutn habe.
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wenig mehr: Cäciliiis erkannte 28, Dionysios 25 unter den 60 zirku-

lierenden l\eden als echt an.i) Auch ein Handbuch der Beredsamkeit, eine

it'/yy^, war von ihm in Umlauf; Aristoteles soll desselben nach dem ano-

nymen Biographen in der (rvrayMyi] Te^rMv Erwähnung gethan 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, ^vrayM-yr^ tsxvmv p. 154— 172, zusammengetragen und er-

läutert. Die erhaltenen Reden stehen in unseren Ausgaben in der Reihen-

folge, die ihnen Hieronymus Wolf gegeben hat,^) voran die paränetischen

(3), dann die epideiktischen (12), zuletzt die gerichtlichen (6). — Zeitlich

am frühesten fallen die 6 gerichtlichen Reden {TtsQl tov ^svyovg, zQarrf^i-

Ttxog, TTQvg KaXAi'uaxov, AlyivrjTixog, xaxd Xoy^iTov, TCQog Ev&vvovv), welche,

wie schon bemerkt, zwischen 402 und 393 gehalten oder vielmehr von
unserem Redner für andere geschrieben worden sind.*) Von ihnen hat

die zweite den Namen TQuirt^irixög, weil es sich in ihr um ein Depot bei

einem Bankier [TQaTrs^hrjg) handelt; dieselbe gibt nebenbei über die

Handelsbeziehungen, welche in jener Zeit Athen mit dem Bosporanischen

Reiche unterhielt, höchst interessante Aufschlüsse. Die vierte Rede heisst

AlyivrjTixog, weil sie vor einem äginetischen Gerichtshof gehalten worden
ist. Die letzte der Gerichtsreden, in ihrer heutigen Gestalt nur ein Bruch-

stück, ist der berühmte Xöyog dfxccQtvQog, so genannt, weil in der Sache

keine Zeugen beigebracht werden konnten.^) In dem bezüglichen Streit,

der um 402 kurz nach Vertreibung der Dreissig zum gerichtlichen Aus-
trag kam, stand Isokrates dem Lysias gegenüber und gaben die beider-

seitigen Reden dem Antisthenes Anlass zu einer gegen Isokrates gerich-

teten Streitschrift ttsq! tmv SixoyqcKfoiv 1; Avaiccg xal ^laoxQccTrjg, nqog tov

'laoxQarovg dfA.dQTVQov.^) Auch in der Rede ttsqI tov ^svyovg, in der es

sich um ein fremdes Gespann ^) handelt, mit dem der berühmte Alkibiades,

der Vater des Angeklagten, in Olympia gesiegt hatte, trat Isokrates den

^) Br. Kejl, Anal. Isoer. c. 2 weist
nach, dass schon Hermogenes nicht mehr
als unsere 21 Reden, und zwar in der Ord-
nung unserer Hdschr. hatte.

^) Angeführt wird dasselbe von Philo-

demos in Vol. Herc. XI 96: 'looxgdzrji^ xal

xi/vag y.axaXinsiv.

'^) Ueber ihre Folge in den verschie-

denen Klassen der Handschriften s. Drerup
Rh. M. 51 (1896) 21 f.

*) 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 und Grosse, wird
mit Erfolg verteidigt von Drekup, De Iso-

cratis orationibus iudicialibus, Jhrb. f. cl.

Phil. Suppl. XXII 355 if., zugleich mit Auf-
hellung der verwickelten Rechtsverhältnisse

von GrALLE, Beiträge zur Erklärung des Tra-

pezitikos und zur Frage der Echtheit, Zittau

1896, Progr. n. 568.

^) Die Rede ist läppisch in der Beweis-

führung und schmeckt nach den Künsten
der Schule, aber schon das Zeugnis des Ari-

stoteles rhet. II 19 schützt sie gegen die

Angriffe auf ihre Echtheit von Drerup a. 0.

364 ff.

^) 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.

^) Auffälligerweise heisst der Eigen-

tümer des Gespanns in unserer Rede Teisias,

bei Andokides 4, 26 aber, mit dem Diodor

13, 74 und Plutarch, Alcib. 12 stimmen,

Diomedes. Wahrscheinlich war, wie der

Herausgeber Frohberger annimmt, Teisias

der Sohn des Diomedes.
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Kreisen des Lysias feindlich gegenü})er, da dieser zu den Gegnern des

Alkibiades, des Freundes der Sokiatiker, gehörte und einige Jahre nach
jenem Rechtshandel (895 4) die uns noch erhaltenen Heden gegen Alki-

biades hielt. Isokrates, damals noch mit Piaton und den Sokratikern be-

freundet, erlaubte sich bei der Publikation seiner Rede, ») die erst nach
jenem zweiten Kechtshandel erfolgte, die vor Uericht gehaltene i{ede zu

erweitern und in dieselbe überschwengliche Lobpreisungen auf die Ver-
dienste des Alkibiades einzulegen.^) — Einen ganz anderen Charakter trägt

die erst in unserem Jahrhundert durch Mustoxydes aus dem Cod. Ambros.
415 vervollständigte Rede rcfgl uvudöatwg. Dieselbe ist 353^) von dem
Redner in eigener Sache im 82. Lebensjahre geschrieben worden, hat aber

nur die Form einer Gerichtsrede. Veranlasst war dieselbe durch eine

Chikane des Lysimachos, der ihm durch das Anerbieten des Vermögens-
tausches 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 im Falle der Weigerung Vermögenstausch {uvu'dioaic)

anbot. Nun stand Isokrates im Rufe, sich durch seine Lehrthätigkeit und

vornehmen Verbindungen ein enormes Vermögen erworben zu haben, und

es bot ihm daher jener Lysimachos zweimal Vermögenstausch an. Dar-

über 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. Der Anklang der Rede

an die Apologie des Piaton im ganzen und in Einzelheiten ist schon von

dem Augsburger Humanisten Hieronymus Wolf bemerkt worden.

269. Sophistische und paränetische Reden. Den eigentlichen

Geschichtsreden stehen der Zeit nach zunächst die schon erwähnte Pro-

grammrede xaid twy aoifiaion' und die 2 sophistischen Schulreden IJovat()ig

und 'Elbvi^q sYXMf.iiov\^) mit denen er den Sophisten'') zeigen wollte, wie

^) Die Rede des Isokrates setzt Blass
Jl 205 auf das Jahr 897; sie fällt nach 4j 40
jedenfalls vor den Wiederaufbau der Mauern.

^) Ivo Bruns, Das litterarische Porträt

S. 495 ff. erweist, dass die Rede des Iso-

krates und die Hauptrede des Lysias gegen
Alkibiades (or. 14 i^ 24— 29) so wie sie uns
vorliegen vor Gericht nicht gehalten sein

konnten, sondern lediglich litterarische Fn»-

duktionen sind. Im An.schluss daran nimmt
derselbe, um die wechselseitige Bezui^nahmc

des I.sokrates XVI 10. 11. 12. 18 auf Ly-

sias und des Lysias XIV 32, 87 auf Iso-

krates zu erklären, an, dass einerseits Iso-

krates, als er seine Rede veröffentlichte, auf

das lysianisclH' I'laidoyiT liezui; iialim, ander-

seits dem Lysias, als v.v die 14. Hede heraus-

gab, die isokratische Publikation bereitn vor-

lag. Aehnlich hatte schon Fit. N(»wack, De

Isocratis ne^l tov Cc'/oi's oratione, in Conun.

Ribbeck. 401 74 eine nachträgliche l'm-

arbeitung der Rede des Isokrates ange-

nommen.
^) Das Jahr gibt Isokrates selbst § 9.

*) BKiuiK. Fünf Abhandl. S. 84 rückt

diese Rede, weil in ihr Anti.sthenes als ge-

altert bezeichnet werde , in spätere Zeit

herab; ebenso setzt sie Bh. Kkil, Anal.

I.socr. p. i) um d. J. 366. Blass I - 74 f.

geht wieder auf das J. 893 als vernuitliche

Abfaswungszeit zurück. JuDKicn, Klein-

asiatische iStudiuji. Marburg 1892 S. 156 tritt

für 885 ein.

*) Wer die Bekam pft4?n seien, ob Gor-

gias mit seiner Helena, oder .Vna.vimenea und

Polykrates. darüber waren s<hoii die Alten

iiaih tien Argumenten unein«.
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man ein solches Thema anfassen müsse. — Paränetische Reden sind uns

3 überliefert, der Fürstenspiegel {rrgoc NixoxXbcc), gerichtet an Nikokles,

den Sohn des Euagoras, der um 374 seinem Vater in der Herrschaft von

Kypern gefolgt war; die Mahnrede an die Unterthanen des Nikokles,

yixoxÄrg betitelt, weil sie dem Nikokles selbst in den Mund gelegt ist;

die Spruch rede an Demonikos, den Sohn eines dem Redner befreundeten

Mannes. Alle 3 Reden enthalten eine Fülle schöner, ohne erkennbares

Band aneinandergereihten Sentenzen ; aber die letzte wird von Harpokration

unter snaxTcc oqxoq als Werk des Isokrates von Apollonia citiert und ent-

hält auffällige Abweichungen vom Sprachgebrauch unseres Redners, i) —
Mit den Ermahnungen an Nikokles hängt die Lobrede auf Euagoras zu-

sammen. Sie war die erste dieser Gattung, da man zuvor das Gebiet der

fyxoimcc auf Zeitgenossen ganz den Dichtern überlassen hatte ;2) 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 epjdeiktischen Reden: navrjyvQixog
, Preisrede auf

Athen, geschrieben im Sinne einer vor dem versammelten Hellenenvolk

(narrjvgig) gehaltenen Festrede im Jahre 380 kurz vor Stiftung des zweiten

Seebundes ^), JiXaTaixcg, den Platäern in den Mund gelegt, die, von den

Thebanern aus Haus und Hof vertrieben, den Schutz der Athener anflehten

(373) ; ^AqxiSaiwg^ angeblich von Archidamos in der spartanischen Volks-

versammlung gehalten,*) um die Bürger zur Ausdauer in dem Kampf gegen

Messenien zu bewegen (365) ;^) 2vn^axi^dg rj ttsqI elQrjvrig, Flugschrift aus

dem Jahre 357 oder 355, worin Isokrates der Kriegspartei des Chares

entgegentritt und ein gerechtes Entgegenkommen gegen die Bundes-

genossen befürwortet; 'AqsoTtayiTixog^ wahrscheinlich nach dem Bundes-

genossenkrieg um 354 geschrieben zu Gunsten des Areopag, indem Iso-

krates einen Ausweg aus den zerfahrenen Zuständen nur in der Rückkehr
zur alten Verfassung und in der Wiederherstellung des Areopags sah;

(DiXirrnog, Sendschreiben an den König Philipp nach Abschluss des philo-

krateischen Friedens (346), in welchem der altersschwache Greis den sieg-

reichen König auffordert, die Städte der Hellenen unter einander zu ver-

*) Die Echtheit ward zuerst verworfen von
Benseier; die Untersuchung fortgeführt von
W. Jahk, Quaest. Isocrateae, Halle 1881;
Albrecht, Philol. 43, 244 ff. u. Zeitschr. f.

Gymn., 1885 S. 95 f. Von ihrer Beliebtheit

zeugt die syrische Uebersetzung, publiziert

von Lagarde, Anal. Syr., Lips. 1858.

2) Dieses hebt mit Stolz auf diese neue
Erfindung seiner Weisheit der Redner § 8
hervor. Auch ein eyxoSixiov auf Gryllos, den
Sohn des Xenophon, soll er geschrieben
haben, nach Diog. II 55: ccXXcl xcd "EQ/uiTinog

Ev TM neQi QeocpQÜaiov xcd Zmxqutt] ("lao-

xo((Tt] em. Meier, Opusc. II 287) cftjal

FqvXXo) eyxoj^uioy ysyQcctpsrca. Auch bei dem
Wettstreit der Lobredner auf Mausollos soll

er beteiligt gewesen sein; s. Gellius X 18,

6 und Meier a. 0.

^) Das Jahr geht hervor aus § 126; über

die sich daraus ergebende politische Tendenz
der Rede s. Drerup, Philol. 54 (1896) 636

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 Teiribazos

erwecken (paneg. 134 und Diodor XIV 110)

mit der Annahme, dass der Panegyrikos

zuerst 385, dann in einer zweiten Ausgabe
380 veröffentlicht worden sei.

*) Natürlich war die Rede nicht wirklich

von Archidamos gehalten worden; dieselbe

wurde von den Alten wegen ihres ethischen

Gehaltes besonders hoch geschätzt; s. Diouys.

de Isoer. 9 u. Philostr. Vit. soph. I 17.

^) Gerichtet war die Rede gegen Alki-

damas; s. § 272.
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söhnen und die Führerrolle im Krieg gegen die IVrser zu ühernehnicu

:

Ilayccdi^vtcixtk, geschrieben 342— 339, eine schlechte Neuauflage des Pane-
gyrikos/) in welcher mit dem Lobe Athens die Verherrlichung der eigenen
Kunstrichtung in ermüdender Breite verbunden ist.

Den Reden sind 10 Briefe angefügt, über deren Echtheit das Urteil

der Kenner schwankt, die aber jedenfalls ganz im (leiste und im Stil des

Isokrates geschrieben sind.^) Dieselben sind gerichtet an Dionysios. den

Tyrannen von Syrakus, an König Philipp,-*) den jungen Alexander, an
Antipater, Timotheos (Tyrannen von Heraklea), Archidamos, die Kinder des

lason, die Archonten von Mytilene. In dem 3. Brief an l*hili])p, der nach

der Schlacht von Chäronea geschrieben ist, geht der Schreiber in seiner

Einfältigkeit so weit, auch noch nach der Niederwerfung der Athener von

einer Führerrolle des Königs in einem Ferserkrieg zu träumen. — Endlich

bewahrte man in den Khetorenschulen das Andenken an die vielen hüb-

schen Aussprüche (dnog ^ty/n ara) des Lehrers, darunter den schönen i/*c

naidffag tr^v iiir ()iXccr eivai Tiixodv rov dt xreonty y?.vxiy.^)

271. Charakteristik. Die Bedeutung des Isokrates liegt in der

Ausbildung des Stils (^t'^ig, elociitio);^) seine Perioden sind von vollendeter

Rundung; die annähernde Gleichheit der entsprechenden Glieder {.lü^uau)

geben seiner Rede jenes Ebenmass, das die Griechen in der Sprache nicht

weniger als in der Baukunst anstrebten ;ß) der Hiatus oder der Zusammen-
stoss zweier Vokale ist mit Sorgfalt vermieden;^) auch die Aufeinander-

folge gleicher Konsonanten im Auslaut des vorangehenden und Anlaut des

nachfolgenden Wortes ist ferne gehalten; ein wohlklingender Khythmus

schlägt an das Ohr des Lesenden, ohne dass doch ein bestimmtes Metrum

herauszufinden wäre; insbesondere ist am Schlüsse der Perioden ein be-

stimmter Tonfall {numerus) eingehalten; die Bedeutung der lumina oratio-

nis, 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 Müh<|^

an. Auf die Ausarbeitung des Panathenaikos hat er nach seinem eigenen

Geständnis 3 Jahre verwendet, und für sein schönstes Werk, den Pane-

gyrikos, soll er gar 10 Jahre gebraucht haben, wozu Cäcilius in dem Buche

vom Erhabenen 4, 2 witzig bemerkt, >^) dass Alexander in weniger Jahren

Asien erobert, als Isokrates den Panegyrikos geschrieben habe. Infolge

dessen fehlt seinen Reden die anregende Frische und die natürliche Kraft;

') Der Titel kommt daher, weil den att. II 2'J7.

Hauptteil der Rede das Loh Athens hildet, •') Hkudantz. (Jött. (ud. An/.. 1S7'2 S.

und weil dazu da.s nah<'nde Fest der Pan- 1 109 tf.; Nokdkn, Die antike Kunstprosa 1 18 ff.

athenäen {^ 17) Anla.s.s hot. '') Nach dieser Seite trat Isokrates in

') WiLAMo'wiTZ, Aristoteles u. Athen II die Fusstapfm des (iorgias. als d.'s.st«n

891 ff. erklärt sich für die Echtheit von 1. Schüler ihn Cicero Onit. 17») und Quintilian

2. .'). 7. 8. ni 1, 1-5, letzterer unter Herufung auf Ari-

') Von einem hi8sifj;en Feind des Redners stoteles hezeirhnen.

stammt der 80. Brief der ^'okratiker. in dem ') Bknski.i-.k. De hiatu in oratorihus

speziell das Verhältnis des Isokrates zu l'hi- atticis et hi.storicis «raecis. Freihu^^ \M\\

lipp he^M'ifert wird.
i

Blass, (lesch. d. Bereds. II 180 ff.

'j Zusammengestellt von Saippk. Ornt. ») Vgl. IMut. de glor. Athen. S.



384 Griechische Litteraturgeschichte. I. Klassische Periode.

/

ihre Schönheit ist zu sehr gemachte Zier, ihre Fülle zu wenig dem inneren

Gedankenreichtum entwachsen, i) Hübsch verglichen deshalb die Alten ^) M
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 Vollendung; der In-

halt seiner Reden dreht sich um wenige Gemeinplätze der Politik, ver-

mischt mit abgeschmackten Tiraden auf die Grösse seiner Kunst. Das
Lob der Bildung, die Ermahnung der Hellenen zum einträchtigen Zu-

sammenstehen, 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 Piaton herausforderte,

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 Piaton die

Oberflächlichkeit eines Dilettanten an.

Die Codices bilden zwei Familien; die ältere und bessere bildet der Urbinas CXI
der Vaticana (r) s. X, in welchem aber die 18. und 21. Rede fehlen (beschrieben ist der

Cod. von Martin, Le manusc. d' Isoer. Urbin., Paris 1881; dazu Drerup, Zur Textgeschichte

des Isokrates, Philol. 55, 654 ff.) ; die zweite Familie ist vertreten durch Vat. 65 vom Jahr

1063 (vi) u. Laurent. 87, 14 s. XIII {&). Beide Familien sucht auf einen gemeinsamen Arche-

typus zurückzuführen Drerup, De codicum Isocrateorum auctoritate, Leipz. Stud. 1894. Reste

stichometrischer Angaben in F 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 Mas-
siliensi, 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 rjegl eiQijvrjg steht in einem Londoner Papyrus,

worüber Kenyon, Class. texts p. 63—79. Von der Rede an Demonikos existiert auch eine

syrische Uebersetzung, worüber Baumstark, Lucubrationes Syro-Graecae, Jahrb. f. kl. Pliil.

Suppl. XXI 438 ff. - Dürftige Scholien und Inhaltsangaben bei Baiter-Sauppe p. 3— 11.

Ausgaben: Die Vulgata bildete bis in unser Jahrhundert die Ausgabe von Hieronymus
Wolf, Basel 1551; rec. Benseler-Blass, Lips, 1882. — Ausgewählte Reden mit Anmerkungen
für die Schule von Rauchenstein-Reinhardt bei Weidmann, von Schneider bei Teubner.
— Antidosis von Havet, Paris 1862.

272. Nebenbuhler des Isokrates und Vertreter der sophistischen Be-

redsamkeit waren Antisthenes, Alkidamas, Thrasymachos, 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 neql X^'^smc i] rregi xaQaxTy)Q(xiv

angeführt wird, und von dem uns die 2 kurzen Schulreden Äi'ag und
'Odvaatvg erhalten sind, 3) werden wir unten bei den Philosophen nochmals

^) W. HoEss, De ubertate sermonis Tso-

kratis, Freiburg 1892, Diss.

2) König Philipp nach Ps. Plut. p. 845 c,

Kleochares bei Phot. p. 121b, 9. Aehnhch

urteilte der Peripatetiker Hieronymus bei

Dionys. de Isoer. 13 und Philodemos Rhet.

col. 17.

^) Im Katalog der Schriften des Anti-
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zurückkommen. Alkidumas aus dem äolischen Eläu war .Schüler des
Gorgias und lehrte in Athen gleiclizeitig mit Isukrates. Gegen diesen
seinen Zeitgenossen und Kivalen ist die erhaltene Rede Tttyi ao^iaiu)v ij

TikQi [ü)y lovg YQccTiiovg h'tyovQ >'(>«^orfwi'
i) gerichtet, indem darin der Ver-

fasser als ein Haupterfordernis des Redners die Fähigkeit bezeichnet, so- i

fort 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 Messenier empfahl; in

ihm kam bereits der denkwürdige, den Anschauungen der Zeit voraus-
eilende Satz vor: tktvÜtuovg uq?xb iriniug l^tuq^ üvdtvct dovhtr i (fiaig

jitnoii^xtr. Einen weiteren Gesichtskreis hatte des Alkidamas Schrift

MovatJuv, in der unter anderm die Erzählung von dem Tode des liesiod

vorkam; es lag dem Museion der durch Beispiele beleuchtete Satz zu
gründe, dass die Dichter Kinder der Musen sind und unter dem Schutze

der Götter stehen ;2j viele Anekdoten der älteren Litteraturgeschichte gehen
auf dieses Buch des sophistischen Khetors zurück.

e) Demosthenes (383—322).

273. Wir kommen zur glänzendsten Stufe der Beredsamkeit, zur

Redegewalt der athenischen Staatsredner. Wie wir oben sahen, hatten

schon im 5. Jahrhundert die grossen Staatsmänner Athens im Gegensatz

zu denen der Spartaner durch überzeugende Darlegung ihrer Politik und

feuerigen Appell an den Patriotismus des Volkes ihren EinÜuss begründet.

Themistokles und Perikles waren nicht bloss weitsehende, thatkräftige

Staatsmänner, sie arbeiteten auch unablässig im Verkehr mit Dichtern

und Philosophen an ihrer geistigen Bildung und ti'ugen mit der Gewalt

der Rede ihre erleuchteten Ideen in die Massen. Aber in jener Zeit der

That, wo es noch keinen Buchhandel gab und kaum ein Werk in attischer

Prosa existierte, lebten die Reden der grossen Staatsmänner nur in dem
Gedächtnis der Zuhörer und Zeitgenossen fort, so dass wir z. B. von der

berühmten Leichenrede des Perikles nur durch den Historiker Thukydides

Kenntnis erhalten. Die Dinge waren inzwischen anders geworden: rasch

hatte sich seit dem Anfang des pelcfponnesischen Krieges ein blühender

Buchhandel in Athen entwickelt, =^) der für Vervielfältigung und Verbreitung

der Schriften sorgte; die Bürger, auch die schlichten und armen, verstanden

sich nicht bloss auf die Handhabung der Watfen, sondern auch auf

Lesen und Schreiben; die Lesesucht war so gross geworden, dass selbst

sthenes bei Diog. VI 15 werden ausserdem ' 'llaiöt^ov zu gründe lag. wunle aus »•iii.in

efülirt: '()oi'aioi> dnoXoyUc, n€()i tun' dixo- alten l'apvrus ans Licht gebracht von Ma-an

YQiafiDy rj Ava'ncg xui 'Mox(»«r//c. Ti(tos roi' haffy, C'uniiinghani Menioirs ISÜl tal». X.W
'hoxoüroiiq (ijuuQivQof. ^) Mit Athen konkurrierte zumeist Si-

•j Die Rede steht im 5. Bande von
|

kilien, wo die Werke des Herodot (daln-r

Bkkkek's Grat. Attici p. f578— Ü. — Ein Hruch-
j

7/()of)V;ror Hnrolov), des Theognis (daher zum

stück einer anderen Rede gegen Isokrates
[

Sikilier gemacht i, des Kpicharm (daher bei

ward aus den Papyrus Erzherz. Rainer ans ' Aristot. i'oet '.i für iilter als (lie attis«hen

Licht gezogen.
^) Vahlkn, Der Rhetor Alkidamas, Stzb.

d. Wien. Ak. 1.^(51 S. 491-528. — Ein

Bruchstück, das dem dyuiy '<\utj(jov xui

Handbuch der klanH. AltrrtuniswiHHenm'han. VII. U. Aull. 25

Komiker ausgegeben), des lMiil«)la«>s (von

Piaton in >ikilien gekauft). IMaton u. a. er-

schieucil.
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Tragödien und Dithyramben zum Lesen gedichtet wurden, i) Was Wunder,

wenn nun auch die Staatsmänner mit geschriebenen Reden sich an das

Volk wandten, um auf solche Weise in nachhaltigerer Weise auf dasselbe

zu wirken und in weiteren Kreisen für ihre politischen Ideen Propaganda

zu machen. Von diesem Standpunkt aus sind die publizistischen Werke
des Xenophon über den Staat der Lakedämonier, über die Staatseinkünfte,

über Agesilaos, zu beurteilen, von diesem auch die in die Form der Rede

gekleideten Mahnschriften des Isokrates; sie repräsentieren die Anfänge

der Publizistik und Flugblätterlitteratur. Aber man war doch damals noch

nicht zum papierenen Zeitalter der Zeitungen und Tageblätter herabge-

sunken ; der Staatsmann, der wirklich etwas leisten und durchsetzen wollte,

durfte sich nicht auf das Schreiben von Broschüren und Artikeln be-

schränken, er musste auch selbst vor das Volk im Ratsaal und auf demi

Markte treten und mit hinreissender Beredsamkeit die Stimmen für seine

Politik gewinnen. Von den alten Staatsmännern unterschied er sich nurj

dadurch, dass er auf doppelte Weise, durch die gehaltene und durch diel

geschriebene Rede auf das Volk einwirkte. Gelegenheit aber zu solchem

doppelten Redekampf boten zumeist die Parteiungen und politischen Stürme,

welche in der Zeit des Philipp dem Untergang der hellenischen Freiheit

vorangingen. 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 redegewaltigste von allen war
lemosthenes, aber neben ihm hat die Zeit noch eine ganze Reihe be-j

deutender Redner hervorgebracht.

374r. Leben des Demosthenes.^) Die Herkunft des Demosthenes]

drückt sich in dem Formelvers aus Jr^^ioa^tviiq Jr^fxoa^erovg Tlaiavisvgl

TÜS' dnsv. Der Vater des Redners war Besitzer einer Waffenfabrikl

[jiaxcciQOTioioq)^ in der 30 Sklaven arbeiteten, 3) und hatte ausserdem noch!

durch Pfändung eine Stuhlfabrik mit 20 Arbeitern erhalten. Das Geschlecht]

der Mutter stammte aus dem Skythenland. ^) Als Geburtsjahr lässt sich]

^) Sie heissen bei Aristoteles, Rhet. III

12 p. 1413 b, 13 Lesedramen {dvuyvoiarixä).

^) Die Quellen^ gedrucklT'bei Wester-
mann Biogr. gr. p. 281—312 und Quaest. De-
mosth. IV, sind: Ps. Plutarch im Leben
der 10 Redner, mit dem im wesentlichen
Photios cod. 265 stimmt; Plutarch, Vita
Demosth. (Gebhard, De Plutarchi in vita

Dem. fontibus, München 1880; Sturm, De
fontibus historiaeDemosthenicae, Halle 1881);
Dionysios ad Ammaeum c.4u. 10 (wichtig
für Chronologie der Reden) und nsQi deipö-

TTjiog Jr]fxoatferovg', Ps. Lucian, Dem.
encom.; Libanios, Vita et hypothesesDem,;
Zosimos, Vita Dem.; anonyme Vita ; S u i d a s

,

3 Artikel. Die uns erhaltenen Biographien
gehen auf die Reden des Demosthenes und
seiner Gegner und die biographischen Nach-
richten des Demetrios aus Phaleron (siehe

Dionys. de Dem. 53), Hermippos und Satyros
zurück. — Neuere Bearbeitungen: Schäfer,

Demosthenes und seine Zeit, 3 Bde., Leipz.j

1856, 2. Aufl. 1889 nach dem Tod des Ver-

fassers; Blass, Gesch. der attischen Bereds.l

im 3. Bde; Köchly, Populäre Vorträge über]

Demosthenes, in Ges. Reden; Hüg, Demo-
sthenes als politischer Denker, in Studien|

aus dem klass. Alt., Freiburg 1881; Maur.I
Croiset, Les idees morales dans reloquenceJ

polit. de Demosth., Montpell. 1874; Bredifj
L'eloquence politique en Grece, Demosthene,|
Par. 1879; Bougot, Rivalite d'Eschine et

Demosthene, Paris 1891.

^) Auf die Abkunft von einem Schmied!
spielt an Juvenal X 130: quem pater ar-j

dentis massae fuUgine lippiis a carbone .

ad rhetora misit.

'*) Dinarch adv. Dem. 15 schilt ihn des-

halb einen Skythen. Curtius, Gr. Gesch^
111 549: „Die ausserordentliche Spannkraft

seines Geistes mag damit zusammenhängenj
dass etwas von dem Blute der nordischen]
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aus den eigenen Angaben des Hedners das Jahr 883 berechnen. i) Der
junge Demosthenes hatte nocli nicht das 8. Lebei^sJaFr erreicht, als sein

Vater starb und durch Testament 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 15 Talenten,
statt es durch gute Verwaltung zu verdoppeln, fast ganz durch, so dass
es die erste Handlung des volljährig gewordenen Demosthenes war, seine Vor-
münder, zunächst den Aphobos, vor Gericht zu ziehen (304). Die nötigen
Rechtskenntnisse und rhetorischen Kunstgriffe hatte er sich bei Isaios er-

worben, als dessen Schüler ihn Herrn ippos bei Dionysius de Isaeo 1 be-
zeichnet. Die beiden Reden, die Anklagerede gegen Apliobos und die

Replik auf dessen Verteidigung, sind uns noch erhalten, und so über-

zeugend 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 Prozess ein anderer gegen
Onetor, den Schwager des Aphobos, der, als es zur Pfändung kam, ein

Grundstück des Aphobos als Unterpfand für die nicht zurückbezahlte Mit-

gift seiner von Aphobos geschiedenen Schwester in Anspruch nahm. Auch
die Rede gegen Onetor ist uns erhalten, der Ausgang des Prozesses aber

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 Verhält-

nisse, durch die Nötigung, ah einen Ersatz des verlorenen Vermögens zu

denken, auf die Bahn eines Äoyoyocaj og oder Sachwalters gedrängt. Auf

diesem Wege fand er aber zugleich Gelegenheit, sich in der Bered-

samkeit praktisch zu üben und die Aufmerksamkeit des Volkes auf sich

zu lenken, wie später auch Cicero durch die Thätigkeit 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 K^ortrages fügen. Er schrieb eben bloss die Reden,

damit der Angeklagte oder Kläger sie vor Gericht vortrage; nur in der

Rede für Phormion^egen Apollodoros scheint er selbst in der Eigenschaft

eines Fürsprecher^(f3'ri7yyoooc) vor den Richtern aufgetreten zu sein.^) Im

übrigen muss er grossen Anklang und Erfolg mit seiner Advokatenpraxis

gehabt haben. Zahlreiche Reden in Privatangelegenheiten, die bis zum
Jahre 345 herabreichen,*) sind dessen Zeuge, und doch hat er gewiss nui-

einen ganz kleinen Teil seiner gerichtlichen Reden der Veröffentlichung

wert gehalten. Wenn ihm der Vorwurf der Zweideutigkeit und des Ver-

Völker in seinen Adern floss. Auch der
|

^j Dass der avyijyoQOi nicht Deniosthe-

geistesvervvandte 'I'hiikydidcs stanimic niiit- nes, sondern ein anderer war. nimmt Bi.ass

terliclierseits von einem nordisclicn Mar- III .'^0 an.

barenvolk." *' Di^' Privatrede ;r(<o\- '/•«(»•< :i:i«»' fJlllt

•) In Betraclit kommt hesondjMS 30, 17 , erst 380. ist aber unecht. DemostheMos bo-

u. 2 1, 104; 8. Hlahh III 7 ff. Sciiäfkk III merkt selbst 32, 32: fuui atu;if,it;xey «V
2, 38 ff. ov 7if(n tah' xniiciy Xfyny t'n)^(fut;y, ittjjf

^) Darauf führt Aischines in Ctes. 173:
|

n(>o(r ^V TtQuyuu hhoy n()oafXt;Xvtityat. Vgl.

ix rQtrj()((o](ov XoyoyQÜtfoq üyeffüyt], tu na- jedoch Hi.ass III 30.

tQtnu xt(H(yEh'((STioq 7i{)Ohutyoq.
j

25*
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rates der Sache seines Klienten an die Gegenpartei gemacht wurde/) so

beruht dieses wohl nur darauf, dass er für und gegen ApoUodor, den

reichen Bankpächter, auftrat (Rede 36 für Phormion, Rede 45 gegen

Stephanos). Dieses that er aber bei verschiedenen Prozessen, nicht bei

demselben Rechtshandel ; auch kommt entschuldigend für ihn in Betracht,

dass inzwischen Apollodor durch sein kräftiges Eintreten für die Politik

des Redners ein Anrecht auf dessen Gefälligkeit gewonnen hatte. Dass

daneben Demosthenes auch als Lehrer der Beredsamkeit wirkte, erfahren

wir nur aus Aischines I 117 und 175, hat aber bei der in Athen her-

kömmlichen Verbindung der beiden Thätigkeiten eines Redners und eines

Heranbildners von Rednern durchaus nichts Unwahrscheinliches.

275. Die Thätigkeit als Sachwalter bildete die Stufenleiter, auf der

Demosthenes zur höheren Stelliing 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, welclie die öffentlichen Angelegenheiten berührten.

Die erste Rede derart war die über den trierarchischen Kranz (ttsql tov

CTecfävov rf^g TQiriQaQxiao), die er 359 nachher "Ni^derTäge' der"Athener im

Seetreffen bei Peparethos zu Gunsten eines Unbekannten 2) hielt, der von

dem Senate nach dem Gesetze den Kranz verlangte, weil er zuerst seine

Triere fertig gestellt hatte. Schon im folgenden Jahr (358) soll er nach

Aischines 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 4 grossen staatlichen Gerichtsreden, die er veröffentlichte

und in denen er zu den öffentlichen Angelegenheiten durch Klagen wegen
gesetzwidriger Anträge (yQcccpal rrafjavöfxcov] bestimmte Stellung nahm.

Zuerst schrieb er 355 für Diodoros eine solche Anklagerede gegeiKAndrotion,

weil dieser eine Bekränzung des Rates der Fünfhundert beantragte, wiewohl

derselbe während seines Amtsjahres nichts für die Flotte gethan hatte. ^)

Daran schloss sich die Rede gegen Timokrates, einen Genossen des Andro-

tion, der zu Gunsten 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, in einer öffentlichen Prozess-

sache mit der Rede geg en Leptines auf (355/4). Dieser hatte, um der

finanziellen Bedrängnis des Staates abzuhelfen, die Abschaffung der Steuer-

befreiung {aTtlaia) für alle mit Ausnahme der Nachkommen der Tyrannen-
mörder Harmodios und Aristogeiton beantragt. Demosthenes, der bei 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

'} Aisch. II 165; Plut. Dem. 15.
'^) Nach Libanios war es Apollodor, was

man daraus vermutet zu haben scheint, dass
die Rede mitten unter solchen steht, welche
für Apollodor gehalten wurden, Ueber die

Rede, deren Echtheit bestritten wird, siehe

Kirchhoff, Rede vom trierarchischen Kranz,

Abhdl. d. Berl. Ak. 1865 S. 65—108.
^) Dionys. ad Amm. 4 nennt sie die

erste öffentliche Rede, indem er die Rede
wegen des trierarchischen Ki-anzes ausser

Betracht lässt.
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belohnen und auf solche Weise die andern zum Wetteifer in Erfüllung der
Bürgerpflichten anzuspornen. i) In die auswärtige Politik grift" die 4. öffent-

liche Rede xaiu^ioKSioxoniovc ein (852), in der er, gegenüber dem Aristo-

krates, der besondere Vergünstigungen für den Odryserkönig Kersobleptes
und dessen Schwager Charidemos beantragt hatte, den Satz verfocht, dass
Athen am besten seine Besitzungen im Chersones behaupttMi könne, wenn
es den Zwiespalt und die Eifersucht der angrenzenden thrakischen Fürsten
möglichst nähre. Diesen Reden schliesst sich die Rede gegen Meidias von
der Ohrfeige (nfol tov xordvhw) an, mit der Demosthenes 348») den
Meidias, der ihn als Choregen beschimpft und damit das Fest gestört hatte,

zu belangen gedachte. Die Rede wurde indes nicht gehalten, da es Demo-
sthenes noch in letzter Stunde vorzog, einen Vergleich einzugehen und die

Klage fallen zu lassen.^)

270. Inzwischen hatte Demosthenes auch direkt als Volksrednei- in

die Politik einzugreifen begonnen, und wir kommen somit zu seiner bedeut-

samsten Thätigkeit als leitender Staatsmann und Verfasser von Volks-
reden (Sr^turjogfai).^) Zur Zeit seines ersten Auftretens waren die Vor-

hältnisse 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). So-

dann war Athen durch den unglücklichen Ausgang des Bundesgenossen-

krieges (357— 5) fast all seiner auswärtigen Besitzungen beraubt und auf

den dürftigen Besitz von Lemnos, Imbros, Skyros und der Südküste des

thrakischen Meeres 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 EubuloSj der, hoch-

fahrenden 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 Wollens 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. phili})pischen Rede (351)

war überhaupt sein politisches Auftreten mehr ein gelegentliches, aus dem

noch nicht die feste Richtung auf ein bestimmtes Ziel hervortrat.

') Die Rede ward mit der Oegenrede
des Khetors Aristide.s herausgegeben und
erläutert von F. A. Woi.r, Hallo 1790.

^) Nach § 154 war er (fvo xm xQi(iy.ni'.

itt hrj alt, was Schäfer in reaactQu x. tq.

linderte; s. Höckh. Zeitverhältnisse der dem.

erst nach seinem Tod aus seinen PapitMon

herausgegeben wunb«; über diese Kontroversu

8. HüTTNKR, .lahresb. d. klass. Alt. 1SS7 S.

218 f.

*) L. Sprnoel, Die Demeuorien des De-

mosthenes. Abhandl. d. b. Ak IX (ISCO);

Rede gegen Meidias, (Jes. Sehr. V 15:^—205.
| Hartkl. Demosthenische Studien, St/.b. der

^) Strittig ist es, ob Demosthenes die Wien. Ak. 1877-8.
Kede herausgegeben hat, oder ob dieselbe

|
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Die Volksreden, die er in jenem vorbereitenden Stadium seiner politi-

schen Thätigkeit hielt, waren nachfolgende: In der trefflich disponierten

Rede m-i/i fr<7//<o£/ojjr (über die Steuerverbände) suchte er 354, als ein Krieg

mit dem Perserkönig auszubrechen Jrolite, 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),

als Gesandte der Spartaner und der von denselben hartbedrängten Stadt

Megalopolis in Athen erschienen waren, warnte er in der Rede t'Trt^ Mbyalo-

TToXnwi vor einem unbedingten Eintreten für die Megalopoliter und empfahl

eine blosse Aufforderung zum billigen Ausgleich an die streitenden Par-

teien. Ähnlich 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 vTttQ rrjg ^Poöimv noXiTsiaq (351) tritt er

schon für eine aktivere Politik ein, indem er den alten Gedanken, dass

die Athener sich als ein Bollwerk der Demokratie hinstellen müssten, auf-

nahm und der Unterstützung der Demokraten von Rhodos gegen die von

Mausollos begünstigten Oligarchen trotz der im Bundesgenossenkrieg be-

wiesenen Undankbarkeit der Rhodier das Wort redete.

277. Von da an konzentrierte sich die ganze politische Thätigkeit

unseres Redners um die Abwendung der grössten Gefahr, die Athen und

ganz Hellas von Norden, von dem König der Makedonier, drohte. Demo-
sthenes 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 ihrem Schlafe aufzurütteln und die Gegenpartei des Eu-

bulos, Aischines, Philokrates, Demades niederzudonnern. Die erste Rede,

n C^I die er in dieser Richtung hielt, ist die 1. philippisch e Rede, gehalten

351 bald nach dem Zuge gegen Pylä, auf den § 17 angespielt ist. Mit

Einsicht und Kraft, ohne Rücksicht auf den Beifall der genusssüchtigen

Menge mahnte er zur Rüstung, namentlich zur eigenen Beteiligung der

Bürger, die wenigstens ^M des Heeres stellen sollten. Ernst in der Kriegs-

führung that in der That 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. Auf-

fälligerweise nahm Dionysius ad Amm. 4 an, dass mit § 30 unserer Rede

eine neue Rede beginne, wahrscheinlich verleitet durch die Überschrift

IloQov anodsi^ig, die aber nicht eine neue Rede einleiten sollte, sondern der

eingelegten Urkunde galt.i) In die nächste Zeit fallen die 3 o lynthj^

? sjihan.. Reden, von denen die letzte im Jahre 349/8 gehalten wurde.

Philipp begann schon 351 Olynth, die mächtigste Stadt der Chalkidike,

zu bedrängen, und die Athener, wohl einsehend, dass es sich dort um ihre

vitalsten Interessen handle, sandten im ganzen 3 Hilfskorps zum Entsatz

der bedrängten Stadt ab ; aber die Situation bei der 1. und 2. Rede ist

im wesentlichen die gleiche, 2) und nur zwischen die dritte und die beiden

f

^) Baran, Die einheitliche Komposition 1 ^) Schon 1, 2 u. 17 ist, wie Hartel,
der 1. phil. Rede, Wien. Stud. VI 173—205.

|
Dem. Stud. I 15 hervorhebt, aller Nachdruck
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ersten Reden fiel ein kleiner Erfolg der athenischen Hilfstruppen.') De-
mosthenes trat mit aller Kraft für eine entschiedene Hilfeleistung ein,

und die markige Wucht der Sprache stempelt die 3 kurzen Reden für

Olynth zu den vorzüglichsten Erzeugnissen der demosthenischon Bered-
samkeit. Aber die Anstrengungen des Redners blieben ohne Erfolg; er
selbst wagte_es nicht, einen förmlichen Antrag auf Verwendung derTlieater-
gelder__für Kriegszwecke zu stellen,^) und ehe sich Athen zu einer that-
kräftigen Hilfeleistung mit einem Bürgerheer aufraffte, fiel die Stadt durch
den Verrat der beiden Reiterführer Lasthenes und Euthykrates in die Ge-
walt 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 Kunst-Industrie 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 Jahre lang fortdauernde

Verwüstung griechischen Landes durch die gegenseitigen Raubzüge der

Phokier und Thebaner war gewiss nicht bloss einem unpraktischen Friedens-

freund 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 einem Separatfrieden

mit Athen geneigt zeigte. Unter solchen Umständen beschloss Athen auf

den Antrag des Philokrates hin eine Gesandtschaft von 10 Männern an

den Philipp zur Einleitung von Friedensverhandlungen abzuordnen, und

nachdem diese über die zu erwartenden Friedensbedingungen günstigen

Bericht erstattet hatten, durch dieselben Gesandten den Frieden zu rati-

fizieren und den Philipp zu vereidigen. So kam 34(j der Friede des Philo-

krates zu stand. An seinem Zustandekommen hatte Demosthenes mit-

gewirkt; denn er war beidemal zugleich mit Aischines Mitglied der Ge-

sandtschaft, und wenn er auch mit seinen Kollegen in Bezug auf die Lang-

samkeit der Reise und die Schönfärberei der Berichterstattung nicht ein-

verstanden 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

darauf gelegt, dass die Bürger selbst in das

Feld ziehen sollen; es war also wahrschein-

lich damals schon die Absenilung von f^öldner-

tnippen vorausgegangen.
') Dem. 3, 85. Dionys. ad Amm. hatte,

wohl durch Philochoros Nachrichten von den
verschiedenen Hilfs/ügen verleitet, einen

grösseren Zwischenriium zwischen der 1. u.

2. Rede angenommen und die 2. vor die 1.

gesetzt. Ihm ])flichtete in neuester Zeit

Ungku, Zeitfolge der 4 ersten demosthen.

Reden gegen Philipp (Stzb. d. b. Ak. 1880

S. 273 t\.) insofern bei, als er die 1. olyntli.
|

Rede im J. 352 vor der 1. philippischen ge-

halten sein liess; dagegen Hakan, Zur Chro-

nologie des eubüisciien Krieges und der

olynthischen Reden des Dem., Wien. Stud.

Vll 190-231.
'•') Bloss eine Anregung entluilt Olynth.

3, 10; einen förmlichen Antrag hatte im

Frühjahr 319 bei der K.xpedition nach Kuböa

und Olynth Apoilodor gestellt, dtTsolbe war

aber infolge der Anklage des Stephanos wegen
gesetzwidrigen Antrags nicht durchgedrungen

(in Neaer. 3 f.).
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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 Regi-

mentern sofort gegen Thessalien in Bewegung und nahm in Ausführung

eines Amphiktionenbeschlusses an den Phokiern, den vormaligen Bundes-

genossen der Athener, blutige Rache für ihre Frevel. Über eine solche

Treulosigkeit, die so gar nicht den verlockenden Vorspiegelungen der Ge-

sandten entsprach, geriet man in Athen ausser sich, war aber ihr gegen-

über vollständig ohnmächtig, da man keine Macht hatte, dem Philipp ent-

gegenzutreten, 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 PhiUpp bestochen,

den ungünstigen Frieden herbeigeführt hätten. Zuerst fiel der Hauptan-

stifter Philokrates; bald kam auch Aischines an die Reihe, gegen den

Timarchos und mit ihm Demosthenes eine Klage wegen Truggesandt-
schaft {TiaQccTTQeaßtiag) 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

arii^iog das Recht öffentlicher Klage verscherzt habe. So kam der Prozess

gegen Aischines erst 343 zur Verhandlung; die Anklagerede des Demo-
sthenes 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 H 86

sieht, kamen in der wirklich gesprochenen Rede des Demosthenes Dinge

vor, die in der geschriebenen und uns erhaltenen nicht stehen, i) 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 überlisten Hess, 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 Friedenslockerung, 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 that er 346 mit

der Rede tisqj €iQ7']vrjg, in welcher er von der Opposition gegen die Auf-

nahme Philipps in"^en Amphiktionenbund abriet. Nach und nach aber

^) Ueber die neuere Litteratur hierüber

s. HüTTNEB, Jahresb. d. klass. Alt. 1887,

217 f.

2) So ein Gewährsmann des Plutarch
Dem 15; Plut. selbst und vielleicht auch

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 308 f.
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stellte er sich immer entschiedener an die Spitze der antimakcdnnischen
Partei, indem er die Umtriebe I*hilipps aufdeckte und ihm di<' Schuld des
Friedensbruches zuzuschieben suchte. Die in diesem Sinne von Demosthenes
gehaltenen und zur Verbreitung seiner Gedanken auch durcli Abschriften
veröffentlichten Reden sind: di^L2uil'i^tpP''-^<^'^^<' I^ede(342), die Rede über
die Angele_genheiten im Che r so n es (:i41). di(> 'är"phi lippische ~Kede
(341). Von diesen ist weitaus

i|,^e schönste u nd kraft voll.ste"7l[e :\. phihppi^^ch»,

l^de, von der uns zwei, schwe'Ticr Teide auf Demosthenes selb^f /mli.k-^
gehende Rezensionen, eine kürzere und eine erweiterte überliefert sind.')

Ausserdem haben wir aus jener Zeit noch 4 Reden, deren Echtheit zweifel-

haft ist: erstens die über Hal onnesos, ein Inselchen,"^ 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 einem
radikaleren und derberen Vertreter der Kriegspartei, ^) wahrscheinlich von
Hegesippos, dem sie nach der Hypothesis des Libanios^) von einem Teil

der alten Gelehrten zugesprochen wurde. /^Die zweite verdächtige Rede
ist die 4. philippische, in die ganze Paragraphen aus der Hede nt-Qi iwv

€1 Xi-gaoir^dfo übertragen sind, in der aber auch mehreres, sonst nicht

bekanntes, wie über 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 Rhetor her. dereine Ausgabe

der phihppischen Reden ohne die Rede über die Angelegenheit des Cher-

sones besorgte und dabei Papiere des Demosthenes über konzipierte, aber

nicht veröffentlichte Reden mitbenutzte. Unecht ist drittens auch die Rede

TTQos jt]v entaToXiy i:r]v WiXittttoik in die gleichfalls mehrere Paragraphen

aus anderen Reden eingelegt sind.'') auf die Sache selbst aber, die Zurück-

weisung der von Philipp in dem Brief erhobenen Beschwerden, wenig ein-

gegangen ist. Dieser Brief selbst ist mit der Rede erhalten ; schwankend

aber ist das Urteil über seine Echtheit. Aus der Rede des Demosthenes

ist er sicher nicht von einem späteren Khetor zusammengestellt; hat ihn

ein Rhetor fingiert, so hat derselbe dazu jedenfalls die zeitgenössischen

Geschichtswerke des Theopomp und llieronymos von Kardia benutzt.^)

*) Die kürzere liegt uns im cod. - vor,

nach dem die Rede von Westermann in

seiner Ausgabe abgedruckt ist. Die kürzere

Fa.ssung liegt auch den stichonietrischen

Angaben der Attiknsausgabe zu (iriinde;

8. Christ, Die Attikusausg. des Dem. 5') ff.

Ueber die 2 Redaktionen handelt Dräskke,
Ueberlieferung der '?. pliil. Rede des Dem.,

in Jalirb. f. Phil. Siij»|»I. VII. Neueniings

weist auch A. Si'knuki.. St/.b. d. b. Ak. 1SS7

S. 272 ff. nach, dass die länger«' H«Mhikfion

nicht von Dem., sondern von unverständigen

Interpolatoren herrührt.
-') üel)er die Krchtlialterri des Hedners,

der dem Volke riet di«- ani;('l)<)t«MU' Insrl

nicht anzunehmen, wenn I'hili|>i»ii.s dieselbe

ihnen geben {^t(Urrtt), nicht zurückgeben
[('(no&i(föi'f(i) wolle, machte sich selbst auf

der Bühne der Komiker Antipham-s bei

Athen. 22.S e lustig.

^) Dem. spricht nicht so derb wie der

Verf. der Rede § 4'>
: firrfo tufk ror fy-

xt(fC(Xoy tv toti: X()ot(i(foi<: xai uij (y rnK
7irf(»i'«K" xftTf(7jfnrtit;unnv ffnofire.

•*) P'ibenso von Ilarpokrafion u. 11; tjain-

Ttoc und von l'hotios bild. p. ilUa. 11.

^) Darunter, wa.s für die Kthtln'it.sfrage

von Relang ist, Jj l-"^ eine Stelle aus dem
missverstandenen Paragraph 17 der Hodo

über llaloniies.

*') I{r»iiNi:Ki:, Denjosthenes, hykuru'. Hy-

perides S. •1S2 (507 verteidigt di»» K<htluMt

'J

.-'l
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Endlich ist eine allgemein gehaltene und daher chronologisch gar nicht

fest datierbare Deklamation rrfol avird^fwc auf uns gekommen, in der für

Aufhebung der Theorikenkasse plädiert wird.

*2S0. Zur offenen Kriegserklärung kam es auf Betrieb des Demosthenes

340. als Philipp die den Athenern verbündeten Städte Perinth und Bj^zanz

am Bosporus angriff. Anfangs waren die Athener glücklich; der Bered-

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 ver-

hängnisvollen Kiederlage die Hände nicht in den Schoss; er hielt nicht ^
bloss die Leichenrede auf die Opfer der Vaterlandsverteidigung, i) er be-

antragte auch dTe Ausbesserung der Mauern und trat selbst in die be-

treffende Kommission ein. wöFei er zu den vom Staate ausgeworfenen

Mitteln noch Geld aus seiner eigenen Tasche zuschoss.^) Wegen dieser

Verdienste beantragte Ktesiphon im Jahre 3^6 kurz vor J^hilipps Tod 3)

eine öffentliche Beki'änzung des Demosthenes und zwar, um die Demon-;

stration 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 Ge-

setzwidrigkeit belangte. Der Prozess verschleppte sich, man weiss nicht

warum, 6 volle Jahre und kam erst im Jahre 330 zur Verhandlung. Die

Klage war äusserlich gegen Ktesiphon gerichtet, sie galt in der That aber

dem Demosthenes und der von ihm vertretenen Politik: sie hängte sich

an Xebenpunkte. 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 ver-

dienen, 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 gegen-

überstehenden Parteien, der käuflichen Friedensfreunde und der unge-

beugten Verteidiger der Ehre des Vaterlandes, gefallt werden sollte, durch

von Rede und Brief. Schon Pliilochoros

kannt-e den Brief nach Dionvs. ad Amm. 11.

Vgl. W. NiTSCHE. Progr. d. Sophiengymn.
in Berlin. 1876.

^) Dem. de cor. 285. Der erhaltene
STt ITä<flog indes ist unecht, ist ein klägliches

üachwerk eines unbekannten Rhetors mit
Benutzung des platonischen Menexenos und
des Hvjtereides: s. SchIfeb III 38

^1 Die Angaben über den von Demo-
sthenes geleisteten Zuschuss weichen von
einander ab. Nach Aesch. in Ctes. 17 be-

trug er 100 Minen, nach dem Ehrendekret
für Demosthenes bei Ps. Plutarch p. 851

^ei 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 lilinen für den freiwillig über-

nommenen Weiterbau {egyoy sisigyaofieiov

Aesch. Ctes. 17) der Graben' An der

Hauptstelle, de cor. 113 heisst es in 2" rnVi;.

Xwuiva edioxa. in B sachlich richtiger T((t'7]-

kwuüa ineöioxa. So stellt die Sache dar

Reich, in Abhdl. zu Ehren Christ S. 286—91.
3j Aesch. 3, 219; fälschlich lassen Ci-

cero de opt. gen. erat, und Plut. Dem. 24.

die Klage schon vor der Schlacht von Chä-

ronea angebracht sein; s. BörofEKE. For-

schungen 587 S, und Schäfer 111 78.
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die Kunst der beiden Redner, die sich einander im entscheidenden Rede-
kampf massen. des Anklägers Aischines und des Verteidigers Demosthenes.
Cicero sagt in der seiner Übersetzung der demosthenischen Rede voraus-
geschickten Einleitung: ad (piful iudirium roncursus diritur e iota Graeeia
factus r.svsy; quid oiiin tarn out visfndum auf audifndum fuif quam summorum
oraforum in gravissima causa arruntfa et i)iimiritiis inctnsa cotittniinf Beide
Reden sind uns erhalten

; die demosthenische, die Rede v^m Kra^^ \**^{^

GT^qchov, nicht vTito ait^if.)^ ist ein unübertroffenes Meisterstück, in welcher
der Redner durch geschickte Anordnung die schwachen Punkte verkleidet»)

und mit der Verteidigung seines Klienten die Verherrlichung seiner Ver-
dienste und die moralische Zermalmung seines Üegners verbunden hat:
sie ist ein glänzendes Denkmal des Patriotismus und zugleich der Bered-
samkeit des Mannes, der durch seine flammende Vaterlandsliebe und hin-

reissende 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
Glänze so sehr die Streitigkeiten der Griechen untereinander und die ohn-
mächtigen Versuche einer Auflehnung gegen die makedonische Oberherr-

schaft, dass auch ein Politiker von dem Scharfblick und der Redegewalt
des Demosthenes nichts auszurichten vermochte. Es fällt zwar in jene

Zeit-^) die unter seinem Namen umlaufende Rede tt^oi twv nonz A'ß.t^ardoor

avvi}i^xun\ die eine Aufforderung zum Aufstand gegen die Makedonier

wegen Bruchs der Verträge enthält : aber dieselbe ist, wie bereits die Alten

sahen, ^) 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

') Den schwachen Punkt bilden die

rechtlichen Seifeh der Frage ;~diese sind in

die Mitte genommen, so dass Demosthenes
durch Darlegung seiner Politik der Ehre
und des Patriotismus im ersten Teil die

Richter für sich einnimmt und im dritten

diejenigen, welche durch die schwache Recht-

fertigung der Rechtspunkte wankend gewor-
den waren, wieder für sich gewinnt und
durch das Pathos des Epilogos zur bedenken-
losen Parteinahme fortreisst.

-) L. Sfengkl. Demosthenes' Verteidigung
des Ktesiphon, Abhdl. d. b. Ak. X (LSÖo);

Reich, Beweisführung des Aeschines in

seiner Rede gegen Ktesiphon, 2 Progr. von
Nürnberg 18?^4

—
'); Fox. Die Kranzrede des

Dem., Leipz. 1880. Ueber die Redaktion der

Rede Kirchhoff, Die Redaktion der demo-
sthenischen Kranzrede, .Abhdl. d. pr. Ak.

1875; Alb. Rabk, Die Redaktion der demo-
sthenischen Kranzrede. Diss. (J

*) HüHNEKE. Forschung«'!! I

Spengel, Hlass setzen die Rede vor Ihrbens

Zerstönmg im Sommer ^^;>.*» ; hiniregen S. '•^-

FEK 111 191 in .S80, ebenso WiNPEi. Dr i -

tione Demosthenis decinia septinia. '

1H81, und KoKMTZKK. Ztschr. f. östr. «is-
:

1882 S. 249—70.
*) Nach Libanios in »ler Hvp^Uhesis

fanden einige in ihr den C'hamktor des

Hypereides.
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untersucht wurde, fand sich ein bedeutendes Defizit, und entstand der Ver-

dac'lit, 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 [imv ömQodoxijadvTMv). Auf dieser stand

auch Demosthenes mit 25 Talenten. i) Die Sache kam darauf vor Gericht

und da Demosthenes nicht leugnen konnte, Geld empfangen zu haben, und

nur behauptete, dasselbe nicht für sich, sondern für die öffentlichen Be-

dürfnisse der Stadt erhalten zu haben, so verurteilten die Richter, ohne die

Sache näher zu untersuchen,^) den Redner zu einer Geldbusse von 50 Ta-

leaten (324). Da er die Summe nicht bezahlen konnte, so entfloh, er nach

Aegina und weiter nach Trözen. Seine Rechtfertigung und Bitte um Rück-
berufung, die den Inhalt des zweiten an das Volk und den Rat der Athener

gerichteten Briefes bilden, fruchteten nichts ; eine Wendung 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, an und ward bald feierlich auf Demon's 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 An-
tipater rissen ihn vom Altar. Glücklicherweise hatte er Gift in einem

Siegelring oder Schreibrohr bei sich, so dass er sich durch freiwilligen Tod
den Insulten seiner Feinde entziehen konnte.^) So starb Athens grösster

Redner im Oktober 322, nachdem er in seinen letzten Jahren ein ähn-

liches Geschick, wie später der grösste Redner Roms zu erleiden gehabt

hatte.

282. Kunst des Demosthenes. Die Sache hat es mit sich ge-

bracht, dass wir in die Darstellung des Lebens unseres Redners auch

schon die Aufzählung seiner Reden und Bemerkungen über seine red-

nerische 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,*) 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 Ent-

^j Plut. Dem. 25 erzählt nach feind-

seliger Quelle die Anekdote von dem gol-

denen Becher, der bei der Musterimg dem
Dem. in die Augen gestochen sei, und den
ihm Harpalos dann 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

:

ov^ x^TTo avräy^rjq ecfQCit,ov, alV vn'' ugyv-

2) 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.

3) Jr]y.oa6svi]g inißio^uioc ist dargestellt

auf einem in England befindlichen Terra-

kottarelief; s. Baumeister, Denkm. 425.

^) Dionys. de Isaeo 1 ; Schäfer T 254 ff.
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schiedenheit, mit der er in einer Zeit der Verweichlichung und des Klein-
mutes für die Ehre und Freiheit seines Vaterlandes eintrat, in dem Feuer,
mit dem er seine Ideale ergritl" und seine Zuhörer fortzureissen verstand.
Dionysios, der feine Kenner der Redner, hat mit dem Worte dHiön^g die

charakteristische Eigenscliaft unseres Hedners bezeichnet. Er hat die.selbe

zunächst in der sprachlichen Kunst seiner Heden nachgewiesen; weit er-

giebigeren Stoff noch hätte ihm der Inhalt, <iie in den Heden 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 Ein-
druck auf uns machen als die in dem Schatten der Schule gezeitigten De-
klamationen, so war er doch nicht ein einfaches Naturgenie, sundern hatte

sich erst mit Mühe und Sorgfalt zu dem grossen Hedner herangeliildet.

Dass er alle Kunstgriffe der Rhetorik kannte, dass er ganz nach den
Regeln der Schule die schwachen Teile durch die Kunst der Anordnung
iici'ßig) zu verstecken und durch das Pathos und die Zuversicht der Rede
die Schwäche der Beweisgründe zu übertönen suchte, das hat uns be-

sonders 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. i) Geweckt wurde

dann sein Entschluss, dereinst als Redner seine Kräfte dem Staate zu

weihen, durch das Vorbild des grossen Staatsmannes Kallistratos; nach

alter Überlieferung 2) war es dessen Rede über Oropos (gehalten ii^JO),

welche zündend auf den jungen Demosthenes wirkte und seine Lebens-

richtung bestimmte. Natürlich Hess 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 Dekla-

mierens unter ein von der Zimmerdecke herabhängendes Schwert; um das

(j, den ersten Buchstaben seiner Kunst, anstandslos aussprechen zu lernen,

nahm er Steinchen bei den Übungen in den Mund ; um durch das Lärmen

der Volksversammlung nicht ausser Fassung gebracht zu werden, dekla-

mierte er häufig am Meeresgestade bei brandender See.=') Ganz besondere

Aufmerksamkeit wandte er der von den früheren Rednern wenig beach-

') In dorn "). Brief p. 14110 preist Dem. goscliiiehen haben soll; s. Lucian adv. in«l. 4;

die ('nterweisnng des IMaton [n-r II'/mk» >'<>>; al>er aiuli dafür hieten seine Heden kidnen

(hutoi,irjy), und danach sajj;t Cicero Brut. ^reifltaren .\nlialt. Nachahniinmen des I.y-

•il, 121: Urtiid risse Platoncm studiose, kurgos u. Isaios wies der Kliett>r Theon iu

(ludirisse etinm Demosthenes dicitur. Aber
\
Khet. gr. II 6H, 27 Sp. nucli; v^I. M. II. E.

die Heden des Dem. verraten durchaus keinen Mcif.r, Opusc. II Hl? ff.

Kinfhiss Phitons; die praktische Natnr des -) IMut. Dem. T.; vgl. Sciiäfkr 1275 ff.

Dem. war von vornlierein der philosophischen ') Denietrios l'halereioshei Plut. Dem 11;

^Spekulation ahj^ekehrt; s. S( ii.\fi;r I 280 fT. ferner l's. IMut. p .^44.1; Zosim. vit. Dem.

MelTr glaublich ist sein Stndium des geiates- p. 2ii'J Weat; C'ic. <le Jin. V 2, 5; Quint. X

verwandten Thukydides. den er 8mal ab- 3, 30; Vul. Max. VI II 7.
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teten I\unst des Vortrags (tWoj^^/o'/c) zu. Gefragt, was beim Reden das

erste sei, soll er der Kunst des Vortrags die erste, zweite und dritte

Stelle zugewiesen haben. 2) Er ging deshalb auch bei den Schauspielern

in die Lehre und Hess sich insbesondere von dem berühmten Schauspieler

Satyros öfters einzelne Stellen vorsagen. 3) 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 Gewände behielten, so sprach er zuerst degagiert, frei und
lebhaft die Hand bewegend.*) Der Geist, der ihn beseelte, trat dann in

seine Augen und gab seinem Gesicht jenen energischen, zornglühenden

Ausdruck, den wir an seiner Büste bewundern.^) Ausserdem verwandte

er den grössten Fleiss auf die Ausarbeitung und Feilung der Rede. Deine

Reden riechen nach der Öllampe, warf ihm Pytheas vor; '^) andere schalten M
ihn einen Wassertrinker, der sich vor lauter Studieren nicht die Zeit zu

lustigen Gelagen nehme. Jedenfalls hat er die Reden, bevor er sie ver-

öffentlichte, sorgfältig durchgearbeitet, vielleicht auch bei zw^eiter Heraus-

gabe nochmals revidiert. Wir haben dieses bereits oben bei der Rede von

der Truggesandtschaft angedeutet; bei der Rede vom Kranz scheint er

auch auf die inzwischen veröffentlichte Gegenrede des Aischines Rücksicht

genommen zu haben. '^) Vorzüglich 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 Fussstapfen des grossen Stilmeisters Isokrates, als er den Hiatus durch

Wahl der Wörter und Änderung der vulgären Wortstellung, wenn auch

nicht peinlich, so doch sorgsam zu vermeiden suchte. Eigentümlich ist

ihm selbst die Abneigung gegen gehäufte Aufeinanderfolge von kurzen

Silben; eine solche schien ihm die Kraft des Ausdrucks zu brechen.^)

Wirkungsvoll ist aber bei ihm namentlich die rhetorische Kunst der Wort-
stellung und der nicht überhäufige, aber doch gern gesuchte Schmuck der

Rede durch Figuren, von denen er einige, wie die Leiter (xX^ia^), zuerst

in den Stil einführte. 9) Auf diese Weise vereinigen die Reden des Demo-
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

Ergüsse der Rede hinzufügte. 1^)

1) Vgl. Arist. Rhet. III 1 p. 1403 b, 21.
2) Philod. Rhet. 4, 16 p. 196, 3 Sudh.

;

Cic. de orat. III 56, 213, Brut. 38, 142 u.

a.; s. Schäfer I 298 f.

3) Plut. Dem. 6.

*) Darauf spielt an Aisch. I 25 und
Dem. de fals. leg. 255; vgl. Philodem de
rhet. 4, 16 und das Bild des Redners.

^} Siehe Abbildung auf der angefügten
Tafel und die Büste der Münchener Glypto-
thek n. 149. Vgl. H. Schröder, Abbild, d.

Demosthenes, Braunsebweig 1852; Michaelis
in Schäfers Demosthenes 1887 t. III 165.

ß) Libanios vit. Dem. Z. 79: Tlvi^sag

axwmcüi^ sq)7] rovg ?,6yovg xov JrjfxoaSei^ovg
h'/pbjy anoCeiy, ähnlich Plut. Dem. 8.

7) Schäfer III 68 ff.; Reich a. 0.

^) Das wichtige Gesetz wurde erst in

unserer Zeit von Blass IK 100 erkannt.

Aus ihm erklärt es sich unter anderem auch,

dass er or. 41, 6 dievfeio oQovg sniGrfjacci

den Plural oQovg statt oQoy anwandte, wie-

wohl es sich dort nur um 1 Pfand handelte.

— Rhythmische Analysen aus der 1. pliilip-

pischen Rede gibt Norden, Die antike Kunst-

prosa 911 ff., indem er die Kola, nach den

Anzeichen des Sinns, vielfach aber auch

nach sehr subjektivem Ermessen abteilt.

^) Straub, De tropis et figmis quae

inveniuntur in orationibus Demosthenis et

Ciceronis, Progr. Aschaffenburg 1883.

^^) Quintil. X 1, 76: oratorum longa
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Um das Gesagte an Bespielen zu erläutern, greife ich aufs Geratewohl ein paar
Stellen aus der 3. philippischen Rede heraus: § 13 lesen wir *7r' oiea»' tivtöy, oV inoit^ay
fisy ovd'iy «V x«xo^', ,ut] na.^f/V J' iffvXü^uyi' uy 'iaox:, rorro.f u(y i-uruttüy un>Ha9ui
f4i'(X/.oy TJ JinoXiyoyiH ßtdCeo^ui, vuty 6^ ex 7i()o()(t,jasio^ uoXfutjatiy, xtti luCr i'iui i'ty

ixSyreg ecunuTÜa.'fe : Wir haben liier ein konditionales Sachverhältnis, aber das bringt der
Redner nicht in der langweiligen Fonn der Logik mit Vorder- und Nachsatz vor ( wenn . . .

so), sondern in kraftvoller Nebeneinanderstclluni,' der (Jegi-nsätzt- und »tatt in der einfachen
Form der Behauptung mit wirksamstem Appell an das eigene Urteil der Zuhörer {oUa»'
avT6y . . . rtoXeutjaeiy;). Gestellt sind die Worte so. da.ss nicht ein nicht.ss}mendt*s Pro-
nomen dem Relativsatz vorangeht, sondern das Relativum oV mit dem Dt-monstrativuin
TovTovg wirkungsvoll aufgenommen wird, dass femer die entgegengesetzten Pronomina
rnvrovg und ruty an die Spitze der Sätze treten, und dass die Gegegensätzc ^^utaiüy und
ßucCeaffai die nebensächlichen Worte ul(j6?a,'^iu - 7H)()Xt'yoyi(( in dif Mitt«- nehmen. Im
ferner dem Zweifel, ob die Duodezstaaten sich überhaupt zur Wehr setzen würden, kräftigeren

Ausdruck zu geben, ist von der gewöhnlichen Stellung iaux; uy ((fiXa^uyio Umgang ge-

nommen und das zweifelnde laatg mit Nachdruck an den Schluss gesetzt. Um endlich den
anstössigen Hiatus ulQS?oHaL rj riQoXeyoyia zu vermeiden, erlaubt sich der Redner, ein über-

flüssiges oder doch nicht notwendiges ^ciXXoy zwischen die klaffenden Vokale zu schieben.

— Ein ähnliches Sachverhältnis liegt in § 17 vor: o yil^} oig «y syiu Xt^if.'mtjy, tuvxu
TiQuJiiüy xcci xaxaaxeva^öfxsyog, ovioq EfAo'i noXefxsi xilv (ixtjtju) ßnXXfi utjdt rocft^/j. Auch
hier wird zweimal das Demonstrativum ravi« und oviog dem Relativsatz kraftvoll nach-

gestellt, 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 Cber-

druss erzeugt; aber auch so kein mattes Wenn, sondern ein direktes Hinweisen auf den

alle Vorbereitungen zur überlistung der Stadt treffenden Feind (o . . oviog . . iuoi), dann

aber auch nichts mehr von einem blossen Glauben, sondern bestimmte kategorische Be-

hauptung {noXeue?}. Beachtenswert ist sodann in unserer Periode der Unterschied in den Satz-

schlüssen oviog euol noXeueT und ftr]de roisvrj: im ersten vermeidet Demostheues. in dessen

Rede schon die Alten, vorzüglich der Rhetor Dionysios, einen gewissen Rhythmus fanden,

selbst nicht die Ähnlichkeit mit der ersten Hälfte des Hexameters, in dem zweiten führt

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 Tj^tuitoy

/uey lü ayJoeg ^Af^iqyaioi rolg f^eoTg ev^o^ta nuai x«i näauig, mit wuchtigem Rhythmus die

Periode. — Von besonderem Interesse sind die ziemlich zahlreichen Stellen, an denen uns

die Rede in zwei Recensionen, einer demosthenischen und einer nachdemosthenischen, erhalten

ist; denn an ihnen kann man zumeist den grossen Unterschied zwischen dem gedrungenen,

wuchtigen Stil des echten Demostheues und der matten Breite seiner Nachtreter keimen

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 das würde einer zu langen Auseinander-

setzung bedürfen; ich erwähne daher nur einen einfachen kurzen Fall. In § 25 hatte De-

mo.sthenes auf die Ankündigung 7i«V.V' oö' e^ijuÜQiijua Auxed'utuoyiuig iXuixoy'

iaiiy, (1) uyÖQsg 'Axhr]y(doi, ojy <PiXi7inog iy TQial xai öex' ot'/ uXoig tieaiy, otg entrioXäset,

^dixT]X6 Toiig "FMtjyag, fAÜXXoy J' ov^e ntfAntoy j^i^og lovitoy ^xe?y(( sofort das Sünden-

register des Philipp mit 'OXvy^oy uey dr} xtd Mef^ojrtjy xai '.InoXXioyluy xiX. folgen lassen.

Was thut der Naclitreter und was würden wir Epigonen in ähnlichem Falle thun V er er-

setzt das individuelle ntunior mit dem verwaschenen rtoXXnainy und schiebt zwischen die

kurz abgebrochene Propositio und die Schlag auf Schlag erfolgende :\rgumentatio den lang-

weiligen Satz ein xu'i jot'ro f'x ßi^a/i^ng Xoyov (niiftny d'e^iia. Ich könnte noch viele Stelleu

aus derselben Rede zur Beleuchtung der markigen Kunst des Demostheues anführen, aber

diese paar Beispiele mögen genügen.

283. Charakter des Deinosthenes. In der Hoheit der (iesimiung

und der rhetorischen Kunst besteht der hohe Wert, den die Keinier zu

princej)s Demosthenes ac paene lex orandi

fitit: taufet vis in eo, tarn denaa omnia, ita

(juihus<l(tm iierris intentu suut, tarn nihil

otiusum, is (/ircndi vuniun, ttt nee quoil ile-

sit in eo nee qiiod rednndet invenins. \ er-

gleich mit Cicero bei Ps. Longin de sublim.

V2, 4.
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allen Zeiten den Reden des Demosthenes beigemessen haben. Diese Vor-

züge würden bleiben, auch wenn er selbst im Leben weichlich und feige

gewesen wäre. Aber die Vorwürfe, die in dieser Beziehung gegen ihn

erhoben wurden/) sind gewiss nur aus dem Hass und Neid seiner poH-

tischen 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.^) Und dass er kein Wüstling war, der durch Aus-

schweifungen die Sehnen seiner Kraft brach, beweist die nachhaltige

Energie, mit der er für seine politischen Ideale zeitlebens eintrat. Der
Spitzname BdzaXog^ der ihm möglicherweise nur wegen einer äusserlichen

Kleinigkeit (Stotterns oder w^eichlichen Ganges) in der Jugend gegeben

wurde, kann dagegen nichts beweisen. 3) Dass er sieben Tage nach dem
Tode seiner einzigen Tochter^) auf die Nachricht vom Tode Philipps hin

Festkleider anlegte, darf nicht mit Aischines^) als rohe Gefühllosigkeit

gedeutet werden, sondern war ein Ausfluss jener hochentwickelten Vater-

landsliebe, vor der bei den Alten alle Rücksichten des Privatlebens zu-

rücktreten mussten. Für seine Unbestechlichkeit aber spricht schon das

Zeugnis seines Erzfeindes Philipp, der, als einst seine Ratgeber in losen

Schimpfreden 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. ^)

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 gemein-

nützigen Opferwilligkeit, die er durch freiwillig übernommene Staats-

leistungen, Loskauf von Kriegsgefangenen, Unterstützung bedürftiger

Bürger bethätigt hatte, ihm ein Standbild gesetzt') mit der vielsagenden

Inschrift:

ov tiot' av 'EXXtjvwv tJQ'^sv
' ÄQtjg MaxsScov.

284. Werke des Demosthenes. Unter dem Namen des Demo-
sthenes sind auf uns gekommen 61 Reden oder richtiger, nach Ausschei-

dung des Briefes des Philipp, 60, ferner eine Sammlung von Einleitungen

(nQooifxia) und 6 Briefe, welch letztere alle mit Ausnahme des 5. von

Demosthenes aus dem Exil an den Rat und das Volk der Athener gerichtet

^) Auch auf die Bühne wurde deshalb
Demosthenes gezogen von Timokles fr. 4 u.

12 Kock.
'^) Das hat schon richtig Reiske geltend

gemacht. Dass früher seine Gegner eine

Klage "ksLnoiti^iov gegen ihn planten, bemerkt
er selbst (Mid. 103) mit Entrüstung.

^) Ueber die unbewiesenen Nachreden
vom Umgang mit Hetären bei Ath. 592 f.,

Diog. 6, 34 u. andern s. Schäfer III 360.
*) Ausserdem hatte er noch zwei Söhne

von derselben Mutter, die den Vater über-

lebten; s. Ps. Plut. 847 c.

5) Aesch. III 77.

6) Lucian. Dem. enc. 33: (fixaiog 6 Jrjfxo-

od^svrjg nciQQ7](iiag rry^aysif ' (xövoq ye rwv

Eni irjg 'EXhi^og drjjxayioyeöi' ov^afxov äno-

Xoyiafxorg iyysyQanTcei iioy ifiöjv dvaXia^äKaf.

^) 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,

dieBronzebüste von Herkulanum und der

Marmorkopf der Münchener Glyptothek.
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sind. Die Echtheit der Briefe wird bezweifelt; ob von allen mit Kecht,

ist noch nicht ausgemacht. i) Unter den l^'oümien decken .sich mehrere
mit den Eingängen wirklicher Heden, andere sind Schulvariationen, welche
schwerlich den Demosthenes selbst, eher seine Schüler und Anhänger
zu Verfassern haben. =^) Von den Reden ist so ziendicb alles erhalten,

was die Alten als demosthenisch anerkannten. Ps. Plutarch gibt die

Zahl der echten Reden auf 65 an,^) es fehlen demnach nur 4, die wahr-
scheinlich von den späteren Kritikern noch ausgeschieden wurden, da-

runter die sicher unechte th-q) mv in\ &xd<ivna [Iq.iuXoi .*) 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 /o'/o/ di^noaiot (27) und /J/oh/xo/' (34),

neben der die Einteilung in dixanxof, ainißovXtvuxfn' und /^'.f/()/-/x/<xo/' ein-

hergeht. Die zwei epideiktischen Reden, der irniinfiog^) und f-'moiixog,

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 Demosthenes verirren konnte. Von den öftentlichen

Reden, den in der Volksversammlung {^r^injoofai) und den vor Gericht

gehaltenen, ist bereits im Lebensabriss unseres Redners gehandelt worden.

Unter denselben stehen auch zwei ge^en Aristogeiton (25. und 2(3.),

die ziemlich allgemein als unecht gelten.»^) Dieselben geben sich für

Deuterologien (Reden an zweiter Stelle) aus, gehalten bei der Klage,

welche unter Alexanders Regierung Lykurg gegen jenen der Atimie ver-

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 Hessen sie sich durch die aller-

dings schönen Gemeinplätze, wie namentlich über den Wert der Gesetze,

täuschen. Ein geringeres Interesse bieten selbstverständlich die Privat-

cedien, von denen die gegen Konon (54.) und für Phormion (36.) am meisten

gelesen zu werden verdienen. — Die unechte Rede gegen Neaira, eine durch-

triebene Hetäre, hat ein besonderes kulturhistorisches Interesse. Dieselbe

M Gegen eine Unechterklärung in Bausch
\

*) Unsicher ist es, ob die Rede vn^Q

und Bogen erklärt sich Blass III 38.S ff. u. rolr (ttjn'ntDr, gegen die Auslieferung der

Jiilirb. f. Phil. 115, 541 ff., indem er nament- Redner, wirkhch existierte; s. Blass 111 öi».

lieh die beiden umfangreichen Briefe 2. u. 8. I Ueber nicht erhaltene Trivatreden s. Schäkkk
dem Demosthenes zuweist; gegen die Echt- III 2, 'MG.

heit Alb. Nkupekt, De Demosthenicarum •') Hede auf die (iefallenen von Chä-

quae feruntur epistularum fide et auctori- ronea, s § 2S0.

täte, Lips. Diss. 1885. Vergl. Susemihl AI. ^) Die (iründe der Ineclitheit der ersten

Lit. II 581 f. Quintilian X 1, 107 gibt die
j

Rede, meist sachlicher Natur, sucht abzu-

Briefe un))edenklich für echt aus. schwäclieii und wegzuemendieren Wkii.. Re-

-) 8\v(»B()i>A, De Dem. qiiae feruntur vue de |»liil. I
SS2 j). I 21 und in .Melan«08

j)rooemiis, Virnlob. 1887 S[)rieht sie insuesamt Renier p 17 ff.; dagegen .1. H. Lipsn s,

dem Demosthenes al), lässt sie aber bald ,
l'eber die L'neeiitheit der ersten Rede gegen

nach seinem Tod entstanden sein. Vgl. V. Aristogeiton. Leipz Stud. VI 817 81; R.

UnLK, De prooejniornin collertionis ipme De- Waonku. De priore qnae Demosthenia fertur

mosthenis nomine fertur ori^ine. , ad versus .\rist<t^itt»nem (>iati«)ne. Rost. Diss.

^) Das von Studkmund, Herrn. II 43
j

1883.

veröffentlichte Verzeichnis gibt 71 Reden.
|

llaudbucb der khuw. Aittrtuiiw\vi>wc>iiHclmtt. VU. 3. .\iill, 2o
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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 Veröffent-

lichung derselben Demosthenes selbst weniger Grund hatte, so dass die-

selben alle, abgesehen von den fünf Vormundschaftsreden {Xoyoi sttitqo-

TTixoi'),^) vermutlich erst nach dem Tode des Redners von den Heraus-

gebern 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 Fa-

milie des Apollodor, 2) auch manche Reden hergaben, die sie sich von andern

hatten aufsetzen lassen. Einige der Privatreden (52. 53. 49.) können

schon deshalb nicht von Demosthenes geschrieben sein, weil sie in eine

Zeit fallen, in der derselbe noch zu jung war, oder umgekehrt sich schon

ganz den Staatsgeschäften gewidmet hatte (48. 56. 58. 59,). In einer,

der Anzeige gegen Theokrines, die indes für die Parteistellung des De-

mosthenes sehr wichtig ist, wird gegen Demosthenes selbst wacker los-

gezogen (58, 42). Wieder andere sind aus sprachlichen oder stilistischen

Gründen der ünechtheit verdächtig,^) 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 nocn unter diese

Zahl herabgehen. ^)

285. Studien zu Demosthenes. Der Ruhm und der Einfluss des

Demosthenes überdauerten sein Leben. Nachdem der Alp der makedoni-

schen Herrschaft von Athen abgewälzt war, wurde ihm im Jahre 280

auf Antrag seines Schwestersohnes Demochares das oben schon erwähnte

Ehrendenkmal gesetzt und seinen Verdiensten in einem Ehrendekret öffent-

liche Anerkennung ausgesprochen. 0) Um dieselbe Zeit muss in Athen

eine in seinem Geist und seinem Stil sich versuchende rhetorische Schule

geblüht haben, durch deren Bemühungen die Reden des Meisters gesammelt

1) Es sind derselben 5 (27.— 31.), die

wahrscheinlich, weil in eigener Sache ge-

halten, von Dem. selbst herausgegeben
wurden; von der 3. wird indes die Echtheit
bezweifelt; siehe dagegen Reichbnberger,
Demosthenis tertiam contra Aphobum ora-

tionem esse genuinam, Würzb. 1881.
^) Es sind der für Apollodor geschrie-

benen Reden acht (45. 46. 47. 49. 50. 52. 53. 59.),

von denen Blass nur die 45. gegen Stephanos
als echt anerkennt; s. Sigg, Der Verfasser
der neun angeblich von Demosthenes für
Apollodor geschriebenen Reden, Jahrb. für

Phil. 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 inqukitur, Progr. Ansbach 1895.

^) In der Rede gegen Euergos (47) steht

nur i'pct, nie oncog in Absichtssätzen; über
andere sprachliche Anzeichen s. Sittl, Gr.

Litt. 11 223, Vergl. Paul Uhle, Quaestiones

de orationum Demostheni falso addictarum

scriptoribus, 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 Nymphodor (48j spricht auch der Um-
stand, dass sie nach der uns erhaltenen

Stichometrie in einem abweichenden, bedeu-

tend kleineren Format geschrieben war.
"*) Ein chronologisches Verzeichnis der

echten und unechten Reden bei Schäfer
111 2, 316.

^) Die Verhandlungen über jenes Ehren-

dekret bei Ps. Plutarch p. 850; über das

Bild des Redners, in dem er mit Himation

und Schwert dargestellt war, siehe ebenda

p. 847.



3. Die Beredsamkeit, e) Demosthenes. |§ 285.) 403

und verbreitet wurden, und aus der auch die meisten untergeschobenen
Reden und vielleicht auch die Erweiterungen der echten hervorgegangen
sind.ij In Alexandria fanden zwai- die Werke des Demosthenes Aufnalune
in die Bibliothek und wurden von Kallimachos katalogisiert,-) aber ein
besonderes Studium scheint ihnen dort ebensowenig wie don übrigen
Prosawerken zugewendet worden zu sein. Die eingehenderen Studien
datieren aus dem Beginn der römischen Kaiserzeit und gehen auf die

beiden Rhetoren Dionysios von Halikarnass und Cäcilius von Kaiakte zu-

rück. Von dem ersteren sind uns die für die ästlietische Kritik und die

Chronologie der Reden wichtigen Schriften ir&üi Stnöu^Kn; .fi^nofT^trovg

und fmaioh] rroog [iuiuani erhalten. Hypomnemata des Didymos zu
Demosthenes werden erwähnt von dem Lexikographen Harpokration p. 7:3,

5 Bekk. In den nächsten zwei Jahrhunderten, wo Demosthenes der liedner

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

TTi-oi löiy TTctQu /ii^auoO^tviri oyjjiarou- (Rhet. gr. II 59— 82 Sp.), endlich die

Inhaltsangaben (vnoxHotic) zu den einzelnen Reden. In dieser Zeit kamen
die Erklärer auch auf den Gedanken, zu den gelesensten Reden, von dem
Kranz, von der Truggesandtschaft, gegen Midias, gegen Timokrates, Ur-

kunden, die im Text nur durch Überschrift angedeutet waren, zu fabri-

zieren und in die Reden selbst einzulegen.^) Sie mochten zu diesen Fäl-

schungen dadurch veranlasst werden, dass sie in einigen Privatreden, wie

gegen Neaira,^) Lakritos, Pantainetos, Stephanos, Makartatos (Erbschafts-

reden) schon seit Alters Urkunden in den Text eingelegt fanden. Denn
dass die Urkunden jener öffentlichen Reden, welche so lange die Forscher

in die Irre führten, zum grösseren Teil erst nachträglich von den Gram-
matikern fabriziert wurden, steht durch die glänzenden Nachweise von

Droysen fest,^) so dass es sich nur noch um die Hilfsmittel handelt, welche

*) Hier ist wohl auch die alte von
Dionys. ad Amm. c. 4. und 10 benutzte Bio-

graphie entstanden, in der die auf <lie Zeit-

folge der Reden bezüglichen Daten nach
Archonten unter Benutzung der Atthides ge-

geben waren.
'^) Dai-über Rehdantz bei Schäfer 1112,

317 ff.

^) In meiner Schrift, die Attikusausuabe

des Dem. 40 ff. habe ich bewiesen, dass die

Urkunden zu den bezeichneten Reden noch
nicht in der Attikusausgabe stand<'n und die

zur Midiana selbst den Scholiasten noch

nicht vorlagen, so dass dieselben kaum vor

dem 8. .Jahrhundert entstanden Hein können.

Kleinasiatischen Ursprung weist aus der

Form der Urkunden nach Wokt.mann. I)«'

decretis in Deinosthenis Aeschinea, Marburg
1877.

*i Die Urkunden zur H«'de gegen Neilra,

teilweise auch zur Aristokratea und Timo-
kratea, Htanden schon in drni Arcln'typus

un.serer Handschriften, wie aus d«'n Angaben

der Zeilenzahlen hervorgeht. Ueber die in-

nere rtlaubwürdigkeit derselben Kikukmann.
De litis instrumentis in r)einosthenis cjuae

fertur oratione adv. Neaeram, Leipz. Diss,

1886. Aus inneren (Gründen erweist auch

die Echtheit der Erbschaft-sgesety-e der Ma-
cartea Bi'kkmann Rh. M. 82. 8")8 ff. gegen

Skklkjkk Rh. M 31. ITO tf. Die weitere

Litteratur in dieser Kraue zusammengestellt

und ue|)rüft von Dkkrip, Ueber die bei den

attischen Hednern eingelegten Urkunden,
.Jahrb. f. cl. Thil. Suppl. 24 (ls<»8 223-8«:>.

•') Dkoym'.n. Di«' Urkunden in Demo-
sthenes Rede vom Kranz. Ztschr f. Alt. 1S39

N. ().s ff. mit Nachtrag 1H42 N. 2—4 (= KI.

Sehr. I 95 ff.); Westkkmann, Untersuchungen

über die in di»' attischen Redner einueleirten

Urkund.'u. Abb. d. silch.s. (Jcs I 1 tf. i 1^:>0):

Cmhist, Die Attiku.sauHg, de.s Dem. in Abb.

d.h. Ak. XVI (1S.>^2): R Sciioli,. Ueber

attische ( Jesety.gebung. Sitzb. d. b. Ak 18Srt

S. S7-139. Schon vor DrovHcn hatten die

Urkunden der Krunzrede und nammtlich die

26 •
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dieselben bei ihren Fälschungen benutzten. Auf uns gekommen sind ausser

jenen Urkunden von Erläuterungsschriften aus dem Altertum die Hypo-

theseis des Rhetors Libanios und die Scholien des Zosimos aus Askalon

und des Grammatikers ülpian, welche auf die älteren Scholien des Menander

und Zenon zurückgehen, i)

Die Codd. des Dem. beruhen, wie die Subscriptio zur Rede ad ep. Phil, in li und F
d(i6Q,'UoT((i sx (h'o 'Ain/.iavixjy wahrscheinhch macht, auf einer Ausgabe, die in der römi-

schen Buchhandhmg des Atfcikus erschienen war; auf diese scheinen auch die stichometrischen

Angaben in 2" 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 Bürgrr
Herm. XXII 650, und Stichometrische Untersuchungen zu Demosthenes und Herodot, Diss,

Erlangen 1892. Infolge der Interpolationen der Kaiserzeit und der Umschrift aus Papyrus-

rolleu in Pergamenthandschriften entstanden zwei Familien von Codd., die sich besonders

in Phil. III durch kürzere und längere Fassung des Textes unterscheiden. Der Haupt-
codex der älteren Ueberlieferung ist I — Par. 2934 membr. s. X (in phototypischer Re-
produktion, Paris 1893); zur anderen Familie gehören F =- Marcian. 416 membr. s. XI und
der davon abgeschriebene ß = Monac. (Bavaricus) 85 bomb. s. XIII; A == Monac. (Augu-
stanus) 485 membr. s. XII. Ueber das Verhältnis der Handschriftenfamilien Usener Nachr.

der Gott. Ges. 1892 S. 188 ff.; Lipsius, Zur Textkritik des Demosthenes, Ber. d. Sachs. Ges.

d. Wiss. 1893, wo auch von den neuerdings gefundenen Papyri gehandelt ist; Bethe, De-
mosthenis scriptorum corpus ubi et qua aetate coUectum editumque sit, Ind. lect. Rostock
1897. — Ein Papyrus der TiQooi^ia, gefunden auf dem Boden des alten Oxyrynchos von
Grenfell-Hunt 1896/7.

Scholien zu 18 Reden von Ulpian und Zosimos, meistens rhetorischer Art, am
besten bei Baiter-Sauppe, Or. att. II, 49 — 126. Kritische Zeichen insbesondere zur Midiana

von mir nachgewiesen in Attikusausg. 25 ff. und aus 2: von Weil, Mel. Graux p. 13—20.

In meiner Schrift S. 11 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, Ps.

Castoris excerpta rhet., Breslau 1888, p. 23. — Neue Scholien aus einem Cod. von Patmos
publiziert von Sakkelion in Bull, de corr. hell. 1877 p. 1— 16. Bruchstücke eines gelehrten

Speziallexikons zur Aristokratea aus den Papyri von Fajjum, veröffentlicht von Blass Herm.
17, 148 ff. Glossen aus Cod. Marc. 433 gibt Rabe Rh. M. 49 (1894) 625 ff. Alte aber wert-

lose Scholien zur Midiana enthält derselbe Papyrus, in dem des Aristot \4Hrjva'i(x>v nolir. steht.

Ausgaben: ed. princ. ap. AIdum 1504. — Grundlegende Ausg. mit Uebers. und Noten
von Hier. Wolf, Basil. 1549, 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. Dindorfh mit Noten der Früheren und Scholien, Oxon. 1846—51, 9 vol.

— Ausg. mit kritischem Apparat von Bekker (1824) und Sauppe (1843) in Orat. attici —
Dem. rec. Dindorf ed. IV cur. Blass in Bibl. Teubn. — Spezialausg.: Dem. adv. Lept. c. comm.
perp. ed. F. A. Wolf, Hai. 1790; in Midiam ed. Buttmann, ed. V Berol. 1862. — Dem. con-

tiones, de Corona et de fals. leg. ed. Vömel, 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. Bissen, Gott. 1837; ed. LiPSius mit krit. Apparat u. Scholien, Lips. 1876.
— Ausgewählte Reden mit erklärenden Anmerkungen von Westermann-Müller-Rosenberg
bei Weidmann; von Rehdantz-Blass bei Teubner (in letzterer Ausgabe auch treffliche rhe-

torische Indices); von Sörgel bei Perthes. — Demosthenes Staatsreden nebst der Rede vom
Kranz übersetzt mit Einl. u. Anm. von Jacobs, 2. Aufl., Leipz. 1833; die erste Auflage 1805
veröffentlicht, um den von Napoleons Gewaltherrschaft bedrohten Deutschen ein Mahnbild
aus alten Zeiten vorzuhalten. — Index Demosthenicus compos. Preüss, Lips. 1892. — B.

Kaiser, Quaestiones de elocutione Demosthenica, Diss. philol. Hall. vol. XIII 1896.

f) Die Zeitgenossen des Demosthenes.

286. Lykurgos,^) Sohn des Lykophron aus dem alten Geschlecht

der Butaden, erwarb sich seine grössten Verdienste als Staatsmann durch

archontes pseudeponymi derselben Anstoss
erregt und verschiedene Lösungsversuche
hervorgerufen, worüber einen geschichtlichen

Ueberblick gibt Drerup a. 0.
^) Ueber die Quellen der Scholien Din-

PORF im 7. Bande der Oxforder Ausgabe;

SoHUNK, De scholiorum in Demosthenis
orationibus fontibus, Koburger Progr. 1879

;

Em. Wangrin, Quaestiones de scholiorum
Demosthenicorum fontibus, Halle Diss. 1883.

'^) Quellen: Ps. Plutarch und Suidas.
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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 1:^38-326), anfangs in

eigener Verantwortlichkeit als Finanzniinister (n t-.i} i ,] (hoix/frn), später

unter dem Namen vorgeschobener Freunde zum Heile der Stadt leitete.

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~ den Kerker warf,

in treuer Anhänglichkeit für seinen ehemaligen I^arteigeno.ssen verwandte.

Erst lange Zeit nach seinem Tode im Jahre 307 erstatteten ihm seine

Mitbürger den Tribut des Dankes durch ein Ehrendekret, das uns durch

litterarische (Ps. Plutarch p. 852) und inschriftliche Überlieferung (CIA II

1, 240) überkommen ist.^) Lykurg war also in erster Linie Staats- und
Finanzmann. 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 anderen Namen als

dem eines Redners (o/^rw^). Lykurg bedurfte überdies in besonderem Grade

der Fertigkeit im Reden, da er es sich zur speziellen Aufgabe stellte, alle

Defraudanten und Vaterlandsverräter rücksichtslos vor Gericht zu ziehen.

Die Alten hatten von ihm 15 Reden, von denen er 2 in eigener Sache

zur Rechtfertigung seiner Verwaltungsgrundsätze gehalten hatte. Auf uns

gekommen ist die einzige Rede gegen Leokrates, der nach dem Unglück

von Chäronea feige die Stadt verlassen hatte und den Lykurg, als er 331

wieder zurückzukehren wagte, mit einer Hochverratsklage {tiaayyi-Xiu) be-

langte. 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 Teilen auseinandergingen und

für diesen Fall die Bestimmung galt, dass das mildere Urteil obsiegen

sollte. In die Rede flocht der Dichter mehrere dichterische Citate und

den berühmten, aber gefälschten Eid der Hellenen vor der Schlacht bei

Platää (§ 78) ein. 2) 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 Gesamtab-

schrift auf der Akropolis aufgestellt wurde, von der uns mehrere Reste

(CIAH 162. 168. 173. 176. 180. 202) erhalten sind.

Die handschriftliche Uebculioferiing ist die gleiche wie bei .Xndokides. SpezijilHua-

gaben mit Kommentar von Pinzükk, Leipz. 1H84; von Hkhdant/, Leipz. ISTH. Kritische

Bearbeitung von Thalheim, Berl. 1880.

287. Aischines (H89— 314)=') war der Sohn ehrbarer, aber in kleinen / l

') Eine Erzstatue des Lykurg erwähnt
,

gewissen Apollonios und eines Anonymus. /

Paus. I 8, 2; über die Basis eines Denk- Die Lebensverhiiltnisse sind entstellt durch

mals aus römischer Zeit mit .ivxnvQync: n 1 die Persiflage des Dem. de cor. 1*J!> tT.. deren

(>tiiü)() 8. CIA 111 'J44.
' (Jlaiibwiinligkcit schon dadiinh verringert

-) Dass der K'u\, der bei Diodur XI 39
j

wird, du.ss von den meisten Vorwürfen in

wiederkf'lirt, gefälscht sei, behauptete bereits der Rede de fals. leg. noch keine Spur sich

Theopomp bei Theon in Hhet. gr. II fl?. findet. — Eine Büste des Aischines im Vn-

21 8p. tikan mit Namensiiisrhrift ; eine Statue aus

') Ausser Ps. Plut. de X orat., einem Herknlannm in Neapel, die wir auf der an

Kapitel des Philostr. 1 18 und 2 Artikeln gehilngten Tafel wi.<dergeb.«n

des Suidas haben wir noch die Vitae eines
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Verhältnissen lebender Eltern, des Schulmeisters Atrometos, dessen Name
die Schmähsucht seiner Gegner in Tromes (Zag statt Unverzagt) ver-

wandelte, \) und der Glaukothea, die als Priesterin von Mysterien sich Geld

verdiente. Der Lebenszeit nach war er ein wenig älter als sein grosser

Rivale Demosthenes. Da er nach seiner eigenen Angabe I 49 zur Zeit

des Prozesses wegen der Truggesandtschaft 45 Jahre alt war, so muss er

889 geboren sein. 2) Der Vater wusste aus allen seinen 3 Söhnen etwas

zu machen: der eine, Philochares, wurde Vasenmaler, der andere, Apho-

betos, Stadtschreiber; 3) auch Aischines fing mit dem Schreiberdienst an,

wandte sich aber dann zum Schauspiel, wo er es indes nicht über den

Tritagonisten brachte. Vom Theater wandte er sich der öffentlichen Thätig-

keit 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,^) aber bald ging er ganz in das Lager der

Friedenspartei über, die unter Eubulos' Fahne um jeden Preis einen Aus-

gang 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 bei Seite schob, dann

aber dem Demosthenes gegenüber nur mit knapper Not und durch den

Einfluss seiner Fürsprecher Eubulos, Phokion und Nausikles der Verur-

teilung entging (343). Im Jahre 339 war er Vertreter Athens (TiidayoQag)

bei dem Amphiktionenbund und spielte in seiner Kurzsichtigkeit dadurch,

dass er die Ächtung der Amphissäer bewirkte, dem Philipp die Entschei-

dung griechischer Angelegenheiten in die Hände. Nach der Schlacht von

Chäronea (338) sank selbstverständlich das Ansehen 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 und
mit seiner Anklage nicht einmal das 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. ^)

1) Dem. de cor. 129.

2) Dass er etwas älter als Demosthenes
war, ist angedeutet Aesch. 111 2.

^) Nach Dem. 19, 249 waren die Brüder
anfangs Unterschreiber [xmoyQafxfj.arEvovTEg),

brachten es aber dann beide zum Staats-

schreiber (yga/ufiaieih reo drj/ua)).

4) Dem. 19, 10 u. 308.

5) Ps Plut. p. 840 d, Philostr. und Suidas

;

zum Elementarlehrer lässt ihn der unver-

lässige Anonymus herabsinken.

^) Die 75 Jahre gibt Apollonios an,

verbindet aber diese Angabe mit dem Miss-

verständnis einer Ermordung durch Anti-

pater, wodurch freilich auch jene Angabe
zweifelhaft wird.
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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 :\ Hodvu. Wi-lche in denjenigen l^ro-

zessen, in denen Demosthenes ihm gegt'iiüberstand, gehalten wurden. Sie

sind uns erhalten infolge der Aufmerksamkeit, welche zu allen Zeiten den
Entgegnungen auf die demosthenischen Heden rreq} naQunQtaßHuq und
rtg] acfg^cnov zugewendet wurde. Dieses Verhältnis gibt denselben auch
heutzutage noch ihre hervorragende Bedeutung. Diese 3 Reden al.so sind:

xaiu T(U((ox(JV {!.), TT u/i TTuou.iüto^itia^ (2.), xuiu hnm(jo)i log Ci.). Über
die Veranlassung derselben ist bereits oben, im Leben desTJemosthenes, ' >
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 Kraft-

ausdrücke doch keinen Vergleich mit der hinreissenden Gewalt demo-
sthenischer Beredsamkeit aus;i) am meisten Lob verdient die zweite Rede,

die auch ein englischer Praktiker in der Beredsamkeit, Lord Brougham,
für Aischines' bestes W^erk erklärt hat. Die Alten kannten unter seinem

Namen noch eine delische Rede, hielten dieselbe aber für unecht,^) zumal

der Rat des Areshügels die Wahl des Aischines 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. =^)

Die Codd. des Aiscli., die auf einen schon stark interpolierten Archetypus zurück-

gehen, scheiden sich in zwei Khissen, denen sich eine dritte kontaminierte zugesellt. Ein

Stemma derselben stellt Ortner, Krit. Unters, ^u Aisch. Reden, München 1886, S. 23 auf.

Ein Fragment 111 178— 186 enthält ein Papyrus aus Fajjum, worüber Haktel, Griech. Papyri,

Wien 1886 S. 45. — Schollen haben sich verhältnismässig viele und gute erhalten; am
besten sind dieselben herausgegeben in der Ausgabe von Ferd. Schultz; den (Jrundstock

bilden die Kommentare von Aspasios und Apollonios; s. Ferd. Schultz, .lalirb. f. Phil.

93 (1866) 289— 315. Freyek, De scholiorum Aeschineorum fontibus, in Leipz. Stud. V 239

bis 392, erweist als Hauptquelle die Attikisten Ailios Dionysios und Pausanias. — Ausgabe
von Reiske, Lips. 1771, mit den Noten von Hier. Wolf, Taylor. Markland; mit erklärenden

Anmerkungen von Bremi, 2 voll Turici 1823; mit Kommentar von Fekd. Schultz. 3. Auti.,

Lips. 1865; Krit. Ausg. von Weidner Berol. 1872. Erklärende Ausg. der Ctesiphontea von

Weidnek bei Weidmann, Berl. 1878.

288. Hypereides,^) Sohn des Glaukippos aus dem attischen Demos
Kollytos, war neben Demosthenes ein Hauptvertreter der antimakedonischen

Partei, zugleich aber ein leichtlebiger Freund von Hetären und Tafel-

genüssen, so dass er fast eine stehende Figur der neuen Komödie wurde.*)

In die Beredsamkeit durch Isokrates eingeführt,*') wagte er sich bereits

V) Die Rede des Aisch. ist so wenig

aus einem Cjiu.ss wie die des Dem. ; sie

scheint zum Teil schon zur Zeit der Klage-

stellung, als Dem. noch nicht Hechenschaft

über sein Amt abgelegt hatte, verfasst zu

sein; s. Blass 111 2, 183 ff. Selbst Weidner,

der 80 sehr für die Politik seines Aischines

eintritt, meint, man werde bei dem Lesen

der beiden Heden an den Kampf des Riesen

mit dem Zwerg«' erinnert.

-J Philostr. vit. hoiiIi. 1 Ix, l.

ä) i'hot 490a 34 u. 20a 8 kennt nur neun

Briefe; Philostratos a. 0. gibt keine Zahl an.

*) Die Vita des Ps. IMut. und der Artikel

des Suidas bei Westekmann , Biogr. gr.

312—6.
^) Ath. 341 e, wo er als //.Vio^jüÄ^/c,

der jeden .Morgen den Fis<hmarkt besucht,

aufgezogen wird; die vier Hetären, <lie er

an verschiedenen Orten hatte, zälilt Ath.

590 c auf.

") Daneben wird er von Ps. Plut. p.

848 b ein Hörer des Lykurgos und Piaton

genannt.

f
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zur Zeit des Bundesgenossenkrieges mit einer Klage an den damals all-

mächtigen Staatsmann Aristophon.i) Feste Stellung zur Politik nahm er

in der Hochverratsklage gegen Philokrates, dessen Verurteilung er her-

beiführte. Von nun an kämpfte er als unerschrockener und uneigen-

nütziger Patriot an der Seite des Demosthenes gegen die feilen Vater-

landsverräter, bis er sich von diesem in der Sache des Harpalos trennte

und sogar als sein Ankläger auftrat. Nach dessen Verbannung ward er

der ausgesprochene Führer der Partei, musste aber nach dem unglück-

lichen Ausgang des lamischen Krieges seinen Patriotismus mit dem Tode

büssen. Von dem Volke geächtet, floh er nach Aegina, wurde aber dort

von dem Schauspieler Archias ergriffen und vor Antipater geführt, der M
ihm die Zunge ausschneiden und ihn grausam hinmorden Hess (322) ;2) sein

Leichnam wurde unbeerdigt hingeworfen und erst später nach Athen ge-

bracht und im Erbbegräbnis vor dem Reiterthor beigesetzt.

Als Redner wurde Hypereides sehr hoch geschätzt; man rühmte an

ihm die Anmut (xcioig), wie an Demosthenes die Kraft (Seivorrjc). Der
Verfasser der Schrift vom Erhabenen c. 34 vergleicht ihn einem Pentathlen,

weil er alle fünf Vorzüge zusammen besitze {xccQig, f^it'yed^og, datsiafxog,

olxovoiiia^ narovQyia) ; einige haben ihn sogar über Demosthenes gestellt.^)

Einer seiner römischen Bewunderer, der Redner Messala Corvinus, über-

setzte seine Rede für die schöne Phryne ins Lateinische, wie das gleiche

Cicero mit der Kranzrede des Demosthenes gethan hatte. Die geistvolle

Freiheit, mit der er die Sache seiner oft recht zweifelhaften Klienten und

Klientinnen führte, spricht sich in der Anekdote von der Phryne aus : wie

andere im Epilog, um das Mitleid -der Richter zu erregen, die weinenden

Kinder des Angeklagten vorführten, so entblösste er am Schlüsse seiner

Rede die Brust seiner Klientin, um durch den Anblick der Schönheit die

Richter zur Milde zu stimmmen.*) 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 die-

selbe 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 6 Reden
(xarcc Jrif.ioa>^i:VOvg vrctq tcov "^ÄQTiaXsiMV^ vrrtQ AvxöifQovog anoXoyia^ vrrtQ

Ev^sviTiTTov anoXoyia nqog UoXvsvxtov^ STTirdgiog^ xazd ^A^TjVoyt'rovg, xavd

(t>i2ih7Ti6ov) ans Tageslicht gezogen wurden. Am vollständigsten erhalten

sind die im Altertum hochgeschätzte^) Anklagerede gegen den Salben-

händler Athenogenes wegen betrügerischer Manipulationen in einem Kauf-

vertrag, 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

*) Hyper. pro Eux. 38. (Ath. 591 e), der den Prozess der Phryne auf

2) Nach andern (Ps. Plut. p. 849 b) ward die Bühne brachte, wusste von jenem Kunst-

er gefoltert und hat sich dabei selbst, um
|

griff des Redners noch nichts.

nicht gegen seine Freunde zeugen zu müssen,
|

^) Ps. Longin de subhm. 34. Die er-

die Zunge abgebissen.
j

haltene Rede ist die erste von den zwei in

3) Ps. Plut. p. 849 d.
I

dem Prozess gehaltenen Reden.
^) Ath. 590 e; der Komiker Poseidippos

|



3. Die Beredsamkeit, f) Demosthenes' Zeitgenossen, fg 289.) 409

interessante Mitteilungen über frühere Hechtsfällo oingeflochten. Höheres
Interesse hat der Epitaphios, den Hypereides zu Ehren der im hiniischen

Krieg Gefallenen, besonders des Führers Leosthenes hielt, und in der mit
Anklängen an Piaton die Gefallenen selig gepriesen werden wegen ihres

ruhmvollen Loses und des ehrenden Empfanges drunten im Hades.»)
Der Papyms mit den drei ersten Reden publiziert von Harrih und Abpen; dazu

kamen später 1856 der Epitaphios im Stohartschen Papyrus in London und neuerdin>;s die
von Revillolt in der Revue egyptologique t. VI (l8!il i 'voröffontlicht«.' Rodo gegen Atheno-
genes. Zuletzt bekannt wurde die Rede gegen Fbilippides, herausce^eben von Kksvok
Class. texts, London 1891 p. 42 -55. Der Name des Verfassers fehlt; dem Hvjtorid.'s wird
die Rede zugeschrieben, weil wir aus Athen. 552 D wis.sen, dass derselbe in dem i'ruzewje
gesprochen hatte. Nicht dem Hyperides, sondern dem Demochares oder einem andern
schreibt die Rede zu Ribbeck Jahrb. f. Phil. 1892 8. 44 ff. - Gesamtausgabe von Blahs in

Bibl. Teubn.

289. Deinarchos^^) Sohn des So.stratos aus Korintli, war um H42

als junger Mann nach Athen gekommen und hier als Fremder, wie Lysias

und Isaios, zunächst auf die Thätigkeit eines Hedenschreibers angewiesen.

Einflussreiche Stellung gewann er überhaupt erst nacli dem Hingang der

grossen Redner unter der Regierung des Demetrios von Phaleron. Wegen
der unter dessen Ägide entfalteten Thätigkeit w^ard er S07, als nach dem
Einzug des Demetrios Poliorketes die demokratische Partei wieder Ober-

wasser bekam, zum Tode verurteilt. Er zog sich nach Chalkis in Euböa
zurück, 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 Prozess gegen seinen

ehemaligen Freund Proxenos, den er in einer dem Dionysios noch vor-

liegenden Rede wegen Unterschlagung seiner Habe belangte. Er war da-

mals 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 ange-

hörte, so suchte er doch die Kraft {dttioTi^g) der demosthenischen Reden

nachzuahmen, freilich ohne sie zu erreichen, wovon er den Beinamen

xo/'.Vnoc Jf^uoa'Jtvt^c erhielt.^) Über die Zahl seiner Reden und die Echt-

heit derselben schwanken die Angaben. Ps. Plutarch und l'hotios geben

64, das ambrosianische Verzeichnis 400 (viell. 60 oder ^ ), Demetrios Mag-

nes ^) und Suidas 160, Dionysios 59 echte und 27 unechte an. Leser

fanden nur diejenigen Reden, welche zu Demosthenes in Beziehung stan-

den, und so sind auch nur 3, welche auf die harpalische Sache Bczul:

haben, auf uns gekommen.'^) Die erste ist die für Beurteilung des Demo-

sthenes und der Parteiverhältnisse Athens äusserst wichtige Rede xajd

Jr^uoa^trovc: sie ward nach der eigentlichen Anklagerede des Hauptan-

*) Ps. Longin 34 sagt lobend von ihm:
|

Suet. rhet. 2.

Tor ^nmUpor fniihixriyu,< f-j'c ovy. nU' fi *) Hei Dionys. de Din. 1.

jic i'(Unc (in'UfTo '> Oionysios will ihm auch die unt^T

-') Ausser den alk'enieiiien (Quellen die Deuio.sth.MieH .Namen lanfemb' Rede gegen

wichtige Spezialschrift des Dionvsios über ,

Theoki Ines zuweisen, welcher .Annahme aber

Dinarch. *
I
chronologische Hedenken entgegenstehen;

^) Hermog. p. 418 Sp.; daher der la- i
vgl. ^ 284.

teinische Ausdruck hurdearinx rlittor bei
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klägers Stratokies gehalten ; um so mehr schweifte Dinarch von der Sache

ab, um sich in der Verurteilung der PoHtik des Demosthenes und in Ver-
unglimpfung seiner Person mit schauspielerischem Pathos zu ergehen.

Erklärende Spezialausgabe von Mätzner, Berol, 1842; kritische Ausgabe von Thal-

y HEIM, Berl. 1887.

/ 'J.'«'. Von sonstigen Rednern jener Zeit hatte einen Namen Demad es.

ein witziger Lebemann und feiler Parteigänger der Makedonier, der aber

in jener Zeit des sittlichen Verfalls als genialer Redner und Erzähler sich

eines ganz ausserordentlichen Rufes bei seinen Landsleuten erfreute. Von
ihm haben sich geistreiche Aussprüche, Jrjfiddeia^ erhalten, i) und ihm
Avurden in der Sophistenzeit 14 Reden untergeschoben, 2) von denen eine,

vTTbQ r/;c dü^dirxneTiag^ uns noch in Exzerpten bekannt ist. 3) Ferner seien

erwähnt H egesippos mit dem Spitznamen Krobylos, dem wahrscheinlich

V ^ die Rede negl AXorvrjaov angehört;*) Stratokie s, Hauptankläger des

Demosthenes in dem harpalischen Prozess und Verfasser des Ehrendekrets

für Lykurg; Pytheas, der anfangs auf Seiten der Patrioten stand und

sich der Vergötterung Alexanders widersetzte, später aber seit dem har-

palischen Prozess in den Sold der makedonischen Herrscher trat; Chari -

sios, den Cicero Brut. 83, 286 einen Nachahmer des Lysias nennt; De-
rhochares, Schwestersohn des Demosthenes, der 280 das Ehrendekret für

Demosthenes beantragte und 306 in einer Rede virtQ 2o(foxXbovg Tiqog (Pi-

Iwra den Antrag des Sophokles auf Beschränkung der Lehrfreiheit der

Philosophen als geschworener Feinde der Demokratie unterstützte.^) Ausser-

dem haben wir aus ägyptischen Papyri ein Bruchstück einer Rede, in der

ein Feldherr angegriffen wird (wahrscheinhch Chabrias von Ticodamas),

weil er nach einem Seesieg die Toten zu bestatten und die noch Lebenden
zu retten versäumt habe.

4. Die Philosophen.^)

a) Anfäng'e der Philosophie.

291. Die Forschungen über den Urgrund des Seins und die Gesetze

des Denkens fallen ausserhalb des Bereiches der allgemeinen Litteratur.

^) Diese Jfj^udösia sind aus einer Wiener
Hdschr. nicht unerheblich vermehrt von
DiELS Rh. M. 29, 107 flf.

^1 Cic. Brut. 36 sagt noch: cuius nulla
extant scripta und ähnlich Quintil. XII

zusammengestellt von Diels, Berl. 1879. —
Fragmentensammlungen: Philos. graec. vet.

rell. coli. Karsten, Brux. 1832—8; Fragm.
philos, graec. ed. Mullach, Paris 1875—81,
3 vol. nicht vollendet und unverlässig; Historia

^) Die Exzerpte aus einem Palat 129
mitgeteilt von H. Haupt in Herm. 13, 489 ff.

4) Siehe oben § 279.

^) üeber jene Polizeimassregeln Wila-
Mov^iTZ, Antigonos von Karystos 189 ff. De-
mochares hatte auch Historien über Zeit-

10, 49.
I

philos. graec. et rom. ex fontium locis contexta
" ~' ~ cur. Ritter et Preller, ed VI (1878) cur.

Teichmüller, ed. VlI (1886) cur. Schultess.
— Geschichte der Philosophie: Jonsius, De
scriptoribus historiae philosophicae, Francof.

1659, ex rec. Dornii 1716; Tennemann,
Gesch. d. Philos. (1798), 5. Aufl. von Wendt,

geschichte in mindestens 21 Büchern ge-
I

Leipz. 1829; Brandts, Handbuch d. Gesch.

schrieben; Fragmente bei Müller FHG II
I

d. griechisch-römischen Philos. in 3 Teilen

445-9.
j

bis Aristoteles incl , Berl. 1835-66; Bran-
^) Haupt-Quellen: Diogenes Laertius

!
dis, Gesch. der Entwicklungen der griech.

tteqI ßlcjp xal doyfX(h(x)t/ ToJf eP~'(ff%inTmfi(t \ Philos. und ihre Nachwirkungen im röm.

svdoxijufjaät^zcoy, 10 B.; Reste von des Por-
i

Reich, 2 Bde., Berl. 1862—4; Zeller, Pliilo-

phyrios </;/viöao(jpo? <'aro^/(^; Doxographi graeci,
|

sophie der Griechen in 3 Teilen, 5. Aufl.



4. Die Philosophen, a) Die Anfänge der Philosophie, (§§ J. 11

Es wird daher die Philosophie der Griechen in der Regel als Gegenstand
einer speziellen Disziplin betrachtet, in der dann auf den Inhalt der philo-

sophischen Werke und auf die allmählichen Fortschritte in der Erkenntnis
der obersten Gründe der ITauptnachdruck gelegt wird. Aber auch in einer
Geschichte der Litteratur verlangt die Philosophie' einen Platz ; sie darf am
wenigsten in einer griechischen Litteraturge.schichte beiseite gelassen wer-
den, weil sie einerseits eine der grossartigsten und originellsten Schöpfungen
des griechischen Forschergeistes ist, anderseits bei den Griechen noch einen
allgemeineren Charakter trug und mit Seiten der schönen Litteratur, wie
Rhetorik und Poetik, sich vielfach berührte. Aber wesentlirh nur die

Philosophen, deren Schriften uns erhalten sind, werden wir eingehender
behandeln, diejenigen hingegen, von deren philo.sophi.schen Gedanken wir

nur durch andere Kenntnis haben, entweder ganz ausser Betracht lassen

oder nur kurz streifen.

Eine Vorstufe der griechischen Philosophie bildeten die Speku-
lationen der alten Theologen, welche, von dem geistigen Kern der über-

lieferten Religion ausgehend, ein System der Weltentstehung (Kosmogonie)

konstruierten.!) Von ihnen, insbesondere von Hesiod und Pherekydes,
ist schon oben in anderem Zusammenhang gehandelt worden. Auch
die sogenannten Sieben Weisen, die ihrer politischen Klugheit und prak-

tischen 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 über die

Gründe des Seins anregten, waren die ionischen Physiologen. Ihre

Blüte fällt in dieselbe Zeit, wie die der Sieben Weisen, in das G. .lalii-

hundert v. Chr. In der Litteratur sind auch sie wenig hervorgetreten. Der

älteste von ihnen, Thaies von Milet, dessen Zeit sich durch die von

ihm vorausgesagte Sonnenfinsternis von 585 bestimmt, hat überhaupt nichts

schriftlich hinterlassen. 2) Der erste, von dem ein Buch erwähnt wird, war

Anaximander von Mi[e_t, dem zugleich die erste Anfertigung einer ehernen

ErStafel {ytoiygacfixog nira'^) nachgerühmt wird.^J Ihm folgte A n a x

i

-

menes von Milet, der gleichfalls eine Schrift ntQi (fvaiog in ionischer

Mundart"~verfasste. Alle drei suchten den Urgrund der Dinge in i'twas

im Erscheinen, Hauptwerk; Zkller, Cinind-

riss der Gesell, der alten l'bilos., 2. Aufl.

Leipz. 1886; Ueberwko, Gnindriss d. Gesch.
der Philosopht?^ tTTeil das Altertum be-

handelnd, 8. Aufl. besorfi;t von Hkinze,

Berl. 181j4; I'rantl, Uebersiclitder j^^riechisch-

röm. Philosophie, 2. Aufl. Stutt;;. ISO-S; Puantl,
Gesch. der Logik im Ahendlande, Leipz. 1855,

1. Hand die grioch.röni. I'hilo.s. umfassend;
Scu\vK(ji,Ki{, Gesch. der ^ric<li. I'iiil.. '-i. .Aufl.

besorgt von Kösti.in, l'n'ih. \WA; Windki,-

UANi>^ Gesch. d. alt. l'hilos., in diesem Hand-
buch im 11. Halhhand, 2. Aufl.; (iomperz,

Griechische Denker, Leipz. 1. Hd. 1H96. worin
die Pliilosopliic im Zusanimi-nliaiig mit den

Wissenschaft«'!! ludiandclt ist. Archiv fin-

Gesch. der i'hilos.. hrrausgegchen von Stkin.

Berl. seit 1887.

') Aristot. Met. I 3: eiai dt riifc oi x««

Tovg 7jaunaX<(lovt; xui noXv nQo rrjc yvy

)-6i'faf(0s x«i ;f(Miirorc ÜfoXnytjaftytct.: nino^

niortai ;/f(>/ rt'jg (fvaeio<; r:ioXt(fifiy. M»«t. 114:

ol TtSQi llaioifoy xai nürrfs ooni !^enXnyoi.

^) Daher sagt vorsii-htig Aristotoles Met.

1 3 p. !»<4a. 2: Wrf/r;c Xtyftat oi rw» «fio-

fftji'uafifti.

') Stiah. p. 7: Agathem. geogr. I 1. vgl.

Hk.rokh. Knlkimde der Griechen i 7. -- Nach

Diog. II 2 stand er Ol. 58, 2 im Alter von

64 Jahren.
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Materiellem, indem der erste aus dem Wasser/) der zweite aus der unend-

lichen Urmaterie («7rf/(»or), der dritte aus der Luft die Dinge entstanden

sein Hess.

Über diese schwachen Anfänge der Naturerklärung ging der Ausläufer

der ionischen Physiologen, der grosse Denker Herakleitos aus Ephesos

(um 535 bis um 475) weit hinaus. Sein Buch, das wegen "^er Dunkelheit

der Sprache verrufen war, 2) hat bis in die Zeit der Neuplatoniker hinein

Leser gefunden, so dass uns von demselben nicht wenige Fragmente er-

halten sind. 3) Seine philosophische Grundanschauung, die sich gegen die

Einheits- und Stillstandslehre der Eleaten kehrte,*) wurzelte in dem Satze

von dem ewigen Fluss der Dinge {TTcn'7;a^8i) und von dem Krieg als dem
Vater der Dinge {nvlf/nog TrdrtMv narrio). Als Urstoff nahm er^dTäs^Feuer ,

das feinste und geistigste der Elemente, an und Hess die Dinge von diesem

aus und zu diesem zurück einen doppelten Weg gehen Trjv ccvo) d6ov und
T/;r xuT(f} o66r. l/fDie Ordnung der Bewegung wird ihm aufrecht erhalten

durch die ewigen, feststehenden Naturgesetze, die er nach seiner symbo-
lischen Sprechweise unter dem Namen EUiaq^itvrj zusammenfasste. Unter

den vielen Sentenzen des kernhaften, aristokratisch gesinnten Philosophen

findet sich auch der goldene Spruch 7roAi',u«.>ry/Vy vöov ov diddoxf-ü Die 9

unter seinem Namen uns erhaltenen Briefe rühren von einem hellenisti-

schen Juden aus der Zeit der Kleopatra her.^)

293. Auch der Vater der zweiten Richtung philosophischen Den-

kens, Pytha^o ras 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
avTog s(fa weist darauf hin, dass sich die Anhänger unseres Philosophen

auf mündliche Aussprüche, nicht auf irgend welche Schriften des Meisters

berufen konnten. 0) Der erste Pythagoreer, der die Hauptsätze der Lehre

in einem Buche zusammenfasste, war Philolaos , ein älterer Zeitgenosse

des Sokrates, der nach Zersprengung der pythagoreischen Vereine in

^) Statt des Wassers setzte als Urstoff das
Nasse {vyQop) Hippon der Atheist, desseu
Zeit sich aus der Erwähnung in den Panoptai
des Kratinos bestimmt.

^) Heraklit seihst erhielt davon den Bei-

namen der Dunkle (0 oxoieivog). Speziell rügt
Aristoteles Rhet. III 5: ra. 'HQaxXsixov öia-

(TTiIßfc SQyov did ro ü^rjlov s^vui, TJOifQO)

ngoaysiTcu, ro) vatsQov rj roj tiqotsqov. Diese
Schwierigkeit begegnet uns ausser in dem
von Aristoteles selbst angeführten Satze rov

koyov rov 6' iövxoc ((sl cth'>veroi ol ui^O^qmtioi

yiyvovTca besonders in dem locus concla-

matus SP ro aocpop fxovi'ov XsyeoHca ovx
if^sXsi xal if^e'Xsi Zrjpog ovvojj.ci.

^) Heracliti Ephesii rell. rec. I. Bywa-
TER, Oxon. 1877, — Lasalle, Die Philosophie

Heraklits des Dunkeln, Berlin 1858; J. Ber-
NAYS, Heraclitea, in Ges. Abhandl. I 1 ff.;

Schuster, Heraklit von Ephesus, Acta soc.

philol. Lips. t. III, Pfleidbrer, Die Philo-

sophie des Heraklit von Ephesus im Lichte

der Mysterienidee, Berlin 1886; Patin, He-
raklits Einheitslehre, Progr. des Ludw. Gymn.
München 1885; Heraklitische Beispiele Progr.

Neuburg a. D. 1892 u. 1893. — Ueber ein

neues Fragment hervorgezogen aus den
XQtja^ol rojp '^E'kXrjvixüiiv i^sojv Neumann,
Herm. 13, 605 f. Ueber neuere Leistungen

auf dem überreichen Gebiet der Heraklit-

litteratur Ckon Philol. N. F. Bd. I H. 2—3.
4) Wenn es auch wahrscheinlich ist.

dass Heraklit sein Buch vor dem Erscheinen

des philosophischen Lehrgedichts des Par-

menides schrieb, so konnte er sich doch

jedenfalls schon gegen Xenophanes wenden.
5) J. Bernays, Die pseudoheraklitischen

Briefe, ein Beitrag zur philos. u. religions-

geschichtlichen Litteratur, Berl. 1869 ; Pflei-

derer. Die ps.-heraklitischen Briefe und ihre

Verfasser. Rh M. 42, 153 ff.

^) Ueber die untergeschobenen Schriften

der Neupythagoreer siehe unten § 503.
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Italien nach Theben gekommen war. Von ilim haben wir noch umfang-
reiche Fragmente in dorischem Dialekt, für deren Echtheit Böckh einge-
treten ist.i) Einige iiiathematische und physikalische Hrufh.stüuke sind

uns auch von Archvtas aus Tarent , einem Freunde IMatons, erhalten.*)

Zweifellos untergeschoben ist die aus dem platonischen Dialog ausgezogene
Schrift des angeblichen Pythagoreers Timaios n-oi «/T/as xfii (ftaio^. —
Die Lehre des Pythagoras von der Seelenvv^inderung und «lie in seiner

Schule sich forterbende Liebe zur Mathematik und Haimouik »cheinen
auf den Eintiuss der ägyptischen Priester, welche l'ythagoras in seinen

jungen Jahren gehört haben soll, zurückzugehen.^) Die mathematischen
Studien brachten ihn auf den Gedanken, die Zahl und die Zahlenverhäit-

nisse, auf denen nicht bloss die Harmonie der Töne, sondern das Wesen
{taffi'tc) aller Dinge beruhe, zum Prinzip zu erheben. Es bedeutete dieses

einen grossen Fortschritt in der philosophischen Erkenntnis, da damit
etwas Geistiges anstatt eines Materiellen in den Anfang trat. Aber die

Durchführung jenes an sich richtigen Prinzips artete bei den Sehülern

des Meisters in einen phantastischen, spielenden Mystizisnnis aus.^j

Fruchtbar für den wissenschaftlichen Fortschritt war auch die Anscliauung

von der Kugelgestalt der Erde, welche von den I^ythagoreern ausging

und auch schon in Athen zur Zeit Piatons die ältere Vorstellung von der

Erde als Scheibe zu verdrängen begann.^)

294. Die Eleaten Xenophanes und Parmenides haben, indem sie

an Hesiod und die alten Theologen anknüpften, ihre philosophischen Ge-

danken in Versen niedergelegt; von ihnen ist daher bereits oben beim

Lehrgedicht § 83 gehandelt worden. Der Begründer der eleatischen

Schule, Xeii(>|)liiiiu > aus Kolophon im ionischen Kleinasien, ging in seiner

philosophischen Lehre von einer höheren Auffassung Gottes aus und be-

kämpfte, indem er nur einen Gott annahm und diesen Einen sich ewig

gleichbleibend dachte, den Polytheismus und die anthropomorpheii N'or-

stellungen der Volksreligion. '^) Parmenic)vy aus Fjlea in L'nteritalien. er-

*j Böckh , Philolaos des Pythagoreers
Lehre nebst den Bruchstücken seines Werkes,
Berlin 181!). F. Beckmann, Dq Pytliagoreo-

rum reliquiis, Berlin 1844, 1850. Neuere
Litteratur bei Uebek\veg 8. .')4 u. 62.

-: Blass, De Archytae Tareiitini frauni.

matli., in Mel. (iraux Paris 1>'S4 j». .'»7:^ bis

H4. Haktenstein, De Archytae Tur. frag-

inentis philosophicis, Lips. 1883. Die An-
führungen aus phil().s()j)Iiischen Schriften, wie
rff(>< 7i(ci'in^, 7U<)i ('(o/uf. ;/f(W mtv d^xu X(c-

I t^ynoiiitr, 7ii{ji rnuov ytü i\iXi(iont it^s sind

entscliieden unecht und naciuiristotelisclj.

^) Die Reise des Pythagoras nach Aegyp-
t«*n Iterichtet als ältester Z«'U«^'e Isokrates,

Bus. I 1 ; die .späteren Zeugnisse bei Zki.i kk 1
*

277 ff. Auch die hehre des Zoroaster soll er

gekannt haben ; ebenda S. 27.') f. Dass auch
indische Weisheit auf irgend welchem Wege
zu Pythagoras ^cdrnriiirn, zei^t SiiiiWinKU,

P)thaguras und die Indrr, Leipz. 1884. Int

übrigen darf jetzt als ausgemacht gelten,

dass di«' Angalien (h-r S|>äten'n iilx'r I'vtha-

goras Reisen zu den Mai^iern. Indern, .luden

nicht aus geschichtlicher Krinnerung stam-

men, sondern in der pytlumoreischen Legende

uml der Verlo;it'nheit des Synkretismus ihre

(Quelle halM-n.

*) Uebor die Fortdauer der pythagorei-

schen Sekte in der alexandrinischen Zeit und

ihr Neuauf lebi'u bei den Neupythagoreern

s. ^'){r.\ und Zellek. Philos. d. '(ir. IIP 2,

79 IT.

'") Aristot. de coelo 11 Li; I lat Phaedon

p. 97 d in Zusammenhalt mit p. tJld. Die

damit verbundme Kinteilung «1er Knie in '*

Zonen wird auf Parnutudes zurUrkgefahrt

;

8. Strabo II p. :i4

") Den K« ni d- r l..lir.> mthaltm die

Verse ei_.V* '««

ovöi fotjua. Vergl. P». Arii»tot. De Xeno
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wies 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
((^6^a im Gegensatz zu dX/jO^eicc), indem er dieselbe auf zwei, durch den

Eros zusammengeführte Prinzipien, Licht und Finsternis_{9:«og xai axoiog

xa} id avaroixa^ ccQmov üxXi^qov etc.), zurückführte. i) Die Lehren des

tiefsinnigen Meisters wurden später von seinen Schülern Zenon und

Meliss os auch in prosaischer Rede dargelegt und weitergeführt.

Mit Parmenides teilt sein Zeitgenosse Empedokles aus^.Akra.^as in

Sikilien die Form der poetischen Darstellung; auc^ von ihm ist daher

bereits oben § 83 die Rede gewesen. Die Philosophie verdankt ihm die

Unterscheidung von Stoff und Kraft. Den Stoff bilden ihm die 4 Elemente

[itaauQa xwv nävTMv Qi^oy/iLaTcc), die er zuerst unterschied, aber noch alle-

gorisch mit Namen von Göttern [Z^vg, 'Hqa^ 'Aidun'avg^ Nrjazig) bezeichnete.

Die Kraft tritt ihm in zwiefacher Gestalt auf, als Liebe {(l>il6n;g), welche

alles in die eine Kugel zusammenführt, und als Streit (N^Txog), welcher

das Vereinigte wieder scheidet, bis von neuem wieder die Liebe ihr Werk
beginnt.

295. Eine neue Bahn, die von bedeutendstem Einfluss auf attische

Geistesrichtung und Litteratur war, schlug unter den älteren Philosophen

Anaxa^oras aus Klazomenä ein (geb. um 500). Derselbe ist, indem er

den vov£^Si[s Prinzip in die Philosophie einführte, nach einem bekannten

Ausspruch des Aristoteles Met. I 3 wie ein Nüchterner unter Betrunkenen

erschienen. 2) Im übrigen lehnte er sich in seinen Anschauungen stark

an Empedokles an, an den namentlich sein of^iov ndvza, aus dem er alles

Seiende entstanden sein Hess, erinnerte. Der rationalistische Zug seiner

Philosophie bestand hauptsächlich darin, dass er mit Ausschluss aller

Symbolik seine Prinzipien mit sachlichen, nicht von den Göttern herge-

nommenen Namen bezeichnete. Während seines langen Aufenthaltes in

Athen, wo er anfangs an Themistokles, später an Perikles mächtige Gönner

hatte, trug er zur Verbreitung religiöser Aufklärung wesentlich bei, bis

er 432/1 infolge einer Anklage wegen Gottlosigkeit [datßsia) die Stadt ver-

lassen musste. Sein Einfluss überdauerte sein Leben; das verdankte er

dem Fortleben seines Werkes ttsqI (fvaiog^ das noch zur Zeit des Sokrates

und Piaton viel in Athen gelesen wurde. 3)

Bereits eine ausgedehnte litterarische Thätigkeit entfaltete der viel-

gereiste,^) von seinen Zeitgenossen wegen des Umfangs seines Wissens

phane Zenone Gorgia c. 3 und Freuden- i Ueber den platonischen Dialog Parmenides s.

THAL, Die Theologie des Xenophanes, Breslau § 307.

1886, wonach bei Xenophanes doch noch 2) Aehnlich ist der Ausspruch des Piaton

von keinem reinen, streng durchgeführten ' Phaed. 97 c.

Monotheismus die Rede sein kann. ^) Plat. Apol. 26 d; von seinem Einfluss

^) Zum zweiten Teil geht Parmenides auf Emipides s. § 177.

über mit den Versen
j

^) Er selbst bezeugt bei Clemens, ström.

SP TW aoi TiKvoo) 71101GV loyov r}^6 porj/ua I I p. 131 seinen Aufenthalt in Aegypten und
ajuifig ci'kr]fhsiag ' do^ag J" ceno Tovöe ßQozeUcg andern Ländern.
ficiv&avE, xoafjiov sfxwv inscop anttirjlov dxoviav.

j
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angestaunte Philosoph D emokritos von Abdera (geboren um 460),') der

mit seinem älteren Genossen Leukippo s dio materialistische Atomenlehre
aufbrachte und wegen seiner auf heitere Seelenruhe abzielenden Ethik bei

den Späteren den Beinamen des lachenden I^hilosophen (yi-J.ünnoc) erhielt.»)

Unter seinen zahlreichen, meist naturwissenschaftlichen Schriften in ioni-

schem Dialekt, welche später Thrasylus in lö Tetralogien ordnete,^) waren
der Hi'yc<< diuxtKSiioQ^) und luxuog diuxoanuc. und das Buch /r^^i tvi}viuifi

am berühmtesten;^) wir haben aus ihnen nur wenige wörtliche Anführungen,

die meisten bei Sextus Empiricus adv. math. VlI 135. Auch sprachliche

und litterarische Themen behandelte er in den Schriften :jtoi ^()u/oov, itQi

öüüoi-rriri'i^i; xui yÄo)(7ai:(joy , 7Ti-(ji ()t^nc(io)i\, oiouuaitxoi . 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: Bolu.^ Moiclesius, citiiis commrutn^ (juue appeüuntur yntece

vrjonvijuda, su/j iioni'ute Democriti faho pnuluntur/') Zu den Fälschungen

gehören die auf uns gekommenen zwei Briefe, die Bücher :it^oi avnnic'ji^ttoy

XUI drnnuOtio)y^ (J>vaixa x(a Mrcriixä, rttooyfxu, Xi-iüoxni^ite."') — Aus

einer Sentenzensammlung haben sich viele Kernsprüche unseres Philosophen

bis auf unsere Zeit erhalten.^)

Eine vermittelnde Stellung zwischen der Lehre des Anaxagoras vom
loig und der des Anaximenes von der Luft nahm Dio genes aus ApuUo-

nia in Kreta ein, der zur Zeit des Perikles nach Athen kam und für uns

deshalb von grösserer Bedeutung ist, weil sich von seinem Briefe über

die l^aiAir_l7TjQi(fvaiog) zahlreiche und längere Bruchstücke erhalten

haben. Der Komiker Aristophanes scheint die Vorstellung von der

Herrschaft der Luft {'A/^o) und von den beseelten Wolkenwesen (Nub. 2»)4 ff.)

aus unserem Apolloniaten Diogenes auf Sokrates übertragen zu haben.

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 Ver-

treter, den Arzt Hippokrates aus Kos hervorgebracht, von dem auch

eine grosse Anzahl von Schriften in ionischem Dialekte auf uns gekom-

men ist. Wir sparen uns aber die Besprechung des bedeutenden Mannes

^) Sein Leben reichte nach Seneca
Quaost. nat. 7, 10 über 87H herab; s. Diki.s

Kl.. M. 42. 1 ft.; Zkllek. Pbilos. il. Gr. I
'

761 ff.

-) Aelian V. H. IV 20; Sui(his u .///-

fjöxiHiog; Anth. VII 56; Hör. ep. II 1, 194;

Seneca de tranqii. an. lö. de ira II 10, .'>

;

liUcian vit. aiict. 18; .Juvenal X 2S ff. Offen-

bar ist rler Name des lachenden IMiilosoplien

auH dem Cliarakter der ilim beiu'ele^'ten,

später allein ^^elesenen Sentenzen ent.standen.

') Dio^. IX 4"). Ancli S<li(iler liinter-

iie.ss Demokrit, darunter den AnaxarchoM.

den (iefalirten Alexanders; siebe (ioMi-Kit/,

Anaxarcb und Kalli-stlienes, in Conini. in bon.

Momms. 471—86.

*) l)vr uh'y((C (häxoautx; wurde von Tbeo-

plirast dem Leukipitos beigelegt; s. l)iog. l.\ 46.

^) Aus der Schrift ntpi (v^vfttrji schöpfte

Seneca. D«' tranquillitate animi. worüber

HiH/.Ki.. Ilerm. 14. :i')4 tf. Die schiinsten

Sentenzen aus Demokrit sind zusammen-

gestellt von KlTTKK-l'UKLLKK. Hist. plul.

n. 158.

«) SisEMiHi. AI. Lit. I 4S2 tr.. berich-

tiget von Odkk Hb. .M. 4S. l f. Snidas unter-

sclieiilet /'<'»/'>s .ti,unX{titflo<; (f
i Mini

HioADi }ffn)fjiUos llvf*ayn()nn^. I 1 \^l

uns von jenem zur Zeit des Kallimach«»« b'-

benden Holos eine Wundernescliirhte dcH

Kreters Kpimenides bei dt'm ParadtixotTaphen

.\p(dl(inios in Her. nat. script. eil Kelle

p. 4:i f.

^) Vgl. Mkykk, (leHch. d. Hotttnik l 277

") V«l. unten S r.l«).
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für den Anhang auf, wo seine Schriften im Zusammenhang mit denen der

übrigen Ärzte des Altertums eine bessere Beleuchtung finden werden.

b) Die attische Periode der Philosophie.

*29(>. Wie nach den Perserkriegen Athen nicht bloss die politische

Vormacht Griechenlands, sondern auch, und in noch höherem Grade, der

Mittelpunkt des geistigen Lebens der Nation überhaupt wurde, so be-

gannen im 5. Jahrhundert auch die philosophischen Regungen sich all-

mählich von der Peripherie Griechenlands nach dem neuen geistigen Zentrum
zusammenzuziehen. Um dieselbe Zeit, in der die neue Gattung der dra-

matischen Poesie in Athen zur Entfaltung und Blüte kam, ward der Boden
Attikas auch zur Aufnahme der verwandten Gattung der prosaischen Lit-

teratur vorbereitet und tragfähig gemacht. Pythagoreer hatten nach Auf-

lösung 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

Soj)histen während der Zeit des peloponnesischen Krieges.

Die Sophisten 1) bereiteten eine neue Richtung des Denkens und der

Lebensauffassung vor, indem sie ( die unfruchtbaren Spekulationen über den

Urgrund der Dinge und das Weräen der Welt beiseite lassend, , die näher-

liegenden Fragen der Ethik , der Politik und des Erkennens mit subjektiver

Denkfreiheit erfassten und in geschmückten, mehr auf den Schein als die

Wahrheit berechneten Vorträgen (Jm^sf^eig) verbreiteten. Der Hauptver-

n treter dieser neuen Weisheit war Protagora s aus Abdera (geb. um 485), 2)

/ der wie die meisten Sophisten ein Wanderleben führte, Athen aber zum
Hauptsitz seiner prunkenden Thätigkeit wählte, 3) bis er um 411 der

Gottlosigkeit angeklagt, aus Athen fliehen musste und auf der Flucht nach

Sikilien im Meere den Tod fand. 4) Nächst ihm war am einflussreichsten

2 ) Gorgias aus Leontini, der 427 als Gesandter seiner Vaterstadt nach Athen

/ kam und über den Tod des Sokrates (399) hinaus als Lehrer und Fest-

redner den Samen der Rhetorik und Sophistik in Hellas ausstreute.^) Diesen

3) beiden Hauptträgern der Sophistik reihten sich Hippia s aus Elis und

^\ Prodikos aus Keos an, die neben jenen gefeierten Lehrern in Athen und
/ anderen Städten Griechenlands das neue Evangelium der Aufklärung und

subjektiven Lebensauffassung predigten.

1) Grote, Eist, of Greece VIII 474- 544;
Schanz, Beiträge zui- vorsokratisclien Philo-

sophie, Gott. 1867.

^) Frei, Quaestiones Protagoreae, Bonn
1845.

3) 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.

^) Vor 411 oder vor die Zeit des Rates

der Vierhundert setzt die Anklage gegen

Protagoras Müller-Strübing, Jahrb. f Phil.

121, 84. Einen der Vierhundert, Pythodoros,

nennt als Ankläger Aristoteles bei Diog. IX
54. Ueber seine Hauptschrift KcnaßdX'/.oyTeg

oder ^AvTi'koyiTcü oder 'AXrjxtsLa s. J. Bekn.^ys,

Ges. Abh. I 117—121.
5) Vgl. oben § 260. Seine philosophi-

schen Anschauungen lernen wir aus Ps.

Aristoteles De Xenophane Zenone Gorgia.
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Der Einfluss dieser Männer auf den Geist der Zeit, auf die Loslosung
vom Glauben an das Überlieferte, auf die gänzliche Umgestaltung der Er-
ziehung undT desTTnterrichtes ipwar ein enormer, dem der Enzvklopädisten
im vorigen Jahrhundert vergleichbar; aber ihre Stellung in d'er Litteratur
und im positiven Fortschritt des Wissens ist gering. Das liegt zum grossen
Teil darin, dass sie ihre Anschauungen weniger durch Schriften als durch
Vorträge und hochbezahlte Lehrkurse ^) verbreiteten. Von dem vielseitigen

ll ippias werden mehr geschichtliche und rhetorische (uvuYQuqi] (h.vu'
nionxmv und Tüuhxvq hjyog) als philosophische Schritten angeführt, (iur-
gias hatte ohnehin seine Stärke in den Heden, neben denen seine dialek-

tische, an die Lehre der Eleaten anknüpfende Schrift :itui tov lu] 011 (n;

! Titgi (fvato}Q^) zurücktrat. Von Prodikos wird nur das Buch '/2(>ai ge-
rühmt, in dem der schöne Mythus voiv Herakles am Scheideweg stand.

Protagora s war nicht bloss der philosophischste Kopf unter den Sophisten,

er hat auch am meisten von ihnen geschrieben;') von zweien seiner

Schriften kennen wir die Anfänge, in denen zugleich die Hauptsätze seiner

Lehre enthalten sind; ;T«rtwr xüi^ac'uuiv ilui^joi itvifow.ioi, lün- uiv öviütv

loq (,dass\ nicht ,wie') iaii, tmi dt /t?j oitüh- ojg vix taui und -T*^i luv

^titjv ovx tx(o tiSiiui üi>y 00g tiaiv, ovO^ wg ovx tlaiv. Aus der Schrift ntgi

luv c/Vioc, in der er gegen die Eleaten polemisierte, soll selbst Piaton viel

herübergenommen haben.^) 'Auch für die Entwicklung der grammatischen
Terminologie waren seine Schriften, wie die nfoi öulfutntfceg. von Wichtig-

keit; er unterschied zuerst die vier Aussageformen (lofnui, modi) tvxüj'ki\

(Optativ), sQohi^aig, cmoxoiotg, svioh] (Imperativ), und die drei Geschlechter:

uQQtvu, O^i'^Xaa, axsvi^. 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 Wahr-
nehnmngen beruhe.") Dadurch gelangte er zu einem ausgeprägten sen-

sualistiscfien Skeptizismus, wonach es nichts Festes und Bleibendes, weder

in den Dingen noch im Wissen gibt, und wonach wir nur sagen können,

') Bergk, Gr. Litt. IV 830: Bisher hatte Sext. Empir. adv. math. VII 55 ff. und P«.

sich der Unterricht auf Musik. Gymnastik Aristot. de Melisso; er tdpfelt in den SAtzen:

und die Elemente des Lesens, Schreibens und :n)iöioy nti ovötr tatiy, JevKQoy ort et xcri

Rechnens beschränkt; alles was darüber eany, fixfttfiXr^ntoy crVflptü.Tw, r^i'ro*' or« «/

hinaus^in^, suchte sich der einzelne selbst xai xnrnXtjrtröy. tiXXä roi y' ftyi^otaioy xat

im öffentlichen Leben anzueignen. .Jetzt üysQfAi-yevtoy rot n*A«c.

nahmen die Sophisten den wissenschaftlichen *) In ionischem Diah'kt ist das längere

Unterricht der Jugend in die Hand; die .Ju- Fragment b«'i IMutarch. Consol. ad Apoll. H.3

gend, die seit alters in den Gymnasien und geschrieben. - Ein unter den hipp<)kratiHch«>n

Rinpschulen den Leibesübungen oblag, sollte Hchrift^'U erhaltener Ä«i>'oc rfxt',< wird von

jetzt in der Talästra der Sophistik geschult (JüMFKBZ, Die A|K)lojiie der HeilkunHt, Stzb.

werden, welche zu ihren Vortrügen gerade d. Wien. Ak. lf<l><> und Grierh. Denker I

jene Gymnasien mit Vorliebe wählte 374 f., dem ProtaK'"» a«* bi'iueleut; .nioher

") Protagoras und Gorgias haben für stammte derselbe aus den Kreisen der 80-

den Kurs einen Lohn von 100 Minen ge-
j

phisten.

nommen; s. Diog. 1X52; Diodor XII 53; 1
») DieseB wies nach rorphyrio«» bei Euaeb.

Suida.s unt. (ior;,'iaH. Prodikos gab in der praep. ev. X 3. 25. ^ ^

Grammatik (7ff(i< o{t!ii,tt,rnc i'noui(ro)y) v'mvn ") Diog. IX 51: iXtyt ^r,Sfr urm nm^
Kurs für 50 un«l einen kürzeren für eine 1 r«f aiaUrjan>;. Die Erkennt le des

Drachme. Protagora.s lernen wir am b. uh d^m
') Der Inhalt dieser Schiift steht bei

;

platoniHcben Dialog Tbfätet kennen.

Haudbiich üfr klaiM. AltrrtiiiiutwtMicnNchAft. VII. 3. Ault. s7
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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 leugnete, 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 (^oy rjr^w loyor

xQfi'rra) noisiv), natürlich vermittelst der Verdrehungen der Rhetorik und

der Winkelzüge sophistischer Dialektik.

Neben den längeren Vorträgen wurde von den Sophisten auch die

bereits von Zenon und den Eleaten gepflegte Kujist des Disputierens [dia-

laxTixr']) betrieben, die bei ihnen meist in Rechthaberei (s^iarixtj) ausartete.

Von solchen Disputationen wurden mit der Zeit auch Aufzeichnungen ge-

macht; eine derselben, JiaXa^eiq rd^ixai betitelt, in dorischem Dialekt aus

der Zeit nach Athens Fafli) ist uns zufällig erhalten. Als Verfasser der-

selben 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. 2)

Mit den grossen Sophisten des 5. Jahrhunderts starb die Sophistik

nicht aus, sie lebte noch im 4. Jahrhundert neben Piaton und teilweise

selbst neben Aristoteles fort; aber sie brachte keine namhaften Männer
mehr hervor. Zu den Vertretern der jüngeren Sophistik gehören Thra-
symachos von Chalkedon, jüngerer Zeitgenosse des Sokrates, bekannt als

rhetorischer Rechtsverdreher aus Piatons Republik; Polykrates, der um
393 eine Anklageschrift gegen Sokrates schrieb; die eristischen Klopf-

fechter Euthydemos und Dionysodoros, die Piaton mit unübertroffener

Ironie im Dialog Euthydemos verspottet hat; Bryson von Heraklea,

aus dessen dialektischen Dialogen Piaton vieles entnommen haben soll

(Ath. p. 508 d).

297. Sokrates (um 469—399), Sohn des Bildhauers Sophroniskos

und der HebanimeTPhainarete, aus dem Demos AJqpeke 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 Volke und versäumte über philosophischem Nachdenken nicht

seine Pflichten als Bürger und Mensch. Er hatte von seinem Vater die

Bildhauerkunst erlernt, und am Eingang zur Akropolis zeigte man später

noch die von ihm gefertigten drei Chariten. 3) Im peloponnesischen Krieg

trug er für sein Vaterland die Waffen und focht tapfer bei Potidäa,

Delion und Amp^hipolis; im Jahre 406 trat er als Prytane^) mutvoll, wenn

I

1) WiLAMowiTz, Ind. Gott. 1889 p. 9
weist nach, dass die Schrift um 400 von
einem Byzantier oder Rhodier verfasst sei.

Es heisst deutlich p. 210, 17 vlxa sv a
eyixioy {ol AaxEÖaifxovLoi) ^ASrjvcdoic; xal T(6g

avjufjc(%(x)s. Auf Kypros als Heimat des Ver-
fassers schloss Bergk aus p. 224, 29.

^) 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, Litterar. Fehden
des 4. Jahrh. II 97, wo auch der Text der

Schrift mit Uebersetzung gegeben ist. Ueber
die Codd. und die Emendation der Schrift

s. Schanz, Herm. 19, 369 ff. Eine Neu-
bearbeitung von E. Weber in Philol.-histor.

Beiträge zu Ehren Wachsmuths, Leipzig

1897.

3) Paus. I 22, 8; IX 35, 7.

*) Wahrscheinlich aber nicht als ein-
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auch ohne Erfolg, für die mit dem Todesurteil bedrohten Feldherrn der
Schlacht bei den Arginusen ein. Verheiratet hatte er sich, auch darin

den Bürgerpflichten nachkommend, mit einer Athenerin Xanthippe. Philo-

soph von Profession war er so wenig, dass er nichts schrieb, nie um
Geld lehrte, in seinem ganzen Auftreten die Regeln der Schulweisheit
verleugnete. Noch weniger kann bei ihm von dem An.schluss an eine

bestimmte Schule die Rede sein ; er hatte wohl den Protagoras, Archelaos
und Parmenides gehört und war in den Schriften der älteren Philosophen
nicht unbewandert, 1) aber seine Denkweise war ebenso originell, wie seine

Lejn-weise. Mit den Sophisten teilte er die gleiche Richtung des philoso-

phischen Denkens: von ihm konnte man ebenso wie von den Sophisten
rühmen qiiod philosophiam chvocavit e caelo et in urhihus collorarif ;^} von
ihm gilt geradeso wie von den Sophisten, dass er jede Beschränkung der
Denkfreiheit durch die Schranken dogmatischer Überlieferung von sich

wies und in den^richtig entwickelten_Penkgesetze_n allein die Quelle^ ncfi-

tigen Wissens erblickte. Es war daher nicht ganz zu verwundern, wenn
er von fernerstehenden, unphilosophischen Köpfen mit den Sophisten in

einen Topf geworfen und für das von jenen angerichtete Unheil verant-

wortlich gemacht wurde. Wer aber tiefer blickte, sah den grossen, ge-

waltigen Unterschied: Sokrates lehrte nicht um Lohn, sondern folgte in

seinem Verkehr mit der Jugend nur dem inneren Drang seines Geistes; 3)

er war in der Einfachheit seines Wesens hoch erhaben über jeder An-
wandlung des Hochmutes und der Eitelkeit; er verschmähte die Prunk-

reden der Sophisten und suchte statt dessen mit der Hebammenkunst
(iiatsviix/) seiner Mutter, durch schlichte_Fragen die Wahrheit aus den

Jünglingen herauszulocken; in seinem Bekenntnis des Nichtwissens barg

sich zwar ein Stück der gerühmten sokratischen Ironie, aber es war ihm

doch heiliger Ernst mit dem Satze, dass durch Erkenntnis der früheren

Selbsttäuschung sich jeder erst den Weg zu besserem Wissen bahnen

müsse. Den Boden des subjektiven Erkennens hatte er mit den Sophisten

gemein, aber aus einzelnen Vorstellungen sollte durch richtige Deduktion

das Wissen höherer W^ahrheiten gewonnen und so voii der cJo^"« zur

smoTjjLu^ fortgeschritten werden. Als den grossen Fortschritt der sokra-

tischen Philosophie bezeichnet daher richtig Aristoteles') die jnduktive

Erkenntnismeth ode 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 rich-

tigen Einsicht in das, was tapfer, gerecht, besonnen etc. sei, beruhe. '^I

fiK^her Prytane, sondern als Vorsteher {eui-

oT((ZT]g), wie Em. Müller, Progr. Zittau 1894

nachweist.

') Xen. Menior. I 1, 14; I\' 7. (J.

^) Cic. Tusc. disp. V 4, 10; A.ad. post.

1 4, 15. Völlige Unkenntnis der Natur der

sokratischen Denkweise war es, dass Ari-

stophanos in den Wolken ihn zum Storn-

gucTccr niaclitc; s. tj L*o:>

^) Diog. II Oö: '.IpiiTttrtnoi nfmpui
l(üXQcife( furäg ti'xoai, 7i((hi'(i\niuoi't; f<;i/A«,'ff r,

einovrog lioxQdrovc rn önuiayioy tti'tiii utj

iTiiTQf'neit'.

*) Arist. Mit. XIII 4: (fvo y«(t tatif

a Tt? «I' uTtoifoitj £tüX(t<(tei dixaitos Toi'c f'

iru(Xtiynvq 'Anynv<; x«'i to (>(^iZea9((l xuÜöXov,

Vgl. ibid. I f) und Di' part. anini. I 1.

^•) Xen. Mem. III !». 4: anffiay xtu rrui-

(fQoavt'ijt nv (fi(i)oi^ft' . . tfft; f^f xa't ttjy tfixrti-

oavitjy xai ttjy uXXt;y Tniaaf aQetijf aoffiay

(iKit. V^l. D<«j:Ki.N(i, Di«' Lt'lir«' «!•'« Sokrates,

ein Hoziali's HffonnsyHtrnj, .Münrlwn IS9C.

07 •
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Bei seinen Jüngern erzeugte das Zusammenarbeiten in der Herausschälung

richtiger Erkenntnisse enthusiastischen Weisheitseifer und schwärmerische

Zuneigung zu dem gehebten Lehrer. Aber 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 hatten, und die

Missstimmung, welche nach der Rückkehr des Demos gegen Alkibiades und

Kritias, die Schüler und Freunde des Sokrates, herrschte, um den einzigen

Mann in seinem 70. Lebensjahre mit einer Klage wegen Verführung der

Jugend und Einführung neuer Götter zu belangen. Zum Tode mit schwacher

Majorität verurteilt, trank er im Kerker den Giftbecher im Mai 399 . Der
Tod des Unschuldigen, wie er uns von Piaton im Phaidon mit ergreifender

Wahrhaftigkeit geschildert ist, hat das Ansehen des edlen Weisen nur

erhöht und die Gemeinde seiner Schüler und Verehrer nur zu engerem

Anschluss an den geliebten Meister zusammengeführt. Sokrates wirkte

durch die schlichte Wahrheit seiner Lehre und die mit dem Tod besiegelte

Lauterkeit der Gesinnung w_ie 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 thun im Begriffe stehe

;

er bewährte sich aber zugleich dadurch, dass er jeden Schein wunder-

wirkender Kraft von sich ferne hielt, als echten Sohn Athens.

298. Sokrates hat selbst nichts geschrieben, i) aber er hat einen

reichen Samen ausgestreut, der in seinen Jüngern aufgegangen ist und

reiche litterarische Früchte trug. Es haben insbesondere seine Schüler

die Gespräche, die er mit den verschiedensten Leuten und über die ver-

schiedensten Gegenstände hielt, aufgezeichnet und der Nachwelt überliefert.

So reihen sich an Sokrates die Sokratiker und die ^wxQaxixol loyoi an.

Dem grössten der Sokratiker, Piaton, 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, ^j

Aisch[ri.es aus Sphettos schrieb sokratische Dialoge, die mit beson-

derer Treue die Manier des Sokrates wiedergaben. Unter der grösseren

Anzahl der unter seinem Namen in Umlauf befindlichen Dialoge wurden
nur 7 {MiXiiddt^g, KaXXiag^ A'^io^og, 'AaTvaaia, ^Alxißiaörjg, TtjXavyi]g, ^Pivmv)

für echt befunden (Diog. H 61); erhalten hat sich von ihnen keiner.

Eukleides aus Megara, der die sokratische Lehre vom Guten mit

der eleatischen vom Sein und Eins verband und zuerst den Namen^^/'(^?;

(Ideen) in die Philosophie einführte, 3) pflegte den Dialog als Werkzeug der

^) 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.
'^) Diog. II 64: niiPicop ^evioi luji/

^ix}/.^(aLX(i)v ö\(xX6ycüy llaycdiiog dkr]f^erg eivai

doxsT rovg nXcticovoc:, ^svocpiövrog, ^Jvn-

oS^Evovg, Aia/lpov ' diaTdCei^ de tisqI TcJy

4>aidix)vog xal EvxXsidov, zovg cf' dkXovg dfcciget.

3) Gegen Eukleides scheint nämlich ge-

richtet zu sein Plat. Soph. p. 246 b: ol TiQog

avTOisg (xfx(fLaßr]xovvieg fuäXcc ei'Xaßiog dvLoffev

e| doQccTov noy^ev dfxvpoviM, vorjia. dxxci xal
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Dialektik. Wir haben nichts von ihm: das Altertum, das H Dialoge von
ihm besass, war über die Echtheit derselben in Zweifel (Diog. II f)4).

— Unter den späteren Häuptern der megarischen Schule gelangte St ilpo n
(um 380— 300), der sich den ethischen Ansichten der Kvniker 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

(U'vxQoi) bezeichnet.

Phaidon aus Elis, nach dem der gleichnamige Dialog des Platon

benannt ist, schrieb gleichfalls Dialoge; die 2 als echt anerkannten hiessen

ZchTvooc und ^i\uü)y (Diog. II 105).
i) Die von ihm in Elis gegründete

Schule wurde von Menedemos im Anfang des 3. Jahrhunderts nach

Eretria verpflanzt.

An tisthenes 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 zahl-

reichen Schriften trat er, der Vertreter der Eristik und Dürftigkeitsmoral,

vielfach in Feindschaft zu Platon, dessen Ideenlehre er ins Lächerliche zog,

und den er in dem Dialoge ^ä'Jcoy'^) auch persönlich verspottete. Auf
der anderen Seite Hess es auch Platon nicht an Ausfällen fehlen; im

Euthydemos verhöhnte er unter fremden Namen die unfruchtbaren Haar-

spaltereien der antisthenischen Eristik. Die Alten hatten von ihm zahl-

reiche Schriften, geordnet nach sachlichen Gesichtspunkten in 10 Bänden. •'')

Auf uns gekommen sind unter seinem Namen zwei der Unechtheit verdächtige

Deklamationen Afag und 'Odvaasvg.^) Von dem Dialoge \iQxtXctoi /; nfQi

ßaadtiag gibt den Hauptinhalt, dass nicht Geld und Macht, sondern nur sitt-

liche Tüchtigkeit den Menschen wahrhaft glücklich mache, ein Hhetor der

Kaiserzeit, Dion Chrysostomos in der 13. Rede wieder.^) — Schüler des

Antisthenes war Diogenes von Sinope (gestorben 323, an demselben Tag
wie Alexander d. Gr.), eine originelle ^ettelmönchsfigur, zu welcher schrift-

stellerische Thätigkeit nicht gut passte. Die ihm beigelegten Schriften

wurden bereits von Sosikrates und Satyros für unecht erklärt (Diog. VI 80).

uaojuatft ei(Jrj ßiaCousyoi riju ((Xrjf^iytjy ovalav

sivai. Vgl. Zeller, Gesch. d. gr. Phil,-* II

I, 252 ff.

*) Andeutungen über den nach dem
Schuster Simon benannten Dialog liutoi'

geben der 12. und 1.'3. Brief der Sokratiker,

worüber Wilamowitz, Herrn. 14, 187 ff. u.

476 f.

'^) Vgl. Ath. 220 d u. 507 a: gegen die

Lehre des Anti.sthenes sind gerichtet ausser

dem Euthydem die Stellen in Theät. 155c

II. Soph. 251 b, vielleicht auch der Spott auf

den Schweinestaat in Polit. 11 p. 372 d. Ueber
.seinen Dialog A'rrjos V ^^Q' ß^'Ji^eiuc:, mit

dem er den Anstoss zur Kyropädie des Xeno-

[)hon ^ab, siehe oben § 24)].

^) Das Verzeichnis steht bei Diogenes

VI 15; vgl. DüMMLKK. Antisthenica, Halle

1882; SusKMiiiL, .lahrb. f. Phil. 135 (1887)

S. 207—14.

*) Ihre Echtheit verteidigt gegen mannig-

fache Anfechtuns^en Plas.s. Att. Hered.s. II

311 ff. KAr)EK.MAcnER Hb. M. 47. 5t)i) ff.

behauptet nicht bloss die rnechtheit. sondern

weist auch, einem Winke Hlas.s' folgend,

nach, dass die beiden Deklanuitionen nach

den orjoFic eines Dramas, vielleicht des Theo-

dektes, gemacht sind, und da.ss daher die

vielen teils geradezu vorliegenden, teils durch

kleine Aenderungen leicht berzu.stellemh'n

Trimeter der beiden He(len stammen.
'•') Dieses hat srhaifsiniiig erschhtsson

Usener bei Dümmler p. 10 aus «ier V'er-

gleichung des VcMzeichnisses der Werke
des Antisthenes und Dion p. 424 u, 431 H.

Auf den Dialog bezieht sich auch Aristoteles

polit. III 13 p, 12H4 ' 15 'A^yoley ;•«() «V

iVrwf aTiFQ 'AvtiaUiyi;<: i(ft} rorf Xiofta^ dtj-

utjyoQovyriüt' tioy (fuavnödtoy xfi tn $aoy
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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, i) Wenn Aristo-

teles Met. p. 996a 32 den Aristippos einen Sophisten nennt, so hängt

diese respektwidrige Benennung wohl damit zusammen, dass derselbe

einerseits nach Sophistenart um Geld lehrte, 2) anderseits mit der Annahme,
dass einzig die Eindrücke (jidd-rj) der Dinge auf uns massgebend seien,

sich zum Sensualismus des Protagoras bekannte. Mit Piaton, dessen Phi-

lebos hauptsächlich gegen ihn, ohne dass sein Name genannt sei, ge-

richtet ist,^) kam er in Sikilien an dem Hofe des Dionysios zusammen.

Seine teils in attischem, teils in dorischem Dialekt abgefassten Dialoge

werden von Diog. II 84 aufgezählt.*) — Die Lustlehre des Aristipp schlug

in einem jüngeren Vertreter der kyrenäischen Schule, in Hegesias mit

dem Beinamen nsiaiddvaTog, der zur Zeit des Ptolemaios Lagu lebte,

t^^vM/ in vollständigen Pessimismus um, indem derselbe, an der Erreichung der

Glückseligkeit (evSmiioria) verzweifelnd, die durch den Tod am sichersten

zu erreichende Em^pfindungslosigkeit für das Beste hielt. ^)

c) Piaton (427—347).6)

299. Abkunft, Jugend. Piaton, Sohn des Ariston und der Periktione

aus dem attischen Demos Kollytos,^) ward geboren im Jahre 427 am 7. Thar-

gelion (Mai), welcher Tag in seiner Schule auch später noch festlich be-

gangen wurde. ^) Seine Familie gehörte zu den altadeligen Geschlechtern des

\) Sext. Emp. adv. math. VII 11:

60X.0VOI cTe xaxd XLvag xcd ol dno xrjg Kv-
QTjvrjg fxövoy danät^saS^ai zo fix^ixdv fxeQog,

TiKQanEfxneiv cTf to cfvoixov xal ro loyiTiov

log fxrjökv ngog x6 sv^ca^6v(x)g ßiovp ovpeQ-

yovyxa. Aristot. Met. B 2 p. 996'^ 32: rwV

aocpiaxiöi^ xivEg otov jQlaxLTinog nQoentjXd-

xil^ov avrdg sc. xdg ^aS^rjfxaxLxdg inioxTJfxag'

SV fxev ydQ rccig äXXai.g xe%yccig /mI xaig

ßapccvooig, olov ep xsxxopixrj xal axviLxfj,

ö'ioxi ßiXxLov rj /sTqoi/ Xeyso&ai ndvxa, xdg

ds fxad^fjjuaxLxdg ovdeva noiE?of^ca löyov tisql

dya^iav xal xaxwv, und ähnlich p. 1043b 24.

^) Diog. II 65: TTQojxog xujp loDXQaxi-

X(i)v juioß^ovg siGETiQd^axo.

3) Gegen Aristipp ist auch nach Schleier-

machers Vermutung gerichtet Plat. Theaet.

156 ff.

^) Den Namen unseres Aristipp trug

fälschlich ein in alexandrinischer Zeit ent-

standenes Buch 'jQioxinnov tieqI naXcctdg

xQvcprjg, das auch Diogenes aufführt ; siehe

WiLAMOwiTz, Antigonos von Karystos 47

bis 53. — Die Statue des Aristippos im Anhang.
^) Cic. Tusc. I 34; Plut. de amore prolis

5; Diog. II 93.

^) Quellen : Diog. III ; Olympiodor, Vita
und Prolegomena zu Alkibiades ; Apu-
leius, De dogmate Piatonis. Zurückgehen

diese Biographien auf Speusippos' iyxujfj.iop

nXdxüivog, PhiHppos den Opuntier, der nach
Suidas tisqI TlXdxiovog schrieb, auf die Pla-

toniker Xenokrates und Hermodoros, und
auf die Briefe unter Piatons Namen. —
Neuere Darstellungen: Ast, Piatons Leben
und Schriften, Leipz. 1816; K. Fr. Hermann,
Geschichte und System der platonischen

Philosophie, Heidelberg 1839; Steinhart,

Piatons Leben im 9. Band der Uebersetzung
von Müller, Leipz. 1873; Grote, Plato and
the other companions of Socrates, London
1865, 3 vol.; H. v. Stein, Sieben Bücher z.

Gesch. d. Piatonismus, Gott. 1862—4, un-

vollendet. Sonstige Litt, bei Ueberweg,
Gesch. d. Phil. I § 39, und unten § 302.

'') Da der Vater des Piaton ein Acker-
los in Aegina hatte, so Hessen ihn einige

nach Diog. III 3 aus Aegina stammen.
^) Die Angaben der Alten gingen von

dem Todesjahr imter dem Archon Theophilos

Ol. 108, 1 aus und kamen von da zu etwas
abweichenden Resultaten, je nachdem sie

den Philosophen 80 oder 81 oder 84 (77//

= 84 wohl verlesen aus JIA = 81) Jahre alt

gestorben sein Hessen; s. Diels Rh. M. 31,

41 f. u. Zeller, Gesch. d. gr. Phil. * II 1,

390 f. — Als sein Glück pries es Piaton bei

Plut. Mar. 46 als Hellene und zur Zeit des



4. Die Philosophen, c) Piaton. (§ 299.) 423

Landes; sein Vater rühmte sich, ein Kodride zu sein;i) seine Mutter war
eine Schwester des Charmides und Base des Kritias, der als vielseitiger

Schriftsteller und als einer der Dreissig eine hervorragende Rolle in der
Geschichte Athens spielte. An Geschwistern hatte er zwei leihliche Brüder,
Adeimantos und Glaukon, deren Andenken er in der Republik verewigte,
und eine Schwester Potone, 2) deren Sohn Speusippos 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 Grossvaters Aristokles geführt und erst von
seinem Lehrer in der Gymnastik wegen seines breitschulterigen Kürperbaus
den Namen Piaton bekommen haben. 3)

Als Sohn einer angesehenen Familie und als Verwandter hochgebil-

deter Männer erfreute er sich in seiner Jugend aller Vorteile edler atti-

scher Jugenderziehung. In der Musik, Gymnastik, Malerei erhielt er Unter-
richt; in der Gymnastik brachte er es so weit, dass er bei den isthmischen

Spielen im Ringen einen Sieg gewann.^) Auch in der Musik, die damals
zugleich die Poesie umfasste, ging er über das blosse Lernen hinaus und
dichtete selbst Dithyramben und Tragödien.^) Epicharmos und Sophron

bildeten auch späternoclT^seine LieWmgsIekfüre ; den ersteren soll er stets

unter seinem Kopfkissen gehabt haben. ^) Hohe poetische und mimetische

Begabung spricht auch aus der scenischen Einkleidung seiner Dialoge und

aus der Stellung des Mythus in seiner Philosophie. Aber indem er den

natürlichen Hang zum poetischen Spiel mit Gewalt zu Gunsten der Philo-

sophie in sich unterdrückte, eiferte er, gleichsam seiner ersten Liebe zum
Trotz, um so heftiger gegen den nachteiligen Einfluss, den die erdichtete

Leidenschaft der Tragiker auf die Seelen der Menschen übe, und verbannte

die Dichter mitsamt dem Homer aus seinem Idealstaat.') In der Philo-

sophie 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.^) Vom 20. Lebensjahre an schloss er sich dem Sokrates

an,'-^) dem er bis zu dessen Lebensende in innigster Verehrung ergeben

blieb. Seine eigene Philosophie wollte er nur als Ausfluss der sokratischen

Weisheit betrachtet wissen, weshalb er den Sokrates zum Träger des

Gesprächs in seinen Dialogen machte und dieselben geradezu ^wxüceuxol

Sokrates geboren worden zu sein; vgl. Lac-

tant. Inst. div. III 19.

^) Diog. III 1; Apul. 1; die Annahme
einer Abkunft von Selon bei Olynipiodor

scheint sich auf Tiniaios p. 20 o zu stützen,

wo Kritias den Solon einen Freund seines

nQÖuunnoq Jfioml^rjq nennt.

-) Nach einigen bei Diog. III 1 hiess

i'otone auch die Mutter des IMaton.

•') Diog. III 4. Anders deutete der Sil-

lograph Tinion bei Ath. 505 e den Namen
UXärioy, indem er ihn witzig mit TiXciittü in

Verhindung hraclite: ok ((i'tTiXarre nXrhioy 6

TienXuauf't'a Havfxaiu fifhöc. Waiirsclieinlicli

ist das alles eitel Faselei.

•) Diog. III 4 nach dem Zeugnis des

Dikäarch.

^) Diog. III 5; Olympiodor 3; Aelian

V. H. II 30. Fabel ist es, wenn ihn Dio-

genes wegen der Dünne seiner Stimme der

tragischen Kunst entsagen lässt.

6) Diog. 111 18; ^Ülymp. 8; Valerius

Max. V 7.

') Mkiskr, Zu Piatos Phaedr. Protag.

TheUtet, München 1864; Rebek, l'Iaton u.

die Poesie, München 1S64. Wie sehr die

Liehe zur Poesie und zu Homer in seinem

Innern fortdauerte, zeigt sein eigenes (Je-

ständnis Rep. 607 c.

") Piaton seihat hezeugt dieses im l'hae-

don p. 96 a, freilich ohne den Namen Hera-

klit zu nennen.
'^) llermodonts hei Uiog. 1116 länst ihn

H Jahre (,407—31)9) mit Sokrates verkehren.
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Xoyoi nannte.^) Erst in späteren Jahren trat er auf seinen sikilischen

Reisen in engere Beziehungen zu den Pythagoreern und gestattete diesen

bedeutenden Einfluss auf seine philosophischen Anschauungen ; auf die

Eleaten war er schon früher während seines Aufenthaltes in Megara durch

den Dialektiker Eukleides hingewiesen w^orden.

Bei einem gesunden, kräftigen Mann, wie Piaton 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 Aristoxenos bei Diogenes III 8, dass er das erste Mal gegen

Tanagra, das zweite Mal gegen Korinth (394), das dritte Mal bei Delion im

Felde gestanden sei, 2) ist Falsches mit Wahrem gemischt. Dass er als

Reiter gedient habe, macht die genaue Pferdekenntnis im Phaidros p. 253 d,

die weit über das Mass eines Laien hinausgeht, wahrscheinlich. Dem
politischen Leben hielt er sich fern. Familientraditionen und eigene Über-

zeugung hatten ihn zum entschiedenen Gegner der Demokratie gemacht

;

aber nachdem die Optimaten, denen er im Herzen zugethan war, zur Zeit

der Dreissig einen so schnöden Missbrauch von der Gewalt gemacht hatten,

zerfiel er überhaupt mit dem politischen Leben Athens. 3)

300. Reisen. Von Athen entfernte sich Piaton 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.*) Aber bald darauf

verliess er mit anderen Freunden aus Furcht vor weiteren Verfolgungen

die Stadt und begab sich nach Megara, wo sich um Eukleides ein Kreis

Gleichgesinnter sammelte.^) 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 seine

Reisen nach Kyrene und Ägypten. Nach Kyrene ward er durch den

Mathematiker Theodoros gezogen, den er zu Athen in den Kreisen des

Sokrates kennen gelernt hatte. ^) Von da besuchte er vielleicht auch das

alte Wunderland Ägypten, dessen alte Weisheit schon vor ihm den Selon

und Herodot angezogen hatte und von der er bereits im Phaidros nähere

Bekanntschaft zeigt. '^)

^) Uebertrieben heisst es im 2. Brief

p. 314 c: ovdsp TTOJTioz'' syM neQi xovxtov

ysyQacpci orcf' eari avyyQafXfxcc IJXäiooi'og

ovifev ot'(f' earai, ra de vvv ).Ey6fxsva. Zio-

XQaTovg iazl xaXov xal veov ysyoiwrog. Der
Titel iMXQanxoi Xoyoi bei Aristot. Poet. 1

;

Rhet. in 16; Polit. II 6; Ps. Plato epist. 9

p. 363 a; Ath. 505c; Diog. II 64; TU 18.

^) Aelian V. H. VII 14 spricht richtiger

nur von Tanagra und Korinth. Die Herein-
ziehung der Schlacht bei Delion beruht
wohl auf Verwechselung des Piaton mit
Sokrates. Von seinem Kriegsdienst spricht

Plato auch bei Diog. II [ 24.

3) Nach dem 7. Brief p. 325 c brach er

die Beziehungen zu den Oligarchen ab, nach-

dem Sokrates von den Dreissig aufgefordert,

einen Bürger zum Tode abzuholen, sich dem
ungerechten Befehle widersetzt hatte.

*) Plat. Phaed. p. 59 b. ^

^) Diog. II 106; TjQog EvxXeldrjv (prjolv

6 'FjQ/uodcDQog dq)ixfax^ai 77A«rwr« xal rovg

Xoinovg cpiXoaocpovg /uercx jrjv ZioxQaxovg xe-

Xevxtjt' deioavxag xrjv Mfiorrjxcc xiov xt^Qcivvioi'.

Ueber Xenophon in Megara s. oben § 246.

Ueber Platons Aufenthalt in Megara vergl.

noch Diog. III 6 und den 7. Brief p. 329 a.

^) Theodoros ist einer der Hauptträger

des Dialogs im Theätet.
'^) Noch genauere Kenntnis von Aegyptens
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Eine grössere Rolle in seinen Lehensgescliieken spielen die Reisen
nach Sikilien, wo damals die Dionysioi ebenso wie ehedem Hieron Philo-

sophen und Dichter an ihren Hof zu ziehen suchten. Dreimal besuchte
er die dreieckige Insel und Italien, worüber wir den besten Aufschluss

durch den 7. Brief erhalten. i) Zum erstenmal kam er dorthin, als er

nahezu 40 Jahre alt war, also um 388, in den letzten Zeiten des korintlii-

schen Krieges. Den Anziehungspunkt bildete gleich bei der ersten Reise

der König Dionysios von Syrakus, dessen Schwager Dien ein glüliender

Verehrer Piatons und der sokratischen I^hilosophit» war. Aber Piaton fand

bei seinem Freimut wenig Eingang am Hof. Von Dionysios dem spar-

tanischen Gesandten übergeben, soll er sogar Gefahr gelaufen sein, in

Aegina als Sklave verkauft zu werden.^) Die zweite Reise unternahm er,

durch denselben Dion veranlasst, bald nach dem Tode des älteren Diony-

sios (368) in der Hoffnung, den jungen König für die IMiilosophie und
seine politischen Ideale zu gewinnen. Aber als sich der König mit Dion

aus eifersüchtigem Argwohn überwarf und denselben vom Hofe verbannte,

musste Piaton froh sein, sich der peinlichen Lage durch Rückkehr nach

Athen entziehen zu dürfen. Gleichwohl Hess er sich nochmals verleiten,

der wiederholten Einladung des jüngeren Dionysios Folge zu leisten und

zum drittenmal die Fahrt nach der Oharybdis 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. 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 Archy tas, anknüpfte.-^)

Dieselben steigerten in ihm die Neigung zu mathematischen und physi-

kalischen Studien^) und beeintlussten seine philosophischen Anschauungen

Weisheit zeigt Piaton im Timäiis u. Kritias

;

7. Brief schweigt von jener Gefahr. Ueber

8. meine Plat. Stud. S. 55 (507) ff. Zusammen seine glänzende anfängliche Aufnahme Pli-

mit Simmias aus Theben lässt ihn auf Grund nius n. h. VII 110: Ilatoni snphtit'uie unti-

guter Quelle Plutarch De genio Socratis p. f<tlti Dioni/sius fi/ranmis i^alias saeritide su-

578 f nach Aegypten kommen. Da im 7. pfrbiaeque nafus^ rittatam tidtrin oiisit oh-

Brief von der Reise nach Aegypten keine

Erwähnung geschieht, so haben Neuere die

ganze Reise angezweifelt. Uebertriebene

viam, ipse quadrigis alhis egredientem in

Ufore excepit. Ueber die Zeit S. 42H Anm. 5.

3) Ueber den Ankauf der Schrift des

Vorstellungen von ägyptischen Einflüssen Pythagoreers riiilolaos l»«'riclit«'t Herniippos

hegten freilich die »Späteren, wie Clemens bei Diog. VI II S.") und Timon bei (ü^llius

Alex. Strom. I p. 131; auch Strabon schon
j

III 17. Auch Sophron's Mimen lä.sst Diog.

p. 80f) berichtet Fabelhaftes von einem ge- 1
III 18 von Piaton aus Syrakus nach Athen

meinsamen, 18 .laliro dauernden Besuche
[

bringen. Kintlu.ss sikilisclicr G(>b>lirten zeigt

der Stadt Heliopolis durch Piaton und Eu- ' sich in seinen Angaben über Theognis, 8.

doxos. LactantiuH Inst. IV 2 lässt den , § 100 u. 273.

Piaton auch zu den Magiern und Persern *) Ueber die wahrscheinlich erdichtoto

rei.sen, was zweifellos enlichtet ist und auch Aufschrift seines Hi'irsaales .//»/' ""-

schon von Dioi^'enes 3, 7 in Abrede gestellt tinotito^- n<jiiu)' beri«liten Davi'l ni

wird. Arist. «-at. 2(1 a 10, Pliilop de an. D. li. l/.et/.e.s

') Au.sserdein Diog. III Is IL; Plut. Ghil. VIII 1)72. Die berülnnte St««lle Hep.

Dion 10 ff.; Cornelius Nepos, Diu 3. VIII p. 54« tlber die g.'onietri.scbe Zahl gibt<

2) DiodorXV7 zu3Hf;: Ath.p. 507b: Diog. hetjtzulage noch den Matbenuitikern RÄt«el

111 l'J; I'Iut. Dio 5 u. »le trHn«iu. an. 12. Der
,
auf; ». Ciur/.K. .lahrb. d. Alt. XII 3. 13 tT.
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derart, dass in seinen späteren Schriften die Einfachheit der sokratischen

Lehre immer mehr gegen die Subtilität der Eleaten und die mystische
Spekuhition der ]\ythagoreer zurücktrat.

i)

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 Piatons war zwar mit der grösseren

Ausdehnung des Buchhandels auch schon die Möglichkeit gegeben, durch
Schriften Anhänger für philosophische Lehren zu werben; 2) aber die Haupt-
sache 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 be-

schränkt; Piaton ging wohl auch vom freien Verkehr mit einzelnen aus,

errichtete aber bald eine förmliche Schule, in der die Jünger sich regel-

mässig um den Meister scharten. Dazu wählte er den etwa 20 Minuten
vor dem Thore Dipylon gelegenen, mit Gymnasium und Parkanlagen aus-

gestatteten 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.^) Die Gründung der Akademie wird von
Plutarch, de exilio 10 mit der Rückkehr des Philosophen von seiner ersten

sikilischen 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 Männer-
gewand. 6) An Rivalitäten mit anderen Schulen und Schulleitern, wie mit

dem Sokratiker Antisthenes und dem Rhetor Isokrates, fehlte es auch

nicht, zumal Piaton bei aller Idealität seiner Anschauungen doch im Ver-

kehr mit andern nicht frei von Eifersucht und Selbstüberhebung war."^) Neben

^) Die Zahlenlehre der Pythagoreer muss
nach Aristoteles, Metaph. I 6 und Aristoxe-

nos, Harmon. p. 30 Meib. in den Vorträgen
des Piaton in seinen späteren Lebensjahren
noch eine viel grössere Rolle gespielt haben
als in seinen späteren Schriften; vgl. Tren-
DELENBüRG, Platonis de ideis et numeris doc-

trina, 1837.

2) Belehrend ist Plat. Apol. p. 26 d über
die Bü(;her des Anaxagoras.

3) Diog. III 5 u. 20; Plut. de exilio

10; vgl. Hermann S. 121.

^) In die Akademie oder die Schule
Piatons stiftete später Mithridates eine von
Silanion gearbeitete Statue des Piaton, auf
die wohl die sitzende Statue des Philosophen
und seine Büste (s. Helbig, Jahrb. d. arch.

Instit. I (1886) 71 ff. und Abbildung im
Anhang) zurückgehen. In dem Garten be-

fand sich seit alters ein Altar der Musen
und die Gruppe der Chariten, worauf sich

die Erzählung bei Plutarch Coniug. praec. 28
stützt, dass Piaton dem Xenokrates geraten
habe, den Chariten zu opfern. Von den Sym-
posien in der Akademie rühmte man, dass

man sich nach ihnen auch am nächsten Tage
wohl fühle; s. Ath. 419 c und Plutarch

Sympos. p. 686 b. Vergl. Usener, Organi-

sation der wissenschaftlichen Arbeit, in

Preuss. Jahrb. 1884; Wilamowitz, Phil. Unt.

IV 288 ff.

5) Eusebios zu Ol. 97. 4 — 389/8: Plato

phüosophu^ agnoscitur, was sich aber eher

auf die 1. Reise Piatons nach Sikilien be-

ziehen wird. Auf das 13. Jahr nach dem
Tod des Sokrates, also 387/6, führt die Notiz

bei Strabon p. 806. Schwerlich hat mit der

Schulgründung etwas zu thun die Nachricht

des Eusebios zu Ol 101, 3 = 374/3: Plato et

Xenofon necnon et alii Socratici clari haben-

tur, die sich auf die Stelle irgend eines

Historikers bezogen haben wird.

6) Diog. in 46. IV 2; Themist. or. XXII.

Unter den Schülern nennt Plut. adv. Col.

auch den Chabrias und Phokion. Vgl. S. 462

Anm. 4.

^) Gegen Antisthenes ist gerichtet der

Euthydem, besonders p. 301 a und der So-

phistes p. 251, gegen Isokrates der Schluss
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dem Lehrberuf war es die schriftstellerische Aufgabe, die Piatons Ziit in

Anspruch nahm. Doch sollten seine Schriften keine gesonderte Stellung

neben seiner mündlichen Lehre einnehmen, sondern gewissermassen mir

Erinnerungen an gehaltene Gespräche und Vorträge sein. Nach einer

langen, ehrenreichen Thätigkeit, die ihn trotz seiner .stillen Zurückgczogen-
heit nicht bloss mit auswärtigen Herrschern, sondern auch mit hervor-

ragenden Staatsmännern Athens, wie Chabriasi) und Timotheos,^) in Be-
ziehung brachte, starb er hochbejahrt im 8L Lebensjahre Ol. 108, 1 =348/7.
Im Testament setzte er zum Erben sein Söhnchen (rraiöiov) Adeimantos,
zum Testamentsvollstrecker 3 Männer, darunter seinen Schwestersohn
Speusippos, ein.

302. Schriften Piatons, dialogische Form. Die Schriften l'la-

tons 3) bieten zwei Seiten der Betrachtung, von denen die eine den Inhalt

und das philosophische System, die andere die Form und das litterarische

Verhältnis betrifft. Die erste tritt in einer Litteraturgeschichte natürlich

zurück, die zweite muss um so sorgsamer besprochen werden, als unser

Philosoph zugleich der vollendetste Stilist gewesen ist und seine Dialoge

die litterarischen Verhältnisse des 4. Jahrhunderts am klarsten wider-

spiegeln. Das höhere Leben Attikas, 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 des attischen und griechischen Lebens lernen wir durch

keinen Schriftsteller besser als durch Piaton kennen. Alle seine Schriften

sind mit einziger Ausnahme der Apologie in dialogische Form gekleidet. ')

Diese Form ist keine von aussen hineingetragene, sondern eine natürliche

Wiedergabe der Art, wie Sokrates mit seinen Schülern verkehrte, weshalb

nicht bloss Piaton, sondern alle Sokratiker dieselbe anwendeten. Es war

des Euthydem; über das gespannte Ver-

hältnis zu Xenophon s. § 247. Vgl. Dionysios

epist. ad Pompeium: tjy ^ev rfi llXanoi'og

(fvaet no'kXdg i'cQEiccq e/ovarj to (filönfxov.

Heftige Vorwürfe erhebt gegen Piatons Cha-

rakter Theopomp bei Ath. 508 c, Aristoxenos

bei Diog. III 87 und 57, besonders Hege-

sander bei Ath. 507 a. Bei seinen Vorträgen

begegnete ihm dasselbe, wie so manchem
akademischen Lehrer unserer Tage, dass

ilim die Mehrzahl der Schüler nicht bis zum
Schlüsse aushielt; siehe Aristoxenos Harm.
II 30.

») Flut. adv. Col. 32.
'^) Diog. III 23; über Beziehungen zu

den makedonischen Königen Archelaos und
PhilippoH spricht ungenau Ath. 506 e, womit
der 5. Brief Phitons zu verbiiMlon ist.

') Hierüber unterrichten ausHcr den im

Eingang genannten Schriften Schlkikkmachek
und Steiniiakt in ihren Uebersetzungen Phi-

tons, SocHKR. lieber IMatons S<hnfteri 1820;

SnHKMiJiL, Die genetische Entwicklung der

piaton. lMiih)sophie, \><hh, 2 Bde.; Suckow,

Die wissenschaftliche u. künstlerische Form
der plat. Schriften 1855; Ueberweg, Unter-

suchungen über die Echtheit und Zeitfolge

plat. Schriften 1861 ; Schaarshimidt, Die

Sammlung der plat. Scliriften 1M)6; Zkller,

Piaton. Studien 1839; Bonitz, Plat. Studien,

3. Aufl. 1886; Teichmüller, Litterari-sche

Fehden des 4. Jahrhunderts v. Chr.. Bres-

lau 1881 ff.; Chhlst. Plat. Studien. Abb. d.

b. Ak. ISS.'); SiKi?KiK. rntersuchungen zur

Philosophie der CJriecheu, 2. Autl. Leipz 1SS8;

Ferü. Hörn, Platostudien, Wien 1893. Eine

zusammenfassende l'ntersuchung in Aussicht

gestellt von Litoslawski. wozu ein gut

orientierender Vorläufer Mnnttii'f nur une

nouvelle mrthodc poiir tlrtcrmiucr la Chro-

nologie de Pinton , in Comptes rendii.'t de

l'antd. fnin{'. IS'M). Das grii.ssero Werk im

Erschein»>n unter dem Titel Origin aiul

growtli of PlatoH logic, London.

•*) Schlottmann, Ars dialogoruin com-

ponendorum »lua.s vi«i.s.Mitudinea apiid (irae-

cos et Homnno.s subierit. Bostock ISSU; RuD.

HiRzii., Der Dialog. Leipzig is'J.', 1 174-271.
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ihnen der Stempel dieses ihres Ursprungs geradezu aufgeprägt, indem sie

in der Überschrift den Titel ^Mxoanxo} Xoyoi führten. Es ist aber auch

zugleich die dialogische Form in der Auffassung Piatons vom Wesen des

Wissens und in seiner ganzen Lehrmethode tiefinnerlich begründet. Das
Denken war ihm eine Zwiesprache der Seele mit sich selbst/) und nur

auf ein mit Einsprache und Gegenverteidigung, ^. 1. mit dialektischer Kunst

erworbenes Wissen legte er Wert. Er ist mit dieser Form der echteste

Vertreter hellenischer Philosophie und attischen Geistes geworden; die Ab-
neigung der Griechen gegen einsame Abgeschlossenheit und der demo-
kratische Anspruch der Athener auf das sprichwörtliche '^Isyx sXsyxov ver-

schafften von vornherein einer Philosophie Eingang, in der die Sätze nicht

in langer, salbungsreicher Rede de tripode verkündet, sondern in dialek-

tischem Zwiegespräch entwickelt waren. Ob Piaton der erste war, der

philosophische Dialoge schrieb, ist zweifelhaft, 2) aber jedenfalls hat er dem
Dialog durch anschauliche Schilderung der Scenerie,^) feine Zeichnung der

Charaktere, scharfsinnige Entwicklung der Begriffe, lebensvolle Frische im

Fortgang des Gespräches jene Vollendung gegeben, die seitdem ebenso-

wenig wie die Erzählungskunst des Homer von irgend jemanden erreicht

worden ist.*) Neider haben ihm vorgeworfen, er habe in seinen Dialogen

die Mimen des Sophron kopiert;^) aber dem gegenüber hat Zeller einfach

auf die Stelle des Aristoteles Poet. 1 verwiesen, wo die totale Verschieden-

heit jener beiden Arten von Dialogen ausgesprochen ist. Übrigens ver-

steht es sich von einem Manne, wie Piaton, der sich nicht von einem

krankhaften Streben nach Originalität leiten Hess, von selbst, dass er auch

von andern gelernt und nicht umsonst die Mimen des Sophron gelesen hat.

In den 50 Jahren seiner philosophischen Lehrthätigkeit blieb sich

Piaton in der Art der dialogischen Form ebensowenig gleich, wie im In-

halt der Lehre und der Methode der Forschung. Mit zunehmendem Alter

und zunehmender Annäherung an die italische Philosophie büsste er auch

an Fertigkeit lebensvoller Darstellung ein. Im Paraienides, Sophistes,

Pölitikos entbehrt der Dialog des Zaubers individueller Zeichnung der

Sprechenden, und in dem Timaios und den Gesetzen überwiegt so sehr

1} Soph. 263 e, Phaedr. 276 e.

2) Diog. in 47 und Proleg. in Plat. 5

nennen als Vorgänger die Eleaten Zenon
und Parmenides, wahrscheinlich irrtümhch.
Derselbe Diogenes 11 122 lässt den Sokra-
tiker Simon die ersten sokratischen Dialoge
geschrieben haben. Aristoteles nsgl -noirjxwv

bei Diog. II 1 48 u. Ath. 505 c bezeugt, dass
die Dialoge des Teiers Alexamenos (Hirzel,

Der Dialog 1 100 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 Seiteji zu erörtern, gehabt hatte;

vergleiche auch die Methode des Prota-
goras bei Diog. 9, 51 und Thukydides 5,

80— 113.

3) Thiersch, Ueber die dramatische Natur

der plat. Dialoge Abh. d. b. Ak. 1837. Die

genaue Zeichnung der Zeitverhältnisse hin-

derte 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 d',

wiewohl dieselben 9 Jahre nach Perikles'

Tod zur Aufführung kamen. Ueber die Zeit-

verstösse im Menexenos siehe unten; vgl.

Zeller, Ueber die Anachronismen in den

plat. Gesprächen, Abhdl. d. Berl. Ak. 1873;

Hirzel, Der Dialog I 181 flf.

^) Plut. Cic. 24: no'kXd cT' avTov xai

ctnofxvrjfxovevovaiv, oiov tisqI tviiv IJXcaaoi'og

dicdoycoy tJ? zov Ji6?, et XöyM /Q7]a,9a( ne-

q)vxEv, ovzio ^laXsyofLieyov.

5) Diog. III 18.
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bereits der Lehrton zusammenhängender Darstellung, dass die Beibehaltung
des Dialoges nur noch als eine lästige Fessel erscheint. Nach einer
anderen Seite ist Piaton in früheren Jahren von den einfachen, direkt be-
ginnenden Gesprächen mit 2 bis :3 Sprechenden zur verschlungeneren Ge-
staltung des Dialoges durch Heranziehung mehrerer Personen (0 im Phai-
don, 9 im Protagoras) i) und Einschachtelung des Hauptgespräches in ein

einleitendes Gespräch übergegangen. Die letzte Form hatte etwas Kom-
pliziertes, ward aber von Piaton gewählt, um die Art zu veranschaulichen,
wie das Andenken an die Gespräche des weisen Sokrate.s in den Kreisen
der Sokratiker sich erhielt und Verbreitung fand ; sie gab au.sserdem dem
Autor die Möglichkeit, über die das Gespräch begleitenden Umstände, wie
so einzig schön im Phaidpn,^ zu referieren. /Aber in rein dialektischen

Gesprächen mussten die stets sich wiederholenden m//^, / 6' oj. '' ()tinc

Überdruss bei den Lesern erwecken, weshalb sich Piaton später erlaubte,

auch w^enn er erst nach einer scenischen Einleitung das Gespräch beginnen
Hess, dasselbe gleichwohl in direkter Form vorzuführen. Zuerst that er

dieses im Theätet, in dessen Eingang p. 143 c er sich ausdrücklich dieses

Fortschrittes rühmt. Von weitertragender Bedeutung war der Versuch
nach Analogie der dramatischen Trilogien und Tetralogien 3 und 4 Dia-

loge durch den Fortgang der Untersuchung zu einem grossen Ganzen zu

verbinden, wie er es in Theaitetos Sophistes Politikos,^) Politeia Timaios

Kritias gethan hat. Piaton ist auf diesen grossartigen Gedanken erst in

seinen späteren Jahren gekommen, hat aber dann die trilogische Ver-

knüpfung auch äusserlich dadurch, dass er eine Kontinuation der Scene

des Gespräches in den Einleitungen herstellte, so deutlich zum Ausdruck

gebracht, dass dieselbe schon den alten Erklärern und Herausgebern nicht

entgehen konnte. Diese sind aber dadurch auf lächerliche Abwege ge-

raten, dass sie nun ^lle Dialoge Piatons zu Trilogien und Tetralogien zu

vereinigen suchten und selbst, damit die Rechnung glatt aufgehe, die

Briefe mit irgendwelchen Dialogen zu einer Trilogie oder Tetralogie zu-

sammenkoppelten. 3)

^) Im Alter kehrte er in dialektischen

Dialogen wieder zu einer kleineren Zahl von
Sprechenden zurück, wie zu 3 im Philebos.

^) Zu diesen 3 Dialogen beabsichtigte

Piaton noch einen vierten ^Ptlöaoffog zu

fügen, kam aber nicht zur Ausführung des

Planes. Ebenso sollte auf den Kritias noch

•'in Hermokrates folgen.

^) Aristophancs yon Jj^izanz stellte nach
Diog. 111 61 folgende fünf Trilogien auf:

Ij IloXiieia, Ti/juiog, K()iii((g, 2) loifioirji:,

Jlohiixög, K()((rvXog, 3) Söuoi, Mhiog, l.ni-

vo/uig, 4) (T)euiirjTog, l]v{iv(fQO)v, \t:ioX()} iu,

5) KoLTiüy, 4'((ldo)i', 'Kniaxo'/.iä. Die iÜ)rigen

Dialoge führte er nur einzeln auf./ Thra -

sylos oder vielmehr sein vermutlirlier (Je-

wälusniann Tyrannion (so l'sener Nachr. d.

Gott. Ges. 1SD2 S. 212) brachte alle Schrif-

ten, zum Teil unter Anlehnung an alpha-

betische Reihenfolge, in lY'tralogien unter.

nämlich: 1) Evx^vcfQioi\ '.InoXoyiu. K^itujt'y

<Puiihoi', 2) Ko((ivkos, f->f rar j;ros. 2^o(fiait;g,

llohiixög. 3) ll((()UfiiJtjg, 4>i).ii;ing, Ivunö-
aioy, 4'((td^og, 4) \iXxtfiii(dtjg «', 'jXxi,-it((Ji;g

ß', ' iTinciQ/og, 'AviSQuami, 5) Senytjg, Xoq-
jLtityrjg. A('(Xt,g, Avaig, 6) EvSvdtjuog, II()coir('

yij(>((g, y'o(>;'<'rfc, Mei'iot', 7) 'Inniag juti^iür,

Inniug thiirioi'. '/wr, Msrtiftog, S) KXnto-

(fOJt'f llnAiitiu, Tijitut og, X(>/u'«f. 1>) Mitiog,

Söjuoi,, 'EntyofAig, 'Kjitaio'Aui. Die Zusammen-
fassung der kleineren Dialoge zu einer (Jruppe

hatte wahrsrlieinlich im Buchhandel ilireii

Ursprung, indem man z H. Apologie, Kritun

und Kutliyphron leicht in 1 Holle zusam-

menschreiben konnte Ueber die tetralo-

gisciie Anordnung des Derkyllides haben wir

eine Andeutung bei Varro de ling. lat. VII

37. Näheres geben meine IMatonisclien Stu-

dien S.^ :. fr
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303. Zahl und Chronologie der Schriften. Unter Piatons Namen
sind auf uns gekommen ausser poetischen Kleinigkeiten 42 Dialoge,

13 Briefe und eine Anzahl von Definitionen (oqoi). Es sind das alle

Werke, welche das Altertum von Piaton kannte. Es zirkulierten aller-

dings daneben schon zu Aristoteles Zeit Begriffszergliederungen (SiaiQt'asig),

aber das waren Aufzeichnungen von Schulübungen, welche Piaton selbst

nicht zur Veröffentlichung bestimmt hatte. i) Auch unter den Dialogen

und Briefen befinden sich nicht wenige, welche dem Piaton fälschlich

untergeschoben worden sind. Von den Dialogen wurden 7 schon von den

Alten als unecht {r6 ^^oi) bezeichnet ;2) in unserer Zeit ist namentlich durch

deutsche Kritiker noch von vielen anderen Dialogen die Echtheit ange-

fochten worden, aber nur zum kleineren Teil mit durchschlagendem Erfolg. 3)

Bei der grossen Anzahl platonischer Dialoge schaut man sich selbst-

verständlich nach einem Prinzip der Anordnung um. Eine alphabetische

Ordnung wäre allerdings hier wie sonst die einfachste ; aber ihr schlecht-

hin zu folgen, hiesse auf die wichtigsten Seiten philologischen und philo-

sophischen Erkennens verzichten. Man wünscht zu wissen, zu welcher

Zeit die einzelnen Schriften entstanden sind, und hat bei einem Philo-

sophen noch die höhere Frage zu lösen, in welchem Verhältnis die ein-

zelnen Schriften zu einander stehen, und welche Stellung sie im Ganzen

des philosophischen Systems einnehmen. Hinsichtlich der Zeit gilt es vor

allem, die beiden Hauptgrenzen, Anfang und Schluss der litterarischen

Thätigkeit Piatons 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 Eigen-

tum waren, veröffentlichte, oder gar Dialoge, in denen demselben fremde

Gedanken untergelegt waren, für sokratische Gespräche [loyoi IcoxQanxoi)

ausgab. Aufzeichnungen, private, mochten sich immerhin schon zu Leb-

zeiten des Meisters einzelne Schüler machen, aber diese dürfen mit den

für die Öffentlichkeit bestimmten Dialogen nicht verwechselt werden. Indes

haben wir allerdings Überlieferungen aus dem Altertum, die auf ein früheres

^) Solche &iaiQ606ig sind erhalten bei

Diog. III 80—109. Die Zergliederungen,
welche Piaton der Veröffentlichung wert hielt,

stehen im Sophistes und Politikos; s. meine
Plat. Stud. 30 ff. und Zeller IP 1, 437 ff.

^) Ausser den dtd'AoyoL vo9^Ev6fX8voi

{'J^lo/og, nsQL dtxcäov, tieql aQSirjg, jrjfxö-

(foxog, liavcpog, 'EQv'clag, 'jXxvmv) wurden im
Altertum noch angezweifelt die Ai'xeQaoicä

von Thrasylos bei Diog. IX 37, die Epinomis
bei Diog. III 37, der Hipparch bei Aelian
V. H. VIII 2, der zweite Alkibiades bei

Ath. 506 c; s. Hermann, Plat. Phil. 413 ff.

Noch weiter scheint in der Athetese Proklos
nach Olympiodor's Proleg. gegangen zu
sein, worüber Freudenthal, Hermes 16,

201 ff.

^) Am weitesten ging in der Manie der

Unechtheitserklärung Ast; am konservativ-

sten ist der Engländer Grote; eine Orien-

tierung über die Unechtheitsfrage gibt Schaar-
sciiMiDT, Die Samml. der piaton. Schriften

S. 15—60; Zeller, Gesch. d. Phil. H^, 388 ff.

Die unechten Dialoge müssen in der nächsten

Zeit nach Piaton von Nachahmern und pytha-

goreisierenden 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

Piatons bei Zenobios V 6: 'Aoyoiaiv 'Eofxö-

&(x)oog iunooevETai ' 6 Eguodcogog cixQocarjg

ysyoi'e UXüxojvog xcd Tovg vn' avrov avvre-

x^SifXEvovg Xöyovg (Xoyiajuovg codd.) xo/ulCojy

Eig ItxEX'iav Encü^Et.
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Hervortreten Piatons hinweisen : so erzählt Diogenes IIT 35, Sokrates habe
sich, als er den Lysis unseres Piaton gelesen, verwundernd über die ihm
in den Mund gelegten Reden geäussert ;i) das ist aber wahrscheinlich nur
die Erfindung eines geistreichen Mannes, der auf .solche Weise seiner

eigenen Verwunderung über die freie Zeichnung des Sokrates Au.sdruck

gab. Wenn neuere Gelehrte noch weiter gegangen sind und selbst den
Phaidros und Protagoras vor 399 gesetzt haben,«) so beruht dieses auf
totaler Verkennung der allmählichen Entwicklung der Darstellungskunst

und der philosophischen Erkenntnis Piatons. Auf der anderen Seite hat

Piaton erst sterbend die Feder aus der Hand gelegt : das sieht man daraus,

dass er die Gesetze und den Kritias unvollendet hinterlioss und zur Ab-
fassung 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 An-
haltspunkte zu Gebot. Wenn wir sagen, dass Apologie, Kriton und Phai-

don nach dem Tode des Sokrates (399), Menon nach 395, Sympo.sion

bald nach 385, Nomoi und Timaios nach der Politeia, Sophistes und Po-

litikos nach dem Theätet, Theätet nach 392, Euthydem nach dem Phai-

dros geschrieben sind, so ist das so ziemlich alles, was man mit Zuver-

sicht 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,^) end-

lich die teils bewussten, teils unbew^ussten Wandelungen im W^ortgebrauch

und Stil an die Hand geben. ^) Ist auch hier noch vieles problematisch

^) Eine ähnliche Geschichte erzählt Ath. müller, Litterarische Fehden des 4. Jahrh.,

505 e von einer Aeusserung des Rhetors Gor- im 2. Bde.

gias über die ihm im gleichnamigen Dialog ^) Der Gebrauch einzelner Paitikeln ist

zugewiesene Rolle, und ebenso von Phaidon zum Ausgangspunkt genommen von Ditten-

in gleicher Sache. berger, Die Chronologie der phit. Dialoge,

2) Ueber Protagoras Hfrmann, Plat. Phil. Herrn. 16, 321—45; Schanz, Zur Entwick-

S. 452 u. Anm. 323, über Phaidros Usener lung des piaton. Stils, Herm. 21, 439—459.
Rh. M. 35, 131 ff.; dagegen meine Piaton. Schon vor beiden hatte den gleichen Weg
Stud. 49 f. Den Protagoras und Gorgias beschritten Campbell in Introduction seiner

lässt vor Sokrates Tod auch Bebgk, Gr. Litt. Ausg. des Sophistes und F'olitikos (dazu

IV 439 geschrieben sein.
|

Ausg. der Politeia vol. 11 48 flF.). Weiter

2) Diesen Gesichtspunkt vertrat haupt- verfolgten die Frage Ritter, Untersuchungen

sächlich Sculeiekmachek, wonach Piaton sein über Plato 1HS8; Siebeck, Zur Chronologie

als Ganzes ihm vorschwebendes System all- der platonisclien Dialoge, in Unters, zur

mählich in seinen einzelnen Schriften auf- Phil. d. Griechen S. luT- 151 u. 253—
2J4:

gerollt habe, so dass alle zusammen eine
,
Gomperz, Plat. Aufs Stzb. d. W. ,Ak. 18.^7 in

zusammenhängende Reihe bildeten, in welcher
j

II 751 flF. und Ztachr. f. Philos. 109, 161 bis

der Anfang des folgenden Dialoges an das I 76; v. Arnim, De Piatonis dialogi.s quae-

am J]nde dos vorausgegangenen festgestellte stiones chronologicae, Progr. Rostock 1896 7.

Resultat anknüpfe. Diese gro.ssartige, in sich Eine gute Orientieruni; gibt Lirosi awhki,

geschlossene Auffassung trägt der gelegent-
|

Sur une nouvelle metiiode pour detorminer

Kellen Schriftstellerei und der allmählichen '

la Chronologie des diaio^ues de Platon. l'ariH

Geistesentwicklung Piatons zu wenig Rech- i
1-^96. Vieles ist in diesen «t^itirttiHrheii

nung. Ihr gogenül)er vertritt C. Fk. Hermann Untersn«hungen un.sicher und trü^erisrh; be-

denhistorisch-kritischen Standpunkt. achtenswert ist namentlich «las spAtere

*) Vergl. üben § 302 und Munk, Die

natürliche Ordnung der plat. Schriften 1857;

Schöne, Platons Pnjtagoras 1862; Teich-

Hervortreten von rt utjf, ye ur;»-, x«i ur^y,

und der (Jebrauch von 6yia}<: im I'hileboa,

Politikos. Timaios, Nomoi, Sophist^'H, hin-
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geblieben, so haben sich doch aUmählicli starke Umwälzungen in den An-

sichten der Gelelirten 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 ein-

geteilt. Schon Aristot. Met. III 2 macht, wahrscheinlich nach den Tradi-

tionen der Akademie, einen Unterschied zwischen dem prüfenden (rraiQu-

aiix)-) und erkennenden (yruyQiGifxt]) Teil der Philosophie. Zu jenem ge-

hören die vorbereitenden und dialektischen Dialoge, in denen eine Be-

griffsbestimmung oder ein anderes philosophisches Problem nach allen

Seiten, meistens ohne positives Ergebnis erörtert wird. In späterer Zeit

hat man nach Diog. III 49 diese Dialoge ^rjvrjTixoi genannt, und innerhalb

derselben wieder SidXoyoi yv^raanxoi und ayooviaTixoi 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 yvwaTim] (piXoooifia wieder

eine Teilung in physische, logische, ethische und politische Dialoge vor-

genommen. — Da man durch Prüfung zur Erkenntnis kommt, so dürfen

wir im allgemeinen die prüfenden Dialoge, (wie Lysis, Laches, Menon, jder

früheren Periode des Philosophen, die positiven, wie (Politeia, Timaios,

Nomoi,yder späteren Zeit gereiften Denkens zuschreiben. 7 Aber ein Philo-

soph hört nie auf, den Prüfstein an seine Sätze zu legen, und so darf es

uns nicht wunder nehmen, wenn uns auch in späteren Werken Piatos, wie

im Sophistes 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 thut sich uns auch bei Piaton schon im Phaidros, wiewohl derselbe zu

den Jugendwerken zählt, der ganze Himmel der Ideenwelt auf. Ausser-

dem entzog sich Piaton, ein so selbständiger Denker er auch war, doch

nicht ganz dem Einfluss, den andere Denker zu verschiedenen Zeiten auf

ihn ausübten; infolge dessen treten die Gegensätze sokratischer, megari-

scher, pythagoreischer Anschauung in seinen Schriften fast noch schärfer

hervor als die Unterschiede prüfender und erkennender Methode. Endlich

gegen von tm ovri in ApoL, Euthyphro,
Gorg., Lach., Lys., Protag., Symp., Phaedo.
Mit dem Gebrauch der Partikeln steht in

246 ff.; der Mythus im Gorgias p. 523 ist

klein und bewegt sich noch ganz in dem
überlieferten Volksglauben; der im Menon

Einklang, wie zuerst Blass beobachtet hat,
! p. 81 besteht nur in der Wiedergabe einer

das seltene Vorkommen des Hiatus in
Nomoi, Philebos, Timaios, Kritias, Sophistes,
Pohtikos, während in der ersten Klasse
der Dialoge noch keine durchgreifende Ab-
neigung 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 Pia-
ton Mythen vornehmlich in seinen späteren
und dogmatischeren Schriften. Der erste
grössere Mythus findet sich im Phaidros p.

pythagoreisch gefärbten Stelle Pindars; auch
der Mythus im Protagoras p. 320 von Pro-

metheus und Epimetheus schliesst sich noch
eng an den Volksglauben an und wird oben-

drein, 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 u. 614, Polit. 269, Tim. 21, Leg. 713,

Critias HO ff.) ist besonders der im Poli-

tikos beachtenswert, da man einen solchen in

einem dialektischen Dialoge nicht erwartet.
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war unser Philosoph als Dichter unter den Philosophen auch Gelegenheits-

schriftsteller, der nicht immerfort in der Weise eines Kathederphilosophen

an seinem System arbeitete, sondern auch über Dinge, die ihm gelegent-

lich 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.

)i()5. 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 Ge-
schick des Sokrates anschliessen

:

\

^Anoloyict
, Verteidigungsrede des Sokrates gegen die Anklage des ^}

Anytos, Lykon und Meletos. Die Rede zerfällt in 3 Teile, nämlich :

^

1) eigentliche Verteidigungsrede vor den Richtern, 2) Rede über die Pro-

zessschätzung 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, thatsächlich 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 Litteratur, 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,^) und der Rhetor Lysias, der für Sokrates eintrat, 3) später auch

Xenophon in seiner Apologie und in seinen Denkwürdigkeiten des Sokrates

hören lassen. Plato wollte wohl in seiner Apologie, wenn anders dieselbe nach

der Anklagerede des Polykrates geschrieben ist,*) den Redekünsteleien des

Lysias gegenüber zeigen, welche Art der Verteidigung dem Charakter des

edlen Meisters angemessen war ; dieselbe ist jedenfalls nicht lange vor 393

abgefasst worden.

Kq(tü)v
, Dialog des Sokrates mit seinem Freunde Kriton im Gefängnis 1^

zur Rechtfertigung seiner leicht als Starrköpfigkeit zu deutenden Weigerung,

durch Flucht sein Leben zu retten ; herrlich ist die Figur der redend ein-

geführten Gesetze. Der Apologie wird p. 45 b ausdrücklich gedacht. Nach
Diogenes II 60 und III 36 war es nicht Kriton, sondern Aischines, der

^) Das geht aus p. 48 c hervor. 1 ^) Cic. de or. I 54, 281; Diog. II 40;
'-) Diog. II 39 setzt die Rode dos Poly-

|
Quint. II 15, 30; Val. Ma.x. VI 4. Intüin-

kiates ß Jaliie nacli Sokrates Tod, da darin licli wird hier nach einer gemeinsamen
der Wiederaufbau der Mauern Atiiens durch

'

Quelle die Saciie so dargestellt, als oh 8o-

Kunon erwähnt war. Die Hede des Polykra-

tes erwähnen ausserdem Isoer. Bus. 4;

Quint. II 17, 4; Aelian V. II. XI 10. Die-

krates seihst die Rede als unpassend zurück-

gewiesen liahe; vergl ij *2()5 u. 247.
*) ScMANZ in seinei Ausgahe S. 100

selbe hat notdi der Hlietoi- Libanios in seiner lässt f«du;en: .\poli>LMe des IMato, .V pol. des Xe-
Apologie des Sokrates benutzt. nophon, Ivede des Polykrates, Rede des Lysias.

Huiidhuch iler klasy. AllcrtuiiiHU iHSHciiscluirt. VlI. :! Aiill. 2S
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dorn Sokrates zur Flucht riet, wozu es auch stimmt, dass Piaton selbst

im JMiaidüu p. 115d den Kriton Bürgschaft für das Verbleiben des Sokrates

leisten lässt. Mein Freund Meiser (Abhandlungen aus dem Gebiet d. kl.

Alt. zu Ehren Christ S. 5 if.) wagt daraus den Schluss zu ziehen, dass

unser Dialog Kriton nicht von Piaton herrühre. Vergleiche dagegen

Hirzel, der Dialog I 192.

EvO i'CfQMy fällt, was die Abfassungszeit anbelangt, nach den beiden

zuerst genannten Schriften, der Scenerie nach vor dieselben. Die Scene

führt uns nämlich vor die Halle des Archon Basileus, wo Sokrates, im Be-

griffe sich vor dem Archon zu verteidigen, mit Euthyphron zusammentrifft,

der dort eine Klage gegen seinen eigenen Vater wegen Tötung eines Tag-

löhners anbringen will. Das führt zur Erörterung des Begriffes der Fröm-

migkeit (tvatßiia), wobei Euthyphron der unklaren Vorstellung von dem,

was fromm und gottgefällig [taiov xal svasßtq) ist, überführt wird. Der

Dialog endet ohne positives Resultat. Er ist von den Grammatikern an

die Spitze der Tetralogie Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon gestellt

worden, weil er das tragische Drama vom Tode des Sokrates eröffnet

und weil der Erörterung des Göttlichen die erste Stelle zu gebühren schien, i)

Avaiq ist nach einer unverlässigen Überlieferung bei Diog. IIT 35

noch zu Sokrates Lebzeiten geschrieben. Der Dialog voll jugendlicher

Schönheit und mit reichem mimischen Beiwerk, spielt in einerPalästra^

und handelt, an die Liebe des Hippothales zu dem schönen Lysis an-

knüpfend, von der Freundschaft (neql (fiXtag), oder genauer von der Art,

wie man mit seinem Liebling (ruaiSixä) umgehen soll, um seine Liebe zu

gewinnen und ihn zugleich sittlich zu veredeln. In echt sokratischer

Weise endet das Gespräch so, dass Lysis und Menexenos von ihren Päda-

gogen abgerufen werden, noch ehe der Begriff der (fih'a festgestellt ist.

Die Liebe war bei Sokrates und Piaton, die mit ihren Schülern durch das

Band inniger Freundschaft und Liebe sich verbunden fühlten, ein Lieb-

lingsthema, auf das Piaton nochmals im Phaidros und im Symposion zurück-

kam und das Sokrates auch bei Xenophon, Mem. II 6 mit Kritobulos be-

spricht. 2)

XaQßidr^ g, in der erotischen Einkleidung nahe mit Lysis verwandt,

behandelt das Thema der Sittsamkeit {awcfQoavvri) und dient zugleich zur

persönlichen Erinnerung an den liebenswürdigen Charmides und den be-

redten Kritias, mütterliche Verwandte des Piaton, die im Kampfe gegen

den zurückkehrenden Demos gefallen waren (403), sowie an den Leiter

des Gesprächs, Sokrates selbst. Denn der Dialog beginnt mit der be-

geisterten Aufnahme, welche der vom Feldzuge gegen Potidäa (422) heim-

kehrende Sokrates bei seinen Freunden, namentlich dem wie verrückt auf

ihn losspringenden Chairephon fand. Im eigentlichen Dialoge werden ver-

schiedene Definitionen der (raxfQoavvrj aufgestellt und nacheinander zurück-

gewiesen; die letzte und oberste, dass das awcfgoreTv auf Wissen beruhe

und mit dem yvMd^i aavvov zusammengehe, entspricht der von Xenophon

^) Nach Xen. Mem. IV 6, 2: tiqmxov

öe tjsqI svGtßsUcq lüde ncog iaxonsi.
') Nach Vol. Hercul. VI 112 und 96

schrieb der Epikureer Kolotes nQog top-

nhhayvog Avaiv und nQog rov UXcixotvog
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Mem. III 4 aufgestellten Lehre des Sokrates, aber auch diese kommt nicht

zum Abschluss, so dass schliesslich Kritias nur dem Charmides empliehlt,

sich auch feiner ganz der Unterweisung des Sokrates hinzugeben.^)

^cixtj <; tj ^^Qi avÖQiiac. Das Gespräch schliesst an die Schauauf- /
führung eines Fechtmeisters an, zu der Lysimachos und Melesias die Feld-

herrn Laches und Nikias eingeladen hatten, um ihren Hat darüber zu er-

holen, ob sie ihre Söhne Aristeides und Thukydides in dieser Kunst sollten

unterweisen lassen. In die Beratung zieht Laches den Sokrates herein, dessen

tapferer Beteiligung an der Schlacht von Delion (424) mit Ehren gedacht

wird. Wie in allen löyoi ntiQaaiixoi werden mehrere Definitionen der

urdQtict 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 erteilt, die Söhne dem
Sokrates zur Unterweisung zu übergeben. — Die Jünglinge haben ihrem
Lehrer keine Ehre gemacht, indem insbesondere Aristeides später von
Piaton selbst (Theaetet 150^; vgl. Theag. 130'') als einer geschildert wird,

an dem die guten Lehren keine Früchte getragen haben.

'iTTTitag eXccTTCüv, der einfachste und unbedeutendste Dialog Piatons, /
vielleicht auch der älteste. Seine Echtheit wird angezweifelt von Ast, ist

aber durch das Zeugnis des Aristoteles, Met. V 29 geschützt. Das Ge-

spräch knüpft an einen Vortrag des Sophisten Hippias über Homer an,

indem Sokrates die Frage aufwirft, ob Achill oder Odysseus der tüchtigere

sei. Sokrates tritt für Odysseus ein, weil er mit Wissen lüge (W^v^^icct).

Der Dialog endigt ohne Einigung der Sprechenden, hebt aber die sokratische

Fragemethode im Gegensatz zur epideiktischen Prunkrede der Sophisten

hervor. Ein ähnliches Verhältnis zwischen dem Thun mit Wissen und
Thun ohne Wissen stellt Sokrates bei Xenophon Mem. IV 2, 20 auf.

"iwv von ähnlichem Kaliber wie der kleine Hippias, und gleich ihm 6

der llnechtheit verdächtigt, richtet sich gegen die eitle, im Ion repräsen-

tierte Zunft der Rhapsoden, die ihren Homer auswendig wissen und pathe-

tisch herdeklamieren, aber nichts von dem tieferen Inhalt desselben ver-

stehen. Indem aber auch von dem Dichter nachgew^iesen wnrd, dass er

ohne eigentliches Wissen nur von göttlicher Begeisterung ergriffen, seine

Gesänge dichtet, arbeitet der Dialog der in dem Phaidros und der Republik

ausgeführten Anschauung Piatons von der Inferiorität der Dichtkunst vor.

Den gleichen Gedanken lässt Xenophon in seinem Gastmahl 3, () den An-

tisthenes mit den Worten aussprechen: oialhd n ovr tO^rog t]hi/io'}it-Qor

306. Grössere Dialoge der Übergangsperiode (nach 392 ca. 380),

in denen Piaton, indem er über die einfache sokratische Gesprächsform

hinausgeht und unter der Maske des Sokrates eigene Gedanken zu ent-

wickeln beginnt, tiefere und kunstvoller durchgeführte Untersuchungen

anstellt. Von diesen kennzeichnen die einen (Protagoras, Gorgias, Euthydem,

Kratylos) die Stellung des Sokrates und Piaton gegenüber den Sophisten,

^) Die Echtheit_de8 Charniides leugnet Schanz, Jahrber. il. Alt. VII 1. L*:>(5.
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dio aiuloren (Moiion, i'luiidros, Symposion, Phaidon, Theätet) enthalten die

Keime der neuen, über Sokrates hinausgehenden Spekulation. i)

Der IIg 10 1 ayogag, ein wahres Meisterwerk unseres Philosophen,

bihlet gewissermassen den Schlussstein der kleinen Gespräche über die

einzehien Tugenden der Tapferkeit, Freundschaft, Sittsamkeit, Frömmig-

keit, indem er das Wesen der Tugend im allgemeinen zum Gegenstand

hat. Aber nicht bloss durch den erweiterten Horizont geht der Prota-

goras über jene kleineren Gespräche hinaus, er übertrifft sie auch durch

den Glanz der Scenerie und die Feinheit der Ironie, mit der die Aufge-

blasenheit der Sophistik in ihrem angesehensten Vertreter, dem Tugend-

lehrer 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. ^) 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 gravi-

tätisch auf- und abgehend fanden. In dem darauffolgenden Hauptteil ist

es vorzüglich darauf abgesehen, den Vorzug der schlichten Art des So-

krates, durch Frage und Antwort die Menschen zur höheren Stufe des

Erkennens zu führen, vor den pomphaften, langen Reden der Sophisten

darzuthun. Das geschieht an der Besprechung des Satzes von der Lehr-

barkeit der Tugend, welchen Protagoras und die Tugendlehrer seines

Schlages in ihren prahlerischen Ankündigungen als zugegeben voraus-

setzten, Sokrates aber als noch einer kritischen Prüfung bedürftig hin-

stellt, wobei er die Methode der Sophisten, philosophische Sätze in das

trügerische Gewand von Mythen zu kleiden oder durch Stellen von Dich-

tern zu stützen, teils als nichtsbeweisend ablehnt, teils für die gegen-
teilige 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 Menon hingewiesen werde, wie die meisten

Erklärer annehmen, 4) ist wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz ausge-

macht, da auch dort die Untersuchung nicht zum endgültigen Ziele führt. ^)

^) Bei einer systematischen Darlegung
kann man auch in der Aufzählung und Ana-
lyse der Dialoge von dieser Zweiteilung aus-
gehen. Zeitlich scheinen Phaidros, Gorgias,
Menon allein vor die Schulgründung i. J.

386 zu fallen; zwischen die Dialoge unserer
Gruppe fallen die Reisen.

^) Menardus, Wie ist Piatos Protagoras
aufzufassen? Oldenburg 1865.

^) Perikles, dessen Söhne Paralos und
Xanthippos der Unterredung beiwohnen, ist

p. 319e noch als lebend gedacht, weshalb
Cron in der Einleitung seiner Ausgabe das
Gespräch vor den Ausbruch des Krieges in

das Jahr 482 setzt. Dazu stimmt aber nicht,

wenn p. 327 d die 420 aufgeführten Wilden
des Pherekrates im Jahre zuvor sollen ge-

geben 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. Eine

weitere Schwierigkeit macht der Umstand,
dass Eupolis in den 421 aufgeführten Schmeich-
lern fr. 10 bereits den Protagoras in dem
Hause des Kallias weilen lässt.

^) Hermann, Plat. Phil 483; Susemihl,

Entwickl. I 83.

^) Im positiven Sinne wird die Tugend-
lelue erst im 4. Buch der Republik behandelt.
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Einen Anhaltspunkt zur Zeitbestimmung gewährt die rühmende Erwäh-
nung der Peltasten, welche mit der im Jahre 892 durchgeführten und
erprobten Heeresreform des Iphikrates zusammenhängt.^)

Der Mti'0) r steht mit dem Gorgias und Protagoras in Zusammen-
hang, indem in demselben einerseits gleich im Eingang auf die eintluss-

reiche Thätigkeit des Gorgias in Thessalien, woher Menon stammte, hin-

gewiesen, anderseits die im Protagoras nicht zum Austrag gekommene
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 89'). Im
Hintergrund spielt noch der Prozess des Sokrates, indem Anytos, einer der

Ankläger und Mitsprechenden, so gezeichnet wird (p. 91 c), dass seine

Schuld mehr nur als Folge seiner geistigen Beschränktheit erscheint. Die

Untersuchung wird, dem Gegenstand und der Abfassungszeit entsprechend,

in einfacher Form geführt und dreht sich, wie gesagt, um die bei den

Sophisten viel verhandelte Frage, ob die Tugend lehrbar sei. Das führt

zur Frage nach dem Wesen der Tugend, und nachdem diese nach meh-
reren unglücklichen Definitionsversuchen in hypothetischer Form auf

Wissen zurückgeführt ist, zur Zwischenuntersuchung, wie man denn über-

haupt etwas wissen könne. Dabei wird mit einer über Sokrates hinaus-

gehenden Tiefe der Spekulation das Wissen als^ ein Wiedererkennen
{ch(<ni)^afg) 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 roQyfag ist gegen die AfterWeisheit der Rhetorik gerichtet, ^
die hier durch ^^n 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 Ge-

sprächsform gehalten, und es beteiligt sich an ihm ausser den beiden

Hauptsprechern, Sokrates und Gorgias, und deren Sekundanten, Polos und

Chairephon, nur noch der vornehme Kallikles, bei dem der gefeierte

Rhetor abgestiegen war. Auch im Inhalt entfernt sich der Dialog inso-

fern nicht von der Anschauung des Sokrates, als auch dieser der Schoin-

weisheit der Rhetorik gram war und die Beschäftigung mit der Philo-

sophie als eine würdigere Lebensaufgabe ansah. Aber auf der anderen

Seite ist unser Dialog nicht bloss ungleich grösser als die der ersten

Periode, sondern zeigt auch in der dialektischen Entwicklung der Haupt-

sätze eine weit kunstvollere Anlage. 3) In der Definition der Rhetorik als

einer i>/'/; flrjjniovQyog nHi/ovc ntiaiixrq ov dtdaaxaXixrg ntQi chxai'ini xni

adi'xo)}, und in der Gegenüberstellung der wahren Künste uctqix)-, yr/n«-

') Vgl. Prot. 350 a und Xen. Hell. IV
i
herabgogangcn. Dagegen wendet sich Zellkr

4, 10; die Rache ist beleuchtet von Krosciikl, 11 ' 1, 529 f.

Ztschr. f. riyimi. 11, 5(51 ff. u. Tkiciimüllkr, -) Meno p. 90a u. Xeii. Hell. III 5. 1.

Litt. Fehd I 20 ff. Ich seihat hin in Plat. Ob Menon nach (iorgias oder unmekehrt
Stud. 46, gestützt auf die kunstvolle Anlage geschrieben sei, wage ich nicht bestimmt
des Dialoges und die Erwähnung der La- zu entscheiden.

konentümelei in Prot. 342c, noch unter das
j

'') Ueber den Gedankengang s. Bonitz,

.lahr 'AHl oder den Frieden des Antalkidais ; IMat. Stud. 1— 4(5.
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aitxi', r«uot*>f7/x/', aoifia irfgl Sixccio(yvytjr, und der falschen, den Schein

der Weisheit erheuchelnden Künste (xoXaxfvnxai), oifxmouxr', xofifiamxr.,

a()(/ianx(, l)tjo()txt^ tritt uns nicht nur schon die dialektische Kunst Pia-

tons in ihrer vollen Feinheit entgegen, sondern haben wir auch bereits

den Kern der platonischen Lehre von den Gegensätzen des Meinens und

Wissens, des Scheines und des wahrhaften Seins. In den Dialog ist die

heftige Verurteilung der mit rednerischen Künsten das Volk berückenden

Demagogen eingeflochten (c. 58), und zittert noch mächtig die zornige

Entrüstung über die ungerechte Verurteilung des Sokrates und die Ver-

teidiger des Justizmordes nach. Das hat zur Vermutung geführt, dass

der Dialog nicht allzulang nach Sokrates' Tod geschrieben sei.i) Doch

fällt derselbe nicht bloss nach 394, da in ihm p. 469 e die Wiederherstel-

lung 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 der Satz p. 463 a ^Soxst toivvv

//«/, w FoQyfa, sivai tl STtiTrjSsvfia t€xvix6v fxhv ov, ipvxrjq ö^ acoxaaTixrjg

xcd ccrdQsiaq xal (fvaei dsivrg TiQoaoinilsTv Toig avd^Qamoig den anprei-

senden Worte *;des Isokrates in der um 390 geschriebenen Rede xaTcc twv

ao(ftaTwv § 17 V«t;r« St rtoXXrjg sTiipLeXsiag SsTa^ai xal ipvx^g ccvSQixrjg

xal So'^aarixrjg sgyov eivai zur Grundlage diente. 2) Bei der grossen Be-

deutung 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 Antoninen hat eine eigene

Schrift zur Widerlegung desselben geschrieben, in der es ausdrücklich

heisst, dass viele diesen Dialog allen anderen vorzogen.

Der 0aTSp og. das vielbewunderte Gespräch, voll von Lenzesduft und

poetischem Reiz, ist benannt von Phaidros, einem schwärmerischen Jünger

des Sokrates, dem wir auch im Symposion als Lobredner des Eros be-

gegnen, und den die Medisance zu einem Geliebten Piatons machte. 3)

Der 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 ver-

nichtende Kritik übt und dann demselben zwei eigene Reden entgegen-

stellt. Von diesen steht die erste noch auf dem Standpunkt eines rheto-

rischen Aufsatzes, die zweite aber enthüllt die ganze Tiefe philosophischer

Spekulation, indem sie den Eros als das Streben nach dem Urschönen

^) Vergl. WiLAMOwiTZ, Philol. Unters.
I 213 ff. Natorp, Arch. f. Gesch. d. Phil.

II 394 ff, sucht zu erweisen, dass der Gor-
gias zwischen Protagoras, Laches, Charmides,
Menon auf der einen und Phädrus, Theätet
auf der anderen Seite zu setzen ist. Um-
gekehrt nennt Gomperz. Plat. Aufs. = Stzb.

d. W. Ak. 1887, II 741 ff. den Menon wegen
seiner milderen Beurteilung der Staatsmänner
p. 93—94 eine ArtPalinodie auf den Gorgias.

'^) Diese direkte Anspielung wurde be-

reits erkannt von Bake, Scholica hypom-
nemata III 38; weiter verfolgt wurde sie

unlängst von Sudhaus, Zur Zeitbestimmung
plat. Schriften, Rh. M. 44 (1889) 52 ff., der

des weitern nachweist, dass Isokrates in der

2. Rede an Nikokles (3, 2) auf die Vorwürfe
Piatons antwortete, weshalb er den Gorgias

bis auf 376 herabrücken will.

3) Diog. TU 31; nach Lysias 19, 15

war Phaidros durch Gutmütigkeit in seinen

Vermögensverhältnissen herabgekommen.
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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 Pliilosophen weniger geschätzt worden zu sein,

da ihn Aristophanes nicht in das Verzeichnis der Hauptdialoge aufnahm
und Dikäarch an ihm etwas Läppisches {(jnonxor) zu tadeln fand.^) Um
so mehr gelesen und bewundert wurde er in der späteren Zeit, so dass

auf keinen der Dialoge öfter als auf ihn angespielt wird.^) — Bezüglich

seiner Abfassungszeit gehen die Meinungen stark auseinander; schon die

Alten 3) fassten ihn als Jugendwerk Piatons, 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. Dem gegenüber hat schon Hermann, Plat. Phil. 374, hervor-

gehoben, 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 philoso-

phischen Inhalt vieles übrig bleibe, was einer ganz anderen als der sokra-

tischen Begriffssphäre angehört und uns, wenn nicht auf die Pythagoreer

Italiens, so doch auf den Megareer Eukleides, den Erfinder des ti'Soc-

Begriffes, hinweist. Sicher ist, dass der Phaidros vor den Euthydemos
und vor die Rede des Isokrates gegen die Sophisten fällt ;^) vielleicht

ist derselbe auch vor dem Dialog Gorgias geschrieben, da er auf diesen

p. 260 f. Rücksicht zu nehmen scheint.^) Damit stimmt, dass zu jener

Zeit Lysias noch Unterricht in der Beredsamkeit gab. Da aber auf der

anderen Seite die Weisheit ägyptischer Priester in unserem Dialog (p. 274)

eine grosse Rolle spielt, so werden wir doch mit demselben bis auf die

Zeit der Rückkehr Piatons von seiner ägyptischen Reise, etwa 390, herab-

gehen müssen.^)

Der Evd^v67]iio(; ist eine ergötzliche Satire auf die dialektische

Klopffechterei des Euthydemos und Dionysodoros, womit zugleich der

Rivale des Piaton, Anthisthenes, der jene fragwürdige Kunst der

Sophistik fortsetzte, getroffen wird. Trefflich ist die Unwahrhaftigkeit

jener Eristiker gezeichnet, denen nichts an der Ermittelung der Wahr-
heit gelegen ist, sondern die nur mit ihren verfänglichen Fragen den

^) Diog. 111 36: '/.öyog Je ngvörov yQuxpuL

ttvtov loy <l'«id()oi^ ' x((l yc(Q f/£t u€iQ<(-

xtüitftV Ti ro TiQoßXrjfua, Jixai((Q)(og de X((i

roV iQoTiov xrjq yQ((Cp7]g oAor ini^h^(fex(a

tJf (pOQTixöy. Ueber (poprixoy „gf^kiinst.eU
"

8. Theophrast bei Dionys. Hai. de Lys. 14, de

Isoer. 13.

-) »So von Lucian, Bis accus. 30, Pisc.

22, Rhet. praec. 26.

3) Diog. a. 0.
*) Nachgewiesen ist dieses von Spknoel,

Isokrates und Plato, worüber § 238. Dass
das Original der übereinstimmenden Stellen

(Plat. p. 209 d u. 272, isoer. 13, 14 f. 16 f.)

im Phaidros und nicht in der Rede des Iso-

krates zu suchen sei, erweist neuerdings

SusEMiHL, De Piatonis Phaedro, Greifsw. 1887,

und Jahrb. f. Phil. 121, 10; dagegen Sikbkck.

Unters. 129 ff. Dittknbergeu, Die Chronol.

der plat. Dial. hat. indem er sich von dem
(Jebrauch der Partikel //';»' leiten liess. den
Phaidros später als Pliaidon und Symposion
gesetzt.

^) Phaedr. 260 e u. f. führt auf Gorgias

463 b u. 453 a zurück Siebeck, Unters, z. Phil,

d. Gr. 115 ff.

*') Neuerdings setzt Suskmiul, Neue pla-

toni.sche Forschungen. Ind. lect. Greifswald

1898, Ö. 23—43 den Phaidros um 393.
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Beifall der Zuliöror orliascheii 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 Sym-

posion, indem Sokrates dem Kriton die gestrige Disputation der Eristiker

und des jungen Kleinias, welchen jene, mochte er das eine oder andere

sagen, in die Enge trieben, wieder erzählt. Der Schluss enthält einen

versteckten Seitenhieb auf den nicht mit Namen genannten, aber deut-

lich gekennzeichneten Isokrates,^) der beim Weggehen sich verächtlich

nicht bloss über die Eristik, sondern über alle Dialektik äussert, in der

That aber hinter beiden, dem rechten Staatsmann und dem rechten Philo-

sophen zurücksteht. Auf solche Weise ward von Piaton 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 Eri-

stiker, welche sich durch dialektische Haarspaltereien nur läcHerlich

machten, auf der anderen Seite gegen die Rhetoren, welche sich den

Namen von Philosophen anmassten, aber über pTiilo^ophische Allgemein-

heiten nicht hinauskamen. — Verfasst ist unser Dialog nach dem Phaidros,

in welchem Piaton mit Isokrates noch auf bestem Fusse steht, und vor

dem Theätet, in welchem der Autor die besonders in dem Euthydem an-

stössige Form des referierten Gespräches verlässt.^)

(t>af6ü)r rj nsQi ipvxrjg ward von Thrasylos mit Apologie, Kriton,

Euthyphron 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 sikilischen Reise geschrieben. 2) Die

Dramatik unseres Dialoges ist das Ergreifendste, was Piaton 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 näm-
lich die Unsterblichkeit der Seele, deren Annahme mit der Ideenlehre

Piatons und mit der bereits im Menon ausgesprochenen Auffassung, dass

das Erkennen ein Rückerinnern an früheres Wissen oder Schauen (ara^tt-

vYjcyic) sei, aufs engste zusammenhängt; ausserdem nimmt der Philosoph

in der Beweisführung auf die pythagoreische Lehre von der Seele als Har-

monie, die er auf seiner sikilischen Reise kennen zu lernen Gelegenheit ge-

habt hatte und in dem Dialog durch Simmias vertreten lässt, ausdrücklich

Bezug. Trotz der Abstraktheit der Beweise drang der herrliche Dialog

so sehr in weite Kreise, dass der Komiker Theopomp auf der Bühne in

seinem ^Hdvxc^Qrjg eine Anspielung auf denselben machen konnte.^) Nach

*) Erwiesen von Spengel, siehe S. 378
Anm. 3.

^) Wegen einiger vermeintlicher Schwä-
chen des Dialoges zeigte neuerdings wieder
Cron (Zu Piatons Euthydem, in Stzb. d. b.

Akad. 1891) und Lüdecke Programm Celle
1897 sich geneigt, dieses geistreiche philo-

sophische Satyrdrama dem Piaton abzu-
sprechen und einem nachahmenden Schüler,

etwa dem Speusippos zuzueignen.

3) Eine Rückbeziehung auf den Phaidon

enthält die Republik p. 608 f., 611b u. 612 a,

worüber Siebeck, Jahrb. f. Phil. 131 (1885)

227 ; umgekehrt geht Phaid. 72 " auf Menon
zurück. Ueber das Verhältnis zu Kratylos

siehe zu Kratylos.
*) Die Verse, erhalten bei Diog. III 26,

beziehen sich auf Phaid. p. 96 e.
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dem Epigramm des Kallimachos Anth. VIT 471 weihte sich Kleombrotos

aus Ambrakia mit dem Ausruf HXif x^^Q^ dem Tod. nachdem er den

Dialog über die Seele gelesen hatte.

Der Kgai vXog . benannt nach dem Hauptsprecher, einem Schüler des

Heraklit, wendet ein Lieblingsthema der Sophisten über den Unterschied

von Natur und Satzung {(fv(ric und .'ftaig) auf die Sprache an. Kratylos

vertritt die Ansicht, dass die Sprache ein Naturprodukt sei^) und ])enutzt

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 (/)f'*^/c), 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 Ver-

suchs, die besonders in den haarsträubenden Etymologien, wie Of-og nno
lov x/Hv^ t^-iog, dorisch (ihog ano tov dXiXeir zutage treten.^) — Für die Be-

stimmung der Abfassungszeit fällt ins Gewicht, dass Piaton im Phaidon p. 80 d

Al'Sr^g nach der gewöhnlichen Etymologie mit ati6i]g TÖnog ,unsichtbarer

Raum' erklärt, im Kratylos hingegen p. 404b Äi'd)]g ano lov ttccmh lu xald
eiöbvcc {AYSi]g = (x-€i6r^g) ableitet, unter ausdrücklicher Ablehnung der

Etymologie cctto tuv deidovg. Danach scheint der Kratylos erst nach dem
Phaidon geschrieben zu sein. 3)

Das ^vßTToaiov ist leicht das liebreizendste und kunstreichste Werk
Piatons, das schon bei den Alten von denjenigen, welche Piaton mehr
seiner Kunst als seiner philosophischen Lehre wegen lasen, vor allen an-

deren Werken bevorzugt wurde. '^) Das Gastmahl, worüber Apollodoros,

der selbst wieder von Aristodemos Kunde erhalten hatte, seinen Freunden

Mitteilung macht, hatte der Tragiker Agathen zu Ehren seines ersten tragi-

schen Sieges im Jahre 416 gegeben. Eingeladen war dazu eine bunte Gesell-

schaft; 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, ge-

wählt. Die Kunst des Piaton nun zeigt sich in der Art, wie er das Thema
von den einzelnen Tischgenossen entsprechend ihrem verschiedenen Cha-

rakter anfassen und nach und nach zu immer höheren Zielen führen lässt.

Am genialsten ist die Rede des Aristophanes, der in einem geistreich er-

fundenen 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 Unter-

') Als Urheber der Gegentheorie wird
Doniokrit fi;cnannt, dessen Argumente Proklos
im Kommentar zum Kratylos p. fJ cd lioiss.

atifiilirt. Näheros ü})er den Streit gibt GoM-
i'LKZ, Griech. Denker 1 ^Us ff.

') Dkuschlk, Die platonische Sprach-
philosophie. Marburg 18'')2; Stkintiial, Gesch.
d. Sprachwissenschaft S. )J9— HO; Bkm'ky,

Aufgabe des plat. Dial. Kratylus, Ablidl. d,

Gott. Ges. d. W. ISOf): «(.sknstock. Piatos

Kratylos und die Spra(lii)hilosophie der Neu
zeit, Progr. Strasshurg in Wpr. ISi);^

^) So schliesst Usknkk Nachr. d. (uitt.

Ges. 1892 S. 46.

^) Zeugnisse in iler Ausgabe von 0. .Iamn.
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redung mit dor weisen Mantineerin Diotima gibt und in ihr die Liebe als

den Trieb nach Unsterblichkeit fasst, der den Leib der Frauen mit Kinder-

samen und die Seele edler Jünglinge mit Weisheit und Tugend befruchtet.

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 lang-

weiligen Sprechsaal in ein lebensvolles, heiteres Gastmahl versetzen. Das

tritt besonders in dem letzten Teil des Dialogs, in der Scene, die Feuer-

bach zum Gegenstand seines grossartigen Gemäldes gemacht hat,\ hervor:

noch nicht war Sokrates mit der Diskussion, die sich an seine Rede

knüpfte, ganz 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 Verhältnisses 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 Er-

zähler des Dialoges Aristodemos; als der gegen Morgen erwacht, sieht er

den Sokrates noch ganz geistesfrisch mit den beiden Dichtern Agathen

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 Dia-

logs liegt ein Anzeichen in der Anspielung auf die Zerteilung der Stadt-

gemeinde von Mantinea in 4 Landgemeinden p. 193 a, wonach derselbe im

Jahre 385 oder bald nachher abgefasst wurde, i) Wir haben das Sympo-
sion auf den Phaidon folgen lassen, indem wir die Stelle am Schlüsse

des Symposion tov ainov arÖQoq sivai xw^Kodiav xal TQay(nöiav STciGTaad^ai

TToieTv auf Piaton selbst deuten, der es verstanden hat, in Phaidon

ebenso eine ergreifende Tragödie wie in Symposion eine ergötzliche

Komödie zu schreiben.

307. Die konstruktiven Dialoge nehmen, da Piaton in ihnen

seine eigene philosophische Lehre in positiver Weise entwickelt und aus

den früheren Perioden seiner Schriftstellerei nur die Form des sokrati-

schen Gespräches beibehält, die letzte Stelle ein. Das mimische Element

und die künstlerische Umrahmung treten hier allgemach zurück; hingegen

führt der Lehrton zu längeren Vorträgen, namentlich in den Schriften

über Politik und Physik. Die hieher gehörigen Dialoge gehören in das

Gebiet der Staatslehre (Politeia und Nomoi), Dialektik (Theätet, Sophistes,

.\Politikos, Parmenides), Ethik (Philebos), Physik (Timaios).

* y Die HoliTeia^) umfasst 10 B., welche Bucheinteilung aber, da die-

1) Vgl. Xenoph. Hell. V 2. Ueber das
*^-^ -^-

Verhältnis zum xenophontischen Symposion
§ 247. L. Sybel, Piaton Symposion, Marb.
1888, nennt das Symposion, das nach dem
ersten Jahresfeste der platonischen Hoch-
schule geschrieben war, das Programm der

Akademie.
'^) Ueber den Titel TloXireiai in Arist.

Polit. p. 1293 b, 1 und Themist. or. II p. 38,

21 Dind. ; s. Schneider im Eingang seiner

Ausgabe.
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M

selbe vielfach verkehrt und geradezu sinnwidrig ist/) nicht vom Autor selbst

herrührt. Das Werk hat die Form eines Gespräches, das im Hause des

greisen Kephalos gelegentlich eines im Piräus zu Ehren der Göttin Bendis

veranstalteten Festes gehalten wurde. 2) Anwesend waren ausser Kephalos

und dessen Söhnen, Sokrates, die Brüder des IMaton Glaukon und Ade^i-

mantos, der Khetor Thrasymachos und mehrere stumme Personen. Aber
ie grosse Ausdehnung des Werkes passt schlecht in den Rahmen des Ge-

spräches eines Tages, weshalb wohl die Anhige der Schrift ursprünglich

auf kleineren Umfang berechnet war und erst allmählich durch Erweiterung
zur Grösse von zehn Büchern angewachsen ist.-^) Dafür spricht auch eine

Überlieferung des Altertums bei Gellius,'^) wonach von der Kepul)lik zu-

erst nur ungefähr zwei Bücher in die Öffentlichkeit kamen. Ganz ver-

wischt sind auch in dem Werke selbst die Spuren der allmählichen Ent-

stehung nicht, indem z. B. das Hauptthema des 3. und 4. Buches noch-

mals im 10. Buche behandelt und dabei p. 607b auf die inzwischen auf-

getauchte Polemik Rücksicht genommen ist.^) Die Hauptteile, in welche

das umfangreiche Werk zerfällt, sind folgende: Buch I enthält die Ein-

leitung und die Untersuchung über das, was daj^Gerechte {xi dixaior) ist,

1) Vgl. meine Fiat. Stud. 22. Von einer

älteren Einteilung in 6 Bücher hat Spuren
in einem antiattikistischen Lexikon nach-

gewiesen HiRMEK Jhrb. f. Phil. Suppl. XXIII
(1897) 676 ff. 588—92.

2) Das über dieses Fest und den Fackel-

lauf im Eingang Bemerkte zeigt, dass sich

Piaton das Gespräch an einem bestimmten
Datum gehalten dachte. Auch ist die Schil-

derung des Festes und der Person des greisen

Kephalos so lebensvoll, dass man glauben

möchte, Piaton habe selbst noch den Ke-
phalos in seiner Häuslichkeit gesehen. Aber
die Zeit ist schwer festzustellen ; am meisten

Zustimmung verdient Böckh Kl. Sehr. IV
4.37 ff,, der für 409 eintritt. Für eine so

späte Zeit spricht insbesondere, dass Sopho-

kles p. 329 b als Greis gedacht ist, und dass

die Brüder Piatons, Glaukon u. Adeimantos,
sich nach p. 368 a bereits im Kriege ausge-

zeichnet 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,

und versteht daher unter Glaukon u. Adei-

mantos die Oheime des Piaton. Vgl. Sl'se-

MiHL, Entw. II 76 ff. und Ind. lect., Greifsw.

1884 p. XII und uns oben § 264.

^) Von selbst drängt sich einem in dieser

Beziehung der Vergleich des bedeutendsten

Werkes der giiechischen Prosa mit dem ge-

feiertesten der uriechisdicn Poesie auf.

*} Gellius XIV 3: XvHophon hirllto Uli

operi Piatonis, qiiod de optima statu reipu-

hlicae civitatisqtw adminixtrandae scriptum
estj lertis ex eo dtiohus fere lihris (pd pt imi

in V()l(/its t'.rier<iuf, apposiiif contra conscrip-

sitque dirersuin rci/iac (iitministrutionis ye-

nus, qiiod nccideiag Kvqov inscriptum est.

Diese erste Auflage wird die jetzigen Bücher
I—IV oder 2^/4 der alten Bucheinteilung

umfasst haben. Dass darin auch schon
die Weibergemeinschaft gepredigt war,
möchte man aus Aristoph. Eccl. (aufge-

führt 389) schliessen im Zusammenhalt mit

p. 452 b: ov (foßrjTEoi^ rd rcör /((Qit'rTojy

oxiöjuiuuzcc. Aber von dieser handelt that-

sächlich Piaton erst im 5. Buch, und keine

Spur führt auf die Abfassung irgend eines

Buches der Politeia vor 389. Auf die alte

Ueberlieferung, dass Piaton Jahre lang an
der Politeia gearbeitet und sie wieder und
wieder umgearbeitet habe, führt auch die

Anekdote bei Dion. Hai. de comp. verb. 25

und Diog. 3, 37, dass nach dem Tode des

Philosophen ein Blatt gefunden word<Mi sei.

auf dem der Anfang der Republik wieder-

holt umredigiert [notxiXüit; (neruxsiuet}]) ge-

standen habe.

^) Uebertrieben hat diese Verhältnisse

Krohn, Der platonische Staat (1876), Die

platonische Frage (1878), der die Kt>publik

als ein durch Aggregieren allmählich ent-

standenes Werk betrachtet; ähnlich Pflei-

derkr, Zur Lösung der platonischen Frage.

Freiburg 1888, der drei separate Teile

annimmt I—V 471 c und VIII-IX; X;
V—VII. Dagegen ist die Einheit gut er-

wiesen von G HIMMELT, De reip. Plat. com-

positione et unitate. Berl. 1887 Diss., Wi:-

KTERWicK, De re]). Plat.. Münster 1S87 Diss.,

Apelt Berl. Piiil. Woch. 1S5)5 n. 31, und
besonders von Hiumer, Entstehung und Kom-
position d«M- jdatonischen Politeia. in .hihrh.

f. cl. IM.il. Suppl. Will (1897) 583-678.
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in ähnlit'lier Weise wie in den kleinen Dialogen (Laches, Charmides, Lysis

Enthvpliron) das Wesen der dvdQi-fcc, aunfqoavv)^, giXi'a^ uatoin^c. untersucht

wird. Die Bücher II—TV umfassen die Gründung und Organisation des-

jenigen Staates, in welchem die Idee der Gerechtigkeit zur Verkörperung

kommt. Den Hauptgegenstand dieses Abschnittes bildet die Erziehung,

die geistige ((lovcrixtj) und körperliche {yvf.ivaaTixrj) der Staatsange-

hörigen, 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 ((fQovrjcrig oder

üo(f(a), die Tapferkeit {ävögfia)
, die Selbstbeherrschung {a(x)(fqoavvrj)

die ausgleichende Gerechtigkeit [Sixcuoavvij). Die Bücher V—VTI bilden

den 3. Teil. Im Eingang des 5. Buches schickt sich Sokrates an, im
Anschluss an das vorausgegangene Buch, die Abarten des richtig or-

ganisierten 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 zu-

künftigen Herrscher des Staates gehandelt wird. In diesem 3. Teil

sind die tiefsten Gedanken der Philosophie niedergelegt, so dass mein ver-

ehrter Lehrer Leonh. Spengel in demselben den im Eingang des Sophistes

in Aussicht gestellten Dialog Philosophos erkennen wollte.^) Aber da-

gegen spricht schon ein chronologisches Bedenken, da aller Wahrschein-

lichkeit nach der Sophistes erst nach der Politeia abgefasst wurde. Jeden-

falls gehört jener dritte Teil wesentlich zur Lehre vom Staat, indem er die

Erziehung der Herrscher, welche im zweiten Teil ganz kurz abgethan

worden war, zum Gegenstand eingehender Erörterung macht. Ob er aber

vom Philosophen erst später bearbeitet und in die schon früher geschrie-

benen Bücher nachträglich eingeschoben wurde, oder ob wir in der schein-

baren Einschiebung nur einen stilistischen Kunstgriff des Schriftstellers

zu erblicken haben, lasse ich dahingestellt. 2) Die Bücher VIII und IX
kehren zum Anfang des 5. Buches zurück und besprechen im Gegensatz

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 5 Staats-

formen wird dann auf die Glückseligkeit [evöaifjiovia) übergegangen, die

in vollkommenem Grade nur dem Gerechten zu teil werde. Damit ist

Plato 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 JS^eigung jede nachahmende Poesie,

^) L. Spengel, in Münchner Gel. Anz.
1846 S. 653 und Philol. 19, 595, siehe da-
gegen meine Plat. Stud. S. 36 f.

^) Die erste Meinung vertritt namentlich
Pfleiderer, die zweite Htrmer. Jedenfalls
ist die eingehendere und vertiefte Darstel-

lung des Idealstaates, wie sie in den Büchern
V—VII gegeben ist, passend der Besprechung
der Abarten, in denen statt der Gerechtig-

keit die Ungerechtigkeit zum Ausdruck
kommt, vorausgeschickt.
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die Tragödie und den Erzvater der Tragödie, den Homer, aus dem Ideal-

staat verbannt. Sodann zieht er zum Scliluss die Lehre von der Un-

sterblichkeit 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 Piaton 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. — Die Abfas-

sungszeit kann natürlich nicht auf das Jahr festgesetzt werden, da Piaton

an diesem seinem grossartigsten Werk viele Jahre, wenn auch nicht ge-

rade 20, gearbeitet hat^) und der erste Entwurf, was schon die referie-

rende Gesprächsart zeigt, noch in die 2. Periode seiner Schriftstellerei

fällt.^) Anspielungen finden sich p. 577a auf des Verfassers Aufenthalt

am Hofe des älteren Dionysios, p. 471a 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 2. Reise des Piaton nach Sikilien gedrungen, da wir

schwerlich fehl gehen, wenn wir den Dion und seine Freunde ihre Hoff-

nungen an die in der Republik niedergelegten Ideen knüpfen lassen.^)

Es hat demnach Susemihl, Genetische Entwicklung der Platonischen Phi-

losophie II 296 unser Werk in die Jahre 380 — 370 gesetzt: jedenfalls fällt

die Schlussredaktion desselben noch vor den Regierungsantritt des jüngeren

Dionysios oder vor 367.

Der Dialog Tffiatog ist nach der Fiktion des Proömiums am Tage

nach der Politeia gehalten worden, was aber nicht zur Annahme nötigt,

dass derselbe von Piaton unmittelbar nach jenem Werke verfasst worden

sei. Es enthält der Timaios im wesentlichen dasjenige, was die Späteren

als (fvaixyj (fiXoaoifia bezeichneten, die Lehre von der Hervorbringung der

Welt durch den göttlichen Schöpfer (6i^jniovQyog), von der dem All inne-

wohnenden Weltseele und dem zur Aufnahme (i'/TOf)o//;) der Formen oder

Ideen geeigneten unendlichen Raum, von der Bildung der Elemente und

der Schöpfung der diesseitigen Welt, von der Gestaltung des menschlichen

^) Wieweit Piaton in seiner Politeia ^) Der erste Entwurf müsste, wenn auf

nur eigene Ideen aussprach, lässt sich ilin wirklich Aristopliancs in den Kkklcsia-

schwer bestimmen. Nach Aristoxenos bei zuscn anspielte, bald nach dorn l'haidros,

Diog. III 37 fanden sich die Hauptgedanken um 890 gesetzt werden,

bereits in Protagoras' \it>iih)yix<'i i *) Reinhahdt, De Isocratis aemulis p. 89
'^) Kroiin, Der plat. Staat, Halle 187H;

|

hat die Stelle p. 49,sd weniger passend auf

Die plat. Frage 1878, wonach die gesamten den Areopagitik»)s l)«>Z()gen. wodurch wir bis

Dialoge späteren Ursprungs als der Staat
,
auf 8.")4 herabzugelien genötigt win«len.

sein sollen. Dagegen Nusseb, Piatons Poli-
j

^) Nach p. 41IÜ b weckte der jüngere

teia, Amberg 1882. Sieukck, Unters. 148.
j

Dionysios schon gute Erwartungen, war ab»'r

Zu Krolin kehrt teilweise wieder zurück noch nicht zur Regierung gekoniineii.

PFLEIDEUbU a. 0.
I
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Organismus und der Harmonie von Seele und Leib. Die Darlegung dieser

mehr sublimen und dunklen, als die Naturerkenntnis fördernden Lehre i)

übernimmt der Pythagoreer Timaios, womit Piaton selbst die QuelTe^dTeser

Theorien angedeutet hat. 2) Von sokratischer Art ist in dem Dialog keine

Spur mehr, wenn auch Sokrates noch einer der Mitunterredenden ist; wohl

aber zeigt die Hereinziehung der Ideen, auf die schauend Gott die Welt

schafft, dass Piaton die pythagoreische Lehre nicht einfach herübergenom-

men, sondern mit seinem eigenen Geiste durchdrungen hat./ Die durch

den Kommentator Proklos uns erhaltene und im Anhang des platonischen

Dialogs abgedruckte Schrift des Timaios neoi il'vx^g x6af.iw xal qvaiog ist

nicht ein Originalwerk, sondern ein jenem Pythagoreer untergeschobener

Auszug der platonischen Schrift. Verfasst ist derselbe wohl in römischer

Zeit, als die Sekte der Neupythagoreer aufkam, die sich nicht scheuten,

wie dem Pythagoras selbst so auch seinen Schülern selbstgefertigte

Schriften unterzulegen, s)

Der Kpizfac sollte nach dem Eingang des Timaios p. 19b die 3.,

der Hermokrates die 4. Stelle in der mit Politeia und Timaios begin-

nenden Tetralogie einnehmen.*) Zur Abfassung des Hermokrates kam
Piaton 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

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 hiero-

glyphischen Urkunden, welche das Ereignis, auf das Piaton 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.^)

Der GeaiTrjTog ist ein dialektisches Gespräch zwischen Sokrates,

Theaitetos und Theodoros über das Wissen (sTiKTTijinrj), wieder erzählt in

direkter Redeform ^) von Eukleides, dem megarischen Sokratiker, gelegent-

lich des Rücktransportes des im korinthischen Kriege (392) erkrankten

Theätet.'^) Der Dialog von tiefem philosophischem Gehalt führt unter

scharfsinniger Bekämpfung entgegenstehender Meinungen, namentlich des

Protagoras, die Frage nach dem Wesen des Wissens zwar nicht zum

^) Vom Standpunkte des heutigen Natur-
forschers hat die ganze Naturlehre Piatons
einer für den Philologen und Philosophen
sehr lesenswerten Betrachtung unterzogen
Rothlauf, Die Physik Piatos, Münch. Progr.
der Realsch. 1887 u. 1888.

^) Im 18. Brief scheint die Lehre unseres
Timaios unter dem Namen llvffayoQeia ver-
steckt zu sein; siehe meine Plat. Stud. 30 f.

^) Verfasst ist der falsche Timaios vor
dem 2. Jahrh. n. Chr., da er bereits von
Nikomachos Harm. 1 24 citiert wird. J. R.
Anton, De origine libelli 7J€qi xijv%dg xoafiM
xcci q)vaiog, Naumburg 1893.

^) Vgl. Grit. p. 108 a.

^) DüMicHEN, Hist. Tnschr. 11—5, von
mir nachgewiesen Plat. Stud. 55 f.

^) Vgl. § 302 ; die Aenderung der Form
scheint darauf hinzuweisen, dass der Theätet

nach Protagoras, Euthydem und Symposion
geschrieben ist.

'') An den Kampf um Korinth des J. 368.

dachte Bergk, Fünf Abh. zur griech. Phil.

S. 3. Dagegen Einwendungen in meinen
Plat. Stud. 43 und Zeller, Ueber die zeit-

geschichtlichen Beziehungen des plat. Theätet,

Stzb. d. Berl. Ak. 1886^8. 631 ff. und 1887

S. 214, wo die Stelle über die Peltasten p
165 d für die Zeit 392
wird.

390 geltend gemacht
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letzten Abschluss, der nur im Zusanimenliang mit der Ideenlehre gegeben

werden konnte, aber doch so weit, dass wir über die erste Stufe der

sinnlichen Wahrnehmung (cdapi^oig) und blossen Meinung {^ö'icc) zur rich-

tigen Meinung und weiter zur richtigen Meinung mit Hechenschaftsgabe
(t<h^Ot]g do^a /iuid Uyov) emporsteigen. Zugleich ist die Behandlung des

ganz abstrakten Themas durch herrliche Bilder und Gleklinisse belebt,

wie von der Hebammenkunst (//r^/^rnx/jdes Bokraies (p. 149— 151)') und
von der Seele als dem Taubenschlag der Ideen (p. 197). 2) Der Dialog

erhält seine Fortsetzung in dem Sophistes und Politikos, deren Abfassung
aber geraume Zeit später zu fallen scheint. Über seine eigene Abfassungs-
zeit gehen die Meinungen sehr auseinander; die einen, darunter Zeller,

setzen ihn bald nach der Zeit der Eingangsscene, um 392, andere nach dem
Euagoras des Isokrates oder nach 374, 3) endlich Bergk nach den zweiten

Kämpfen um Korinth im Jahre 368 und nach dem Tode des Königs

Agesilaos 357.4)

2ioq loi i]Q und Tloli zwei eng zusammenhängende D
sollten nach dem Eingang des ersteren den Theätet fortsetzen^) und in

einem nicht mehr geschriebenen 4. Dialoge, (l)iÄ6(y()(fog^ ihren Abschluss

linden.'^) Die in ihnen angewandte Methode ist die der Spaltung der Art

in ihre Spezies {diai^tatc, divisio), durch die schliesslich die richtige De-

finition des Sophisten und Politikers gewonnen werden soll. Die ganze

Methode,^) deren öd^ Langweiligkeit dem Verfasser selbst nicht entging,*)

ist weit entfernt von der ethischen Wärme der sokratischen Gespräche

und wird von Piaton selbst als eine fremde dadurch bezeichnet, dass der

Fremde (l^t'joc), den Theodoros mitbringt, und der junge Sokrates^) Haupt-

träger des Gespräches sind. Schleiermacher nahm an, dass Piaton selbst

laloge, o j r

') Auf die Hebammenkunst des So-

krates ist, wie Römer Sitzb. d. b. Ak. 1896
8. 228 nachweist, schon angespielt von dem
Komiker Aristophanes in den Wolken 137.

-j Für uns Philologen ist auch die Paten-
rede des Sokrates auf die Philologie p. 146 a

interessant: 01; xl nov, co SeoöwQe, eyco vtio

(fUo'/.oyluga'yooixii^ouui, TiQof^v^uovuefog rjuüg

noirjauL (fiakeyea^ui xai (fiXovq xe y.cd ngoat]-

ynoovc; (huAtysGOui.

^) RonDE. Abfassungszeit des piaton.

Tlioätetos, in Jahrb. f. Phil. 1881 S. H21 ff.

und Gott. Gel. Anz. IHM S. 18 ff., hielt, wie
zu gleicher Zeit Bergk, die Stelle p. 175 a
über die Lobreden auf Kiinige zusammen mit
Isoer. Euag. c. 8, wo sich der Hhctor riihnit,

di<' erste L()l)rede auf oinen bcriilimtcn Mann
der Gegenwart geschrieben zu haben. Da-
gegen betonte Zeller, dass Piaton nicht von
geschriebenen Lobreden wie Isokrates rode,

und bezieht die 2') Ahnen der piaton. Stelle

nicht auf den Könii:; Agesilaos, sondern auf
»h'ssen Kollegen Agesipolis (394—380), auf
den besser die Zahl 25 passe. Replik von
Hnhde im Phih.I. 49 (1890) 1 ff., und noch-
mals Zeller im .\rch. f.Gesch. d. Phil. V2.S9ff.
Ob uns nicht doch (hr Dialog in einer zwei-

ten Bearbeitung vorliegt, die aus der Zeit

stammt, in der Piaton zu dem Theätet den

Sophistes und Politikos fügte?

*) Aehnlich Dlmmler, Chron. Beitr. z.

plat. Dialogen 1890 S. 22 ff., der den Theätet

nach 364 setzt; auffällig ist allerdings die

fast wörtliche Uebereinstimmung von Plato

Tlieät. 172 c mit Isokr. or. 13 gehalten

353), 30. — Neuerdings kommt Susemihl,

Ind. lect. Greifswald 1898 zu dem Schluss

,nicht später als etwa 387\
'*) Dass die Anknüpfung an den Theätet,

ebenso wie die des Timäus an die Politeia

nur eine äusserliche ist, führt gut aus Bruns,

Das litterarische Porträt. 274 f.

ß) L. Spenc.el, Phil. XIX 595 stellte

die l)estecliende Vermutung auf. dass der

Philosophos in den Biichein \' VII der

Republik enthalten sei; dagegen spricht, wie

oben schon benu>rkt. die Verschiedenheit des

Tons und die C'hr^)nolo^ie.

') lieber di(>se Methode der (htnofais: vgl.

Aristoteles M(»taph. VI 12.

«) Vgl. 285 d.

'') l'eber diesen jung(»n Sokratt's vergl.

ep. XI und Aristot(>les NJetaph. p. 1036b 25.
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p. 24())) auf die inegarische Schule hingewiesen habe und dass wir also

in unseren Dialogen die von Aischines weitergebildete Kunst der eleati-

schen Dialektik vor uns haben. Dagegen weist Dümmler, Antisthenica

p. Til ff. nach, dass die Spitze des Dialoges mehr gegen Antisthenes ge-

richtet ist.\) Die beiden Dialoge scheinen in dem 13. platonischen Brief

unter dem Titel SiaiQtaeig erwähnt zu sein, wonach ich in meinen Plato-

nischen 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 Charak-

ters den Jugendschriften unseres Philosophen zuzuzählen seien, nicht mehr
länger bestehen. 2)

Der Ilap ß €vid7] Q, ein Gespräch 3) des jungen Sokrates mit dem
greisen Parmenides, wird bereits im Sophistes p. 217 c als ^oyog nayxalog

angekündigt.*) Das Gespräch wird von Antiphon, dem Halbbruder Piatons,

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 so vor den Ein-

würfen des Gegners zurück, dass er selbst an der Möglichkeit einer dia-

lektischen Begründung jenes Grundpfeilers der platonischen Philosophie

zu verzweifeln scheint. Der zweite grössere Teil enthält eine äusserst

spinöse Erörterung über das Eine und Viele, die eine Probe der eleatischen

und megarischen, mit Antinomien operierenden Dialektik sein will. 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 Piaton

nicht klar gelegt.^) Aber deshalb darf man nicht an der Echtheit dieses

hervorragenden Werkes der Disputierkunst zweifeln;^) mir scheint es am
wahrscheinlichsten, dass Piaton im Sinne hatte, dem Parmenides noch

einen andern Dialog nachfolgen zu lassen, der die Lösung bringen sollte.'^)

^) Darüber Apelt in der Note zur Stelle

p. 246 b. — Für die Echtheit der Dialoge,
trotzdem sie so sehr von dem Charakter der
IwxQcaixoi loyoi abweichen, spricht nament-
lich, dass Aristoteles polit. IV 2 p. 1289 ^ 6
sich auf eine Stelle des Politikos p. 303
bezieht.

^) Dem alternden Plato werden die

Dialoge auch von Apelt in den Prolegomena
seiner Ausgabe des Sophistes p. 37 zuge-
wiesen. Dass der Politikos, der mehr von
praktischen Gesichtspunkten ausgeht, nach
der Politeia zu setzen ist, nicht umgekehrt,
wie man früher annahm, beweisst Nüssek,
Ueber das Verhältnis der platonischen Poli-
teia zum Politikos, in Philol. 53 (1894) 13
bis 37.

^) Ueber die Zeit des Gespräches siehe

§ 83; der Ton spitzfindiger Dialektik passt
schlecht zur Person des Sokrates.

^) Zeller und andere nehmen umgekehrt
an, dass Plato an jener Stelle des Sophistes

sich auf den kurz zuvor herausgegebenen
Parmenides beziehe; jedenfalls liegen jene

zwei Dialoge zeitlich nahe beieinander.

5) Zur älteren Litteratur bei Susemihl
II 353 kommt noch Shorey, De Piatonis

idearum doctrina atque mentis humanae
rationibus, Monachii 1884. Ungenügend ist

der Ausweg Plotins VI 8, dass das eV in

dreifachem Sinn genommen werden könne.

^) Für die Unechtheit Schaarschmidt,

Plat. Sehr. 164.

^) Gegen diesen Ausweg der Verzweif-

lung erklärt sich Apelt, der schon früher

in seinen Untersuchungen über den Parme-
nides des Piaton (1879) unseren Dialog der

früheren Zeit platonischer Schriftstellerei zu-

geschrieben hatte, in der Rezension meiner

Abhandlung in Phil. Anz. 1887 S. 27. Jack-

son, Journ. of Philol. XI (1882) 287 ff. u.

X 253 ff. findet in Parmenides und Philebos

die spätere, dem Aristoteles vorschwebende
Form der platonischen Ideenlehre.
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Die Abfassungszeit des Pannenides kann von der des Suphistes nicht weit

abliegen.

Der (Ih' /. i^ fi (. g teilt mit den dialektischen Dialogen der 3. Periode

den Mangel scenischer Einkleidung, so dass es selbst zweifelhaft bleibt,

ob wir uns unter Philebos eine wirkliche Persönlichkeit oder die abstrakte

Fiktion der Jugendliebe vorzustellen haben. Gegenstand des Dialoges ist

die ethische Frage nach der Glückseligkeit, die weder mit Aristippos in

der reinen Lust, noch mit den 13^egarikern in der blossen Einsicht, son-

dern in der Vereinigung beider zu suchen ist. Der Verlauf der Dis-

kussion führt zum Schlussstein der Ideenlehre, dem avioüyuüoi-, und der

Herleitung; alles Seins aus der Idee dt > (int« n.M

Die N( fioi in 12 B. bilden das lüLztü W erk Piatons und fallen in

die Zeit des jüngeren Dionysios.^) Der Standpunkt des Philosophen in

diesem Werk bedeutet einen Abfall von dem Idealstaat und ein Anbe-
quemen an_ die Wirklichkeit: aus einem Philosophenkönigtum wird eine

Aristokratie, in der aber auch auf den Reichtum Rücksicht genommen
wird; die Gütergemeinschaft wird als unausführbar aufgegeben (p. 739 d)

und durch Vorschriften über Ackerverteilung und Beschränkung der Be-

sitzfreiheit ersetzt; die Ehe wird ebenso wenig wie das Privateigentum

aufgehoben, aber sie wie alle anderen Grundlagen des Gemeinwesens, Er-

ziehung, Verteilung der öffentUchen Gewalten, kriegerische Ordnung und

Zucht werden durch eine allseitige, bis ins einzelnste gehende Gesetz-

gebung geregelt. Cicero hat das Verhältnis der beiden Werke nachge-

ahmt, indem er auf den Dialog de republica in späteren Jahren die Leges

folgen Hess. Piatons Gesetze spielen in Kreta, also nicht mehr in Athen;

in ihnen allein auch fehlt die Person des Sokrates ganz.^ Dass das Werk
unvollendet von dem Autor hinterlassen wurde und sein Schüler Philippos

aus Opus die Herausgabe desselben besorgte, bezeugt Diog. III 37. Der

unvollendete Zustand tritt uns in dem Texte vielfach entgegen, wie z. B.

darin, dass im 5. Buch, teilweise auch im 8., 11., 12., die Form des Dia-

loges völlig aufgegeben ist, und dass im 5. und 12. Buch heterogene Be-

standteile den Fortgang der Untersuchung stören. Die Verwirrung stammt
wahrscheinlich daher, dass der Redaktor zwei Vorlagen des Autors un-

geschickt miteinander verschmolz. 3) — Für das richtige Verständnis dieser

ausgedehnten theoretischen Beschäftigung Piatons mit der Staats- und

Gesetzeslehre verdient die Überlieferung Beachtung, dass derselbe nicht

bloss selbst von mehreren Staaten, wie Kyrene, Theben, Arkadien, um

') Der Dialog gehört jedenfalls zu den Polit. II 0. Die Gesetze wurden bald nach

späteren Werken des alternden Piaton; Phitons Tod herausgegeben, da dieselben in

neuerdings Hai ßieheclc, Piaton als Kritiker Isoer. Phil 12 berücksichtigt sind,

aristotelischer Ansicliten (Ztschr. für IMiilos. ^) Bruns, Piatos Gesetze vor und nach

107. Bd.), sogar die Meinung aufgestellt,
j

ihrer Herausgabe durdi Pbilippos von Opus,

(hiss rUito in der Pohnnik unseres Dialogs 1880; älinlicli Bkkok, Fünf .\bb. /ur griecb.

iiicbt so wobl die alten iMegariker, als das Philos S l8.s tf — Ueber die soziale Seite

jüngst erscliienene Buch Protreptikos seines
|
der Lehre Piatos in der Republik und den

Schülers Aristoteles im Aug(! geliabt habe. Nomoi siebe Pohiman.n. (Jescbicbte des
'') Vergl. p. 709e; 710d und<l')8b mit

,

antiken Kommunismus und Sozialismus, Bd. I

Atb. .")41(1; dass die Nomoi nacb der Repu-
]

S. 269—581, .Miuiclien 181)6.

blik geschrieben sind, bezeugt auch Arist.
|

Uandbucb <ler klnss. .MtorttiniHwiH.soiiHclmft. VII. 3. Aiiü. 2'J

^
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3)

Li
II

i)

Entwerf11ng von Gesetzen angegangen wurde/) sondern dass auch einige

seiner Schüler, wie Aristonymos, Phormion, Menedemos, als Gesetzesgeber

thätig waren. 2)

308. Unechte und zweifelhafte Schriften. Dahin gehören

ausser den 7 kleinen, im Altertum schon als unecht erkannten Dialogen

'.^^/'ü;(oc, ^) n^qi 6ixaiov, 7T8qI aQSTrjg, Jr^/noSoxog, 2iav(pog, 'Egv'^iag, ^AXxvou'^)

noch mehrere andere, deren Echtheit erst die neuere Kritik angefochten hat.

Der Oedyt^g ist eine plumpe Nachbildung des Laches, worin das

Daimonion des Sokrates zum wahren Zerrbild geworden ist.^)

'A Axißidd )]g d knüpft an den Protagoras und die Liebe des Sokrates

zu Alkibiades an. Der Dialog stand als Fürstenspiegel in grossem An-

sehen bei den Späteren, so dass keine Schrift des Piaton öfter kommen-
tiert 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 (dfxaiov) und nützlich {avf.i-

(fsoor) ist, mit sich ins reine kommen müsse. Aber der Ton und die

Sprache lassen doch durchaus die Feinheit des Piaton vermissen.^) Ver-

fasst wurde der Dialog nach dem Frieden des Antalkidas (p. 105 c, 120 a)

zur Zeit des Bündnisses von Athen und Sparta gegen Theben (p. 121a)

um 374, vielleicht im Anschluss an Xenophon, Mem. III 6, 1.

'A Xxißiddrjg 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.'^)
^

Inniag ^ei^Mv schildert gleichsam als Ergänzung des Protagoras

mit vieler Feinheit und mit dankenswerter Sachkenntnis das aufgeblasene

Wesen der Sophisten. Ahnlich aber wie im ersten Alkibiades thut Sokrates

in diesem Dialoge dar, dass es nicht angehe, über schöne Einrichtungen

[id xaXd) viele Reden zu halten, wenn man nicht zuvor darüber mit sich

ins klare gekommen sei, was das Schöne ist. Ist der Dialog unecht,^)

so muss man jedenfalls zugeben, dass sein Verfasser sich gut inden Geist

und die Methode der platonischen Sokratik hineingearbeitet hat.

"iTTTvaQx og interessiert uns zumeist durch die Nachrichten über die

litterarische Thätigkeit des Peisistratiden Hipparchos. Der Hipparch unseres

Gesprächs wird von Sokrates über das Wiesen des (fiXüxeQÖr]g examiniert,

wobei die griesgrämige Schulmeistermanier des Sokrates himmelweit von

der feinen Ironie des platonischen Sokrates abweicht.

M Aelian V. H. II 42 u. XII 30; Diog.

111 23; Plut. vit. Luc. 2, ad princ. inert. 1.

2) Plut. adv. Col. 32.

^j Im Axiochos ist die Lehre Piatons
der epikureischen gegenübergestellt. Einen
Axiochos und Alkibiades schrieb auch
Aischines. — Analyse des Axiochos gibt
iMMiscH, Phil. Stud. zu Plato, 1. Heft, 1896.

*) 'Aly.voiv stellt 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, be-
weist Aug. Brinkmann, De dialogis Piatoni

falso addictis, Diss. Bonn 1891.

ö) Zu vergleichen ist Xenoph. Conv,

8, 5 und Plutarch de genio Socratis.

^) Schauerliche Hiaten, wie p. 105 a

xcil ei av aoi sX nov 6 ai'nög. Madvig, Ad-
vers, crit. I 402 Anm. verwirft den Dialog,

zugleich aber auch den Charmides, Lysis

und Laches.
''j Abweichungen vom Sprachgebrauch

des echten Piaton verzeichnet Usenek, Nachr.

d. Gott. Ges. 1892 S. 48.

«j Die Echtheit verteidigt C. Fr. Her-
mann, Plat. Phil. 487 ff.
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Me vi'^arog knüpft an die Beratung der l\at.sversamnilung über die

Wahl eines Kedners zu Ehren der im Krieg GefaHenen an, woliei Sokrates

nach kurzem dialogischen Vorspiel, dem ein ebenso kurzes Nachspiel ent-

spricht, 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 längst nach Aspasias Tod
vorgefallen sind und der unmittelbaren Gegenwart angehören. Aus diesen

Anachronismen erhellt, dass die Rede nach dem korinthisclien Krieg ^} ge-

schrieben ist. Aristoteles kennt dieselbe bereits und bezieht sich zweimal
auf sie (Rhet. I 9 und III 4), aber ohne den Verfasser zu nennen. Diony-
sios erkennt sie als echt an und stützt sich in der Schrift über die Rede-
gewalt des Demosthenes c. 24—32 hauptsächlich auf sie, um die Inferio-

rität des Piaton gegenüber Demosthenes darzuthun. Schwerlich aber hat

Piaton auch nur im Scherz es unternommen, dem Lysias und den R betören
seiner Zeit ein Musterstück und dazu eines von so zweifelhaftem Werte
entgegenzustellen. 2)

Die ^Egaarai haben den Namen von den Geliebten zw^eier Knaben,

mit denen Sokrates in der Schule des Grammatikers Dionysios das Thema,
dass Philosophie und Vielwissen zwei ganz verschiedene Dinge seien, mit

entlehnten Phrasen bespricht. 3)

KltiTO(fü)v schliesst sich an die Politeia an, passt aber eher in den

Mund eines Gegners der platonischen Staatslehre als des Piaton selbst.-*)
^

Etii loiiu'g soll als Schlussstein der Gesetze die Erziehung zur Weis-

heit enthalten ; aber der pythagoreische Zahlenmystizismus und die un-

platonische Sprache lassen über die Unechtheit keinen Zweifel. Einige

schrieben nach Suidas die Schrift dem Philippos, dem Herausgeber der

Gesetze, zu.^)

Mfvoyg, ein geschmackloser, eher eines Grammatikers als eines Philo-

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 Gesetzes hereingezogen wird. Entstanden ist der Dialog erst

nach dem Tode des Philosophen um 339. •^)

Briefe sind uns unter Piatons Namen 13 erhalten, oder vielmehr 12,

da der erste nicht von Piaton, sondern von seinem Freunde Dion an den

König Dionysios gerichtet ist. Die Sammlung ist aus verschiedenen Be-

standteilen zusammengeflossen, wie man schon daraus sieht, dass der

Kl Brief, wiewohl er an Dionysios gerichtet ist, nicht bei den übrigen

auf sikilische V^erhältnisse bezüglichen Briefen (1— 8) steht. Die meisten

>) Men. 345 e.

-) Für die Echtheit spricht sich aus
I5LASH, Att. Bereds. II 431 ff., und Dikls,

Das 3. Buch der arist. Hhetorik 21 ff.; von
einem flii(;litig hin^evvoifenc.'n Scherz l'latons

spricht Bkk(;k, (Jr. Litt IV 400. Kiri<ii Dia-

log Asi)aHia schrieh Aiscliincs.

') In Plat. 8tud. 50 f. wies ich nach,

dass nach einer Stelle unseres Dialoges p.

1.35 e der Oramniatiker Aristophanes von By-
zanz den Beinamen rin ru!*'/.(>r »Mliielt.

^) KuNKUT, C^)uae inter Clitophontem et

Plat. Renipu])licani intercedat ratio, (irvph.

18H1.

••) ZiM.i.KH. IMiil. d. (iriech. II ' S5)l fV.

**) BoKCKii, C'onim. in iMatonis Miiu>»'m,

Ilalis 180G; Usknkh, Organisation der wiss.

Arbeit, Preuss, Jahrb. 53, 20.

29*

J
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uiul längsten der Briefe betreffen die Beziehungen Piatons zu den Macht-

habern Sikiliens und dienten den Parteiinteressen der Anhänger Dions;

aber gerade diese sind trotz der vielen Detailangaben entschieden une^t.

Die im 2. und 7. Brief (p. 312 d und 341 f) ausgesprochene Anschauung,

dass Phiton seine Lehren über die letzten Dinge nicht durch die Schrift

verött'entlicht, sondern für enge Kreise von Eingeweihten zur bloss münd-

lichen Darlegung vorbehalten habe, ist aus jener Geheimniskrämerei her-

vorgegangen, die erst nach Piatons Tod mit dessen Lehre getrieben wurde.

Die Stelle im 8. Brief p. 353 e von dem drohenden Untergang der helleni-

schen Zunge durch die Herrschaft der Punier und Opiker klingt wie ein

augurium ex eventu aus der Zeit nach dem Pyrrhuskriege (280). Aber

deshalb brauchen noch nicht alle Briefe unecht zu sein; die Echtheit des

für Piatons Charakter und Lehre hochwichtigen 13. Briefes habe ich Plat.

Stud. 25 ff. nachzuweisen gesucht ;i) doch scheinen auch in diesen unechte

Zusätze, wie über das Merkmal ernst gemeinter und konventioneller Briefe

(p. 363 b), eingeschoben zu sein.

3(>9. Der Gesamtcharakter und die Lehre Piatons. 2) Wenn
wir statt die Lehre Piatons im allgemeinen darzulegen, so lange bei den

einzelnen Schriften verweilten, so hat dieses seinen nächsten Grund in der

speziellen Aufgabe einer Litteraturgeschichte, die sich mit der einer

Geschichte der Philosophie nicht deckt. Aber auch zum Verständnis

des Wesens der platonischen Philosophie wird fast mehr ein ein-

gehendes, liebevolles Hineinleben in seine einzelnen Schriften, als eine

zusammenfassende Darlegung seines philosophischen (iesamisystems ge-

fordert. Piaton lebte noch in der glücklichen Zeit der kleinen Bücher
und hatte, wenn er durch einen äusseren Umstand veranlasst oder durch

momentane Schaffenslust getrieben, bald seinen teueren Lehrer gegen un-

gerechte Angriffe in Schutz nahm, bald die Waffen der Polemik gegen die

Aufgeblasenheit der Sophisten oder die Streitsucht der Eristiker kehrte,

bald herz- und geisterhebende Scenen eines athenischen Gastmahls vor-

führte, nicht immer zugleich den Plan eines grossen, nach und nach im
einzelnen auszubauenden philosophischen Systems vor Augen. Er war
ausserdem nicht gleich im Anfang semes schriftstellerischen Auftretens mit

seiner philosophischen Lebens- und Weltauffassung bereits fertig; er empfing

nicht bloss im Laufe der Zeit neue Anregungen von aussen, von den Me-
garikern, Eleaten, Pythagoreern, er stiess auch vielfach erst im Ausar-

beiten seines Systems auf Schwierigkeiten, die er nicht vorausgesehen

hatte, und die ihn zur Modifikation und Ergänzung seiner früheren Auf-

fassungen nötigten.^) Sicher liegt der Glanzpunkt Piatons nicht in dem

V) Dagegen erheben Einsprache Zeller,
Gesch. d. gr. Phil. II * 1, 483 und Susemihl,
AI. Lit. II 582.

'^) lieber das System Piatons handeln
Tennemann, System der plat. Philosophie,
1792, 4 Bde.; Heusde, Initia philosophiae
Platonicae, Utrecht 1827, 5 Bde.; Ribbing,
Genetische Darlegung der plat. Ideenlehre,
1863, 2 Bde.; Peipicus, Ontologia Platonica
1883, 2Bde;-PFLEiDEREß, Sokrates und Plato,

Tübingen 1896.

^) Tim. p. 48 e: r« /usi^ yuQ dvo ixnvd

rji^ sni ToTg ^^tiqoox^ev Xs/S^sioiv, eV f^iev ivg

TiagadeiyiuaTog sldog vnorefisv^ vot]T6i' xal

usl xal xcnd ravru oV, fxifjrjfja de naQa-
daly/uarog, devi6(}oi^ yst-eait' €/oy xal ofjfdöy

'

tqUov ds röie /usi^ ov dieiköusfi« vo},iia«vieg

td cTd'o s^Eiv ixaviog, pvv cTf o Xoyog eoixev

siativayxciC,siv /uksioy xal djLivd()6v' sidog

e7ii^€(()s?i^ Xoyoig e^cpaviaai. Was liier Pla-
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Ganzen seines Systemes, das eben schon dem Aristoteles viele und be-

denkliche Angriffspunkte darbot,^) sondern in der ,llUD&t, seiner, einzelnen

Dialoge. Aber selbstverständlich gehört zur vollen Würdigung Piatons auch

die Entwicklung seines Systems.

Piaton also ist gleich im Anfang ausgegangen und immer wieder

zurückgekehrt zum Unterschied der zwei Welten, der Welt der im ewigen
Fluss begriffenen, si nn Ijchen. Ersclieinmigen und der Welt der ewig sich

gleich bleibenden, allein wahrhaft seienden Jdeen (t-i'dt^ oder tfh'ca). Der
Unterschied hat sich ihm aus der Methode seines Lehrers Sokrates und
aus erkenntnistheoretischen Untersuchungen ergeben: ein Wissen (f/T/cri /^/i/J

gibt es nur von^em stets sich gleich Bleibenden, dem Wesenhaften der

Dinge ; die Sinneswahrnehmungen oder die Eindrücke, welche die veränder-

liche Welt der Erscheinungen auf uns übt, führen nur zu einem Meinen
(do'ja). keinem Wissen (iniaTr^f^irj).!; Dass der Begriff (Öqoq) eines Dinges

verschieden sei von den einzelnen fescheinungen des Dinges, hatte bereits

Sokrates richtig erfasst, Piaton ging aber darin über seinen Lehrer hinaus,

dass er diesen B^grjffen oder Formen (f/'c[/y) der Dinge ein Sein für sich,

neben und über der sichtbaren Welt gab (Transcendenz).^) Ausgebildet

liegt dieses Zweiweltensystem bereits im Phaidros vor; hier wird auch
bereits das \^erhältnis beider dahin bestimmt, dass die Din^e dieser Welt
nur Abbilder [sl'doiXa) der Ideen sind, was leicht zu dem weiteren Satze

hinüberleitete, dass dieselben überhaupt nur insofern smd, als sie an der

Idee teilhaben.
3)
/Die Mängel dieser Lehre traten erst zu Tag, als Piaton

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 Piaton das paradoxe

Zugeständnis ab, dass neben den einzelnen Menschen ein Idealmensch

[avioävOgomog) und neben den einzelnen Tischen ein Idealtisch {uviotqu-

ne^a) existiere. Weitere Schwierigkeiten machte der Begriff' des Guten

und Einen, da doch eigentlich das avioccyaijtov und avjo^^v nur die Be-

deutung einer von vielen Ideen hatte, von Piaton aber zur Geltung des

obersten Prinzips oder Gottes, an dem wieder alle Ideen teil hätten, er-

hoben wurde. "^j Vollends bei der Weltschöpfung gerät unser Philosoph

ton von dem vorderen Teil des Dialogs sagt,

gilt zugleich von der früheren Periode seines

Lebens.

*) Namentlich in Met. A 9 ii. M, N.

Aristoteles geht in seiner Polemik allerdings

von der späteren, nicht schriftlich nieder-

gelegten Lelire Phitons aus, aber viele der

Angriffe trotten auch die Gestalt der Ideen-

lehre, wie sie uns in den erhaltenen Dialogen
vorliegt.

^1 Arist. Met. Aß: f'x ptov avi'y]!}r]<; ys-

vöuevoq (sc. Uh'ixiüv) TiQuirov KquivXm xai

Tfoc: llQuxXsLteioic: öo^aig, log ttndvroip tiuv

(ei<r,'fijTo]y (iei qeöi'xidi' xal iniairjutjc; tisqI

<(vio')p oi'x nvOTjg, xrtvra uh' x(d vnreQoy
oi'Tcog vne'Aaßer " lotxQÜrovc; (U negl ^w^»^ r«
Tj&lX(( 7JQUyfJC(T6VOUtVOV, TISQl fl^ Trjg (fvoecüq

OüVfV, fV uti'TOi TovToig t6 xaHöXov l^t^rovrrog

xcd Tiegi ooiauolf iniOTrjaat'rog nniojov r/;*'

^iccvoiai', ixeifov unode^äuevoQ diu t6 xoiovrov

vnt'Atißek' lüg thqI kitQiüy tovio }'i)'y6(H6yoy

x(d ov rioy aialirjTiüy ' ädvyatoy ytig eii'ccL

r6i> xnii'ot' oQor nov aiaßrjriöy iwög, «ei y€

^u£i((ii(i'A).6vxioi' . ovTCüc: uh' ovt' TU Toiuvra

Tiuy ayrtoy ideug nQotrrjyoQevae, rri d' €t{afii]xd

nuQu ruvTu xal xnru tuvtu X^ysa^ui nctyrct,

^) Plat. Fliaod. p. 100c: (fuiyerat yng
uot., ei ri eativ uXXo xuAoy nXtiy uvro rd

" i •

t .. .

xaXoy, ovdf (ft' k'y uXXo xuXdy st'yai. ij (fiört

fxexe^ei fxelyovrov xttXov. Dagci^en Aristot.

M^t. A 9 p. 001^' 9 ff.
^

^) Plat. Phaed. p. 97 c: 'Ayn^ayoQov Xs-

yoyrog log ((()u ynvg iajiy o (ftuxoauioy ts

xul nuyjMy ainog, rnvTf] (hj rfi «i'r(<;( 'r,a&i]v
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auf den doppelten Abweg, einmal den Schöpfer sich ganz in der Art der

anthroponiorphen Keligion des Altertums als einen nach einem Vorbild

schaffenden Menschen vorzustellen, und dann denselben, damit er über-

haupt aus dem unendlichen Kaum, dem grossen Knetstoffe (fx/(«y*ror),

etwas formen könne, mehr mit Zahlen und geometrischen Figuren als

mit begrifflichen Ideen operieren zu lassen.

Entschieden glücklicher war Piaton 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 Unsterb-

lichkeit der menschlichen Seele begründet und in der aufleuchtenden Er-

kenntnis einer Wahrheit nur ein Rückerinnern an ein früheres Leben sieht,

wenn er den irdischen Leib (crw/^a) als ein Verliess {or]ixa) fasst, in das

hienieden die unsterbliche Seele gebannt sei, wenn er die im Kopfe sitzende

Weisheit [loyianxov) als herrschende Macht den zwei anderen, mit dem
Körper enger verbundenen Teilen der Seele, dem S^vf^iosidsg und ini^v^rp

Tixor, gegenüberstellt, wenn er endlich den W^i^®^ 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 über-

strahlenden Hoheit der Ideen., Manche werden freilich auch diese Sätze

nicht gelten lassen, und dass'die rauhe Wirklichkeit den Praktiker nötige,

die Forderungen der reinen Idee herabzustimmen, hat ja Piaton selbst in

seinen Gesetzen zugegeben. Auch wird der strenge Denker ebenso in dem
die Ethik, wie in dem die Physik betreffenden Teile der Schriften Piatons

daran Anstoss nehmen, dass der Philosoph da, wo der dialektische Beweis

versagt, zu dem Mythus seine Zuflucht nimmt, i) Aber immerhin bleibt

der Idealismus Piatons der leuchtende Stern in dem Streben und Hoffen

der Menschheit, und bleiben seine Werke die glänzendsten Erzeugnisse des

hellenischen Geistes, in denen Tiefe der Gedanken mit farbenreicher Schön-

heit der Sprache in glücklichster Weise gepaart ist. Schön ist dieses aus-

gedrückt in einem Grabepigramm der Anthologie VII 62, das den Adler

die Seele des Piaton zum Himmel tragen lässt.

Ausser der philosophischen Gesamtanschauung kommen bei Piaton

wie bei jedem Schriftsteller die sprachlich stilistische Kunst und der Um-
fang des realen Wissens in Betracht. Über die erstere habe ich mich be-

reits oben § 302 ausgesprochen : Plato ist nicht bloss der grösste Meister

TS xal Mo^e (uol xqotiov tivd ev s/siy ro top

vviy elvai navroiv taiiov, xal rjyrjaccfxrjVy st

roiuV ovt(i}g s/si, rov ys vovv xoafAovvta
ncivTci xoofxsTv xal exaarov ri&ei/at lavzrj

onrj av ßsktiara s^n xx%. Rep. VI p. 509 b:
ovx ovalaq ovzog rov äya&ov, «'/lA' szt ene-
xsiPa ri]g ovolag nQeoßela xal ^vvafA,ei vnsQ-
e^oviog.

^) Solche Mythen sind der von Prome-
theus und Epimetheus (Protag. 320c ff.), von
der Beflügelung der Seele (Phaedr. 246 a ff.),

von der Teilung des Urmenschen in Mann
und Weib (Symp. 189 d ff.), von der Erzeu-
gung des Eros (Symp. 208 a ff.), von den Er-

lebnissen des Armeniers Er im Jenseits

(Rep. 614b ff.), von den wechselnden Welt-
perioden und dem goldenen Zeitalter (Politic.

269c ff., Leg. 713h ff.), von den Atlantiden

(Kritias 108 e ff.), von der Schöpfung der

lebenden Wesen (Tim. 41a ff.). Eine ähn-

liche 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 I 259 ff.
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des Dialoges, er hat auch die Reinheit und Schönheit der attischen Sprache
in mustergiltiger Vollendung zum Ausdruck gebracht, so dass er den Atti-

kisten der römischen Kaiserzeit ^eben Demosthenes und dem Sokratiker
Aischines als Hauptvorhild galt., Das r^alo Wissen der Griechen stand
zur Zeit Piatons noch nicht auf sehr hoher Stufe; aber was auf dem Ge-
biet der Mathematik und Phjsik damals bereits erforscht war, hat er sich

eifrig angeeignet und für den Ausbau seines Systems in subtiler, wenn
auch wenig fruchtbarer Weise verwertet. i) Fü£_die Geschichte und die

historische Kritik hatte unser Autor wie fast alle Philosophen des Alter-

tums wenip: Interesse: auffällig ist seine Kritiklosigkeit in litterarhistori-

schen Fragen: er bekannte sich nicht bloss in litterarischen Einzelfragen,

wie wir oben bei Tyrtaios und Theognis gesehen haben, zu irrigen Vor-
urteilen, er nahm auch aus Voreingenommenheit für die religiöse Poesie

die Fälschungen des Onomakritos als echte Schöpfungen des Orpheus
gläubig hin. In diesem Gebiet bezeichnet Piaton gegenüber Herodot einen

entschiedenen Rückschritt.

310. Die Akademie. Für die Fortpflanzung der Lehre und die

Erhaltung der Werke Piatons sorgte vor allem die von ihm gestiftete

Akademie, die sich unter verschiedenen Wandlungen bis zum Ende des

Altertums erhielt. 2) Nächster Nachfolger Piatons war sein Neffe Speu-
sippos (347— 339), der die Ideenlehre seines Lehrers mit der Zahlenlehre

der Pythagoreer verquickte, indem er einerseits das Eins und die Zweiheit als

die Anfänge [dgxcd') der Zahlen und damit alles Seienden hinstellte, anderseits

das Gute zum Ziel und Schlussstein (leXog) des Ganzen machte. 3) — Ähnliche

Pfade wandelte dessen Nachfolger Xeno krates aus Chalkedon (339—314),

der zuerst die 3 Teile der Philosophie, Dialektik Physik Ethik, unter-

schieden haben soll und 3 Stufen des Seins, die Welt der Sinne [alad^iji]

oiW«), die des Geistes [vorjTij) und die des Himmels oder der Gestirne (/y

do'§ccovt] xu( avii/ezog, )] avvo? tov ovgayov) aufstellte.'*) — Die Reihe der

alten Akademiker beschliessen Polemon,^) Krates aus dem Demos Thria,

Krantor, die sich wieder mehr der praktischen Tugendlehre zuwandten

und von denen sich namentlich der letzte, Krantor, durch sein Erbauungs-

buch über den Schmerz {Tregl jn'rO^ovg), gerichtet an Hippokles zum Trost

über den Tod seiner Kinder, einen grossen Namen machte.^)

In der Akademie wurde auch das Studium und die Kommentierung
der Werke Piatons sorgfältig gepflegt. Während aber die ältere Zeit sich

auf Schriften über sein Leben und seine Schriftstellerei beschränkte,') begann

*) Siehe oben zn Timaios S. 446 Anm. 5.

^) Man unterscliied die ältere, mittlere
,

und neuere Akademie und die^ theologische

Richtung der Neuplatoniker. Auch ward zur

Zeit des Wiederauflebens der platonischen

Studien in der Renaissance .^hMcli wieder

eine neue Akademie zu Florenz luiter der

Leitung des berühmten Ueber8etzer8 Piatons,

Marsiglio Ficino, gegründet.
^) Erhalten sind von Speusippos Briefe,

darunter einer an Köni^ Philipp unter den

Epiat. Socraticoruni n. >i^; über die Echtheit

herrschen Zweifel; s. Susemiul AI. Lit. II 586.

^) Sext. Empir. adv. math. Vll 15 u 147.

Die einzelnen Schriften sind aufgezählt bei

Diog. IV 11— 14.

^j Auf dessen Bekehrung von lUderlichem

Leben zur Philosophie spielt an Horatius

Sat. I 8, 254.

^) Das Buch ward später von Citero in

der Schrift Consolatio und von Plutarch

in seiner Trostredo benutzt; vgl. Susemihl
AI. Lit. l P20 Anm. 567.

•) lieber Speusippos Lobrede auf Pia-
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mit der römischen Kaiserzeit die bücherreiche Periode der Kommentare. Zu-

nächst beschäftigte man sich mit der Erklärung einzelner dunkler Stellen

[Xi-'^f-ic), deren es ja in Piatons Schriften, namentlich im Timaios, genug

ga)): dann folgten Zusammenstellungen dunkler, später aus dem Sprach-

gebraucli verschwundener Wörter {yhoaaai), zusammenhängende Erläute-

rungen (v.TOjLU'j'ucaa) und Einleitungen (elaaycoym), die sich namentlich

gegen Ende des Altertums in den Schulen der Neuplatoniker häuften.

SpezialWörterbücher verfassten Harpokration, Zeitgenosse Cäsars, der nach Suidas

Aec€ic U'Artxioyog in 2 B. schrieb; Didymos Areios unter Kaiser Augustus, aus dessen

Schrift tieqI twV naQu llldrvot'i ünoQovfxei'Mi' XeisMP Miller, Melanges de litt, grecque

p. 399 — 406 dürftige Exzerpte mitgeteilt hat; Boethos (2. Jahrb.), dessen Ivi'ayioyrj

Af'^fwj' n'AuTwrixwi' Photios Cod. 154 erwähnt und in seinem Lexikon fleissig benutzt hat;

Theon Smyrnäus aus der gleichen Zeit, dessen Schrift nsQi xmv xard t6 fxaxtrjfxaxixdv

/oii<jiu(oy sig Ti]i> llXütMi'og dvdyi'Maii> Hiller in Bibl. Teubn. herausgegeben hat; endlich

Timaios (3. Jahrb.), von dem uns ein kompendiarisches Glossar, -nsQi idiv rraqd nXdTMvi
Xs'Ssioi' xard ozoi/eiov erhalten ist.

Kommentare, die uns nicht mehr erhalten sind, verfassten Potamon (vor Augustus,

nach Suidas) zur Politeia, Calvisius Taurus (2. Jahrb.) zu Gorgias (s. Gellius VII 14, 5),

Severus und Atticus (s. Mullach FPG III 175— 205), Plutarch tisqI rrjg ei^ Ttfiauo

\pv'/oyoi'LC(g, und Galen zu Timaios. — Im 4. und 5. Jahrb. waren die Hauptkommentatoren:
Hermeias, Schüler des Syrian, dessen weitschweifigen Kommentar zum Phaidros Ast,

Lips. 1810 herausgegeben hat; Proklos, von dem Kommentare zu Alkibiades, Kj-atylos,

Parmenides, Politeia (Comment. in remp. ed. R. Scholl, Berl. 1886, eine neue Ausg. nach
Cod. Vatic. 2197 von Pitra, in Spicil. Solesm t. V; dazu Supplementa ad Prodi comment.
in Plat. de rep. libr. von Ric. Reitzenstein, Bresl. phil. Abb. 4. Bd), Timaios; Olympio-
doros, der ausser einer Lebensbeschreibung Piatos Kommentare zu Alkibiades, Gorgias,

Phaidon, Philebos verfasste, welche uns zum Teil, aber in der rohen Gestalt von Kollegien-

nachschriften vorliegen; Albinos (irrig Alkinoos) dessen Eiaayojyrj und Aoyog 6i6aaxa'Kix6g

reif nXdiwpog doyjudrwy 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.

Unsere Scholien, welche aus den Randbemerkungen der Piatonhandschriften allmäh-

lich von Siebenkees, Ruhnken, Gaisford zusammengetragen wurden und zu Gorgias und
Timaios am umfangreichsten sind, enthalten Exzerpte aus philosophischen Kommentaren,
grammatische Glossen aus Lexicis, darunter auch aus Diogenian, Erläuterungen aus Sprich-

wörtersammlungen und geographischen Verzeichnissen; vgl. Mettauer, De Plat. scholiorum

fontibus, Zürich 1880; Naber, Proleg. in Phot. lex. I 54 ff. u. 118 ff.; Cohn, Unters, über

die Quellen der Platoscholien, in Jahrb. f. Phil. Suppl. 13 (1882) 771 -864. — Im Mittel-

alter ist bei den Griechen in Byzanz das Studium des Piaton bis auf Psellos (Krum-
bacher, Byz. Litt. 2 436 u. 442) brach gelegen; im Abendland studierte man fleissig den Ti-

mäus, aber nach der unvollständigen Uebersetzung und Erkläru"hg des Chaicidius aus
dem 5. Jahrb. (ed. Wrobel, 1876). Bei den Arabern blühten am meisten im Mittelalter die

Piatonstudien neben denen des Aristoteles; aus ihnen sind zahlreiche Uebersetzungen und
Kommentare zu den Hauptdialogen hervorgegangen, wie zur Republik von Averroes.

Die Codices gehen auf eine Ausgabe der römischen Kaiserzeit zurück, in der die

Ordnung der Dialoge nach Thrasylos befolgt war; die besten sind: Clarkianus (ß) ge-

schrieben 895, ehedem auf der Insel Patmos, jetzt in Bibl. Bodleiana; derselbe enthält nur
die sechs ersten Tetralogien (s. Schanz, Novae comment. 105 ff.); Parisinus 1807 (J) s. X,
enthält die zwei letzten Tetralogien; Venetus s. XII, Hauptvertreter der zweiten Familie
in den sechs ersten Tetralogien. Die Beschränkung des kritischen Apparates auf diese drei

Codd. führte Schanz auf Grund neuer Vergleichungen durch, während Bekker noch eine

zehnfach grössere Anzahl von Codd. herangezogen hatte, und auch jetzt noch andere Ge-
lehrte, wie Jordan, Wohlkab, Kral, die Heranziehung von mehreren Codd. zur Fest-

stellung der Textesüberlieferung für nötig halten. Ueber einen alten Papyrus des Phaidon
Usener, Nachr. d. Gott. Ges. 1892 S. 25 ff.

Ausgaben: ed. princ. ap. Aldum 1513; ed. Stephanus 1578 fol. mit Seitenabteilungen,
nach denen gewöhnlich citiert wird; mit kritischem Apparat von Imm. Bekker, London

ton, über Hermodoros Nachrichten vom
Leben und den Schriften seines Lehrers, so-

wie über die Ordnung der Werke Piatons

durch Aristophanes von Byzanz, siehe oben

§ 302 und Ueberweg V 178 ff.
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1826, 11 toni.; von Baiter-Orelli-Winckelmann, Tuiici 1842, 2 part. in 4"; von Schanz,
Lips ed. maior et min., nm:li^jiicht vollendet mit grundlegendem krit. Apparat; mit latein.

Kommentar in Bibl. Goth. von Stallbaum. 10 vol.. in neuer HearlMMtiini: von Wohlkab-
Apklt-Ki{o.schel; Textausg. mit Scholien in Bibl. Teuhn. von ('. Vh Hkkm as.n-Woiii.hab. —
Dialogi sei ed. Heindorf-Buttmann. Berl. 1H27. - A mit deutschem
Komm, von Dkusculk-Ckon-Wohlrab hei 'l\'uhner; von Sai . . • _ias u. l'rotagoras)

u. Schmelzer hei Weidmann ; von Schanz (Euthyphro, Krifon, Apologie) hei Tauchnitz. Kinzel-
ausgaFen: De civitate rec. et annot. Chr. Schneider. Lips. 1888, 3 vol.; von Joweit-Camp-
bell Oxford 1894, 3 vol. - Sympos. in usum scliol. ed. (). .Jahn, ed. 11 cur. I'seneh 1875
mit kritischem Apparat und Scliolien; von Hlg mit erklänMid«'» Anmerkungen. 2. Atifl.,

Leipz. 1884; von Ri:ttig, Halis 1875. - Sophista u. Politicus von Cami-bkll, Oxford 1867.
— Martin, Etudes sur le Timee, Par. 1841, 2 Bde; Archer-Hind, The Timaeus of Plato,

London 1887. — Phaedrus cum scholiis Hermiae ed. Ast, Lips. 1810. — Phaedo explan.
Wvttenbach, Lips. 1825". — Piatos Gesetze mit Kommentar von Kon.st. Rittei^; Leipz. 1>^!J6.

Hilfsmittel ausser den oben § 299. 302. 303. 309 angeführten: Lat. Uebersetzuug von
FiciNus, Flor. 1483. — Uebers. mit epochemachenden Einleitungen von Schleiermacher,
3. Aufl. 1861. — Uebers. von Hier. Müll er, mit guten Einleitungen und mit dem Leben
Piatons von Steinhart, Leipz. 1859. — Lex. Platonicum von Ast, Lips. 1838. 3 vol ; eine

Neubearbeitung vorbereitet von der Hellenic Society. — Teuffel, Ueber.sicht der plat. Litt. 1874.

d) Aristoteles (384— 322).
^j

311. Leben. Aristoteles ward 384 zu Stagira,^) einem Städtchen

der thrakischen Chali^idike, geboren. Sein Vater Nikomachos war Leib-

arzt des makedonischen Königs Amynt^s II ; von ihm hat der Sohn die

Liebe zur Naturforschung geerbt, 3) durch ihn ward derselbe auch in Be-

ziehungen zum makedonischen Königshause gebracht. Seine Ausbildung

erhielt er in Athen, wo er im Umgang mit Piaton 20 Jahre bis zu dessen

Tod weilte (367— 347). Er hörte also den Piaton in der letzten Phase

seiner philosophischen Entwicklung, w^o 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 Piatons abweichenden Darstellung der platonischen

Lehre durch Aristoteles, wichtig auch, um den geringen Grad der An-
ziehungskraft zu begreifen, den der alternde Platon__auf den jungen Ari-

stoteles 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

den berühmten, auf einen platonischen Ausspruch (Kesp. 595c; cf. 607 c)

gestützten Worten ausdrückt: a^(f()Ty (i. e. aXr^i^siac xia llhuun'oq)

oi'Toiv (fiXoir oaiov TTQoi tfjiav Tt]v ah]d^tiavA) In jüngeren Jahren, wo er

') Diog. V 1— 35, der aus der Mono-
graphie des Hermippos und Ariston, Domotrios
Magnes iifQi i'ifAon'vuiov. und Apollodors

Chronik schöpfte. Vita Menagiana (mit deren

erstem Teile der Artikel des Suidas stimmt)
und Vita Marriana. beide kritisch berichtigt

hei Fi.Acii, Hesych. .Mil. p. '245— 2")ö; mit der

letzteren, die wahrscheinlidi von Olympiodor
herrührt, stimmt wesentlich überein die Vita

Ari.stot. von Ps. Ammonios. Dioiiys. Halic^ ep.

ad Amm. 1 5, — Neuere Darstellungen:

HuHLK, Vita Arist. per annos digesta. im
1. Hand der Hipontiner Ausg.; Stahu, .Ari-

stotelia, Halle 1830-2, 2 Bde; Lkweh,
Aristotle, London 18(54. ins Deutsclu? über-

setzt von Carus, Leipz. 1865; Grotf. Ari-

stotle (posthumes und unvollendetes Werk).

II ed. Lond. 1880; Wiiamowit/. Aristoteles

u. Athen. I 311 ff.; Gercke bei Wissowa.
^) Aeltere Form des Namens ist Stagiros.

3) Onckicn, Staatslehre des Arist. I 3 fl".

*) Spätere stellten in erdichteten Anek-

doten das Verhältnis schlinnuer dar. wie

dass Piaton den Arist. mit einem Füllen ver-

glichen habe, das gegen seine Mutter aus-

schlage I Diog. V 2). Aristoteh's selbst be-

zeichnet sich noch häutig in der Metaphysik

durch den IMural /f';'>//f*' als (ilied der

platonischen Familie. Uebrigens kann man
den .Aristoteles nicht von dem Vorwurfe frei-

V
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seinen Gefülilon noch freien Lauf in poetischen Ergüssen Hess, hat er

selbst voll schwärmerischer Bewunderung in einer Elegie an Eudemos des

Mannes gedacht, den selbst zu loben den Schlechten nicht zukomme
{nn^onc or orS' cch(-Tv roTai xaxqTai 0-t'fuc).^) Übrigens war er nicht jene

20 Jahre hindurch nur Schüler und Hörer des Piaton; in der Akademie
arbeiteten die jüngeren Genossen neben dem Meister an freigewählten

Problemen und hielten neben dem Schulhaupt auch selbst in engeren

Kreisen von Schülern Vorlesungen. So scheint Aristoteles schon in jener

Zeit Vorträge, 2) und zwar speziell über Rhetorik gehalten zu halten. Zum
Schüler hatte er unter andern den jüngeren Theodektes, dessen Namen
seine erste Schrift über Rhetorik trug. 3) Bei Errichtung dieses Kursus

über Rhetorik wird er wohl in Gegensatz zu Isokrates getreten sein; ob

er dabei auch den Vers gesprochen alaxQov (nayrväv, 'laoxQccTrj S'iäv läysiv^)

lassen wir dahingestellt sein. Schlecht stimmt dazu die Anerkennung, die

er dem Isokrates in seiner Rhetorik dadurch erweist, dass er mit ausge-

sprochener Vorliebe aus dessen Reden Beispiele wählt. 0) Übrigens behan-

delte er nicht bloss die Theorie der Beredsamkeit, sondern bildete sich

auch selbst zu einem Redner von überzeugender Kraft aus, wie Anti-

pater bei Plutarch, Alcib. et Coriol. comp. 3 bezeugt.

• 312. Nach dem Tode Piatons (347) verlebte Aristoteles zuerst einige

Jahre bei seinem Freunde Hermeias, Herrscher von Atarneus und Assos

in Mysien, den er schon bei Pra¥öir~kennen gelernt hatte ^) und dem er

bis zu dessen gewaltsamen Tode in warmer Liebe anhing. Seinem An-
denken widmete er eine Statue in Delphi ^) 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, nachdem er

vielleicht inzwischen (344—2) noch einmal in Athen gewesen war,^) einer

Einladung des Königs Philippos nach Pella ^) zur Übernahme der Erziehung

seines Sohnes Alexander, die er 3 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

Thaten umsetzte. Auch für seine Heimat verwandte er seinen Einfluss

sprechen, über Stellen Piatons ungenau be-

richtet zu haben; so hat er Polit. IV 2

p. 1289^' 5 die Worte Piatons Politik, p. 303
offenbar verdreht.

^) Die Elegie wird angeführt von Olym-
piodor zu Plat. Gorg. 166, und von ihm
ebenso wie vom Verfasser der Vita Marciana
auf Piaton bezogen, der freilich nicht ge-

nannt ist. Bejinays, Ges. Abh. I 141 ff. denkt
an Sokrates.

^) Von Vorträgen des Aristoteles wäh-
rend der Abwesenheit Piatons in Sikilien

spricht Aristokles bei Euseb. Praep. ev. XV 2.

^) Arist. Rhet. III 9: cd d' «^/«t twv
7i£Qi6d(Di' o/e66v iu roTg Osodexreloig 6^f]Qif^-

fxrjvrca. Vielleicht hatte Theodektes die Vor-
träge des Aristoteles veröffentlicht.

*) Diog. V 3; darin 'laoxQchf] gebessert
statt des überlieferten SeyoxQccir] nach Cic.

de or. III 35, 141 und Quint. III 1, 14.

^) Gegen Isoer. de antid. 83 ist ge-

richtet Arist. Eth. Nie. X 10, p. 1181a, 15,

wie Spengel herausgefunden hat; umgekehrt
scheint Isoer. Panath. 17 gegen Aristoteles

zu polemisieren; s. Reinhardt, De Isocratis

aemulis p. 40 ff. Bergk u. Susemihl setzen

die rhetorischen Vorträge des Aristoteles in die

Zeit seines zweiten Aufenthaltes in Athen
in den .Tahren 344—2.

^) An Hermeias ist der 6. Brief Piatons

gerichtet.

') Die Inschrift der Statue bei Diog. V 5.

^) Dieser zweite Aufenthalt, der nicht

bezeugt ist, wird angenommen von Bergk
Rh. M. 37, 359 ff.

^) Der unechte Einladungsbrief bei Gel-

lius N. A. IX 3 u. Plut. Alex. 7.
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bei dem königlichen Z()gling, indem er den Wiederaufbau der von Philipp

zerstörten Stadt Stagira erwirkte. Nacli dem IJegierungsantritt Alexanders

siedelte er 335 wieder nach Athen über, wo er durch Vorträge in den

schattigen Umgängen {neQi'naiin) des Gymnasiums Lykeion, das von der

Statue des 'AnüX}.on' yivxeioq benannt war, eine eigene Schule, die der

Peripatetiker oder der wandelnden Jüngei- gründete. Nach Gellius XX 5

hielt er 2 Arten von Vorträgen, des Morgens für den engeren Zirkel der

vorgerückteren Schüler {äxooafianxd), des Abends in populärer Form für

einen grösseren Kreis von Wissbegierigen {f^o)TfQixd)^) In den letzteren

scheint er auch wieder seine Unterweisungen in der Rhetorik aufgenommen
zu haben. Nach dem Tode Alexanders, mit dem ihn während des asiati-

schen Feldzugs die Misshandlung seines Neffen Kallisthenes zeitweilig ent-

fremdet hatte, 2) ward er durch die antimakedonische l^artei in einen Pro-

zess wegen Gottlosigkeit verwickelt, 3) dem er sich durch die Flucht nach

Chalkis entzog, um, wie er sagte, den Athenern die Möglichkeit zu be-

nehmen, sich zum zweitenmal an der Philosophie zu versündigen. Dort

in Chalkis starb er bald nachher, im Spätsommer 322, an einem Magen-
leiden.'^) Sein Testament, zu dessen Vollstreckung er den Antipater be-

stimmte, steht bei Diog. Vll; er hinterliess eine Tochter, die er dem
Nikanor, dem Sohne seines ehemaligen Vormundes Proxenos bestimmte,

und einen Sohn Nikomachos, den er mit einer Concubine Herpyllis erzeugt

hatte. Die scharfen Züge des Denkers hat man ehedem in einer lebens-

grossen Statue des Palastes Spada (s. Taf. 18) erkennen wollen; aber diese

Annahme beruht auf falscher Voraussetzung.^)

Jil3. Schriften des Aristoteles. Der staunenswerten Vielseitig-

keit und unermüdlichen Arbeitskraft des Aristoteles entspricht die Zalil

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 Auf-

schluss;*^) aber diese weichen von einander ab und hängen mit den Schick-

salen der Schriften des Philosophen zusammen. Diogenes V 22— 27 gibt

uns ein Verzeichnis von 146 Werken in 445,270 Zeilen ') und ungfähr

*) Eine Andeutung dieses Unterschiedes

gibt Aristoteles selbst Polit. p. 1278'^ 32
X((l yuQ SV loiq i^ojiEQixoig käyotg JioQtCö-

fus(h( thqI ((VTo'ji'lioyAaxig.

2) Spätere (Plut. vit. Alex. 77, Arrian 7,

27, Plin. nut. hist. 30, 16) niassen dem Arist.

die Schuld einer Vergiftung Alexanders bei,

weshalb der wahnwitzige Tyrann Caracalla

nach Cassius Dio 77, 7 die Werke des Arist.

einer Selbstvergiftung fabeln Diog. V 6 u. \'it.

Menag.
^j Die Reste der Inscliriften führen eher

auf APIlTinnoc:, Matz-Duun, Antike Bild-

werke in Rom I n. 1174, Stidnkzka. Hön\.

Mitt. V(1890) 12. Ausserdem gehört der

Kopf nicht zur Statue. Ueber das Aeussere

seiner Tiestalt ein Vers der Vit. Menag.: auixQOs

verbrannte. Von grossen Unterstützungen, )'(((ii(0(> naXXaxwi; avt'tjftut't'n^-. Vgl. Staiir

welche Alexander dem Arist. für seine natur- 1 I 160 ff.

wissenschaftlichen Bestrebungen zugehen
Hess, wissen IMinius N. H. VllI 16. Athen.
808e, Aelian V. 11. IV H) zu erzahk-n.

*^) Abgedruckt in der akad. Ausg. des

Arist. V p^ 116:5 ff.

Die /eil(>rizalil gibt Diogenes oder

M Zum Vorwand diente der Pfian auf gab IIerniipj)os auf (Jrund sti(hoin«>tris«her

Hermeias, s. Ath. IVJHv; Diog. VT); Aelian .Angaben, wie sie seit der alexandrinisehen

VrTmV 19; Plin. N. H. VIII 16,44. Zeit üblich waren und zur Fest.setzung des
*) Censorinus de die iiat. 14. 16; von llomuars der .Vbschri'ibrr benutzt wurden.
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400 Büchern. M Dieses Verzeichnis, dessen Titel erheblich von denen der

Handschriften abweichen, 2) enthält vermutlich den Bestandteil der alexan-

drinisclien Bibliothek auf Grund der Angaben des Litterarhistorikers Her-

mippos.^) 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 voll-

ständigere Ausgabe der Werke des Aristoteles besorgte,*) zurückzugehen

scheint. Von diesem zweiten Verzeichnis kennen wir aus griechischen

Quellen ^) nur die Gesamtzahl der Bücher ; die einzelnen Titel gibt

die arabische Übersetzung der Schrift eines gewissen Ptolemaios über

Aristoteles und seine Schriften.^) Mit dem neuen Handschriftenfund aber

hat es folgende Bewandtnis.'') Nach dem Tode des Theophrast war dessen

Bibliothek, welche natürlich auch die Werke des Aristoteles enthielt, in

den Besitz eines geAvissen 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 Grammatiker Tyrannion den Wert der Bibliothek und veranlasste den

Peripatetiker Andronikos einen Katalog derselben anzulegen. Mit diesem

Handschriftenfund nahm das Studium des Aristoteles, dessen Schriften nun

vollständig und in besserer Ordnung publiziert wurden,^) einen neuen Auf-

^) In der Vita Menagiana, die sonst mit
Diogenes stimmt, ist ein Nachtrag angehängt,
der aus einem anderen Katalog stammt und
ungescliickterweise mit dem ersten Verzeich-

nis verschmolzen ist, so dass nun viele

Werke doppelt, zum Teil mit verschiedener

Bucheinteilung, verzeichnet sind. Die übrigen
Abweichungen beruhen zum Teil auf Nach-
lässigkeiten der Abschreiber, wie wenn bei

Diogenes die Metaphysika ganz ausgefallen

sind.

^) Der Katalog hat IIoXirixT] dxQoanig,

wir Uo'Aitiy.ä, wir 4>vaiy.r] ((xooaoig, der Ka-
talog <Pv<Jix((. Von der Schrift -negi xpv/rjg

kennt der Katalog nur 1 B., von der re/vt]

Qt]Togixri nur 2; das 4. Buch der Metaphysik
führt er gesondert unter dem Titel tisqI xcov

TToact/Mc XsyofxevMv an.

^) Diese Annahme stützt sich darauf,

dass Hermippos ein Buch über Aristoteles

geschrieben hatte, und dass er in einem
Scholion am Schluss der Metaphysik des
Theophrast neben Andronikos als Verfasser
von Katalogen der Schriften des Theophrast
genannt wird.

*) Von Andronikos wird ein liber quin-
tus de indice librorum Aristotelis angeführt
in dem arabischen Katalog imter No. 90.

Porphyr, vit. Plotini 24: 'Ap^Qovtxog 6 IJsqi-

natrjxixog tu 'jQiaiOTsXovg xul QeocpQÜaiov

slg TTQuy/uaTsiag (^leiXsy. — Fälschlich dem
Andronikos zugeschrieben ist die Angabe
'jvi^oovlxov TiSQt rc(^€Ojg noiriiojv, worüber
CoHN, Phil. Abh. zu Ehren von Hertz S. 130 ff.

^) Vita Marciana 9; David in Arist.

categ. 24 a, 18.

^) In der akademischen Ausgabe p. 1469

steht die von Steinschneider angefertigte

Rückübersetzung. Jener Ptolemäus war nach
dem arabischen Berichte Philosoph inRom, viel-

leicht eine Person mit dem Ptolemäus Chennus.

Genauere Mitteilungen gibt Littig, Andro-

nikos von Rhodos, Progr. München 1890.

') Strab. p. 608 f ; Plut. Sulla 26. Kon-
fundiert sind die Dinge bei Athenaios, der

p. 3 den Ptolemaios Philadelphos, p. 214
den Sulla die aristotelische Bibliothek des

Neleus erwerben lässt.

^) 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 Philo-

soph selbst würde nicht de an. 1. III und
Polit. 1. VIII an der Stelle begonnen haben,

wo sie in unseren Handschriften und Aus-

gaben beginnen, — Die Veröffentlichung des

neuen Aristoteles geschah wahrscheinlich

durch den Grammatiker Tyrannion um 46 v.
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Schwung;!) auf die neue Ausgabe geht im wesentlichen die Rezension
unserer Handschriften zurück. 2)

Die Schriften des Aristoteles zerfallen, wenn wir von den poetischen

Kleinigkeiten und den Briefen absehen, in 3 Kategorien, in Dialoge, vor-

bereitende Sammlungen, systematische Werke. Sie wollen wir der Keihe
nach durchgehen, indem wir gleich im voraus bemerken, dass uns von den
beiden ersten Klassen nur dürftige Bruchstücke erhalten sind.

314. Die populären Schriften und die Dialog e.^) Die uns er- // J

haltenen Schriften gehören alle der Kategorie der systematischen Werke ^ /
des gereiften Alters an. Diesen waren populäre Schriften, die sich in ge-

wählter P'orm an einen weiteren Kreis von Gebildeten wandten, und
Sammelschriften, welche das Material für die Theorie und das System be-

schaftten, vorausgegangen. Die populären Bücher waren mit den exoteri-

schen {^'^on^egixol Äoyoi) verwandt. Aristoteles verweist selbst einigemal

auf dieselben^) und gebraucht für sie in der Poetik p. 1454b 18 den Aus-

druck sr ioTq €x6t6of.itvoiq Xiyoiq. Da in diesen eine leichtverständliche

Beweisform angewendet war, so sprach man auch im weiteren Sinne von

einer exoterischen Untersuchungsweise ((rxtt/^^c) 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. Jene populären Schriften hatten grösstenteils die

Form der dialogischen Einkleidung, was auch in dem Worte Äo/o/ t'^ont-

01X01 liegt, da man unter /o/o/, speziell Dialoge verstand; doch fehlte den-

selben das mimetisch dramatische Element, und waren an die Stelle kurzer

Fragen und Antworten lange Vorträge getreten, in denen die Sache vom
entgegengesetzten Standpunkt, ähnlich wie es später Cicero that, be-

sprochen war.*^) Zu ihnen gehörten der Eudemos über die Unsterblich-

keit der Seele, ^) die 3 Bücher n^Qi (piloao(f(ag^ worin die Hauptsätze der

Chr.; s. Usener, Ein altes Lehrgebäude der ! roJg i^ioxsQixoTc Xoyoig Tiegt rtjg ('(Qiarrjg
>^(07Jg

Philologie, Sitzb. d. b. Ak. 1892 S. 582 ff.
\

Vgl. Stahr II 287 ff.; Bernays, Die Dialoge

^) Daher heisst es von den alexandri-
[

des Aristoteles im Verhältnis zu seinen

nischen Katalogen bei Philoponos in Categ.
j

übrigen Werken, Berlin 18(53. Diels, Ueber
39a, 20: fV laig nuhdcti'g ßtßhoi'itjxuig. die exoterischen Schriften des Arist.. 8itzb.

'^) Die Rezension unserer Handschriften
j

d. Berl. Ak. 1883 S. 477 ff.; vergl. Susemihl
ward aber erst am Ende des Altertums an- I

Jahrb. f. l'h. 128, 265 ff'.

gefertigt und enthält einiges erst späterhin- •'} Gellius XX 5, 10; durch Andronikos

zugekommene. Dahin gehören neol xöauov, ist beeinfiusst Cicero de tin. V 5. 12; ad Att.

7/foi ^oioudiioy, rie^l OuvuuoUof uxov- IV IG, 2; Strabon p. 609; Galen de subst.

nuHtwp. facult. IV 758; Alex. Aphrod. in Arist. Top.

^) Aristot. fragmenta_ed_._yAL- Rose im 261a, 25; Simplicius 386 b, 25. Jene Unter-

5. Bande der akad. Ausg., Berl. 1870; Val. Scheidung spukt schon in den Briefen Pla-

RosK, Aristoteles pseudepigraphus (weil die , tons.

Schriften unecht sein .sollen), liips. 1S63 und ®) H. Schlottmann. Ars dialogorum com-

in der Bibl. Teubn. 1886; Heitz, Die ver- ponendorum, Rostochii 1889 p. 19 25;Hikzel,

lorenen Schriften des Ari.st., Leipz. 1865. \ Der Dialog I 272 -300.

^) Die Stellen bei Bonitz, Index Arist.
|

'') Dem Andenken des Genossen ge-

p. 104 f.; wichtig besonders Mctapli. p. 1076a, widmet, der 353/2 im F«'ldzug dt's Oloii izciicn

28: jtih)vXi]na yuQ tu no'/.hc xui t'nio loit' I Dionysios fiel; Beiträgr zur Krkliuung von

iSoneiuxoU' hiycjr, Polit. p. 1323a, 22: t^oiul- i Bernay.s Ges. ,\bli. I 130 140.

out'ieg oiV ixut'ojg tioZ/Aü Xt'ytoduL xuc fV
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TTQorii^ (jiXüao(/üe entwickelt und zugleich ein Überblick über die Geschichte

der Philosophie gegeben war/) ein Buch tt^qI xdyaOoi, das sich mit dem
vorgenannten Dialog berührte und speziell die pythagoreisch gefärbte Lehre

Piatons von der Idee des Guten behandelte, 3 Bücher ntgl noufiMv^ ferner

r^r//oc^) t] neq] ()\joQix}]g, Msvt'^tvog,^) N/jQivO-og,^) ttsqI öixaioavvr^q^^)

rreg} i-vyf-rei'cec,^) nfgi rrceidfiag, nsQi (fiXfag, av^inöaiov u. a. In die gleiche

Klasse populär-philosophischer Bücher gehörten auch die beiden Send-

schreiben an Alexander rrtgl ßaaiXtiag '^) und rrt^ql ccTioixiun'^ sow^ie der an

Themison, König von Kypern, gerichtete Protreptikos, der eine Mahnung
zum Philosophieren enthielt und von Cicero in seinem Hortensius nach-

geahmt wurde.

315. Sarnmelschriften. Aristoteles hat seine Theorie in Philo-

sophie, Poetik, Politik auf Grund ausgedehnter Voruntersuchungen über

die geschichtlichen und thatsächlichen Verhältnisse aufgebaut ; seinen

systematischen Werken {rrgayinaTdat) gingen daher historische und philo-

logische Vorstudien voraus. Schon in den Dialogen liebte er es, seine Sätze

durch Beispiele und historische Rückblicke zu beleuchten, wie uns dieses

namenthch die Schriften über die Dichter und die Philosophie zeigen.

Dazu kamen nun aber noch viele andere Bücher, die mehr Exzerpten ^)

und KoUektaneen glichen, als zu stilistisch abgerundeten Werken verar-

beitet 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 Neleus fehlten, sei es nun, weil sie zur Philosophie im

engeren Sinne nicht gehörten, sei es, weil sie in den Kreisen der Einge-

weihten nicht für aristotelisch galten. 9) Einige dieser Materialiensamm-

lungen werden im Zusammenhang mit den erhaltenen systematischen

Schriften ihre Besprechung finden. Hier seien die grammatischen und
litterarhistorischen Schriften namhaft gemacht: 'AnoQrjfiaTa 'OfirjQixä^ Jida-

^) Ueber ihre dialogische Form Bernays
Ges. Abh. I 148 ff.; neue Beiträge von By-
WATER Journ. of. Philol. VII 64 ff. Eine Stelle

daraus, die uns Aristoteles auch als Mann
der Phantasievollen Darstellung kennen lehrt,

teilt Cicero de nat. II 37, 95 mit. A. Dyroff
Blätter f. hayer. Gymn. XXXII (1896) 18 ff.

sucht nachzuweisen, dass die Stellen, welche
Chalcidius c. 128 u. 254 aus dem angeblichen
Philosophos des Piaton anführt, thatsächlich
aus unserem Buch des Aristoteles geflossen
sind.

^) Gryllos war der gefeierte Sohn des
Xenophon ; die auf seinen Heldentod ge-
schriebenen Lobreden scheinen den Ausgangs-
punkt des Dialoges gebildet zu haben.

^) Der Titel erinnert ebenso wie der
lorpiaTTJg, nohrixog an Dialoge Piatons.

^) Nerinthos war ein Bauer aus Korinth,
der das Feld verliess, um Platon zu hören.

^) Auf diese Schrift bezieht sich nach
der Vermutung Susemihls Jahresber. d. Alt.

X 1, 3 Platon in den Gesetzen p. 860 d.

^) Die Echtheit bestritten bei Plut. Ari-

stid. 27, verteidigt von Immisch, Comm. Rib-

beck. 78.

') Aus ihr leitet eine arabische Schrift

über Königtum ab Nissen Rh. M. 47, 150;

dagegen Zeller Archiv f. Gesch. d. Phil. VI.

^) Im Katalog des Ptolemaios Nr. 15

heisst es geradezu: in quo abhreviavit ser-

moneni Piatonis = Td ex rijq noXusiaq IlXd-

T(x}vog. Exzerpte werden ferner gewesen sein

TU ix rujy vÖumv IlXärcDfog, sx xaiv Ti/uaiov

xccl 'Aqxvtov. Kritische Polemiken enthielten

die Bücher TiQog r« FoQylov, ngdg rd Ms-
Xiaaov, TiQog rd ^JXx/ucdcoi'og, ttsqI ruii' Tlv~

SayoQEHoi^, nsgl irjg jQ/vreiov cpiXoGocpiag,

TIEqI Jrj/UOXQLTOV.

^) Alle diese KoUektaneen erklärt mit-

samt den populären Schriften Val. Rose,

Arist. pseudepigraphus, für unecht. Viele

mochten bloss unter der Leitung des Schul-

hauj)tes von seinen Schülejn augefertigLsein.
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axaXi'cti, IIv^torTxai, 'Ynoiin\icciic iaiouixü.^) Aus der Klasse solcher

historischer Schriften ist auf uns gekommen das Buch üher Melissos Xeno-
phanes Zenon,^) welches aber im cod. Vat. U dem Theophrast beigelegt

ist.^) Dasselbe weicht so vielfach von den Angaben in den echten Schriften

unseres Philosophen ab, dass es nicht von Aristoteles herrühren kann.*)

Seinem Charakter nach gehörte hieher auch da.s oft citierte, verloren ge-

gangene Buch IltnXoQ, das von dem bunten Inhalt seinen Namen hatte;

auf dasselbe werden wir unten im Abschnitt von den Gedichten des Ari-

stoteles zurückkommen.

316. Die syst(Miiatis(hen Werke. Die wichtigste Stellung nahmen / j
unter den Schriften unseres Philosophen diejenigen ein, in welchen er seine

Lehre im Zusammenhang und in streng wissenschaftlicher Weise vortrug;

sie hiessen uxpoüatig, weil sie von Aristoteles seinen Vorträgen zu gründe
gelegt wurden,^) oder nQuyfxaidcci, 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 fast vollständige Erhaltung. Um ein richtiges Verständnis und einen

Einteilungsgrund für die Besprechung dieser Schriften zu gewinnen,*^)

müssen wir uns zuvor im allgemeinen über den Charakter der aristoteli-

schen Schriftstellerei klar werden. Aristoteles bildete darin einen scharfen

Gegensatz zu Piaton, dass er sein Augenmerk lediglich auf die Sache ge-

richtet hielt und daneben der sprachlichen Form nur geringe Sorgfalt zu-

wandte.") Während Piaton stilistische Kunstwerke schuf und mit der

Form des Dialoges ein poetisches Element in die Philosophie einführte,

behielt Aristoteles nur in seinen Anfangsschriften und in den populär 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 Festsetzung 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 wahr-

zunehmen,*) so dass z. B. die philosophischen Kunstausdrücke u) li /^'r

iirui. ovGux^ diUa/iig^ hitXbxtia, die Aristoteles nachweislich erst ge-

^) Von andeiTi wurden die historischen

Erinnerungsblätter dem Theophrast, gewiss
mit mehr Recht, zugeschrieben.

'^) Ueberliefert ist der falsclie Titel nenl

zei'ocftanvg, nffj'i Zyjycüyog, 7ie(>l I'ooylov.

') Vgl. Zeller I •' 500, wo «luch die um-
fangreiche Litteratur angegeben ist.

*) Zelikü, Phil. d. (Ir. I-* 463 ff.; Susk-
MiHL AI. Lit. I l.')7.; DiRLs, l)()xograi)hi gr

gangsformel ^afr« rctvia bii Met. p. 1069b,

35; 1070 a, 4; Anal. pr. init.

•5) Die Einteilung der Alten gibt Am-
monios ad Porphyrii isagogen p. 11 ss. ed.

Busse. Vgl. IStaiik, Aristotelia II '254 ff.;

TrrzK, De Aristotelis operum serie et tli-

stinctione, Lips IS'Jß.

') Sein Stan(li»unkt. dass dii- Sprache

nur zum Ausdruck der (Jedankon «la sei, ist

S. 108 ff, setzt die Schrift in die nächste i ausgesprochen 7if(ti t(jui,iei(c>; 1.

Zeit nach 'I'heoi)hrast. *) Ueber die Reihenfolge öiehe ausser
') Daher tpxaixt] (cxonaai:; und u/.ooüaeic: Titzk bcsonch-rs Buandis, (.lesch. der gi'iech.-

Met. p. ()!m,, H2. Aus der Vortragsform röm. Phil. IIb 111 tl". Die l'nter.suchungen

stammt die; Anrede v^ujf tj lujy (txfjoiüutt'ioy
j

stehen hici noch im .\nfang.

in Soph. (d. p. 184b, 2—6, und die Ueber-
,
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Schäften 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 6 mal

auf die Poetik, aber auch Imal in der Poetik auf die Rhetorik verwiesen

ist,^) und dass die Anspielungen auf geschichtliche Ereignisse weit aus-

einander liegende Zeiten berühren, wie in der Meteorologie III 2 der Ver-

fasser sich selbst einen fünfzigjährigen nennt, aber doch III 1 den um
mehr als 20 Jahre zurückliegenden Brand des Tempels der ephesischen

Diana als einen Vorfall der Gegenwart bezeichnet {vvr €080)Qoi>fÄtv). 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, Theo-

phrast, die nach seinem Tode die Veröffentlichung des litterarischen Nach-

lasses besorgten, Manuskripte vorfanden, denen die Spuren wiederholter

Revision und nachträglicher Erweiterung aufgedrückt waren, und die vor

der Herausgabe noch einer genaueren Zusammenordnung und nachhelfenden

Redaktion bedurften. 2) Da wir so unter den erhaltenen Schriften kaum
eine haben, die in allen Teilen vom Autor zur Herausgabe abgeschlossen

war, 3) 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. 4) Dem Inhalte nach zerfallen die

erhaltenen Werke in 5 Klassen: 1) erkenntnistheoretische oder logische

Schriften, 2) naturwissenschaftliche Schriften, 3) Schriften von dem über-

natürlichen (transcendentalen) Sein, 4) Schriften, die sich auf das Gebiet des

menschlichen Handelns {irQccTisiv) beziehen, 5) Schriften, die es mit dem
menschlichen Schaffen (TToieh) zu thun haben.

317. Die logischen Schriften verdienen unter den systematischen

Werken die erste Stelle, weil sie das Werkzeug der Dialektik und wissen-

1) Ehet. 1372a 1, 1404a 38, 1404b 7

und 28, 1405a 5, 1419b 5, Poet. 1456a 35.

Ganz wertlos sind deshalb die Citate zur

Bestimmung des Verhältnisses der Schriften

zu einander nicht; es kommt eben darauf
an, genau zu prüfen, ob dieselben leicht ent-

behrt werden können oder mit der Umgebung
eng verwachsen sind, mit anderen Worten,
ob sie von Aristot. selbst oder von den
späteren Herausgebern und Kommentatoren
herrühren,

'^) Ich habe in meinen Ausgaben aristo-

telischer Schriften die nachträglichen Zu-
sätze mit typographischen Mitteln von dem
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 Ori-

ginals sucht in überkühner Skepsis Essen,
Der Keller zu Skepsis, und Ein Beitrag zur

Lösung der aristot. Frage, 1866 u. 1883, zu

erweisen.

^) Freilich besteht in Bezug auf den
Grad der Ausarbeitung ein grosser Unter-

schied zwischen den einzelnen Schriften und
sogar zwischen den einzelnen Büchern der-

selben Schrift.

^) Cic. Acad. post. II 38. 119: fJunien

orationis aureum fundens Aristoteles; vgl.

Top. I 3; de invent. U 2, 6; Quint. X 1, 83.

Nüchterner urteilt Dionysios, Cens. vet. script.

4, 1 : nuQcilrjTixBov 6e xal 'Agiaxotelrj eig

T/;roc /fä r^c oncprjveiag xal lov ijde'og xal

noXt^uaOovg. Die Schönheit der exoterischen

Schriften hebt speziell hervor Themist. or.

XXVI p. 385D.; Philoponos in cat. 36b, 28,

David in cat. 26b, 35. Blass Rh. M. 30,481 tf.

weist in den gefeilteren Schriften auch eine

grössere Sorgfalt in der Vermeidung des

Hiatus nach.
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schaftlichen Forschung bilden^) und d^halb auch von den späteren Peri-

patetikern ^) unter dem Namen^ Or^^ano n. d. i. Werkzeug, der ganzen Samm-
lung vorangestellt wurden. Erhalten haben sich von denselben die wich-

tigeren alle, und zwar in folgender Reihenfolge:

KaTtj-yogia i oder von den 10 Grundformen der Aussage vom Seienden
(rj ovafa, ro noaoi., ro ttqÖq ii, i6 noinw i6 nov, i6 noct, tu xuaO^ca /*

f'x^/)', t6 TcoieTv /' TTnaxf-n).^) Die Schrift rührt schwerlich von Aristoteles

selbst her, sondern scheint erst nach Aristoteles unter dem Eintluss der

herrschenden Schulmethode im Anschluss an die Stelle der Topik p. 103b
20 entstanden zu sein.*) Der Unechtheit verdächtig ist namentlich der

Schluss mit den sogenannten Postpraedicamenta (c. 10— 15).

IJtoi ig(nt]r€ {ag, de interpretatione, oder vom Satz, den Teilen und
Formen desselben {orof.icc, o/'u«, Xoyog, xuictifaaig, ccTToqccaig). Auch die

Echtheit dieser Schrift wurde schon im Altertum von Andronikos be-

stritten.^)

^AvaXviixd ngoTsga und varega in je 2 B.,*^) benannt nach der

Terminologie der Mathematiker, weil sie die Zergliederung oder Rück-
führung der Wahrheiten auf die Elemente, aus denen sie gewonnen
werden, bezwecken. Die erste Analytik enthält die Lehre vom wissen-

schaftlichen Beweis [anodti'^ig rj sniaci]}xrj anodtixnxi]) vermittelst Satz,

Definition, Schluss {ngöiaaig, ogog, avlloyiat-wg)
; die zweite handelt vom

Erkennen oder Wissen überhaupt [i^idO^r^oig Siavoi^rixt])^ vom Wesen des

Wissens, das in der Erkenntnis des Grundes wurzelt, von der Möglichkeit

des Wissens unter der Voraussetzung gewisser unmittelbarer Wahrheiten,

von den Wegen des wissenschaftlichen Erkennens durch syllogistischen

Beweis, Induktion [inayo^yr,)^ Definition (ogiatidg), Zergliederung {diafgi-crig).

ToTTix ic in 8 B., hervorgegangen aus der Dialektik oder der von den

Sophisten gepflegten Disputierkunst; sie enthalten die allgemeinen Sätze

(lOTro/),^) mit deren Hilfe es möglich ist, über jeden aufgestellten Satz so

zu disputieren, dass man, ohne einen streng wissenschaftlichen Bew^eis zu

*) Arist Met. p. 1005 b, 4 sagt selbst, tegorien c. 10— 15, die sog. postpraedica-
dass die Analytik der Physik und Meta- 1 menta («^« und ttqoxeqoi', xiven' und e/«»'

physik vorangehen müsse. Die Analytik ist etc.) gab schon Andronikos für unecht aus;

vor der Physik verfasst nach p. 95b, 11. s. Tkendelenbukg, De Arist. categoriis, Berl.

^) David in categ. p. 26 a, 11: ol 6e

XtyovTsg, 6iL der ütjo ZTJg Xoyixrjg aQ/saf^ca,

t(f«axoy, ort nqytcvov rj 'Aoyixrj. Vgl. Diog.

1833; Geschichte der Kategorienlehre, Berl.

1846.
^) Die von Andronikos gegen die Echt-

V 28. Aehnlich spricht schon Ariat. selbst heit der Schrift erhobenen Zweifel sind ah-

Top. p. lf)3b, 11 von einem o^yuror 7T(>oc ' gelehnt von Alexander Aphrod. in Anal. I

yvujatt/. Den Ausdruck Organen fand bereits

Alexander Aphrod. als allgemein verbreitet

vor; 8. Prantl, Gesch. der Log. 1 532.

^) Der Saclititel lautete 7i8(ji unv yei'int'

Toi"' öVzoc,- s. Wai'iz in der Ausg. des Or-

ganen I 265.

*} Pkantl, Gesch. d. Log. 1 207 ff. Nach
Öimplicius in categ. fol. 8 u. Pliilop. in categ.

39 a, 20 gab es unter dem Namen des Ari-

stoteles noch ein anderes Buch Kategorien

{(fjtQeiuL X(ü u'aXo Tojy xutijyoQiit'if ^i^i'/.ioi'

w'f 'AQiainikXovq), Den Schluss unserer Ka-

p. 160 ed. Wallies.
'') Nach Pliilop. in cat. 39a, 20 gab es

in den alten Bibliotheken eine Ausgabe in

fx (corr. tj) ,-ii^-!'A. In den Katalogen hat die

erste Analytik 9 B. l>ie ersten Analytika

werden von Arist. selbst p. 96 a, 1 mit fV

ro^g TtQuitois citiert.

^) Diese lonoi sind als lori communex
bekannter geworden in der Rhetorik, die ja

mit der Dialektik nahe vt>r\vandt ist. Die

rhetorische Topik bildet den (Jegenstaiwl der

zwei ersten Bücher :ii{i'i {)ijio{)ixt}g.

Uaiidbucb der kia.HH. AltorluiDHwifMcuHchuft. VlI. :<. Aiill. 30
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orbriiigon, doch für seine Thesis die Wahrscheinlichkeit erweisen kann.i)

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,

^iV^YAoJtx« genannt. Die Topik, in der sich der Autor in breiter Ausfüh-

rung gehen lässt,^) steht hinter der Präzision der Analytik weit zurück

und gehört der älteren, noch der rhetorischen Schuldialektik näher stehen-

den Periode der aristotelischen Philosophie an. 3)

^o(fianxo] tXnyxoi oder die Trugschlüsse der Sophisten gehören

zur Topik und bilden in der Ausgabe des Organen von Waitz geradezu

das 9. Buch der Topik ;^) ihre Sonderstellung hängt mit der Scheidung von

Dialektik und Eris^tik (rabulistische Disputierkunst) zusammen.

Von den verloren gegangenen Schriften gehörten in das Gebiet der

Logik die diaigtaeig^ ntQl sravzfwr^ ttsqI sidoh' xal yerwr^ inii€iQrif.ia%a

Xoyixä. Aber alles Bedeutende ist erhalten und damit das Dauerndste, was
der zergliedernde Verstand des Aristoteles im Gebiet der Philosophie her-

vorgebracht hat. Denn legen wir auch heutzutag auf die formale Logik

nicht mehr den Nachdruck wie ehedem, so gebührt doch unserem Philo-

sophen das Verdienst, die Gesetze der menschlichen Denkoperationen, die

Wege des Erkennens und die Arten der Schlüsse für alle Zeiten festge-

stellt zu haben.

318. Naturwissenschaftliche Schriften. Dieselben beschäftigen

sich teils mit der philosophischen Begründung der Natur und ihrer Er-

scheinungen, teils gehören sie in das niederere Gebiet der Naturbeschrei-

bung. Zur ersten Gattung zählen:

(pv<yix^_axQ6ccqig^ in 8 B. ; dieselbe handelt von den Prinzipien {ocQ^ai)

des in Bewegung befindlichen Seins und ist vor der Metaphysik, in der sie

wiederholt vorausgesetzt wird, abgefasst. Die Grundprinzipien der aristo-

telischen Lehre, vh-j^ vTioxs(f.i8rov^ Svvafjiig auf der einen, siSoq, lÄogcfrj,

svTslt'xeicc auf der andern Seite, ferner to avvoXov, xo xtkog oder tö ov

trsxa, ovaia und (ri\aß€ßrjx(')Ta, z6 xirovv oder öi^^sv ri xivrjaic sind hier zum
klarsten Ausdruck gebracht. Die Physik des Aristoteles hat also mit dem,

was wir heutzutag Physik nennen, wenig zu thun; sie erläutert nur die

Begriffe, unter denen wir die Erscheinungen der Natur anschauen, enthält

nicht auch die Gesetze, nach denen die Dinge werden und zu einander in

Beziehung treten; sehr bezeichnend nannte sie Hegel eine Metaphysik der

Physik. Der 2. Teil derselben (V—VIII) handelt von der Bewegung und

den verschiedenen Arten der Bewegung: des Raumes {(fo(ja), der Be-

schaffenheit {fxsxaßoh] oder aXXoiMaio), der Grösse (av'^r^aig und (f^taig)
;

^) Top. II: 1] fjsy TTQof^saig x-^g ngay-
fiKTSiccg fxeS^o^ov evqeTv, «qp' i]g &vi'r]o6fX€&a

ovX'koyiC,sad^(a tisqI napiog lov nQoxsx^evTog
nQoßXrjfxaTog i^ iv^ö^wv.

'^) Die Breite der Topika hängt, wie am
Schhisse p. 184 a 8 angedeutet ist, damit
zusammen, dass dieselben aus einem rhe-

torisch angelegten Lehrkurs hervorgegangen
sind.

3) Die Topik ist citiert in Analytik p.

24b, 12.

^) Vgl. Waitz II 528 ; entscheidend ist.

dass am Schkiss der soph. el. eine Rekapi-

tulation der ganzen Topik steht. Die Hand-
schriften indes sondern die beiden Werke,
der cod. Laur. 89 teilt obendrein die soph.

el. in zwei Bücher.
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er hatte davon auch den speziellen Titel TTfr^)} xmat^üK^) Von dem 7. Buch
liegen die ersten 3 Kapitel in doppelter Redaktion vor.^) Zu dem ganzen
Werk haben wir aus dem Altertum einen ausgezeichneten Kommentar von
Simplicius.

n&gl oroai ov in 4 B.^) und ttsq} y&vta&üK xui (f^nortz in 2 B.

schliessen sich eng an die Physik an und enthalten apriorische Spekula-
tionen über den Himmel und das Entstehen, und zwar handelt die erstere

Schrift von der ünvergänglichkeit des Weltalls {ttoiZtoc uv^cemc) und von
der Gestalt und Bewegung der Gestirne mit Bezug auf die Elemente des

Leichten und Schweren,^) die letztere von dem schlechthinigen Entstehen
und Vergehen und dem Entstehen und Vergehen durch Mischung und
Änderung. Namentlich die letztere Schrift ist sorgfältig durchgearbeitet

und von grosser Bedeutung für die Erkenntnis der aristotelischen Lehre.
MiTacjQoXüyixcc in 4 B. schliessen sich an die beiden letzten Schrif-

ten an und suchen die Dinge in der Höhe. Kometen Milchstrasse Winde,
daneben auch 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. ^)

319. Dem Gebiet der Naturbeschreibung gehören an:

A t 7TSQI Tce ycncc larooiai in 10 B.*^) Mit diesen in Zusammenhang
stehen die Schriften: 7tso\ ^(oooi- uooio)y in 4 B.. rrfoi ^ojwi^ ysyiaeo)z in

o B.,") 7Tbo\ TToqsiag^ ^omn' in 1 B.^) Es gehen hier zwei Behandlungs-

*) Andronikos hat, nach Simplicius in

phys. p. 923 f. ed. Diels, gestützt auf alte

Zeugnisse, den drei letzten Büchern den Titel

neQi xtyrjasiog gegeben.
^) Nachgewiesen von Spexgel. Ueber

das 7. Buch der Physik des Arist.. Abhdl. d.

b. Ak. III 305—49. durchgeführt in der Ausg.
der Bibl. Teubn. von Praxtl.

^) Met. p. 1078 b, 5 fv «X/o/? soovusy

wird von Schwegler auf die Schrift rtegl

ovgayot bezogen, was schwerhch richtig ist,

da umgekehrt die Metaphysik später abge-

fasst ist. wofür auch das Citat p. 1078 a, 32
spricht.

*} Aristoteles schliesst sich hier an die

Sphärentheorie des Astronomen Kallippos

aus Kyzikos, eines Schülers des Eudoxos, an,

wonach Bergk, Gr. Litt. IV 486 das Werk Ol.

112 setzt.

^) Der Kommentator Alexander Aigeus
sprach zuerst aus, dass das 4. Buch nicht

zu dieser nQuyuaida gehöre, sondern eher

zu den Büchern nfol ysttanog xai (ff^oQÜq,

8. Ideleb, Meteor. II347 -49; Spenoel. Reihen-

folge der naturwissenschaftl. Schriften des

Arist., Abh. d. b. Ak. V 10 ff.

•i In den Handschriften und Katalogen
sind es nur 9 B. Das 10. Buoli. welches
auf die Begattung der Mensclien und speziell

auf die Gründe der Unfruchtbarkeit zurück-

kommt und im Katt\log des Diogenes unter

dem Titel vneo rov uj] ysrvCti' angeführt
wird, ist eine im 14. oder 15. Jahrh gemachte
Rückübersetzung der latein. Uebersetzung
von Mörbecke. wie Spexgel. De .Aristotelis

Übro decimo bist. anim.. Heidelberg 1842
nachgewiesen hat. Dass auch das 9. Buch,
welches nochmals die Gewohnheiten der

Tiere {rd tioi- ^viioy r;St-] behandelt, nicht von
Aristoteles herrührt, hat aus Sprache und In-

halt DiTTMEYER . Blätter für bayer. Gvmn.
XXIII TT^^rne— 162 überzeugend nachge-
wiesen. Joachim. De Theophrasti libris neoi

Citiüjy. Bonn 1892 S. 11 ff. beobachtete, dass

in dasselbe Exzerpte aus Theophrasts Buch
nsol I^i6u}v rjf^wr rj rtfQi ^lutoy cfQoytjaetog ge-

kommen sind. Auch das 7. Huch. welches

in den Hdschr. nach dem 9. steht und erst

von Theodoros Gazes an seine jetzige Stelle

gesetzt wurde, ist schwerlich echt. — Ex-
zerpte aus dem ganzen Werk von Aristo-

phanes und Konstantinos Porphyrogennetos.

publiziert von Spiridion Lambros. *^uppl.

Aristot . Berol. 1n^5.

') Eigentlich sind es nur vier Bücher,

denen ziemlich lose ein Buch ne^t na^iy-

uäxüiv ^lötay angehängt ist.

^) Pr.antl. De Aristot. lihrorum ad bist,

animal. portinontium ordinc Monachii 1849

p. 35 beweist, da.ss das Buch if(>' nnodag
seinen IMatz zwischen dem 9. u. 10. Kapitel

des 4. Buches de partibus anim. hatte.

30*
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arten der Zoologie nebeneinander her, etwas was noch deutlicher hervor-

tritt, wenn man die 10 Bücher der Tiergeschichte in ihre Teile zerlegt.

Es handelt nämlich dieselbe nach einem allgemeinen Überblick (I 1— 6)^)

von den Teilen der Tiere (I 7

—

IV 7), von dem Entstehen der Tiere (V

bis VII). von der Lebensweise und Nahrung der Tiere (VIII). Es sind

also in den einzelnen Teilen der Tiergeschichte dieselben Gegenstände be-

handelt wie in den bezeichneten Spezialschriften. Aber die Betrachtungs-

weise ist verschieden : die Naturgeschichte hat es mit dem Jr* oder den

thatsächlichen Erscheinungen der Tierwelt zu thun, die Spezialschriften,

welche die Physiologie oder die Philosophie der Tierlehre bilden, 2) sind

auf das Sion oder auf den Grund der Erscheinungen gerichtet, als welcher

in letzter Linie die Zweckmässigkeit oder das Gute in der Weltordnung

gefasst 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^ 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 Phy-

sik 3) abgefasst zu sein scheint. Die ganze Methode der naturwissenschaft-

lichen 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*) jenes Buch als gesonderte

Schrift allen zoologischen Schriften vorausgeschickt wissen wollten ; aber

es genügt, wenn dasselbe gemäss der Überlieferung den Eingang der

physiologischen Schriften bildet.

320. Naturgeschichtliche Werke von zweifelhafter Echtheit sind:

IIsqI qrvrßv in 2 B. Das auf uns gekommene Werk ist nach dem
phrasenreichen Vorwort eine Rückübersetzung aus dem Lateinischen und

des weiteren aus dem Arabischen. Aristoteles hatte ein Buch über die

Pflanzen im Plan^) und scheint nach der Stelle p. 539^ 20 den Plan auch

ausgeführt zu haben. 0) Aber das Pflanzenbuch des Aristoteles war, wenn
er überhaupt ein solches geschrieben hat, sicher schon zur Zeit des Ale-

xander Aphrodisiensis verloren gegangen."^) Die uns erhaltene Schrift

wird von ihrem Herausgeber Meyer dem Nikolaos Damaskenos, der unter

Augustus eine Art Kompendium der aristotelischen Philosophie verfasste,

zugewiesen. ^)

IleQl xöaiiov^ oder über das wohlgeordnete Ganze des Weltalls. Das

Buch ist mitsamt dem einleitenden Brief an Alexander 9) fälschlich dem

^) Hist. anim. I p. 491a, 7: e'iprjTca h
rvTTü) ysvfxaxog ^ctQLv.

^) De longaev. p. 464b, 33: oaov eni-

ß((V.si Tri cpvoixrj cpiXoGocfla, de part. anim.

p. 621a, 29: rw neql (fvasing d^ewürjiixd).

Vgl. p. 658 a, 8.'

^) Mit Einschluss des Werkes nsQi ov-
Qcivov, das p. 645 a, 5 citiert wird.

^) Sp ENGEL, Reihenfolge der naturwiss.
Schriften S. 19 ff.; Prantl a. 0.

^) p 244b, 23; 467b, 5; 656a, 3; 716a,
1; 783b, 10.

^) Wahrscheinlich rührt das Citat eXgr}-

Tca SP T^ x^eeogla ifj ttsqI toov qjvroiv mit

seinem bedenklichen siQi]Tat, von einem Inter-

polator her; Spengel wollte sl(irjTC(i in etV?"

aerai ändern.
') Alexander zu p. 442 b, 28.

8) Vgl. SusEMiHL AI. Lit. II 317.

9) Beugk Rh. M. 37, 50 ff. und Bernays,

Ges. Abh. II 279, denen Usener und Momm-
sen. Römisch. Gesch. V 494 beistimmen, ver-

stehen unter dem Alexander des Briefes

nicht Alexander d. Gr., sondern den Pro-
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Aristoteles beigelegt worden. Schon die Erwähnung der britannischen

Inseln p. 893^ 17 führt über die Zeit des Aristoteles und Pytheas hinaus;

auch finden sich in demselben Einflüsse der stoischen Lehre ^j und p]nt-

lehnungen aus Poseidonios. Neuere Gelehrte haben dasselbe teils dem
Stoiker Chrysippos,^) teils, und dieses mit grösserem Hecht, dem jüdischen

Peripatetiker Nikolaos^) zuschreiben wollen; in den Katalogen der aristo-

telischen Schriften kommt dasselbe noch nicht vor ;•*) lateinisch bearbeitet

wurde die interessante und gut geschriebene Schrift von Apuleius, de

mundo, ins Syrische übersetzt von Sergius Resainensis (6. Jahrb.).

lltQi xirraso)g war der Spezialtitel des zweiten Teiles der Physik.

Das unter dem Titel rr^o] ^foayr xivi\Gtu)c auf uns gekommene unechte Buch
sollte nach den Schlussworten desselben der Schrift De generatione ani-

malium vorausgehen, während thatsächlich die letzte Schrift sich unmittel-

bar an das Werk De partibus animalium oder De incessu animalium
anreiht.

IIsqI TivsvinaTog^ ein kleiner Schulaufsatz verwandten Inhalts mit

dem Buche mgl ävanvor^g, rührt von einem Schulmeister her, der sich im
Aufwerfen von Fragen zu ergehen liebte.

FItoi /Qwt^iaTMv , oder über den Grund der Farben bei Pflanzen und

Tieren. Das unechte, von einigen dem Theophrast zugeschriebene Buch^)

steht nicht in den alten Katalogen ; ebensowenig das Buch ntgl dxovaTwv^

welches durch die Partikel dt eng mit dem vorausgegangenen verknüpft

ist und wahrscheinlich ebenso wie das vorausgehende auf den Peripatetiker

Straten zurückgeht.^)

Die (Vvaioyro)fjL()rtxd sind, wie schon das einleitende ort lehrt, ein

Auszug, der indes viele interessante, auch für die Kunstanalyse wichtige

Beobachtungen über Eigenschaften von Menschen und Tieren enthält.

Dem Auszug liegen 2 in den Katalogen der aristotelischen Werke auf-

gezählte Originalschriften zu grund, die aus der Schule der Peripatetiker

hervorgegangen waren und den von Aristoteles selbst in der Analytik aus-

gesprochenen Gedanken ^) weiter ausführten. Über die Zeit der Abfassung

kurator Judäas von 46— 8 n. Chr. Bücheler, hundeiis und der Zeit nach Posidonius zu-

der den Aufsatz von Bergk nach dessen Tod zuweisen. Vgl. Suskmihl Jahrber. d. Alt.

herausgab, erinnert an Alexandros, den Sohn 1 X 1, 33 ff. und AI. Litt. II 326 ff.

des Antonius und der Kleopatra. •*) Im jüngeren Nachtrag des lud. Menag.
M Spengel, De Aristotelis libro decimo I steht der auf unser Buch schlecht passende

historiae animalium et incerto auctore libri
i

Titel negi x6of.iov yeyeaecog.

negl xöauov, Heidelb. 1H42. Zuerst kommt
in dem Buch die rjs/uTiit] ovaia oder quinta

essentia vor. ;
-/-''

^) Pkantl in der Ausgabe der Schrift

S. 80 ff. weist die Unechtheit derselben

nach, will aber nicht gerade dou Thco-
^) OsANN, Beiträge zur griech. u. röin. phrast als Autor anerkennen; es hatte auch

Litteraturgesch. 1 141 ff. ;
der Peripatetiker Straiflü. über die Farben ge-

•^) Bekck Rh. M. 37, 50 ff. und 294 ff.

Derselbe weist darauf hin, da.ss jener Niko-

laos aus Damaskus nach Simplicius zu Arist.

de caelo p. 3, 28 ed. Hkiberg eine Schrift nsQi

ror nuvxöc geschrieben hat; dagegen Usenkr in

Behnays Ges. Abh. II 281. Zellkk IIP 1, 631 ff.

begnügt sidi, die Schrift der eklektischen

Hichtung des ersten vorchriötlichen Jahr-

schrieben.

^) So vermutet Branuis Hb 1201; da-

gegen Zeller IP 2, 915.

') An. pr. II 27 p. 70'' 6: td cTf qvoio-

yi'ODiAovETi' d'vvaxöy ^ani\ e'i ti<; tUtSuiaif

üfua uEia^iüXXsiv xo aiüun xui xtjv xpv/tjy,

öan (pvaixd iaxt nai^fjfiaxa.
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scheint die Erwähnung des Sophisten Dionysios (c. 3 p. 808** 16), der in

der Zeit Hadrians lebte, einen Fingerzeig zu enthalten, i)

/7^^/ 0^avf.iaa[u)v axova (.idicov ist die älteste Schrift in der Lit-

teratur der Wundergeschichten ,
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 Kleomenes c. 78. Die Zusammenstellung,

bei der aristotelische Schriften mit ausgezogen wurden, ist sicher erst

nach Poseidonios gemacht worden, da dessen Schriften c. 87 und 91 be-

nutzt sind, 2) vielleicht erst nach Hadrian, da c. 51 das von diesem Kaiser

erbaute Pantheon in Athen erwähnt ist.^)

Die IlQoßXr^ixaTa 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 ver-

suchen, war dem Aristoteles eigen, und es gebraucht derselbe nicht bloss

häufig den Ausdruck 7TQ6ßXrjf.ia, sondern scheint auch einigemal*) auf

Schriften zu verweisen, in denen solche Probleme besprochen und gelöst

waren. Aber unsere Problemata sind ein Konglomerat verschiedener

Sammlungen und enthalten neben Aristotelischem auch manches Fremde
aus Hippokrates, Theophrast und Späteren.^)

Die Mrjxcivixd bilden eine spezielle Art von Problemen; das Buch
wird in den beiden Verzeichnissen der Schriften des Aristoteles aufgeführt.

'Aväfjicov d^sasig xal TTQoarjyoQiaL (Windrose), ein Auszug aus der

Schrift 7T€qI arfusicov, welche die einen dem Aristoteles, die andern dem
Theophrast zuschrieben.

Von der Schrift ttsqI zrg tov NeiXov dvaßäascog ist nur eine lateinische

Übersetzung aus dem Arabischen bekannt; die Abhandlung hat die Form
eines Problems, zu dessen Lösung Aristoteles die Beihilfe Alexanders des

Grossen in Anspruch genommen haben soll; sie rührt aber nicht von

Aristoteles her, auch nicht von Theophrast, ^) sondern von einem erst

nach Eratosthenes lebenden Autor.

Von naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles werden ausser-

dem genannt: 718qI vyieiag xal vöaov, welches Buch aber bereits zur Zeit

^) R. Förster, De Aristotelis quae fe-

mntur physiognomonicorum indole ac con-
dicione, in Philol. Abh. zu Ehren von M.
Hertz S. 283 ff.; Corpus scriptorum physio-
gnomicorum Bibl. Teubn. 1894. Unter die

Werke des Aristoteles ist die Schrift da-
durch gekommen, dass der erste Satz aus
der Tiergeschichte des Aristoteles ge-
nommen ist.

2) Beckmann in Ausg. (1791) p. XVII,
sqq.; Westermänn, Paradoxogr. XXV, sqq.;

ScHRADER Jahrb. f. Phil. 97, 217 ff.

^) Noch weiter geht mit dem Nachtrag
c. 152—178 herab Gercke im Artikel Ari-
stoteles in Wissowas Realenc.

^) BoNiTZ, Index Arist. u. nQoßXrjfxaxa.
^) Prantl, Ueber die Probl. des Arist.,

Abhdl. d. bayer. Ak. VI 341 -77. E. Richter,

De Arist. probl,, Bonn. Diss. 1885 sucht die

einzelaen Bestandteile auseinander zu scheiden.

Vgl. Heitz, Die verlorenen Schriften des Arist.

103 ff.; SusEMiHL AI. Litt. I 160 ff. Speziell

von den musikalischen Problemen der 19.

Sektion erweist Stumpf, Die pseudo-aristo-

telischen Probleme über Musik, Abh. d. pr.

Ak. 1897, dass sie viele Parallelprobleme

enthalten und deshalb aus zwei Teilen zu-

sammengesetzt sind. Wenn er dann aber

den Ursprung derselben in die Zeit des Plu-

tarch in das 1. oder 2. Jahrh. n. Chr. verlegt,

so macht dagegen bedenklich, dass damals
das Corpus der aristotelischen Werke bereits

abgeschlossen war.

^) Rose, Arist. pseudepigr. p. 239; Diels,

Doxogr. 226 f. ; das gleiche Problem in

Westermanns Paradoxogr. 190.
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des Alexander Aphrodisiensis verloren war,^) nfgl iu>v ccvaioimv^^) welches

Werk den Alexandrinern noch in 7 B. und in einem Auszug von 1 B. vor-

lag, 3) ferner ntgl i()ogi]g, VAtt/x« und Aaioohjytxu. — Von der unter dem
Namen des Aristoteles gehenden Schrift lcii(jixa Mtiohfia, so genannt
nach einem Schüler des Aristoteles, der auf Anregung des Meisters die

Schrift verfasste, haben wir unlängst durch einen Londoner ärztlichen

Papyrus nähere Kenntnis erhalten.^)

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 Thätigkeit unseres Philo-

sophen. Wir interessieren uns ja als Philologen und Philosophen mehr
für die Poetik, Logik, Politik, aber in diesen Disziphnen wandelte Aristo-

teles alte Wege, wenn auch mit selbständigem Geiste, aber in der Natur-

geschichte und Naturphilosophie hatte er nur unbedeutende Vorgänger,^)

so dass er in ihnen wesentlich neue Bahnen der Wissenschaft erschloss.

Mit einem bei einem Philosophen doppelt anerkennenswerten Forschungs-

sinn hatte er auch für das Kleinste in der Natur ein offenes Auge ^) und
umfasste ei- mit seinem Wissen eine geradezu staunenswerte Fülle von

Thatsachen. Er ist Schöpfer der Naturlehre geworden und hat damit die

in spitzfindige Verstandesoperationen sich verlierende Spekulation auf das

fruchtbare Gebiet des Thatsächlichen verwiesen. Er verziclitete freilich

nicht auf den Versuch eines philosophischen Begreifens der Natur und ist

damit zu Prinzipien gekommen, die heutzutage zum grössten Teil als ver-

altet angesehen werden müssen. Aber wenn wir auch Über die 4 Ele-

mente 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 Materie, des Bewegenden und des Zweckes für

immer eine wichtige Etappe auf dem Wege zur Erkenntnis der Natur und

des Kosmos bilden. '^)

322. Schriften der Psychol ogi«^ mnl ^fetapliy^Ik. Die psycho-

logischen Schriften stehen nach der Aufltissuiig ihres L iliebers 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.^) Thatsächlich aber

-3)m *^/

*) Alex, ad Arist. de sensu p.436'' 17. Arist.

selbst stellt sie in Aussicht p. 464b, 32; vgl.

436a 17; 480b 23; 653a 8; s. S. 473.
'^) Oefters von Arist. selbst citiert; siehe

Ind. Arist. p 104.

^) Ind. Diog. et Menag.
*) Herausgegeben von Diels, Arist. suppl.

IUI.
^) Dass er jedoch viel den Schriften des

llippokrates und der Acrzto entnahm, leiirt

PoHcuKNKiEDEK, Dio naturwissenschaftlichen

Schriften des Arist. in ilironi Voriiiiltiiis zu

den Bücliern der iiippokrutisciien Sanmihmg,

Bamberg Progr. 1887.

^) Arist. de part. animal. I 5, p. 645a 15.

') Die Einteilung in Hiicher ist unge-

scliickt durchgeführt; die Ordner hätten das

2. B. bis zu III 3 erstrecken lassen sollen,

wie ich Plat. Stud. 23 gezeigt habe.

") Der Standpunkt ist khirgelegt de part.

an. 1 1: roiovior {lös i) xiiot'ou i(()/t} xui

utq x6 TeXog) roi< C'/JOf fj^oi nüaa t) «/'i'//;

rj fxsQog n cci'irjc ' üiaie xai oiTWf dy Xsxieoy

eiTj KU ne()i cfvaeiog fUujQtjTixio negt \pv)(ijg.

Die niederste Stufe tler Seele, tu Oof:iitx6y,

kommt nach Aristot. auch den IMlanzen zu.
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schlagen die hier zu betrachtenden Schriften weit mehr in das Gebiet der

Metaphysik ein, indem sie den denkenden Geist (rovg) des Menschen zum

Hauptgegenstand liaben, dieser aber im Mikrokosmos des menschlichen

Seins eine ähnliche Stellung einnimmt, wie der göttliche Geist im Makro-

kosmos der Welt. So sind denn auch in den psychologischen Schriften

die tiefsinnigsten Spekulationen enthalten/) und gehören dieselben zu den-

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

7T8q} il' vti](; in 3 B. Das 1. Buch enthält nach einleitenden Bemer-

kungen über die Bedeutung und Schwierigkeit des Gegenstandes Unter-

suchungen über das Wesen der Seele in der dem Aristoteles so sehr be-

liebten, auch die Ermittelung der Wahrheit so sehr fördernden Form von

Einwänden (anoQiai) 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 [ddog) und das

Lebensprincip iccQxr^ eines zum Leben bestimmten d. i. organischen Körpers

sei, und handelt dann von den fünf Kräften [dvvdneig) der Seele oder von

der Kraft des Ernährens {^q^titixov), Begehrens [öq^^xtixot), Wahrnehmens
(ala&rjTix(v), der örtlichen Bewegung {xivrfcixov xard tottov), des Denkens
[diavorjTixo^'). Eingehender wird von diesen fünf Funktionen die auf Er-

nährung und Wahrnehmung gerichtete Seelenthätigkeit behandelt, wobei

für jede der fünf Wahrnehmungen [ala&r^aeiQ) eia entsprechendes Organ
[alaO^r^TifjQiov) aufgestellt und auch den Tieren oder den niederen t^om 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 Be-

wegungs- und Denkseele über. Dieser letzte Teil berührt die obersten

Probleme der Philosophie und ist daher von grösster Wichtigkeit ; leider

aber enthält derselbe nur zu viele dunkle und abgerissene Sätze, so dass

schon unter den alten Kommentatoren über den Unterschied des vovq

TioirjTixog und vovg Trad^ijTixog, und über das, was an der Seele trennbar

(xoiQiaTov) vom Leibe und demnach unsterblich sei, lebhafte Differenzen

entstanden. Auf den unfertigen Zustand des aristotelischen Manuskripts

weisen auch die Spuren einer doppelten Textesredaktion hin, welche die

neueren Herausgeber klar gelegt haben. 2)

Gewissermassen einen Anhang zu den drei Büchern über die Seele

bilden die sogenannten Parva naturalia, jedoch so, dass sie mehr die

niederen Seiten des animalischen Seelenlebens behandeln und eine Mittel-

stellung zwischen Psychologie und Zoologie einnehmen. Der Name Parva

naturalia, womit die acht kleineren Abhandlungen ttsqI ala^ijaecog xal aia-

S-rjTcov, ttsqI ixvTjixYjg xal dvafxvr^üeoig^ tcsqI vttvov xal syQrjyoQfXfwg^ rrsgl ivv-

Ttvicüv xal xrg xaS-' vttvov iiavrixrjg, nsql f.iaxooßioTrjTog xal ßgaxvßioTrjTog,

^) Arist. de anim. I 1: rrjr negl rrjg

xpv^fjg latoQLay evkoyuog av iy n^oSioig tl-

2) Siehe darüber ausser der Ausgabe von
Torstrik Rabe, Arist. de an. 1. II, Berl. 1891.
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7i8o\ vsoTi^zog xcci y/;oo)c, rrfoi ^for^g xca xJ^avnrov, ntgi uran^voT^g zusammen-
gefasst werden, stammt aus dem lateinischen Mittelalter und wird zuerst

von Schülern des Thomas von Aquin gebraucht, i) Aristoteles selbst stellt

gleich in dem Eingang des kleinen Corpus psychologisch-physiologischer

Abhandlungen fünf Paare gemeinsamer Thätigkoiten des Körpers und der

Seele auf: Wachen und Schlaf, Jugend und Alter, Einatmen und Au.satmen.

Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit. Aber im nachfolgenden hat

er sich nicht genau an diese Disposition gehalten : es sind andere Ab-
handlungen 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 ge-

gangen sein, da dieser im Kommentar zu jener Einleitung p. 486^ 17 aus-

drücklich bezeugt, dass schon in seinem Aristoteles die Schrift' über Ge-

sundheit 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 inter-

essanter 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 2)

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 (C^^a). Auffällig insbesondere

erscheint uns die dort und in den latrika 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 pliilosophischen Schriften ein. Denn sie bilden

die höchste Stufe der Philosophie, die nqMcr^ (^iXoaoqfrc, und handeln von

den obersten Gründen alles Seienden, des bewegTicHen wie unbewegten.^)

Sie decken sich zugleich mit Theologie, da der Volksglaube mit dem Namen
Gott die Vorstellung des obersten Grundes verbindet. Das Wort Mtra-

(fvaixä 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.**) Aristoteles nahm

*) Freudenthal Rh. M. 24 (1869) 81. nimmt Arist. noch (li»> durcli Ahsondorung
'^) Ed. acad. Berol. 1. V p. 1471; vergl. von der Matcrio u;i'wonntMioii niatlieinatist lu'u

I*ra('fatio zur Ausg. der Parva naturalia in Dinge (r« fV {((fciiQhoei) an; s. de caolo III

Bibl. Teubn. von Biehl p. V.
|

T p. ^99-1 1(5 und Bcmitz zu Met. ./ 2 p.

3) Neben dem Beweglichen und Unbe-
|

982 ' 27.

wegten irü x(rovjuei'<c u. (cxu'tjr«), dem Ver-
|

"*) Im Ver/eiclinis des Diogenes fehlen

gänglichen und Ewigen {([!fj(^(^)i('< u. uitSia)
\

die Metaphysika ganz, vielleicht bloss infolge
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mit ihiioii im gereiften Alter den Gegenstand, den er bereits früher in dem
populären Werk m-gl (fiXoaoqic«; behandelt hatte, wieder auf, um ihn nach

den strengen Grundsätzen wissenschaftlicher Beweisführung und gestützt

auf die inzwischen in der Physik und in den Büchern vom Himmel ent-

wickelten Sätze durchzuführen. Zur vollen Klarstellung seiner Gedanken

und zur endgültigen Überwindung der dem menschhchen Geiste sich gerade

hier entgegentürmenden Schwierigkeiten hat er es indes nicht gebracht:

weder sachlich noch in der Form genügt seine Metaphysik. Das erstere

darzuthun ist Aufgabe der Geschichte der Philosophie; es genüge, darauf

hinzuweisen, dass die Definition der Tigahrj qiloaocffa als Wissen vom
Seienden als Seienden (tov ovzog

fj
or) Definition geblieben, nicht Aus-

gangspunkt für die nachfolgenden Untersuchungen geworden ist,i) dass

der rovg oder die Gottheit als die den Sternenhimmel bewegende Kraft

höchstens die Bewegung der Sterne, aber nicht die Gebilde/des W^eltalls

und das Werden der Dinge erklärt, endlich dass die aus der Physik her-

übergenommenen vier Grundprinzipien, vlrj eiSog to xivovv to ov svsxcc^

mit dem rovg in keine rechte Verbindung gebracht, noch in ihrer Genesis

und wechselseitigen Einwirkung beleuchtet sind. Wo es so an der Klä-

rung und Beherrschung der Sache fehlte, konnte auch die formale Durch-

führung und die Zusammenwebung der Teile zu einem Ganzen nicht ge-

lingen. 2) Gut hängen zusammen und sorgfältig durchgearbeitet sind nur

die 3 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 Philoso-

pheme mit Recht hochgeschätzt ist. Die eigentliche Ausführung enthalten

die Bücher E Z H 1 A^ aber so, dass wir hier überall die feilende

Hand, ja mehr, das Ineinandergreifen und den Abschluss der einzelnen

Untersuchungen vermissen. Namenthch zeigen sich diese Mängel in dem
Buche A^ welches die Krone des Ganzen, die Lehre von dem vovg und

den Göttern, enthalten soll. Das Buch J behandelt die Vieldeutigkeit der

in der Philosophie zur Sprache kommenden Ausdrücke und bildet ein Buch für

sich, das nicht unpassend zwischen -T und Reingelegt, aber nicht mit den-

selben organisch verbunden ist. Das Buch K enthält im ersten Teil eine gute

Zusammenfassung der Bücher B F E, im zweiten einen weniger genügen-

den 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

eines Ausfalls; der Ind. Menag. hat ,afr«-

cpvaixd x' und jusTti(pvaixc< t, das arabische
Verzeichnis kennt unsere 13 B. Bei den
Alexandrinern ist das 4. B. unter einem
eigenen Titel tisqI xmv noaa^i^g Xsyo^evwv
aufgeführt; wahrscheinlich hatten hei ihnen
auch noch die zwei letzten Bücher eine ge-

trennte Stellung.

^) Natorp, 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 MOTE - B^eo'koyixtj und xcd riji^ riuioi-

Tctrrjv — ysfog slvai.

2
) Das Beste darüber gibt Bonitz, Arist.

met. II 3— 35. Von vorausgehenden Arbeiten

hebe ich hervor Ravaisson, Essai sur la

Metaphysique d'Aristote, 1837. Meine eigenen

Ansichten habe ich teils in Studia crit. in

Arist. libros metaph. 1853, teils in meiner

Ausg. 1886 (1895) dargethan.
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zu sein.i) Die beiden letzten Bücher 3/ iV enthalten eine für sich be-

stehende Kritik der platonischen Ideenlehre, gehören also zum Gedanken-

kreis der Metaphysik, waren aber um so weniger bestimmt, mit den

anderen Büchern zu einem Werke vereinigt zu werden, als sie ganze

Kapitel mit dem Buche A (990'^ 6— 991'' 9 = lOlS'' 32-1 080 •* 11) bis

aufs Wort gemeinsam haben.

Nicht in die Metaphysik aufgenommen, aber zu ihr geh()rig ist die

von Neueren dem Theophrast zugeschriebene Abhandlung :[&oi (u/uiov
yoaajiiüir, die mit der Kritik der platonischen Ideenlehre zusammenhängt
und eigentlich im Anhang der Metaphysik gedruckt werden sollte. Mehr
Gunst hat bei den alten Aristotelikern das Büchlein « gefunden, welches

nach Vorlesungen des Aristoteles von Pasikles, einem Neffen Eudems, heraus-

gegeben,^) aber sehr unpassend zwischen A und ß eingelegt wurde. Einen

vorzüglichen Kommentar zur Metaphysik haben wir aus dem Altertum von

Alexander aus Aphrodisias.

324. Schriften über Ethik und Politik. Der Betrachtung (i>tw-

QeTi) der objektiven Welt stellt Aristoteles das subjektive Handeln gegen-

über, indem er hier selbst wieder zwischen dem vernunftgemässen Handeln
im engeren Sinn [ttouttsiv) und dem künstlerischen Schaffen f/ro/^n),

zwischen Ethik und Ästhetik, unterscheidet. 3) Der praktischen Philosophie

gehört zunächst die Sittenlehre (t^^ixt] gikoao(ffcc) an; öffentliche Gestal-

tung findet das vernünftige und sittliche Handeln im Staat, und so bildet

die Politik einen Anhang der Ethik.

'HO^ixd NixoiJidxsia in 10 B. , 'H^ixd EvS rj fisia in 7 B. und
'HO^ixd asydla in il B. enthalten alle in gleicher Weise die Grundsätze

der aristoteliscTien 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 Ei>6/iiif-ia sind eine an die Vorträge des Meisters und an die niko-

machische Ethik sich anschliessende Bearbeitung des gleichen Gegenstandes

durch seinen Schüler Eudemos von Rhodos,^) die einige Abschnitte mit

der nikomachischen Ethik ganz und gar gemein hat,-'^) in den meisten

hingegen eigene Zusätze und Änderungen enthält. Die 'Hi>ixd fitydXa^

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 umfassen-

den Auszug zusammengearbeitet sind;*^) wenn sein Verfasser gleichwohl sich

^) Auch sprachliche Gründe sprechen

gegen die Urheherschaft des Arisfc. ; vergl.

meine Ausg. p. 218 Note. Der Veranstalter

des Auszugs fand noch nicht Buch J ein-

gelegt.

^) Vgl. Note des Cod. E in meiner Ausg.

p. 35. Die Einfügung geschah wohl in der

Zeit nach Andronikos, da keine Neuzälilung

der 18 Bücher des Kataloges vorgenommen,
sondern das neiihinzugetretenc Buch mit «
thiixoi' bezeichnet wmde.

') Met. Z 1.

"*) Dieser Schüler des Arist., der den

Meister überlebte, ist verscliicdon von dem
älteren Mitschüler Eudemos, dem der Dialog

Eudemos gewidmet war. Das Altertum hatte

auch Ei'd'tjfjov ((ta'AvTixä und (fvaixa, die

noch Simplicius las. Eudemi fragm. ed. L.

Si'KN(JEL, Borol. 1S()(), wo aber die Etliika

ganz ausser Betracht gelassen sind; Eudemi
fragm. in Mullacii Fl'i; III 222- 292.

^) Nicom. V VII - Eud. IV VI.

**) Dieses Verhältnis ist klar gestellt von

Spenoel, Lieber die unter dem Nanu'U des
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p. 1201b 25 MffTTfQ f'g^ctui-r fr roTg draXvrixoi'c mit Aristoteles identifiziert,

so hat dieses sein Analogon daran, dass Aristoteles selbst in der Meta-

physik mit Xtyoiitr sich als Angehörigen des platonischen Kreises be-

zeichnet. — Die Ethika sind im allgemeinen von unserem Philosophen weit

mehr^ zur Abriindung gebracht als die Metaphysika; gleichwohl erregt

ihre Komposition mehrfach Anstoss: ob die der nikomachischen und ende-

mischen Ethik gemeinsamen Bücher dem ersten oder zweiten Werke ur-

sprünglich angehörten, ist eine schwer zu entscheidende Frage ;i) die Bücher

VIII und IX, welche von der Freundschaft handeln, sind locker angereiht

und bildeten ehedem eine eigene Schrift 7T8qI (fiKaq^ wie eine derartige

noch in den alexandrinischen Katalogen aufgeführt ist; das gleiche scheint

mit dem 10. Buch, das von der Lust und Glückseligkeit {svSaip.ovia)

handelt, der Pall zu sein, da auch hier die alexandrinischen Kataloge ein

eigenes Buch Tisql i'jSovPjg registrieren. In dem Inhalt der Lehre zeigt

sich insofern ein Abfall von Piaton, als die Untersuchung über die eine

Wurzel 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 [svdaipovi'a); diese

findet er nicht in der Lust, auch nicht im Reichtum und in äusseren

Gütern des Lebens, sondern in derjenigen denkenden und handelnden

Thätigkeit, durch die der Mensch die ihm als Menschen zukommenden
Aufgaben erfüllt.^) Die Tugend ist ihm eine dauernde, auf Einsicht und
Übung beruhende Haltung der Seele («^^c), welche die rechte Mitte zwi-

schen dem zu viel {vTtsqßoXrj) und dem zu wenig (h'XXsufng) findet und auf

solche Weise die Leidenschaften und Affekte im Menschen beherrscht und

regelt.^) In Übereinstimmung mit der Begriffsbestimmung der Eudämonie
und ganz im Geiste des Piaton und des Altertums überhaupt unterscheidet

er des weiteren zwei Arten von Tugenden, die dianoetischen oder geistigen

und die praktischen oder ethischen im engerenSmn. L)ie Ausführung

und Charakterisierung der einzelnen Bethätigungen der Tugend des Geistes

und des praktischen Handelns 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

Arist. erhaltenen ethischen Schriften, Abh.
d. bayer. Ak. III 1841; dazu Spengel, Aristo-

telische Studien I in Abh. d. b. Ak. X 1863.
Vgl. ÜKBERWEG, Grundriss P 195 f.; Zellek
IP 2, 101 f. Ueber die Abschnitte der
Moralia magna, welche in den beiden andern
Ethiken nicht stehen, siehe Susemihl in den
Proleg. seiner Ausgabe der ersten Schrift.

Beegk, Gr. Litt. IV 494 will die grosse Ethik
dem Peripatetiker Phanias beilegen. Einfluss
der Stoa weist nach Zeller II ^ 2, 942.

^) Susemihl, Ueber die nikomachische
Ethik des Arist., in Vhdl. d. 85. Philologen-
versammlung 1881 lässt sie in der Haupt-
masse von Aristot. stammen, aber aus der
eudemischen Ethik ergänzt sein.

2) Das that aber Aristoteles mit Ab-

sicht, wie die Stelle in der Politik I 13

p. 1260 ' 27 zeigt: noXi) yctQ afxeivop 'Aeyovoiv

ol iiciQid^^ovvxsg rag aQsiccg, uiansQ Togylag,

xwv ovivog ÖQi^ofxevixiv,

3) Eth. Nie. I 6; vgl. IX 9 p. 1169'^ 29:

rj svdaifxovla. spEQysiä rig eonv.

4) Eth. Nie. 115: ^ rov dvd^Qoinov sit]

llv s^ig, acp' i^g dyad^og dv&Q(onog yivstai

xai dcp' rjg x6 iavzov eqyov dno&ojasi . . .

fxeaorrig rtg dgcc sorh^ rj dgertj, aro/aanxr}

~ys~övaa rov fAsaov. Die Definition hat grossen

Nachklang in der alten Litteratur gefunden,

so auch bei Horaz ep. 1 18, 9: virtus est

medium vitiorum et utrimque reductum.
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das Verhältnis des Willens zum natürlichen Begehren und zur geistigen

Einsicht.J

Die unechte Schrift Trtoi aotiwr xia xuxiun enthält dürre Definitionen

der einzelnen Tugenden und Laster, ^j

325. Die Uolijixd in 8 B. haben die Ethik zur Voraussetzung; am
Schlüsse der nikomachischen Ethik ist auf den Staat hingewiesen, durch

den die Menschen zur Sittlichkeit erzogen werden soHen; damit ist der

Zusammenhang der Ethik mit der Gesetzgebung und J*olitik klar ausge-

sprochen. 2) Ein eigenes Kapitel Polit. III 3 ist der Frage gewidmet, ob

der sittlich gute Mensch (avi]Q aya^og) mit dem politisch tüchtigen Bürger
{TToXht^g CTTovöctloc) sich decke. Die Politika selbst handeln einleitungs-

weise im ersten Buch von der Grundlage des Staates, dem Haus oder der

Familie, und im Anschluss daran, von der Hausverwaltung und dem Er-

werb {xQi^iiiaTiaTixr]). Als Teil des Haushaltes erscheinen auch die Sklaven,

da diesen die körperlichen Arbeiten des Hauses, welche der freie Grieche

als seiner unwürdig betrachtete, 3) zuzufallen pflegten. — Im zweiten Buch
unterzieht sodann unser Autor nach der ihm beliebten Methode die An-
sichten der Früheren, der Theoretiker wie der Gesetzgeber, einer kriti-

schen Betrachtung, wobei er ausser Phaleas von Chalkedon und Hip-
podamos von Milet,*) besonders die einschlägigen Werke Piatons, den

Staat und die Gesetze, in den Kreis der Untersuchung zieht. — Die eigent-

liche Aufgabe löst er in den sechs nächsten Büchern, und zwar so, dass

er den Unterschied der drei guten Staatsformen, bei denen die Herrschen-

den das Wgjil^ der Gesamtheit im Auge haben [ßaaikafa, aQiaioxQcniu^

nohiaia)^ und der drei Ausartungen, bei denen die Herrschenden von ihren

ei^nenlnt^ressen sich leiten lassen {TVQavric, oXiyaqyJa^ Si^fiaxgccvia),^)

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 aller-

beste die, in welcher ein einziger, der zugleich allen andern an Tugend
und Einsicht überlegen ist, die Herrschaft führt. •^) Von diesem besten

Staat ist in den Schlusskapiteln des 3. Buches (III 14— 18) und in den

*) Den Aufsatz hat Ps. Andronikos in

sein kompiliertes Buch nsgl nadiöv aufge-

nommen, das C. ScHUCHHARUT, Andronici

Rhodii qui fertur libelli negi rudiiov pars

alteia de viiiutibus et vitiis, Darmst. 1883

auf Grund eines guten kritischen Apparates
neu ediert hat; frühere Ausgabe von Mul-
lach FPG III 570—8.

^) Die P]chtlieit jenes Sclilusses der

Ethik ist freilich von Amsdorf (s. 8. 478
Anm. 1) angefochten worden.

3) Arist. Pol. VIII 2 p. 1337'' 6: 9:«-

vegoi' oxi növ toiovxiov dei jUErexsty 'öoct rwr
/nr]alfx(i)v rioirjaet. jov juerexoi'ra futj ßäyctv-

aoy. [idi'Kvoor (f^tQyoi^ eh'ca (hr xovio vo-

/M^eii^ y.u'i itx^'V*' ^"^^V^ ''"' j"ft«9»/ff'*', öani

TtQoc; ntg /g/jaeig x((i r«c Tigd^eig r«? rtjg

(((jiiTJg i<^{)t/aiof d7i(4jyu^ok'mi 16 aiofÄtt

rioy ilEvf^tQiüv rj lijv i/'i»//;»' xxX. Vgl. p.

1277^' 85.

"*) Von Hippodamos, der von Hause aus

ein Baumeister war und um die Mitte des

5. Jahrhunderts l)lälite, hat uns Stobaios

einige pythagoreisierende Bruclistücke juqI

TtohTsiug und negi evd((( uor Ucg erlialten; s.

C. Fk. Hermann, De Hippodamo Milesio,

Marburg 1841.
'') Unseren Ausdruck Ochlokratie kennt

Aristoteles nocli nicht; er lässt sich erst bei

Polybius nacliweison.
"

*') Ein unbedingter Lo))preiser der Mo-
narchie jst also Aristoteles nicOit. noch we-

niger (MU solclier der erblicnon Monarchie,

bei der seine Voraussetzungen nocii weniger

leicht eintreffen; s. insbesondere p. 1288' 1.
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sicli daran uiiniittelbar anschliessenden Büchern VII und VIII gehandelt.
i)

Aber die Behandlung des Gegenstandes ist nicht zum Abschluss gekom-

men; besprochen sind nur die äusseren Grundbedingungen des besten

Staates und besonders im Hinblick auf Piaton 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 Zeich-

nen ;2) zu den höheren Unterrichtsgegenständen, Philosophie und Ästhetik,

ist der Autor nicht gekommen. — Die mittleren 3 Bücher IV—VI bilden eine

Untersuchung für sich; sie handeln unter dem Gesichtspunkt des Real-

politikers^) von den übrigen Staatsformen, von den Teilen des Staates

(Rat, Beamten, Gerichte) und deren Aufgaben, von dem was den Staat

erhält und ihn zu gründe 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 Hand-
schriften an 6. Stelle stehende Buch vorangehe.^) Aber da in dem 6. Buch
wiederholt (p. 1316^ 34, 1317^^ 37, 1319^ 37) auf das fünfte Bezug ge-

nommen ist,^) 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 verfasst und den be-

reits vollendeten Büchern IV—V als Ergänzung angehängt hat.^)

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 sein Hauptwerk, unsere Politik,

nicht gebracht; es fehlt nicht bloss die planmässige Ordnung in der

^) Dass in den Handschriften die Bücher
VIT 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 Gi-

phanius 1647, und L. Spengel, Ueber die

Politik des Aristoteles, Abh. d. bayer. Ak. V
1847, näher begründet worden. Die jetzige

falsche Ordnung ist vorausgesetzt in dem
Citat VII 4 p. 1325 b 34 n6(Jt rag cc'X^^ccg no-

XiTELug Tj^iv TSx^SMQrjrai tiqöxsqov und in

dem Schluss der Nikomachischen Ethik.
Eine besondere Beweiskraft liegt in dem
Ausdruck xai^ aQSZTJi^ xsxoQtjyrjfxivrjy IV 2

p. 1289=' 28, womit auf VII 1 p. 1324 '' 1 zu-

rückgewiesen 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 spec-
tantes, Landshut Progr. 1894.

^) BiEHL, Die Erziehungslehre des Ari-

stoteles, 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.
3) Hauptstelle darüber p. 1288 »^ 35: ol

nXeiaroL tiov dnotpaLPOfiet^ioy ti£(jI TioXirsiag

xal sl raXkcc Xsyovai xaXvijg, rojy ys XQV~
oifj.(x)V ^lafxaQxävovöiv ' ov ydg ^ovov rrjv

aQiarriv dsi x^SMQsTy dX'/.d xcci rrjv dvycarji'.

^) Dieses Verhältnis ist aufgedeckt von
Barthelemy de St. Hilaire in seiner Ausg.

1837 und festgehalten von L. Spengel a. 0.

u. Arist. ^Stud. II, Oncken, Staatslehre des

Arist. I 98 ff. Vgl. Bendixkn in den Jahres-

berichten des Philol. Xm 264 ff , XIV 332 ff

,

XVI 465 ff. und Süsemihl in der griech.-

deutsch. Ausg. Einl. 4 f. u. 58 f.

ö) Beachte indes, dass die Definition

der doppelten Art des tooy im 5. B. p. 1301 ^

30 gegeben und im 6. B. p. 1317^^ 4 als ge-

geben vorausgesetzt wird.

^) Wenn nicht, so müssen jene 3 Stellen

als nachträgliche Interpolationen angesehen
werden, wofür allerdings einige sprachliche

Indicien zu sprechen scheinen.
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Reihenfolge der Bücher, i) es fehlt auch die Krönung des Gebäudes, indem
ohne jedweden Epilog das Werk zu Ende geht, mag man nun die über-

lieferte Ordnung der Bücher beibehalten oder ein anderes Buch, das

5. oder 6., an den Schluss stellen. Auch sonst reisst gar oft der Faden
der Untersuchung und haben die Herausgeber ihre liebe Not, mit allen

möglichen Hausmjtteln der Kritik einen einigermassen befriedigenden Text
lierzustellen. Aber gleichwohl ist das Werk eines der bedeutendsten und
interessantesten, die uns das Altertum erhalten hat; namentlich machen
die zahlreichen Angaben über die Einrichtungen der buntgestalteten Staats-

wesen des Altertums das Buch zu einer Hauptquelle für den Historiker

und Altertumsforscher. Der Gegensatz zu Piaton tritt eben besonders hier

von seiner guten Seite uns entgegen, indem der Autor ideologische

Träumereien grundsätzlich ablehnt und immer auf das Thatsächliche und
Mögliche den Blick gerichtet hält. Freilich hinderte dieser Realismus ihn

auch, über die Beschränktheiten und Vorurteile des Altertums hinauszu-

kommen : er verteidigt nicht bloss die Sklaverei, er sucht sie auch physio-

logisch durch Annahme einer niederen Naturanlage dieser unglücklichen ,

Geschöpfe zu begründen ;2) 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; 3) um dem Übel der Über-

völkerung vorzubeugen, hat er Worte der Entschuldigung für die Abtrei-

bung der Leibesfrucht und die Unnatur der kretischen Knabenliebe. "^j Auf
der anderen Seite verkennt er doch wieder darin, dass er eine unum-
schränkte Gewalt nach Piatons Vorgang dem Guten {aya^oo) zuweist, die

naturgemässe Berechtigung der einzelnen Bürger, an der Ordnung des

Gemeinwesens mit teil zu nehmen. 0) — Für die Abfassungszeit des Werkes
gibt der Umstand einen Wink, dass die Ermordung des Königs Philipp (338)

erwähnt ist (p. 1311^ 1), die Einnahme Babylons aber durch Alexander und

die Invasion Kretas durch Agis H. (332) nicht in Betracht gezogen sind

(p. 1276^ 28 und 1272^^ 22). ß) Sicherlich ist der Staat des Aristoteles nicht

^) Ich vermute, dass Arist. nur mehrere,
|

p. 1337 '' 6 und p. 1255'' 35: oaoiq eSovaUt

ursprünghch für sich bestehende Traktate, fxtj aviolg xccxonccffeTy, stiItqotioc: 'AaiAßüvei

wie neQi oiy.oi^o/ulag (ß. Ij, tisqI (cqiütoxqcc-
\

xrjv ^QTjaTiy.jjy rifxtji', aviol ^e noXiievorrai

ri«g (VII 4

—

VIII), 7i6()l ruip vnccQxovaiöy
\

rj q^iXoaocfoiai.

nohxetojv (B. IV—V mit dem Nachtrag von 1

•») Vgl. p. 1335'' 25 u. 1272 ' 24; leider

B. VI), und die Anfange einer zusammen- fehlt die an letzter Stelle versprochene Aus-

fassenden Darstellung (I 1; II; III; VII 1—3l ! führung.

hinterlassen hat. Die Zusammenfassung der
|

^) Polit. III 17 p. 1288'' 29: WiTjexut,

Teile scheint Tlieoplirast besorgt zu haben, fjoyor ro nsiUeaÜai jm joiovrto xai xvoioy

da einige denselben geradezu für den Autor eh'ui laj xaru jutQog «'Ä/' ((tiXiüc. Nach Ari-

des Werkes ausgaben; s. Hesychius Ind. libr. ' stoteles wäre die absolute Monarchie Louis

Arist.: TioXirixrjg ((XQoüaeoig [vig] ij 0so- 1 XIV die beste Staatsverfassung gewesen;
rpQäarov. denn auch dieser hatte ü;esagt: nons (h-rons

•2i Pol. I 2; damit hängt die Ansicht von cOHsidrrer le bien de hos sHJefs plus que le

der Gesetzmässigkeit des Krieges gegen notre propre und c'est In volonte de Dien,

Barbaren zusammen, worüber I 8 p. 125f)^ (2He quiconque est ne suj"t ohrisse saus dis-

27: T^ no'Aeuixfj Ö€i ^Qtiai^at 7i()ng rs ra
\ cernement. Einnuil jedocli Polit. III 10 er-

f^r]Qif< xu'i jojf äi'SQuJTiüjr, 'öani, ntcpvxÖTsg
j
kennt Aristot('U\s dns rnwürdige an. welches

((QXSoff((i ^rj i^t'Aovaiv, ii')g (pvaet dixaiov
j

in dem Aus.schhi.ss d(>r Bürger von der Selbst-

oVr« xovtov roy noXe/Ltoi'. Verwaltung liegt.

^) Vgl. die oben schon angeführte Stelle «) Der Kranzprozess des Domosthenes
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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 Augen. i) Den Begriff der Nation und des nationalen

Bundesstaates hat er überhaupt nicht erfasst.

326. Die Staatslehre hatte Aristoteles schon früher in dem populären

Dialog IIohnxÖQ 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, FloXiTtTai betitelt, welches die Beschreibung von nicht weniger

als 158 Staatsverfassungen 2) enthielt, sich das sachliche Substrat für seine

theoretischen Spekulationen verschafft. Jenes Sammelwerk, welches zur

reichhaltigsten Fundgrube für die Grammatiker und Historiker wurde, ^)

ist leider nicht vollständig auf uns gekommen. In neuester Zeit indes ist

aus einem ägyptischen Papyrus ein wichtiger Teil ans Tageslicht gekommen
\iOt^raio)r TTohztia, fast vollständig;*) 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 2 Teile, einen historischen und einen

systematischen. Der erstere (c. 1—41) enthält eine chronologische Dar-

stellung der 11 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 {iyyqacfi] ttoXitcov, ßovhj, o:QX^^\ SixacTTTjQia) und setzt deren

Wirkungskreis auseinander. Als Quelle benutzte der Verfasser ausser

den erhaltenen Historikern vorzüglich die Atthidenschreiber ; daneben er-

sparte er sich auch nicht die Mühe der direkten Einsichtnahme wichtiger

Staatsurkunden. Vielfach hat die neue Schrift unsere Kenntnis der atti-

und Aischines hatte ebenfalls noch nicht

stattgefunden, da es nach ihm nicht heissen
konnte p. 1299'*^ 29: ov yuQ tim x^laig ys-
yovtp c(fj.g)ioßr]Tovi^T(ji)i/ nsgl tov 6v6^<aog sc.

ciQxrjg xal snifxsXeiag.

^1) Vgl. p. 1327^31: lo 'EXk^ji^coy yevog
iXBvS^eQov T6 ötcne'AsL xal ßskiiara nohrsv-
6fj.6vov xal ^vvdjusvov aQ/Eiv näyxMv, uiäg
xvy/ävoi' noXixeiag.

'^) 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.

^) Plutarch, Non posse suav. c. 10 be-
zeichnet die Politeiai des Aristoteles neben
den Geschichtswerken des Herodot und
Xenophon und der Erdbeschreibung des
Eudoxos als die anziehendste Lektüre. Von
den Auszügen des Herakleides wird später

die Rede sein.

*) Zuerst kamen zwei Blätter, die sich

jetzt in Berlin befinden, zum Vorschein; s.

DiELS, Ueber die Berliner Fragmente der

^A&f]vaL(x)y nohrsia. Abh. d. Berl. Ak. 1885;

der aristotelische Ursprung des Papyrus-

fragments ward zuerst mit glänzendem Scharf-

sinn erkannt von Bergk Rh. M. 36, 87 ff.;

vgl. WiLCKEN Herm. 23 (1888) S. 446 ff. Später

kamen vier neue Rollen hinzu, welche auf

der Kehrseite Rechnungen aus der Zeit Ves-

pasians v. J. 78/79 enthalten; diese befinden

sich in London und sind zuerst herausge-

geben worden von Kenyon 1891; manches
besser gelesen von Blass in der 2,. Textesausg.

BT. 1895; Hauptwerk Wjlamowitz, Aristo-

teles u. Athen, Berl. 1893,^ 2 Bde. Quellen-

untersuchung von BuKSY, De Aristotelis

TiohiEiag \Wt]i^aiu)i^ partis alterius fönte et

auctoritate, Diss. Dorpat 1897.
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sehen Verhältnisse bereichert und berichtigt :i) aber auch Irrtümer und Wider-
sprüche mit Angaben der Politika, wie namentlicli })ezüglich der Kegierungs-

zeit der Pisistratiden, .sind dem Verfasser untergelaufen, so dass einige

Kritiker sogar den aristotelischen Ursprung der Schrift angezweifelt

haben. 2) Abgefasst ist das Buch nach :^29, da es c. 54 auf einen \^olk.s-

beschluss dieses Jahres Bezug nimmt, wahrscheinlich zwischen 324 u. 322,

da es einerseits die Vergötterung Alexander.s vurau.ssezt (c. 61), anderseits

die durch die makedonische Okkupation herbeigeführte Verfassungsände-

rung nicht kennt. 3)

Verwandter Natur mit den Politeiai waren die i\oiuuu ßuQßctiJixü^

von denen mehrere Fragmente und neuerdings aus Plinders Petri's Papyri

einige weitere Bruchstücke auf uns gekommen sind.-*)

327. Die Oncjyrojtux c( in 3 B. sind unecht. Das zweite Buch ent-

hält eine Reihe von Beispielen, wie sich Staaten und Private aus Geld-

verlegenheiten halfen, und rührt sicher nicht von Aristoteles selbst, son-

dern von einem jüngeren Glied der peripatetischen Schule her. Aber auch

das erste Buch, von dem im griechischen Original nur Bruchstücke exi-

stieren, wird von Philodemos tutq} xaxiöiv xai aQ^nov col. 7 als Werk des

Theophrast citiert und ist nach Susemihl, dem neuesten Herausgeber der

Ökonomik, um 250—200 v. Chr. entstanden. Das 3. Buch, das den Spezial-

titel ro^oi drdgtg xal yafxfzrjg hatte, ist nur in lateinischen Übersetzungen

erhalten.^) Die echte Lehre des Aristoteles über das Hauswesen enthält

das 1. Buch der Politik.

3*28. Die Schriften über Poeti k un d Rhetorik . Rhetorik und

Poetik spielten seit Piaton eine grosse Rolle in den Untersuchungen der

Philosophen ; die Rhetorik, weil sie in das Grenzgebiet der Philosophie tiel,

die Poetik, weil sie ebenso wie die Musik die Aufmerksamkeit des Gesetz-

gebers und Staatsmannes in Anspruch nahm.^) Die Stellung des Piaton

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 dejn Epos; das zweite Buch war der Komödie
gewidmet.'^) Das kleine Büchlein, das nur durch Zufall als Anhang einer

Sammlung rhetorischer Schriften im Cod. Paris. 1741 uns erhalten ist, hat

in der neueren Zeit mehr Beachtung gefunden als irgend eine der philo-

*) Ad. Bauek, Literarische und histo-
j

Göttling in seiner Ausg. verwirft die Echt-

rische Forschungen zu Aristoteles 'Aiitjyuiuiy
\

heit des zweiten Buches.
nohitiu, München 1892. «) Nach i'olit. VIII 7 p. 1341'' 39 scheint

'') Bedenken gegen die Echtheit erliohen geradezu die l'oetik zu dem von der Er-

Fkiedr. Cauek, Hat Aristoteles die Sclirift ziehung der künftigen Bürger handelnden
vom Staat der Athener geschriehenV, ."tutt- i Teile der Politik gehört zu iiahfu; vert;!-

gart 1891 (dazu Verhandi. d. 41. PhiloI.Vers.
|

p. 1336 ^ 25.

1891 S. 221—7); Kühl, lieber die Schrift
I

') J. Beknays, Zwei Abhandlungen über

vom Staat der Athener, Rh. M. 4«. 42() ff.,

Jhrb. f. l'hil. Suppl. XVIll 470 tf.

'*) Cauek a. 0. Ö ff. u. Nachtrag S. 7(> f.

^) Fi.iNDEKs Pi-.TKi Papyri, Dublin 1891
tab. 1 u. IX.

''') ÖPENüEL, Arist. Ötud. Hl (35 ff. Auch

Uuiidbiich (Itr kliLSH. AUcrtiuiiswiH.'ii-iiscliiifl. VII. W. Aull. 31

die arist. Theorie des Drama. Herl. ISSO. Im
Katalog des Hcsychios hnden .sich noch zwei

Bücher aufgeführt: '<•/''/%" non,Mixt]< ß\
ebenso in der einen Fassung des l'tolemiius-

Katalogs.
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sopliischen Schriften des Aristoteles. Es verdiente eine solche Wert-

schätzung, da Aristoteles hier mit bewunderungswürdigem Kunstverständ-

nis und gestützt auf ausgedehnteste Kenntnis der poetischen Litteratur in

kurzen Sätzen für alle Zeiten das_Wesen der Poesie und die Haupt^esetze

der tragischenKunst festgestellt hat.i) Ich erinnere an die berühmte

Definition der Tragödie im 6. Kapitel, 2) an das nicht minder wichtige

12. Kapitel über die Teile der Tragödie, an die Lehre von der Einheit der

Handlung und von dem episodischen Charakter der homerischen Kompo-
sition (c. 23), an die Unterscheidung des Wesens der tragischen und epi-

schen Poesie (c. 26). Das Buch ist trotz der Fülle gelegentlicher Bemer-

kungen streng systematisch angelegt. Der Verfasser bespricht zuerst im

Eingang die charakteristischen Merkmale der 3 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

6 Teilen: Handlung (liivdog), Charakter der Handelnden [rj^rj), Gedanken-

inhalt (Sidroia), sprachlicher Ausdruck (Xa'^ig)^ Gesang {fisXonoiia), sceni-

sche Darstellung (oipig). Von diesen 6 Teilen thut er die scenische Dar-

stellung mit ein paar Worten ab, weil diese Sache des Regisseurs sei ; am
längsten verweilt er bei der Handlung und ihren Angelpunkten, der Peri-

petie und der Wiedererkennung {avaYvoyQKfig). Ij Der zweite, kürzere Ab-

schnitt (c. 23—26) handelt vom Epos, wobei Mer Philosoph nicht bloss

das Verhältnis des Epos zum Drama scharf und einsichtsvoll darlegt, son-

dern auch die vorwitzige Frage aufwirft, welche von diesen beiden Dich-

tungsarten die höhere sei. Trotz dieser guten Anlage enthält das Buch

doch 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 '^ 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 litterar-

historische Studien erworben; von diesen war eine Frucht neben dem Dialog

über die Dichter das im Altertum vielbenutzte Buch über die Didaskalien.*)

329. Die Rhetorik {Tt%vrj gr^TOQix/]) umfasst 3 Bücher. Die beiden

ersten behandeln unter Anlehnung an die Dialektik^) das Wesen des red-

^) Wenn Arist. das Wesen der Poesie
und aller Künste in der Naeliahmung {(ul~

fj-rjaig) findet, so baut er aucli hierin auf
Piaton (de rep. III p. 277, Phaedr. p. 44)
weiter, i)efriedigt aber deshalb nicht voll-

ständig, weil er sich zu einseitig auf einzelne

bestimmte Künste und Arten der Poesie,

wie Malerei, Plastik, Drama, Dithyrambus
stützt.

2) Siehe oben § 140.

^) Zu dieser Hyperkritik Hessen sich

viele Gelehrte hinreissen, weil ihre Aristo-

telesstudien nicht über dieses einzige Büch-

lein hinausgingen; wer in seinem Ajristoteles

bewanderter ist, weiss^ wie wenig von seinen

WerFen iibrig T)lic1)e, wenn mangelndor Zu-

_sainmenhang zur Atheteso boroclitigte.

^y TJebei' Anlage und (u'scliicke der

Didaskalieii s. Richter, Prol. ad Arist. Vesp.

p. 13—29.
^) Gleich im Eingang der Rhetorik heisst

es: 1^ ^t]TO()(xt] ioriv (ii'TiaiQO(fO(; rr] dicfXex-
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nerischen Beweises {€ilfi\ut^ ^ucc) und die Ifauptsätze (iottoi) desselben; das

dritte, weitaus interessanteste, das ursprünglich ein Buch für sich bildete,^)

gilt der sprachlichen und stilistischen Seite der Bhetorik und berührt sieh

vielfach mit den Schlusskapiteln der Poetik. Dasselbe hat für uns Philo-

logen und Grammatiker ein besonderes Interesse dadurch, dass wir aus
ihm die Anfänge der Grammatik und die ersten Termini technici derselben,

wie cw^ooi, oürdi-a^iog, nt^iodog, x6(tna kennen lernen. Bezüglich der
Abfassungszeit der Rhetorik herrschte schon im Altertum Streit, wahr-
scheinlich 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 ;2j übrigens ist es auffällig, dass Aristoteles den Demosthenes
so wenig berücksichtigt, was wohl doch daher stammt, dass die Grund-
linien seiner Lehre aus früherer Zeit stammen, in der Isokrates noch ganz
das Feld der Beredsamkeit beherrschte.

Ttxii^g tr^g Qsodt'xTov avvayMy/j , als QsoStxreia in Rhet. III 9

p. 1410 '^ 2 citiert, enthielt nach Valerius Maximus VIII 14 Vorträge des

Aristoteles aus früherer Zeit, welche derselbe dem Theodektes aus Pha-

selos, einem Isokrateer, zur Herausgabe überlassen hatte. 3)

330. Unecht ist die Rhetorik an Alexander, der ähnlich wie dem
untergeschobenen Buche negil xoainov 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 mit der Angabe des Quintilian von den 2 Gat-

tungen und den 7 Arten der Rhetorik des Anaximenes'*) hat schon Vic-

torius (im Kommentar zur Aristotelischen Rhetorik 1548) erkannt und

ttxfj. Daher wird sie I 2 definiert als

jueyoy nidapov.

') Im Ind. Diog. wird aufgeführt negi

h'^sojg ß' und re'xi'rjg ^rjrooixrjg ß'; im Ver-

zeichnis des Ptolemaios ist bereits die Rhe-
torik mit 3 B. aufgezälilt. Der Eingang des

3. Buches p. 1403^* 6— 15 rühii von der Ver-

einigung der beiden Teile her. Die von
Sauppe u. a. angezweifelte Echtheit des 3.

Buches verteidigt Diels, Ueber das 3 Buch
der arist. Rhetorik, Abli. d. I^orl. Ak. 1887.

Das 3. Buch scheint nach der l'ootik, auf

die es wiederholt Rücksicht nimmt, ge-

schrieben zu sein, umgekehrt Boet. 19 p.

145(1' 35 nach dou zwei ersten Büchern der

Bhetorik; dann aber ist das Citat 1372' 1

als Intorpohition zu streichen.
'') Hauptbeweisstelle II 24 p. 1401b, 33:

wg 6 Jijuüdtjq lijv Jt]unaifiiovq nohrfiay

7i{(VT(ov ru)v xaxcoy uincii'.

^) Quintil. II 15, 10: a quo non disseHtif

TheodecteSj sive ipsius id opus est, quod de

rhetorice nomine eius inscribitur, sive uf

creditum est Aristotelis; vergl. Rose, Arist.

pseud. 135 if. Der Epikureer Philodomos er-

wähnt und benutzte tug rf'/r«c rüg AQiato-

rekovg, s. Usenek, Epicurea p. 401.

') Quint. III 4, 9 : Anaximenes iudicialem

et contionnlem geuerales partes esse roluit,

Septem uutem species hortandi, dehortatidi,

l((ud(indi, rifuperandi, acrusttndi, defendendi,

exijuirendi — Riiet ad Alex. 1 1: fh<n {t{ilu

codd., dVo aber Syrian ad Hermog. IV^ (50)

j'fV/; Tiov nokiitxtöt siai Xöyior, x6 uer

dfjutjyoQixor, ro (ff Jixurixoy, elJfj d^ rovrioy

eniä, 71 noTQe:iT(X()t\ ((HoiQf.irixoy, eyxio-

^laaiixny, ypexiixör . xaTijyooixöt' , ilnoXp-

ytjTiXpy, i^suvartxny.

31
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L. Spengel in seiner Ausgabe (1844) i) erhärtet, dass dasselbe von Ana-
xinienes, dem vielseitigen Litteraten, herrührt, den wir bereits oben

§ 257 als Historiker und Epiker kennen gelernt haben. 2) Die Rhetorik

des Anaxinienes, 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; Textesausg. in Rhet. gr. ed. Spengel-Hammer, BT. 1894. — Beiträge

von UsENER, Quaestiones Anaximeneae, Göttingen 1856; Ipfelkofer, Die Rhetorik des
Anaxinienes unter den Werken des Aristoteles, Würzburg 1889.

331. Briefe und Gedichte. Von unserem Philosophen gab es

ausser den systematischen und philosophischen Werken auch eine Anzahl

von Briefen und Gedichten. Beide sind uns nicht vollständig und im Zu-

sammenhang erhalten, so dass die Reste derselben nur unter die Frag-

mente (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 Piaton und den attischen

Rednern.^) — Von den Gedichten sind uns erhalten eine Elegie an Eu-

demos mit der berühmten Verherrlichung des Piaton dv6(j6g m- ovd' aivelv

TüTai xaxoTai ^&i^ug, ein Epigramm auf die in Delphi aufgestellte Statue

seines Freundes Hermeias, ein schwungvolles Skolion auf die 'Ageiä in

daktylo-epitritischen Versen.*) — Ausserdem trägt den Namen des

Aristoteles eine Sammlung von 48 Epitaphien^) auf die Helden vor

Troja. Dass Aristoteles selbst jene Grabepigramme gedichtet habe,

daran ist nicht zu denken, zumal sich unter denselben eines, n. 7, auf Aias

den Telamonier befindet, w^elches im dorischen 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 Ver-

fasser 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

^) Seine These verteidigt Spengel Phil,
j
Verdächtigung der Echtheit entschieden zu

18, 604 ff. gegen Campe, der in Jahrb. für : weit.

Phil. 45, 59 ff. u. Piniol. 9, 106 ff. das Buch
!

^) Wilamowitz, Aristot. u. Athen II

in die römische Kaiserzeit setzen wollte.

Dasselbe hat nur einzelne Zusätze und Inter-

polationen aus späterer Zeit erhalten, wie
gleich im Eingang to de emdetxTixoy und p,

53, 21 yccrd rd TiQoyvfxpciojuaTcc. Gegen
Spengel erklärt sich neuerdings Süsemihl
Jahresber. d. Alt. XIII 1, 1 f.

'^} Leber das Leben und die Schriften

des Anaximenes ein ausführlicher Artikel

von Brzoska in Pauly-Wissowas Realency-
klopädie.

'^j Stahr II 167 ff. Ueber die angeb-
lichen Briefe des Aristoteles, geht in der

403 ff.

^) Die Sammlung des cod. Laur, 56, 1

urafasst 48 Epigramme unter der Aufschrift

IIov axaoTog zaüv EKXrjviov rsx^anrca xcd tl

imyeyQaTiiai sni rio T«qrw. Diese Samm-
lung ist aber nicht vollständig; 15 weitere

bietet Tzetzes, darunter auch auf nicht-

hellenische Heroen, wie Hektor, Aineias,

Sarpedon u. a.; eine grössere Sammlung hatte

auch Ausonius vor sich, der unter dem Titel

Epitaphia heroum eine Auswahl ins Latei-

nische übersetzte.

^) Th. Preger, Zum aristotelischen Pe-
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avuiiii'xTayy 'Qi^jijuckov oß\ (og i^i^aiv Erxcaoog n uxavau]^ aviov, ntnXov '

TTfoit'xfri 6t aviiinxiov imoofccv. Da konnte wohl auch von den Helden vor

Troja und den Orten die Kede sein, in welche dieselben nach der Ein-

nahme der Stadt verschlagen worden waren. Es enthielt aber das histo-

rische Miscellenbuch auch noch anderes, wie z. B. von der Gründung der

hellenischen Festspiele {('cy(^n'&c, fr. 594).
i)

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 Litteratur und des Geistes, und nicht bloss be-

trieb er die mannigfachsten Disziplinen, wie Rhetorik, Poetik, Mechanik,

Zoologie, Botanik, er verfügte auch in jeder derselben über eine erstaun-

liche Fülle von Einzelkenntnissen. Piaton 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 Viel-

wissen das Licht des ordnenden und kombinierenden Verstandes verdunkelt

zu werden pflegt, verband Aristoteles mit der Fülle des Wissens eine sel-

tene Schärfe des Urteils und eine überaus glückliche Anlage zur konstruk-

tiven Spekulation. Ja es überwog bei ihm, wenn wir seine Leistungen

mit dem heutigen Massstab der Wissenschaft beurteilen, die von der Schule

des Piaton und der Sophisten auf ihn übergegangene Neigung zur speku-

lativen Betrachtung so, dass er, der der Begründer der Naturw^issenschaften

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 Gestal-

tung. Es trat das zunächst in der Sprache und dem Stil hervor : Aristo-

teles hatte zwar, wie das namentlich die Poetik und Rhetorik zeigt, ein

feines Verständnis für poetische Schönheit und rednerischen Schmuck, er

dichtete auch 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. 2) 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 Klar-

heit mit sich selbst gekommen war. Es ist gewiss die Unzulänglichkeit

plos, in AbhdI. zu Ehren Christ, 1891 S. 53

bis f)2
; WKMi>iNfi, D<! pcplo Aristotelico,

Strassb. 1891 8. 58 lässt <Uo Epitaphia 250
bis 150 V. Chr. gedichtet sein. — Bei Diogenes

und in dem arabischen Verzeichnis fehlt das

buch.
•) Gnindlcgendo Abhandlung über den

Peplos von Sciinkidewin I'hilol. l (1846) 1 ff.

^) Freilich mögen manclie Nachlässig-

keiten des Stils daher rühren, dass Aristo-

teles die erlialtenen Werke niclit selbst zur

Herausgabe vorbereitet hat. da in (Mu/.elnen

gefeilteren Partien, wie Metaph. l der Hiatus

und die rasche Wiederkehr desselben Wortes
mehr gemieden sind; vgl. 4} 31(5. Ueber
seinen schlichten, metapherlosen Stil urteilt

gut Longin in Khet. gr. Sp. I 325.
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unseres philologischen Vermögens nicht allein schuld, wenn wir über den

vovg TTon^rixog und ) oT'c na&}]Tixdg, die xäSagaig nad^tj/iidiürr, die zwei Arten

des Zweckes nicht völlig ins Reine kommen. Aber wenn nun auch Ari-

stoteles zu keinem befriedigenden Abschluss in der philosophischen Speku-

lation gekommen ist, der Weg, den er einschlug, die i^i-^odog, war vor-

trefflich : 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 Wegräu-
mung der entgegenstehenden Hindernisse, er beginnt daher ganz gewöhn-

lich seine Untersuchung mit Aufstellung von Aporien und deren Lösung, i)

Er steigt sodann in allem, und das hatte er von seinem Vater, dem natur-

wissenschaftlich gebildeten Arzte, gelernt, von dem Einzelnen und That-

sächlichen zum Allgemeinen und zur Idee auf, und verschmäht dabei, wie

er de partibus anim. I 5 so hübsch auseinandersetzt, auch das Unschein-

barste 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 Thätigkeit galt

und die Keime der Naturkunde, Mathematik, Astronomie, Sprachlehre in

sich trug, verlor durch ihn jenen allgemeinen Charakter und trat in ver-

schiedene 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 los-

lösenden SpezialWissenschaften inauguriert. In der eigentlichen Philosophie

bekämpfte er mit Erfolg die transcendentale Lehre Piatons, 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 Be-

griffe övvafxig (Anlage etwas sein zu können) und svtsXexeta (Verwirk-

lichung der Anlage) ^) zu Hilfe nahm, Hess er die Materie durch die Form
zur Verwirklichung , des ihr vorgesetzten Seins {t6 ti rjv dvm) kommen.
Damit traten bei ihm Stoff und Form, Materie und Geist in ein natür-

liches, 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 (rd ov h'vsxa)^ 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

^) 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 anderen Seite nimmt

Aristoteles manches als feststehend an, was
es nach unserem Wissen keineswegs ist,

wie die Ewigkeit der Sonne p. 1050^ 22.

^) Wörtlich bedeutet fVrfXf^etrt ,ZieI-

erlangung' von it^reXe/sg = ro crreAf? e/oy.

^^
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versuchte das in einzelnen Fällen, setzte aber im allgemeinen mehr das

Gute voraus, als dass er die These selbst und die damit zusammen-
hängende Frage nach dem Zufall einer unbefangenen Prüfung unterzogen

hätte. 1)

Die Unzulänglichkeit der platonischen Ideenlehre zur Erklärung der

empirischen Welt erkannte Aristoteles zumeist in dem Mangel einer be-

wegenden Kraft, da den Ideen selbst, namentlich wenn sie,, für sich be-

stünden, eine solche Kraft nicht innewohnen kimne. Den Mangel hat er

richtig erkannt, auch hat er im Einzelleben, wie in der Zeugung, die Be-
deutung jenes dritten Faktors gut nachgewiesen ; aber sein oberster Be-
weger (lü TiQürcur xnovi, primiL'i motor), der die Bewegung der Sternen-

welt bewirkende göttliche Nus, hat weder die Eigenschaften eines Gottes

noch eines denkenden Geistes. Wenn daher ein neuerer Philosoph den
Kernpunkt der aristotelischen Philosophie in dem Bestreben, die sokratisch-

platonische Begriffsphilosophie zu einer die Erscheinungen erklärenden

Theorie umzubilden, gefunden hat, 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 der-

selben, wie "Potenz" und "Aktualität, "Materie und Form, Accidenz und Sub-

stanz leben noch in unserer Zeit fort, aber mit der Scheidung von Be-

griffen sind noch nicht die Grundelemente der Dinge und die Gesetze des

Werdens gefunden. Zutreffend sodann ist die Polemik des Aristoteles gegen
die transcendente Ideenlehre Piatons. Aber indem er so eine Seite der

platonischen Philosophie erfolgreich bekämpfte und wesentlich zur Er-

nüchterung der wissenschaftlichen Forschung beitrug, vergab er in der

Ethik und Staatslehre den Ideen ihr unveräusserliches Hoheitsrecht; be-

fangen in den Vorurteilen der realen Wirklichkeit (Realismus) hat er

selbst unnatürliche Verhältnisse, wie die Sklaverei, nicht bloss als that-

sächlich hingenommen, sondern sogar als Naturgesetz zu begründen ge-

sucht.

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 er-

fasst, gewährt uns aber seine Philosophie als Ganzes bei dem ungenügen-

den Ausbau seiner obersten Prinzipien weniger Befriedigung als der har-

monisch ausgeführte, wenn auch auf einseitiger Grundlage errichtete Kunst-

bau des platonischen Idealismus. 2)

'i'i'i. Fortleben des Aristoteles. Ein grosser Denker und Forscher

wie Aristoteles konnte nicht verfehlen einen mächtigen Einfluss auf Mit-

und Nachwelt zu üben. Er gammelte einen grossen Kreis von Schülern

') Dass Gott alles zum Guten erschaffen 1 lehre S. 84 also aus.^edrückt : Aristoteles

habe, war ein von Sokrates (Xen. Mem. I 4
j

umzieht einen ungeheueren (Jrundkreia tür

u. IV 3) überkommener Satz, der allen So- < sein Gebäude, schaflft Materialien von allen

kratikem wie ein Vernunf'taxiom feststand.

Aristoteles selbst that den beruh mt«'n Aus-

spruch Parv. Nat. p. 470 ' 13 uairjy ovdiy

jDus hat GoETUK in seiner Farben- sucht.

Seiten her, ordnet sie, schichtet sie auf. und

steigt so in regelmässiger Form pyramiden-

artig in die HiUie, \v(>nii l'lato einem Obelisken.

ja einer spitzen Flamme gleich den Himmel
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um sich und wurde Begründer einer eigenen Schule, welche sich von den

Spaziergängen [n^oiTraiot) 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 lesbi-

schen aber für süsser erklärte (Gellius XIII 5). Dieser ebenso wie Eu-

demos i) und sein Sohn Nikomachos besorgten nicht bloss die Herausgabe

seiner Werke, sondern schlössen sich auch in der Lehre und Methode eng

an ihren Meister an. Aber über seine Schule hinaus hat Aristoteles Jahr-

hunderte, ja Jahrtausende lang 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 Gesamt-

schriften durch den Peripatetiker Andronikos^) in der Zeit nach Sulla.

Die Beiträge zur Erklärung erreichten dann seit dem 3. Jahrhundert nach

und nach einen solchen Umfang, dass Aristoteles selbst von ihnen förm-

lich verschüttet wurde und ein richtigeres Verständnis des Philosophen

erst dann wieder eintrat, als man die weitläufigen Kommentare zur Seite

zu werfen und zum Texte des Autors selbst zurückzukehren begann. Die

Erläuterung nahmen zunächst die griechischen Peripatetiker in die Hand.

Im 6. Jahrhundert n. Chr. verpflanzte dann Boethius die gelehrte Bearbei-

tung 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 Ale-

xanders von Ps. Kallisthenes der Philosoph Aristoteles mit seinem könig-

lichen Zögling Alexander in das Gewebe romanhafter Wundererzählungen

verwickelt worden. Im Mittelalter wurden diese Beziehungen infolge des

phantastischen Zuges der Zeit noch mehr ins Romanhafte und Wunder-
bare gezogen. In dieser Atmosphäre entstanden mehrere dem Aristoteles

untergeschobene, zum Teil aus dem Arabischen übersetzte lateinische Werke,

darunter die ehedem oft gedruckten Secreta secretorum, in denen

Aristoteles als der Erfinder aller möglichen Geheimnisse der Heilkunst und

Lebensweisheit erscheint. Schon früher hatte man dem grossen Philo-

sophen 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 her-

^) Die Fragmente des Eudemos sind ge-

sammelt von L. Sp ENGEL, Eudemi Rhodii
fragmenta Berolini 1866; vgl. Zeller IP 2.

869 ff. Gross war das Ansehen des Eudemos
als Physiker und Historiker der Astrologie
und Mathematik.

^j Andronikos verfasste nebst einer

Schrift tisqI imp xrjg xpv^rjg nctf^Mv (ed.

Kreuttner, Heidelberg 1894), einem Buch
über die Ordnung der Schriften des Aristot.
und einer in der Ueberarbeitung des Boethius

uns erhaltenen Schrift tieql öiaigeoEixiv Kom-
mentare zur Ethik, Physik und zu den Ka-
tegorien. Ueber eine Paraphrase der niko-

machischen Ethik unter dem falschen Namen
des Andronikos s. Stahr, Aristot. I 131 ff. u.

II 262. Littig, Andronikos von Rhodos,

Progr. München 1890, Erlangen 1894.

^) Macrobius, Saturn. I 18, 1 : nam Ari-

stoteles qui theologumena scripsit, wo andere

Aristocles statt Aristoteles lesen; vgl. § 620
extr.
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vorgeholt,!) so dass im 16. Jahrhundert seine Werke und die alten Kom-
mentare derselben wiederholt in rascher Folge hintereinander ediert wur-
den. Dann erkaltete das Studium des Philosophen, bis dasselbe in unserem
Jahrhundert durch Trendelenburg, Spengcl u. a. von neuem belebt wurde.

Erläuternde Schriften: Dieselben zerfullon in Aufzeicliiuuim'n der Srliriften (uvuyoufffti,

indiccs), Kommentare [vnout'TJuaTu, rotmnrnfarii), Simnimsclireihungen (ri((ou(f(j('(nti<:). Von
den ersten, den Katalogen des Ilermippos, Androjiikos, i'toieinaios. ist oben
§ 813 f. gehandelt. Mit Inhaltsangaben verbunden war des Peripatetikers Nikolaos Da-
maskenos .Vfw^t« ruif 'AQiaxoxeXovg, von der ein Scholion zu Theophrasts Metaph. p. 323
e^Brandis Kenntnis gibt.

Der bedeutendste Kommentator war A Lex an der Aphrodisiensis, der unter Sep-

timius Severus^lebte (s. Philoponos ad AnaT. pr^ fol. 33'") und nicht bloss treffliche Kom- "-^f

'^

' ^

"

mentare 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), Metaphysik (ed. Bonitz 1847, ed. Hayduck in Comm. Arist. vol. 1) erhalten sind,

sondern auch nach Weise der älteren Peripatetiker .selbständige Schriften r/6p< ^v;(TJg,

TiSQi eluaou&i'rjc, qivaixojv xcd tjHlxujv ('cnoomiy xui h'aeu)!^ ßtßX. y', TTfjoßXtjunta r,Hix(t (Ale-

xandri Aphrod. scripta minora ed. Bruns in Suppl, Aristot. II) verfasste. — Vorgänger Ale-
xanders von Aphrodisias waren Alexander von Aigai, Lehrer des Nero, d«'r die Kate-
gorien und die Bücher de caelo kommentierte; Boethos, Schüler des Andronikos, der
Kommentare zu den Kategorien schrieb; Adrastos von Aphrodi.sias (Adrantos ver-

schrieben bei Ath. (i73ei, der negt trig rd^siog riüv 'AQiatoTeXovc: ovyyoauuüiiov (s. Simpl.

ad categ. fol. 4) schrieb; Aspasios (um 110 n. Chr.1, der die Ethik kommentierte (ed,

Heylbut in Comm. Arist. vol. XIX); Herminos, Lehrer des Alexander Aphrod. — Einen
neuen Aufschwung nahm die Exegese bei den Neuplatonikern des untergehenden Alter-

tums. Den Reigen eröffnete unter diesen Porphyrios (3. Jahrh.i mit der unendhch oft

abgeschriebenen, von Boethius auch ins Lateinische übersetzten Isagoge und dem Kom-
mentar zu den Kategorien (ed. Busse in Comm. Arist. IV). Ein neuer Strom kam mit Am-
monios Hermeiu aus Alexandria (5. Jahrb.). Schüler des Proklos, der eine Einleitung

zur Isagoge des Porphyrios und Kommentare zu De interpret. schrieb (ed. Busse 1. 1.) und
die besten Kommentatoren des 6. Jahrhdts., Simplicius, Philoponos, David, Asklepios, zu

seinen Schülern hatte. - Aus dieser letzten Zeit sind uns umfangreiche Kommentare auch
erhalten. Der hervorragendste Exeget war Simplicius, ein Schüler des Ammonios im
6. Jahrb.; seine durch Sachkenntnis und gelehrte Berücksichtigung der älteren, nun meisten-

teils verloren gegangenen Litteratur 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 loannes Philoponos, gleichfalls Schüler des Ammonios,
von dem wir Kommentare zu Analytik, Physik (unbedeutend, ed. Vitelli vol. XVI. XVII),

Meteorologie, de gen. anim. (ed. Vitelli vol. XIV 2), de gen. et cornipt., de anira. (ed.

Hayduck vol. XV), Metaphysik besitzen — Andere Kommentatoren des untergehenden
Altertums sind: Dexippos (4. Jahrhundert), von dem uns '.Itjoouc xui Xvaeig eis r(k Joi-

cstoTt'Aovg xHxrjyooiag erhalten sind (ed. Busse vol. IV 2); Syrianos, Lehrer des Proklos

(kommentierte logische Schriften und von der Metaphysik 1. II. XII. Xllli; Asklepios
aus Tralles (6. Jahrb.), der umschreibende Kommentare zur Metaphysik schrieb (ed. Hayduck
vol. VI 2); Olympiodoros, Zeitgenosse des Simplicius, David der Armenier (um öOO

n. Chr.), Stephanos (um 610), der auch ein astronomisches Lehrbuch verfasste (siehe

UsENER, De Stephane 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 Litteratur der Paraphrasen wird eröffnet durch T hemistio s (um
400), der Paraphrasen zu Anal. pr. (unecht ist die zu Anal, post.), Physik, de annna. Parva

Naturalia verfasste (herausgegeben von Spknoel, Themistii paraphrases, Lips. 1856, 2 vol.).

In seine Fusstapfen trat im Mittelalter Sophonias (Schluss des lo. und Anfang des 14.

Jahrb.), der im Eingang seiner Paraphrase der Analytik den Themistios und Psellos als

seine Vorgänger bezeichnet — Eustratios, Metropolit von Nikäa loa lOöO bis ca. 1120)

kommentierte unter Benutzung alter Kommentare die Nikomachische Ethik (ed. Heylbut

vol. XX); um dieselbe Zeit schrieb Michael Ephesios, Schüler des Psellos, Kommentaro
zur Nikomachischen Ethik (ed. Heylbut vol. XX) und zu den Parva Naturalia. I'nter dem
falschen Namen des Andronikos oder Heliodoros von Pmsa (über die Fälschung siehe Cohn,

M Luther wollte gründlicher aufräumen, indem er mit der Scholastik auch den llr-

h<!ber derselben über Bord warf.
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Horl. Phil. AN'och. 1889 S. 1419) geht eine Paraplirase der nikomachischen Ethik. Siehe

im allü:emeineii Pkantl, Gesch. d. Log. I 617 tf., Kuumbacheu BL.'-^ 430 ss.

Ausgabe der 8cholia in Aristotelem (meist im Auszug) in dem 4. Band der Berliner

akad. Ausgabe von Brandts. — Eine neue vollständige Ausgabe (nach den alten Einzel-

gaben bei Ahlus) Commcntaria in Aristotelem graeca, in 25 vol. von der preuss. Akad.
unter der Leitung von Torstrik und nach dessen Tod von Diels vorbereitet, ist unter

Mitwirkung von Busse, Haydück, Heylbut, Heiberg, Rabe, Vitelli, Wallies noch im
Erscheinen. Von den lat. Kommentaren des Boethius ist erschienen: Comment. in librum

Aristotelis tisoI €Quf]i'sUcc; rec. Mkister, in Bibl. Teubn. 2 vol.

Die Uebersetzungen ins Syrische, Arabische, Lateinische haben ihre Hauptbedeutung
darin, dass einige Schriften nur durch sie uns überkommen sind, wie die Bücher -nsQL

(fvjiöv durch eine arabische, die Kommentare des Themistios zu Metaph. A und de caelo

durcli hebräische Uebersetzungen. Ueber die Thätigkeit der Araber im Uebersetzen und
Kommentieren des Aristoteles s. Prantl, Gesch. d. Log. 11 307 ff., Klamroth ZDMG. 41, 439.

Anal, orientalia ad poeticam Aristoteleam ed. Margolionth 1887. — Die latein. Ueber-

setzungen beginnen mit dem 13. Jahrb.; einige von ihnen, wie die zur Rhetorik und Politik,

haben die Bedeutung von Handschriften, namentlich wegen der wortgetreuen Wiedergabe
des griech. Originals. Der bedeutendste Uebersetzer war der Dominikanermönch Wilhelm
von Moerbecke (um 1260), der durch Thomas von Aquin die Anregung erhielt. Die
Problemata sind übersetzt von Bartholomaeus Messanius, Rat des Königs Manfred
von Sikilien (1258— 66). Näheres geben Jourdain, Recherches sur l'origine des traductions

latines d'Aristot., Par. 1819, ed. II 1843, übersetzt von Stahr 1831; Prantl, Gesch. der

Log. II 99 ff. u. III 3 ff. ; v. Hertling, Zur Gesch. d. aristot. Politik im Mittelalter, Rh. M.
39, 446—457.

Codices: ein kritischer Apparat wurde beschafft durch Imm. Bekker in der von der

preuss. Akad. ins Leben gerufenen Gesamtausgabe d. Arist., Berol. 1831— 70. Ergänzt,

namentlich durch Ausbeutung der alten Kommentare, teilweise auch berichtigt wurde der-

selbe durch mehrere, unten anzuführende Spezialausgaben und durch die in der Bibl. Teubn.
erscheinende Gesamtausg. Die massgebenden Codd. sind in den einzelnen Schriften ver-

schieden; ich nenne die besten: Paris. 1741 s. XI (^ ^), einzige Textesquelle für die Poetik

(in Photolithographie von Allegre mit preface de H. Omont, Paris 1891), hauptsächlichste

für die Rhetorik; Paris. 1853 s. XII (E), Hauptquelle füi- Physik, de caelo, de gen., de an.,

parv. nat., Metaphysik; Laurent. 87, 12 s. XII (^^), neben E Hauptquelle für Metaphysik,

mit Resten stichometrischer Angaben (s. Christ, Sitz. d. b. Ak. 1885 S. 405 ff.); Marc. 201
s. X (B) und Urbin. 35 {A), wichtigste Codd. zu dem Organon. Ueber 12 Palimpsestblätter

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. ap. Aldum 1495— 8; ed. Bipont. besorgt von Buhle, 1791 bis

1800, 5 vol. (blieb unvollendet); ed. acad. reg. boruss., Berol. 1831— 70, 5 vol. 4 '^ (nach ihr

ward citiert); 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 Schollen, 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, Bussemaker, Heitz, Paris 1848
bis 1874, 5 vol. — Textausg. der Bibl. Teubn. mit krit. Apparat, besorgt von Apelt, Biehl,

Blass, Christ, Dittmeyer, Prantl, Römer, Rose, Susemihl, im Erscheinen. — Griech. und
Deutsch mit sacherklärenden Anmerkungen, Leipzig bei Engelmann, besorgt von Prantl
(Physik), Susemihl (Politikj_Poetik} u. a.

Hauptsächlichste Spezialausgaben: Organon rec. comm. Waitz, Lips. 1844—6, 2 vol.

— Meteorologica rec. et comm. Ideler, 1834— 6, 2 vol. — Aristot. über die Farben erl. von
Prantl, Münch. 1849 — de anim. histor. rec. comm. J. G. Schneider, Lips. 1812, 4 vol.; Tier-

geschichte von AuBERT u. WiMMKR, Lcipz. 1868 — de anima rec. comm. illustr. Trendelen-
burg, Jena 1833, ed. II cur. Belger 1877; rec. Torstrik, Berol. 1862. — Metaphys. mit
Uebers. u. Kommentar von Schwegler, Tüb. 1847, 4 Bde; rec. et enarr. Bonitz, 3onn 1848,

2 vol., Hauptausg. — Ethica Nicomachea rec. comm. Ramsauer, Lips. 1878; ed. Bywater
Oxford 1890 mit Contributions to the textual critic 1892. — Poji^a cum vetusta trans-

latione ed. Susemihl, Lips. 1872; mit sacherklärenden Anm. von Susemihl in Bibl. Engelm
1879. — 'Ax^rivcii(av nohzsia von Wilamowitz, Aristoteles und Athen, Berl. 1893, 2 Bde.

Oekonomica ed. Göttling, Jena 1830 — de arte po et. ed. annot. Tyrwhitt, Oxon. 1794; ed
comm. G. Hermann, Lips. 1802; rec. Vahlen ed. III, Lips. 1885; mÜLsacherklärenden Anm
von Susemihl, ed. 11 in Bibl Engelm. — Rhetorica ed. comm. Victokius, Flor. 1648 u. 1679;
ann. 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. — Schwab, Bibliographie d' Aristote, Paris 1896.

1



Zweite Abteilung.

Nachklassische Litteratur des Hellenismus.

A. Alexandrinisches Zeitalter.

I. Allgemeine Charakteristik.

334. Mit dem Untergang der Freiheit und Selbständigkeit der grie-

chischen Staaten war noch nicht das geistige Leben und die Litteratur

der Griechen zu Grabe getragen ; aber dem freien, selbständigen Denken
und Dichten war seit der Schlacht von Chäronea die eigentliche Lebens-

ader 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 ver-

liehen hatte. Die geistige Kraft des Volkes, gelähmt und gebrochen, be-

gnügte sich im wesentlichen damit, die grossen Muster der Vergangen-

heit im kleinen nachzuahmen und den herrlichen Schatz der klassischen

Litteratur 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 Dich-

tens. Der Baum der griechischen Litteratur, der einst so herrliche Schöss-

linge 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 emporschoss, 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.

^) 13ERr;K Kl. Sehr. II 033 ff. liisst unscro
I

scliiclito der AlcximdiiiKMZoit. Wir lialton

Periode erst mit dem .1. 300 oder mit der im.s nicht nn ein Ix'stimmtes .lalir. i^elien

Hepründnn^ der üiadoelienreiche hej^innen;
1 aber im ailüiemeiiien vt»!i dem Tod«» Ale-

iihnlieh .*!Jl'si;miiil in aeiner Litteraturgc- xanders aus.
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Aber der Verlust der politischen Freiheit und die dadurch hervor-

gerufene Erlahmung der Schaffenskraft des alten Griechenlands bildeten

nur ein Moment in der Litteratur 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 Glänze des Hel-

lenentums erweckt. In Makedonien, Ägypten, Syrien, Kleinasien ent-

standen hellenistische Reiche, deren Könige und Generale Griechen oder

doch Halbgriechen waren, deren Kraft in der Überlegenheit der griechi-

schen Kultur ihre Wurzel hatte, in denen sich vom Hofe aus die grie-

chische 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 flössen den Naturforschern Berichte über seltene Erscheinungen der

Tier- und Pflanzenwelt zu; in neue Länder und Meere drangen wissbe-

gierige Reisende vor und überraschten ihre Landsleute mit den Beschrei-

bungen neuerschlossener Erdteile. Ward mit den zahlreichen Büchern

über Wunderdinge {tt^q} ^^avfiiaafwv) 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

nichts desto weniger 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 kurzsich-

tigen 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 ^olybios
und mehr noch in den Lehren der Stoa.

335. Hat so die Ausdehnung der hellenistischen Kultur zur Bereiche-

rung der Wissenschaft und Erweiterung des Gesichtskreises fördernd bei-

getragen, 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 ge-

^) Eratosthenes bei Strabon p. 66.
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fallen war und Athens massgebender Eintliiss aufgehört hatte, aus der

laxen Umgangssprache Wortfurmen, 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 Attikisnms der Nachlässigkeit des Gemeingriechischen {dnü.t-xio>: xoii i'^}

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 sel-

tenen 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 dunk-

len Ausdrücken überluden. Kurz, in allen Gebieten trat auf der einen

Seite Fehlerhaftigkeit und Nachlässigkeit, auf der anderen K ünstelei und

Spielerei an die Stelle natürlicher Grazie.

336. Eine weitere natürliche Folge der Errichtung hellenistischer

Reiche war es, dass der Schwerpunkt der griechischen Litteratur 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 Nach-
wirkungen alten Ruhms, eine angesehene Stelle im griechischen Geistes-

leben. Aber Sikilien ging mit dem Ende des 3. Jahrhunderts an die

Römer verloren, und in Athen flössen die materiellen Mittel, deren auch

die Kunst und Litteratur 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 ge-

bildeter und ruhmbegieriger Könige. Diese Unterstützungen förderten die

Wissenschaft und veredelten das Leben und dürfen von uns um so weniger

verkannt werden, als wir ihnen zumeist die Erhaltung der kostbaren

Schätze der alten Litteratur verdanken; aber die Wissenschaft und Lit-

teratur gerieten dadurch in ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis, das

sich auch äusserlich darin kundgab, dass nunmehr die Bücher ganz ge-

wöhnlich einem vornehmen oder reichen Protektor gewidmet, meistens

auch durch eine Dedikationsepistel eingeleitet wurden.-) Durch diese Ab-
hängigkeit wurde aber die Hoheit der Wissenschaft und Poesie um so

mehr beeinträchtigt, als es unter den Herrschern nicht an grausamen und

wollüstigen Despoten fehlte. Keine fürstliche Gunst aber vermochte die

Impulse zu ersetzen, welche in der alten Zeit der Beifall und die Preise

^j Von der Entartung der Vulgiirsprache

zeugen die allerdings niei.st der riunischen

Kai.serzeit angehörenden Inschiiften und
Privatpapyri Aegyptena. Die alten (Jram-

mutiker, wie Eirenaie.s, handelten in eigenen

Schriften von jener Vulgilrsprache unter dem
Titel 7i(()i irjq rtür V/Afcrorf^j/ru»' dVrt/fVroi',

indem sie vieles als speziell alexaiulrinisch

anführten, was der Vul^ärspia<:he der hel-

lenistischen Länder überhaupt angehöite, wie

ijkduauy, ytyovny, eioQuxsCy oXefifjeru}. All-

gemeiner in (Jebrauch kamen namentlich

die zweiten Aoriste auf <<, wie insbesondere

6inu, sinttutjv und evt)<(utjr.

^) An dem Philosophen C'hrysippos fand

man es auffällig, dass er toauvüt (it^iXirt

y{)u\l)u>i (n'nhyi tuir fiuoiAmn' nnoof-ffunt^nev

(Diog. Laert. VII 1S6). (Jkätknukui. De
more libros dedicandi apud scriptores Graecos

et Romanos, Marburg 1JSÜ2.
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eines freien, kunst- und redeliebenden Bürgertums auf Dichter und Redner

geübt hatten. Freilich wussten ja auch im freien Griechenland Aristo-

phanes und Demosthenes über die Gunstbuhlerei der Demagogen zu klagen,

aber wenn auch das Zugefallenreden {i6 xaqiXtaOai to) dr]^i(o) jener Zeiten

dem Gemeinwesen nicht weniger geschadet hatte, so entbehrte es doch der

erniedrigenden Hässlickeit persönlicher Schmeichelei und verleumderischen

Intrigantentums.

337. Alexandr ia. Hauptsitz und gewissermassen Vorort der hel-

^^^^/^^''ienischen Gelehrtenlitteratur war Alexandria, welche Stadt der ganzen

Periode den Namen gegeben hat. Von Alexander am Meere, an einem

Arme der Nilmündung angelegt, i) wies sie schon durch die Lage das neu-

gegründete Reich auf Griechenland hin. 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 Weisheit ein-

heimischer Gelehrten die Pflege hellenischer Bildung entgegensetzen

mussten. Sie knüpften dabei an die alten Institutionen des Landes an,

in welchem seit unvordenklichen Zeiten die bevorzugte Klasse der Priester

einem beschaulich gelehrten Leben oblag. 2) Den Grund zu den neuen

wissenschaftlichen Instituten legte schon Ptolemaios I, Sohn des Lagos

^, ^;
(Satrap seit 323, König 304— 285), der den gelehrten Peripatetiker De-

metrios von Phaleron nach Alexandria zog und nach dessen Ratschlägen

mit der Gründung grossartiger Büchersammlungen und stiller Musensitze

begann. In die Fusstapfen seines Vaters trat Ptolemaios II Philadelphos

(285—246), der, weniger 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 Wissenschaft bethätigte 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, Ptole-

maios IV Philopator (221—204), Ptolemaios V Epiphanes (205—180),

Ptolemaios VI Philometor (180—145), Ptolemaios VII Eupator, König auf

Kypern (146—5), Ptolemaios VIII Euergetes lMU5— 116), Ptolemaios IX
Neos Philopator, König auf Kypern (121— 119), Ptolemaios Apion, König

von Kyrene (116-96), Ptolemaios X Soter II (116—108). Doch hielten

^v»

^) Kiepert, Zur Topographie des alten
Alexandria, Berl. 1872, mit einem Plan nach
den Ausgrabungen von Mahmud Bey. Lübbert,
Alexandria unter Ptolemaeus Philadelphus
und Euergetes, eine Rede, Kiel 1880.

^) Aristot. met. I 1: nsQi Alyvnrop cd
fi,ctdrjfxaiixal tiqojtou le/i^ca ovpeoirjaav ' ixet
yuQ dcpeixirj oxold^eiy xö rcoy iSQeoDt' ex9i^og.

^) Herondas I 27: oa' eozi xov xal y'ivei\
eor' EU Alyvnxio,

\
S^Eai, cpiXoaocpoi, %Qvaloy,

vsYjvioxoL,
I

^sMv d^slcfMv le/uefog, 6 ßaadevg
XQr]aT6c,

\
Movafiov. Ath, 203 e mit Bezug

auf Ptolemaios Philadelphos: tisqI de ßißUtoy

nXijd^ovg xal ßißXiof^ijxiJy xaTctaxsv^g xccl irjg

6 ig ro Movasiou avyccyeoyijg ri dsi xcd leysiv

ndoi rovTujy ovtiav xard fxvrjfxrjy ; Syncellus

p. 271: fxvQiddag ßißXlcoy i dnEdsto xcad

Ti]y 'AXE^dySQEiay iy rcdg vi' cci'tov avaid-

acag ßißhoHrjxcag. Tzetzes gibt die Bücher-

zahl bei einer zwischen Ol. 123 und 125 vor-

genommenen Schätzung auf 42,800 in der

äusseren, und 490,000 in der inneren Biblio-

thek, zusammen 532,80^ Rollen an ; s. Ritschl,

Die alexandrinischen Bibliotheken, Opusc.

18 ff.
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auch diese an dem Vermächtnis ihrer Väter, der Pflege wissenschaftlicher

Bestrebungen, fest, und liebte es namentlich Ptolemaios Fhyskon. der im
übrigen ein grausames Regiment führte, sich mit seinem gelehrten Hof-

halt an der Besprechung kritischer und litterarischer Streitfragen zu be-

teiligen.

338. Bibl iotheke n wurden in Alexandria zwei gegründet,*) eine

in Verbindun'g~lnit dem Museum beim königlichen Schloss (f r Banvitio))^

und eine andere beim Serapistempel (Serapeum) im Quartier Khakotis.

Ihrer Bereicherung, Ordnung, Katalogisierung galten vorzugsweise die Be-
mühungen 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 Staatsexemplar der 3 grossen

Tragiker, um davon Abschriften für die Bibliothek machen zu lassen, be-

hielt aber, nachdem er die Abschriften gemacht, das Original für sich und
schickte den Athenern nur eine Abschrift zurück. 2) Die Hei-stellung 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.*) Die Stelle eines Vorstandes der Bibliothek galt als die höchste

in der Gelehrtenhierarchie Alexandriens. Die gefeiertsten Gelehrten,

Zenodot, Kallimachos (?), Eratosthenes, Apollonios (?), Aristophanes, Ari-

starch versahen hintereinander das Amt eines Bibliothekars.^)

339. Gelehrtenstudien. Der Verwertung der Schätze der Biblio-

thek durch Herstellung kritisch gesichteter Textesausgaben [exööatic^ öioq-

Maeig) und Erläuterung schwieriger Stellen {viroiiy)]f,iaTa) waren vorzugs-

weise die Bemühungen der Gelehrten zugewendet. Daneben lebten die-

selben dem Unterricht und der Prinzenerziehung. *^) Die Aufgabe des

Unterrichtens führte dann von selbst zur Abfassung grammatischer Lehr-

bücher und zur Auswahl lesenswerter klassischer Dichter in massgebenden

Verzeichnissen (xarorfc).'^) Die alte Vorstellung, als ob die Grammatiker

^) RiTSCHL, Die alexandrinischen Biblio- Kallimachos wirklich Bibliothekar war. ist

theken in Opusc. I 1— 112; Parthey, Das zweifelhaft, worüber unten nntor Kallimachos.

alexandrin. Museum, Berl. 1888; Klippel, I ^) Als Prinzenerziehor bezeichnet Suidas

Ueber das alexandrin. Museum, Gott. 1838;
|

speziell den Zenodot und Aristarch.

Demetriades, 'laioQixov (foxljuioy xo)v 'A'Ae- I

'') (^\\'mi\\.\\,hi:: Apolloniuft in ordinem
£fn'(fQei'o)i' ^ißhoürjxiov, Leipz. 1871; Couat,

|
a grantniatici.t datum non ren'it, quin Ari-

Le musee d' Alexandrie, Annales de Bor-
j

starchufs afqiie Aristophanes ucm'niem sui

deaux, I (1879) 7— 28.
j

teniporls in nutnerinn redegerunt ; vgl. 1 4, 3.

'^) Galen t. XVII p 607 K. I Erhalten sind uns zwei nur zum Teil über-

^) BiHT, Das antike Buchwesen S. 485 ff.
\

einstimmondeVerzoichnissodor bestenSchrift-

•*) Galen in Hippocr. de nat. hom. 1 42
j

steller der einzelnen Redegattungen, eins von

t. XV p. 105 K.: hifAßdvsiv r)' ('(Q^afutrioy Montfaucon aus der Bibl. Coiwlin.

fjiiaihtp liijy xojuiCot^riüt' avToi^g GvyyQUfX^ct
Tiuhanv Tivoq (hi^Qnq, o'vtoDq ij(fr] no'khc \pev-

ihnq i7ity()('(<foirsc fxöuiZov. Vgl. M. II. E.

Meiek, Opusc. I 78 if.'

•"') lieber die Zeit der Bibliothekare s.

RiTSCHL Op. 1 72 f. und Heemann, De primis

sex bibliothecae Alexandrinae custodibus,

E.S8en 1859; Suhemihl, AI. Lit. 1 335 ff. Ob

veröffentlicht (neul)earbeitet von I'senek,

Dionys. Halic. de imitat. rell. p. 129 ft'.). und

ein anderes von Ckamkh. An. i'ar. IV^ 197

auH der Hibl. HodhMana nn.s Licht gezogenes,

worüber Steffen, De canone qui dicitur

Aristophanis et Aristarchi, Leipzig 1S76;

Kroemnekt, Canonesne poetarum scriptoruni

artificuni per anti(|nitat»Mn fucruntV Diss.
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Aristophanes und Aristarch in speziellen Werken einen solchen Kan on

aufgestellt und begründet hätten, haben zwar neuere Untersuchungen als

irrig erwiesen;^) insbesondere gilt jetzt als ausgemacht, dass die Aus-

wahl nuistergiltiger Kedner erst viel später, vielleicht erst von dem Khetor

Cäcihus in der Zeit des Augustus getroffen wurde. Aber die_ästhetische

Beurteilung (xQi'aig)'^) und in Verbindung damit die Auswahl der empfehlens-

weflesteiTDichter und Autoren ging doch von Alexandria und dem Gram-

matiker Aristophanes von Byzanz aus. — Nach anderer Richtung wurde

die Thätigkeit der Gelehrten für Übersetzung fremder Schriften ins Grie-

chische in Anspruch genommen. Teils verlangten die Griechen aus Wiss-

begierde die heiligen Bücher und Überlieferungen anderer Völker, nament-

lich der Ägypter, Juden, Babylonier kennen zu lernen, teils führte das

Zusammenströmen der verschiedenartigsten Menschen in der Weltstadt

Alexandria zum gegenseitigen Austausch der Sprachen. 3) Eine besondere

Rolle spielten dabei die Juden, welche seit alters viel in Ägypten ver-

kehrten, und auf deren Anhänglichkeit die Ptolemäer wegen der unauf-

hörlichen Streitigkeiten mit Syrien grossen Wert legten.^) So entstand

unter Ptolemaios Philadelphos'die Bibelübersetzung (zunächt das Pen-

tateuch) der sogenannten Siebenzig,^) und entwickelte sich, indem die
''^ '^^ '' ^ Juden ^lexandriens griechisch zu reden und griechische Bildung in sich
/

,"/i>vn

Königsberg 1897, wo ausser jenen zwei alten

Verzeichnissen noch ein drittes {ey.loyrj xal

avyy.Qioig noirjxMi^ q7]x6q(x)v (pi?,oa6(pa)i> xcd

&eoX6yu)v xard (fwö'exädag} aus cod. Monac.
256 abgedruckt ist. Ausserdem kommen in

Betracht die rhetorischen Schriften des Dio-

nysios Halic, das 10. Buch Quintilians, T^el-

leiusl 16, Proklos' Chrestomathie undTzetzes'
Proleg. zu Lykophrons Alexandra. ^^— Der
ältere Teil des von Montfaucon veröffent-

jlichten Kanon lautet: <£no)v)> noirjTal nevte'

\'OfA.r}Qog, 'Haloöog, UeioapÖQog, Ilai'vaaoig,

^Avrl^ic^og . ^lajußixol igeig ' Zifxa)yldt]g, 'Jq-

Xi-'^o/og , InTKOi'a^ . Tgccywö'onoiol rrevie'

^Aiaj(vXog, locpoxXrjg. EvQinid'rjg, ^lnou, J/aiog.
KiofXMÖonoLoi aQ/alag emci • Eni/aQuog,
Kgazirog, EvnoXig, 'AQiaxocpdyrjg, <f'EQ€XQdirjg,

<KQdrTjg> iDuhoDV ' ^eorjg xco^uiodlag (fvo'

'Avxicpdvrig, "AXe^ig QovQiog • viag xoofutod'lag

nsvxE ' Mepui/^Qog, ^'ihnnidrjg^ JlqpiXog, 4>i-

Xtjfxoiv, A7ioX'A6d\x)Qog.'E'/.6y6ionoir]xaL xeooaQsg'
Ka'k'/dvog, Mlfx^'SQfXog, 4>Lh]xug, Ka'AXlfj.a^og.

AvQixol epiecf AXx^dy, 'AXxacog, ^^ancpu),

ZxrjOLXOQog, lUpdagog, Bux%vKL&t]g, 'Ißvxog,

'ApaxQeMv, iLfxvDyid'rjg .[PtjxoQsg dkxa Jrjfxo-

aS^tvrjg, Avaiag^Yns(isiÖY]g^[ooxQdTrjg,Aiax'ivr]g,

AvxovQyog , 'laaiog , At^xiiptor , ^A^^oxldtjg,

JsivaQX^'^ • loxoQixol dexa . Qovxvdiörjg, 'HqÖ-

doiog, Ssfocpoji^, 4'Lhaxog, &66nofxnog,'E(f)0()og,

Avtthixivrjg, Ku'kXioO 8vrig,'EXldi>ixog, Tlokvßiog.

^) Die übertriebenen Vorstellungen, von
denen Ruhnken, Hist. crit. oratorum grae-
corum ausging, wurden stark reduziert von
Bernhardt, Wissenschaftliche Syntax der
griech. Sprache S. 31, Gr. Litt. P 185; Ferd.

Ranke, De Aristophanis vita p. 104 ff.

^j Mit dem technischen Ausdruck xgcatg

xiov noirj^dxiov, womit die Alten einen Teil

der grammatischen Aufgaben bezeichneten,

hängen die Wörter syxQiveiy und sxxqIvslv

(Suidas unter JeiPctQ/og, Phot. cod. 61) zu-

sammen.
3) Syncellus p. 271 von Ptolemaios

Philadelphos : ndpxmv 'ElXi^piov xs xal XaX-

(falcoy Aiyvnr'idov xs xal 'Poyfxaivov xdg ßlß'Aovg

avXXs^dfxei^og xal fxexacpQdaag xdg aXXo-

ylüjaoovg sig xiqv 'EXXdöa yXdtaaav fj,vQbddag

ßißXloiv i dned^sxo.

*) Schürer, Geschichte des jüdischen

Volkes II 908 ff ; Susemihl, Al.Lit. 11 601 ff.

Von einem abgesonderten Quartier der Juden,

einem alten Ghetto, berichtet Strabon bei

losephus Ant. lud. 14, 7: £v AiyvnxM xaxoixia

xiöp 'lovf^aiMv eaxlv dnoöe^styfxsvrj /oj^lg xal

xijg xdjy 'A'As^avdQ8(xiv noXecog dcpMQtaxo

fxsya fxsQog xol sffvsi xovxm.

^) Euseb. ad Ol. 124: üxoks^aTog 6 4>i-

Xdde'Acpog xovg xax' AXyvnxoy ai/fxa'/.cSxovg

'lov^aiovg vTio Ilxo^Sjualov xov naxQog avxov

yevofxevovg eXevxt^eQOvg apiixsv . . . xdg lov-

^aliov yqacfdg ex xrjg 'EßQaiioy cpMvrjg 6ig

xrjp 'EXXd^a ^8xaßXi]x)'f]i'ai sanovdaoe &id

xcop eßSofx^xopia d'vo naQ^ 'EßQaioig oocpvüv,

SP 4>aQM xrj PTJaco llQ(ox€(t)g su oß' oXxoig

avxovg dnoxXsiaag, xal sp xaig xaxd xijp

^AXs^dp&QSiap xaxacsxsvao^slaatg avxul ßißXio-

drjxaig dnsf^sxo /uExa xiop dXXtop nXslaxiOP

dno sxdoxrjg noXsuag (fOQoXoyrjaag Tiapxoiojp

ßlßXl(X)P.
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aufzunehmen begannen, eine spezielle Gattung jüdisch-lielieiiiütischer Bil-

dung. Dieselbe hat ihre grosse Kückwirkung auf die griechische Welt
erst in der folgenden Epoche durch den alexandrinischen Philosophen Philon
geübt; aber auch schon in unserer Periode suchten die hellenistischen

Juden in ihrer rührigen und eingebildeten Art allerlei Verbindungsfäden
anzuknüpfen. Insbesondere war es der jüdische Peripatetiker Aristo-
bulos (um 170 v. Chr.), der in seiner Erläuterung des Mosaischen Gesetzes,

um "die Anfänge der hellenischen Weisheit auf die Bibel zurückzuleiten,

sich nicht scheute, dem Orpheus, Lines und Hesiod eine Masse erdichteter

Verse unterzuschieben. 1)

Erste Ausg. der Septuaginta von Melanclithon, Basel 1545; kritische Auss. von
Tischendorf-Nestle, Lips. 1887; The old testament in Greek hy Svete, Oxford 1887. Der
Hauptcod. Sarravianus s. V in Phototypie in Codd. graec. et latin. photogr. ed. Suthoff, Leyden
1896. — Hinzugekommen ist neuerdings aus ägyptischen Papyrus das Buch Henoch, Nur in
griech. Uebersetzung ist der Ecclesiasticus erhalten, da das hebräische Original davon vorloren
gegangen ist. - Der lateinischen Uebersetzung des HierQimjmy und der älteren Itala lag
die griechische Uebersetzung der Septuaginta, nicht das liel^rsche Original zu gründe.

Ueber die Korrespondenz, welche der König Ptolemaios mit dem Hohenpriester Elea-
zar geführt haben soll, und über die vorausgehenden Verhandlungen berichtet unter dem
Manien des an Eleazar abgesandten Offiziers der königlichen Leibwache Aristeas ein

interessantes, aber die Geschichte zu Gunsten der Juden überall fälschendes Schreiben an
einen unbekannten Philokrates, das uns selbständig in mehreren Handschriften und durch
Josephos ant. iud. XII 2 und Eusebios praep. ev. VIII 2 erhalten ist. Dasselbe ist neu
herausgegeben aus dem Nachlass von Mendelssohn, Dorpat 1897.

Mi). 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 hervor-

ragenden Gelehrten bewilligten sie Jahresgehalte iol^^jLl-«^gic). ^) Dieselben

waren mitunter sehr freigebig bemessen; so bezog Panaretos von Ptole-

maios Euergetes einen solchen von 12 Talenten. 3) Den Bedürfnissen einer

grösseren Zahl war im Musenhaus {Movatiov) vorgesehen,^) einem weit-

läufigen, um den Tempel der Musen gruppierten Gebäudekomplex bei dem
königlichen Palast, in welchem die Gelehrten zu gemeinsamen wissen-

schaftlichen Besprechungen zusammenkamen und freier Verpflegung (/; iv

jiiovatHo ahi^aio) sich erfreuten.^) Diese grossen wissenschaftlichen Insti-

tute, 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 pergamenischen Bibliothek nach Alexandria und durch neue Abschriften

wieder ersetzt, und 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

z.y 0-2.1 s~^

') Valckenaer, Diatribe de Aristobulo
^

Philadelphos fünf Gelehrten (Soter, Sosigenes,

Judaeo, ed. Luzac, LB. 1800; vgl, l'hocylidea : Bion, ApoUonios, Dion) .Tahresgehalte.

oben § 99 und Zellek, Philos. d. Gr. IIP 2,

258 f. Bekok, Gr. Lit. IV 534 hillt die durch

Clemens und Eusel)io8 uns erlialtenen Frag-

il Ath. 5:)2c.

**) Klippel a. 0.

^) Tinion bei Ath. 2lM ; Strabon p. 7l):i.

mente für die Fälschung eitioH jüngeren, aber
[

In einem Kpigrunim der Meninonstatuo CUt
noch vor IMiilon lebcnch'u Littcratcii. ITiS Kailx'l op gr. 10()*» nennt sich ein

'^) Nach Ath. 494 a zahlte l'toleniaios
,

\i{)bio^ Uui^inxo^ ;io</;f/;s- ex Movatiov.

Uaiidbuch clor klax». Alti'i-tuuiHWiHücnauhaft. VU. S. Aiitl. 82
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gegen Ende des 4. Jahrhunderts durch die Streitigkeiten der Christen und

Griechen unter Theodosius'ging die alte Herrlichkeit gänzlich unter.

341. Pergamo n. Mit Alexandria wetteiferte seit dem Ende des

'6. 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 jahrzehnte-

lang 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 E (197— 159) und Attalus II Philadelphos

(159— 138): auch nachdem der in thatenlose Schwermut versunkene Atta-

lus HI sein Reich den Römern vermacht hatte (133). behauptete Pergamon

noch bis in die ersten Jahrhunderte der römischen Kaiserzeit hinein sein

Ansehen als Sitz der Gelehrsamkeit und Kunstpflege, ^j Die wissenschaft-

lichen Anstalten Pergamons waren im wesentlichen denen Alexandrieus

nachgebildet. Die Hauptsache war auch hier die Bibliothek,^) die 200.000

Bände umfasste. als sie von Antonius der Kleopatra geschenkt und nach

Alexandria gebracht wurde. ^) Der Eifer der Könige sie zu vermehren, hatte

unter Eumenes H. als die Ptolemäer aus Eifersucht die Ausfuhr des Papyrus

untersagten, zum allgemeineren Gebrauch des^ergamentes geführt.^) Den
Gelehrten, unter denen Krates eine hervorragende Stellung einnahm, lag

die Anlage von Katalogen ob, die neben denen der alexandrinischen Biblio-

thek eine Hauptquelle der Litterarhistoriker bildeten.^) Auch für natur-

wissenschaftliche Sammlungen sorgten die pergamenischen Könige : im Vor-

hofe der Königsburg war ein vielbewunderter Erdglobus aufgestellt: der

König Attalus I hatte selbst ein geographisches Buch hinterlassen, »^j Die

Richtung der Studien war in Pergamon nicht ganz die gleiche wie in

Alexandria. Zwar überwogen auch hier die Beschäftigungen mit Gram-
matik und Dichtererklärung, aber ohne dass daraus Männer vom Scharf-

sinn eines Aristarch oder der Gelehrsamkeit eines Eratosthenes hervor-

gegangen 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 Ein-

^) Wegener. De aula Attalica artium- xandri Magni victoria repei'tam auctor est

que fautrice. Haan. 1836. M. Yarro condlta in Aegypto Alexandria
-

1 Die Räume derselben sind jetzt wieder . . . mox aemulatione circa hibliothecas regum
aufgedeckt worden; s. Coxze, Die perga- PtoJemaei et Eumenis supprimente Chartas

menische Bibliothek. Sitzb. d. pr. Akad. 18S4 Pfolemaeo idem Yavro^mem'branas Pergami
>. l'lhS)—70; sie bildete einen Anhang zum tradit reperfas Die Richtigkeit dieser An-
Tempel der Athena Polias; vgl. Trendellx- gäbe wird bestritten oder doch beschränkt
BÜRG in Baumeisters Denkm. II 1222. von Birt. Das antike Buchwesen S. -52 ff.

^1 Plut. Anton. 58: KaXovlaiog di Kai- ">) Dionys. de Dmarcho 1: ««« de ootoy

aaoo; aruioo; txi y.a'i raixa rdir sie K'/.so- ovdsi' ccxgtßic ovte K(t'/Muu)(ov ovxe Tovg

nÜToci- iyx/.r.uäxviv ^Aixüiiuo nooraeos " y«- ix üsoyduov yoauuccxixoi; nsoi uvxov ygii-

olacta^ai uev ctt'xft rtcg ix TlsQyciu ov ßiß'/.io-
\ xl'xwxug. Vgl. Brzoska, De canone decem

Jj^r^xiig. iv ctig eixoai uvoiddsg ßip.lwv ctnhov oratorum attic. Breslau 1883 p. 56 ff.

TfCav xx).. ^\ Strab. p. 603.

^ PHnius n. h. XllI 21: chartam Ah- i
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fluss ägyptischen Priestertums nie ganz entziehen konnte. Die Attaliden

unterhielten engere Beziehungen zu Athen und entnahmen von dort die

Liebe zur Kunst und die 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 heutzutag noch
von dem kunstliebenden Sinn der Pergamener, 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 pergamenische Grammatiker
und Rhetoren wurden die gleichen Studien in Rom geweckt.^)

84*i. Schon ehe Pergamon in die Arena der Konkurrenz eintrat,

wetteiferten andere Residenzstädte der Diadochenreiche mit Alexandria. Ja
Antiochia in Syrien, die Hauptstadt des Reiches der Seleukiden, ward
von ihrem Gründer Antiochos Soter (287— 262), besonders aber von Anti-

ochos d. Gr. (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 Antiochia

berufen hattet Schon zuvor weilte der Dichter iiratos eine Zeitlang an

dem Hofe der syrischen Könige. Aber freier Geist und freie Wissenschaft

konnten in der Umgebung der despotischen Regenten Syriens nicht ge-

deihen. 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. Von der Launenhaftigkeit am fürstlichen

Hofe zeugt auch die Anekdote bei Lukian, pro imag. 5, wonach Strato-

nike, die Gemahlin des Seleukos, die infolge einer Krankheit kahlköptig

geworden war, einen Preis für das beste Lobgedicht auf ihr Haar aus-

setzte. !

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 Litteratur und Gelehrsamkeit nicht.

Auch einzelne Freistaaten haben in unserer Epoche den Ruhm gesucht,

als Pflegestätten der Bildung und Gelehrsamkeit gepriesen zu werden, so

ausser Athen noch besonders Rhodos, dessen berühmte Männer Strabon

p. 655 aufzählt, und Tarsos in Kilikien, dessen Streben nach philosophi-

scher und enkyklopädischer Bildung derselbe Strabon p. 673 f. das glän-

zendste Zeugnis ausstellt. Sikilien und Syrakus blieben auch in unserer

Periode hinter ihrem alten litterarischen und künstlerischen Rufe nicht

zurück, aber ihre Kultur begann früh unter den Füssen des kriegerischen

Eroberers zertreten zu werden.

') Brzoska a. 0. 75 ff. Ucbcr die Für- schritt von Tros in lAilit'ii Ihm Dittenbkrger

sorge für öffentlichen Unterricht und An- Syll. 349.

Stellung von Lehrern unterrichtet eine In-

32*
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;{4:{. Charakter der Litteratur. Ein Hauptcharakterzug der Lit-

teratur unserer Periode ist die Neigung zur Polymathie, der sich nicht bloss

bei den eigentlichen Grammatikern, sondern auch bei den Philosophen und

Dichtern geltend machte. Da so die Forderung der Genialität und Formvoll-

endung zurücktrat und das stoffliche Interesse sich in den Vordergrund

drängte, so konnten auch untergeordnete Geister, wenn sie nur den nötigen

Fleiss mitbrachten, an der Lösung der gestellten Aufgaben in Grammatik,

Litteraturgeschichte, Altertumswissenschaft mitthun. Arbeiter erzeugte

auf diese Weise das Zeitalter in Masse, hervorragende Schriftsteller und

schöpferische Geister nur wenige. Nur in der Mathematik, Astronomie

und Mechanik hat auch unsere Periode grossartige Entdeckungen und her-

vorragende Forscher, wie Euklid, Archimedes, Apollonios, aufzuweisen, i)

Hingegen blieben in denjenigen Litteraturgattungen, welche die Alten

unter dem Namen artes liberales zusammenfassten, ganze Gebiete brach

liegen, wie die Beredsamkeit, oder fanden nur wenige Bearbeiter von Be-

deutung, wie die Geschichtsschreibung. In dem Zuge zur stofflichen Viel-

wisserei Avar es auch 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 2 letzten Jahrhunderten unseres Zeit-

alters, die überhaupt unter der Ungunst der politischen Verhältnisse stark

von der vorausgehenden Zeit abfielen. Im 3. Jahrhundert oder im Beginne

der Diadochenzeit ward die Kunst der Versifikation noch hoch gehalten,

so dass auch Gelehrte und Bibliothekare, wie Kallimachos, Apollonios,

Eratosthenes Verse schmiedeten und in den litterarhistorischen Aufzeich-

nungen zugleich als yQafifiaTixof und sttottoioi oder sXsysionoiof 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 unnatür-

lich und ungeniessbar war, so dass wir den Verlust desselben nicht be-

sonders zu beklagen haben, so hat doch auch dieses Zeitalter einige köst-

liche 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 grössten Teil in unsere Periode hereinragen,

ganz zu schweigen.

SusEMiHL, Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandriner Zeit (= AI.

Lit.), Leipzig 1891, 2 Bde, Hauptwerk. — Coüat, La poesie Alexandrine sous les trois

Premiers Ptolemees, Paris 1882, — Meineke, Analecta Alexandrina, Berl. 1843, grund-
legend.

Geschichtliche Hilfswerke: Droysen, Geschichte des Hellenismus, 2 Bde, Gotha 1842;
zusammen mit der Geschichte Alexanders 1877. Niese, Geschichte der griechischen und

^) Das Bewusstsein der höheren Lei-

stungen der Mathematiker spricht sich ge-
legentlich in einer Stelle des Mathematikers
Heron, Ueber die Geschütze p. 71 Wesch. aus,
wo mit einem verächtlichen Seitenblick auf
die vielen Schriften der Philosophen über die
(iiuQtt^lu bemerkt ist: fArj^aiiy.rj vneQßäoa

ri]v 6i(i roüi^ Xöyuiv ö'tö'aaxaXicci' idida^e

Tjüvtag (ivxfQiÖTiovg araoa/cog Crjr cTr' iiv.g

xal sXa/iarov fueQOvg avirjc, X^yio dtj rov

xara j)]i' xaXovusf)]'^- ßsXorjoiTcd'. — Ueber
die grossen Mathematiker, Astronomen,
Mechaniker, Aerzte unserer Periode siehe

unten §§ 643, 654-662.
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makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chäronea I, Gotha 1893; Lumbroso, L' Egitto

dei Greci e dei Romani, 2. Aufl. 1895; Mahaffy, Tiie empire of Ptolemies, London l»9ö;
Strack, Die Dynastie der Ptolemäer, Berlin 1897, im Anhang Sammlung griechischer
Ptolemäer-Inschriften.

Urkunden: Papyri graeci roi^ii Taurinonsis nui.sei aegyptii ed. Peyron, Turin 1>^'27.

Papyri graeci nuisei antiquarii publici Lu^duni-iiatuvi I ed. Leenuins 1H43. - Descriptiun
of the greok papyri of tlie British Mu.seum ed. Forsliall, London 1839; Greek papyri in

the British Museum ed. Kenyon, London 1893. — I'apyrus grecs du Musee du Louvre ed.

Brunet de Presle et Egger, in Notices et extraits des manuscrits XV'III 2, 1865. — Le-
TRONNE. Recueil des inscriptions grecques et latines de 1' Egypte, Paris 1842—48 - Aegyp-
tische Urkunden aus dem Berliner Museum von Wilckk'n Krkbs Vikreck, Berlin von
1892 an. — Corpus papyronim Raineri ed. Wkssely, Wien 1895. - - Mahaffy, The Flinders
Petrie Papyri, Dublin 1891 u. 1893, in Cunningham Memoirs VIII. IX. — Revenue Laws of
Ptolemy Piiihidelphus, edited from a greek papyrus by (irenfell, Oxford 1896; dazu Blüm-
ner, Verwaltungswesen, Rechts- und Familienleben Aegyptens, Preuss. Jahrb. 1894 S. 388 flf.

II. Die Poesie.

344. In der klassischen Zeit hatten sich die Dichter streng nach den
Gattungen der Poesie geschieden. Jetzt, wo nicht mehr die poetische Ader
und die göttUche 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 Gram-
matiker in dem Haine der Musen, sondern versuchte sich auch ganz in

der Kegel 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 Dicht-

gattungen beibehalten und dabei die einzelnen Dichter da eingereiht, wo
das Schwergewicht ihrer Leistungen zu hegen schien, i) 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, Epig-ramme.^)

345. Im Vordergrund des poetischen Schaffens unserer Periode stand

die Elegie 3) 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, dass das

elegische Distichon zur fast einzigen Form des lyrischen Gedankenausdrucks

gewählt wurde. Die verschlungenen Formen der attischen Dithyramben

und dorischen Oden hatten nur Keiz, wenn ihnen durch die Modulationen

des Gesanges Leben und Seele eingehaucht wurde. Wer die Gedichte nur

lesen wollte, dem entschwand,! wie wir das ja selbst erfahren,! das Ver-

ständnis für die Schönheit und Ailnst jener Perioden. In unserem Zeitalter

aber wollte man die Gedichte lesend geniessen; was war also natürlicher,

') Ich habe, einem Winke meines Re-

censenten (Ckusiuh in Centr.Bl.) gehorchend,

die Elegie vorangestellt.

^) Ich habe die drei Arten der Lyrik

vereinigt, weil der Hiiiiptdichter Kallimachos

Elegien, Hymnen und Epigramme dichtete.

3) Hartunu, Die griochiscluMi Klegiker

Leipz. 1859, 2 Pde. Die Fragmente auch

bei Bergk PLG und Anth. lyr.
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als ilass auch die Dichter sich nicht mehr den Zwang solch schwieriger

Kompositionen anthaten, 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 Erotik war, die

mit der Abnahme des Interesses für die öffentlichen Angelegenheiten wuchs

und bei den Freunden des Frauendienstes an den fürstlichen Höfen in beson-

derer Gunst stand. 1) Die Beliebtheit der Elegie, des romantischen Liebes-

liedes und der Erzählung in engem Rahmen, ging Hand in Hand mit der

Abneigung gegen die langweiligen, weitschweifigen Epen ;

2) man wollte

ein kleineres, geschlossenes Ganze und kehrte in der Erzählung von Mythen

und Liebesabenteuern wieder zur balladenartigen Form des alten Helden-

liedes zurück. Der Mangel des Umfangs sollte aufgewogen werden durch

die Neuheit der Erfindung und mehr noch durch die Sauberkeit und Feile

der Form.^) Sorgfältiges Studium und einiger 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 überschweng-

liche Anerkennung, Kallimachos und Philetas waren diesen hochgefeierte

Namen.*) Leider hat sich im Original nur weniges erhalten und sind wir

darauf angewiesen, die alexandrinische Elegie zumeist aus den Nachahm-
ungen der römischen Elegiker, vornehmlich Catulls, kennen zu lernen.

^^^- Philet as, ^) Sohn des Telephos aus Kos (daher Cous poeta),^)

lebte unter Alexander d. Gr. und Ptolemaios I, welch letzterer ihm die

Erziehung seines Sohnes übertrug. Auch Theokrit verehrte ihn als seinen

Lehrer,^) und ebenso wird der Grammatiker Zenodot von Suidas als sein

Schüler bezeichnet. Er selbst war Dichter und Gelehrter zugleich;^) 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 Epi-

gramme, wozu noch ein in fortlaufenden Hexametern geschriebenes Epyllion

Hermes (Liebesabenteuer des Odysseus mit des Aolus Tochter Polymele)

^) RoHDE, Griecli. Roman 59 if.; Couat,
La poesie Alexandrine p. 24. Ausser den
Königinnen waren es die königlichen Cm-ti-

sanen, denen Paläste und Denkmale in Ale-
xandria errichtet waren.

2) Vgl. Kallimachos in Anth. XII 43,
und unten § 350.

^) Bezeichnend ist das Distichon Ovids
Am. I 15 über den Hauptvertreter der
Elegie:

Battiades semper toto cantahitur orhe:

quamvis ingenio non valet, arte valet.

*) Quint. X 58 : elegiae princeps ha-
betur CalUmachus , secundus confessione
pluruHoruiH PhUetq^_ occupavit. Aehnlich

Properz 111 1, 1: Ovid Ars am. IH 329;

Proclus ehrest. 242, 21 W.
^) Bach, Philetae Hermesianactis Plia-

noclis rell., Halis 1829; Maass, De tribus

Philetae carminibus {ncäynov, Demeter,

Herakles u. Omphale), Marbm-g 1895.

^) Rhodier nennt ihn der Schol. Theoer.

7,40.
7) Theoer. 7, 40.

^) Strab. p. 657: ^iXrjiaq noirjxrjg cifxa

xal xQiTixog. Seine grammatischen Studien

betrafen insbesondere Homer; gegen seine

verkehrten Wortdeutungen schrieb Aristarch.

«) Ath. 552 b u. AeUan V. H. IX 4.
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kam. Die Elegien waren meist erotischer Natur; seine Geliebte Bittis stejlt

Ovid Trist. I 6, 1 neben die Lyde des Antimachos. Von dem grogsen

Ansehen, dessen er sich erfreute, zeugt die Statue, welche ihm seine Lands-
leute in Kos errichteten.!) Erhalten haben sich von ihm nur dürftige

Fragmente.

347. Herme sianax aus Kolophon war ein jüngerer Freund des Phi-

letas.2) Seine Elegien umfassten 8 Bücher und galten zumeist dem Preis

seines Liebchens Leontion, enthielten aber auch andere erotische Erzäh-
lungen. Aus dem 3. Buch ist uns eine grosse Elegie bei Athen. 597 er-

halten, 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 litterarischen 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 Ana-
kreon ein Liebesverhältnis zur Sappho angedichtet und aus dem Buchtitel

' HoTai eine Geliebte Eoie des Hesiod herausgelesen.

348. Phanokles, dessen Zeit sich nicht näher bestimmen lässt.

dichtete einen Elegienkranz, ' Egantg /^' xaXoi 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 des- ^ . .

selben waren ähnlich wie bei Hesiod in den Eöen^durch die Formel i} wg f^ . m

miteinander verknüpft. Eine Elegie von der Liebe des Orpheus zum jugend-

lichen Kaiais und der Ermordung des thrakischen Sängers durch die eifer-

süchtigen Frauen ist uns durch Stobaios Floril. 64 erhalten.

349 . Kallimacho s (um 310— um 240), 3) der gefeierteste unter den

griechischen ElegikeTri, stammte aus der dorischen Kolonie Kyrene. Sein

Geschlecht führte er auf Battos, den Gründer von Kyrene, zurück; sein

Grossvater hatte in der Vaterstadt das Amt eines Strategen bekleidet.-^)

Nachdem er in Athen zusammen mit Aratos seine Studien gemacht hatte, ^)

begann er zu Alexandria, in der Vorstadt Eleusis seine Lehrthätigkeit als

Grammatiker. Von Ptolemaios Philadelphos^an den Hof und zu den Ar- ^ lo

beiten der Bibliothek herangezogen,*^) wusste er sich auch noch bei dessen

*) Hermesianax bei Ath. 598 f.

^j Schol. Nicandri Ther. 3: o'EQf^rjauiva^

ovTog (fiiKoq r<o <Pi'ArJTa xui yvioQi^uog ijy
'

rovKo de tu UeQaixu yeyQunrcti xai t« eig

AsoviLov TYjv eQüjjutt^rjv. Aber in der Elegie

bei Ath. 498 f. ist Pbiletas sclion als tot ge-

dacht. CouAT, La poesie Alex. 30 u. 57 lässt

IMiiletas zwischen 840 u. 336, Hermesianax
zwischen 330 u. 326 geboren sein.

^) Eine Vita bei Suidas, wonach er unter

Ptolemaios Philadelphos ))liihte und bis in

die Zeit des Ttolomaies Euergetes hinein

lebte. Ueber die Lel)enszeit Ritschl, Opusc.

I 72 und Keil ebenda p. 234-6, der Ol. 121

und 139 als wahrHcbeirilicIiste CJrenzen des

Lebens unseres Kallimachos angibt. Sichere

Anlialtspunkte für die Lebenszeit bilden die

erhaltenen Hymnen des Dicliters, worüber
»inten. Für das V'iihültnis zu /«-nodot wichtig

der Artikel des Suidas über Aristophanes

Byz. : fiicHyjirjg K(('/.k(/Li((/ov xa'i Z/;»'ocforoi',

(('A'/.<( TOI' fASi' (seil. Ka'Ahiut^ov) i'tog, lov

(U 7iu?g rjy.ovaf.y, wonach Kallimachos jünger

als Zenodot gewesen sein muss.

*) Suidas: Ka'AXif^ictxog ring Hüttov xrd

M&aÜT^uug {MsyuTijjug corr, Hemsterhusius)

;

Procl. ehrest. 240, 22 W.: Ka'AMuu/og ö

Ikciiov. Das Strategenamt des Grossvaters

deutet der Dichter selbst, Anth. Vll 525, an.

Strabon p. 837: "ktyeicti (U t) KvQt;tr, xtiauu

liuxinv, Tinöyoyo}' (ff tovioy tuviov (ftcnxei

KaXXiua/og. Von sich selbst sagt Kalli-

machos Anth. VI! 415: eii /.isr uotötjt' etö'ötog,

f'r d" nho) xaiQtn avyyeXäaai.

^) RdiiuK, Gr. Homan 99 f. Vgl. 529 Anm. 5.

^) (Jellius N. A. 17, 21: m-qm' diu posf

{inUhim belli I'iiniri primi 'JGl) ('QUimachus,

jKH'td Ci/nmnsis, AU'.iandriaf (TJttuf Calli-
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Nachfolger, Ptolemaios Euergetes, in Gunst zu erhalten. Mit ausgedehnter

Gelehrsamkeit verband er poetische Neigung: abhold der weitschichtigen

Dichtungsart des Apollonios,i) 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. 2)

350. Schriften in Prosa. Von den gelehrten Arbeiten in Prosa

waren am bedeutendsten die llfraxtg tmv sv jiäaj] naiStia diaXafnparrwv

xai (oy avvkyQailfav in 120 B., 3) von denen der IliraS. zo)v xaxd

yionvovc. xccl an' ccQ^rjg ysTO/ntvan' öiSaaxäXwv (sc Tgayfodiaiv, xoyjaMÖicov,

6ii/vQciinßa)r) nur ein Teil war. Es enthielt jenes grossartig angelegte

Werk ein Repertorium der hervorragenden Vertreter der einzelnen Lit-

teraturgattungen mit genauer Angabe ihrer Werke nach Titel, Zeilenzahl,

Abfassungszeit.*) Dasselbe hatte 5 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 TvavTodaTra umfasste.

Mit ihm ist Kallimachos Schöpfer der Litteraturgeschichte geworden. —
Rein grammatischer Natur warenTdie Sammlungen von Glossen oder lokalen

Ausdrücken,^) mit denen unser Autor den Anstoss zu den zahlreichen

Arbeiten über Glossographie und Lexikographie gab. — Zu der bei den

Alexandrinern so beliebten Litteratur der Denkwürdigkeiten gehörten die

^YnoßvrjiaTa 6) in denen von Wundererscheinungen und Merkwürdigkeiten

in Geschichte, Kunst, Geographie, Mythologie gehandelt war.'^) Ausserdem

hören wir von einem Buche über Wettkämpfe {ttsqI aywvMv) ^) und einer

an seinen ehemaligen Lehrer gerichteten Schrift ngog IlQa'^Kfavrj.

niarhum regem celebratus est. Ob er auch
Bibliothekar war und als solcher zwischen
Zenodot und Eratosthenes der Bibliothek

vorstand; ist strittig. Im scholium Plautinum
(RiTscHL, Opusc. I 125) wird er ausdrücklich
als Bibliothekar aufgeführt : CalUmachus
aulicus regius hihliothecarius; aber Tzetzes
(Proleg. in Aristoph. bei Ritschl, Opusc. I

206) erwähnt nur die pinakographische Mit-

arbeit des Kallimachos. Siehe über diese

Kontroverse Susemihl, AI. Lit. I 385; Wein-
berger, Kallimacheische Studien, Wien 1895
S. 4f.

^) Von Kallimachos stammt das ge-
flügelte Wort: iJ.eyct ßißXlov fxeya xax6y_^

Vgl. fr. 165: /ut^^ an' sfÄSv ÖLcpäre fxsya
xfjo(peot)aav aoidfjv.

2) Schneider, Callim. II 19 ff.; Daub, De
Suid. biogr., Jahrb. für Phil. Suppl. XI 462 ff.

3) statt Qx wollte Heckek Phil. V 433
x&' = 24 schreiben.

*) Wachsmuth, Die pinakographische
Thätigkeit des Callimachus, Phil. 16, 653 ff.;

Daub a. 0. 420 f. Unterrichtend ist das
Fragment bei Ath. 244a: KaUl/ua%og ev tm
TMv nuvxoöanMv nivaxi ygcccpcoy ovzcDg '

(^elnva oaoi sy^cupai' Xai,Q6(puji' KvQrjß'iMvi,

SL&* e^^g rrjv aQ/rjv vnedfjxe „snsi&ij [xoi

TTolXäxig eneoTsiXag^' otl/odi^ roe. Vergl. R.

Volkmann, Comm. phil. Bonn. p. 717 ff.

^) Der Gesamttitel war 'Ejfvixal ovofxa-

(^Isüji. Abteilungen davon tisqI dvefxwv, t/-

S^i^üjv, 6qv8(x)i', ^rjvüjv TiQoatjyoQiat, xar' ed-i/og

xai nöXeig.

^) Die vTio^vtjfxara des Zenodot (nicht

des Ephesiers) waren davon eine Epitome;

s. Schneider, Callim. II 354.

^) Spezialtitel waren Kiiastg prjatoy xai

noleauv, BagßaQixd vöfxtfxa. — Zu den Yno-

fxvr]fj.aTa stand wohl auch in Beziehung das

j
Verzeichnis der sieben Weltwunder {ßm(<\

{^sduaza) als da waren Zeustempel in Olympia,

I rhodischer Koloss , hängende Gärten der

I

Semiramis, Babylonische Mauer, Pyramiden,

! Mausoleum, Tempel der Ephesischen Diana
i oder Altar des Apollo in Delos. Denn wenn
; wir von diesen Weltwundern 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 1891.

^) Das Buch rregl dyvovMP 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
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351. Poetische Werke. In den gelehrten, iinifa neureichen Prosa-

werken beruhte die eigentliche Bedeutung und der nachhaltige Eintiuss

des Kallimachos, aber den Glanz des Namens verdankte er seinen dichte-

rischen Schöpfungen, wiewohl ihm die Innigkeit des Gefühls und der

Schwung der Begeisterung, die doch zumeist den Dichter machen, ebenso wie

seinen anderen Zeitgenossen abgingen. Unter seinen Dichtungen nahmen
die Elegien die erste Stelle ein, so dass Quintilian X ."is ihn cjeradezu

elegiat' principem nennt. Die meisten derselben standen zusammen in den
,,

Äi'tici /^ Im Eingang dieses aus 4 B. bestehenden Werkes erzählte
^^^ fJjAf

/ Dichter, wie er von Kyrene nach dem Helikon getragen und dort von den
Musen in die Geheimnisse der Mythenwelt eingeweiht worden sei.M Den
Namen hatte dasselbe davon, dass es der Dichter bei jeder Erzählung
darauf absah, den Grund des Vorfalls oder des an die Mythe geknüpften
Gebrauches anzugeben. 2) Die Aitia begründeten den Kuhm des Kalli-

machos als Elegiker^ enthielten aber zugleich so viele dunkle, erklärungs-

bedürftige Stellen, dass sie Clemens Alex, ström. V p. 244 einen Übungs-
platz [yviivaainv) der Grammatiker nannte. 3) — Von anderen gelegentlich

gedichteten Elegien war am berühmtesten das Haar der Berenike, ge-

dichtet 246 zu Ehren der Königin Berenike, die beim Feldzuge ihres jungen

Gemahles Ptolemaios Euergetes gegen Syrien ihr Haar der Göttin Aphro-

dite 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.

Vielgefeiert war neben den Elegien des Kallimachos sein Epyllion

Heka le, ein idyllisches Gedicht voll rührender Treuherzigkeit von der

gutmütigen Alten Hekale, w^elche den Theseus, als ei zur Bezwingung des

Stieres nach Marathon kam, gastlich in ihre Hütte aufnahm.^) Striche des

liebreizenden Gedichtes hat Ovid in seine hübsche Erzählung von Phi-

lemon und Baucis (Met. 8, 610 ff.) übertragen. Neuerdings sind mehrere

Verse dieses berühmten Gedichtes auf einer Holztafel der Papyrus-Sammlung

Erzherzogs Rainer gefunden und anlässlich der Philologenversammlung

in Wien 1893 von Gomperz herausgegeben worden.^)

Schneider annahm, die Erzählungen von den
\

lib. I rekonstruiert von Eug. Dietkich Jahrb.

Wettkämpfen und ihrer Erfindung einen Teil

der AXtiK.

M Daher nennt sie Properz III 33, 30:

infiati somnia Ca II imach i.

^) Nach Schneiders zwoifolliafter Ver-

mutung handelte das 1. Buch der Aitia von
den Wettkämpfon, das 2. von den Städte-

gründungen im Anschluss an die Argomiuten-
sage, das 3. von den P]rfindungen, das 4.

f. Phil. Suppl. 23 (1896) 107-210.
^) lieber die Kommentare des Theon

und Epaphroditos s. Schneider, Callim. II 37.

*) Das (icdicht ist als ro(>fi'roj' e'foc ge-

priesen in dem Epigramm Auth. IX .")45.

^) GoMPKRz, Aus der Hekale des Kalli-

machos, Wien 1S93, Separatabdru«'k aus dem
(). Band der Mitteilungen aus der Sammlung
Papyr. Erzherz. Ivainer. Phläuterungen dazu

von den Opf<Mn. Dagegen Einwendungen
1
von Weinbkrokk, Kallimaclieische Studien,

von HonDE, Hr. Rom. 80. lieber einzelne Wien 189') S. (5 tf.; Wiiamonvitz. l'eber die

Elegien der Aitia: Dilthev, De Callimachi Hekale des Kallinuichos. Nachr. d. (Jött. (Jes.

Cydippa, Lips. 1803; Knaack, Analecta Ale- ls!)3 Nr. Il>. Alte Sammlung der Frag-

xandrina, (ireifsw. 1880, und Callimachea,
|

mente der Hekale von Näke Rh. M. 11 50U flf.

Stettin I'rogr. 1X87; Callimachi Aetiorum
,

-- Opusc. 11.
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Durch die Nachahmung des Ovid bekannt ist das satirische Gedicht

Ibi s in Distichen, worin der Autor in dunklen Anspielungen seinen Rivalen

Apollonios verspottete. 1) Beide standen sich gegenseitig an dem Hofe des

Ptolouiaios im Wege und gaben durch geringschätzige Herabsetzung der

AVerke des andern der Zunft der Gelehrten das böse Beispiel giftiger Be-

fehdung. Kallimachos sprach unverhohlen sein Missfallen über den breiten

Strom der Argonautika des Apollonios aus. 2) Darauf antwortete Apollonios

mit dem bissigen, als Buchaufschrift gedachten Epigramm (Anth. XI 275)

:

KaXXijidy^ov ro xa^aQfxa^ t6 TTcefyrtov, o ^vXivog vovg'

aiTiOQ 6 yQaifiag AiTia KaXXifxayiog.

Die Replik dagegen gab Kallimachos mit der Ibis, in welcher er den Ri-

valen mit dem unreinen, in seinem eigenen Unrat wühlenden Tier auf eine

Stufe stellte.

Ausserdem dichtete unser Autor lamben und Lieder [Idßßovg xai j^ib'lrj).

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.^) Suidas

zählt auch noch Satyrdramen, Tragödien und Komödien unter den Werken
des KalHmachos auf; aber das ist wahrscheinlich ein Irrtum; wenigstens

weiss von ihnen das ganze übrige Altertum nichts.

352. Vollständig erhalten sind uns von Kallimachos 6 Hymnen
und 63 Epigra mme. Die Letzteren, welche durch die Anthologie

auf uns gekommen sind, enthalten teils Aufschriften für wirkliche oder

fingierte Grabdenkmale*) und Weihgeschenke, teils Titel und Inhalts-

anzeigen von Büchern, teils kurze Ergüsse der Liebe, Trauer, Eifer-

sucht; sie atmen nicht die sentimentale Weichheit der Epigramme des

Asklepiades und Poseidonios, 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 Sammel-

bande vereinigte. Von denselben sind fünf in der typischen Form des

Hexameters gedichtet, einer, der fünfte, in Distichen, was mit dessen In-

halt zusammenhängt. Denn dieser 5. 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 Kar-

^) Ovid. Ibis 55: nunc quo Battiades
inimicum devovet Ihin, hoc ego devoveo teque
tuosque modo.

^) Callim. epigr. 28: i/f^cÜQOJ ro -noirj/ucc

ro xvxXixöv etc.
; ^
hymn. in Apoll. II 106 :

ovx (iya^cii rov aoi66v oq ovd'' ooa iiövrog

asidsi. Darauf geantwortet von Apollonios
Argon, in 932. Ueber den Geschmacksstreit
beider Gercke, Alexandrinische Studien, Rh.
M. 44, 127 ff.

2) WiLAMowiTz Herrn. 14, 194 ff. Ueber
Fabeln des Kallimachos in Choliamben siehe

Bekgk Kl. Sehr. II 552 f. u. 560 f. Horaz Od.

I 3, 8 gibt zwei asklepiadeische Verse des

Kallim. fr. 114 wieder

^) Darunter auch die Aufschrift für sein

eigenes Grab
BaTriädeo) nagd arjfxn cpeqeig nöda. sv fxev

uoiörjv

siöoroc, €v d' otVru xu'lqkx avyys'kdam.

Das Epigramm 43 wurde unlängst in einem

Haus des Esquilin aufgefunden, worüber

Kaibel Herrn. 10, 1 ff.
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neen in Kyrene, der 3. dem Preis der Artemis, der 4. der Verherrlicliung

von Delos, der Geburtsstätte der Letoiden, der Ü. der Demeter und dem von

Ptolemaios Philadelphos gestifteten Korbfest. ^) Durch die politischen und
litterarischen Anspiehingen, welche die Hymnen nach dem Geschmack der

Zeit enthalten, ist es auch möglich, ihre Abfassungszeit und ihr Verhältnis

zu einander 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 Anerkennung seiner Herrschaft von seiten seiner Brüder zur

Voraussetzung.^) Der an zweiter Stelle stehende Hymnus auf Apoll, der

die Erzählung der Liebe des Gottes zur schönen Kyrene mit besonderem
Wohlgefallen ausführt, ist der jüngste der Hymnen und steht mit der

Wiedervereinigung von Kyrene und Ägypten durch die Heirat der Bere-

nike, der Thronerbin von Kyrene, und des ägyptischen Königssohnes Pto-

lemaios Euergetes in Verbindung; er ist also erst nach deren Verlobung

(260), vielleicht erst nach der Thronbesteigung des Ptolemaios Euer-

getes (246) gedichtet.'*) Von den übrigen Hymnen nehmen der dritte

und vierte auf den Einfall der Gallier in Griechenland (IV 17:^ ff.) und

Asien (HI 253) Bezug; dieselben sind also erst nach 278 gedichtet, und

zwar einige Jahre nach 278, da IV 185 schon die Vernichtung der von

Ptolemaios anfangs in Sold genommenen, dann gegen ihren neuen Herrn

revoltierenden Scharen des Brennus vorausgesetzt wird. Auf der anderen

Seite muss der vierte Hymnus vor der Niederlage der ägyptischen Flotte

bei Kos (266) gedichtes 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.^) — Im Dialekt

schliessen sich die 4 ersten Hymnen den homerischen Hymnen an; in den

beiden letzten gebrauchte Kallimachos, wie später sein Landsmann Syne-

sios, den dorischen Dialekt seiner Heimat Kyrene; durchweg aber trägt

er eine funkle, glossenreiche Sprache und übel angebrachte Gelehrsamkeit

zur Schau. Dazu stimmt der schwerfällige Versbau, indem die zahlreichen

^) Dieses besagt ein altes Scholion zum ^) Die letztere Meinung vertritt Stud-

1. Vers. CouAT, La poesie Alex. 223 ff. denkt nizka Herrn. 28, 14. Nähere Hoziohung des

hingegen, gestützt auf den dorischen Dialekt

des Hymnus, an eine Theorie zum karisclien

Triopion. — Die Bestrafung des Erisichthon

durch unersättlichen Hunger ist nachgeahmt
von Ovid Metam. VII 788 ff.

^) CouAT, La poesie Alex, p, 200; Gürcke
Rh. M. 42 (1887) 624 ff.; Susemihl, AI. Lit. I

359 ff.; Ehrlich, De Callimachi hyninis quae-

stiones chronologicae, i>roshiu 1894, in Hrosl.

Philo!. Ahh. VII 3; Wkinberoeh, Kallima-

cheischc Studien, Wien 1895 8. 13 ff. Leber
die Zeit Strack, Die Ptolemäer S. 193

Anm. 12.

^) Die Beugung der Brüder angedeutet
in V. 5X f., womit .hi.stiiiu.s XVII 2, 9 zu-

Hymnus auf die Karneen in Kyrene und

die Vereinigung der Herrscherhäuser von

Kyrene und Aegypton weist zurück Vahlen,
Ueber einige Anspielunuen in den Hvmnen
des Callinuichus, Stzb. d.^pr. Ak. 189(J S."797 ff.

Damit nimmt man meines Erachtens dem
Gedicht die feineren Pointen, welche bereits

die alten Scholiaston fanden.
•'') Dio Verwandtscliaft der beiden Ge-

dichte zeigt sich besonders bei der Ver-

gleichung von Gall. hymn. IV 1(16-70 und

Theoer. XVII 85 94;' schwer aber ist zu

eiit.schoidcn, ob Theokrit für Kallimachos

oder uniuckehrt Kalliiiiachos für Theokrit das

Vorbild ab';ab, oder ob mit anderen Worten
sammenzuhalten. Der Hymnus weiss auch die (iel)urt.swehen der (Jöttin Leto in Delos

noch nichts von der Ehe des Königs mit
I
nach denen der Königin-Muttor in Kos oder

.seiner Schwester.
j
umgekehrt geschibb'rt .sind.
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Ausgänge auf 2 Spondeen stark von den zierlichen und schlanken Versen

der Epigramme abstechen. Tn der Anordnung der Gedanken hat man
neuerdings die Siebengliederung des terpandrischen Nomos wiederfinden

wollen : am ehesten ist dieselbe in dem 2. Hymnus, dem auf Apoll, durch-

führbar, i) Die ganze Hymnenpoesie des Kallimachos aber ist aus dem
Bestreben der Ptolemäer, die alten Götterfeste wieder zu Ehren zu bringen

und mit erhöhtem Glänze zu feiern, hervorgegangen; sie lässt sich in

dieser Beziehung mit dem Carmen saeculare des Horaz vergleichen, das

ja auch durch eine ähnliche Strömung der Pohtik 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.

Scliolien: im Altertum kommentierten Theon und Epaphroditos die Aitia, Archi-
bios Apolloniu die Epigramme, Sallustius die Hekale und anderes; Nikanor schrieb

tjsqI ariyfArjg rrjg nccQcl KaXh^ud/M. Mari an OS unter dem Kaiser Anastasios verfasste

eine Metaphrase der Hekale, Aitia, Hymnen und Epigramme in lamben (Suidas). Erhalten

sind uns dürftige Schollen zu den Hymnen, worüber Reinecke, De schol. Callim. (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 0. Schneideh, Callimachea, Lips. 1870 —3, 2 vol. — Kritische Ausgabe der

Hymnen von Meineke, Berl. 1861; von Wilamowitz, Berl. 1882; Nigra, Inni di Calimaco
SU Diana et sui Lavacri di Pallade, Turin 1892, mit neuen handschriftlichen Hilfsmitteln.

Schüler des Kallimachos im grammatisch-historischen Fach waren Hermippos der
Kallimacheer, von dem unter § 432 gehandelt ist, und Philost ephanos aus Kyrene,
aus dessen zahlreichen Schriften 7T6ql txöXsoh^, tisqI xoJv sv ^Aalci vijadtiv etc. die Fragmente
gesammelt sind von Müller FHG III 28—34,

353. ALexander, Sohn des Satyros, 2) Aetolus^) zubenannt nach

seiner Heimat Pleuron in Aetolien/) 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 ^AaiQayahoxvci^ der an

die häufige Darstellung würfelspielender Heroen auf Vasenbildern er-

innert; es behandelte die Jugendgeschichte des Patroklos. Auf uns ge-

kommen sind Abrisse der Elegien 'AttoIXmv^) und Movaai. In der ersten

erzählt er in gesuchter Sprache die Geschichte von der verbrecherischen

Liebe der Gattin des Neliden Phobios, welche den keuschen Antheus in

einen Brunnenschacht hinabstürzt.^) Wie die anderen alexandrinischen

^) Käsebier, Programm von Brandenburg
|

AI. 215 ff.; Fragmentensammlung von Capell-

a/H. 1873; Lübbert, De Pindari studiis ! mann, Bonn 1830.

Terpandreis, Bonn 1887; Crusius, Wochen-
j

^) Der Zuname ist gegeben zur Unter-

schrift f. Phil. 1885 N. 41, Vhdl. d. 39. Vers,
d. Phil. S. 262 ff.; Steinweg, Kallimachos u.

die Nomosfrage, Jahrb. für kl. Phil. 1897
S. 270 ff.

2) Danach scheint er selbst bei Theo-
krit VII 72 unter dem fingierten Namen ver-

standen zu sein.

^j Meineke, Alexander Aetolus, in An.

Scheidung von Alexander Ephesius

^) Die Abrisse sind uns erhalten in

Parthenius Erot. 14.

^) Aus einem didaktischen Gedichte

über Planeten und Sterne stehen mehrere

Hexameter bei Theon Smyrnaeus p. 139 ff.

ed. Hill.
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Dichter, so suchte auch er eine Kunst im Gebrauch verschiedenster Metra.

Dass er dabei kein reclites 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,i) der jüngste Elegiker unserer Periode,

spielte eine nicht unwichtige Holle als Vermittler der alexandrinischen und

römischen Poesie. Im mithridatischen Krieg kam er als Kriegsgefangener

nach Rom (7:3 v. Chr.); später treffen wir ihn in Neapel, wo Vergil sich

seines Unterrichtes erfreute. Suidas bezeichnet ihn als Verfasser von

Elegien und verschiedenen Dichtungen; besonders scheint er die weiche und

wehmütige Art der Trauerelegie geliebt zu haben: dem Andenken seiner

Gattin Arete widmete er ein elegisches Gedicht in 8 B.;^) auch auf die elegische

Dichterin Archelais, seinen Freund Bias und einen gewissen Auxithemis

dichtete er Trauerelegien (s'nixijdticc); einem unbekannten Freund gab er

in einem poetischen Geleitbrief (vi^irog tiqoti&htitixoq) fromme Wünsche auf

die Reise mit. Ausserdem werden von ihm erwähnt die Elegien 'Acfoodi'ii^^

///J/oc, Koiiayöoag,^) und die Epyllien Mf^iccuoocfwasig, 'HgaxXr^g, Mvtiunög.

Das letzte Gedicht ahmten von den Lateinern Sueius und Ps. Vergilius in

dem Idyll Moretum nach; nach einer seiner Metamorphosen ist auch das

vermeintliche Jugendepyllion Vergils, die Ciris, gedichtet. Erzählungen un-

glücklicher Liebe scheinen eine Spezialität von ihm gewesen zu sein; aus-

drücklich rühmt er sich, Erot. 11, die rührende Geschichte von Byblis und

Kaunos in Hexametern behandelt zu haben. Auf uns gekommen ist eine

Sammlung ^EqMuxd TTccO^rjfiava in Prosa, worin er für seinen Freund, den

römischen Elegiker Cornelius Gallus, zum praktischen Gebrauch eine Reihe

von Fällen unglücklicher Liebe aus verschiedenen Dichtern und Historikern

zusammenstellte.

Ausgabe des Parthenios in Mythographi graeci vol. II ed. Sakolowski in Bibl. Teubn.

Eratosthenes', des grossen Geographen gemütvolle Elegie 'llQiyövt] wird unten zur

Sprache kommen; ebenso die Elegien des Epikers Euphorion.

355. Hymnen dichter. Ausser von Kallimachos sind uns noch

von anderen Hymnendichtern der alexandrinischen Periode Reste erhalten.

Zur Dichtung von Hymnen gaben zunächst die Götterfeste Anlass, die in

unserer Periode an den alten und neuen Sitzen des Hellenentums mit

gleichem Glanz wie in der klassischen Zeit gefeiert w^urden. An die Feier

der Götter schlössen sich aber dann noch die Feste zur W^rherrlichung

dei;^ Könige an, denen in jener Zeit schmeichlerischer Selbsterniedrigung

gleiche Ehren wie den Göttern erwiesen wurden.

Kastorion aus Soloi, dessen BUite noch in das Ende des 4. Jahr-

hunderts fiel, hatte einen Namen als Dichter von Hymnen. Athenaios

^) Nach andern bei J^'uidas vonMyrlea; müssen l)osonders Iterülimt gewesen sein,

vgl. Meinkkk, An. AI. 255 ff.; Kiesslino in
1
da ihrer der Kaiwor Hiulrinn auf k\oy or-

Commont. Monimsenianae p. 351 ff. In der
j

wähnten In.sclirift ,i;«'(h'nkt.

Mictrisclicii Inschrift eines Denkmals , das •') Walirsclicinlicli, wie .M«'iii('k(> vor-

ihm Kaiser liadrian setzte (Kaiboi epigr. gr. mutet, der hcniiinit»' K|)i^'rannnatik<«r Krina-

1089), heisst er f/fxroc V///«,uf/«c. I goraa, dem der gemütreirlie l'arthenios in

'^) Diese Elegien auf seine (lattin Arete Freundschaft verbunden war.
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p. 455 hat uns von ihm Bruchstücke eines Hymnus auf Pan erhalten,

dessen Trimeter so gebaut waren, dass mit jeder Dipodie ein Wort schloss:

(Ti TOI ßokaTg vKfoxivTToic 6va%t(f.ieqov

raforO' tÖQay, ^r^Qoc/ors ndr, x^Jöv 'AQxä^MV,

xXij(T(o YQccif i] T]]d^ f.r ao(ffi TidyxXsiT' sntj xtX.

Ausserdem stehen von ihm bei Athen. 542 e ein paar Verse aus einem

Preisgedicht auf Demetrius PoHorketes in jonischem Versmass, das bei

dem Aufenthalt jenes Königs in Athen (306 v. Chr.) 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='). Das ithyphallische Prozessionslied, mit dem die Athener den

von Korkyra zurückkehrenden Demetrius (302) empfingen, hat uns Athen,

p. 253 erhalten; der Dichter streut darin dem Befreier Athens mit vollen

Händen Weihrauch, indem er ihn der Sonne, seine Begleiter den Sternen

verglich. 1) Im gleichen Metrum sind auch die 'Wi'cfaXXoi des wohl der

gleichen Zeit angehörenden Dichters Theokies bei Athen. 497^ verfasst.

Isyllos war ein dorischer Lokaldichter, von dem wir erst in neuester

Zeit durch die Ausgrabungen des Asklepiosheiligtums in Epidauros Kenntnis

erhalten haben. In Stein eingegraben fanden sich dort von Isyllos ein

hexametrisches Gedicht, worin er von seiner Grossthat, 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 lonikern, 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.

Nach dem letzten Gedicht war Isyllos noch ein Knabe, als Philipp nach

dem Sieg bei Chäronea sich gegen Sparta wandte; seine Blüte setzt da-

nach Wilamowitz, der dem Dichter im 9. Hefte der Phil. Unt. eine ge-

lehrte Besprechung widmet, um die Zeit von 280.

Durch die Ausgrabungen des Schatzhauses der Athener in Delphi durch

die Franzosen sind uns neuerdings zwei in Stein gehauene Päane auf Apollo

bekannt geworden, der zweite fast vollständig. Dieselben preisen in

stereotyper Weise die Thaten 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 hielt, so auch die metrische

Form. Das in fortlaufendem Rhythmus (numeris continuis) wiederkehrende

Hauptmetrum ist der Päan - ^ - mit häufiger Auflösung der Länge in

2 Kürzen; je 5 Füsse, manchmal auch 2, 3, 4, 6 sind zu einem auch

^) Danach Horaz sat. I 7, 24: solem Asiae Brutum appeUat, stellasqiie salnbres appellat

comites. f
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äusserlich gekennzeichneten Vers

/rz)

vereinigt; gegen Ende gehen durch

Taktwechsel {luiafioXi ov^Jinov) die Kretiker in frei behandelte Glykoneea
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 Aristo noos genannt ;i) der des zweiten scheint dem
athenischen Verein der Dionysoskünstler [Tt^yiTiui ni neol JiouvfToi), die den

Päan tanzten und sangen, angehört zu haben. Offenbar waren beide gleich-

zeitig und lebten um 100 v. Chr. zur Zeit als bereits Griecheidand Rom
unterthänig war. Denn im Schlussvers des zweiten Päan ruft der Chor die

Letoiden Apoll und Artemis an, dass sie mehren die blühende Herrschaft

der Römer (uQxctr av'^i-i^ uyt^ouioi iJdXXnvaav ovv fnuiro)).

Erste Ausgabe mit vollständigem Kommentar von L. Weil und Tu. Rkinach in Bul-
letin de corresp. hellenique XVII (1894) u. XVIII. Die ersten Bruchstücke neubojirbeitet

und mit anderen musikalischen Texten zusammengestellt von Cruöils, Die dclpiiischen
Hymnen, Philol. 53 (1894) Suppl. Neueste Ausgabe von C. Jan, Musici scriptores graeci

p. 432 ff.

Aehnlicher Art sind die Päane, welche unlängst am Abhang der Akropolis in Athen
und in der ägyptischen Stadt Ptolemais gefunden wurden. Siehe CIA III 1 n. ITT' u. 171*'

und unten § 451. Bloss den Namen des priesterlichen Dichters, Gorgos. ohne seine Oden
hat uns ein Epigramm aus dem Heiligtum des klarischen Apoll aufljewahrt. Bull, de corr

hell. X 514. h
Kleanthes der Stoiker ist Verfasser eines mehr philosophischen als religiijsen Hym- >7yC^,^^y,V^

nus aut Zeus den Allvater, dessen Erhaltung wir dem Stobaios ecl. I 2, 12 verdanken. /

356. Das Epigramm. Die gelehrte und geistreiche Richtung der A. <a

Zeit kam hauptsächlich der Pflege des Epigramms zu gute und gab dem- ^
selben eine weit über seine ursprüngliche Stellung hinausgehende Bedeutung.

Das Epigramm sollte ursprünglich, wie der Name besagt, als Aufschrift

für ein Grabdenkmal, 2) dann auch einen Tempel oder ein sonstiges Weih-
geschenk dienen, und diesem Zwecke entsprechen auch die meisten Epi-

gramme der klassischen Zeit, namentlich die des Hauptepigrammatikers

Simonides. In der alexandrinischen Periode aber wurde das Epigramm zur

beliebten Form für den kurzen Ausdruck eines Urteils über Dichter, Kunst-

werke, Künstler, zum Begleitschreiben für Geschenke und Liebesgaben,

zum witzigen und satyrischen Spiel der Gebildeten und Gelehrten, so dass

auch diejenigen, welche sonst auf den Ruhm eines Dichters keinen An-
spruch erhoben, ein Epigramm zu dichten sich erlaubten. Diese kleinen,

meist nur 1 bis 3 Distichen füllenden Gedichte 3) vergleichen sich den

Gemmen oder geschnittenen Steinen,-*) welche gleichfalls in der klassischen

Zeit gegenüber 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 Kunst-

gewerbes wurden. Der Zusammenhang der alexandrinischen Kunst und

der Blüte des Epigramms drückte sich auch äusserlich darin aus, dass auf

^) Auf einem anderen Stein des delphi-

schen Schatzhauses der Athener wurde ein

Ehrendekret zu CJunsten des athenischen
Dichters Kleochares gefunden, der für

Knabenciiöre in Delphi ein l'rosodion, einen

Päan und einen Hymnus gedichtet hatte; 8.

Weil u. Rrinach in Bull, de corr. hell. XVII
p. 569.

2) Vgl. 4; 1)8; Lkssino, Zerstreute

merkungen über das Kpigramin, \\y\. XI

An-
der

Ausg. von Lachmann-Muncker,
^) Kyprianos. Anth. IX 1^69 nennt das

schönste Kpigraiiun das aus zw«'i Distichen

bestehende.

^) V«l. Anth. IX 752.
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die Idcalstatuen, die man damals den litterarischen Grössen der Vergangen-

heit zu setzen liebte, ganz gewöhnlich poetische Aufschriften oder Epi-

gramme gesetzt wurden. 1) Die Feinheit des Urteils und der geistreiche

Witz orforderten auch eine besondere Feile der Form und des Verses;

durchweg sind die Hexameter des Epigramms mit mehr Grazie als die

des zeitgenössischen Epos gebaut. Über dem Geschick des Epigramms
waltete ein günstigerer Stern als über den übrigen Gattungen der alexan-

drinischen Poesie. Eben weil sie so klein waren und dadurch leicht in

ihrer Vereinzelung verloren gehen konnten, hat man frühe angefangen,

sie in Blumenlesen zusammenzufassen. Um 80 v. Chr. vereinigte so die

besten derselben der Kyniker und Epigrammatiker Meleager aus Gadara^)

zu einem alphabetisch geordneten Kranz (aTtcfarog), welcher ebenso wie

der im Beginne der römischen Kaiserzeit zusammengestellte Kranz des

Philippos Aufnahme in die uns erhaltene Anthologie des Konstantinos

Kephalas fand.

357. Wir zählen die hauptsächlichsten Epigrammatiker unserer

Epoche auf: 3)

Anyte aus Tegea blühte um 300;^) ihre Landsleute ehrten sie durch

Errichtung einer Statue, welche die Künstler Euthykrates und Kephisodotos

anfertigten.^) Sie heisst bei Stephanos Byz. f.ieXonüi6g und wird von Anti-

pater Anth. IX 26 als weiblicher Homer gepriesen; aber wir haben von

ihr weder Epen noch Lieder, sondern nur 22 Epigramme, meistens Auf-

schriften für Weihgeschenke, Quellen und heilige Orte, alle von einer Fein-

heit 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,^) Nossis
aus dem italischen Lokris, die sich der Sappho zur Seite zu stellen

erkühnte,"^) Hedyle aus Attika, deren Mutter, Moschine, gleichfalls Dich-

terin war.

1) Von einem Epigramm auf der Sappho-
statue des Siianion spricht Cicero, Verr. IV
57,^ 126; vgl. Theoer. epigr. 16 u. 17, CIG
3555; Benndorf, De anthologiae graecae
epigrammatis quae ad artem spectant, Lips.
1862.

2j XJeber die Zeit des Meleager bemerkt
ein Scholion der Anthologie: rjx/uaCsi^ inl
Is>i6vxov rov saxcixov, worüber Jacobs Anth.
t. VI p. XXXVl sqq.

^) Catalogus poetarum epigrammatico-
rum von Jacobs in Anth. gr. tom. XIII; Hänel,
De epigrammatis graeci historia, Bresl. 1852;
Knaack in Susemihl AI. Lit. II 517 ff.; Rei-
TZENSTEiN, Epigramm und Skolion, ein Bei-
trag zur Geschichte der alex. Dichtung,
Giessen 1893; Weisshäupl, Die Grabgedichte
der griech. Anthol., Abh. des arch.epigr. Sem.
Wien 1889.

^) Auf Ol. 120 führt die Lebenszeit der
beiden Künstler, welche nach Tatian adv.

Graecos 52 ihr Standbild fertigten; siche-

reren Anhaltspunkt böte das Epigramm Anth.

VII 492 auf die drei Jungfrauen von Milet,

welche beim Einfall der Gallier den freige-

wählten Tod starben, wenn nicht die Anyte
dieses Epigrammes als Mytilenäerin be-

zeichnet wäre. Von ihrer Stellung als Be-

gründerin einer peloponnesischen Dichter-

schule und ihrer Einwirkung auf den kölschen

Dichterkreis Reitzenstein, Epigr. 123 ff.

5) Tatian or. ad Graec. 33; die Nach-

richt als Schwindel ausgegeben von Kalk-

mann Rh. M. 42, 490.
*5) Von Moiro steht auch ein episches

Fragment von der Geburt des Zeus bei Ath.

491a; nach Parthenios c. 27 hatte sie auch

Elegien unter dem Titel 'AquI gedichtet.

^) Anth. VII 718. Ihre Zeit ist bestimmt

durch Erwähnung des Komödiendichters

Rhinthon. Vgl. Reitzenstein, Epigr. 1;>7 ff.



A. Alexandrinischea Zeitalter. 2. Die Poesie. (§357.) 513

Simias (oder Simmias) aus Rhodos^) wird von Strabon p. 055 Gram-
matiker genannt,^) machte sicli aber mehr als gewandter Versifikator und
geschmackvoller Dichter von Epigrammen bekannt. Suidas erwähnt von

ihm ausser einem Glossenwerk 4 Bücher gemischter Gedichte. Eine Ku-
riosität sind seine durch die Anthologie uns erhaltenen Spielereien, welche

die Form von einem Flügel, Ei oder Beil haben. ^) Epischer Natur war
sein Gedicht roQyo), in dem Erzählungen aus dem epischen Sagenkreis vor-

kamen.*^) Sein von Stephanos Byz. unter [iiuxÄai citiertes Gedicht Mi]itg

war vielleicht das Vorbild für Ovids Fasten. Über seine Zeit gibt das

Zeugnis des Hephästion c. 9, das ihn als Vorgänger des Philiskos, eines

Dichters der tragischen Pleias, bezeichnet, beiläufigen Aufschluss. Auf den

Anfang der alexandrinischen Periode weist auch die Mannigfaltigkeit seiner

Metra hin, da sich schon von Kallimachos an die Dichter immer mehr auf

wenige Versmasse beschränkten.

Asklepiades aus Samos,^) von Theokrit 7,40 als sein Lehrer und
Meister gepriesen, läuft in Zartheit der Empfindung und Schönheit der

Form leicht allen Epigrammendichtern den Rang ab. Nur wenige seiner

Epigramme sind als wirkliche Aufschriften gedacht; andere gelten dem
Preise der von ihm verehrten Dichter Hesiod, Antimachos, Erinna; weit-

aus die meisten sind erotischer Natur und hauchen die ganze Weichheit

eines schmachtenden, verliebten Dichterherzens; sie gehören zu den

schönsten Blüten der Liebespoesie der Alten, zeugen aber auch zugleich

von der leichten Weise, mit der man damals die Liebe und das Leben

überhaupt nahm; die niedlichen Schilderungen des kleinen Gottes mit

Flügel und Pfeil gemahnen an die lieblichen Eroten von Tanagra und die

Wandgemälde Pompeji's.

Poseidipppos, durch den Beinamen o sniyqa^iaccioyQdifOQ von dem
gleichnamigen Komiker Athens unterschieden, blühte um 270, gleich-

zeitig mit Asklepiades, mit dem er auch öfters in der Anspielung auf

die gleichen Hetären zusammentrifft. Der erotische Ton seiner Epigramme
erhält eine kräftigere Beimischung durch den Preis des Weins und der

Flasche.^) Geistreich ist die Gegenüberstellung der Freuden und Leiden

der verschiedenen Lebensstellungen (Anth. IX 359). Zu den Epigrammen
auf Dichter gesellen sich bei ihm solche auf berühmte Kunstwerke, wie

auf den Alexander und Kairos des Lysipp (Anth. IV^ 119. 275).') Auch ein

episches Gedicht 'Aaumia und Elegien werden von ihm erwähnt.

^) Daneben kommt ein Epigrammatiker Andr. 14.

Simmias Tliebanus vor; wahrscheinlioii aber ^) lixElnha; wird er, wohl nach dem
stammt der Zuname (^h'ißtdoq aus Verwecli- Vater, genannt von Tlieokrit VII 40 und von
seiung unseres F>[»igrammatikers mit dem Meleagros Anth. IV 1. 46. Leber einen an-

Sokratiker Simmias aus 'J'heben. Ueber deren Asklepiades s. Jacobs, Anth. t. XIII

unseren Simias s. Steknbach, Meletemata , p. 864.

graeca, Wien 1886 p. HO ff. ®) Zwei neue Epigramme des Posei-
'•') Zu seiner gramnuitisclien Thätigkeit

]

dippos wurden aus einem Papyrus ans Lieht

gehört eine Sammlung von (Jlossen. Ueber
sein Epos \inö'A'Ai))y s. Düntzer, Fragm. d.

ep, Poesie II 4 f.

^) Häbeklin, Carmina figurata graeca,

Ilann. 1887. "~ ~~
i teratur- und Kunstgeschichte. Für das 84.

*j Anth. Pal. VII 647, Schol. Für. u. .'iÖ. Buch des Plinius hat dieses O. Jahn, Be-

gezogen von Weil, worüber Hla.s.s I{Ii. M.

85, !)0 ff.

'') Die Epigramme überhaupt bilden auf

solche Weise ««ine wichtige (.Quelle für Lit-

Haudbucb dor kluHH. AltertuiuHwlHHenmliufl. VH. :!. Aull. 83
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Leonidas von Tarenti) aus der gleichen Zeit^) 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-^) für Maurer, Weberinnen, Jäger, Flötenspielerinnen, wenn
sie am Lebensabend ihr Werkzeug an einen Baum der Gottheit auf-

hingen, Epigramme als Weihinschriften dichtete, auch in Versen polizei-

liche Anordnungen zur Warnung schrieb, damit nicht mutwillige Jungen

mit Steinen die Früchte herunterschlügen, oder die Mäuse seinen arm-

seligen Brotkorb zernagten.^) Da sich der Dichter fast durchweg^) in der

Sphäre des niedrigen Lebens bewegte, so findet sich bei ihm eine Unmasse
gemeiner, sonst nicht 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

anderen Dichtern 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. Nie. VII 9, Antagoras
aus Rhodos, der sich längere Zeit an dem Hofe des Antigenes Gonatas

aufhielt,^) Hedylos, Sohn der Hedyle unter Ptolemaios Philadelphos,

Phalaikos, von dem der Hendekasyllabus den Namen phaläkisches Metrum
erhielt,'^) Dioskorides, jüngerer Zeitgenosse des Komödiendichters Machon
in Alexandria, ^) Nikias, Arzt und Freund des Theokrit, Mnasalkas und

dessen Rivale Theodoridas, Zeitgenossen des Dichters Euphorion, Al-
kaios von Messenien, Epigrammatiker und Epikureer aus der Zeit des

Königs Philippos III, ^) Diotimos von Adramyttion und Phaidimos aus

Bisanthe, von denen auch Epyllien über dieThaten des Herakles existierten, i*^)

Archimelos, Hofdichter des Königs Hieron II von Syrakus, Antipater

richte d. sächs. Ges. d. Wiss. 1850 S. 118 bis

125, und Benndorf, De anth. gr. epigram-
matis quae ad artem spectant, Lips. 1862
nachgewiesen. Dass auch bei Cicero de inv.

II 1, 1 über Zeuxis' Helena unter den mtdti
2)oetae Epigrammatiker zu verstehen seien,

bemerkt Urlichs, lieber griech. Kunstschrift-
steller S. 46.

^) JoH, Geffcken, Leonidas von Tarent,
Text und Erläuterungen, in Jahrb. f. Philol.

Suppl. XXIII, 1896. Verschieden von dem
Epigrammatiker ist Julius Leonidas Alexan-
drinus aus Neros Zeit, von dem ein Fragment
in Schol. Apoll. Argon. II 127 (Anth. VI 130,
von Geffcken für unecht erklärt, VI 334).

^) Die Zeit wird bestimmt durch An-
spielungen auf Pyrrhus und ein Epigramm
auf Arat in Anth. IX 25. Auf etwas ältere

Zeit könnte ein Epigramm Anth. V 205 hin-

weisen, wo die Töchter des Antigenides, des
berühmten Flötenbläsers, ihre musikalischen
Instrumente den Musen weihen.

^) Dass die Epigramme nur ncciyvia für

Gelage waren, nicht um als Zettel wirklicher

Anathemata zu dienen, wendet mit Recht
gegen meine frühere Darstellung ein Reitzen-

STEiN, Epigr. 144 ff.

*) Dieses Epigramm, Anth. IX 79, weist

indes Stadtmüller Jahrb. f. Phil. 89 (1889

767 seinem Namensvetter Leonidas Alexan
drinus aus der Zeit Neros zu.

^) Wir haben jedoch von ihm auch einige

hübsche Epigramme auf Dichter und Kunst-

werke.
^) Antagoras hatte auch ein Epos The-

bais gedichtet

^) Phalaikos war wahrscheinlich Zeit-

genosse des Hedylos; s. Knaack in Susemihls

AI. Lit. II 523 Anm. 28.

8) Anth. VII 708.

^) Porphyrios in Euseb. praep. ev. X 3,

23 nennt ihn x6v xatv Xoi^ofiMv iäfißMu xal

€7iiygafXjuccT(oy 7roit]Tr}i^.

^0) Vgl. WiLAMOwiTZ, Euripides Herakles

I 310.
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aus Sidon, den Cicero de orat. III 50 als poetischen Improvisator preist

und der eine Reihe poetisclier Grab- und Weihepigranime im Stile des
Leonidas verfasst hat, Archelaos aus dem ägyptischen Chersones, der
Epigramme auf Wundererscheinungen für Ptolemaios Fhiladelphos schrieb;

ferner Nikainetos aus Samos, Hermodoros aus Syrien, Simonides
aus Magnesia. //Meleagros, der Ordner des Kranzes, von dem Athenaios
aucli die parodischen Gedichte 2:i\uTr<jotor, ^UxCjov xia ifuxi^^ avyxoiaic,

XtioiTsq anführt, spendete selbst zu seiner Anthologie an 180 hübsche
Epigramme, meist erotischen Inhaltes; besonderer Anerkennung erfreute

sich in alter und neuer Zeit sein Frühlingsgedicht in 24 Hexametern
(Anth. IX 363). 2)

Auf ein Denkmal der pergamenischen Geschichte beziehen sich die

19 Epigramme des 3. Buches der Anthologia Palatina. Dieselben gehörten
zu den Reliefen im Tempel der Apollonis, der Mutter des Attalos I und
Eumenes II zu Kyzikus, 3) welche alle, wie die beigegebene Beschreibung
in Prosa noch deutlicher ausspricht, Beispiele aufopferungsvoller Mutter-

liebe darstellten, darunter auch schon eine römische Legende, die Befrei-

ung der Servilia von den Misshandlungen des Amulius durch Remus und
Romulus.

Die Anthologia Palati na, nach der Bibl. Palatina in Heidelberg benannt, rührt von
Konstantinos Kephalas her, der im J.917 Protopapas des kaiserlichen Pahistcs war(KuuM-
BÄciiERByz. Litt.^ 729). Als seine Quellen gibt er selbst die Sammlungen des Meleagros, Phi-
lippos, 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 Antho-
logie ist folgender: 1. B. Xototiavcl sniyQ., 2. B. Xotaroifiüooi' Tioi7]rov 0t]ß((iov (ö. Jahrli.)

IxcfQuaig lojv äya/k^udrojv icüv eiq x6 drjuooioy yvuvciatoy rov inixaXovut'yov Zev^innov^

3. B. iniyQ. iy KvCixm €ig rov vaöv 'jnoXXwviöoq trjg ^r]TQ6g Airci'/.ov xul Evfxt'vovg,

4. B. ra TjQooiuKc iioy öiucfÖQixyv ai'f^oXoyKxiv, Ms'keäyQov, ^'iXinnov, 'AyccHiov, h. B. intyg.

iowrixü, 6. B. imyQ. (ci'ußtjuaTtxct, 7. B. iniyQ. iniJv^ßKc, 8. B. ernyo. FoyjyoQiov rov ffto-

Xoyov, ursprünglich als Ergänzung des 7. B. gedacht, 9. B. iniyQ. enttfeixTixu, 10. B. intyQ.

nQOTosniixü, 11. B. STiiyg. avfxnonxct xw oxiojijixä, 12. B. 2iiQ((rioyog rot'' lc(Qdi«rov uovaa
Ti((i(fixij, 13. B. imyQ. öiucfoQojv jusTQüjy, die im 3. Jahrh. v. Chr. von einem unbekannten
Grammatiker zusammengestellt waren, 14. B. dQiS^fxrjxixci, aifiyuar«, yQhfoi, 1.5. B. avu-
uixru. Diese Anthologie ist uns erhalten in dem Cod. Palat. 28 s. XI. der am Schluss

noch die Anacreontea enthält und ehedem nach einem alten Inhaltsverzoichni.s auch noch
den Nonnos umfasste. Der Cod. gelangte 1628 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 Faksimile findet sich jetzt auch in Heidelberg Bekannt
wurde der Cod. zuerst durch Salmasius, der ihn 1H07 in Heidelberg abschrieb; eine

phototypische Ausgabe desselben wird vorbereitet in der Leidener Sammlung. Codices (iraeci

et Latini von Smthoff. Ueber die verschiedenen Hände des Codex, dessen Text Lemmata
beigefügt sind und der von einem Korrektor, zumeist nach dem Exemplar des Michael

Chartophylax durclikorrigiert ist, s. Stadtmillkh in praef. t. T p. VI.

Eine zweite kürzere und übersichtlicher geordnete Sammlung ist uns erhalten in d«'r

Anthologia Planudea in 7 B., wovon das Autographon des Planudes, eines Mönciies

des 14. .Jahrb., uns in dem Cod. Marcianus 481 erhalten ist. Dazu ein Nachtrag mit ero-

tischen Gedichten, welche Planudes ausgelassen hatte, als Anthologiae Planudeae Appendix

Barberino-Vaticana veröffentlicht von Steknb.m n Lips. 1890. Die Anth. Plan, ist auch nach

*) Von Antipater aus Sidon, der um 100
|

^) Radinokh. Zu den Kyzikeni.sciien Kpi-

v. Chr. lebte, ist der jünger(! Antipater aus 1 grammen der Palatini.sclien .Anthologie in

ThcHsalonike zu unterscheiden; s. Susemihl
AI. Lit. II -iöl tf.

^) Dii.THKV, De epigr. .syll. p. 10 spricht

das Gedicht dem Melea^er ab.

Piniol hi.sl. Beiträgen zu Fhr«'n WachsniutliB

1897, verweist die Kpigranmu' wegen der

schlechten Form in nachhellenistische Zeit.

33'
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iloin bekanntwerden der Antli. Palat. noch nicht wertlos, da sie nicht bloss an vielen Stellen

bessere Lesarten hat, sondern auch mehrere Epigramme enthält, die dort fehlen.

Ausserdem drittens sind noch mehrere kleinere Sammlungen auf uns gekommen;
die Sylloge Euphemiana, benannt nach Euphemos, dem sie gewidmet ist, in cod.

Paris. 2720 u. Florent. 57, 29 und die Sylloge Parisina in codd. Paris. 1630 u. suppl. 352,

worüber Dilthey. De epigrammatum syllogis quibusdam minoribus, Gott. 1887; Stadtmülleb

in Ausg. der Anthol. t. 1 praef. XIII. Vgl. 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 H. Grotius. - Ausgaben der Anth.

Palatina: Anthologia veterum poetarum graecorum 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. — Neubearbeitung cum
appendice epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum, von Dübner, Par.

1864, 3 Bde (3. Bd. von Cougny, Par. 1890). — Neue grundlegende Ausg. mit vollstän-

digem kritischem Apparat von Stadtmüller in Bibl. Teubn., noch im Erscheinen, tom. I a,

1894. — Delectus poetarum anthologiae graecae von Jacobs, Gotha 1826; von Meineke,

Herl. 1842. — Herder, Acht Bücher Blumen aus der griech. Anthologie, in sehr freier

Uebersetzung, worin unbekannte Eigennamen weggelassen oder durch andere ersetzt sind.

Ueber ältere Uebersetzunaen Rubensohn, Griech. Epigramme in Uebersetzungen des 16. u.

17. Jahrb., Weimar 1897."

Eine Ergänzung dieser 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 mar-
moribus et libris coli, 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 coli. Püchstein, in Diss. Argent.

IV 1--78. — Dilthey, Epigramm, graec. Pompeii repertorum trias, Zürich 1876. — Preger,
Inscriptiones graecae metricae ex scriptoribus praeter Anthologiam coUectae, 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 naiyvia und 6id(fOQa TTOirj/maTa^) ihre Fertigkeit

in der Versifikation und im metrischen Spiel darthun 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 seinem 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 Versi-

fikatoren, wie wenn Phalaikos Anth. HI 6 eine Grabschrift in Hendeka-
syllaben, Kallimachos die Votivinschrift eines Tempels in Asynarteten

dichtete, 3) Promathidas ähnlich wie der römische Dichter Laevius mythische

Stoffe in tändelnden Hemiamben behandelte. Gleichwohl haben die Me-
triker viele lyrische Metra, wie das Asclepiadeum, Phalaeceum, Simiacum,

Archebuleum,^) Callimacheum nach alexandrinischen Dichtern benannt,

da dieselben sie häufig und in fortlaufender Folge {xaTdarixov) gebrauchten.^)

^j Carmina figurata graeca ed. Haeber-
lin, ed. II, Hannov. 1887; erhalten sind uns
dieselben im 15. Buch der Anthologie.

^) Die Syrinx wird dem Theokrit bei-

gelegt, der Altar dem Dosiadas aus Kreta,
dessen Blüte Wilamow^itz, De Lycoph. Alex.
p. 13 auf 285—270 setzt.

^) Auch diese erhalten in Anth. XIII.

^) Archibulos war nach Suidas unt. Ev-
cpoQ'iMi/ Lehrer des Euphorion, lebte also in

der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. In
dieselbe Zeit fällt auch Phalaikos, worüber

^) Beispiele nach dem Metriker Hephä-
stion sind:

Xa((}' (xj ^QvaoxsQMg ßccßäxta fX'^Xwv

Phalaikos.

öalfj.ofsg evv^vüxcLXOL j'olße ts xai Zev didv-

/iiü)i/ ysvdQ/a Kallimachos.

rov azvyvov MeXavinnov q)6pov ccl txutqo-

cpovoov sQLxioi Simias.

tfi /Oot'lrj ^varixd j7]^rjT()i le xcd 4>€Qoe-

(poi'u xal Klvfxevio id dioQCi Philiskos.

Boiaxog ovnd KvCixov naviog 'yQa(pevg noitj-

fxaiog
j

TCP' oxrcinovv evQtov otI/oi' 4>oißM

Beitzenstein, Epigr. 157. Ti^fjai dioQOf Boiskos.
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Auch die ionischen Sotadeen und die mit der Ver])reitung des Kultus der

Kybele und des Priapus zusamnienliängendon I'riapcia haben nach Ge-
dichten unserer Periode ihren Namen erhalten. - Berühmt war auch wegen
ihrer sanglichen Weisen (xooriKnu) die Zitherspielerin Glauke, deren
lutivd^iauera naiyvia Movaünv Hedylos in einem Epigramme hei Athen.
176^' (vgl. Theokr. IV 81) preist; aber ob dieselbe auch Texte zu ihren

Melodien dichtete, ist mindestens zweifelhaft.

Erhalten ist aus dem Ende unserer Periode durch Stobäus Flor. 7,

13 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.i)

b) Die bukolische Poesie.

359. Der Name Bukolika^) wird gewöhnlich Hirtenlieder gedeutet.

Man geht dabei von der Bedeutung des Wortes ,iovx6).og = Rinderhirt

aus, indem man annimmt, dass darunter im weiteren Sinn auch die

Geissbuben (aindXoi) und jede Art von Hirten verstanden werden
könnten. Dieser landläufigen Auffassung gegenüber bringt eine andere
Überlieferung 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 fiovxoXoi auch die Diener des

Dionysos und die Glieder religiöser Genossenschaften überhaupt hiessen.

Aber diese zweite Bedeutung des Wortes ßovxoXoi ist jedenfalls die über-

tragene und geht auf die erstere als die ursprüngliche zurück , so dass

wohl auch Bukolika zunächst die Lieder hiessen, w^elche von Kuhhirten

oder Leuten, welche sich als Kuhhirten vermummten, gesungen wurden.-^)

Richtig wird nur sein, dass diese Lieder in Lakonien^) und anderen

dorischen Landschaften dem Preise einer ländlichen Gottheit galten und

sich auf solche Weise mit den lobakchen berührten. Während aber diese

vorzüglich in den Weingegenden von Naxos, Korinth, Attika zur Blüte

kamen, waren der Entwicklung der Bukolika und der Daphnislieder zu-

meist die entlegenen Waldgegenden und quellenreichen Triften günstig.

Hier erschallte die Schalmei des Hirten, hier belebten sich im stillen V^er-

kehr mit der Natur die Schluchten und Gewässer mit Nymphen, Kyklopen

und anderen Naturgöttern.'') Besonders Sikilien mit seinen grossartigen

M So BiRT, De urbis Romac nomine,
Ind. lect. Marb. 1888 p. XII. Wki.ckek Kl.

Sehr. 11 ir,0 fT. hatte (Wo Ode in .lic Zoit nach

Besiegung dos Königs Pliilipp von iMake-

donien, um 195 v. Chr. gesetzt. Stobaios

selbst macht die Melinno zu einer alten les-

bischen Dichterin.
'^) Prolegomena zu Theokrit nfQt rijq

(vo((je(i)g KÖy ßorxoXixd'ii': Prohns im Ein-

gang zu Vergils Georgica; Diomedes p. 48ßK.
— G. Hermann, De arte pocsis (iraecorum

bucolicae, 1849 — Opusc. VIII 329 ff.;

Welckek, Ueber den Ursprung des Ilirtcn-

liedes. Kl. Sehr. I 402 ff.; A. Fuitschk, Do
poetis Graeconim hucolicis. Gis.sae 1844;

Rkitzenstein. Epigranim ii. Skolion 193-2<)8.

^) Gegen Hcitzcnstcin polemisiert auch
mit gesund«>ui I rteil R. Helm. Theokritos u.

die bukolische Poesie, Jahrb. f. kl. Pliil. 1S9(J

S. 457 ff.

*) In Sparta w«»ihte <»fter na<-h erhaltenen

Inschriften (s. Tu. Pkkokh .Mitteil. »1. dt'ut.s»'h.

arch. Inst. 1S97 S. 83-1 ff) tler ,^nay(u\ Führer

einer Herde oder Riege, der Artemis Orthia

die im Gesangswettkanipf gewonnenen Siege.

^') Schon hei Homer in der Ilias 2" 525
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Naturschönheiten und seiner witzigen Bevölkerung war trefflich ge-

eignet, die bukoHsche Muse zur Entfaltung zu bringen. Schon Stesichoros

sang das romantische Lied von der schönen Kalyke und feierte den Haupt-

helden der Hirtenpoesie, den schönen Daphnis.^) 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)

36(>. Die Form des Hirtenliedes war ein Gemisch von Erzählung und

Dramatik, weshalb die alten Grammatiker demselben den gemischten

Charakter beilegten.^) Der dramatische Dialog scheint aus der alten

Weise des Wechsel- und Wettgesangs der Hirten entsprungen zu sein.

Der herrschende Vers war der daktylische Hexameter, w^elcher der ein-

fachen 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 Re-

frain.^) 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 regelmässigen Einschnitt nach dem 4. Fuss, der soge-

nannten bukolischen Cäsur, die wahrscheinlich mit einer alten Melodie-

weise zusammenhängt. Auffälliger Weise hat Vergil in seinen Eklogen

jenen Einschnitt vernachlässigt, wohl weil" er einerseits die Hirtenlieder

Sikiliens nicht aus dem Munde des Volkes kannte,»^) anderseits noch nicht

von den Metrikern seiner Zeit auf die Eigentümlichkeit der bukolischen

Cäsur aufmerksam gemacht wurde. — Die einzelnen Gedichte der buko-

lischen Poesie pflegen wir Idyllen zu nennen. Das ist nicht ganz in dem
antiken Sprachgebrauch begründet; denn in dem angegebenen Sinne ge-

brauchten die Alten dSvjMov ßovxohxör . nicht eidv'/Mov allein.') Das
Wort fiSv/Mor ist Diminutiv von ^idog, bedeutete aber nicht ein nied-

liches Bild 'des Landlebens, sondern ein kleines zum Gesang bestimmtes

_Gedicht. Et'^r wurden nämlich die grossen lyrischen Gedichte Pindars

genannt, weil über jedes die Tonart (eidog dgaoriag)^ in der dasselbe ge-

sungen werden sollte, geschrieben war ; von jenem slSog aber ist eiSv/Mov

das Diminutiv. ^^) Der Form des griechischen Wortes entspricht im Deut-

spielen Bürten auf der Syrinx, und schon
in der Odyssee treffen wir ausser dem ein-

äugigen Kyklopen die yiug:ai dygoyöiuoi im
Gefolge der Artemis, Od. C 105.

^) Ygl. Diodor IV 84: f^v&oXoyovat ös

roy JciCfi'iv (pvosi dic(q:6gio tjqoc evue'AsKiv

y.s/oorjyr^uerov i^svosTv rö ßovxohxöv noiTjua

y.cd fi6?.og, 6 ue/oi xov vvv xard rijy ^i-

xsXiccy Tvy^dysi ö'iajusyoy iv dno&o^fj.
'^) Aelian V. H. X 18: Iri^ai/ogöy ye toV

luEQuTov Ti]z Toiavrrjg fus?,07Joi'(c(g vnc'cQ^uo&ai.

Vgl. oben § 120.

^) Nach Ath. 619 a dichtete er einen
sogenannten ßovxohaauög.

*) Proleg. zu Theökrit c. 8.

^) Der alte Refrain /uaxQal d^jveg lo

Msyc'dxa wü'd von Ath. 619 d eine ^ang-
weise, _yjoij.t^qy. genannt.

^) Dieses ist schon von Servius in der

Einleitung zu Vergils Bucolica bemerkt. Auf
der anderen Seite aber hat Vergil die Ver-

bindung mehrerer Hexameter zu einer Art

von Strophe aus seinem Vorbild herüber-

genommen.
') Idyllia werden kleinere, nicht dem

Hirtenleben angehörende Gedichte genannt

von dem jüngeren PHnius ep. IV 14. 9 und
von Ausonius.

^) Dieses begründete ich in einem Vor-

trag über den Namen Idyll, in den Verh. d.

Philol.Vers. in Würzburg 1868 S. 49 ff.
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sehen 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. \

301. Zur Blüte kam die bukolische Poesie erst im alexandrinischen

Zeitalter. Das war nicht Zufall, das war im Charakter der Zeit begründet.

Die Welt war überfeinert geworden; die konventionellen Formen des Städte-

lebens beengten den natürlichen Menschen; die Üppigkeit der Mahlzeiten

und der Luxus der Kleidung gereichten ihm mehr zum Überdruss 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 affek-

tierter 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

Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, vereinigte ein Grammatiker, Arte-

midor, die verschiedenen Bukoliker zu einer Sammlung, wovon ein in den
Handschriften des Theokrit und in der Anthologie 9, 205 uns erhaltenes

Epigramm Zeugnis ablegt:

Bovxohxal Molaai anoQccdriV noxä^ vvv ö'af.ia naacci

ivxl fxiccg fidrSgag^ siii /nicig dyt^ctg.

Auf diese Sammlung gehen die erhaltenen Hirtengedichte des Theo-

krit, Bion, Moschos zurück, nur ist frühzeitig den bukolischen Gedichten

des Theokrit noch eine Auswahl aus dessen übrigen Gedichten angehängt

worden. 1)

362. Theokrit (um 310 bis um 245)2) ist der erste und haupt- ^^ ^>c5

sächlichste^ Vertreter der bukolischen Poesie. Sein Leben ist leider

stark in Dunkel gehüllt; über Herkunft, Vaterland, ja selbst Namen 3)

2/J
') Vahlen, De Artemidori collectione

carmiDum bucolicorum, Berlin 1876; Bkthe,
De Theocriti editionibus antiquissiinis, Rostock
1896.

^) Quellen: Ftiog (•)£oxnirm' in den fScho-

lien, ein Artikel des Suidas, ein altes Epi-

gramm in den Codd. und in Antli. 1X434:
AXXnq 6 Xiog. eyiti Je (^6üX(jii og, dg ruö'

eygctipa,

ftg (hiü r(öy jKAhöv sifil IvQuxoaiwt',

v(dg ll{)((^uy(){)uo 7U{nx'Ä(ii7Jg re 4'i'/.u'tjc,

Aus neuerer Zeit: Haulek, De Theocriti

vita et carminibus, Frib. 1855; Brinkkr,
De Theocriti vita carniinibuH<)ue subditiciis,

Lipo. 1884. Vgl. iliLLLu, Jahrb. f. Alt. 1883

S. 24 ff.; Holm, Geschichte Siciliens im Alter-

tum II 299—324 u. 493 tf.; Gkrcke, Alexan-

drinische 8tud., Rh. M. 42(1887) 262 tf. 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 (»elehrten nicht gelichtet

wurde. Neuerdings setzt R. Hklm Jahrb. f.

kl. Phil. 1897 S. 389 ff. das (Jedicht an Hieron

275 und die Geburt des Dichters 305.

^) Aus dem Fivog erfahren wir. dass

einige Moschos als seinen ursprünglichen

Namen ausgaben; das rührt vielleicht daher,

dass einige seiner (Jedichte von andern dem
Moschos beigelegt wurden.
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ward gestritten. Nach dem alten Epigramm Anth. IX 434 1) stammte er

aus Syrakns^) und war der Sohn des Praxagoras und der Philine ;3) aber

der Lexikograph Suidas berichtet, dass andere ihn für einen Koer aus-

gaben,-*) und er selbst nennt sich im 7. Idyll ^ifiiji'dtjr, wonach man in

Simichos oder Simichides, der nach dem Zeugnis der Schoben zu Id. 7, 21

von Orchomenos nach Zerstörung der Stadt durch die Thebaner (364)

nach Kos ausgewandert war, wenn nicht den Vater, so doch einen der

Ahnen unseres Dichters suchen möchte.^) Auch vom östlichen Griechen-

land aus, von Orchomenos, richtete er seine Anfrage an Hieron, den

Herrscher von Syrakus (16, 106)^), ohne auch nur anzudeuten, dass

Syrakus seine Vaterstadt und Hieron der Führer seiner Landsleute sei.'^)

Aber wenn es auch trotzdem wahrscheinlich bleibt, dass unser Dichter

Sikilien zur Heimat hatte, und dass die Grammatiker sich nur durch das

7. Idyll verleiten Hessen, ihn zu einem Koer zu machen, so treffen wir ihn

doch jedenfalls als angehenden Dichter zuerst im östlichen Griechenland.

Dort haben ihn der Elegiker Philetas und der Epigrammatiker Asklepiades,

welche beide die alte Biographie, vermutlich auf Grund der eigenen Worte
des Dichters 7, 30 ff., als seine Lehrer bezeichnet, in die Poesie 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;^) dorthin endlich weist uns eines seiner älteren

Gedichte, das schon erwähnte 7. Idyll Thalysia, dessen Scene bereits die

alten Ausleger nach der Insel Kos verlegten.^) In demselben spielt er

^) Aus dem Eingang des Epigramms,
in dem an einen gleichnamigen Rhetor Theo-
kritos von Chios aus der Schule des Iso-

krates angeknüpft ist, vermute ich, dass der

Epigrammatiker jünger als der Litterar-

historiker Demetrios Magnes war, von dessen
Schrift TtSQi 6u.(ovv^0)v noitjiajy xal avyyQa-
(pe(oj/ er ausgegangen zu sein scheint.

2) Auch Ath. 284a nennt den Theokrit
Syi'akusaner.

^) Die Stellen 11, 7 6 Kvxkojtp ö jiccq'

cc^iv und 28, 7 ndrQtg «V a>| Ecpvgag xriaae

x«r' 'jQ/iaq weisen deutlich auf Sikilien

und Syrakus, wenn auch gerade nicht als

Geburtsstätte, so doch Heimatland hin. Ebenso
sprechen der Dialekt seiner Idyllen, seine

frühe Bekanntschaft mit dem sikilischen

Mimographen Sophron und der geographische
Hintergrund der meisten seiner Gedichte für

die alte Ueberlieferung, dass Theokrit ein

Syrakusaner von Geburt war.
*) Dieses offenbar, weil das 7. Idyll in

Kos spielte. Aber richtiger sagt die alte

Hypothesis zu dem Gedicht: rd nQciyfjiaxa

ducxsirai ev Km' ini^rjfxrjoccg yaQ rrj vrjoco

6 @66xQiTog, ÖTS sig 'JT^e'Sciv^QEiav ngog TJto-

Xsf^alov ciTifiei, (fi'kog xarsaTr] 'pQaaL&dfXM xal

^Jvtiyevsi.

^) Danach sagt auch Suidas oV ^e li/u-

f^ixov. 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 Ii/ui-

Xt(^^g von (fLjuög herleiten und darauf eine

Anspielung in id. 3, 8 erblicken. Noch ge-

suchter ist die von Häberlin, Carm. figur.

p. 51 u. Philol. 49, 657 aufgestellte Etymo-
logie von lifxiag, nach dessen Vorbild Theo-
krit die Syrinx gedichtet habe.

^) Die Beweiskraft dieser Stelle be-

zweifelt HoLziNGER Philol. 1892, S. 198 ff.

indem er die. Erwähnung von Orchomenos
einzig auf den Kult der Charitinnen in jener

Stadt bezieht.

') Aus der Teilnahme, mit der er 16.

88 ff. die Zerstörung des schönen Landes
durch die Punier beweint, scheint indes

doch etwas Heimatsliebe zu klingen.

^) An die Frau des Nikias ist gerichtet

id. 28, an Nikias selbst id. 11 u. 13. Dem
Arat widmete er sein 6. Idyll und bezeugte

demselben 7, 98 und 17, 1 seine bewundernde
Freundschaft.

^) Diese Angabe der Scholien wurde
von G. Hermann Opusc. V 78 ff. bestritten,

hauptsächlich deshalb, weil der im Eingang
des 7. Idylls erwähnte 'l^At/f mit dem Flüss-

chen Haieis bei Velia in Lukanien, das der

Dichter 6, 123 anführt, identisch sei. Jetzt

ist inschriftlich auf Kos ein ^dfxog tmv
'A'ksvTUüv nachgewiesen , worüber Paton,

Class. Rev. II265 und daraus Hiller, Jahresb.
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V. 103 auf den im J. 276 von Arat zu Ehren des Antigonos Gonatas ge-

dichteten Hymnus auf Pan an;i) um diese Zeit also war er hereits ein

angesehener Dichter, der die Pflege der sikilischen Muse nach Osten

trug und in Kos, der Geburtsstätte des Köni.trs Ptoleniaios II. ii)it den
bedeutendsten Dichtern seiner Zeit zusammenkam.

Die weiteren Lebensgescliicke unseres Dichters sind mit <h>n Höfen
von Syrakus und Alexandria verknüpft. Mit dem 16. Gedicht, Xüoiifc

/;

'li-'owv betitelt, 2) bietet er sich dem Hieron, dem Herrscher von Syrakus,

als Herold seiner Kuhmesthaten an. Im Eingang desselben klagt er, dass

seinen Charitinnen bisher überall im Osten {y/.avxui' vi' 'Ho)) das traurige

Los geworden sei, mit leeren Händen abgewiesen zu werden. Auf wen
damit angespielt sei, ob auf Antigonos Gonatas, wie Häberlin meint, oder

auf die Könige von Ägypten, wie Bücheier mit den meisten Auslegern ver-

mutet,^) hängt von der Abfassungszeit jenes Gedichtes und von dessen

Verhältnis zu dem folgenden Gedicht der Sammlung, dem Preislied auf

Ptolemaios Philadelphos {fyxojjnior hc IlToXt-i^imor) ab.*) In diesem Hymnus
preist nämlich unser Dichter in überschwenglichen Worten die Freigebig-

keit des ägyptischen Königs, offenbar in der Absicht, auch auf sich den

Goldregen des fürstlichen Gönners der Dichter zu lenken.^) Auch hielt

sich Theokrit zweifellos eine Zeit lang an den Höfen beider Fürsten auf.

Nach Syrakus w^eist die ganze Richtung seiner Poesie und das traute

Andenken, das er auch auf fremdem Boden seinen Landsleuten in den

Idyllen 14 und 15 wahrt; in Alexandria spielen die Adoniazusen (id. 15) und

in Ägypten ist das 14. Idyll, in welchem der Dichter Söldner für das Heer

des Ptolemaios wirbt, geschrieben; zum Ruhme des ägyptischen Herrscher-

hauses war auch das nicht erhaltene, aber von Athen. 284 a angeführte Lob-

gedicht auf Berenike, die Mutter des Philadelphos, gedichtet ; speziell vor

Kallimachos, dem einflussreichen Poeten und Gelehrten an dem Hofe der

Ptolemäer, machte er schon id. 7, 45 f. eine Verbeugung, indem er dessen

Rivalen Apollonios einen Hieb versetzte. Es fragt sich also nur, ist zuerst

Theokrit in Syrakus am Hofe des Hieron 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.

(1. Alt. LTV (1888), S. 189. - Ueber die Ab- erklärt hat.

fassungszeit abweichende Meinungen Philol. ^1 Häberlin, Carni. tig. .'U; Hüchklkr
49, 456.

*) Nachgewiesen von Büchklkk Rli. M.
30 (1875) 55 flf.

-) Eine Anspielung; auf diesen Titel fand

mit glücklichem Scharfsinn (iEiukk. Alo.xan-

drinische Studien, Rh. M. 42, fllO in dem 82.

Epigramm des Kallimachos

Rh. M. 30, 55 if.

'') Die Ansicht oin«»s gt^visson Mumitius,

dass das Lobgedicht d«Mn Ptoh'iuaios Philo-

pator. nicht l'hiladidphos. gelte, ist schon in

der alten Hypothcsis mit chronologischen

(JrUnden zurückgewiesen. Beachtenswert ist

ausserdem, damit mau nicht aus der Stellung

OiS' Oll um 7i).nviov xf-reai /f'(>ffr, f(U(( 1
einen Schluss auf die Abfassiiugszcit zielu

MhttmiB dass in einer Klas.se der Handschriften das

ui^ Xf'yf TjQoc: XrtoiTon' rni'urh' ni'fiQoi' Fiini.
|

Gedicht an Ptolemaios vor dem an Hieron

Aber da.ss dieses Epigramm mit Zcrwürf-
i

steht.

nissen des Theokrit am Hofe Alexandrieus
|

•') Schon zuvor hatte sich Theokrit 7, 93.

um 270/2f;(; zu.sammenhänge, ist eine sehr mit feiner Schmeichelei dem Ptoleuuiios em-

unsichere Vermutung, gegen die sich mit pfohlen.

Recht Vahi.kn. Ind. lect. Perol. l.^Sl) p. 30
i
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nach Syrakiis an den Hof des Hieron gewandert. Das hängt davon ab,

ob das 17. Idyll vor dem 16., oder umgekehrt das 16. vor dem 17. ab-

gefasst ist. Leider lässt sich aber das bei dem Mangel unzweideutiger

Anzeichen der Kunst oder Chronologie mit Bestimmtheit nicht entscheiden.

Das 17. Gedicht auf Ptolemaios kann allerdings nicht vor der Geschwister-

ehe des Ptolemaios H 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 280 und 273 gesetzt werden ;i) auch ist in dem Ge-

dicht nicht ausgesprochen, ob es alsbald nach dem Abschluss jener Ge-

schwisterehe oder erst einige Jahre später gedichtet worden 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

Sikilien durch die griechischen Bewohner der Insel und Hieron den Führer

der Syrakusaner;^) 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,^)

dass in dem Gedichte Hieron alxfjtrjTdg, nicht ßaatXsvq heisse (16, 103),

und dass derselbe schon in seinem Strategenamt im Jahre 270 glänzende

Lorberen im Krieg mit den Puniern errungen habe. Eine Entscheidung

ist unter solchen Umständen schwer; aber doch etwas einfacher, deucht

mich, 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 276 zurückliessen, nach Alexandria sich ge-

wandt hat 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 Sikilien zurückgekehrt sei,^) wobei wir indes denen

^) Die Schwester Arsinoe erscheint als

Königin-Gattin auf der im 12. Regierungs-
jahr des Ptol. Phil, errichteten Stele von
Pithom. Durch Auffindung dieser Stele er-

gibt sich also als unterste Grenze das Jahr
273. Siehe Wiedemann Phil. 47, 81; Ma-
HAFFY, The empire of Ptolemais p. 138 ff.

Vergl. ü. KoEHLER Sitzb. der preuss. Akad.
1895 p. 971, der die Ehe von 273 auf 274
setzt.

^) Weit unter 273 kann jedoch mit der
Abfassungszeit des Lobgedichtes nicht ge-

gangen werden, da in demselben Ptolemaios
auf der Höhe seiner Macht steht und als

Beherrscher der See über die Kykladen und
die Küsten von Kilikien und Karlen gebietet

(17, 88—90), so dass das Gedicht vor den
Seesieg des Antigenes bei Kos (366) und in

dieselbe Zeit wie der nicht lange nach der
Niederlage der Gallier gedichtete Hymnus
des Kallimachos auf Dolos (vgl. § 352) ge-

setzt werden muss.

3) Wie grosse Erwartungen man damals
zeigen besonders dievon Hieron hegte

Verse 85 f.

:

e/x^Qovg ix vdaoio xaxd Tis^xpeisv avccyxa

ZaQ^ovLOv xctzd xvfxa cplloiiv fxÖQOv dyye}.-

^) Vahlen, Ueber Theokrits Hieron, Mo-
natsber. d. Berl. Ak. 1884 S. 823 ff., dem
Häberlin, Carm. fig. 57 und Susemihl, AI. Lit.

I 203 beistimmen; dagegen Beloch Jhrb. f.

Phil. 131, 366 f. u. Gercke Rh. M. 42, 270 ff.

u. 601 ff.

^) Anders Susemihl AI. Lit. 1 202 ff., der den

Theokrit zuletzt nach Alexandrien gehen und

dort sterben lässt, indem er aus dem Zusam-

mentreffen des Versausgangs d^tCccXog Bsi)s-

pixa Theoer. 17, 57 u. 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 das Ge-

dicht 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 Kyrene)

lässt sich die Schilderung von der Macht-
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nicht hartnäckig entgegentreten wollen, die wie Holm, Gesch. Sik. II 298
den Dichter zweimal, vor und nach id. IG, nach Ägypten 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 mit-

brachte. Über die letzten Lebensjahre unseres Dichters fehlen sichere

Nachrichten, so dass wir auch nicht sagen kiuinen, wann und wo er ge-

storben ist. Die Worte Ovids, Ibis 547

Vtque Sf/racosio praestrida fauce poetae,

sie animae laqueo sit via clausa tuae

hat man ehedem auf Theokrit gedeutet und den liebenswürdigen Dichter

von dem argwöhnischen Tyrannen Hieron erdrosselt werden lassen; die

Deutung ist möglich, aber durchaus unsicher.

363. Werke des Theokrit. Als Werke des Theokrit werden von
Suidas aufgezählt : fiovxohxd, IlQoiTiötc, eXnidtc,'^) 17110/, i]oün'vca. &mxr6tia^

^uh^,^) sleysTai, i'außoi, sniy^^ißaia. 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 voran-

stehen, und einer Auswahl aus seinen anderen Dichtungen, ^) im ganzen

32 Gedichte,*) zu denen aus der Anthologie noch 25 Epigramme und die

Fistula, ein Gedicht in der Gestalt einer Hirtenpfeife [avoiy^)^^) kommen.
Die eigentlichen Perlen der Sammlung sind die bukolischen Gedichte,

welche der Grammatiker Artemidor, wie wir oben sahen, mit den ver-

wandten Gedichten des Bion und Moschos zu einer Gesamtausgabe ver-

einigte ; sie sind liebreiche, hübsch nach der Natur gezeichnete Bilder

des Hirtenlebens, belebt durch den Dialog nach dem Muster des Mimo-
graphen Sophron. Mit ihnen hat wohl auch unser Theokrit erst die

Dichterweihe erhalten, wenn er gleich zuvor schon mit einigen epischen Ver-

suchen hervorgetreten sein mochte. Nach dem römischen Grammatiker Servius

grosse des Ptolemaios 17, 76—92 und das
Schweigen über Kyrene nicht vereinigen.

M Den gleichen YiiGl'Khnihg finden wir

bei Kallimachos wieder; vgl. Birt, Elpides,

Marb. 1881, wonach das 21. Idyll, die Fischer,

zu dem Buche 'EXTiideg gehört hat.
^) Unsicher ist, ob entxtjdsict ^ue'Xt] zu-

sammenzufassen oder in zwei Titel zu tren-

nen ist; doch ist das letztere wahrschein-
licher.

^) Sehr schwer ist es zu ermitteln, zu

welchen Werken die nichtbukolischen (Ge-

dichte 'i'lieokrits ursprünglich gelwirten Die

Gedichte 28- 80 gehörten siclier zu den
,«fA»7, die Dioskuren (22) zu den Hymnen,
die Helene (18) und die Bakchai (2f! 1 viel-

leicht zu den f]no)LK(i. Aber die Minu'U im
Stil des Sophron, wie 2. 14. 15. 22 wer-

den vermutlich schon sehr früh mit den
eigentlichen liovxohxd zu einem Corpus ver-

einigt worden sein.

^) Die besten und ältesten Handschriften,

namentlich der Ambros. 222 (k). und die

Handschrift unserer Scholien. enthalten nur

eine kleinere Zahl von Gedichten. Die Ge-

dichte JioaxovQoi, HottxXijs Xeovroqörog, Me-
}'('(()((, RovxoAloxoi;. yiXisK, Ky,QioxXf--nrr]g, '.ld-

loridnc; enirurfinc, f/V t'exoöt''.i(yn)y(ff«, V.nftajTjg,

fntif(ih'(iuo< \l/ikXh'<i>c bildiMi eine eigene

Sammlung (Sylloge *), in der nur die .tiö-

axovgoi, linrxoXioxns und '.iXisic: als theokri-

tiscli bezeugt sind. - Ueberdies weichen die

verschiedenen Klassen von HandscluifUMi in

der Ordnung der (Jedichte stark von einander

ab; s. AnuKNs. l'eber einige alte Sammlungen
der theokriteischen (iedichte, in IMiil. 83,

385 ff. ; dazu Biut, Das antike Buchwesen
S. 389—401; IIii.lkk. Beiträge zur Textes-

kritik der Hiikoliker. 1S88. Inhaltsangaben

gibt es bloss zu den 18 ersten Gedichten.

*) Ueber diese s. Hähkrlin, Carm. tig.

40 ff.
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in der Einleitung zu den Eklogen Vergils zählte man ehedem nur 10

Idyllen, also gerade so viele als Vergil nach dem Beispiel Theokrits ge-

dichtet hat.^ Ob darunter die 10 ersten Gedichte nnserer Sammlung oder

mit Überspringung des zweiten die Gedichte 1 und 3— 11 gemeint seien, ist

zweifelhaft, da auf der einen Seite das 11. Gedicht Ki'xhß)iji, wenn es auch

kein eigentliches Hirtengedicht ist, doch nach Ortlichkeit und Inhalt recht

wohl zu den bukolischen Gedichten gestellt werden konnte, und auf der

anderen Seite das zweite, vielbewunderte Gedicht, (l^aQjnaxevTQiar oder

Zauberinnen betitelt, nicht auf dem Lande, sondern in der Stadt spielt und

auch in einer Klasse von Handschriften seine Stellung nach den bukoli-

schen Idyllen hat. Diese 10 oder 11 ersten Idyllen wurden dann zunächst

mit einigen verwandten Gedichten zu einem grösseren Corpus erweitert,

das mit den beiden litterarisch wichtigen Preisliedern auf Hiero und Ptole-

maios abschloss.^) Von den neu hinzugekommenen Gedichten berührt

sich der Hylas (14) mit dem Kyklops (11) dadurch, dass beide an den

Arzt Nikias gerichtet sind, und schliessen sich in Sprache und Ton die

nach dem Muster des Sophron verfassten Gedichte Thyonichos (14) und

Adoniazusen (15)*) ganz den Hirtenliedern an. Zu dieser alten Sammlung
kamen später noch hinzu die Fischer (22) als Nachtrag zu den in der

Weise des Sophron gehaltenen Gedichten, ferner eine Auswahl von Liedern

(/t&^rj in äolischem Dialekt und in Versmassen der Sappho (28, 29, 30),

sodann ein Nachtrag von erotischen Idyllen in dorischem Dialekt, wie das

Ständchen für die Neuvermählten Helena und Menelaos (EXavrjg eui^a-

Xdf^iiog n. 18), der Honigdieb {KrjQioxlsTiTrjg n. 19), der abgewiesene Freier

[Bovxoh'axog n. 20), ausserdem n. 23, 27, 30, endlich eine Sammlung kleiner

Epen teils in dorischer, teils in homerisch-epischer Sprache, wie die Dios-

kuren (22), der junge Herakles (24) 0), der löwenwürgende Herakles (25)^

die Kadmostöchter (yirjval rj Bäx%ai n. 26).^) Von diesen neuen Zugaben
sind weitaus am schönsten die Lieder (fjislrj): die Spindel (H?.ccxccTrj) an

die Frau des Nikias (28), und die beiden Liebeslieder {nmSixd n. 29. 30),

von denen das letztere erst in unserem Jahrhundert aus einer Mailänder

Handschrift (B 75) ans Licht gezogen wurde. '^) Die Epyllien sind, wenn
echt, spielende Versuche aus der Jugendzeit des Dichters, ehe er in dem
Hirtengedicht und dem Mimus sein eigentliches Element gefunden hatte.

Im übrigen hat sich unter die Gedichte des Theokrit, namentlich unter

die Nachträge und Epyllien vieles Unechte eingeschoben. Schon in der

^) Ueber die Nachahmung des Theokrit
durch Vergil s. Ribbeck, Gesch. d. röm.
Dicht. II 16 ff.

^) Die Traukmischerinnen (2.) stehen in

Ambros. 222 (k) nicht unter den Hirtenliedern
an 2. Stelle, sondern nach 13, indem sich die

Gedichte also folgen: 1. 7. 3—6. 8—13. 2.

14. 15. 17. 16. 29.

^) Bis hieher reichen allein die alten

Hypotheseis und Schollen ; auch der Ambros.
222 (k) scheint ursprünglich nichts weiter
enthalten zu haben.

^) Dieses schönste Gedicht des Theokrit
ist benannt nach der zu Alexandria veran-

stalteten Adonisfeier. Den Titel treffen wir

auch unter den Komödien des Philetairos.

Auch der verliebte Kyklope war schon Ge-

genstand der attischen Komödie.
^) Der fragmentarische Charakter dieses

Gedichtes zeigt sich auch darin, dass es

eines rechten Anfangs und Schlusses ent-

behrt. Den Stoff bot Pindar N. 1.

6) Das Gedicht ist ganz nach Euripides

ßakchen gedichtet.

^) Den Fund machte zuerst Ziegler, dann

gab Bergk das Gedicht nach einer Abschrift

Studemunds heraus.
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alten Sammlung ist das zusammengestöppelte Idyll *J nicht aus der Hand
des Theokiit hervorgegangen, und erregt auch das im ührigeii allerliebste

Gedicht von dem Sangwettstreit des Daphnis und Menalkes (8) den Ver-
dacht der Unechtheit.ij Ganz und gar aber verdäclitig sind die Nachbil-

dungen in theokritischer Manier, die zum Teil gar nicht als theokritisch

bezeugt sind, wie der llonigdieb (19), der Verliebte (29), auf den Leich-

nam des Adonis (30), das Liebesgeplauder (27). Theokrit verleugnet zwar
nicht die derbe Natur der Hirten, aber zu jener nackten Gemeinheit, die

aus dem 27. Gedicht spricht, steigt er nie herab.

3()4. Dichterische Kunst. Theokrit ist Naturdichter und Kunst-
dichter zugleich; diese beiden Seiten treten in allen seinen Gedichten her-

vor. Er lässt seine Hirten die Sprache des Volkes, die mildere Doris der

Syrakusaner,^) 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 Sikiliens. 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 wieder-

gegeben; seine Hirten haben Fleisch und Blut, sind keine verkleideten

Städter wie die des Vergil 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. Aber so ganz

fehlt doch auch bei ihm nicht die Anspielung und Allegorie. Die Adonia-

zusen 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 über-

liiessende Person des Dichters ;*) die Thalysia (7. Idyll) schildern unter

dem Namen von Landleuten das Treiben der Glieder des koischen Dichter-

bundes. Endlich auch in der Vortragsweise ist den Idyllen eine gewisse

Zwitternatur aufgeprägt: sie waren zum Singen bestimmt, und dem hätte

am besten die Strophenbildung der Lyriker entsprochen ; Theokrit aber

wählte die epische Form des gleichen wiederkehrenden Verses^) und

^) Brinker, De Theocriti vitii caiinini-

busque subditiciis, Diss. Rostock 1884 S. 30;
SusEMiuL, AI. Lit. 215 An. 54.

^) Die Doris initioiL des Theokrit bildet

bei den (inunniatikcrii den (ie.i;ensatz zur

Doris severior der Lak(!dilnionier. Von dem
Dialekt heisst das Hirtenlied bei Moschos 12

Ju)()ig uüid'ä.

') liei solchen Nacbbiklungen blieben

aiicli nicht Missverständnisse aus, ww wenn
Theokrit 12, 2H oi'xtiovoi nach (h'r falschen

Analogie des honierisrhen t(hi*nni bildet,

wiewohl diese Form sich bei Homer nur bei

den Denominativen der Neutra auf oc findet.

Falsche Dorismen sind ('((jv^la, rt,Mf(>of,

n(>((rog.

*) Unter dem Geisshirt Tityros vei-steckt

sich nach einer Vermutunnj Meinekes Ale-

xandros Aitolos, dessen \'ater Satyros hiess.

Aussertlem vermutet lläbcilin hinter dem
schönen .lünglinj;; Aueanax den Dichter Her-

mesianax, und findet (Jercke in seinen Ale-

xandrinischen Studien versteckte AusRllle

neigen Dichterrival»>n in Masse; ähnlicli

Kkitzknstein, Kpigr. 288 tf.

^) Darin ist vielleicht Theokril den alten
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nähorte sich nur dadurch den Lyrikern, dass er in der Regel eine gleiche

Anzahl von Hexametern zu je einem Satze verband.^) Damit erhielt er

eine Art Strophe, aber für den Gesang und die Wiederholung der gleichen

Melodie war dieselbe doch wenig geeignet, weil die Struktur oder die

Ordnung der Längen und Kürzen nicht die gleiche in den sich entsprechen-

den Versen war. Und wiewohl der Dichter auf solche Weise im Versbau

nicht an Gleichheit der Silbenzahl gebunden war, floss ihm doch der Vers

nicht leicht, und erlaubte er sich oft, dem Metrum zulieb von der natür-

lichen Wortstellung in sinnstörender Weise abzugehen. 2) Aber zwei Eigen-

schaften sind es, die den Theokrit trotz dieser Mängel zu einem der lieb-

lichsten, anmutigsten Dichter machen, die verständnisinnige, schwärmerische

Hingabe an die Natur und das hervorragende Talent anschaulicher Schil-

derung. Die erstere Eigenschaft zeigt er nicht bloss in den bukolischen

Idyllen, auch im Enkomion auf Hieron liess er sich die Gelegenheit nicht

entgehen, den Segen des Friedens durch Hinweis auf die blühenden Saat-

fluren, die blökenden Schafherden und das liebliche Summen der Zikaden

(16, 90— 96) zu preisen. Man wird nicht fehl gehen, wenn man die innige

Freundschaft des Dichters mit dem Arzte Nikias auf ihre geistige Ver-

w^andtschaft und ihre gemeinsame Liebe zur Natur zurückführt. Die Be-

schreibung spielt in den Gedichten des Theokrit fast eine zu grosse Rolle,

indem derselbe nicht mehr wie Homer mit ein paar Strichen etwas schil-

dert und die Beschaffenheit einer Sache aus ihrer Wirkung erkennen lässt,

sondern mit Vorliebe 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 Amykos (22, 80— 120). Dabei tritt überall die Neigung
für das Genremässige 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.^) Ist in der Be-

schreibung von Scenen und Gegenständen ein Übermass zu tadeln, so muss
man hingegen ganz des Lobes voll sein in Anerkennung der lebenswarmen
Charakterzeichnungen, 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

Sikiliers in mimischer 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

kitharodischen Nomendichtern gefolgt; auch
Timotheos dichtete vofxovg fuovoixoi'g cTt'

inojy.

1) Siehe oben § 360. Der Refrain (ver-

sus intercalaris) ist zu Hilfe genommen 1,

64 ff. üim-^2, 17 ff. Die Strophenbildung
durch den Sinn und den Personenwechsel
liegt offen zu Tag in dem Wettgesang des
Battos und Milon im 10. und des Daphnis
und Menalkas im 8. Idyll. Die Strophen-
bildung ist überall angedeutet in der Aus-

gabe von Ahrens; vgl. Köchly, Carminum
Theocriti in strophas restitutorum specimen,

Turici 1858.

2) Die ärgste Wortverstellung findet sich

29, 3: ycrjyo) ^ev rd cpQSvoiip sqeco xsca'' iv

f^v/(ß und 29, 32: xccl fxoi rtaQafxevio awegav

3) Brunn, Die griechischen Bukoliker,

und die bildende Kunst, in Stzb. d. b. Ak.

1879, I 1—21.
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sich in den äolischen Paignia an; auch an Alkinan und Pindar finden sich

Anklänge, an den ersteren in dorn Hochzeitlied auf Helena (id. IS), an den
letzteren im Herakliskos (id. 24); homerische Wendungen tinden sich olme-
hin in den hexametrischen Dichtungen Schritt auf Tritt; aucli Anlehen
aus der hebräischen Poesie, die dem Dicliter durch die Übersetzung der

Septuaginta näher gerückt worden sei, liat Mahaffy, Class. gr. lit. I 2, 195

in dem Hochzeitslied auf Helena i) erkennen wollen. — Der Ruhm und die

Beliebtheit der theokritischen Poesie überdauerte das Leben des l)ichters:

die Bukoliker Bion und Moschos traten in die Fusstapfen des Begründers
der bukolischen Poesie ; die Epigrammatiker gefielen sich in der Nach-
ahmung einzelner Verse des Theokrit;^) 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 sikili-

schen Dichters eifrig gelesen haben ; im Beginne des Mittelalters suchte

Marianos durch seine Metaphrase in jambischen Versen (3150 nach Suidas)

die Poesie des Theokrit seinen Landsleuten näher zu bringen.
Scholien: Die Gedichte des Theokrit waren seit der Zeit des Cicero liegenstand

eifrigen Studiums der Grammatiker, insbesondere des Artemidor, Theon, Amarantes, Ni-

kanor, Munatius «aus der Umgebung des Herodes x\ttikos) und zuletzt des Eratosthenes
aus der Zeit des Jusiinian. Auf Theon gehen die Scholien zu den Gedichten der Sammlung
1— 17 zmück; die Hypotheseis darf man in ihrem Grundstock auf Artemidor zuriickfiiluen.

Aus dem späten Mittelalter stammen die wertlosen Scholia recentiora des Moschopulos,
Maximus Planudes und Demctrios Triklinios. üeber alle diese handelt Ahrkns im 2. lide

seiner Ausgabe.
Von den Handschriften ist keine älter als das 13. Jahrh. Dieselben gehen auf ver-

schiedene Stämme zurück; die Aufstellung eines Stammbaumes ist bis jetzt nicht gelungen.

Die besten sind: Ambros. 222 (k) s. XIII, Vatic. 915 (m) s. XIII, Vatic. 913 (hf s. XIII,

Medic. 37 (p) s. XIV, Ambros. 75 (c) s. XV; für Sylloge * Vatic. 1824/25, Paris. 2S32.

Einen kritischen Apparat bieten die Ausgaben von Gaisford, Alirens und am besten Ziegler.

Ausgaben: von Dan. Heinsius 16U3 mit eleganter Lebersetzung in lat. Versen; cum
commentariis Valckenarii, Brunckii, Toupii, Berol. 1810, 2 vol. — Poetae gr. min. ed.

GAisForiD, Oxonii 1821 vol. II und IV. — Bucolicorum graecorum reliquiae ed. Ahrens, Lips.

1855, 2 tom. — Theocriti reliquiae cum animadv. ed. Kiessling, Lips. 1819. - Theocriti

carmina, tertium ed. Ziegler, Tubing. 1879. — Theoer. Bion et Moschus ex recogn. Meinokii,

ed. III. 1856, mit scharfsinniger Textesrekonstitution. — Theocriti idyllia commentariis

criticis atque exegeticis instr. Arm. Fritzsche, ed. alt. Lips. 1870; erklärende Ausgabe von
Fritzsche, 3. Aufl. 1881 besorgt von Hiller. — Hiller, Beiträge zur Texteskritik der

Bukoliker, mit dem Texte der Sylloge *, Lips. 1888.

Lexicon Theocriteum compos. Kumpel, Leipz 1879. — Morsbach. Ueber den Dialekt

Theokrits in Curtius Studien X 1—38. — Kunst, De Theoer. versu heroico, in Dissert. phil.

Vindob. I 1 - 124.

3(15. Bion aus Smyrna war jüngerer Zeitgenosse und Nachahmer
des TheokriT Über seine Lebensverhältnisse klärt uns zumeist das Grab-

gedicht {snnäc/ing) auf Bion auf. Danach le])te er den gr()ssten Teil seines

Lebens in Sikilien und starb an Gift, das ihm seine Feinde beigebracht

hatten. Nach dem Vers 101 des erwälinten Grabgediclites starb er noch

vor Theokrit, aber jener Vers ist eine Interpolation des Musurus. Kr-

halten sind uns von ihm dar hcr\i\\mto'E7ni(cgioK[idü)iidoc und 17 kleinere

Gedichte. Der Epitapliios, dessen Form lebhaft an das Klagc^licd auf

Daphnis im ersten Idyll Theokrits erinnert, steht mit dtMi Adonia/usen des

Tlieokrit in engem Zusammenhang, da sich beide (ledichte auf das unter

*) Verglichen hat der englische flelehrte ) Kkiik. De poetaruin i|ui .sunt in antho-

18, 23—30 mit dem (lesang Salomos I y, logia I*alatina .studiis Theocritei.M, Leipzig,

VI 8—10- Diss. 1880.
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Ptolemaios Philadelphos mit besonderem Glänze gefeierte Adonisfest be-

ziehen. An dem 2. Tage des Festes nämlich ward die Wiedervereinigung

des Adonis mit Aphrodite gefeiert, und auf diesen Abschnitt des Festes

beziehen sich die Udioiiu^ovaai des Theokrit. Am ersten Tage hingegen

ward die Todesfeier des auf der Jagd von einem Eber verwundeten Lieb-

lings der Göttin begangen, und für diese war das Gedicht des Bion be-

stimmt, i) Dieses wie die andern Gedichte des Bion sind reich an sprach-

lichen Schönheiten und Tiefe der Empfindung, aber es mangelt ihnen die

Kraft und die Naturwahrheit der theokritischen Muse. Das Übermass von

Sentimentalität und erschlaffender Weichheit zeigt sich auch in dem Vers-

bau, indem der Dichter mit Vorliebe Versausgänge auf 2 Spondeen, wie

(OQvoiiai, SaxQvovii^ anwendet.

Mo seh OS aus Syrakus (?) wird von Suidas Anhänger des Aristarch (Aqi-

aiÜQxov yrwQif.iüg) genannt und muss demnach nach 150 v. Chr. seine Blüte

gehabt haben. 2) Da er ferner selbst das Grablied auf seinen Lehrer Bion auso-

nische Muse nennt (V. 101), so wird er wohl in Unteritalien zu Hause ge-

wesen sein. Erhalten haben sich von ihm ausser einigen Kleinigkeiten

2 längere Gedichte, der schon erwähnte, nach dem Muster des Epitaphios

auf Adonis gedichtete, aber gekünstelte und überladene ^EniTaifiog Moaxov,

und die EvQomij, an deren Inhalt und Darstellung das 64. Gedicht des

Catull von der Verlassung der Ariadne anklingt.^) Artig ist auch das von

Neueren, wie Torquato Tasso und Ben Jonson nachgeahmte Gedichtchen
' Eqcoq ÖQaTTSTr^g, ein poetischer Steckbrief auf den entlaufenen Eros.*)

c) Das Kunstepos und das Lehrg-edicht.

366. Das Epos 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 ton-

angebenden Gelehrten, losgelöst vom Volk, eine Gesellschaft für sich bil-

deten, keine Rede sein. Zwar zogen die Könige jener Zeit, wie später in

Rom die Kaiser, Dichter an ihren Hof, die ihre kriegerischen Thaten in

epischen Gedichten verherrlichen sollten; aber die Epen des Choirilos aus

lasos auf Alexander d. Gr.,^) des Simonides Magnes auf Antiochos d. Gr.,

des JLe schied es auf Eumenes, des Musaios Ephesios auf Eumenes und

Attalos drangen nicht in das Volk und sind spurlos zu grund gegangen.

Einen schwachen Ersatz bot das mit mehr Liebe und Erfolg gepflegte

Kunstepos ; dasselbe knüpfte an die letzten Ausläufer des Epos der klassi-

^) Der Gegenstand hat Lindensclimit
die Anregung zu dem Bilde, Klage der Venus
um Adonis, gegeben.

^) Die Zeit des Moschos möglichst an
die des Aristarch zu rücken, nötigt die eigene
Angabe des Dichters (3, 301), dass Bion sein

Lehrer gewesen sei. Bücheler Rh. M. 30,

36 ff. setzt den Epitaphios unseres Moschos
etwas weiter herab in die Zeit des Bundesge-
nossenkrieges. Auffällig ist, dass Suidas unt.
M6o/og und das Epigramm AP. IX 440 die

drei Bukoliker in folgender Reihenfolge auf-

führt: SeoxQiTog, M6a/og, Bicoy.

2) Benutzt ist dasselbe auch von Horaz

Od. 3, 27, worüber Lessing, Vademecum
für Lange.

^) Bion und Moschos wurden von Aj;te-

midor mit Theokrit zu einer Sammlung ver-

bunden, daher auch ihre Ueberlieferung und

ihre Herausgabe Hand in Hand geht mit

der des Theokrit.

^) Ueber die einzelnen Dichter geben

Auskunft die Artikel des Suidas, ferner

DüNTZEK, Die Fragmente der epischen Poesie

der Griechen, 2. Bd.
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sehen Zeit an und besang von neuem die alten Sagen von den Argonauten,

den Sieben vor Theben, von Perseus, Herakles, i) den Städtegrüudungen.^*)

Doch wärmten die Dichter nicht einlach den alten Kohl auf, sondern zogen

auch neue Stoffe, wie Rhianos die Heldenthaten des Aristomenes, in den

Kreis der Poesie und flochten, dem Zuge der Zeit folgend, mit Vorliebe

erotische Liebesabenteuer in die alten Überlieferungen ein. Auch historische

Partien der Geschichte wurden poetisch verherrlicht, wie die sikilische

Geschichte durch Polykritos, und gegen Ende unserer l^eriode der mithri-

datische und kimbrische Krieg durch den aus Ciceros Reden bekannter

gewordenen Dichter Archia^s aus Antiochia.^) //Am meisten Boden gewann
das Lehrgedicht auf den verschiedenen Gebieten der Astronomie, Geo-

graphie, Mythologie, Jagd und Naturkunde. Anfangs behielt man für das-

selbe die alte, durch Hesiod typisch gewordene Form des daktylischen

Hexameters bei;'*) seit Apollodor machte demselben der iambische Trimeter

den Rang streitig.

367. Arätos (um 305—um 240) ,^) der Hauptvertreter des alexandri-

nischen Lehrgedichtes, entstammte einer vornehmen Familie des kilikischen

Solo i. Seine höhere Ausbildung erhielt er in Athen. Der Grammatiker
Menekrates und die Philosophen Timon und Menedemos werden seine

Lehrer genannt, mit dem Stoiker Zenon und dessen Schüler Persaios war
er befreundet. Um 276 folgte er einer Einladung des Königs Antigenes

Gonatas an den Hof von Pella.^^) 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.'^) Seinen Ruhm bei der Nachwelt ^) verdankt

an Hesiod Nikainetos in dem Frauenka-^) Antagoras schrieb eine Thebais,

Rhianos eine Herakleia, Theolykos Bax-

Xix(( ent), Musaios eine Perseis. Epyllien

der Art sind uns mehrere in der Auswahl
tkeokritischer Gedichte erhalten. Die beste

Vorstellung gibt uns das Epyllion des Catull

(64) von der Hochzeit des Peleus und der

Thetis, dem wohl ein alexandrinisches Ori-

ginal zum Vorbild diente.

^j Verse aus einer anonymen At'aßov

xtiaiQ citiert Parthenios Erot. 21. Apol-
lonios dichtete Kiiaeig Pödov, Kuvi'ov,

'j'Ae£ui'(fü6i((g, Philon neQi 'le()o<Toh\ua)i',

Theodotos negi 'lovduUoy, Rhiajios '^^/«i-

x((,hlh(cxi<. (-)Eoa(iXix('(, iU£<Tfj;;i^/«xr/, Ni k an-
der Htjßfdxic, Demosthenes liif^wiaxä,

i-)T]ßuixf<, Phaistos Aaxe&uifxoyixü , Mnxe-
(foyixd.

^) Ob auch Hegemon der Verfasser von
JaQthdixK und eines Epos vom h'uktriHchen

Krieg der Thebaner und Lakedii monier un-

serer Periode oder der römischen Kaiserzeit

angehörte, i.st ungowiss. Stephan. Hyz. unt.

V//f<5"Vf)(>6<« ti' Tooiu führt unter den lie-

rülmitheiten der Stadt an Hytjftiov fuonntöq

öV 'ty()uip€ TÖi^ AevxiQixov rioXefioi' tun' Hj]-

liitiujr x<t\ Auxtdaifjoriuji', aber ohne Zeitan-

gabe. Den gleichen Stott" ))ehan(lelte in Prosa

der Hiietor der Kaiserzeit Aristidcs.

*) Auch dem Inhalte nach lehnte «ich

Haiidliiicli tlcr klasH. AUortuniHwiHHcnscliiift. VII.

talog an.
•'"') lieber Arät haben wir ausser einem

Artikel des Suidas 4 ausführliche griechische

und eine lateinische Biographie, gedruckt in

Westehmanns Biogr. graec. '•)2 ff. Arat war
etwas jünger als Kallimachos nach der Vita

IV: yt]QCli(i) cTf TM KvQt/l'KlO) S7t(litcX'/.€lO • vgl.

RiTSCHL, Opusc. I 72. und oben S. 50ö
Anm. 5. Ein Bild von iiim in cod. Matrid.

A 14, publiziert von Bethe Rh. M. 58, 91,

und in einem Mosaik von Trier, publiziert

in Mon. ant. 1 (1889) 479.

^) Suidas gibt als hervorragende Epoche
seines Lebens Ol. 124 an, die Vitae l u. IV
Ol. 125; vgl. Usenkk Rh. M. 29, 42; Kokpkk,
De Arati Solensis aetate, Guben 18fi7.

') Das schmeichelhafte Epigramm des

Kallinuichos. Anth. IX •')07. auf .sein Lehr-

gedicht lautet:

'llatüdfnt' ind' ueioiii« X((( ö T()it:io< ' or lor

untduh'

ta/((ior,(('AX' nxfHO ut} t6 iteXt /onraroy

Tvjy i:ihu)v 6 loXfvc: (<:ifu((^((i o jfuloere

Xenrni

()tj(Jt€C, .io((rov ari'int'o.; uy{ivnyli].

Theokrit widmete ihm das H. Idyll; des Ver-

kelirs mit Antaii;oras und Alexander Aetolus

gedenkt die Vita.

") Kallimachos in dem i'rwähnten Epi-

Aull. 34
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er dem uns erhaltenen astronomischen Lehrgedicht Q^mvdfisvcc in 1154

Hexametern. Ausserdem hatte man von ihm einen Hymnus auf Pan, mit

dem er sich bei Antigonos eingeführt hatte/) KlageHeder auf verstorbene

Freunde {smx}]S&ia)^ verschiedene medizinische Schriften, eine Sammlung
kleinerer Gedichte (r« xaid Xtirrfh),^) eine kritische Bearbeitung der

Odyssee, Briefe u. a.^) Die Briefe galten jedoch als unecht und als Mach-

werk eines gewissen Sabirius Pollio.*) — Sein Hauptwerk, die Phainomena,

verfasste er im Auftrag seines Gönners, des Königs Antigonos. Dem Ge-

dicht lag ein in Prosa geschriebenes Werk des Eudoxos zu grund; Arat

wollte durch den Reiz der metrischen Form der Lehre des berühmten

Astronomen weitere Verbreitung geben. Vorausgegangen war ihm in

dem Versuch einer metrischen Behandlung der Sternkunde Kleostratos
aus Tenedos, der vor Eudoxos zur Zeit der Perserkriege gelebt hatte. ^)

Der erste und hauptsächlichste Teil der Phainomena (1— 732) handelt von

den Himmelserscheinungen (qocivöiasva) und den an dieselben sich knüpfen-

den Sternsagen. Ein locker angefügter Anhang (733— 1154), der in

jüngeren Handschriften die Aufschrift Jioarjfisiai führt und von Cicero

unter dem Titel Prognostica (7TQoyr(x)(X€ig Sic (rrjpsicov bei Hipparch) ins

Lateinische übertragen wurde, bespricht die Wetterzeichen in wesentlicher

Übereinstimmung mit der unter Theophrasts Namen erhaltenen Prosa-

schrift ttsqI arj/iisiMv.^) Die Verse des Gedichtes sind fliessend, bewegen
sich aber meist in homerischen Wendungen, nicht ohne einige Sprachver-

stösse, die den Nachahmer verraten.'') Im Ton des Lehrgedichtes war
dem Arat Hesiod Vorbild;^) von ihm hat er auch die Einlage von Epi-

soden, wie der von dem goldenen Zeitalter unter dem Zepter der Dike

(96— 136), genommen. Die Beschreibung ist schlicht und einfach, er-

gramm; Leonidas von Tarent Anth. IX 25;
Ptolemaios Append. epigr. 70:

TJuyS^^ Hyriaidvai rs x«l 'EQfAinnog rc< yMx'

rs'iQEct xal noXXol ravra rd (paivö^svcc

ßißXoig EyxaxeS^svxo ' dnoay.onioi cf' d(pd-

fxaQzoy,

dXXd rö Xenrolöyov gxyjtitqov ^'Agatog

Ovid am. 1 15, 16 : cum sole et luna semper Ara-
tus erit. Maximus Tyrius or. 30 nennt ihn

gar noLTjxrjv ovdsv . dd^o^oxegoy xov OfxrjQov.

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.
^) Dem Pan glaubte nämlich Antigonos

seinen Sieg über die Gallier bei Lysimachia
zu verdanken (277). Aus gleichem Anlass
hatte auch Kastorion einen Hymnus auf Pan
gedichtet; s. Häbeklin, Carmina figur. gr. 56.

^) "jQciXog ev xorg xaxd Xenxoy bei Strabo

p. 486; aus Catalepta entstand durch Miss-
verstand , Catalecta Vergili, wie Bebgk Rh.
M. 20, 291 nachwies.

^) Ein ausführliches, aber doch nicht
vollständiges Verzeichnis gibt Suidas; die

Vita II nennt 4 Hauptwerke: 'laxQixal ö'vyd-

fxeig, Kavovog xaxaxofxrj , 4>aiv6fX€i'a , tisqI

dvaxolijg. Das letzte legten andere dem
Hegesianax bei; vgl. Buhle, De Arati So-

lensis scriptis, in Ausg. II 449 ff.; Maass,
Aratea 209 ff.

*) Vita I 101; vergl. Bentley, Epist.

Phaler. 71.

^) Vgl. Plinius N. H. II 8 und Censorinus

de die nat. 28; 2 Hexameter des Gedichtes

hat uns ein Scholion zu Eur. Rhes. 529 er-

halten.

^) Der Anhang steht an sprachlicher

Gewandtheit dem Hauptteile nach und hat

überdies mehrere sprachliche Eigentümlich-

lichkeiten, welche an der Gleichheit des Ver-

fassers zweifeln lassen. Grauert Rh. M.
a. F. I 336 ff. meint, dass ehedem zwischen

den beiden Teilen noch ein Abschnitt -negl

y.ctvovog gestanden habe; dagegen Böckh,

Ges. Schrift. IV 301 ff.

^) So ist i(pi' V. 588 als Dativ, Innörct

V. 664 als Genetiv gebraucht, anstössig sind

namentlich die vielen Flickpartrikeln ys xs

xoi. LoEBE, De elocutione Arati, Hai. 1864.

8) Kaibel Herrn. 29, 82 ff.
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mangelt zwar des dichterischen Schwunges, zeichnet sich dafiir aber dnrch
Klarheit und Bestimmtheit aus. Einen Hauptschmuck hildcn die Stern-
sagen, die den Himmel mit den schönen iMythen der Götter- und Heroen-
welt beleben. Die Neigung, 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 Eintlü.s.sen des Orients
und der Chaldäer, vielfach nur alte Erzählungen an die neu benannten
Sternbilder angeknüpft. In einigen Sternsagen waren ihm auch bereits

alte Dichter und Mythographen vorangegangen. Schon Homer II. 18, 486,
Od. 5, 273 gibt dem Wagen oder Siebengestirn den Namen Bär (uoxrog),

indem er denselben dem himmlischen Jäger Orion auflauern lässt;

sodann Hess Pindar bereits in einem Dithyrambus (fr. 74) die von Orion
verfolgten Pleiaden von Zeus unter die Sterne versetzt werden ; anderes
dichteten Musaios und Epimenides, die Verkünder des Götterwillens (Jiog

vTrncfpTui Arat 164), hinzu. Aber derjenige, der den Himmel mit Göttern

und Halbgöttern und deren Abzeichen bevölkerte, war doch erst unser

Arat. Die Aufmerksamkeit, welche die Gebildeten im Alteitum den Natur-
erscheinungen und speziell dem Sternenhimmel zuwandten, verschafften dem
Gedicht einen ausserordentlichen Erfolg. Zahlreiche Gelehrte, Mathematiker
wie Grammatiker,!) schrieben Kommentare zu demselben; von den Kömern
haben Varro Atacinus , Cicero, Germanicus, Avien um die Wette Über-

setzungen desselben geliefert. Den Kopf des Dichters selbst setzten neben

dem seines Landsmannes Chrysippos die dankbaren Bürger von Soloi, dem
späteren Pompeiopolis,! auf ihre Stadtmünzen. 2)

^

Die handschriftliche Ueberlieferung ist klar gelegt von Maass in der krit. Ausg. Da-
nach 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 Codex des Germanicus. Dieselbe lässt sich nicht auf Arat selbst zurückführen, wie-

wohl 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 u, Scholien von 1.mm.

Bekker, Berol. 1828. Hauptausgabe von E. Maass, Berolini 1893; dazu von demselben
Verfasser Aratea in Phil. Unt. XII.

Scholien und Kommentare. Die von dem Mathematiker Theon (4. .Iidah. n. Chi*.)

herrührenden Scholien nehmen auf Plutarch und einen älteren Erklärer S porös (2. Jahrh.

n. Chr.i Bezug. Von einer Paraphrase, die teils dem Empedokles, teils dem Tlioon zuge-

schrieben wird, gibt Notiz Maass, Phil. Unt. VI 140. - Von selbständigen Kommentaren
ist der wichtigste Hipparchi Taiy 'Aqüiov xca EvJocov (fuirouiruiv e^ijytjaeic: 3 B. (2 er-

halten, gedruckt in Petavius Uranologium, Paris 1630 p. 171 flf , neubearbeitet von Ma-
NiTius, Lips. 1894), in denen der berühmte Mathematiker mit selbständigem Urteil die Irr-

tümer seiner beiden Vorgänger, namentlich die des .\rat. berichtigt gegenüber einem rho-

dischen (irjimmatikcr Attalos, der überall den Dichter in Schutz genommen hatte.

Ausserdem hatten Kommentare zu den Phainomena verfasst der Stoiker Boethos (2. Jaiirh.

v. Chr.) und Diodoros von Alexandrien, aus deren Kommentaren der Akademiker Eudoros
(zur Zeit Strabos) einen Auszug machte. Erhalten sind uns von selbständigen Kommen-

') Ein Verzeichnis roh' ti^qi toü tioitjtov manicus kommen.
avyiu^aiui'iov steht in Vat. 191 u. 381, wo- '-) Vlsconti. Iconogr. gr. 1 p. 93, III p. 39."»;

rüber Maass, Herrn. Kl, 3S.') und Bokiimk Büuciinku, (iriccli. Münzen mit BiblinssiMi

Hh. M. 42, 307 fl. Im Ganzen waren es 27 histori-sciicr Trivatpersoncn . Zeit.si-lirift für

Kommentatoren, wozu noch die Scholiasten
|

Numisnnitik IX 1 IH; vgl. oben S. 529 Anm. ">.

zu der lateinischen rel)ersetzung des (Jer-
|

34*
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tiiren ausser Hipparch noch Ge minus (oder Poseidonios) Eiaayioyi] sk rd cpcavö^evct;

Achilles (nach Suidas './//^Afr? Ircirtoc: um 200 n. Chr.) ex tmv 'A/ilXeing ngog eiaa-

yu))i]t' f/'c 1« JQictov (fKii'öfjiet'ct; Leontios (7. Jalirli.) iisqI xaiaoxevrjg 'jQaieiov acpalQuq.

Gesamtausgabe der Kommentare in Petavius Uranologium, Paris 1630; neue Ausgabe er-

wartet von Maass.

368. ApoUo nios^) (um 29 5—um 215), 2) Sohn des Silleus, gewöhn-

lich der Rliodier von seinem späteren Aufenthalt auf der Insel Rhodos

genannt, ist der bedeutendste unter den alexandrinischen Epikern. Seine

Vaterstadt war nach den einen Alexandria, nach den andern Naukratis.^)

In seinen Studien schloss er sich der Richtung des Kallimachos an, welche

Poesie mit Gelehrsamkeit vereinigte ; Suidas nennt ihn geradezu einen

Schüler des Kallimachos.*) 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.^) Infolge der Zerwürfnisse verliess Apollonios Ägypten

und wandte sich nach Rhodos, wo er von den bildungliebenden 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 Kalli-

machos unter Ptolemaios Euergetes (246— 221) gewesen sein, unter dessen

Regierung Suidas unseren Apollonios gelebt haben lässt. Mit der frag-

lichen Rückkehr hängt die andere Frage zusammen, ob und wann er in

höherem Lebensalter als Nachfolger des Eratosthenes zum Leiter der

Bibliothek bestellt worden sei.^)

Die gelehrte Thätigkeit unseres Apollonios war nicht bedeutend ; auf

seine Schrift ngug Zy^toSotov wird in den Homerscholien öfters Rücksicht

genommen;^) sein Buch über Archilochos, das auch auf sachliche Erklä-

rungen einging, citiert Athenaios p. 451 d; seiner Studien zu Hesiod wird

in den Schollen zum Schilde des Herakles gedacht. Grösser war sein An-
sehen 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,

Naukratis, KaunosJ 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, &iei 'AqyovavTixd in 4 B., ist

vollständig mit alten Schollen auf uns gekommen. Dasselbe hat Apollonios

als junger Mann in Alexandria zu dichten begonnen, dann aber, als er

^) Aus dem Altertum ein Artikel des
Suidas und 2 dürftige Vitae; aus neuerer
Zeit Wrichert, lieber das Leben und das
Gedicht des Apollonius von Rhodus, Meissen
1821.

2) Gercke Rh. M. 44, 252 setzt die Ge-
burt des Apollonios auf 296/2.

^) 'A'lE^av^Qsvg heisst er bei Suidas und
Strabonp. 655, NavxQaxicrjg bei Atb. p. 283 d
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.

*) Dieses bestreitet Gercke Rh, M. 44,

240 ff. imd lässt eine treffliche, nur zu sehr

ins Schwarze gemalte Charakteristik des

Apollonios im Gegensatz zu Theokrit und
Kallimachos folgen.

5) Anth. XI 275; vgl. § 349.

^) Ol. 144/5 nach Ritscül, Opusc. I 73;

was wohl zu spät angesetzt ist. Ein Ehren-

begräbnis erhielt Apollonios nach der Vita

neben Kallimachos, vermutlich ev ßnadeinig,

s. Merkel, Proleg. p. 14.

') Die Stellen zusammengestellt von

Merkel, Proleg. I 4.
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damit in den massgebenden Kreisen der Gelelirtenstadt keinen Anklang
fand, in Rhodos umgearbeitet und in zweiter verbesserter (lestalt heraus-

gegeben.^)

369. Der Inhalt der ArgonauMka ist in dem Titel ausgesprochen;

der Stoff war gut gewählt, weil er noch nicht durch einen berühmten
Dichter bearbeitet war-) und dem Interesse der Zeit für wunderbare Dinge
und fabelhafte Örtlickeiten entgegen kam. Erzählt ist er in 4 Büchern,

also in so vielen als dramatische Stücke von einem Tragiker an einem
Festspieltag aufgeführt wurden; darin wird man den p]influss des Aristoteles

erkennen dürfen, der Poet. 24 für das Epos einen kleineren, der Zahl der

an einem Tag aufzuführenden Tragödien entsprechenden Umfang verlangte.»)

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.'*) Im 3. Buch hebt der Dichter ge-

wissermassen 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 lason

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.^) Der vierte und längste Gesang schildert die phan-

tastisch 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 pagasei-

schen Busen. ^^) Hier drängt allzusehr ein Ereignis das andere, und tritt

') Lesearten der Tjgoe'xdoaig sind in den
Scholien zu I 285. 515. 543. 725 etc. erwähnt,

wonach der Dichter in der 2. Bearbeitung

teils anstössige Formen wie ßeiouai entfernt,

teilt magere 8childerungen durch neue Verse

erweitert hat. Die auf die Zeugnisse einer

doppelten Ausgabe geb.iuten Annahmen Gkk-
HARDS, Lect. Apoll., wies in engere Grenzen
Merkel, Prol. p. XLVl sqq.; vergl. Linde,

De diversis recensionibus Apoll. Argon., (lött.

Diss. 1885.
'•') Aus älterer Zeit stammen die Argo-

nautika dos Epimonides, von denen Diog.

I 10 als Inhalt angibt: '.iQyorc yitvnrjylav

Tf Xdl laaoynq n'< Kö'A^ovQ (hinrt'/.ot'y, tnt]

6500. Hei Homer Od. ^ 70 hei.sst bekannt-

lich die Argo 'A(iyo> -näai juikovoa, aber von
jenen alten Liedern hatte sich nichts erhalten.

Hauptvorgänger des Apollonios war Pindar

F. IV.

^) Damit stimmt auch der grössere Um-
fang der einzelnen Bücher überein, deren

Verszahl so ziemlicli der einer Tragödie ent-

spricht.

*•) Scenen der Argonautika sind dar-

gestellt auf der ficoronischen Cista, der Talos-

vase, kam panischen Wandgemälden mit der

Hylasdarstellung, Sarkophagen mit den Käm-
pfen in Kolchis.

'•) Manches daraus hat Ovid in seinen

Metamorphosen 7. 8f) IT. glürklich nach-

geahmt.
^) Apollonios ist in tlieser Partie teil-

weise dem 'l'imaios (bei Diodor IV 5()) ge-

folgt, der nachdem die Früheren die .Argo-

nauten um Libyen hatt«Mi irren lassen, die
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in aufdringlicher Weise das Bestreben des Gelehrten hervor, dunkle Sagen

in sein Gedicht hereinzuziehen und nach dem Muster der Aitia^des Kalli-

niachos den Grund der damals noch bestehenden Gebräuche zu erklären.
i)

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 das-

selbe in freier Übertragung nach;^) zahlreiche Grammatiker (Chares,^) Eire-

naios, Lukillos, Sophokles, Theon) schrieben gelehrte Kommentare dazu;

die Kyklographen oder Fabelsammler benutzten es als Hauptquelle für die

Mythen des Argonautenzugs ; Künstler, wie der Verfertiger der Ficoroni-

sclien Cista, entnahmen aus ihm Motive der Darstellung ; noch im Anfang

des Mittelalters verfertigte der Versifikator Marianos von ihm eine Meta-

phrase in lamben. 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 ;^) er zeigt eine voll-

ständige Herrschaft über die epische Sprache Homers und bietet doch

viele neue Wendungen, Bilder und Gleichnisse ;^) er versteht sich meister-

lich auf Schilderung von Ortlichkeiten und Ausmalung von Seelenzuständen.

Aber den Lichtseiten stehen grössere Schattenseiten gegenüber: sein Ge-

dicht ermangelt vor allem des einheitlichen Mittelpunktes, so dass es sich

in eine Menge mehr äusserlich zusammengereihter als innerlich zusammen-
hängender Scenen auflöst. Wie wir im Anfang über die Person des Pelias

schlecht aufgeklärt werden, so verläuft am Schluss die Handlung voll-

ständig im Sand, indem sogar die Hochzeit des lason und der Medea,

welche das Ganze einigermassen hätten abrunden können, mitten in das

4. Buch hineinverlegt wird. Von den Helden bekommen wir kein leib-

haftiges, 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 Fahrt (I 21— 227) und

die Beschreibung der Stickereien des Mantels des lason (I 730—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 Guelfer-

bytanus s. XIII. Ein auserlesener kritischer Apparat mit testimonia grammaticorum in

Ausg. von Merkel, Lips. 1854, — Scholien beigeschrieben im cod. Laur. mit der Unter-

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 Hess, wäh-
rend 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.

^) Kallimachos hatte selbst im 2. Buch
seiner Aitia einen Abschnitt 'jQyovg olxKTfxoL.

'^) Die Abweichungen der unvollendeten
Argonautica des talentvollen römischen Dich-
ters Valerius Flaccus sind meisterhaft be-
sprochen von RiBBiiCK, Gesch. d. röm. Dicht.

III 176 ff.

^) Chares, der über die Geschichten der

Argonautika schrieb, war nach Schol. zu II

1052 ein Schüler des Apollonios.

*) Ueber die Nachahmung älterer Dichter,

wie z. B. des Kleon (I 623), Promathidas
(II 911), Antimachos (IV 156) geben die

Scholien manche belehrende Winke; vergl.

Stender, De Argonautarum expeditione, Kiel

1874.
s) 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 Lokaldia-

lekten (II 1172) neue Wörter heranzieht.
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Schrift naQctxeiTui r« aynXiu ex r«)»' AovxtXXov TaoQtdov xui IorfoxXiov<; (um 100 n. Chr.)
x(u fiiiüi'oc: (ältere Kommentatoren waren Ciiares, Schülrr «le.s Apollonios, und Awklepiades)
sind nach neuer Kollation von Kkil im 2. Bande d.'r Merkel.sclien Ausgabe herausgegeben.
Vollständiger lag der Auszug den Urhebern des Et. M. vor, worüber Mkbkkl Prol. p. LXVII;
die Anteile der Kommentatoren an den Scholien ausgeschieden von Bktuk. Quaest. Diodor.
mythogr. 92 f. - Ausgaben: rec. annot. schol. add. Wkllaukr, Lips. 1828, 2 Hde; emend.
appar. crit. et proleg. adiec. R. Mkhkkl, Lips. ls.',4, Hauptausgabe. — Michaklis, De ApoUonii
Khodii fragmentis, Halle 1875; dazu Maas«, Philol. Unters. XII 3Ö7 über das (iedicht
K(iv(t)ßog.

870. Rhianos^) aus Kreta, der aus einem Turnplatzwächtor und
Sklaven ein Grammatiker und Dichter wurde, blülite in der 2. Hälfte des

8. Jahrhunderts. Wenn er bei 8uidas ein Zeitgenosse des Eratosthenes
heisst, so scheint das darauf hinzuweisen, dass er eine Zeitlang in Ale-

xandria lebte und mit Eratosthenes in Verbindung stand. Aus seinen

grammatischen Studien ist die Diorthose der Ilias und Odyssee hervor-

gegangen, über die uns noch ziemlich zahlreiche Zeugnisse in den Homer-
scholien vorliegen. Seine Gedichte gehörten, von den Epigrammen ab-

gesehen, 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 Oeaaahxd, ^Axcäxd, 'HXiaxd, Mtaat^riaxc/.

Am berühmtesten war das letzte Gedicht, in welchem er den 2. messenischen

Krieg erzählte; 2) glücklich ahmte er in demselben den Homer nicht bloss

in der Diktion, sondern auch in einzelnen Scenen und in der Komposition

des Ganzen nach. Pausanias, der in der Beschreibung Messeniens wesent-

lich 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. Erhalten ist uns durch Stobäus

Flor. IV 34 ein grösseres Fragment, man weiss nicht aus welchem Ge-

dicht, das in einfacher Diktion und in untadeligen Versen die Verkehrt-

heiten der Menschen beklagt. Die Epigramme bewegen sich in gewöhn-
lichen Geleisen und sind meistens erotischer Natur.

371. Euphorion (geb. 275)'^) war in Chalkis auf Euböa geboren;

aber Athen galt ihm als zweite Heimat; nach Antiochia wurde er im spä-

teren Lebensalter von Antiochos d. Gr. berufen und zum Vorstand der

dortigen Bibliothek gemacht. Von 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 er-

wiesene Gunst.'*) In der Poesie war er gleich fruchtbar als Epiker und als

Elegiker. Seine epischen Gedichte waren '//o'/orfoc, MoijHmict, Xihüdtc in 5 B.

zu je 1000 Versen.-^) Von dem ersten ist uns nichts Näheres überliefert,

die beiden andern waren von sehr mannigfachem Inhalt, so dass die ein-

zelnen Abschnitte besondere Titel hatten. Die 3/o(/'o7r/'« enthielt in loser

') Dürftiger Artikel des Suidas; Mkinkkk,

Khianus Cretensis, in An. AI. 171 ff.; May-
HOFF, De Kliiani Cretensis studüs Hoinericis,

Progr. Dresden 1870.

^) Von Athen. 599 ' wird noch ein zweiter

Verfasser von tntj Meaotjt'iuxü erwähnt, der

Alexandriner Aischylos, der auch eine

Tragödie 'Af^i(fin>iUoy gedichtet hatte; vergl

1866.

3) Artikel des Suidas; Meinekk. Do
Euphorionis Chalcidensi.s vita et .scriptis. in

Aiuil. Alex. ;> ff., wo auch die Fragmente ge-

sammelt sind ; die prosaischen Fragmente bei

MüLLKK F(iH III 71 -7;^

*) Ausser .Suida.s hierUher IMutiirch. Do
tranq. anim. p. 472 d.

KouLMAiNN, C^uaestiones Messeniacae, Honn
1

'") Vgl. Hikt, Das antike Buchw. p. 291.
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Form bunte Mythen aus der Gescliiehte Attikas und war von dem alten

Namen der Landschaft MoWotticc benannt. Die ChiUades weisen schon im

Titel, den im Mittelalter wieder Tzetzes für seine bunte Mythensammlung
wählte, auf die Mannigfaltigkeit des Inhalts hin ; das 5. Buch handelte

speziell von den Orakelsprüchen, i) In den Elegien fand Euphorion einen

Verehrer und Nachahmer an dem römischen Elegiker Cornelius Gallus,

der dieselben auch ins Lateinische übersetzte. 2) Eine Satire nach Art der

Ibis des Kallimachos scheinen die \4qc(\ r TroTi^oioyJ.trrTrc. Verwünschungen
auf einen Becherdieb, gewesen zu sein. 3) Wie Kallimachos und Lyko-

phron, so gehörte auch Euphorion zu den dunklen Autoren, welche die

Erklärungskunst der Grammatiker herausforderten ;*) an Lykophron hat

er sich insbesondere in der Mythenbehandlung und noch mehr in der

glossenreichen Art der Sprache angelehnt. 5)

Mit Euphorion aus Chalkis wurde frühzeitig verwechselt Euphorion
oder Euphronios aus Chersones*^), der Dichter von Priapeien war und

unter den Lehrern der Grammatiker Aristarch und Aristophanes von Byzanz

genannt wird.'^) Ob die Prosawerke vTTotavrfjiaTa laTooiy.d. rreo} aeXonoion'

und 7Teo\ ^ladixion' den Chalkideer oder den Chersoniten zum Verfasser

hatten, lässt sich bei dem Schwanken der Überlieferung nicht mit Be-

stimmtheit entscheiden.

372. Nikandros aus Kolophon,^] neben Arat als der bedeutendste

Lehrdichter unserer Periode von Cicero de or. I 16 gepriesen, blühte im

2. Jahrhundert unter Attalos IIT,^) den er im Proömium eines Gedichtes

nach der genealogischen Manier seiner Zeit als Teuthraniden und Sprossen

des Herakles anredete. VTegen seines längeren Aufenthaltes in Atollen

und seines lehrreichen Spezialwerkes über Atollen ward er von einigen

geradezu für einen Ätolier ausgegeben. Aber er bezeichnet sich selbst

(Ther. 958) als Kolophonier und bekleidete ein in seiner Familie erbliches

Priesteramt des Apoll im benachbarten Klaros.^^j Er heisst bei Suidas

Grammatiker, Dichter und Arzt ; auch die Art seiner litterarischen Thätig-

keit .war ausserordentlich mannigfaltig. In Prosa war die Sammlung von

Glossen geschrieben, ebenso die 'luaeon' aviaycoyr^, vielleicht auch die

Aho)My.ä,^^) Qr^ßciixä^ Ko/.og^coriccxd und das Buch neoi /o/^öT/^o/'wr TcayToioiv.

^) Vgl. Ed. Terämer, Herrn. 25 (1890) »j Ein Artikel des Suidas; ein Abriss

55 ff.
' neQi yeyovg yty.avÖQov vor den Scholien. —

^) Ueber die Benutzung durch Ovid s. Yolkma^n, De Nicandri Colophonii vita et

RoHDE, Griech. Roman 128.
i

scriptis, Balis 1852, und Piniol. XV (1860),

^j G. ScHULTZE, Euphorionea, Strassb.
;

304 ff. ; 0. Schneider in Proleg. der Ausg.

—

Diss. 1888, lässt die 'Aoal einen Teil der Chi-

liades bilden.

*i Darüber Clemens Alex, ström. V 244.

^) Vgl. Knaack, Euphorionea, Jhrb. f.

Phü. 187 (1888j 145 ff.

^) EvcfOQLujy 6 XsQo. bei Hephaest. c. 16,

Evcfoöi'iot; bei Strab. p. 382 u. Choiroboskos

Plaehn, De Nicandro aüisque poetis graecis

ab Ovidio in Metamorphosibus conscribendis

adMbitis, Halle 1882.

^) Attalos III nennt ausdrücklich die

Vita, wonach 0. Schneider bei Suidas schreibt:

xcczd Tov i'e'oi^ JxTuXov rjyoxn' rov xs'Asvxmoi'

<oi'> ToV rcdaxovr/.rjV. Die Synchronisten
im Kommentar zu Hephästion p. 78, 5 ed. setzten ihn ungenau gleichzeitig mit Arat
Hörsch. Vgl. Meixeke, An. AI. 341 ff. und Theokrit, oder unter Ptolemaeus V, wes-

'} Schol. Heph. p. 185 W. = p. 188 halb Volkmann für Attalos I eintritt.

Hörsch., wonach der Artikel des Suidas über ;
^^) Vgl. Buresch, KJaros 34 ff.

\4Qioxocfuptjg zu korrigieren ist.
|

^^) In Prosa lässt 0. Schneider die Aeto-
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Aber sein Hauptansehen verdankte er seinen mythologischen und didak-

tischen Epen. Sein bedeutendstes Werk waren die 'EinjoioriuKc in 5 B.,

die verwandter Natur mit den hcnami-oifriioi 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, i) Nikander band sie in der alexandrinischen

Zeit zu duftigen Sträussen in 5 Bücher zusammen. Ovid benutzte die-

selben mit genialer Kunst in seinen Metamorphosen ; in einen prosaischen

Auszug sind sie von Antonius Liberalis gebracht worden. — Von den eigent-

lichen Lehrgedichten sind uns ganz verloren gegangen die rnooyixü mit

den dazu gehörigen Mt-kiaaovQyixd, 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 Qi^oiccxu in 958 Hexametern, worin

Mittel gegen den Biss giftiger Tiere, und d\Q\4Xf-^i(fcionc(x(( in 6:^0 Versen,

worin solche gegen Vergiftung durch Speisen aufgeführt sind. In der

Sache folgte unser Dichter dem Arzte Apollodor, einem Schüler Demokrits,

in der Form verstand er es nicht den trocknen Stoff durch poetische Di-

gressionen und ansprechende Bilder zu beleben. Es gehörte die_ganze

Vorliebe der Alten für das Lehrgedicht dazu, um einem so prosaischen

Stoff Vorsifikatoren und deren Versen Loser zuzuführen. Gleichwohl stand

Nikander hoch in Ehren und übte aui die lateinischen Dichter, wie Macer,

Vergil, Ovid, grossen Einfluss; aber dieselben waren nicht blosse Über-

setzer, sie haben vielmehr an Anmut und Gefälligkeit der Darstellung ihr

griechisches Vorbild weit übertroffen.

Hauptausgabe mit kritischem Apparat, SchoHen und erschöpfenden Prolegomenen von

0. Schneider, Nicandrea, Lipa. 1856 (die Scholien bearbeitet von H. Keil); massgebend, aber

lückenhaft ist ein cod. Paris, s. X. Aeltere wertvolle Ausg. von J. G. Schneider, Hai. 1792,

Lips. 1816.

Scholia vetera in Nicandri Alexipharmaca e cod. Gotting. rec. Abel, Budapest 1891;

besser von G. Wentzel in Abhdl. d. Gott. Ges. d. Wiss. XXXVII (1892). Die Scholien sind

aus den Kommentaren des Diphilos, Pamphilos, Theon und Plutarch geflossen. Aus
unbestimmter Zeit stammt die Metaphrase eines gewissen Euteknios.

373. Neoptolemos aus Parion in Bithynien ist den Freunden des

Horaz bekannt durch die Bemerkung des Scholiasten Porphyrie zur Ars

poetica: no}tf/esHit sc. Jforafius praeccpta Neojjtolcnil lov llaüiarov dr arte

poetiat. Meineke, De Neoptolemo Pariano, in Anal. Alex. p. 360 hat die

Vermutung aufgestellt, dass damit das in Hexametern geschriebene Buch

TifQi d(TTai(jfxd)y gemeint sei. Ausserdem werden von Neoptolemos die Epen

Jiorvaing und 'Eor/J/ovidc angeführt. Mehr bekannt war der versifizierendc

lika geschrieben sein; Bedenken dagegen '^) Die grossen durch .\thonaios erlial-

erregt die durchsichtige hexametrische Form tenen Fragmente bewegen sich so in bot«-

von Fragni. 5.
j

nischer (Jelehrsamkeit, dass sie zum ein-

') Schon Korinna hatte Verwandlungen, ' schmeicliclndcn Ton der (Jeorgika Vergils

'Kifnn?((, gediclitet. Die ({leiclistclhing des wenig stimmen. Frwälint worden aussenlem

Zwillingspaares mit <lein Zwillingsgestirn von unserem Autor (Ufnty.d, ()iiu(xu,(-^t,iinixü,

treffen wir schon zur Zeit Lysanders nach 1

KvQuJnsiK, lixeXit].

riut. Lvs. 12.
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Graininatiker durch ein glossematisches Werk in Prosa, nach dem er bei

Strabon p. 589 den Beinamen yXMaaoyQaifoq hat. Seiner Richtung nach

gehörte derselbe der pergamenischen Schule an, wie denn auch seine Vater-

stadt gute Beziehungen mit den Attaliden unterhielt. Meineke a, 0. stellt

die Vermutung auf, dass derselbe mit dem Peripatetiker Neoptolemos

identisch sei und gegen Ende des 3. Jahrhunderts gelebt habe.

Andere Verfasser didaktischer Gedichte waren Eratosthenes und

Apollo dor OS, über deren poetische Werke unten im Zusammenhang mit

ihrer gelehrten Thätigkeit gehandelt werden soll; ferner Menekrates,
dessen Gedicht vom Landbau, Egya, Varro de re rust. I 1 unter seinen

Quellen aufführt; Numenios und Pankrates, deren ^AXiavxixd öfters

Athenaios citiert; Boios, dessen ^OQvid^oyoria dem römischen Dichter

Aemilius Macer zur Vorlage diente; Alexander aus Ephesos mit dem
Beinamen Lychnos aus der Zeit Ciceros, der Phainomena und ein geo-

graphisches Lehrgedicht schrieb ;i) Pherenikos aus Heraklea, dessen

mythologische snri von Athen. 78^ angezogen werden.

d) Dramatische und parodische Poesie.

374. In der dramatischen Poesie ist, von der neuen attischen Ko-

mödie 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 Hoflitteraten mit Bezug
auf einen Ol. 124 = 284/1 v. Chr. veranstalteten Agon dramatischer Spiele

von einer zweiten Blüte und einem neuen Siebengestirn tragischer Dichter. 3)

Die Sterne dieser Pleias waren: Lykophron aus Chalkis,*) Alexander
aus Atollen, 5) Sosiphanes aus Syrakus, Sositheos aus Alexandria Troas,^)

Dionysiades aus Tarsos, ^) Homeros aus Byzanz,^) Philiskos aus Ker-

kyra.^) Ihr Glanz ist mit ihrem Tode erblichen; ihre Tragödien sind bis

auf wenige Titel und spärliche Fragmente verschollen. Auch aus Ol. 145

^) Strab. p. 642:
^

AXf^av^gog qijtcdq 6

Av/yog nQoaayoQSVx^slg . . . avveyQaxpsv laro-

q'lciv xcci €717] xaxiXiTiEv, SP olg rd zs ovQc'ivia

^laxi&exai xccl Tag rjneiQovg ysuiyQacpsl xaxh^

ixaaT7]i^ gxcTo?;? noltjfxa • vgl. Meineke, Anal.
Alex. p. 371 ff.

2) Welcker, Griech. Trag. S. 1238—1331

;

Bethe, Zur Gesch. des Theaters, c. XTI das
hellenistische Theater.

^) Theokrit 17, 112: ovcfs Jlmpvoov rig

avrjQ IsQovg xax" aycöpag
|

l'xer' STTiaiciuspog

XiyvQav dvafxeXxpai aoidap,
\

m ov ^oijivav
avxa'Hoi' (onaas xe/pag. Suidas setzt, wahr-
scheinlich nach dem Chronographen Apoll 0-

dor, und dieser nach der gelegentlichen
Notiz irgend eines Historikers die Blüte aller

Dichter der Pleias auf Ol. 124.

*) Suidas zählt von Lykophron 20 Tra-
gödientitel auf, nach Tzetzes zu Lykophron
schrieb er 46 oder 56 Stücke. Fragmente
bei Nauck TGF^ p. 817 f.

^) Von Alexander Aetolus wird in den

Schollen zu IL ^' 86 ein Drama, vermutlich

ein Satyrspiel 'AoxQaycchoxai erwähnt.

^) Suidas: ZoiOL^^sog Iv^iaxovoiog ij'ASrj-

paiog, (xällop de 'Jke^apdfjsvg xrjg T(j(o'ixrjg

'jXs^apö'Qslag. Er wird als Erneuerer des

Satyrspiels von Dioskorides Anth. VII 707

gepriesen; von seinem Drama Lityerses, das

die Geschicke des Daphnis behandelte, ist

uns ein längeres Bruchstück erhalten.

^) Tarsos ist als Heimat angegeben von

Strabo p. 675, das kilikische Mallos von Suidas.

^) Seine Mutter war die Dichterin Myro;
von einer ihm errichteten Statue handelt

Anth. II 407; über ein Epos EvQvnvXaict

Welcker, Gr. Trag. 1252.

^) Nach ihm benannt ist das 4>tXiax€iop

/uexQop, ein choriambischer Hexameter. Als

Dionysospriester fungierte er bei dem grossen

Aufzug {/loiuntj) unter Ptolemaios Philadel-

phos, nach Ath. 198 c.; gemalt wurde er von

Protogenes nach Plinius n. h. 35, 106. Ein

in Kos auf Stein gefundenes Epigramm nennt
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oder 200 v. Chr. erfahren wir diircli eine orchomenische Festin.seh rift CIG
1584 von den Tragüdiendichtern Sophokles aus Athen M und Dorotheos
aus Tarent, sowie einem Dichter von Satyrdranien Anieinias;-) aber ihre

Werke teilten das gleiche Los, rasch vergessen und in (hu Wind zer-

stoben zu werden.^) Daneben brachte man die erprobten Stücke der alten

Meister wieder und wieder auf die Bühne.*) In den Scliolien des Euri-

pides ist uns darüber manclie Andeutung erhalten. So lesen wir zu Eur.

Or. 58, dass, während bei Euripides einfach im Prolog der Eintritt der

rückkehrenden Helena erzählt wird, in Alexandria die Heimkehr mit

grossem Pomp unter Vorführung der Beute als stumme Scene dargestellt

wurde.^) Auch kam bereits in unserer Periode die Unsitte auf, nicht mehr
ganze Tragödien, sondern nur einzelne Kraftstellen auf die Bühne zu

bringen. Bei den alten Stücken so gut wie bei den neuen scheint der

Chor ganz oder so gut wie ganz weggefallen zu sein. Für ihn hatte

schon die Form des neuen Theaters, für welches das in unserer Zeit wieder
aufgegrabene Theater des Polyklet in Epidauros vorbildlich war,*^; keinen

rechten Platz, wenn anders, wie Vitruv 5, 7 lehrt, nicht auf dem Boden
der Orchestra vor der säulengeschmückten Vorderwand {naoaxi rioi) des

Bühnenhauses, sondern auf der 3—4 m hohen und ungefähr 3 m tiefen

Plattform (?<.oY£ioy) zwischen der vorderen (nQuaxi^iior) und hinteren (axi^ii])

Bühnenwand gespielt wurde. '^)

einen Dichter Philiskos, den Rfitzenstein
Epigr. 219 ff. mit unserem Tragiker identi-

fiziert.

*) Suidas: ^ocpoxXrjg UUrjvuloq XQayixdg

x(d XvQixög, (cTioyovoi, rov naXcnoii ' ye'yore

'^) Ausserdem dichteten noch Tragödien
Aiantides und Euphronios, die von
andern nach Schol, Heph. c. 9 statt Diony-
siades und Sosiplianes zur Pleias gerechnet
wurden, ferner Kl eain e tos, Zeitgenosse des

A-lexis, Aischylos aus Alexandria, K 1 ei-

st he nes, erwähnt in einer teischen Inschrift

CIG 3105, Euphantos aus Olynth (Diog.

If 110), Ptolemaios Philopator, der

einen Adonis dichtete; s. Dörpfeld-Reisch,
Griech. Theat. 2G1.

^) Die Fortdauer dramatischer Spiele

bis in die römische Zeit bezeugen die neu-

aufgefundenon delphischen Inschriften über
die Agone an den .Soterien ; s. Wescukk u.

FoucAitT, Insciptions de Delphes N. 5 und 0.

Andere inschriftliche Zeugnisse CIA II 1289,

CIG 3089—3091, Ath. iMit. 1^94 p. 96 aus
Magnesia. Vgl. Brin( k, Inscr. gr. ad cho-

regiam portinentos, Hallo l^MS; Capi-s, Tiie

chorus in the later greek drama. Am. .lourn.

of. arch. X 302 f. 317, Josephos Ant. 14, 8.

*) Eine In.schrift von Khudus, besprochen
von Kaiuki, Ilorm. 23, 2ni). brriciitet aii.s der

Zeit nach Alexanch'r die Aiift'iilinniü; einer ho-

phokleiöchen T(;tralogie; ein»' andere, publi-

ziert in Corr. hell. XIV (1890) 396 bezeugt die

Aufliiliruiig von Koiiiödicii und Tragödien für

die Insel Delos.

^) Dmch die Veränderungen in der Art
der Aufführung kamen auch Interpolationen

in den Text der alten Dramen , wie Eur.

Herc. 763.

^) Dasselbe diente auch in Athen zum
Vorbild bei dem im 2. Jhrli. v. Chr. erfolgten

Umbau des alten Dionysostheaters.
^) Die Veränderung des Theaters bestand

wesentlich darin, da.ss das Spielhaus nach vorn

einen steinernen, statt hölzernen .Abschluss. in-

schriftlich im Theater von Oropos 7i()oaxtji'ioi'

genannt, erhielt, und dass dieser vordere Ab-

schluss ca. 3m vorder alten Scenenwand (
(jxt;rtj)

lag, womit eine zweckmässige Verkürzung
der vorspringenden Seitonwände (:i((i)((axtjru()

verbunden war. Dass diese Neuerung im
Theaterbau, die nur einen schmalen, nicht

mehr für Schauspieler und Chor ausreichen-

den Spielraum i)ot. mit der geänderten Form
des Dramas, insonderheit mit dem \\Cgfall

des Chors zusamnienliing. habe ich dargethan.

Das Theater des Polyklet in seiner litterarisch-

historischen Stellung. Stzb. d. b. Ak. 1894.

S. 1 ff. Dagegen suchen aus gelegentlichen

Angaben Capfs, The chorus in the later trreek

drama, Journ. of arch. 189Ö S 2s7 tV., und

Kkisch, Das griech. Theater 258 ff. nachzu-

weisen, da.MS der Chor auch in unserer Pe-

riode noch fortbestandet» habe. Meiner Auf-

fassunu tritt im w«'sent liehen bei Hktiik,

l'rolegonienn zur (Jesch. tl. Theaters. 1896

Kap. XU.
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375. Von Lykopliron hat sich ein Gedicht Kassandra oder Ale-

xandra in 1474 ianibischen Trimetern erhalten. Ihr Verfasser zählte, wie

wir eben sahen, zur alexandrinischen Pleias und war zugleich von Ptole-

niaios Philadelphos mit der Ordnung der die Komödien umfassenden Ab-

teihing der Bibliothek betraut worden, i) Die Alexandra, von der strittig

ist, ob sie der Dichter noch während seines Aufenthaltes in Chalkis oder

erst in Alexandrien um 274 abfasste,^) enthält in dunklen orakelhaften

Versen die Weissagung der troianischen Königstochter Kassandra von dem
Untergang der Stadt und den späteren Schicksalen der troianischen und

achivischen Helden in Verbindung mit der Gründung von Städten am Mittel-

meer. 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 nicht glauben möchte,

dass sie damals schon in Griechenland bekannt waren. ^) Niebuhr, Kl. Schrift. I

438 ff., vermutete daher, dass das Gedicht dem Lykophron untergeschoben

sei und thatsächlich erst aus der Zeit des Flaminius, auf dessen beutereichen

Feldzug der Vers 1450 anspielt,^) stamme. Einfacher ist die schon in den

Scholien zu V. 1226 aufgestellte Lösung, wonach bloss die beanstandeten

Verse von einem jüngeren Interpolator herstammen, wobei nur auffällig

bleibt, dass jene Verse weder im Colorit noch im Sprachgebrauch eine Ab-

weichung von den übrigen Teilen des Gedichtes erkennen lassen.^) Die

Sprache der Dichtung ist absichtlich dunkel, um den Ton der Orakel und

Weissagungen zu treffen ; sie erinnert an die Sibyllendichtung, die ja auch

in jener Zeit entstanden ist.^) In dem Streben nach mythologischem und

geographischem Aufputz berührt sich unser Dichter mit seinem berühm-

teren Zeitgenossen Kallimachos. Das mysteriöse Dunkel der Gedanken

wird noch erhöht durch die Menge fremdartiger Ausdrücke, welche den

Bombast äschylischer Diktion wiedergeben sollen, durch ihre Häufung aber

vielfach die Rede geradezu unverständlich machen. Schon Statius Silv.

V 3, 157 klagt über die latehrae Lycophronis, und Clemens Alexandrinus

ström. V p. 244 zählt den Lykophron mit Euphorien und Kallimachos zu den

Autoren, die man ohne Kommentar nicht verstehen könne. Nur der Vers-

bau ist gut und mit der Satzbildung passend in Einklang gebracht; ins-

besondere macht sich eine entschiedene Abneigung gegen die Auflösung

einer Länge in zwei Kürzen bemerkbar.'^) Das abstruse Gedicht mit seiner

M Stkeckeb, De Lycophrone, Euphronio
Eratosthene comicorum interpretibus, Greifs-

walde Diss. 1884.

^j Die eistere Annahme vertritt Wila-
MowiTz, De Lycophronis Alexandra, Ind.

lect. Gryph. 1884, die zweite Holztnger in

Ausgabe S. 61.

3) Immisch, Leipz. Stud. VIII 281 will

dieses glaublich machen, indem er sich auf
die Gesandtschaft bezieht, mit der Ptole-

maios den Römern zum Sieg bei Benevent
gratulierte. Hauptquelle für die italischen

Dinge war jedenfalls der Historiker Timaios.
^) Abenteuerlich ist die Deutung von

Wilamowitz auf den Perser Artabazus.

^) Dieses brachte den neuesten Heraus-

geber HoLZiNGER auf die Vermutung, dass

das Gedicht aus der letzten Lebenszeit des

Lykophron stamme, und dass die Verse

1446—51 auf die Kämpfe des Thesproter-

königs Pyrrhos mit dem römischen Feld-

herrn Fabricius zu beziehen seien. Aber da-

mit ist die Angabe V. 1446 f^ed^ sxrtjp'

ytvvav d. i. nach der 6. Generation (nicht

Jahr/ unvereinbar.

ö) Die kumäische Sibylle in der über-

wölbten Grotte der kampaniscben Küste ist

erwähnt V. 1279, die erythräische V. 1464.

^) Es findet sich in den 1474 Trimetern

nur 19mal eine Länge in zwei Kürzen auf-
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barocken Sprache und seinen versteckten Anspielungen ist nicht, wie es

verdiente, unbeaclitet gehlieben, sondern hat schon im Altertum viele und
ausführliche Erläuterungen gefunden. In neuerer Zeit noch hat ihm Jos.

Scaliger die Ehre einer Übersetzung erwiesen (1584) und hat es Reinhard
in der Prophezeiung vom Untergang Magdeburgs nachgeahmt.

Schollen des Theon (unter Tibeiius) werden öfters von StcphanoH Hyz. angeführt.
Erhalten haben sich ältere Scholien im cod. Marc. 47« s. XI; hyziuitinische I'araplirasen
teilt ScHEER in der Aust;. mit. Aus dem Mittelalter stammt der weitscIiichtiV'e, die älteren
Scholien verwässernde Kommentar von Tzetzes. — Ausgaben: rec. Hachmann, Lips. 1^30;
reo. ScHEER, Berol. 1881 mit auserlesenem kritischen Apparat; ed. Kinkel in Hibl. Teubn.
1880; Hauptausgabe von C. v. Holzingek, griech. u. deutsch mit erklärenden Anmerkungen.
Leipz. 1895.

Ein ähnliches Curiosum ist die 'E'^ay^yr^, oder der Auszug der Juden
aus Ägypten, von welcher Tragödie uns beträchtliche Stücke, 269 jam-
bische Trimeter, durch die Kirchenväter Clemens Alex, ström. I p. 149
und Eusebius praep. ev. IX 28 erhalten sind. V'erfasser derselben ist der

Jude Ezechiel, den deshalb Clemens a. 0. den Tragödiendichter der Juden
nennt. Beide Dichtungen, des Lykophron und Ezechiel, haben durch ihr

Ansehen bewirkt, dass man in der römischen Zeit unter Tragödie nicht

ein Trauerspiel im alten Sinne, sondern einen Monolog in ernst-erhabener

Sprache verstand.

Ausgabe der 'E^ctyioyi] zusammen mit der byzantinischen Tragödie XQiaiöi; ixda/un-
von Dübner, Paris 1847.

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 Machon aus Sikyon, der in

der ägyptischen Hauptstadt lebte und Lehrer des Grammatikers Aristo-

phanes Byz. wurde. i) Von den Komödien, die er dort aufführen Hess,

kennen wir zwei Titel, Ayvoia und EmaioXi]. Ausserdem schrieb er in

iambischen Trimetern XotTai^ d. i. Brauchbare Dinge, in denen Anekdoten

aus der histoire scandaleuse der Diadochenhöfe in gewandter Sprache zum
besten gegeben w^aren.^) 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 Nachahmer der Griechen, das lyrische Element ausschliesslich auf

eingelegte Monodien beschränkt ist. An die Stelle der die Akte trennen-

den Chorgesänge traten Musikstücke ohne Text {.\u,iöhii(t u^'z/J, auf die auch

noch bei Plautus Pseud. 57:i angespielt ist. Welche Stellung die inschrift-

lich erwähnten /oo^iu«/ x<oii(o6oi (Dörpfeld-Keisch, Das griech. Theat. 2(>3)

hatten, bleibt unklar.

gelöst; eine solche Strenge kehrt erst bei 1

') Ath. 241t' u. (>()4a.

(Jregor dem 'i'heologen und den gelehrten
'

-) Ath. ')77 hat uns solche Erzählungen

Versküristlern des byzantinischen Mittel- von dni Hetären Leaina und Lamia erhalten,

alters wieder.
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Eine Besonderheit Alexandriens war das Automatentheater, das die

berülnnteston Mechaniker Ägyptens einrichteten. Von Heron aus Ale-

xandria ist uns die Beschreibung eines solchen Dramas, die von Lyko-

phron behandelte Fabel des Nauplios darstellend, erhalten.
i)

877. Der Mimus, dem Einakter unserer Theaterlitteratur vergleich-

bar, hat wie die Komödie auch in der Zeit nach Alexander seine Zug-

kraft bewahrt und grosse Talente wachgerufen. Von den Gedichten des

Theokrit, die den Mimen des Sophron nachgebildet waren, war bereits

oben die Rede. Von dem hauptsächlichsten Mimendichter unserer Periode

Herondas hatte man bis vor kurzem nur dürftige Reste, die auch durch

das Wenige, was wir von seinem römischen Nachahmer Mattius wissen,

nicht viel an Licht gewannen. Erst im Jahre 1890 brachte ein glück-

licher Fund in Ägypten eine Papyrushandschrift des Herondas an das

Licht und bereicherte so unsere Litteratur mit einer der allerköstlichsten

Gaben. Das Titelblatt der Handschrift und somit der Name des Ver-

fassers 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 Mimen
vorkommen.

Herondas oder Herodas 2) war von dorischer Abkunft, seine Heimat
war vermutlich die dorische Insel Kos; er lebte in der Mitte des 3. Jahrh.

V. Chr. unter der Regierung des Königs Ptolemaios Buergetes. ' Seine

dorische Abstammung ist in der dorischen Form seines Namens ausge-

prägt; in Kos, das zu Beginn unserer Periode einen Sammelpunkt dichteri-

scher Kräfte bildete und als Geburtsstätte des Ptolemaios Philadelphos

in den Hofkreisen Alexandriens hochangesehen war,^) spielen zwei seiner

Mimen, der zweite und vierte. Auf die Regierung des Nachfolgers der könig-

lichen 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 lamben. Darin

folgte er dem alten lambographen 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 lamben des ionischen Spottdichters in den Kreisen des gewöhn-
lichen 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 Mimen-
dichter ebenso fern wie den Dichtern der neuen Komödie; er wollte nur

Scenen aus dem Leben wahrheitsgetreu wiedergeben, und das brachte er

^) Proü, Les theatres d' automates en
j
durch Athen. 86 ^\ ist abgeleitet von "HQwy

Grece au 11^' siecle avant l'ere chretienne,
apres les Ainoi^azo-noiind d' Heron d' Ale-
xandre, Paris 1881 in Memoires presentöes
ä l'acad. t. IX.

^) Die Namensform HQojvöac, gesichert

und hat ihr Analogon an den vielen böotischen

Namen auf (ov^ag. Danehen findet sich öfters

die verstümmelte Form 'HQwdag, gemein-

griechisch 'H()(iitf»/c.

3) Callim. hymn. IV 160 ff.
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mit einer Meisterschaft fertig, dass alle Welt erstaunt war, aus der Zeit

gelehrter Pedanterie und konventioneller Unnatur eine so köstliche Frucht
urwüchsigen 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. \) 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 demi monde in einem Schuhmacherladen vorführen. Im ganzen
sind durch den neuen Fund 7 ziemlich vollständige Mimen bekannt ge-
worden, überdies von 2 weiteren Mimen grössere Bruchstücke. Sie haben
alle, abgesehen von ihrem poetischen Wert, grosse Bedeutung für das Ver-
ständnis der Kulturverhältnisse jener Zeit, insbesondere die nackte Sinn-

lichkeit und die unnatürlichen Verirrungen des Geschlechtslebens. Der
4. Mimus, der uns zwei Frauen, w^elche dem Asklepios ein Opfer bringen,

vorführt, hat ausserdem ein hohes archäologisches Interesse, indem der

Dichter 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 rnuseinn including
the newly discovered poems of Herodas, London 1891. — Text verbessert von Rutherford,
London 1891, von Herwerden in Mnemosyne N. S. XX 41 ff., von Bücheler, Bonn 1892.
— Text in BibL Teubn. von Crusius, dazu Untersuchungen zu den Mimiamben des Herodas,
Leipz. 1892.

378. Des Mädchens Klage. Dem Mimus verwandt ist ein Frag-

ment, das in jüngster Zeit der Engländer Grenfell, An Alexandrian erotic

fragment and other Greek papyrus, Oxford 1896, aus einem Papyrus an

das Tageslicht gezogen hat. Es ist eine Arie im Stil und im Versmass
der euripideischen Tragödie, die uns einen ganz neuen Einblick in die

metrische und musikalische Kunst der frühalexandrinischen Epoche thun

lässt. Das nicht ganz vollständig erhaltene Stück enthält in wechselnden

Rhythmen, meist aufregenden Dochmien, die leidenschaftliche Klage eines

verlassenen Mädchens, das aber, auch verlassen, von ihrem treulosen Ge-

liebten nicht lässt. Wahrscheinlich dürfen wir in dem Fragment ein Bei-

spiel der in der Alexandrinerzeit so beliebten Magodia oder Simodia er-

blicken, deren päonische Rhythmen bei den Römern einen Widerhall in

den Cantica des Plautus gefunden haben. i) Crusius, der im Philologus

LV 353-384 das Fragment neu bearbeitet hat, nimmt geradezu den

Hilaroden Simos von Magnesia, von dem diese Dichtgattung den Namen
oifundia erhalten hatte, ^) als Verfasser des Fragmentes an.

379. In Unteritalien kam in unserer Periode die aus dem Mimus
hervorgegangene Poesie der Phlyaken oder Spassmacher zur besonderen

Blüte. =*j Namentlich war es das üppige Tarent,^) wo man sich im Theater

*) Dieser Gedanke ist ausgeführt von tkkrii, rulcinolhi S. 30 das Wort von Juo-

WiLAMOWiTZ in den treiflichon Erläuterungen i'vang Avaioc al)leiten.

des n«'U('n Fundes, des Mädchens Khige, eine i ') 0. Jahn, l'role^. in Persium p. 84 sqq.:

alexandiinischo Arie, Nachr. der (ii>tt. Ues.
189f) Heft 3. V^'l. Vn. Leo, Die i)huitii)iH(hen

Cantica und die hellenistisdie i^yrik, Ablidl.

d. Gott. Ges. 1897.
'^) Vgl. Strab. CA>^. Hingegen will T)ik-

Hkhnhakdv, Gr. Litt. H 2. r)3r) IT.; Sommiik-

KKODT, De phlyacographia (Jraeconini. \'ratisl.

1875.

*) iStnibon j). 280 sagt, dass es in Tarent

mehr iM'icr- als Werktage gah.
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an derartigen Spielen teils ernsteren, teils ausgelassenen Inhaltes erfreute.
i)

In die Litteratur eingetreten ist dieser Gattung des volkstümlichen Spieles

durch Khinthon aus Tarent,^) den Begründer der Hilarotragodia.^) Er

war von niederer Herkunft, Sohn eines Töpfers,^) und blühte zur Zeit des

ersten Ptolemaios. Dramen von heiterernster Natur, meistens Travestien

des Euripides, hinterliess er 48 ; als Titel werden genannt 'A/ncfiTQVüir,

'HgaxXr^g, 'lifiytvbiu^ \)QtaTi]c, Tt'jXtcfOQ. Die Heroen- und Göttermythen

waren also auch hier die unerschöpfliche Fundgrube des dramatischen

Spieles. \^on der Weise, wie die unteritalischen Dichter denselben be-

handelten, kann uns der Amphitruo des Plautus eine Vorstellung geben,

wenn derselbe auch nicht einem Stücke des Rhinthon nachgebildet ist.^)

Nach einer durch Lydus uns erhaltenen Notiz hat Rhinthon auch eines

seiner Stücke in Hexametern geschrieben. *5) Ausser Rhinthon werden als

Phlyakendichter genannt Blaisos aus Kampanien, Skiras und Sopater.
VöLCKER, Rhinthonis fragmenta, Hall. Diss. 1887 ; dazu die Besprechung von Ckusius

Woch. f. kl. Phil. 1889 n. 11. — Den Inhalt der Phlyakenspiele lernen wir zumeist aus

unteritalischen Vasenhildern kennen, die zusammenstellt Wiesbler, Theatergebäude und
Denkmäler des Bühnenwesens, Gott. 1851 tab. IX; Heydemann, Die Phlyakendarstellungen

auf bemalten Vasen, Arch. Jahrb. I 261-313; Dörpfeld-Reisch, Griech. Theat. p. 811 ff.

380. Zu den verschiedenen Arten des dramatischen Spieles kamen
noch zahlreiche Aufführungen mehr musikalischer Natur von Kitharoden

und Auloden, w^elche 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 (7ro/t7ra/'), 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 Ale-

xandria unter Ptolemaios Philadelphos stattfand, hat uns Athenaios V 25

bis 35 eine anschauliche Beschreibung geliefert.'^) 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.^) 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 [avvoSoi roh' ttsqI Jiövvaov) zur

^) Vgl. Aristoxenos aus Tarent, bei Ath.
621c.

'^) In dem Epigramm der Nossis Anth.
Vn 414 heisst er Syrakusaner, so dass er

wahrscheinlich in der einen Stadt geboren
ist, in der anderen gelebt hat.

^) Suidas: '^P'ivx^mv TdQicvjJvog xcofxixog,

KQXfjyog IXciQorQayoi^lctg.

*) Die Töpferei war, wie die neuen Aus-
grabungen zeigen, ein Hauptgewerbe von
Tarent.

^) Siehe § 217. Lydus de magistr. 1 40
erwähnt unter den Formen der römischen

Komödie auch die xm^m^lu 'Vivx^Minxrj, die

er mit »y i^coiixt] (ob i^axfixt]'?) erklärt.

6j Lydus de mag. I 41 : s^ajuer^oig

syQaijje iiQiöiog xcüfxM&lai'. 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 Rhin-

thon zurückführt.

^) Kamp, De Ptolemaii Philadelphi pompa
bacchica, Bonn 1864.

S) Reisch, De musicis Graecorum cer-

taminibus, Wien 1886, S. 105 f.
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Folge, 1) in denen Schauspieler, Hliapsoden, Mii.siktT zur Fürderung ihrer

Interessen und zur leichteren Inscenierung von Dramen und Festspielen

sich vereinten.

381. Ein Seitenstück zur Komödie bildete in unserem Zeitalter die

von nicht geringen Talenten gepflegte parodische und skeptische
Poesie,^) 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 xai' s'^oxi]i\ an iiomer, angeknüpft und
von diesem auch die Form des Hexameters entlehnt. Auf den Margites

und die Batrachomyomachia folgte dann in der Zeit des peloponnesischen

Krieges der Hauptvertreter der Parodie, Hegemon aus Thasos, von dem
bereits oben die Kede war. In unserer Periode war die um sich greifende

Skepsis und der die Satire herausfordernde Hang zum Luxus dieser Gat-

tung 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 3) ist der Hauptrepräsentant

der lasciven Spottpoesie in ionischen Versen {xivmdoXoYoo). Seine Zeit

bestimmt sich aus seinem Zerwürfnis mit dem König Ptolemaios Phila-

delphos. 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

elg ov)i dah^v xqv^aXhiv t6 xt'iTQor mO^sTq

gereizt. Darauf sei er von Patroklos, 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

loniers Pythermos^) und die unzüchtigen Tänze der alten lonier (motus

ionici) an. Solche Tänze führten gewiss damals schon, wie später zu

Petrons Zeiten,^) gemeine, unflätige Possenreisser [xivaiöoi) auf öffentlichen

Plätzen oder bei Weingelagen zur Belustigung des Volkes und der Zech-

genossen 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 künstlich 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

*) FoucART, De collegiis scenicorum ar-

tificum apud Graecos, Paris 1878; Luedebs,
Die dionysischen Künstler, Berlin 1873; H.

Sauppe, De colle/^io artificum scaenicorum

Ind. Gott. 1876; A. Müllkh, (iriech. Bühnen-
alt. 892 if. Diese rf/i^rra oder .Uovvao-

xf'AuxiQ sind sclion erwähnt von Arist. Rhet.

III 2 und Demosthenes 19, 192.

^) Welano, De prat^cipnis parodiarum
Homeri Hcriptorilms, Gott. 1S88. und meine Metrik'^ S. 488 ff,

^) Suidas: lioiü&tjg K()t]g rj MuQiüiiirji.

Bandbuch der klawi. AltcrtutUHWifutenHchaft. VII. 3. Aittl. 85

Vgl. Ath. (»20, der aus den Hiographen des

Dichters, Karystios und ApoUonios, Sohn
des Sotades, schöpfte.

*) Lieber l'ytherinos als Dichter von
Skolien und KrtiudiM- der d(>n Sitten der

louier angepassten ionischen Musik aus der

Zeit des lanibographen Hippona.x siehe Ath.

625 c.

'') Petron c. 23; vgl. Horaz Od. lll <;. 21



r)4r) Griechische Litteratargeschichte. II. Nachklassische Litteratur.

und Alexes (oder Alexias) solche ionische Lieder gedichtet ;i) aber er galt

als Hauptvertreter der Gattung, und nach ihm ist das herrschende Metrum
dieser Gesänge Sotadeum nietrum genannt. Als Titel einzelner seiner Ge-

dichte werden genannt eh "Aidov xaiaßaaiq, llQi'rjTiog, dg B€X€(TTfxtp' (Ge-

liebte des Königs Ptolemaios), 'Afia^m'. Die Fragmente sind gesammelt

und hergestellt von G. Hermann, Elem. doctr. metr. p. 445 ff. Sind die-

selben 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 ioni-

schen Schwanke unter dem Namen Sota ins Lateinische übertragen. —
Nachahmer des Sotades war Kleomachos, ehemals Faustkämpfer in

Magnesia, von dem der ionische Dimeter den Namen Cleomacheum metrum
hatte. Auch Seleukos, der beliebte Verfasser von heiteren Gesängen
[iXaQwv a(jf.idT(x)v TroiijTijg) bewegte sich in dem gleichen Geleise. 2)

882. Timon aus Phlius ^) (um 315—226) war seiner Bildung und

Geistesrichtung nach Philosoph; in der Jugend hörte er den Eristiker

Stilpon in Megara, nachher warf er sich ganz dem Skeptiker Pyrrhon in

die Arme ; seine späteren Lebensjahre brachte er in Chalkedon als Lehrer

und dann von ca. 278 an in Athen zu. Von Natur zwar einäugig, aber

sonst kräftig gebaut, brachte er es durch Enthaltsamkeit und Geistesruhe,

indem er fern von dem Geräusche der Welt der Einsamkeit und dem
Gartenbau lebte, zum Alter von nahezu 90 Jahren. Seine Schriften, von

denen uns Diogenes IX 110 ein nicht ganz vollständiges Verzeichnis über-

liefert 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 Xoyoi xiraidoi und eine Elegie ^IvSaXiioi d. i. Gedanken-

blitze, 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 1. Buch
die Form der Erzählung, die beiden andern die eines Dialoges in der Unter-

welt^) hatten. Hauptträger des Dialoges war der alte Sillograph Xeno-

phanes, der die Lauge des Spottes über die dogmatischen Philosophen der

alten und neuen Zeit ausgoss. Das Gedicht war in daktylischen Hexa-
metern geschrieben und wendete Verse und Phrasen des Homer zur Ver-

spottung der Dogmatiker an, wie gleich der Anfang lautete

EansTs vvv ^oi caot TioXvKQCcyixovtg iaxs ao(fixSTai.

Von dem witzigen, durch beissende Urteile ausgezeichneten Werke sind

^) Strab. p. 648: 't]Q^s 6e iMidSrjg /usp

riQixiiog rov xivca^o'koysLv, ensua 'Jls^av^Qog

o JirioXog • ß^/l' oj'Toi juey ev xpL^co ^6y(o, /dSTa

fxeXovg öe Avoig ycd eti TiQoxsQog rovxov 6

ZT^og. Ath. 620 e: o ^s 'icoi'ixog ^öyog rd
Z(jixä6ov xal x(i TTQO xovxov Itoi'ixu xaXov-
^Eva noLTjfxaxa ^JXe^äv^Qov xe xov JixwXov
xal nvQi]xog tov Milrjoiov xal ^jXs^ov xal
«XAwr xoiovxMv nottjxioi' nQoq)S()€xa(. Als
solche andere werden von Suidas in dem

Artikel über Sotades genannt Theodoros,

Timocharidas, Xenarchos.
^) Ein paar päderastische Verse von

ihm bei Athen 697''.

3) Diog. IX 109-112.
*) Die gleiche Form eines Gesprächs

im Orcus haben selbständig Schiller und

Goethe in den Xenien 332—413 angewandt,

worüber Wachsmüth, Sillogr. graec. p. 40.
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uns nicht wenige Fragmente erhalten, die in neuerer Zeit Wachsmuth mit

ingeniöser Kombination in das ehemalige Gefüge des Werkes einzuordnen

versucht hat.

Sillographi graeci ed. Wachsmuth im 2. Heft des Corpuscuhim poesis graecae ludi-

biindae, in Bibl. Teiibn.

383. In die Fusstapfen des Timon traten die Kyniker, welche zu

jeder Zeit durch Freimut vor den anderen Philosophen sich auszeichneten

und in ihrer volkstümlichen Weise es besonders liebten, durch leise Um-
modelung von Versen 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 dos Kynikers Menippos, der

gleichfalls noch in dem 3. Jahrhundert gelebt zu haben scheint.^) Dieser

schrieb 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 durchflocht. 2) Von seinen

Schriften werden bei Diogenes VI 101 namhaft gemacht Nekyia, Testa-

ment. Götterbriefe, Geburtstag Epikurs, Gegen die Physiker und Mathe-
matiker. Sein Einfluss auf die spätere Litteratur war sehr bedeutend

;

von den Römern hat ihn bekanntlich Varro Reatinus in den Saturae Me-
nippeae nachgeahmt. 3) Bei den Griechen fand er nicht bloss an Lukian,

sondern schon früher an dem Epigrammatiker Meleager, seinem Lands-

mann, Bewunderer und Nachahmer. *) Es waren somit, worauf Wachs-
muth aufmerksam macht, die 3 griechischen Satiriker, Menippos, Meleager,

Lukian, nicht Griechen, sondern Syrer oder Semiten,

384. Eine besondere Art von Parodie waren die /Ihttyu^ heitere,

den Mund wässerig machende Beschreibungen von leckeren Mahlzeiten,

gewürzt mit witzig gewendeten Versen aus Homer; sie blühte vornehm-

lich in der Zeit der neuen Komödie und berührte sich mit ähnlichen

Schilderungen auf der damaligen Bühne. Erhalten sind uns von dieser

Litteratur, die seit Alexander viele und reiche Blüten trieb, ziemlich um-

fangreiche 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 'HöimidHia, welches später Ennius unter dem Titel Hedu-

phagetica ins Lateinische übertrug, eine gastronomische Rundreise ent-

hielt; Matron aus Pitana, der gleichfalls zu Alexanders Zeiten lebte und

dessen durch Athenaios IV 134— 7 uns erhaltenes Gedicht ^tTnrovUiTixfn'

mit dem parodischen Vers anhob ^ii-Tnva um hrt-nf. Movace^ noXviQoc/a

xui fiuXu TToXXä: Tim ach i des aus Rhodos, der ein kulinarisches Gedicht

von nicht weniger als 11 Rhapsodien schrieb (Ath. I 5 a), daneben aber

M Frülior setzte man auf Orund des '^) Wwu.v.x., Der Dialou: I .*>S.*)JV.

Zeugnisses bei Diog. VI Ol) den Menippos ^) Meleager in Antli VII 417 u. 41^^.

gleichzeitig mit dorn Epigrammatiker Me- *) Im Geist der Parodien des Menippos

leager, also um 80 v. Clir. Die Stelle ist und Timon ist auch geschrieben llorati sat.

richtiger gedeutet von Maass bei Wachs- II 5.

MUTH p. 79.
I
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auch Euripides, Aristophanes, Menander kommentierte; ferner Numenios
aus Heraklea u. a.

Brandt, Corpusculum poesis epicae graecae ludibuiidae, fasc. I in Bibl. Teubn. 1888,

Avo auch die dürftigen Reste des zur Zeit König Pliilipps lebenden Paroden Euboios aus

Faros und seines glücklicheren Rivalen Boiotos gesammelt sind. — Archestrati Syracusii

sive Gelensis reUquiae rec. W. Ribbeck, Berl. 1877.

3. Die Prosa.

a) Die Geschichtschreibung'.i)

385. Den Mittelpunkt der prosaischen Litteratur 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, Apol-

lodor, die vorzugsweise das Gebiet der historischen Philologie anbauten,

unter den Historikern oder, wie wir vorziehen, unter den Grammatikern

behandeln soll. Überhaupt herrschte in der historischen Schriftstellerei

unseres Zeitalters eine ungemeine Regsamkeit; aber der Masse der Pro-

duktionen 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 Vor-

liebe 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 Zusammen-
hängendes; wir haben wesentlich nur ein Trümmerfeld kleiner, fragmen-

tarischer Litteratur zu durchwandern. Aber auch bei diesem trümmer-

haften Zustand der historischen Litteratur lässt sich der Gang, den die

Geschichtsschreibung in unserem Zeitraum genommen hat, noch in allge-

meinen 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 Geschichtsschreibung reichliche Nahrung, so dass sich noch grosse Schrift-

steller zu diesem Gebiete der Litteratur hingezogen fühlen konnten. 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

Geschichtsschreibung. Neues 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 denn auch die Ge-

schichtsschreibung der Griechen immer mehr den nationalen Boden ver-

lassen 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

Antigenes, dann bei dessen Sohn Demetrios, und zuletzt bei Antigenes

^) Ueber die litterarischen Hilfsmittel oben § 227.
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Gonatas zu Ehre und Ansehen. Ein Mann von ungewöhnlicher Ge.sund-

heit, erreichte er ein Alter von 104 Jahren, his zum letzten Tage hefähigt

zu geselligem Verkehr und in gesundem Vollhesitz aller seiner Sinne.») Seine

Geschichte der Diadochen und deren Epigonen begann mit der glänzenden
Leichenbestattung Alexanders und ging bis auf den Krieg des Pyrrhos in

Italien herab (323—272). Den letzten Absclinitt, 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—46

L

Duris aus Samos, Schüler des Theophrast,^) der als Knabe einen

Sieg im Faustkampf zu Olympia errang 3) und später Herr.scher von Samos
wurde, 4) ist Verfasser eines umfangreichen Geschichtswerkes, ^laioot'ai,

nach seinen Teilen auch 'EXXi^vixic und Maxf-dovixcc betitelt, das mit der

Geschichte nach der Schlacht von Leuktra begann (Diod. XV 60) und min-
destens bis 281 oder den Tod des Lysimachos herab ging; dasselbe bildete

später eine Hauptquelle des Diodor.») Ausserdem schrieb Duris eine Lokal-

geschichte seiner Heimatinsel, 2^cciu'o)}' o)q<)i^^) ein Leben des Tyrannen
Agathokles von Syrakus, Schriften nfrol dycovMv,'') in-o} 'Qo^yoütfiDr^ Tif-o)

TOQtviixi]c,^) 71€qI TQayfnSfag. Die Vielseitigkeit des Interesses hatte Duris

aus der Schule des Peripatos geerbt, aus der Werkstätte der Khetoren

das Streben nach dramatisch wirksamer, fast theatralischer Darstellung.

Fragmente bei Müller FHG II 466—88.
Diyllos aus Athen schrieb eine universalhistorische Chronik der

Griechen und Barbaren in 27 Büchern {ßißXia) und 3 Abschnitten {avv-

lä^eic).^) Das Werk, das in seinen 2 letzten Abschnitten als eine Fort-

setzung des Ephoros gelten kann, 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 H 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

*) Ps. Lucian, Macrob. 22.

2) Ath. 128 a.

^) Ueber das von Hippias gefertigte Bild

des Siegers s. Paus. VI 13, .5, wozu Lühbkut,

De Pindari et Hieronis amicitia, Bonn. Ind.

1886 p. XXIV.
*) Pau.sanias a. 0.; Atlien. 387d; Suidas

nnt. Lynkeus, Bruder des Duris

^) Haakk, De Duride Diodori auctore,

Bonn 1874; R()sk;er. De Duride Diodori

et Plutarclii auctore, Gott. 1874; Hösslek,

De Duride Diodori, Hieronymo Duridis auctore,

Oött. 1876; SciiiMKFtT, Die Quellen IMutarchs

im Euinenes, Demetrios u. Pyrrhos, .Flirb. f.

Phil. Suppl. IX 648-833.

6) Benutzt von IMut. Perikl. 28.

^) In dieser Gattung von Schriftstellerei

folgten ihm dann Kallimachos, Ister. Kleo-

phanes, Theodoros aus IIiera])olis.

^) Urlicuh, (iriecli. Kiuist-^cliriftsteller

S. 21 f.; Sellkrs. The eider l'linius" (•liai>ters

on the hi.story of art p. XLVl sqq.

'») Diodor XVI 14 gibt 27 B.. XXI U nur

26 B. an. Der erste Abschnitt reichte bis

zur l^elagerung von Korinth, mit der das

Werk des Ephoros schlos.s, <lcr zweite bis

zum Tode des Philipp Arridaios. Peber

die Zusammenfassung von je neun Büchern

zu einer Synta.vis s. Rliil Jhrb. f. Phil. 137

(1888) 123' ff.
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Kyine, der seine Persika, noch ehe das persische Reich über den Haufen

geworfen war, zu schreiben begonnen hatte, i)

387. Sikilische Historiker. Sikilien, unerreicht von den Waffen

der Makedonier, fuhr auch nach dem Untergang der hellenischen Freiheit

fort, eine bedeutende Rolle in der Geschichte und Litteratur zu spielen.

Die thatenreiche Regierung des verwegenen und rücksichtslosen Tyrannen

Agathokles (317—289) fand ihre Darstellung ausser durch Duris und An-
tandros, den Bruder des Tyrannen, 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 345— 250)^) aus Tauromenion in Sikilien, der berühm-

teste unter den Historikern Sikiliens, war der Sohn des Andromachos, des

Gründers und Herrschers von Tauromenion. Von Agathokles entweder

gleich bei seinem Regierungsantritt (317) oder vor seinem Feldzug gegen

Karthago (310) verjagt, brachte er 50 Jahre in Athen zu. 3) Hier wurde

er durch den Isokrateer Philiskos, als dessen Schüler ihn Suidas bezeich-

net, in die Rhetorik eingeführt. Unter der massvollen Regierung des

Königs Hieron II scheint er als Greis nach Sikilien zurückgekehrt zu sein

;

er starb in dem hohen Alter von 96 Jahren um 250.*) — Seinen Ruhm
verdankte Timaios der umfangreichen Geschichte {JaTogiai) Sikiliens, die mit

der ältesten Zeit begann und bis zum Untergang des Tyrannen Agathokles

(289) reichte, sich aber nicht auf Sikilien beschränkte, sondern auch die

Geschichte Italiens und Karthagos umfasste und in zahlreichen Digressionen

auch auf die Verhältnisse Griechenlands einging. 0) Das Werk hatte 38 B.^)

und scheint in den einzelnen Abschnitten eigene Überschriften gehabt zu

haben. Den Schluss desselben bildete nach dem Zeugnis des Diodor XXI 17

die Geschichte des Tyrannen Agathokles in 5 B. Ein weiterer Anhang ent-

hielt 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 ^OXvfxmovTKai i^toi Xqorixd nQa§iSia

verfasst haben ;^) vermutlich waren dieses nur chronologische Tabellen zu

seinem Hauptwerk, angelegt entweder von ihm selbst oder einem Späteren. --

Die Schriften unseres Historikers waren im Studierzimmer geschrieben und

1) Vgl. RüHL Jahrb. f. Phil. 137, 121 f.

^) Suidas: Ti/uaiog 'AfdQOfxd/ov TavQo-
fxsvsirtjg, oV ^Ax^rjvaTot 'Enirljuaioi^ Mi^ofxaaav,

^lXloxov /uaffrjirjg tov MiXrjaiov . . . eyga^ev
'irulixd xal Ii.xshxd ev ßißlioi,g tf {l-^ em.
Gutschmid), 'FAXr]vixd xal ZixeXixd '[ovXloyijv

qrjTOQLXMp dq)0()fx(xji^] ßtßUa ^r] (corr. Ä?/),

oXvfxniovixag rjroi ^goPLxd nga^ldta. Der
Titel des Hauptwerkes 2:tx6hxd scheint
wegen seines universellen Inhaltes teils zu
'Uahxd xal lixehxd, teils zu 'El'krjpixd xal
IixsXixd erweitert worden zu sein — Kothe,
De Timaei Tauromenitae vita et scriptis,

Breslau 1874; Glasen, Historisch-kritische
Untersuchungen zu Timaios von Taurome-
nion, Kiel 1883; Süsemihl AI. Lit. I 563 ff.;

BüDiNGER Universalhist. 51 ff.

^) Nach seinem eigenen Zeugnis bei

Polyb. XII 25. Die Zeit seiner Vertreibung

wird geschlossen aus Diodor XIX 8 und
XX 4.

^) Seine Rückkehr nach Sikilien ist'nicht

bezeugt und wird bezweifelt; s. Columbo,
Rivista XV 953 ff.

^) Ausdrücklich indes sagt von ihm Po-

lyb. XII 28 : tm6() haXiag fxopop xal IixeXiag

7JQay/uatsvo/iispog.

^) Ueber die Anordnung des Stoffes

siehe Beloch, Die Oekonomie der Geschichte

des Timaios, Jahrb. f. Phil. 123 (1881) 697 ff.

^) Vgl. Censorinus, De die nat. 21.
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liessen, was den wiederholten Tadel des Polybios hervorrief, i) das sach-
liche Urteil des praktischen Staatsmannes vermissen. Aber derselbe hatte
die Quellen mit grossem Fleisse zusammengesucht, auch die Inschriften
der Säulen und Tempel verwertet (Polyb. XII 10 f.) und selbst die Ur-
kunden der Karthager und Phönizier studiert. In der Benützung der
Quellen und in der Beurteilung der Persönlichkeiten war er von Leicht-
gläubigkeit weit entfernt, umgekehrt nur zu sehr geneigt, seine Vorgänger
Lügen zu strafen und die Könige von der schlechten Seite aufzufassen.
Das zog ihm scharfe Zurechtweisungen von selten des Polybios und Diodor
zu und rief die Gegenschriften {arriygatfai) von Polemon und Istros her-
vor. Der letztere hing ihm den Spottnamen '£:/r/i//u</oc 'Tadler an. Aber
doch auch Polybios (XII 10 f.) Hess ihm die Ehre, die Chronologie berich-

tigt und die wahre Zeit vieler Städtegründungen erwiesen zu haben. 2)

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 Olym-
piaden. Seinen Stil tadelt Dionysios, de Dinarch. 8 als frostig und ge-
sucht; auch Pseudo-Longin, De sublim. 4 ist nicht gut auf ihn zu sprechen;
aber Cicero (Brut. 95, 325 und de erat. II 14, 58), der schon wegen seiner

Beziehungen zu Verres und Sikilien 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. 3)

Fragmente bei Müller FHG I 193—283 u. IV 640 f. — Geffcken, Timaios, Geo-
graphie des Westens, Philol. Unters. H. 13.

388. Hellenische Historiker des 3. Jahrhunderts. Unter
Alexander und seinen nächsten Nachfolgern war das zur Ohnmacht herab-

gesunkene Hellas fast ganz vom Schauplatz der Geschichte verschwunden.

Seit dem 3. Jahrhundert erhob es sich wieder zu grösserei 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 Nau-
kratis in Ägypten, setzte in seinen 28 Büchern 'laioQicny 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. Über 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 Un-

gerechtigkeit gegen Arat, und liebte pathetische, auf Rührung berechnete

Darstellungen; besonders hob er Frauentugend und Frauenheldennuit her-

vor. Nach Suidas schrieb er auch über Erfindungen und über mythologische

Gegenstände (smcofxt] fxvO^ixij u. n^Qi iijg lov Jiog eniifccvtiag)^ woraus uns

manches durch Parthenios erhalten ist. Fragmente bei Müller FHG I 334—358.

») Polyb. XII 3—28.
!

zeitig mit der Karthagos.

^) Die Gründung Roms setzte er indes
|

M Vgl. Reuss, Philol. 45, 245 flf.

irrig 38 Jahre vor die 1. Olympiade, gleich-
|
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Menodotos von Perintli wird von Diodor XXVI 4 zu Ol. 104, 4

= 217/6 V. Chr. als Verfasser von ^Elh^rtxai TTQayinaTHai 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 perie-

getisches Buch tt^q} twv xard i/Jr ^a/tiov svdo^on' schrieb. Fragmente bei

Müller FHG III 103—105.
Neanthes von Kyzikos lebte, da er nach Suidas ebenso wie Timaios

Schüler des Philiskos war, im 3. Jahrhundert. Ausser rhetorischen Schrif-

ten und einer allgemeinen hellenischen Geschichte schrieb er eine Spezial-

geschichte seiner Heimatstadt und der Regierung Attalos I (241— 197).
i)

Am meisten Ansehen aber verschaffte er sich durch seine Biographien be-

rühmter Männer (ti8qi svöö'^on' ar^QO)}). Fragmente bei Müller FHG III

2—11.
Aratos von Sikyon (271—213), der berühmte Feldherr des achäischen

Bundes, machte Geschichte und schrieb Geschichte. Seine Denkwürdig-

keiten (vTioiurrjiuKXTa) in mehr als 30 B.^) reichten nach Polyb. I 3 und IV 2

bis zum sogenannten Bundesgenossenkrieg (220). Nachlässig in der Form,^)

beanspruchten dieselben nur ein sachliches Interesse ; benutzt hat sie

Plutarch im Leben des Arat. Agis und Kleomenes. Fragmente bei Müller

FHG m 21—23.

389. Spezi algeschichten. In demselben Grad, in dem den Grie-

chen die Fähigkeit zur würdigen Auffassung grosser geschichtlicher Ereig-

nisse abzugehen begann, wuchs die Neigung für das Detail und den per-

sönlichen Klatsch. Daraus entstanden zunächst die Biographien, die litte-

rarischen Porträte, welche mit der Vervollkommnung der Porträte in der

Kunst Hand in Hand gingen. Es gibt eine ganze Reihe biographischer

Schriftsteller, meist aus der Schule der Peripatetiker, wie Dikaiarchos,

Aristoxenos, Phanias, Klearchos, Hermippos, Idomeneus von Lampsakos,

Antigonos von Karystos. Da aber die meisten Biographien dieser Männer

Persönlichkeiten der Litteratur und Philosophie betrafen, so verschieben

wir ihre Besprechung auf den Abschnitt über die Grammatiker.*) —
Selbst von berühmten Hetären erschienen Biographien die einen über die

andern; Athenaios, der uns p. 567 u. 586 f. manches Detail daraus er-

halten hat, bezieht sich dabei auf das anekdotenreiche Buch des jüngeren

Antiphanes von Berge. ^)

Verwandter Art war die Litteratur von Memoiren (vnofjivtjfjiaTa).^)

Auch hier waren es die Peripatetiker, die zuerst mit derartigen Büchern

hervortraten. Schon von Theophrast gab es imoiivriiioveviiaTa, aber der

Hauptvertreter dieser Gattung von Schriftstellerei war ein anderer Aristo-

teliker, Hieronymos von Rhodos, dessen 'lato(jixd vno^vr^^aia ebenso

^) Die Geschichte von Attalos I schreibt
SusEMiHL, AI. Lit. T 618 einem jüngeren Ne-
anthes zu.

^) Seine noXvßißXog laroglcc vttsq r« A'

ßißXUi e/ovaa ist erwähnt in der Biographie
des Dichters Arat.

3) Plut. Arat. 3.

*) Ueber Neanthes Biographien haben wir

oben bereits gesprochen.

^) Spassgeschichten (laioqUa xw^ixai)

schrieb Protogenides unter Antiochos

Epiphanes; vgl. 0. Schneider, Nicand. Pro-

leg. 15 f.

^) KöPKE, De hypomnematis graecis,

pars. I Berl. 1842, pars II Brandenburg 1868.
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wie seine Bücher zrf-oi rroiijcny {rrf-o} xi,'^uofod(oy und loceyr'^i^oTToioii) häufig

von Athenaios und Diogenes angeführt werden. i) Von Fehlhcrrn und
Staatsmännern schriehen Memoiren Demetrios und Arat, von Königen
der Schüler Aristarchs, Ptolemaios Euergetes II. 2) Von älmlicher Art
scheinen die 'Ataxia des Marsyas gewesen zu sein.^j

Eine dritte Art von historischer Kleingeschichte, gleichfalls von Ari-
stoteles und seiner Schule gefördert, })etraf die Einiichtungen und Ge-
schichte der einzelnen Städte und Landschaften; voran stehen in dieser

Sparte die Werke über Attika.

390. \iii}iStg^) hiessen die auf Sage, Geschichte, Litteratur, Topo-
graphie bezüglichen Darstellungen von Attika. In annalistischer, chronik-
artiger 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 Be-
deutung, 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 Hel-
lanikos 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 ange-
hörigen Autoren sind: Kleitodemos (v. 1. Kleidemos), von Pausanias X
15, 5 der älteste der Atthidenschreiber genannt; Androtion, Schüler des

Isokrates, gegen den Demosthenes in der uns noch erhaltenen Rede auf-

trat; Phanodemos, der neben einer Atthis auch eine Lokalgeschichte

der Insel Ikos, einer der Kykladen, schrieb; Melanthios, von dem auch

ein Buch über Mysterien angeführt wird; Demon, Verfasser einer Atthis

und von Schriften ntql naQüi/^iiwr und th-q} O^vaioiv.^) Die älteren Atthiden

bildeten, wie wir oben sahen, eine Hauptquelle des jüngst wieder gefun-

denen Buches des Philosophen Aristoteles über den Staat der Athener.

Philochoros, Sohn des Kyknos, war der bedeutendste der Atthiden-

schreiber; er lebte in der Diadochenzeit und fiel als l^irteigänger des Pto-

lemaios Philadelphos nach der Einnahme Athens durch Antigenes 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 2()l

v. Chr. In den Anfängen summarisch, weitläufig in der Zeitgeschichte

M Sein Urteil ü})er Isokrates ist uns er- eigener Erinnemnü; Maxe^oiixü inul ein niicli

halten durch Dionys Hai., Isoer. 18 und • ühcr die Erziehung; Alexanders.

Cieero, Grat. .')6, 181). Oh die geographisehen

Notizen aus Hieronynios hei Strahon unseren
Hieronymos oder den aus Kardia angehen,
ist zweifelhaft. Die Fragnu'ute gesammelt

') MiLLKK V\\(\ I iMol. p. LXXXII XCI
und 1 859 427; Wilamowitz. .Aristoteles und
Athen I 260 ff

^) In weiterem rrnfann uehören zur

von Hii.LKK, llieronymi Hliodii l'eripatetici
|

Klasse der Atthidens(hr«Mher auch .\n«lrou

fragm., in Satura philol. lienii. Sauppio ohlata, aus Halikarnass, der \\\ d«*n> umfangreichen

Herl. 1879 p. 85— 118. Werke Ivyyhvdui aueh attisrhe Verhillt-

'-) MüLLRR Flld III 18() -0. I nisse herllhrte; <lie Fragmente hei Mi^i.i.KR

^) Suidas erwähnt drei Historiker Mar-
^

FII(i 11 81«; IV.

syas; der älteste aus Pelia sehrielt aus
|
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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 einen sehr vorteilhaften Begriff. Von dem umfangreichen

AVerk machte er selbst einen Auszug ;i) einen zweiten Auszug, den Suidas

anführt, verfertigte Asinius Pollio vonTralles. — Mit der Atthis standen

Spezialuntersuchungen über die attische Tetrapolis, die Gründung von

Salamis, eine Sammlung attischer Inschriften, chronologische Zusammen-
stellungen der attischen Archonten und der Olympiaden in Zusammenhang.
Auf den Kultus bezogen sich seine Bücher neql /navTixfjg, thqI ^vcriwr,

TTiQi Tojy ^A^rjrrjai dywvwv, ttsqI €oqtwv, wahrscheinlich auch die JrjXiaxä

und ^HrrtiQOQiixä. Die Durchforschung der Mythen und Feste führten ihn

auch zu litterarhistorischen Arbeiten über die Mythen des Sophokles, über

Euripides und Alkman. Erwähnt ist in den Scholien zu Eurip. Hec. 3 ein

Brief tc^qI rgccyrodiMv an den älteren Asklepiades, den Verfasser der T^a-

y(odovi.i8va. Fragmente gesammelt bei Müller FHG I 384—417 und JV
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

Istros, auf den wir unten zurückkommen werden. 2)

391. Nach dem Muster der Atthiden wurden zahlreiche Spezial-

geschichten von anderen Landschaften und Städten verfasst. Bereits oben

haben wir des Duris 'Qqol 2afUMv, des Neanthes '^qoi Kv^ixrjvolv,^) des

Nymphis Geschichte von Heraklea erwähnt.^) Ausserdem sind uns durch

gelegentliche Citate bekannt die ^ixvwvixd des Menaichmos, der unter

den Diadochen lebte und nach Suidas auch eine Geschichte Alexanders

schrieb;^) die Msyagixd des Dieuchidas, der zur Zeit der älteren Atthiden-

schreiber lebte ;^) die ^ÄQyoXixd des Derkylos und des D einlas, der vor

dem Geographen Agatharchides, wahrscheinlich zur Zeit des Aratos schrieb;

die AlyivrjTixd des Pythainetos, aus denen die Kommentatoren der ägine-

tischen Siegesgesänge Pindars schöpften; die Boiwrixd des Aristophanes
von Theben, auf die Plutarch de mal. Herod. p. 864c und 867c bezugnimmt;

die 'Hn€iQ(joTixd des Proxenos; die OtaaaXixd des Suidas und Kineas; die

Milr^aiaxd des Lykos und Maiandrios (oder Leandrios); die Na'^iaxd des

Andriskos und Aglaosthenes;^) die Evßolxd des Aristoteles aus

^) Daneben führt Suidas eine Epitome
xijq Jiovvoioi) TiQayfuaTsiag an, worüber
ScHENKL Jahrber. f. Alt. XI 1, 235.

^) Von Spezialschriften ül3er einzelne Ge-
schlecliter Attikas erwähnt der Lexikograph
Harpokration: Meliton negl xwv \4^r]i'r]oi

ysvcxiv, Drakon tisqI ysi'ixiv, das E. M. 429,
26 Theodoros nsgl Ktjqvxcjp yet^ovg; siehe

TöPFFER, Attische Genealogie, Berlin 1889,
S. 1 Anm.

^) In späterer Zeit schrieb über Kyzikus
Agathokles aus Babylon; Fragmente bei

Müller FHG II 288-290.
^) In die Lokalgeschichte schlagen auch

die Schriften der Periegeten Polemon, Hege
Sander, Sokrates ein, von denen im Abschnitt

von der grammatischen Gelehrsamkeit ge-

handelt wird.

^) Seine Icxv^iaxd citiert Ath. 471 d u.

Schol. 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. V 240 f.

^) Aglaosthenes lebte vor Eratosthenes

;

wenigstens wird derselbe in den Katasterismoi

p. 56, 12. 156, 13 citiert. Im allgemeinen

spricht von Ncc^iioy avyyQacpeig Plutarch Mor.

394 C.
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Chalkis und des Archemachos; die ^ii-aiitcexd des M\ rsilos; die fi^^.ntxd des

Antikleides; ^) die Tounxä des Hegesianax oder Kephalion (Atli. :i9:kl);

das Buch des Peripatetikers Phanias über die Prytanen seiner Heimat-
stadt Eresos; die erythräische Geschichte von Apollodoros aus Ervthrä;^)

die von Polybios XVI 14 gerühmten Spezialgeschichten der Insel Rhodos
von Zenon und Antisthenes; der Krieg des Königs IMiilipp mit Byzanz
von Leon dem Byzantier ;•*) die lloiuxu des Apollodoros und Dio-
phantos; die Kccoix(c des ApoUonios; die Kvoi^vuixic des Akesandros
und Theotimos. Wahrscheinlich gehörte unserer Zeit auch Dionysios
von Chalkis an, der eine allgemeine Städtegründungsgescliichte (o luq

xu'atig iü)i 7iü'/,to)v yoc'eil'ag) in 5 B. schrieb und den Ps. Skymnos V. 115 f.

als einen seiner Hauptgewährsmänner preist.^) Über die verschiedensten

Spezialgeschichten, über Persien, Thessalien, die Tyrannen von Ephesos
schrieb der Bhetor Baton von Sinope (Müller FHG IV 347 bis 350), der

nach Plutarch im Leben des Agis c. 15 Zeitgenosse des Arat gewesen zu

sein scheint.

392. Sosibios der Lakonier war der Hauptvertreter der Spezial-

geschichte Spartas. Derselbe gehörte den Kreisen der Alexandriner an;

schon unter Ptolemaios Soter war er nach Alexandria gekommen,^) erlebte

aber seine Blüte erst unter Ptolemaios Philadelphos.*^) Wahrscheinlich

ist er eine Person mit dem Sosibios, der von seiner Geschicklichkeit

im Lösen schwieriger Fragen den Beinamen o Ivnxöc erhielt.") Die

Studien über die Altertümer seiner Heimat legte er in dem Buche m-oi

tiov 8v yiuxtduifiori Ovaiow und in dem weitläufigen Kommentar zu dem
altspartanischen Dichter Alkman nieder. Von einem weiteren Gesichtskreis

ging er in dem chronologischen Buch Xqövmi' diayQacfi] aus, das sich mit

den obengenannten Xqovixu des Timaios berührt zu haben scheint. Müller

FHG H 625—630.«)

Wie Sosibios die antiquarische Spezialforschung mit der Dichter-

erklärung verband, so noch mehr Demetrios aus Skepsis, der nach

Strabon p. 609 in der Zeit des Aristarch und Krates um 150 lebte.'') Der-

selbe verfasste, zum Teil auf den Arbeiten seiner Vorgängerin, der ge-

*) Derselbe Antikleides aus Athen schrieb
j

^) lieber die ).vnxoi hiindelt ausfiiiir-

eine Alexandergescliiclite und ein mytholo- lieh Lehks, De Arist. stud. Hom. p. *J00 ss.

gisches Buch Sooim. von dem Ath. 384 d
[

Die von Athen, 41).'U^ mitgeteilte Lösung der

ein 78. Buch erwähnt; s. Müllek, Script. vermeintlichen Schwierigkeit im homerisclien

Alex. M, p. 147.
|

Vers A OW^ Uisst uns nicht hoch von dieser
'^] Vgl. Maass, De sibyllarum indicibus,

j

Kunst denken,

p. 27 ff. ^) Ausserdem werden .tuxionxd eines

^) Ueber die Verwechsehing dieses Leon
,

gewissen A r i s t o k r a t e s erwähnt. Auf
mit dem Leon von Ahiban(hi und dem Feri-

j

einen dieser beiden hikonisclien 8pezial-

patetiker Leon s. Müllkk FH(i 11 328 f. forscher, am eh<'st«'n auf Sosibios, gehen
*) Ant. Balmstakk i'hilol. .58, 708 flF. wolil aucii die Narlirichtm übor die alte

weist uach, dass dieser Dionysios im 2. .Jahr- Stellung des Kpliorats zurück, weicht' IMu-

hundert v. Chr., jedenfalls nach dem Ciram- ;
tarcli (nach Phylarch?) den König Kleo-

matikcr Lysanias, dem Lehrer des Erato-

sthenes, blühte.

-') Plut. Isis et Osir. 28.

menes in dessen Vita c. 10 auskramen lässt.

'•') Nach Strabon, der ihn sehr oft zum
Zeugen nimmt, jelite er vor ApoUodor. der

") Dass er mit dem Sosibios, auf den
j

ihn in seinem Komnu-ntar zum Schitlskatalog

Kallinuichos ein elegisches Siegeslied schrieb, stark bemitzte. und nicht vor Neanthes,

identisch sei, bezweifelt ü. SunNEiDEU, Callim.
)

gegen den er polemisi«Mte; s. Strab. I p. 45.

11 220. I
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lohrteii Aloxaiidrinerin Hestiaia fussend, i) einen Tqouxoc Siuxoafiog in

30 B.,2) worin er hauptsäelilicli die Lage der von Homer im Katalog der

trojanischen Streitkräfte B 811— 877 genannten Orte der troischen Land-

schaft zu bestimmen suchte. Er ist in unserer Zeit viel genannt worden,

da er, vielleicht infolge der Eifersucht der Bewohner von Skepsis gegen

die von Neuilion die Identität der Lage der homerischen Ilios und der

von Lysimachos neugegründeten Stadt 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. 3)

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,*) Vertrauter des Königs Kassander

(311— 298), ist der Urheber der rationalistischen Deutung der alten My-
then, wonach nicht bloss die Heroen, sondern auch die Götter ursprünglich

geschichtliche und dann wegen ihrer Verdienste in den Olymp versetzte

Personen sein sollen.^) Diese seine Theorie hatte er in einem Buche, 'Uqu

drayQacf}^ betitelt, in romanhafter Weise vorgetragen : er wollte darin auf

einer Fahrt von Arabien in den Okean nach einer Insel Panchaia ge-

kommen sein, wo er auf einer Säule die Geschichte des Uranos, Kronos

und Zeus gefunden habe.^) Jene Methode der Mythendeutung, welche

ihrem Autor den Vorwurf eines Atheisten eintrug, fand bei den Zeit-

genossen und den Späteren vielen Anklang ; Ennius hat sie mit dem Buche

Euemerus unter den Römern eingebürgert.

Palaiphatos ist Verfasser der nur im Auszug auf uns gekommenen
Schrift über unglaubliche Dinge {nfgl am'aTon'). Dieselbe ist im Geiste

des euhemerischen Rationalismus geschrieben, indem ihr Verfasser für alle

Mythen einen natürlichen Erklärungsgrund zu ermitteln sucht, "^j 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 Deutungen, wie z. B. dass die Bildwerke des

Daidalos sich wie lebende Wesen bewegen, weil er zuerst Statuen mit

auseinander gehenden Beinen gebildet habe. Wahrscheinlich war unser

1) Strab. XIII p. 599.
2) Strab. XIII p. 609.
3) Schliemann, Ilios 200 ff. u. 761 ff.; M.

Haupt, Opusc. II 58 ff.; Gaede, Demetrii
Scepsii quae supersunt, Greifsw. Diss. 1880.

*) Messanios heisst er bei Euseb. praep.
ev. II 2, 52, Plut. de Is. et Osir. 23, Lactan-
tius de fals. rel. I 11; BeQymog bei Strabon
p. 47 u. 104, infolge der Verwechselung mit
Antiphanes von Berga, die beide als Auf-
schneider bezeichnet werden (cf. Stephanos
unter UeQyrj); K(üog bei Ath. 658 e; Agrigentinus

bei Arnob. adv. gent. IV 15. Vgl. Sieroka,

De Euhemero, Königsberg 1869; Nemethy,
Euhemeri relliquiae, Budapest 1889.

^) So z. B. hiess es nach Lactantius I 7

von der Venus: prima artem meretriciam

instituit auctorque mnUerihus in Cypro fuit,

ut vulgato corpore quaesfum facerent.

6) Euseb. praep. ev. II 2, 52 nach Diodor

V 46. Vgl. Lobeck, Aglaoph. 987 f.; Rohde,

Griech. Rom. S. 220 ff.

^) Davon hat die Schrift bei Suidas den

Titel ^.vaeig tmi' /uvSixtog ei^7]juEr(x}r.
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Palaiphatos, der ein Zeitgenosse des Euhemeros gewesen zu sein scheint,*)

auch Verfasser einer Spezialschrift über die troische Landschalt ( Tüojixü).

Ausgabe in Westermanns Mythogiaphi graeci; Fragmente bei Müller FHG II 338 f.

Neue Hilfsmittel für die Hauptscluift von Fköhnkk Pliilol. Suppl. V 34 flF.; Boyson Pliilol.

42, 300 ff.; Festa, Consideraziüiii intorno all' opuscula dl l'alefato, 1^90; Vitklm, 1 manos-
critti di Palefato, mit Text in Studi ital. di Filol. class. 1893.

An diese älteren Mythographen,-) die man richtiger als Mythenerklärer
bezeichnen würde, schlössen sich gegen Ende unserer Periode die Mythen-
erzähler an, welche die alten Mythen in systematischer Weise zu einem
Kyklos zusammenstellten. Die berühmtesten derselben waren die beiden

schwer zu scheidenden Dionysioi.^) Der Kyklograph (ö xvx).oY(Jci(j o^)

Dionysios ist wahrscheinlich eine Person mit dem Samier Dionysios, der

nach Suidas Priester des Helios in Rhodos war und ausser anderm ein für

den Unterricht bestimmtes Handbuch der Mythologie (laiouiu juaötvuxi])

in 10 (eher 7) Büchern schrieb. Dionysios Skytobrachion (Lederarm)

aus Mytilene (um 100 v. Chr.)*) erzählte in prosaischer Rede die Mythen des

Dionysos, der Amazonen, des Argonautenzugs, des troischen Kriegs u. a.,

indem er daneben die Gedichte und Quellen, denen er folgte, verzeichnete.

Er war eine Hauptquelle für den mythologischen Abschnitt in Diodors

3. Buch.5)

394. Krateros, wahrscheinlich der von Phlegon, Mir. 32 erwähnte

Halbbruder des makedonischen Königs Antigenes Gonatas, machte in rich-

tiger Erkenntnis der Wichtigkeit der Inschriften für die geschichtliche

Forschung eine umfangreiche, chronologisch geordnete Sammlung von Volks-

beschlüssen [iln^ffiaiuiiMv avrayayy/j), die eine reiche Fundgrube der Spä-

teren, namentlich des Harpokration bildete.*'") — Über die verwandten

Arbeiten des Periegeten Polemon werden wir in dem übernächsten Ab-

schnitt handeln.

Die parische Marmorchronik, auf der Insel Paros gefunden und

1627 nach England gebracht, ist verfasst unter dem attischen Archen

^) Suidas zählt vier Palaiphatoi auf und
bemerkt, dass die Schrift 71€qI dnlarwv in

5 B. von den einen dem unter Artaxerxes III

lebenden Palaiphatos aus Paros (v. 1. Parion),

von den andern einem jüngeren Palaiphatos

aus Athen zugeschrieben werde. Gutschmid
in Flachs Ausg. des Hesychius nimmt an,

dass diese beiden Palaiphatoi eine Person
seien. Vor 295 setzt die Publikation der
uniöxft J. ScHRADKR, Palaopluitca, Berl. 1896.

Auf seine Heimat in Kleinasien führt auch

die singulare Verlegung des Gorgonenmythus
an den Pontus Euxinus.

'^) Zu ihnen gehören auch noch lam-
bulos, von dem gleich nachher, Themi-
stagoras, der eine XQvatt} {iißhx; verfasste

(Müller FHG IV 512), Staphylos aus

Naukratis (Müller FHG IV 505—7), citiert

von Strabon p. 47(5.

^j El). ScHWARTz, De Dionysio Scyto-

brachione, Bonn 18H0.

*) Sueton de viris ilhistr. 7: M. Antonius

Cinipho insfi/iitus Alcrandriac . . . in con-

fiihcrnio Dioni/sii Sri/tohrachionis.

^) Diod. III 52: dtuy^uicfSir rüg n(K<-

^€ig nsiQuo6fj.S\^a ii' xeq'a'/.iciotg uxoXuviiuiq

Jiovvaiio j(ö avyiSTuyLtti'io tu 7i((}'i jovg

'AQyovcivKtc: xai ror Jtdi'vaoy xal trena

TioXhi TuJi' fV Toic 7i«Xc(ior(iro(g ^göroig

7iQ€()(!fti'ni)t'. Diod, III 6*): kö Jioyvaito xio

avvxui(t^tvu) Tug nu'Aanig fuvff^oTiouffg. ovi og

yuQ i(( T6 7/6(it To»' Jiövvaov X€(i rag 'Afxn-

Cot'ftg, hll d'f xovg 'Aitynt-avictg xal xd xrtxn

ToV iXiuxoy nöXe^ov nou^Ütrxu x(d nöXX"

ex€Q« avt'xex((xx(((, yiuQuititeig r« Ttottjuuxa

xiot' i(Qj((üvüv, xiov X6 fjvßoXnyiüt' xal r<J»'

TT Ol tj XU) f.

") Fragmente gesammelt bei Müller
FHG 11 ()17 - (122; I'omkt. Mnemos. X. F. 1

(1873) 97— 12S; Krech. De CVateri «i-»;«/-.

ffiT. Berl. 1887. Dass sich Krateros vor

Aufnahme von Fälschungen niclit hütete,

zeigt die Tiknudc über den Kimonischen

FriecU'U bei Plut. ('im. 12. Einen unechten

Brief des Krateros erwähnt Strabun p. 712.
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Diognetos Ol. 129, 1 = 264/3, von welchem Jahre rückwärts die Datie-

rungen zählen, aber so, dass das Schlussjahr bald miteingerechnet ist, bald

nicht. Der anonyme Verfasser, der wesentlich attischen Quellen, vielleicht

auch dem Timaios folgte, gibt im Eingang selber an, dass er eine chrono-

logische Geschichtstafel von Kekrops bis auf den Archen 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 Vollstän-

digkeit noch mit der erforderlichen Kritik. Gleichwohl ist die Chronik,

die leider am Schlüsse verstümmelt und zum Teil nicht mehr leserlich ist,

eine der wichtigsten Urkunden für die alte Chronologie und Geschichte.

Ausgabe mit Erläuterungen von Böckh CIG II 2374. Spezialausgabe von

Flach, Tübingen 1884.

395. Fremdländische Geschichte und Völkerkunde. Die Ge-

schichte 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 Ge-

legenheit 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. 1. Berossos), Priester des Bei in Babylon, schrieb Baßv-

Xoniaxd in 3 B.^) 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 fabel-

haften 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 Nabonassar (747). Das Buch fand das be-

sondere Interesse der Juden und später der Christen durch die alten, mit

der Bibel übereinstimmenden, jetzt auch durch die Keilinschriften bestä-

tigten Mythen von der Sintflut, dem Turmbau, den Zügen des Nabucho-

donosar u. a.^) Infolgedessen ist uns auch das meiste aus ihm durch die

jüdischen und christlichen Schriftsteller Josephos und Eusebios erhalten,

deren Nachrichten freilich nicht direkt aus Berosos geschöpft sind, sondern

zunächst auf Alexander Polyhistor und Apollodor zurückgehen. — Ausser

der Geschichte war es die spezielle Wissenschaft des Chaldäerlandes, die

Astrologie, welche Berosos durch Lehre und Schrift (XaXSa'ixa) den Grie-

chen zugänglich machte. Fragmente bei Müller FHG II 495—510.^)

390. Manetho*) war ägyptischer Erzpriester unter den beiden ersten

Ptolemäern und spielte nach Plutarch, De Iside 28 bei der Einführung

^) Tatian. adv. Graec. 58 : Br]Qtoaog txvtjQ

Bccßv}.(ji)Ptog, IsQSvg xov naQ^ ainolg BrjXov xaz^

J'ki^av^Qov ysyoviog 'Ji^ti6/m tw fxst' canof
tq'lxm xrjv XftX&alojy laroQiCir sv jQial ßißXioig

babylonischen Epos Jzdubar-Nimrod.
^) HoMMEL, Das neuaufgefundene Original

der Dynastienliste des Berosos, Ztscbr. füi"

Keilschrift II Heft 2 ; Geschichte der vorder-

avvxd^ag xal xd 7T£qi xmp ßaailetav ixffe'f^srog, 1 asiatischen Kulturvölker, Handb. der klass,

dcpriysLxm xxl.
\

Alt.Wiss. III 1, 30.

2) Die Sage von der Sintflut ist ganz I *) Manethoth im Aegyptischen so viel als

ähnlich wie in der Bibel erzählt in dem datus a Tlwth.
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des Serapiskultus in Ägypten eine Hauptrolle. Mit seinem Hauptwerk
AiyvTTiiaxu 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 H, dem letzten der

einheimischen Könige, bis auf Alexander reichte, i) 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 ge-

boten war, die Königslisten des Manetho mit den ähnlichen Verzeichni.ssen

des Turiner Papyrus und den Tafeln von Abydos und Saggara zusammen-
zustellen. 2) — In römischer Zeit haben nicht bloss die Aiyvitnaxu mannig-
fache Erweiterungen erfahren, sondern sind auch dem alten Manetho
mehrere Schriften von zweifelhafter Echtheit, wie das Sothis-Buch und
das heilige Buch (leod ßißXoQ)^ beigelegt worden, wodurch die Sonderung
der echten und unechten Manethoniana zu einer der schwierigsten Auf-

gaben der philologischen Kritik geworden ist. 3) Womöglich noch verwickelter

ist die Entwirrung der Dynastientafeln selbst, insbesondere die Frage, ob

nicht mehrere der nacheinander aufgezählten Könige nebeneinander in ver-

schiedenen Teilen Ägyptens regiert haben und inwieweit astronomische

Berechnungen auf die enormen Zahlen bei Manetho von Einfluss waren.*)

Benutzt und ausgeschrieben wurde Manetho neben dem gleichzunennenden

Hekataios von Diodor in seiner Bibliothek. 5) Fragmente bei Müller FHG
n 511—616.

Neben Manetho war es der etwas ältere Hekataios aus Teos oder

Abdera, aus dem die Späteren ihre Kenntnis der ägyptischen Geschichte

schöpften. Es war eine sehr trübe Quelle ; der vielgereiste Mann, ein

Schüler des Skeptikers Pyrron, der auch ein Buch über die Hyperboreer

geschrieben hatte, war unter dem ersten Ptolemäer auch nach Ägypten

gekommen und legte seine Erkundigungen über das merkwürdige Land in

dem romanhaft ausgeschmückten Buche Aiyvnnaxcc nieder. Ihn, der kein

Ägyptisch kannte, benutzte besonders Diodor. ^) — Untergeschoben war

demselben Hekataios ein Buch über Abraham, in welchem zum Beweise,

dass die griechische Lebensweisheit in der jüdischen ihre Quelle habe,

eine Menge selbstgefertigter Tragiker- und Komikerverse aufgeführt

waren. -^j Fragmente bei Müller FHG H 384—396.

') Wachsmuth, Einleit. 3.36 erklärt die

Geschichte jener 31. Dynastie für eine nach-

trägliche Erjj;änzung.
') Vgl. El). Meyer, Gesch. d. Alt. I § 36.

3) Vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I § 30;

Wachsmuth, Einleit. 336.

*) GuTKCHMiD, De rerum Aegypt. scrip-

torlhus, im Pilol. X 522—42 u. 663—70, jetzt

Kleine Sehr. I 35 fF.; Böckh, Manetho und
die Hund.ssternperiode, Berl. 1845; Unger,
Chronologie des Manetho, Berl. IHflT; H. v.

Pessl, Das chronologische System Manethos,

Leipz. 1878.

^) Eus. praep. ev. lll 2: yQÜqft (fe rtfQi

TovTiüi' 7iX«ivifoov uh' M((rtfi(ot\ fVi/rfr-

ju^jusfioc fff JiöJiDQoq. Vgl. Kkall. Manetho

u. biodpr, Sitzh. d. österr. Ak. 1880 (B. 96)

237-84.
«) Vgl. SusEMiHi-, AI. Lit. 1 310 tr.

^) Vgl. O. GiuppE. Die griech. Kulte und

Mythen I 424 ff.; Susemihl, AI. Lit. 11 644 f.
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397. Megastlienes, Verfasser von 'Ir^ixä, lebte unter Seleukos

Nikator und war dem Befehlshaber von Arachosia beigegeben, in dessen

Auftrag er mehrere Gesandtschaftsreisen an den indischen König Sandro-

koltos (Chandraguptas) unternahm. Seine Indika in 4 B. waren mehr
ethnographischen als historischen Inhaltes und gaben äusserst interessante

Nachrichten über die Geographie, Flora und Fauna Indiens, über das

indische Kastenwesen und sonstige Sitten der Inder. Ihr Autor schöpfte

nicht wie Berosos und Manetho aus einheimischen Originalschriften, son-

dern war auf die Berichte der Brahmanen angewiesen ; aber er hatte doch

mit eigenen Augen Land und Leute gesehen und hatte so vor Herodot

und den älteren Historikern der Griechen einen grossen Vorsprung. Leider

aber litt er stark an den Fehlern der Historiker seiner Zeit, an der Vor-

liebe für das Fabelhafte und an dem Bestreben, griechische und fremde

Mythen zu amalgamieren. So hat er die Sage von dem Zug des Gottes

Dionysos nach Indien aufgebracht und hatte die Unverschämtheit, diese

Mythe den Eingeborenen, die von jenem Gott den Übergang ihres Landes

zur gesitteten Lebensweise abgeleitet haben sollten, in den Mund zu legen.

Überhaupt vertrat er die Ansicht, dass die Weisheit der Griechen mit der der

Brahmanen und Juden übereinstimme, i) Den Inhalt der Indika gibt Diodor II

35—42 im Auszug wieder. Dazu kommen zahlreiche Fragmente bei Stra-

bon und Arrian, gesammelt und geordnet von Schwanbeck, Megasthenis

fragmenta (1846), und von Müller FHG II 397—439.2)

Auch Daimachos aus Platää, der Nachfolger des Megasthenes auf

dem indischen Gesandtschaftsposten, schrieb 'Irdixä (Müller FHG II 440).

— Mehr ins Fabelhafte ging der Bericht des lambulos über seinen Auf-

enthalt bei dem hellenenfreundlichen Könige von Palimbothra und über

ein glückseliges Inselvolk im indischen Okean. Einen Auszug des Buches

gibt uns Diodor II 55— 60.^)

Auch die phönikische Geschichte wurde um diese Zeit aus einheimi-

schen Städtechroniken zusammengestellt von Menander aus Ephesos,

aus dessen Werk uns der Jude Josephos manches wichtige Bruchstück

erhalten hat. Die Fragmente bei Müller FHG IV 445—8.^)

398. Pytheas, der Massiliote, erschloss als erster Nordpolfahrer,

den Griechen den Nordwesten wie Megasthenes den Osten der alten Welt.

Er hatte um 300 v. Chr., ausgerüstet mit guten mathematischen Kennt-

nissen, auf Schiffen phönikischer Seefahrer zweimal die kühne Reise von

Gades in den westlichen Okean bis nach den brittischen Inseln und dar-

über hinaus nach Thule gewagt. Seinen Landsleuten machte er von diesen

bisher ganz unbekannten Gegenden in seinem Buche ttsqI oyxsarov Mit-

^) Clemens Alex, ström. I p. 132: Meya-
a&evrjg 6 avyyqacpevg 6 Is'ksx'xM xm Nixdiogi,

avfxßsßiMxiog sv rrj rgur} tmv Ii^&lxojp (ode

yQ(xq}£i ' (KTiayra /nepToi tu negl cfvaeiog

siQ7jfj,£t/tx naQcc toig aQ/cüoig leyeTctL xal
nciQa roig e^m rrjg 'E'Ald^og cpiXoaocpovoiv,

T(c jusy nc(Q' 'IvöoTg vno ttov BQCi^^uviov, rd
de SV rfi IvqUi vno rcöp xaXovf^syiov 'lov-

ÖcillOV.

2j Ueber seinen Zeitgenossen Patro-
kles, den Strabon wegen seiner Wahrheits-

treue höher schätzt, siehe oben § 258.

3) Vgl. RoHDE, Griech. Roman 226 ff.

4) GuTSCHMiD Kl. Sehr. IV 478 setzt den

Menander ins 2. Jahrh. v. Chr.
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teilungen. Dasselbe enthielt nach der Weise der Reiselitteratur jener Zeit

manches Fabelhafte und es wurde deshalb sein Verfasser von Seiten des

Polybios und JStrabon, 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.^j Damit that 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 nörd-

lichen Meeres mit den Meerlungen, iiintendrein ihre Bestätigung erhielten.^)

Die Nachrichten des Pytheas wurden nachher von einem Geographen aus

der Schule des Eratosthenes oder Hipparch in einen Periplus der West-
küste Europas verarbeitet; diesen legte im 4. Jahrh. n. Chr. Avien, ein

altertümelnder, römischer Schriftsteller, dem ersten Teile seines uns er-

haltenen geographischen Lehrgedichtes Ora muritlma zu gründe. Dieses

Gedicht ist neben den vereinzelten, meist polemischen Angaben älterer

Schriftsteller die Hauptquelle, aus der wir unsere Kenntnis von den Ent-

deckungen des Pytheas schöpfen. Beleuchtet sind die Fragmente am ein-

gehendsten von Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde I 211— 497.3)

.^99. Römische Geschichte bei griechischen Historikern.
Über Rom hatten bereits Hieronymos von Kardia, Timaios und Lykophron

Nachricht gegeben. Noch ehe dann aber Polybios den engen Gesichts-

kreis seiner Landsleute überwindend eine grossartige Auffassung der auf-

gehenden 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 Kaiakte und Sosilos von Lakedämon, welche beide im Lager des

Hannibal gewesen waren und eine parteiisch gefärbte Darstellung des

zweiten punischen Krieges gaben,'*) Diokles von Peparethos, der ein

Buch über die Gründung Roms schrieb und dem zumeist Fabius Pictor

folgte.^) Auch die Annalen des Fabius Pictor, Cincius Alimentus, Postum-

^) Der Rhetor Aristides II p. 475 ed.
|

1865, und gegen Einwände Müllenhoffs ver-

Dind. sagt deshalb von ihm o Maooahojitjg
\

teidigt .Jalirb. f. Phil. 1S71 S. 707 ff. In den
(c()}(fdog xui 71 Ol t]Tiy.6g. Mit Einsicht liatte viel verhaiulolton Streitfragen folge ich jetzt

dagegen vor Polybios der grosse Mathe- i der scharfsinniu;en Analyse von Mahx Rh.

matiker Hipparch die Nachrichten des Py- ! M. 50 {]^\)b) 821 ff.; Allgem. Ztg. Beil. 18U7

theas für seine Darstellung der Gestalt der Nr. 1<)2 f.

Erde verwertet; vgl. Bekükh, Erdkunde der
|

•*) Sehr wegwerfend urteilt über Sosilos,

Griechen IV 12 ff. i den Lehrer des Hannibal im Griechischon,

^) NiLSON, Ureinwohner des skandina-
j

Polybios 111 20. Silenos, dem Colins Anti-

vischen Nordens S. 12H f. Eine andere Deu-
j

pater folgte, hatte überdies Sikelika ver-

tung der Meerlunge gibt Gkkland, Zu Py- l fasst, welche Athen. 542a citiert. Fragmente

theas Nordlandsfalnten, Beitr. z. Geophysik bei Müi.lkk FHG 111 !>U 102.

II 185 ff. '') Vgl. Plutarch Romul. 3. Die Frag-

il Meine eigenen Ansichten hal)e ich
'

mente des Diokles gesammelt von Müllbr
dargele^'t in (h-r Abhandlung, Avien und «lie

|

FH(» III 74 79. Unbestimmt ist die Zeit

ältesten Nachrichten über Ibcrien und die d«'S Anligonos, von dem Dionys. Halic. l 6

Westküste Europas, Abhdl. d. bayer. Ak. XI,
,

liu'Atxu anführt.

iiaudbuch der klusw. AUcTtuiiiHWirtseiiHtliuft. VII. ". Aull. OO
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ins Albiiuis,^) C. Acilius waren ursprünglich in griechischer Sprache

(graecis annalibus bei Cic. de div. I 21) abgefasst.

400. Polybios (um 205 bis um 120) ^) ist der einzige namhafte

Historiker unserer Periode, der einzige zugleich, von dem uns etwas Nam-
haftes erhalten ist. Er stammte aus Megalopolis und war der Sohn des

Lykortas, eines mit Philopoimen engbefreundeten Strategen des achäischen

Bundes. Diese seine Abkunft und noch mehr seine eminente Begabung
bahnten ihm früh den Weg zu hervorragender Stellung in seiner Heimat.

Noch als Jüngling erhielt er die Ehrenaufgabe, die Asche des Philopoimen

in seine Heimat überzuführen; 3) als junger Mann ward er 181 zu einer

diplomatischen Sendung an den Hof von Alexandria ausersehen;*) im

Jahre 169 bekleidete er das Amt eines Hipparchen im achäischen Bunde. ^)

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 ge-

kommen ; es erging ihm nicht, wie so vielen in Boccaccios Zeit, die aus

dem Besuche Roms die Verachtung der römischen Zustände mit in ihre

Heimat zurückbrachten ; umgekehrt, durch den Anblick des römischen

Staatswesens und den intimen Verkehr mit den römischen Grossen wurde
er ein enthusiastischer Bewunderer Roms ^) und ein Hauptanwalt der

römischen Weltherrschaft. Insbesondere trat er zu dem Hause des Ae-

milius Paulus in enge freundschaftliche Beziehungen und begleitete den

jungen Scipio Aemilianus auf seinen Reisen in Oberitalien und seinen

Feldzügen gegen die Keltiberer in Spanien. Auf solche Weise lernte er

das Räderwerk der römischen Politik aus unmittelbarer Nähe kennen und

erwarb sich zugleich jene ausgedehnten geographischen Kenntnisse, die

ihm später bei Abfassung seines Geschichtswerkes zu statten kamen. '^) Im
Jahre 150 ward ihm mit seinen Genossen nach 17 jährigem Exil freie

Rückkehr nach seiner Heimat gewährt. Aber später kehrte er noch zwei-

mal nach Rom zurück; im 3. punischen Krieg befand er sich im Gefolge

seines Freundes, des römischen Feldherrn Scipio.^) In den nachfolgenden

Verwicklungen Roms mit Griechenland ward er von den Römern vielfach

^) Ein Bruchstück publiziert von Cortese

in Riv. di phil. V l 396.

^) Suidas unt. IloXvßiog. W. Henzen,
Quaest. Polyb., de vita, Berl. 1840; Werner,
De Polybii vita et itineribus, Berlin 1877;
Run. V. ScALA, Die Studien des Polybios,

Stuttg. l.Bd 1890; BüDTNGER,Universalhistorien
im Altertum 76 -103. Sein Geburtsjahr er-

gibt sich beiläufig daraus, dass er 181, als

er zum Gesandten erwählt wurde, psivrsQog

lijg xaid lovg vo^unvg rj'kiTäug war (Pol. 25,

7), nach seiner eigenen Angabe 29, 9 aber
das 30. Lebensjahr den Zugang zu den öffent-

lichen Aemtern eröffnete.

3) Plut. Philop. 20.

*) Pol. 5, 7. Die Gesandtschaft kam

nachträglich 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.
^

5) Pol. 28, 6.

^) Er pries nicht bloss den römischen

Soldaten und das römische Staatsregiment,

er lobte auch ihre Ehrlichkeit und Unbestech-

lichkeit (6, 56 u. 32, 8).

^) Plinius N. H. V 9 : Scipione Aemüiano
res in Äfrica gerente Polyhiiis annalium con-

ditor ah eo accepta cJasse scrutandi illiiis

orhis gratia circumvectus.

8) Pol. 39, 4; Diodor 32, 8; Ammianus
Marc. 24, 2.
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ZU politischen und militärischen Sendungen verwendet; dabei benutzte er

seine Verbindungen mit den römischen Gro.ssen, um bei den Kömern als

Vermittler für seine besiegten Land.sleute aufzutreten und eine schonende
Behandlung derselben zu erwirken. i) In dankbarer Anerkennung seiner

Verdienste ward er deshalb von vielen griechischen Staaten mit Ehren
überhäuft: die Basis eines Ehrendenkmals mit der Inschrift i] noXtg »;

'H/.Hwi Ilolvßiov Avxoora MtyalonüKii^v ward neuerdings in Olympia auf-

gefunden ;2) in Megalopolis auf dem Markte sah Pausanias VIII 'M) von
ihm eine Ehrensäule mit einer Inschrift in Versen, die seine Bemühungen
für die Erhaltung griechischer Städte und seine gesetzgeberische Thätig-
keit priesen. Den Tod fand er noch körperlich und geistig rüstig in dem
hohen Alter von 82 Jahren ;3) er war bei einem Kitt vom Pferd 'gefallen

und starb infolge dieses Unfalls um 120.

4:01. Das Hauptwerk des Polybios waren seine 'laiooiui in 40 B.

;

er selbst spricht ausserdem 10, 21 von einer besonderen Schrift über
Philopoimen in 3 B.*) und von Kommentaren über Taktik.^) Nach Gemi-
nus, Isag. in Arat. 13 hat er auch ein geographisches Werk ntoi iTg Ti6()i

Tov lar^iuQiior oixr;(rfo)g geschrieben, vielleicht aber war dasselbe nur ein

Teil des ganz der Geographie gewidmeten 34. Buches seiner Historien;^)

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 Epilog (39,

19) ausführlich aus. Danach sollten die zwei ersten Bücher, ähnlich wie

das erste Buch des Thukydides, die Einleitung {nQonaQaaxbvi]) bilden und

die Geschichte Koms und Karthagos von 266—221 enthalten. Mit dem
Jahre 221 begann sein eigentliches Werk; dasselbe war eine allgemeine

Zeitgeschichte [tmv xaO^oXov TTQayj^idvMy 1, 4; 2, 2; 6, 6), die Vorkomm-
nisse in Griechenland, Asien, Italien, Libyen gleichmässig umfassend. Zur

Einheit sollte diese reiche Mannigfaltigkeit verbunden werden durch den

leitenden Grundgedanken, wie die verschiedenen Staaten der damals be-

kannten Welt allmählich unter die eine römische Herrschaft gekommen
seien. ^) Diese Ausdehnung des römischen Reiches war zustande gekommen
in den Kriegen mit Hannibal, Philipp und Antiochus in den Jahren 221

V) Pol. 39, 14-17; mit Be7Aig darauf ^) Ps. Luc. Maciob. 22; Ungkk. Piniol,

sagt er 3, 5 von seiner Thätigkeit während 41, 614 f. setzt seinen Tod nicht lange vor

dieser Zeit: roly r/Aftorwr fxij fAÖt'Of uvron-
\

119, da er nach 3, 39 die Vollendung der

iTjc (()X J)v fAsv avi'EQyog u)v lU xai x^'- Heerstrasse vim den Pyrenilen zur Hliono-

Qiarijg yeyopti'ai. Seine Verwendung für niünduug erlebt liaJie.

seine Landsleute bei den Mächtigen Roms *) L>as Budi noch benutzt von Plutarch

als musterhaft hingestellt von Plutarch Mor. l'hilop. LS.

814 C. ^) Pol- 9, 20: rjutv fV totg neQi idg

'^) DiTThNHKKGKR, Syll. 243; von anderen r«ff/c vuourijiiufTU' uxQi^-ienreQor (fnhjXtorai,

Ehrendenkmalen s. Paus. VIII 9. 1; 30,8; Dieselben erwähnt auch Arrian Tact. 1 und

37, 2; 44, ö; 48, H; vgl. Polvb. 39, 16. F^ine Aelian Tact. I 3. 19.

von Milciihöfer auf dem Boden des alten ") Max .S( iiMinx Jahrb. f Phil. 12.'), 113.

Kleitor gefundene und trotz des zu Jugend- ') Pol. 3, 3: 7ju>i xtti iiors xn'i diii ii

liehen Aussehens auf Polybios g<-deutete
|

riayr« ru yytoQiCöuetrt ^uf\yt] riyc oixovfitftjg

Heliefstele findet sich in Mitteil. d. arch. inst. I

*'^(^ r^' '"^'' '/*'"," ««'wi' dvra^uiy fyfttio.

zu Athen Bd. 6 tab. 5. 1

86*
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bis 168 und wurde von unserem Historiker dargestellt in den Büchern 3

bis 30.^) Dazu fügte derselbe dann später noch, indem er, wie er 3, 4

sagt, gleichsam einen neuen Anlauf nahm, die Geschichte von 168— 146, 2)

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. 3) —
Auf uns gekommen sind von dem Werke die fünf ersten Bücher vollstän-

dig, sodann umfangreiche Auslesen {€x}.oyai) aus den ersten 18 Büchern,

erhalten in einem Codex von Urbino, endlich Reste aus dem grossen Ex-
zerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos.*)

402. Allgemeine Charakteristik. In der Auffassung und Behand-
lung der Geschichte vertritt Polybios eine neue Richtung, die der prag-

matischen Geschichtsschreibung.^) Nicht zufrieden damit, die blossen

Thatsachen 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
ausspricht : fnsyiaTyjv aliiav i^yrjTt'ov iv uTiavii jiQocyfjiaTi aal nqog emv^iav

xai Tovvarrfov rrjv ti^g nohteiag avaraaiv. Die Religion hatte ihm keine

Bedeutung an und für sich ; er betrachtete sie ähnlich wie schon vor ihm
Aristoteles^) nur als Mittel, die Menge und diejenigen, welche der reinen

Weisheit sich nicht zugänglich zeigen, in Zucht und Ordnung zu halten

:

wäre es möglich, sagt er 6, 56, einen Staat aus Weisen zusammenzu-
bringen, so bedürfte man des Hilfsmittels religiöser Einschüchterung [6si-

^) 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.

2) Nach Unger Philol. 55, 76 scliliesst

145/4 die allgemeine Geschichte, sind aber
speziell von Griechenland noch berücksichtigt
die Verhältnisse der folgenden Jahre bis

140/39.

^) Nissen, Die Oekonomie der Geschichte
des Polybius, Rh. M. 26, 241 ff. R. Thommkn,
Abfassungszeit der Geschichten des Polybius,
in Herrn. 20, 196 ff. Dagegen Einwände von
Hartstein, Philol. 45, 715 ff. u. 53, 756 ff.

^) 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 bis

959} hatte in einer ZeitT 'wo man aus dem
damals noch weit grösseren Umfang der
klassischen Litteratur das Lesenswerte aus-
zulesen und zu praktischen Zwecken zu-

sammenzustellen liebte, aus 18 historischen

Werken, i^arunter aus Polybios, Diodor, Dio-

nysios Halik., Nikolaos Damaskenos, Jose-

phos, Appian, Arrian, Dio Cassius, Herodian,

Dexippos, Eunapios, Zosimos, Priskos, Mal-

chos, Prokopios, Auszüge unter 53 Titeln

anfertigen lassen. Von diesen Titeln sind

fünf, nsQi TJQSoßeiMy, negl uQEtrjg xai xuxiag,

tisqI yvioinjüv, nsQi snißovXiöp xaxd ßaaiXiiov

ysyoi'vixßi', tteql noXiogxtiuv {aT()CiTt]yi]/uch(Di')

nach und nach bruchstückweise aus dem
Dunkel der Bibliotheken ans Licht gezogen

worden. Näheres bei Krumbacher, Byz. Lit.

1. Aufl. p. 64 ff., 2. Aufl. p. 258 ff. - 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.
^) Ulrici, Charakteristik 59—64 und

208—221; P. La-Roche, Charakteristik des

Polybios, Leipzig 1857; Markhauser, Der
Geschichtsschreiber Polybius, seine Welt-

anschauung und Staatslehre, München 1858;

MoMMSEN, Rom. Gesch. W 449 ff.

6) Aristot. Metaph. p. 1074'^ 4.
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aiSaiiiorfct) gar nicht, i) 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 ;2) nur der Pflege

der Musik redet er 4, 21 energisch das Wort. Die Tyche oder Fortuna,

die ihm an die Stelle der alten Götter getreten "war, galt ihm als eine

unheimliche Macht,^) deren Grenzen einzuengen ihm eine Hauptaufgabe
wie des willensstarken Mannes so auch des einsichtsvollen Historikers

zu sein schien.^) Indem er so mit der höheren Anschauung eines Philo-

sophen der stoischen Richtung 5) die Aufgabe des Geschichtsschreibers

erfasste ^) und die Geschichte zu einer Lehrmeisterin der Menschen über-

haupt und der Staatsmänner insbesondere zu machen suchte, ') forschte er

überall nach den Gründen und leitenden Motiven und wandte der Schil-

derung der staatlichen Einrichtungen eine besondere Aufmerksamkeit zu.

Gleich im Anfang stellt er die Frage, durch welche Art der Staatsver-

fassung 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. In ähnlicher, nur nicht gleich ausführlicher Weise ver-

fährt er auch bei anderen Staaten, wie besonders dem der Achäer 2, 38 f.,

und wenn er auch manchmal etwas aufdringlich in den Belehrungen und

Zurechtweisungen ist, so folgt man doch gern einem Führer, welcher der

geschichtlichen Auffassung eine grössere Vertiefung und einen weiteren,

über die Enge der griechischen Heimat hinausreichenden Horizont ge-

geben hat.^)

403. Ortskunde und Quellen. Auch nach einer anderen Seite er-

weiterte Polybios das Gesichtsfeld der Historie, indem er die Beschaffen-

heit des Landes und die allgemeinen Kulturverhältnisse mit in die Be-

trachtung zog.^) Die Geographie sah er als historische Hilfswissenschaft

an, ohne welche die Erkenntnis der Ursachen und das Verständis 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

^) Scharf zieht er 87, 9 gegen diejenigen klärten Stoicismus des Panaitios, mit dem
zu Feld, welche in Dingen, die von des er nach Cic. de rep. 1, 21 in Rom verkehrte.

Menschen eigener Thätigkeit ahhängen, auf

die Götter die Schuld schieben und von ihnen,

statt von sich Hilfe erwarten; vgl. 3, 4.

2) Seine Abneigung gegen den Idealismus

^) Den gleichen Gesichtspunkt eignete

sich Cicero de or II 15 an.

') Pol. 1^, _?pi& C" ^"'' >'"C ^"^ ^^ ^^^

spricht sich in seiner Beurteilung des pla- ! ro Xornoy ((vrrjg u^riXni' xai (h'iocfe>Jg yltexai

tonischen Idealstaates 6, 47 aus: Mg «V ei
I

n€tviEXio<;.

roll' dyr().ju<(To)i' ng Bf riQnUhuei'oc rotUo
|

^) Diese Wandlung der Anschauung stand

avyxQivoi roTg ^fJfTt xui Tif.nvvun'oigüi'th^xioif.

3) Pol. 29, 21. F. Baur. De Tychae in

pragmatica Polybii historia, Tub. 18G0.
*) Pol. 2, 38; daher ]>ewundert er die

Römer zumeist weil sie durch die Schläge

des Schicksals sicli nicht niederschmettern

Hessen.

^) Hauptsächlich neigte er zum aufge-

wohl in Verbindung mit der Wandlung der

Dinge, der Unterwerfung Griechenlands und
der Resignation in die neue Lage. Bei Ti-

maios schlug die nationale Ader des Griechen

noch kräftig.

®) Bkkoer, Gesch. der Erdkunde der

Griechen IV 11 flf.

7ra
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iiiul das äussere Meer,i) und unternahm sogar, um den Zug des Hannibal

zu verstellen, eine damals mit ganz anderen Beschwerden als heutzutag

verbundene Reise über die Alpen ;2) Ägypten lernte er 136 in Begleitung

des Scipio kennen. So gibt er denn in seiner Geschichte eine ausführ-

liche Beschreibung von Italien (2, 14— 17) und vom schwarzen Meer (4,

39—44), und entwirft anziehende Bilder von Arkadien (4, 20 f.) und Ale-

xandrien (34, 12); das ganze 34. Buch hatte er der Erörterung geo-

graphischer Fragen gewidmet. 3) Dabei geht er über die Figuration des

Landes weit hinaus und gibt uns auch über die Lebensverhältnisse, wie

über die Preise der Lebensmittel in Oberitalien, schätzenswerte Auf-

schlüsse.^) — Nicht minder hoch steht Polybios als sorgfältiger Quellen-

schriftsteller. 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 w^ar,^) und zweitens dass er ausgezeichnete Verbindungen mit den

einflussreichsten Männern seiner Zeit, namentlich Scipio und Lälius unter-

hielt. Aber er scheute auch nicht die Mühe, an Ort und Stelle Erkundi-

gungen 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 Jahresdata seine

Aufmerksamkeit zu. Seinen Angaben legte er vornehmlich die Olympiaden-

ära zu gründe, wobei er indes den kleinen Irrtum beging, den Olympiaden-

anfang von der Sonnenwende, mitte Juli, auf den September oder den An-

trittstermin der achäischen Strategen zu verschieben.^) Bei allen diesen

Vorarbeiten und in der Ausarbeitung seiner Geschichte bewahrte er, was

seinem Werke den Hauptwert gibt, eine unbestechliche, strengprüfende

Wahrheitsliebe.'^) Ein aufgeklärter Geist, steht er weit über den Vorur-

teilen 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, 8) ging er sogar nicht

selten in seinem verwerfenden Urteil über das richtige Mass hinaus. Be-

lehrend ist sein Exkurs über die epizephyrischen Lokrer (12, 5— 16), in

') Pol. 3, 59.

2) Pol. 3, 48.

3) Max Schmidt, De Polybii geographia,
Berl. 1875 ; weiteres bei Schenkl, Jahresber.
d. Alt. XI 1, 231 ff.

4) Pol. 2, 15; 34, 10. Nissen, Ital. Landes-
kunde I 12 urteilt darüber: Seine Stärke
ruht nicht in der Förderung der allgemeinen
Probleme der Erdkunde, sondern in der Be-
handlung der historischen Landschaft.

^) Wie grossen Wert er gerade hierauf

legte, zeigt 12, 25 g.

^) Nissen, Oekonomie der Geschichte des
Polybius, Rh. M. 26, 244; dagegen üngeb,
Philol. 33, 234.

') Polyb. 1, 14: aiansQ yceg t^wov riöv

o\pS(j)v a(pa(QSx9€KJ(öp d/QSiovzat ro oXov,

ovreog loxoQiag avaiQey^eiarjg xrjg dXrjx^siag ro

xara'kstnöfXEPOP avrrjg dvuKpeXsg yivsruL

ditjyijjua.

^) Vgl. 3, 20 : TTQog /X6t> ovv Toiavxct

Tdov avyyQct^fxdriav, oia yQucpei Xaigiag xal

^coatXog, oi>dsi^ av deoi nlsov Xsysiv ' ov yctq

iaxoqiag dllci xovQSccxi^g xal naydrjfxov 'Aach (ig

ijuoi ye ^oxovoi xdhv e/6iv xcci dvvctfxiv.

Vgl. Valeton, De Polybii fontibus et aucto-

ritate, Utr. 1879; Ad. v. Breska, Unters,

über die Quellen des Polyb im 3. Buche,

Berl. 1880.
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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 ge-

boren, noch in den Rhetorenschulon Athens gebildet worden; er hatte

einen grossen Teil seines Lebens in der Fremde, wo nur selten ein grie-

chischer Klang sein Ohr traf, zugebracht; er verschmähte grundsätzlich

rhetorische Zieraten und die Schminke der Rede. Seine Tei-nachlässigung

der sprachlichen Form 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. ^)

Im übrigen kann man demselben Klarheit und Bestimmtheit des Ausdrucks
nicht absprechen; in der Vermeidung des Hiatus Hess er sich sogar eine

geradezu peinliche Sorgfalt angelegen sein. 2) Seine Sprache ist die ge-

meingriechische (y.nir/), mit welchem Ausdruck der Gegensatz zum Atti-

schen 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 3) und demnach dem Kanzleistile eigentüm-

lich gewesen zu sein scheinen. Mehr aber drückt sich ihre Eigentümlich-

keit in der Wort- und Satzbildung aus, vor allem in der ausgedehnteren

Anwendung von Nomina abstraota, in den zahlreichen Neubildungen von

abgeleiteten Zeitwörtern (rrsXexf^o), (fOQoXoytM^ avroQt'w, xaxonQayf.iovbü) etc.),

im Gebrauch von Adverbien statt präpositioneller Wendungen {naQadö'^oiq

statt nagu do^av, rovvexoK^ dtdaaxaXixoJg etc.), endlich in dem Umsich-

greifen der die alten Verba umschreibenden Phrasen mit noitTa^ca und

Yiyvka^cci. Durch alles dies bekommt die Sprache einen eigentümlichen

Charakter, der denjenigen, welcher von Piaton und Demosthenes kommt,
fremdartig anmutet.*) Bei solchen aber, welche sich nicht vom Klange

der Sprache leiten Hessen, fand Polybios und seine gereifte Auffassung

der Verhältnisse grossen Beifall. Namentlich waren es die Stoiker und

die Römer, welche ihm ihre Bewunderung zollten. 5) Der Stoiker und

Historiograph Poseidonios trat in seine Fusstapfen ; Brutus, der ihn vor

der Schlacht von Pharsalos las, machte einen Auszug aus ihm;^) von

*) Dionys. de comp. verb. 4: toiavtuq

ax'ftu^sig xuibkinoy, o'i'ug ovötlg vno^tvsi

'^) Aus diesem Streben sind manche Un-

richtigkeiten des Sprachgebrauchs, wie inieQ

für tieqI vor Vokalen zu erklären.

3) Jerusalem, Die Inschrift von. Sestos

(ein langes Ehrendekret aus der Zeit von

120) und Polybios, Wien. Stud. I 32—08.
*) LüTTGE, De Polybii elocutione, Nord-

hausen Progr. 1868; Stich, De Polybii di-

cendi genere, Acta Erlang. II 141-211;
Kälkek, De elocutione Polybiana, Leipz.

Stud. III 217—302; Götzeler, De Polybi

elocutione, Würzb, 1887. Kkebs, Die Prä-

positionen bei Polybius, in Schanz Beitr. I,

1882. HuLTScn, Die erzählende Zeitform bei

Polybius, Abb. d. sächs. Ges. d. W. 1891. Vgl.

ScHENKL Jahresber. d. Alt. XI 1, 2^3 ff.

^) Auf römische Leser zumeist hofft

Polybios 32,8.
^) Suidas unt. liQovroq: tyQuil'ey eniarohts

xnl Tuit^ lloXviiiov rov liJroQtxov ßißXiuy eni-

rofATji'. Vgl. Plut. Brut. 4. Suidas erwähnt
auch von Skylax eine 'AfiiyQacfi] riQog xrjv

lloXvfiiov laiO()i((t'.
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Tjvius zwar, dor ebenso wie Diodor iliii überall benutzte und ausschrieb/)

wird er mit einem schillernden Ausdruck haudquaquam .y)ernendiis mictor

(30, 45) genannt, aber Cicero de rep. II 14 nennt ihn rückhaltslos Poly-

b'ium nostnim quo ffcnio fuit in exquirendis temporibus dUlgentior.

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 Konstan-

tinischeu Exzerpte, worüber Krumbacher Byz. Lit.^ 260 f.

Ausgaben von Casaubonüs, Paris 1609; von Schweighäuser mit Kommentar, 8 Bde,

Lips. 1789— 95; von I. Bkkkek, Berl. 1844, 2 Bde; von L. Dindorf, neubearbeitet von
BüTTNER-WoBST in Bibl. Teubn. 1882/9, dazu Jahrb. f. Phil. 1884 S. 111—122; von Hultsch,

Berl. (1867) 2. Aufl. 1888 mit gutem kritischen Apparat. — Lexikon Polybianum von
ÖCHAVEIGHÄUSER, 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 Welt-

geschichte. In letzterer Richtung war der namhafteste Schriftsteller

Apollodor, der um 144 vier Bücher Xgovixä in iambischen Trimetern

schrieb ; von ihm werden wir weiter unten § 438 handeln. In seine Fuss-

tapfen 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 hervor-

ragende politische Rolle spielte. 2) Seine Xqovixcc in 6 B. begannen mit

Belus und gingen herab bis auf 60 v. Chr. Von seinen Vorgängern unter-

schied er sich durch den universelleren Standpunkt, indem er über die

Zeit der Troika hinausging und auch die Geschichte des Orients in Be-

tracht zog. Dadurch, dass er dabei die Gleichzeitigkeit der orientalischen

und griechischen Ereignisse beachtete, wurde er Vorbild für die synchro-

nistische Geschichtsschreibung der Späteren und so auch des Eusebios.

Die Fragmente gesammelt von Müller im Anhang zum Didot'schen Herodot

p. 153 ff.

Poseidonios (um 135—45) ^) war der bedeutendste unter den eigent-

lichen Geschichtsschreibern 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 Charakter 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 be-

^) Die Litteratur darüber bei Schäfer,
Quellenkunde 11 2 32, Susemihl AI. Lit. 11 121.

2) Von der letzten That erhielt jener
Kastor deji Ehrentitel amicus popuU Romani,
weshalb er bei Suidas (piXoQoJfxcnoq heisst.

Gegen die Identität des Kastor aus Rhodos
und des Kastor aus Galatien erklärt sich
Wachsmüth, Einl. 139. Suidas, der die beiden
für eine Person hielt, führt auch rhetorische
Schriften an.

^) Ueber ihn ein Artikel des Suidas,

der noch zwei andere Poseidonioi erwähnt;

viele gelegentliche Zeugnisse bei Strabon.
— Bake, Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae,

LB. 1810; ScHEPPiG, De Posidonio Apamensi,
Diss. Halle 1869; Schühlein, Studien zu

Posidonius Rhodius, Freisinger Progr. 1886

u. 1891; Unger, Phil. 41, 630 ff. u. 55, 73 ff.;

Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde II

126 ff. — Ueber einen älteren Historiker

Poseidonios aus der Zeit des Makedoner-
köuigs Perseus s. Müller FHG III 172.
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suchte ihn dort zweimal, im Jahre 67 und 62, Pompeius.M Ausserdem hatte

er von lebhaftem Interesse für Völkerkunde und Naturkenntnis getrieben,

ausgedehnte Reisen gemacht und kannte nicht bloss Italien, sondern auch
Gallien und Spanien aus eigener An.schauung. In Gades, dem gros.sen

Handelsemporium des Westens, weilte er 30 Tage,-) um von dort aus Er-
kundigungen über den Okean und die umliegenden Länder einzuzielion.

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) Sein grosses Geschichtswerk {larnoim) umfasste 52 B.

;

dasselbe sollte eine Fortsetzung des Polybios sein und umfasste die

Zeit von 144—86.'*) Es war ausgezeichnet durch den [Reichtum an geo-

graphischen und ethnographischen Nachrichten und bildete für den be-

treffenden Zeitraum eine Hauptquelle des Diodor. — Ausserdem verfasste

er ein eigenes Buch n^Qi wxearov und ein physikalisches Werk Mtifwoo-
Xoyixd, welches der Astronom Geminus in einen Auszug brachte. 5) Arrian

im Eingang seiner Taktik führt ihn auch als Verfasser von Tuxuxü an,

wie uns ein solches Werk von seinem Schüler Asklepiodotos auch wirklich

erhalten ist.^) — Von seinen philosophischen Schriften finden sich nament-
lich die TTfo) '^f-iov und ntq! juavrixi'g in den entsprechenden Büchern
Ciceros benutzt ; auch in den Büchern de officiis war für Cicero die Schrift

desPosidonios rre^} xad^r^xorioq eine Nebenquelle; in dem verloren gegangenen
Hortensius hatte er dessen jTQOTQennxoQ loyog vor Augen. Die Fragmente
bei Bake, Posidonii Rhodii reliquiae, Leiden 1810; Müller FHG III 245— 296.

Ausserdem verdienen von griechischen Historikern Roms noch ge-

nannt 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
aus Skepsis (gest. 70 v. Chr.), der aus einem Philosophen ein Politiker ge-

worden war und in seinen Historien die zeitgenössische Geschichte der

^) Dass Cicero auch den Posidonius an-

ging, die Geschichte seines Konsulats zu

schreiben, erfahren wir aus Epist. ad Attic. III.
'^) Strab. p. 130; Müllenhoff a. 0. 128;

nach Unüer Philol. 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

scriberet.

*) Die Angabe des Suidas tyQuipey

laxoQLav rrjv jufid floXvßiof eioc: rot' noX^'/jov

Tor Kv()r]i>(d'xn{> xal nioXe/urdov verwirft

Arnold Jahrbuch für Philol. Suppl. XIII 75

bis 150, weil uns FruL^mente aus der Zeit

bis zur Diktatur Sullas erhaUon sind. Müilkn-
iioi F a nimmt seine Zuflucht zur An-
nahme einer späteren Fortsetzung des ur-

sprünglich nur bis zum .Jahre 96 reichenden

Werkes. Das im Texte festgehaltene .Jahr

vorteidiut Un(;kh, Umfang u. Aiiordnuuii; d(>r

Geschidite des Poseidonios IMiiloJ. 55, 7:^ IF.

^j Das erhellt aus Simplicius zu Arist.

phys. p. 291, 21 292, 29 ed. Diei.s, Ausser-

dem hat Kleomedes in dem Buche KvxXix^

üsioQia iwy ueTSiiJoiot^ (vgl. § 663) nach

seinem eigenen Geständnis p. 228 das meiste

aus Poseidonios genommen. Ein Planetarium

von ihm erwähnt Cicero de nat. deor. II 34.

Ueber diese ganze Partie der Lehre des Po-

seidonios vgl. Malchin, De auctoribus ((uibus-

dam qui Posidonii libros meteorologicos ad-

hibuerunt, Diss. Rostock 1893; Maktinf,

Quaestiones Posidonianae, Leipz. Stud. XVII ;

über die Benutzung des Poseidonios durch

Vitruv Kaibel Herm. XX 579 ff.. M. Thiel
Jahrb. f. cl. Phil. 1897 S. 367.

^) Auch ein anderer Schüler des Posei-

donios .Athenodoros aus Tarsos gab sich

mit historischen Studien ab; s, Miilek FUG
III 485—8.

') MC'llkrFHG HI 312-6; llauptstelle

Strabo p. 617. Arnold, Untersutlumgen
über TlieojtluineH u. Tosidonius, .lalirb. f. Phil.

Suppl. XIII 75 — 150; Famkichs, Theophanes
und Dellius als Quellen des Strabo, Strassb.

1888.
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Könige Mitliridates und Tigranes behandelte, i) Timagenes aus Alexandria,

der nach Suidas unter Pompeius als Kriegsgefangener nach Rom kam (55)2)

und dessen in blendendem Stil geschriebene Geschichte der Könige oder

Königreiche [ich- f^aaiXt-'cDi oder ßaailf^iwr) dem Pompeius Trogus für seine

Historiae Philippicae als Grundlage diente;^) Asinius Pollio aus Tralles,

Schüler des Timagenes, der sich mit antiquarischen, aber auch natur-

geschichtlichen Studien abgab;*) Apollodorus aus Artemita, dessen Pon-

tika und Parthika Strabon benutzte; Sokrates aus Rhodos, dessen Buch

über die Bürgerkriege Athenaios p. 147 E anführt.

406. 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 Länder-

und Völkerkunde, wie des Dikäarch, Eratosthenes, Pytheas, Apollodor, unter

anderen Kapiteln unterzubringen uns erlauben durften. Hier bleiben uns

noch einige speziell geographische Bücher zu besprechen übrig. 0)

Hanno^j ist Verfasser der Beschreibung einer um 500 v. Chr. zu

Handelszwecken unternommenen Rekognitionsfahrt an der Westküste Afri-

kas. Das Original ward zu Karthago im Tempel des Saturn aufbewahrt

;

auf uns gekommen ist eine in der Zeit der punischen Kriege gemachte

griechische Übersetzung, die leider vor dem Schluss abbricht. Der inter-

essante 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 Müller's GGM I 1— 14.

Eudoxos war der Verfasser einer TlsQioSog yrjg in mindestens 8 B.,

der auch eine Karte {niva§) beigegeben war.'^) Das Werk war hoch-

berühmt sowohl wegen des Reichtums seines Inhaltes als wegen der an-

ziehenden Form seiner Darstellung.^) Als Verfasser galt schon im Alter-

tum der berühmte Arzt und Astronom Eudoxos von Knidos, der grosse

Reisen unternommen hatte und im späteren Lebensalter in die Akademie

Piatons eingetreten war. Aber da in demselben die östlichen Galater er-

wähnt waren ^) und sein Verfasser 120 Jahre vor Geminus lebte, ^^) so hat

') Müller FHG III 203—5; s. Strabo

p. 609.

^) Näheres über seine beissende Zunge
Horaz ep. I 19, 15; Seneca rhet. controv. X
22, Seneca philos. ep. 19, 18, Plutarch de
adul. 27. Die Fragmente bei Müller FHG
III 317—328; ebenda p. 324—7 die Fragmente
der gleichzeitigen Historiker Ariston des
Peripatetikers und des Rhodiers Sokrates.

^) Ueber die Benutzung des Timagenes
durch Pompeius Trogus, der bekanntlich von
Justin in dem uns erhaltenen Werke ausge-
zogen ist, stellte zu weit gehende Hypothesen
auf GuTscHMiD, Trogus u. Timagenes, Rh. M.
37 (1882) 548 ff. -- Kl. Sehr. V 218 ff.; ge-
leugnet oder doch bedeutend eingeschränkt
ist die Abhängigkeit von den nachfolgenden
Forschern; vgl. Wachsmuth, Einl. 548 ff.

^) Suidas unt. JTwAtwv o ^Aaivuog.

^) Die hauptsächlichsten Nachrichten

über die Geographen jener Zeit verdanken
wir der Einleitung des Marcianus in die Epi-

tome des Menippos, bei Müller, Geogr.

graec. min. I 565 f. Vgl. oben § 258.

6) Plinius N. H. IJ 169: Hanno Cartha-

ginis potentia florente circumvectus a Gadibus

ad finem Arahiae, navigationem eam pro-

didit scriptOj sicut ad extet a Europae nos-

cenda eodem tempore Himilco. Vgl. 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. 1898.

^) Schol. in Dionys. perieg. in Müllers
Geogr. gr. II 428, 9.

^) Plut. Ne suav. quid. c. 10; Philostr.

Vit. soph. p. 5, 4 K.; Aeneas Theophr. 72.

9) Aelian H. A. 17, 19.

^**j Geminus, Isag. in Arat. Phaen. 6.
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derselbe nicht vor 280 v. Chr. geschrieben unil kann nicht mit jenem be-

rühmten Eudoxos aus Knidos identisch sein. Wahrscheinlich war er eine

Person mit dem Historiographen Eudoxos aus Rhodos, den Diogenes 8, ÜO

im Gegensatz zu dem Knidier als Historiker bezeichnet und den auch noch

Marcian GGM I 564a 34 unter den Verfassern von Periplen anführt.

M

Timosthenes aus Rhodos, Befehlshaber der Flotte des zweiten Pto-

lemäus, war Verfasser eines von Eratosthenes stark benutzten (s. Strabon

p. 92) Werkes ntoi hiikiuiv in lU ß., von dem der Verfasser selbst einen

doppelten Auszug {6mT0f.it\ und oiudiuauöc) in je einem Buche gemacht
hatte.2)

Mnaseas aus Paträ, angeblicher Schüler des Eratosthenes, schrieb

eine mindestens 8 B. umfassende Periegese, deren Teile unter den Titeln

EvQohn^. 'Aafa, Aißin^ citiert w^erden. Der Verfasser war ein Anhänger
des Euhemeros und behandelte Mythen wie historische Thatsachen. Ausser

dem geographischen Buche schrieb er auch eine Sammlung delphischer

Orakelsprüche. Fragmente bei Müller FHG III 149—158.
Agatharchides von Knidos, der Peripatetiker und Grammatiker

zugleich war, 3) schrieb in hohem Alter, wahrscheinlich bald nach Ver-

treibung des Ptolemaios Physkon (131)*) auf Grund genauer und ausführ-

licher Berichte ein geographisches Werk über das rote Meer (TTfroi tuvOüuq

O^nlaaat^Q) in 5 B., von dem das 1. und 5. Buch Photios Cod. 250 im Aus-

zug mitteilt. Schon zuvor hatte er seinen Ruhm begründet durch das

umfangreiche Werk 'laiooixd. in dem er von der Geschichte nach Ale-

xander eine Darstellung Asiens in 10, eine Europas in 49 B. gab; eine

summarische Inhaltsangabe desselben verdanken Avir gleichfalls dem
Patriarchen Photios Cod. 213. Ein Vorgänger Strabons, verband Agathar-

chides geographische Studien mit historischen. Fragmente bei Müller

FHG III 190—197 und GGM I 111—195.
Hipparch 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 vollstän-

dige 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 Ver-

^) Dieses Verhältnis ist klar gelegt von
Bkandes, Ueber das Zeitalter des Astronomen
Geminos und des Geographen Eudoxos, in

Jahns Arch. 13 Bd. (1847) S. 1911—230, wo
zum 8chlu8s auch die Fragmente gesammelt
sind. Nur eine schwache .Seite hat die Unter-

suchung in dem Ansatz dos Geminus auf

140 V. Chr., der zu hoch gegriffen ist, wenn
Geminus einen Auszug aus des Poseidonios

Moteorologica anfertigte. — Unokh, Eudoxos
von Knidos und Eudoxos von Rhodos, l'hilol.

50, IUI ff, über den letzteren HoiiOE, (Jr. I^om.

263 Anm. 3.

'^) Siehe Marcian in Müi.i.kus (itiM 1

536; E. A Waonkk, Die Erdheschreihung des

Timosthenes von Rhodos, Leipz. 1888. Mehr

das Historische war berücksichtigt von

M e n e k r a t e s , einem Schüler des Philo-

sophen Xenokrates, in seinen Kiiaei.; und
//f(>tod'of e/.Xij(j7ioi'ti((xt], s. MüLLEK FHG 11

342-5.
3) Strab. XIV p. 656 'AyuhaQxl^tj< o fx

not' 7is()i7u'(iojt\ Fhot. cod. 213 vnoyQtt(ft{t

<fe x((i ili'uyi'ojaxrjv 6 lov Ae\uiiov 7/()«xAf ('cf/;c,

ff<' ii)i' avTiii Fiv7ir]QSTf?ro, nrtot'tf/f ytiü()(-

•*) Die Zeit steht nicht ganz fest. Hi-

DiNOEH, Iniversalhist. 104 will auf Ptole-

maios VIII Lathyros (117 -7) herabgehen;

dagegen spricht aber sein Verhältnis zu

llerakleides Lembos ; s. Suskmihl AI. Lit. I

685 f.
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diensto. Wir kennen dieselben nur aus den Anführungen bei Späteren,

namentlich bei Strabon.M

Artemi doros aus Ephesos,^) den seine Mitbürger wegen seiner er-

folgreichen Gesandtschaft an den römischen Senat mit einer goldenen Bild-

säule ehrten (Strab. 642), verfasste um 100 v. Chr. nach ausgedehnten

Reisen eine von Strabon, Plinius, Pausanias,^) Agathemeros fleissig be-

nutzte Geographie in IIB. Von der Erdbeschreibung und dem darin ein-

geschlossenen Periphis des inneren Meeres machte später Marcianus einen

uns erhaltenen, leider sehr dürftigen Auszug. Müller GGM I 574—6.^)

Skymnos aus Chios, der im Jahre 185/4 der Ehre eines delphischen

Proxenos teilhaftig wurde, ^) wird von Stephanos von Byzanz als Verfasser

einer Periegese der drei Erdteile, Europa, Asien, Libyen, citiert. Dieselbe

ist verloren gegangen ; dagegen ist uns in einer Pariser Handschrift ein

Periplus Europas in 742 iambischen Trimetern und in unmittelbarem An-

schluss daran ein Periplus des Pontus euxinus erhalten (Müller GGM I

196— 237). Diese beiden Gedichte, welche der Zeit um 100 v. Chr. an-

gehören und dem Könige Nikomedes von Bithynien gewidmet sind,

schrieben Holstein und Is. Voss dem oben genannten Skymnos zu. Die

Vermutung ist nicht unbestritten geblieben ^) und lässt sich insbesondere

mit dem sicheren Datum aus dem Leben des echten Skymnos, der im
Jahre 185/4 ihm verliehenen Auszeichnung der delphischen Proxenie, schwer

vereinigen, weshalb man jetzt lieber von einem Ps. Skymnos spricht. Der

erhaltene Abriss ist in iambischen Trimetern nach dem Vorbild des Apollo-

dor geschrieben und einem König von Bithynien, Nikomedes mit Namen,
gewidmet; ob darunter Nikomedes II (147— 95) oder III (95— 75) gemeint

sei, ist strittig.'^)

b) Die Philosophie.«)

407. Auch in der Philosophie hatte die griechische Spekulation mit

Piaton und Aristoteles ihren Höhepunkt erreicht. Deshalb hörte aber doch

die Philosophie noch nicht auf, einen wichtigen Faktor in dem Leben und

der Litteratur der Griechen zu bilden. Umgekehrt pulsierte seit dem
Untergang der politischen Freiheit das geistige Leben von Hellas zumeist

in den Philosophenschulen. Aber es war weniger das spekulative Denken
und Schaffen, das in den Sekten der Akademie, des Peripatos, der Stoa,

des Gartens blühte; der unbefangenen Forschung stand viel eher gerade

die Geschlossenheit und gegenseitige Feindschaft der Schulen hindernd im

Wege. Dagegen war es in einer Zeit der allgemeinen Auflösung des

^) Berger, Die geographischen Fragmente
des Hipparch, Leipz. 1869; Erdkunde der
Griechen III 130 ff.

2) Paus. V 5, 9 meint unseren Arte-
midor mit dxovaac dydgog 'Erpsoiov Isym
ToV löyov, s. Enmann, Jahrb. für Phil. 1884
S. 510. Nach Kalkmann, Pausanias S. 159 ff.

hat Pausanias den Artemidor nicht direkt
benutzt.

^) StiEHLE, Der Geograph Artemidor von
Ephesos, Philol. XI 193—244.

*) Vgl. Marcian bei Müller, Geogr. gr.

min. I p. CXXXI.
^) Wescher-Foucart, Inscriptions de

Delphes n. IV p. 26; Dittenbergkr Syll. 198.

^) Bezweifelt wird die Vermutung von
Müller, Geogr. gr. min. I p. LXXIV sq.

7) Unger Philol. 41, 613 entscheidet sich

für den ersten, für den zweiten Susrmihl
AI. Lit. I 678 Anm. 205.

^) Die allgemeine Litteratur s. oben § 291.
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Götterglaubens vorzüglich die Philosophie, welche dem sittlichen Handeln
der Menschen Kraft und Richtung gab. Die Philosophie trat auf solche

Weise über den engen Kreis der Denker von Beruf hinaus und ward ge-

wissermassen die Religion der Gebildeten. Viele der namhaftesten Dichter

und Historiker nahmen zugleich Stellung zur Philosophie. Der Komiker
Menander neigte zu Epikur, der Epiker Arat zur Stoa, die Satiriker Me-
leager und Menippos bekannten sich als Kyniker, Poseidonios kann eben-

sogut den Historikern als den Philosophen zugezählt werden. Und über
Hellas hinaus übte die Philosophie ihre Macht auf die Gebildeten der neu-
gegründeten Reiche. Von dem Herrscher Makedoniens Antigenes Gonatas
ist es bekannt, dass er der stoischen Philosophie anhing und mit Stoikern,

wie Persaios und Zenon, intim zu verkehren liebte. Besonders aber unter

den Römern schieden sich seit der ersten Berührung mit griechischer

Litteratur die Gebildeten unter den Staatsmännern und Schriftstellern nach
ihrer Stellung zu den verschiedenen Philosophenschulen; speziell die Stoa
bildete als Glaubensbekenntnis der charakterfesten Verteidiger des oligar-

chischen Freistaates eine grosse politische Macht.

Auch auf die Richtung des Stils übte die Philosophie Einfluss. Es
war nicht bloss der Verlust der Freiheit und die Einschnürung des öffent-

lichen Lebens, was die Beredsamkeit nach Alexander in den Hintergrund

drängte, auch der nüchterne V\^ahrheitssinn der Philosophen trat dem Wort-
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. i) Da zu-

gleich 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 Littoratur-

geschichte können sie keinen bedeutenden Platz beanspruchen. Viele der-

selben 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 Kritikei" 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 Eklek-

tiker Panaitios, die durch glänzende Darstellungsgabe herverragten, kommen

') Daher der scharfe Tadel des Rlietors acliauun^'en des C'hrvsippos und .sriner Kon-

Dionysios de comi». 4 über die Stilveinach- «orten spricht Seneca ep, 100, o aus: oratio

lässigung des Stoikers Chrysippos. Die An- soUicita philosopliion höh (Uni.
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in einer Litteratnrgeschichte wenig in Betracht, weil sich von ihnen fast

so gut wie nichts erhalten hat. In der Besprechung 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 in geschlossenen Schulen

(aiQi-'ai-ig, ,^ectae) sich entgegentraten. Alle die verschiedenen Systeme

fanden ihre Ausbildung und hatten ihre Vertretung in Athen, i) Die

Häupter der Schulen zwar stammten zum grossen Teil von auswärts,

Zenon aus der phönikischen Stadt Kition in Kypern, Chrysippos aus Soloi

in Kilikien, Metrodoros aus Lampsakos; aber in Athen lehrten sie, und

Athen w^ar 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 konnte wohl

Gelehrsamkeit und eine höfische Kunstpoesie gedeihen, aber für die Frei-

heit 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, 2) das

die Verjagung der Philosophen aus Athen bezweckte. Aber das Gesetz

scheiterte an dem Einfluss des Theophrast, und von da an bildete bis auf

Justinian Athen eine Freistätte der verschiedensten philosophischen Lehren.

Die Anhänger der einzelnen Schulhäupter bildeten hier geschlossene Ver-

eine, an deren Spitze in regelmässiger Folge {Siaöoyjj) ein Vorstand als

Nachfolger des Stifters stand. Die Mitglieder fanden sich täglich zum
Studium und Vortrag, ausserdem jeden Monat einmal zu einem gemein-

samen 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 xoivd xd twv (piXcov

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 Piaton

eine ununterbrochene Nachfolge. 3) 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 (Tzii^arocrjc) setzte

und demgemäss in allen Fragen mit der Zustimmung zurückzuhalten

^) ZüMPT, Bestand der philosophischen
Schulen in Athen und die Succession der
Scholarchen, in Ahh. der Berl. Akad. 1844;
WiLAMowiTZ, Die Philosophenschulen und
die Pohtik, Phil. Unters. IV 178—234 und
263-291.

2) Ath. 610 e. Unger, Jahrb. f. Phil. 135

(1887) S. 755 erklärt sich für das Jahr 315,

indem er unter dem dort erwähnten Deme-
trios den Phalereer versteht.

3) Siehe § 310.
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(sTTb'x^iv) und die Sache nach zwei Seiten zu erwägen (in utrarnque pnrtem

disputare) empfahl. Er selbst hatte aus lauter Zweifel, wie man sagte,

nichts geschrieben.!) Darin war ihm auch sein einflussreicherer Nach-
folger Karneades ähnlich, von dem nach Diogenes 6, G2 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 150 5 nach Rom unfer-

nahm, grossen Einfluss auf die Entwicklung der philosophischen Studien

in Rom. 2) Was Arkesilaos und Karneades versäumt hatten, holten deren

Schüler Klitomachos nach, von dem Diogenes IV 67 über 400 Rollen

anführt. Seine Polemik 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 Philo n von Larissa

und Antioc hos 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 Wand-
lungen der Akademie Aufschluss ^ibt.

4-10. Der Peripatos. Die Peripatetiker verehrten als ihr Haupt

den Aristoteles, aber die Schule, ein Garten mit Altar, Bildern der Musen,

Weihgeschenken und Hallen [nsginaioi) stiftete erst sein Schüler Theo-
phrast. Einer von dessen Nachfolgern, Lykon aus Troas, entfaltete

während seiner fast halbhundertjährigen Vorstandschaft (270—226) in der

Ausstattung der Räume und der Veranstaltung von Symposien einen über-

triebenen Luxus. 3) Aber bei dem Mangel gesicherter Revenuen kam die

Schule früh herunter und hatte in den letzten Zeiten unserer Periode nur

noch eine ideelle Kontinuität. In der Lehre hielten sich die Peripatetiker

strenger an die Grundsätze ihres Meisters und Stifters; nur Straton, der

Nachfolger Theophrasts, warf als ein Vorläufer der mechanischen Welt-

erklärung den reinen, bewegungslosen Geist {rovg) ganz über Bord und

erkannte in der Natur als unbewusst wirkender Kraft den Grund des

Seienden, wovon er den Beinamen o (fvaixög erhielt.^) Im übrigen gewann

bei den Peripatetikern die Neigung zur Spezialisierung der Wissenschaft

und zur Pflege der historischen Forschung immer mehr die Oberhand.

Wie keine der übrigen Schulen hat die peripatetische auch ausserhalb

Athens, in Alexandrien Anhänger und namhafte Vertreter, wie Hermippos

und Satyros, gefunden.

*) üiog. 4, 30: cft« ro tisq'i nüytwv ins-
|

stratos vit. sophist. I 1 p. 5 Kays.

/Eiy ov(U ßißXioy, cfnai rti'sg, (Jvi'eyQctipei'. ^) Ath. 547 d nach ilem lUMicht des

'^) Grossen Anklang fand allerdings ge- Antigonos Karystios.

rade bßi den besten, willensstarken Hörnern
^

'') Di kls, l'eber das physikalische System

jenes Schwanken zwischen zwei Meinungen
,

des Straton, Sitzb. d. preuss. Ak. 1S<)8 S. 110 ff.

nicht, ebensowenig wie die na^fiffn^oc evQ€-
|
Sclion Aristoteles hatte in dem berülunten

ai'Aoyiu der skeptischen Akademiker bei dem Aussprii<li l'arv. Nat. p. 47na V2 mtttjf ovJsy

Stoiker Polybios 12, '2(5 b. Aber hochange- o(>o') ufi- uotoiaur lip- (fiaty die Natur an

sehen war Karneades durch seine ausser- die Stelle Gottes gesetzt,

ordentliche Beredsamkeit, worüber Philo-
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411. Theophrastos (um 372— 287) ^j aus Eresos in Lesbos, ward

nach seines Lehrers Aristoteles Tod Vorsteher der peripatetischen Schule

(822—287)/^) die unter seiner 84jährigen Leitung zu grosser Blüte ge-

langte. Die Blüte der Schule war wesentlich das Werk ihres Vorstandes,

der bei der Bürgerschaft Athens sowohl als bei den auswärtigen Fürsten

Kassander und Ptolemaios in hoher Achtung stand. Seinem Ansehen
ward die Annullierung des Gesetzes des Sophokles (306/5) verdankt, das

unter Androhung von Todesstrafe die Errichtung und Leitung einer Philo-

sophenschule von der Genehmigung des Senates und Volkes abhängig

machte. 3) In der Lehre trat Theophrast genau in die Fusstapfen seines

Meisters; er hielt wie jener Vorträge über Philosophie, Naturlehre und

Rhetorik*) und gab auch den meisten seiner Schriften den gleichen Titel, ^)

wie \4raXvTixä^ Tomxd, (Dvaixä, MtzcccfvcTixa, IlQoßXrifjiaTa^ ttsqi i^n^wr^ offen-

bar weil seine Vorlesungskurse die gleichen waren und seine Schriften

ebenso wie die des Aristoteles zum grossen Teil die Bedeutung von Kol-

legienheften hatten. Die Kunst anziehender populärer Darstellung zeigte

er in den ethischen Schriften tt^qI 8vSai{.ioviaq^ KaXhad^tn^g }] ttsqI nev-

^ovg, 7T€Qi cfilfag u. a., in denen er von der Strenge rigoroser Tugendlehre

abging und auch den höheren Lebensgenüssen ihr Recht liess ; aus seinem

Kallisthenes erwähnt Cicero Tusc. V 9 den Ausspruch : vitam regit fortuna

non sapientia.^) Erhalten sind uns von ihm:

Jleqi (fVTcov laTOQiag 9 B. und tisqI (fviMv ahicov 6 B. Die beiden

Werke unterscheiden sich in ähnlicher Weise voneinander, wie die be-

schreibenden und spekulativen Bücher des Aristoteles über Tiergeschichte.'^)

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

^) Diog. V 36—57. 99 Jahre erreichte

er nach dem Proömium der XaQaxTrJQsg. an
welcher Angabe Meier, Opusc. II 198 fest-

hält. Wir halten uns an Diog. V 40 u. 58,

der ihn 85 Jahre alt werden und Ol. 123
gestorben sein lässt.

^) Die Anekdote über seine Wahl siehe

§ 833.

^) Diog. V 38: locpoxkeovg xov 'A^cpi-

xKsidov yöfxoy eiasvsyxovrog^ ij.rjöeva xoJv

(ftXoaocfcJi' a/o'Arjg ((g:^7]ysiOr^ai, uv fxij rrj

ßovXrj xcd T(p örjfxiü do^i^ • si (Je fx?], (hdvcaov
Eivai rrjv C,rjfxiav .... rov vö^ov fxsv axvQoy
enoirjoau 'jf)7]i'c(7oi, toV ös locpoxlea. nepte
ralüvroig iCrjfxicoaay xädo^öf rs rotg (filo-
aocpoig ixpYjcpioavro, Iva xul QeöfpQaarog xn-
reXx^oi xal eV roTg ofxolotg sitj.

*) Unter den Schriften des Theophrast
befand sich auch eine nsgl ^rjroQtxrjg und
7i€Qi >ie^6(og, s. M. Schmidt, De Theophrasto
rhetore, Halle 1889; H. Rabe, De Theo-
phrast! libris tisqI Xt'^sMg, Diss. Bonn 1890.
Von der göttlichen Kunst seiner Rede soll

er auch den Namen QsocpQaarog erhalten

haben, während er von Hause aus den un-

verständlichen Namen Tvgrauog hatte; s. Cic.

Orat. 19, 62; Quint. X[ 83; Strabon XUI
p. 618. Dinarch und Demetrios aus Pha-

leron werden Schüler des Theophrast ge-

nannt, so dass er wiq Aristoteles früh mit

rhetorischen Vorträgen hervorgetreten sein

muss.
^) Das Verzeichnis der Schriften bei

Diog. V 42—50; dasselbe rührt wahrschein-

lich von Hermippos her, neben dem noch

ein zweites von Andronikos existierte, wie

das Scholion am Schluss der Metaphysik

des Theophrast lehrt. Das erhaltene Ver-

zeichnis ist zerlegt und mit den anderen Zeug-

nissen zusammengestellt von üsener. Anal.

Theophrastea, Lips. 1858 und Rh. M. 16, 259 ff.

u. 470 ff.

^) Gegen Theophrast wendet sich Plu-

tarch in der Schrift negl rv/^jg, die gerade

mit dem Vers Tv/rj zd y^vt^rcov nQctyfxar^

ovx €vßovXi(x anhebt; vgl. Dümmler, Aka
demika 201.

') Siehe oben § 319.
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Schriften über Botanik sich erhalten haben, die des ersteren früh ver-

schollen sind.i)

I/toi XiOü)i\ 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. 2)

IJtfji jiviwQ, eine systematische Erörterung der Probleme über das

Wesen und die Eigenschaften des Feuers, in verständiger, aber des eigent-

lichen Einblicks in die Natur des Lichtes entbehrender Methode.
Ihm aiaOt]atu)v xca cda^r^iMv, Bruchstück eines Hauptwerkes unseres

Theophrast, der Geschichte der physikalischen Theorien {fVvaixun do'^ui);

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

und eine Kritik der früheren Systeme vorausschickte. 3) Im Zusammen-
hang mit unserem Fragment steht die Metaphrase des Neuplatonikers

Priscian tmv 0€O(foäaiov tisqI alai^i'^oeoiq xca (faiTuaiccg.^)

Mtia(fvaixä^Y\ic\\^ixic\i 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 zu-

sammen mit der Metaphysik des Aristoteles (Berl. 1823) herausgegeben worden.
XccQaxTf^QEQ, 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 Theo-

phrast, der Freund des Menander, seine feinen Charakterzeichnungen nicht

sowohl nach dem Leben, als nach der Bühne oder der neuen Komödie

entwarf, so dass dieselben, wie zuerst Casaubonus in seinem berühmten

Kommentar der Schrift dargethan hat (1592), für das Verständnis der

neuen attischen Komödien, sowie des Plautus und Terenz von hoher Be-

deutung sind.^) Geschrieben sind sie nach politischen Andeutungen in

c. 8 u. 23 bald nach Antipaters Tod (319). Nach dem Proömium hätte

Theophrasst ausser unserem Büchlein, das lauter lächerliche oder tadelns-

werte 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 Be-

denken. Das Büchlein selbst geht auf einen Archetypus zurück, liegt uns

aber in lückenhafter und wenig geordneter Fassung vor.'')

^)OsK.RiCHTER, Die botanischen Schriften '') Prisciani Lydi quae extant ed. By-

des Theophrast, .Tahrb für Phil. Suppl. VII water in Suppl. Aristot. I 2, Herl. 1886. Die

449—589, nimmt die Exaktheit der Be- *i'fTrx<Jr (ro,5fa selbst reichten hin auf Sokrates

obachtungen Theophrasts in Schutz. Gü. und hatten HJ B., woneben Diogenes eine

Stein, Schol. in Aristoph. Lysistr. p. XX be- Epitome in 1 Buch anführt,

weist, dass den Alexandrinern ein vollstän- '') Verwandten Inhalts war die Schrift

digeres Exemplar vorlag. — lieber das älteste

Kräuterbuch des D i o k l e s von Kaiystos

(4. Jahrh.) s, Wkli.mann, Das älteste Kräuter-

buch der Griechen, in Festgabe für SusemihI

1898.
'^) lieber den xfi«*'o? dieser Schrift siehe

TTklbio, Hom Ep. 79 ff

7if(it xiou(iK)i«c, von der ein Bruchstück bei

Ath.'26id.
") Erhalten sind c. 1 lö in den alten

Pariser Codd. .i u. />', c. IH -HÜ im Va-

ticanus V, Exzerpte in anderen Codd., wie

dem Monac. Vergl. Gomperz, lieber die

(Üiaraktere 'rheophrasts. Sit/.ungsbrricht der

•') ÜSKNKK, Anal. 'I'heoplir. 27 f.; Diklh, Wiener Akademie ISSS, dag«'g«'n Hiijhkck

Doxogr. graec. p. 91 tt. 1
Rh. M. 44 [IHSd) S. 305 ff.; jetzt das ge-

liuudbuch der klas.s. Alttrtuiii.MwisMcn.scliult. VII. .'{. Aiitl. 37



578 Griechische Litteraturgeschichte. IL Nachklassische Litteratur.

Ausserdem sind noch viele kleinere Fragmente von verschiedenem

Inhalt, wie Tfo? oaf^iwv^ tt^qI «»i^twr, ttsqI arj/nsfayv vddtwv xccl nvtvfxdTwv

xia y^fif^iüh'ior xai fii^iior,^) 7T€q} xoTion', tisqI iSq(6t(i)\\ ttsqI Xsi7io\pv%iag auf

uns gekommen. Aus den d^vaixwr öö'^ai haben viele Sätze ihren Weg zu

den Doxographen gefunden ; ebenso ist aus den historischen Vorstudien

zur Politik [nohnxd id ngdg lovg xaiQoug 4 B., rdf.ioi und vöiufjia ßccQ-

fiaotxd) vieles auf die Späteren, namentlich Plutarch übergegangen. 2) In

ähnlicher Weise lebte bei den frommen Schriftstellern der Kaiserzeit, ins-

besondere dem Neuplatoniker Porphyrios, das Andenken an Theophrasts

Schrift von der Frömmigkeit (rcegl aiaeßeiaq) wieder auf. 3)

Ausg.: ed. princ. Venet. 1497; vermehrte Ausg. von I. G. Schneider, Lips. 1818;
kritische Textausg. von Wimmer in Bibl. Teubn. 1862 und Paris 1866; eine Neubearbeitung
von Stadler steht in Aussicht. — Spezialausg. der Xagcixiii^eg mit Kommentar von Casau-
BONUS, LB. 1592; von Koraes, Par. 1799; von Petersen, Lips. 1859; von Ussing, Haun.
1868; von Jebb, Lond.; Theophrasts Charaktere, herausgegeben, erklärt und übersetzt von
der philolog. Gesellschaft zu Leipzig 1897; M, H. E. Meier, Commentationes Theophrasteae
V, in Opusc. II 190—262; Gomperz, Ueber die Charaktere Theophrasts, Denkschr. d. Wien.
Ak. 117 (1888). — Diels, Theophrastea, Berl. Progr. 1883 über die handschriftliche Ueber-
lieferung. — Qsocpoaaxov tts^l nv^ög ed. A. Gercke, Greifswald 1896, Vorläufer einer kri-

tischen Ausgabe von Theophr. scripta physica.

412. Stoa.^) Den grössten Einfluss hatte unter den philosophischen

Schulen die Stoa. Benannt war sie nach der mit Gemälden des Polygnot

geschmückten Halle {a%od ttoixiXij), in welcher der Begründer der Schule,

Zenon von Kition in Kypern (um 331— 264) 5) zu lehren pflegte. Der-

selbe war ausgegangen von der Lehre des Kynikers Krates, hatte sich

aber ein eigenes, über den beschränkten Gesichtskreis der Kyniker hinaus-

gehendes System gebildet. Ein eigenes Heim scheint er für seine Schule

nicht gestiftet zu haben. ^) Unter seinen zahlreichen Schülern waren am
berühmtesten sein Landsmann Persaios, der Lehrer und Freund des

Königs Antigonos Gonatas von Makedonien, Ariston von Chios, der popu-

läre Morallehrer, der von seiner einschmeichelnden Redegabe den Beinamen
Sirene erhielt, Kleanthes aus Assos, Nachfolger des Zenon im Schol-

archat. Litterarischer Begründer und Hauptvertreter der Stoa wurde
Chrysippos aus Soloi in Kilikien (um 280— 207),'^) der seinem Lehrer

Kleanthes in der Yorstandschaft der Schule folgte und in zahlreichen

Schriften alle Seiten der stoischen Lehre darstellte.^) Seinem Ansehen

naueste in den Prolegomenen der Ausgabe
der philologischen Gesellschaft Leipzigs 1897.

^) Ueber dieses aus Theophrast und
Eudoxos gezogene Exzerpt, das eine Quelle
des Arat war (s. S. 530), handelt lo. Bokhmk,
De Theophrasti quae feruntur tjsqI ofjjusiuji'

excerptis, Hamburg 1884,
"^j DüMMLER, Zu den historischen Ar-

beiten der ältesten Peripatetiker, Rh. M. 42,
179 ff.

2) Jak. Bernays, Theophrastos Schrift
über Frömmigkeit, ein Beitrag zur Religions-
geschichte, Berl. 1866.

^) ScHMEKEL, Die Philosophie der mitt-
leren Stoa, Berlin 1891; Thereianos, Jia-
yQu^fxa IxwixTjg ffilooocfiag, Triest 1892,
in warmer Bewunderung des sittlichen Geistes
der Stoa.

^) Ueber die unsichere üeberlieferung

der Lebenszeit s. Susemthl AI. Lit, 1 48 u. 53.

In dem Brief an Antigonos (Diog. VII 8),

dessen Echtheit Zeller anzweifelt, bezeichnet

er sich als achtzigjährig.

^) Ueber seine Schriften, von denen uns

nur trümmerhafte Reste erhalten sind, siehe

Wachsmuth, De Zenone et Cleanthe, Ind.

Gott. 1874.

^) Apollodor bei Diog. 7, 184 und Suidas

lassen ihn 73 Jahre alt Ol. 143 sterben; Ps.

Lucian Macrob. 20 und Valerius Maximus
VIII 7, 10 lassen ihn älter werden. Nach
Diog. 7, 183 rühmte man von ihm

:

ei fX7] yciQ rjp XQvatnnog, ovx ch' rjv orod.

^) Als litterarischer Vertreter der Stoa

erscheint er bei Horatius sat. 1 3, 126: nori

7iosti, quid pater, inquit, Chrysippas dkat'f
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und seiner Gelehrsamkeit gegenüber traten die jüngeren Stoiker Diogenes
der Babylonier und Antipater von Tarsos zurück. Zu neuer Blüte

gelangte die Stoa durch Panaitios aus Rhodos (um is.j— 110),M der in

Rom mit den bedeutendsten Staatsmännern seiner Zeit, Laolius und Scipio

Africanus, in vertrautem Umgang lebte ^) und nach seiner Rückkehr nach

Griechenland als Nachfolger des Antipater an die Spitze der stoischen

Schule in Athen trat. Dadurch, dass er zwischen Gut und Schlecht das

Schickliche {no()(ri]xoy) einschob und überhaupt sich gegen die Ansichten

anderer Schulen empfanglicher zeigte,^) durchbrach er die doktrinäre Starr-

heit der älteren Stoa. Gegen Ende unseres Zeitraums nahm durch den
Einfluss der stoischen Pergamener auch die Stoa eine Wendung zur ge-

lehrten Polyhistorie. Hauptvertreter dieser Richtung war Poseidonios,
der durch seine vielseitige Gelehrsamkeit die Aufmerksamkeit des Pom-
peius und Cicero auf sich zog.*)

Ihre welthistorische Bedeutung und ihren Einfluss auf die Zeitgenossen

verdankte die Stoa der Strenge ihrer sittlichen Grundsätze und dem kosmo-
politischen Charakter ihrer Lehre. In derselben ging sie von dem Ideal

des Weisen aus, welcher dadurch, dass er die Vernunft zur Herrschaft

erhebe und nach ihrer Weisung (öT/xaia^tö'/c) die Affekte (näOt^) regele,

das menschliche Handeln in Einklang mit der Natur {(/vaig) und der in

der Natur verbreiteten Weltvernunft bringe. Ausgeprägt haben die Stoiker

diese erhabene, mit strenger Konsequenz durchgeführte Ethik in den welt-

berühmten, wenn auch von Spöttern teilweise als paradox verschrieenen

Sätzen:^) liXog sivca t( ofxoloyov^tvcog dj (fvaei ^i]y {naturae coyivenienter

vivere) ' aya&d alvai Tag aostccg^ xaxd dl tcc srarria, nccricc tdXXa dSiä-

(fooa ' ndvT' sv noiHv tot (To(f6v, tov ao(fdv sivat /iinror nXovGiov xca sksv-

^€Qor 'ß) To Sixaiov (fvösi eivai xal /t/j O^tati •'^) nuriag dvOQOijrovg tirai

ör^Hozag xal noh'iag, i-va dt ßfor xal xüa/iiov.^) Daneben aber haben sie

doch auch die beiden anderen Teile der Philosophie, die Physik und Logik,

nicht ganz vernachlässigt. In der ersteren schlössen sie sich mit der

Lehre vom Feuer, aus dem die Welt mit Einschluss des körperlich ge-

dachten Geistes entstehe und in das sie sich durch Ausströmung (fx/rvQco-

aig) wieder auflöse, an Heraklit an ; über ihn gingen sie hinaus mit der

M Unger, Philol. 41, 625, setzt ihn 170
|
Ritter-Pkellki?, Hist.phil. c. 418. 415.420—1.

bis 100; dagegen Susemihl AI. Lit. II 65
\

^) Ins Lächerliche gezogen durcli Herein-

Anm. 30. i ziehung des sutor sapiens durcli Horaz, sat.

'^) In Rom kam er auch durch die Ver-

niittelung des Scipio mit dem Historiker

Polybios zusammen; den Scipio begleitete er

I 3, 124 ff

') Horaz sat. I 8, 111 stellt entgegen die

Lehre des Epikur: iura itiventa metu ininsti

141— 189 auf seiner Ciesandtschaftsroise nach ' fateare ncrcsscsf, nee natura pufrsf ittsfo

Alexandria und dem Orient. • seceruere ini<p(itm.

^) Cic. de tin IV 28, 79: seniper hal>ait

in ore riatonetn, Aristotelem, Xenocriifcm,

Theophrastum, Dicaearchiim. Vgl. Zkllek
HP 1, 560 ff.

•*) In Pergamon ward diese gelehrte

**) Wenn h(M\'onagendo Stoiker in Hom
Republikaner waren, so kann man doch niciit

sagen, dass die republikanische Staatsform

von den Stoikern gepredigt wurde oder auch

nur eine Konsecjuenz ihrer Lehre war; wohl

Kiclitung durch Krates, in Koni durcli aber hat der Kpikincisnui.s mit der Vcrherr-

Varro vertreten. licliung des geinächlichcn Privat It'l)cns dem
^) Cicero, Paradoxa Stoicorum, Plutarch, Despotismus der römischen Kaiserzeit in die

Ort 7iaQ(((fo^n[fQ(( Ol 1tio(xoI iiör jioitjroU' HUnde gearbeitet.

Xe'yovair. Die einzelnen Belegstellen bei
]

37*
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pantlicistisclien Annabme einer alles beherrschenden und nach festen Ge-

setzen [xuj' f-}ua()Ui-n^i' /; f-iofioi) 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, i)

In der Logik verfolgten sie mit der Richtung auf positive Wissensmög-

lichkeit die verschiedenen Stufen des menschUchen Erkennens: die sinn-

liche AVahrnehmung, die Vorstellung vermittelst des von der Seele er-

fassten und derselben sich einprägenden Bildes {(faviaaia xaTaXr]7TTixrj,

comprehensio)^ die allgemeinen, teils von vornherein in dem Menschengeist

schlummernden [xoiral fvroiai oder uQolr'^ip^ig, communis consensus), teils

erst durch Nachdenken und Schlussfolge gewonnenen Gedanken und Sätze.

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. 2)

413. Schriften der Stoiker. Die Schriften der Stoa, so zahlreich

sie waren, ^) sind doch früh aus den Bibliotheken und dem Buchverkehr

verschwunden;^) daran war wesentlich das verhältnismässig frühe Ver-

schwinden der stoischen Philosophen von dem Schauplatz der Weltgeschichte

und der Mangel an klassischen, auch in der Form vollendeten Werken der

Stoa schuld. — Durch die Chrestomathie des Stobaios ist uns von Klean-
thes ein Hymnus auf Zeus erhalten, von dem bereits oben § 353 die Rede

war. — Von Persaios wurden avi-inocixül Siäloyoi gerühmt, während

sonst die Stoiker die Form des Dialoges über Gebühr vernachlässigten und

insbesondere ernsthafte Tischgespräche verschmähten. — Von dem be-

triebsamen und schreibseligen Chrysippos, der nach Diogenes VII 180

nicht weniger als 705 Bücher geschrieben haben soll, sind nur Fragmente

und Auszüge auf uns gekommen. 0) Die Schriftstellerei desselben betraf

nicht bloss die drei Teile der eigentlichen Philosophie, Logik, Physik,

Ethik, sondern auch die Grammatik und Dichtererklärung. Viele Stellen

aus seinen Werken hat Plutarch in seine gegen die Lehre der Stoa ge-

richteten Bücher tisqI tmv xoirwv svvoiwv und TitQi ^tojixcov sravTicj/jiccTcov

wörtlich herübergenommen. Das gefeierte Buch über die Vorsehung {ti&qI

TTooroiag) ist später von Aelian in seinem gleichnamigen, aber gleich-

falls nur bruchstückweise erhaltenen Buche stark benutzt worden ; mit be-

sonderer Anerkennung erwähnt wiederholt Athenaios im Sophistenmahl das

*) Simplicius in Arist. categ. 49 '-', 16

:

naga ToTg ^iMixoig, lior £(p' rj^ucdv xal r) öi-

dciOxaZ-Ui xal rd nleTaxa tuüv avyyQafXfXia(x)v

Eni'AeXoinsv.

^) Der Scliriften waren so viele, dass

dem Abschreiber des Diogenes die Geduldö^

^j Näheres unten bei Apollodor, Hera-
kleitos, Cornutus; vgl. Zeller IIP 1, 309 ff.

2) Diog. 7, 41; Cic. de fin. II 6, 17;
Prantl, Gesch. d. Log. 1 401 ff.; R, Schmidt,
Stoicorum grammatica, Halle 1889. Die vier
Kategorien der Stoiker, rd vnoxeifxsi'oy, x6

scheinen den Redeteilen b.of,a, ngoar^yogia, I

kataloges des Chrysippos wegliess. Sein

^^>«. ov.deafxog entsprochen zu haben.
I

ausdrucksvoller Kopf auf einer Münze von
^

I

rompeiopolis oder Soli; s. Burohneb, Grie-
^) Aü. Dyroff, lieber die Anlage der chische Münzen mit Bildnissen historischer

stoischen Bücherkataloge, Progr. Würzburg Privatpersonen, Zeitschr. f. Numism. 9, 127
1896. tab. IV 13.

ausgin.s und er den Schlussteil des Bücher-'&
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anziehende Buch Tn-oi xa/.ov x«) »'(hut'c. - Panaitios, der Freund des
Laelius, war der Verfasser des hcriihmten Werkes TTt^gl lov xuUixomoq^
das Cicero seinen drei Büchern de offiriis zu gründe legte, sowie des
gleichfalls von Cicero de divinatione benutzten Buches nfQi ngoroiag. An-
ziehungskraft auf die dilettantischen Geister Roms übte I*anaitios auch
dadurch, dass er ähnlich wie Chrysippos und Krantor seine ausgedehnte
Belesenheit in den Historikern benutzte, um durch passende Beispiele aus
der Geschichte seine philosophischen Sätze zu beleuchten. — Über Po-
seidonios habe ich, da sein Schwergewicht in ein anderes Gebiet fällt,

bereits oben § 405 unter den Historikern gehandelt; ebenso werde ich

auf Apollodor und sein Buch rrfoi ,'/f-(nr in anderem Zusammenhang zurück-
kommen. Von der jüngeren Entwicklung der stoischen Lehre steht vieles

in den Schriften des alexandrinischen Juden Philo, was an seiner Stelle

zur Besprechung kommen wird.

Baguet, De Chrysippi vita doctrina et reliquiis, Annal. Lovan. IV, 1882; Gercke,
Chrysippea in Jhrb. f. Phil. Suppl. XIV 689—781. — Trogst, Zenonis Citiensis de rebus
physicis doctriiiae fundamentum ex adiectis fragmentis constituit, Beil. 1891. — R. Schmidt,
Stoicorum grammatica, Halis 1839. - Striller, De Stoicorum studiis rhetoricis, Breslau 1886!

414. Epikureer. Den Gegensatz zu den Stoikern bildeten die Epi-

kureer: hatten sich jene an die Kyniker und Heraklit angeschlossen, so

diese an die kyrenäische Schule und Demokrit, indem sie einerseits in

ihren ethischen Anschauungen von dem Hedonismus des Aristipp aus-

gingen, anderseits in der Lehre von der Weltentstehung und der durch

Abbilder der Dinge {imagines) erregten Sinneswahrnehmung die Atomen-
lehre Demokrits wieder aufnahmen ; hatten jene die Lebensaufgabe in die

Tugend und das naturgemässe Leben gesetzt, so fanden diese das Lebens-

glück in der Lust {r^Sort]), die sie von der Befriedigung sinnlicher Triebe

nicht trennten; hatten jene die Beteiligung am politischen Leben als Pflicht

des Weisen hingestellt, so befürchteten diese von den Geschäften und den

Stürmen des öffentlichen Lebens eine Störung der Seelenruhe [uiuga^iu);

hatten jene der Vernunft das Zepter in die Hand gegeben und die ver-

nunftgemässe Weltordnung mit dem Gottesbegriff identiticiert, so erhoben

diese gleich im Anfang ihrer Kosmogonie mit der Lehre von der Dekli-

nation der Atome den Zufall oder die 'A;//; zur herrschenden Macht und

zogen sich bezüglich des Gottesglaubens auf den skeptischen Satz zurück,

dass es entweder gar keine Götter gebe oder dass doch dieselben sich um
die menschlichen Dinge nicht kümmern.') Im übrigen waren die Epi-

kureer wie die Stoiker Dogmatiker, welche auf die Unfehlbarkeit ihrer

Lehre pochten und ihre Anhänger auf gewisse Hauptsätze gleichsam ver-

pflichteten, dabei in gleicher Weise der Ethik und den Fragen des prak-

tischen Handelns vor der theoretischen Forschung den entschiedenen Vor-

zug gaben. Der tiefere Grund ihies Unterschiedes ging auf die (legen-

sätze des heiteren, menschenfreundlichen, aber auf der Obeifläche ver-

harrenden lonismus und des kosmopolitischen, von orientalischen Kiementen

^) Im 16. und 17. .lahilniTKlort orwachton ductio ad S'toicam pliilo.sopliiain. AntwtMptMi

wieder unter den pliilo.s()})lii.s(:li angelegten 1604, und (Jassendi, De vita morilux »>t

Philologen die gleichen Gegensätze. Haupt- , doctrina P^picuri, LB. 1647.

Vertreter der.selhen waren LiP-sius. Manu-
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durchtränkten Hellenismus zurück. Unter den Begründern und Lehrern

der Stoa waren auffällig viele Männer aus dem Osten, ihre Schulen waren

allwärts in den hellenischen Reichen vertreten ; der Epikureismus hingegen

hatte seine eigentliche Stätte in Athen, er reflektierte die Feinheit und

Freiheit des attischen Privatlebens und galt daher auch später noch den

Christen als der Inbegriff des griechisch-heidnischen 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 (xfjTiog) seinen

natürlichen Erben mit der Auflage vermachte, denselben seinem Schüler

Hermarchos und dessen Nachfolgern in der Schule zum Gebrauche zu über-

lassen. Freund und Lehrgenosse des Epikur war Metro doros aus Lamp-
sakos, der aber noch vor dem Tode des Stifters der Schule starb, i) Ein

anderer jüngerer Genosse, den wir aus den Gegenschriften des Plutarch

näher kennen, 2) war Kolotes aus der gleichen Stadt, der in aggressiver

Weise die Lehre des Meisters gegen dessen Gegner verteidigte. Auch die

epikureische Lehre hat sich wie die stoische nicht bloss nach Rom ver-

breitet, wo sie an dem Dichter Lucretius Carus einen begeisterten

Anhänger fand, sondern auch noch im 3. und 4. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung dem Ansturm der christlichen Schriftsteller hartnäckigen Wider-

stand 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.

415. Epikuros (341—270)^) stammte aus dem attischen Demos
Gargettos, verlebte aber seine Jugend in Samos, wohin sein Vater als

Kleruche gegangen war. Der Vater war einfacher Schulmeister (ygaf^t/LiccTo-

f^ii^äaxaXog) in Samos ; der Sohn trat als höherer Lehrer anfangs (seit 310)

in Mytilene 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 Nausiphanes eingeführt hatte.

Sein eigenes philosophisches System entwickelte er in zahlreichen Schrif-

ten ; man hatte an 300 Rollen von ihm.*) Stilistische Vollendung und

sorgfältige Durcharbeitung wurde keiner derselben nachgerühmt;^) Epikur

schrieb eben zu rasch und zu viel. Die hauptsächlichsten seiner Schriften

zählt Diogenes X 27 auf; obenan stand das Werk tisqI (piasoiq 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,^)

Menoikeus, die uns Diogenes im 10. B. zusammen mit mehreren Sätzen

der xvQim So^^ai überliefert hat.'')

^) Metrodori Epicurei fragmenta coli.

Alfr. Koekte, Jahrb. f. Phil. Suppl. 17 (1890)
529 97.

2) Vgl. unten § 476.
^) Diog. X und ein Artikel des Suidas;

vgl. UsENER, Epicui-ea p. 404 f.

^) Diog. X 26.

^) Cic. de nat. deor. I 26; Sext. Empir.

adv. math. 1 1

,

^) Nach UsENERS Nachweisen p. XXXIX
ist dieser zweite Brief unecht und aus Epi-

kurs Büchern tisql cpvoeoyg kompiliert.

') Ueber Auszüge aus den vielgelesenen

Briefen Epikms haben wir eine Notiz in den



A. Alexandriniaches Zeitalter. 3. Die Prosa, b) Philosophie. (§ 415.) 583

Durch die herkulaiiisclien IJoIleii sind uns aus.serdem von epikureischen

Schriften bekannt geworden das Büchlein Tn-ut (('/.öyov xKuctjuoi /oi-wg des

Polystratos (die Reste entziffert von Gomperz, llerni. 11, 399 flf.) und
mehrere, teils philosophische, teils rhetorische Abhandlungen des Ph i lo-

dern os aus Gadara. Der letztere, Hausfreund des Piso (Consul 58 v. Chr.),

war früher schon durch Cicero bekannt, der ihn de fin. II 35 iloctissimum

rirum nennt und in der Rede gegen Piso c. 29 von ihm rühmt, dass er

ein Mann sei non phllosoplna solum, spfl etiam ceteris sfuciiis, quae fere Kpi-

cureos nef/legere dicunt, perpolitus.^) 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 Ver-
fassers aber gerade nicht besonders erhöht haben. Das interessanteste

derselben ist das Buch ti8q} trasfitiug, das inhaltlich mit Cicero de nat.

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 rrfoi ^^oiy ausgegeben hatte.-)

Ausserdem kamen von ihm allerlei Kleinigkeiten von Schriften über Ethik,

Oekonomik,3) Rhetorik, Musik, Dichtkunst, Homer, sowie von einem Ab-
riss über die Philosophenschulen und ihre Lehrsätze*) zum Vorschein. Über
seine Epigramme s. § 449. — Dem Kirchenvater Eusebios verdanken wir

mehrere Abschnitte aus den Schriften des Epikureers Diogenianos, eines

heftigen Gegners der Stoa, gesammelt von Gercke, Jahrb. f. Phil. Suppl.

XIV 748—55.5)

Epicurea ed. Usener, Lips. 1887, Hauptsclirift mit Nachtrag Rh. M. 44, 414 IT. — Epi-

cui"i fragm. de natura ex t. II vol. Hercul. ed. Orklli, Lips. 1818; Gomperz, Neue Bruch-
stücke Epikurs, Stzb. d. Wien. Ak. 1876 S. 87 ff., Herrn. 5, 386 ff., Wien. Stud. 1, 27 ff.; Cos-

SATiNi, Epicuri de natura lib, XXVIII, Herrn. 29 (1894) 1— 15; Comparetti, Frammenti in-

editi di Epicuro, Riv. di phil. VII 401 ff., Mus. di ant. I 67 ff., angeblich aus der ethischen

Schrift nein ((loeaeioi^ xcd cpvy(6i', 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.

Hercul. vol. bei Usener p. 132, 1. Unter den
Briefen Epikurs war auch einer an seinen

Landsmann Idomeneus aus Lampsakos ge-

richtet (Diog. X 22), von dessen historischen

Schriften neQi roiv lutxQccrixiOf und tisoI

d't]uuy(jiyü)v MÜLLER FHG II 489—494 die

Fragmente gesammelt hat.

M 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, nament-
lich dem Gebrauche der Perf. bist, für den
Aorist. Wie sehr aber auch er auf die

Worte des Meisters schwur, zeigt sein Aus-

spruch in der Rhetorik p. 12 Sudh.: Wenn
Epikur, Metrodor und dazu noch Hermarch
lehren, dass die .sophistiHclie Rhetorik eine

Kunst ist, so sind diejenii^en, welche dem
widersprechen, nicht weit von dem Ver-

brechen der Vatermörder entfernt.

^) Den Phaidros iiält für die gemein-

same Quelle des Cicero und Philodemos
DiELS, Doxogr. graec. 121 ff.; Sitzb. d. pr. Ak.

1893, 116. Ueber die Quellen Diktze .Jhrb.

f. kl. Phil. 1896 S. 218 ff.

^) Mit Aristoteles Oekononiik heraus-

gegeben von GöTTLiNG 1830; mit dem 10. B.

7/f(n xuxiujy x(d xtov uvtixeiiAirtoy ufjexujy

von Häutung, Leipz. 1857.

') Diog. X 3: fptXödijuoc o Enixovfjeioi;

er riö (fixuTo) tt'jc: not' (fiXntKXfoy avird^fiOs.

Das Verzeichnis der Akademiker aus den

Herkul. Rollen publizierte BücnELEn, Ind.

(iryph. lHf)9 70, das der Stoiker Compaketti,

Riv. di philol. 1875; vgl. Wil.vmowitz, Phil.

Unt. IV 109.

^) Ueber andere Kpikun-er, wie Kolotes,

Hermarchos, Metrodoros. Karneiskos, von
deren ScbriftiMi uns Tetzeii in di'u herkula-

nischen Rollen erhalten sind, siehe den sorg-

fältigen Index von Usener, Epicurea am
Schluss.
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Metrodori Epic. fragni. coli. Koertk Jahrb. f. Phil. Suppl. XVTI 529 ff. — Fragmente des

Epikureers Diouiones (um 200 n. Chr.) auf Stein in einer Halle von Oinoanda in Lykien publ.

von Cousin. J3uli. de corr. hell. XVI 1—3, revid. von Uskner Rh. M. 47 (1892) 414 ff.,' neu public,

auf Grund neuer Vergloicliung von Heberdey und Kalinka in Bull, de corr. hell. t. XXI,

1S97. — Phaedri Epicurei de nat. deor. fragm. ed. Petersbn, Hamburg 1833; dazu L. Spengel

Abb. d. bayer. Ak. X 127 ff.; Gompekz, Herkulanische Studien, Leipz. 1866.

Philodemi tjsqi y.ctxnöv lib. X ed. H. Sauppe, Lips. 1853; mit Theophrasts Charakteren

von UssiNG, Hann. 1868. — Philod. tifqI oQy-^q ed. Gompkkz, Lips. 1864; Philod. 7xe()i

Hca'äxov lib. quart. ed. Mekler, Sitzb. der Wiener Ak. 1885 S. 305 ff. - - Philod. rhetorica

von L. Spengel, Abb. d. bayer. Ak. Bd. HI, 1831, neu bearbeitet von Sudhaus 1892 in

Bibl. Teubn.; wichtige Verbesserungen von lo. v. Arnim, De restituendo Philodemi de rhet.

lib. II, Ind. lect. Rostock 1893. — Philod. de musica ed. Kemke 1884 in Bibl. Teubn. —
Philod. neol TToirjfucuojt^ ed. Dübner, Paris 1849; Hausrath Jahrb. f. Phil. Suppl. XVII (1889)

211—276. — Philippson, De Philodemi libro ttsql orj{j.ei(xiv xal arjfiEMaeMv, 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 Volke übten. Der geist-

reichste Vertreter derselben war Krates, Zeitgenosse des Theophrast, aus

einem vornehmen Geschlechte Thebens, der den ererbten Reichtum ver-

schmähend nach Athen zog, um ein eifriger Anhänger des Kynikers Dio-

genes zu werden. 1) Dabei besass er ebenso die Kraft eindringlicher Rede

wie die Kunst poetischen Spieles. Von seinen beissenden lamben und

seinen Scherzen in fliessenden Hexametern (f/rry) 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 Er-

bauungsreden des Kynikers Teles (gegen Ende des 3. Jahrh.) hervor, wie

TtaQi tov ,«/} sivai zkXng rjSovip', ttsqI avTaQxsiag^ ttsql (fvyr^g u. a. Ver-

wandter Art, nur mit mehr Witz durchlaugt, waren die Gespräche {dici-

xQißcä) des Bion von Borysthenis (3. Jahrh.)*) und des Kynikers Menip-
pos (3. Jahrb.), die später in den Satiren der Römer und den Schriften

Philons und Lukians wieder auflebten.

Teletis reliquiae ed. 0. Hense, Freiburg i. Br. 1889. — W. Müller, De Teletis elo-

cutione, Freib. 1891 Diss. — Wilamowitz, Der kynische Prediger Tales, Philol. Unters.

IV 292 ff.

417. Skepsis. Im Gegensatz zu den dogmatischen Schulen gewannen
schon in unserem Zeitraum steigenden Einfluss die Skeptiker. Hauptver-

treter des älteren Skeptizismus waren Pyrrhon aus Elis (um 365— 275)

und Timon der Sillograph aus Phlius, welche beide zugleich in dem Ver-

zicht auf sicheres Wissen eine Quelle der Gemütsruhe und Glückseligkeit

fanden. Neuen Aufschwung nahm die Opposition gegen die von den

Stoikern ebenso wie von den Epikureern vorausgesetzte Möglichkeit sicheren

1) Diog. VI 85—93.
2) Bergk PLG. Vielverbreitet waren nach

Diogenes die witzigen Verse:
x'ifi^ei fxayelQO) fxvug dVx', iaxQM ^qaxfxrjv,
xo'Aaxi räXavra nevre. avfußovXo) xccnvov,

noQprj xd'kctvrov, cpiXoaöcpa) XQHÖßolov.

Vgl. Wachsmuth, Sillogr. gr. 192 ff.

^) Angeführt sind die Briefe schon bei

Diog. VI 98, der auch Tragödien von ihm

anführt ; Ausgabe in Hercher Epist. gr.

208—217.
^) Hense, Teletis rel. prol. XLV sqq. —

Zu Horaz ep. II 2, 60 Bioneis sermonihtis et

sale nigro bemerkt der Scholiast Ps. Acren:

sunt autem disputationes Bionis philosophl,

quibus stultitiam vulgi arguit, cul paene con-

sentiunt carmina Luciliana. Ric. Heinze,

De Horatio Bionis imitatore, Diss. Bonn 1889.
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Wissens durch Ainesidemos aus dem kretischen Knossos, der in der

Zeit Ciceros lebte und dessen Einwände sich der jüdisclie Philosoph Pliilon

in der Schrift über die Trunkenheit {/n-ot fit^t^c) c. 41 — 48 aneignete. *j

418. Kebes nennt sich der Verfasser eines früher viel gelesenen

Buches, 7Tfi(('^ 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 'E^doi^n^ und <!)()viixog 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 geraume Zeit vor Lukian gelebt haben,

da dieser, Rhet. praec. 6 und De merc. cond. 42 von Kebes als einem all-

gemein bekannten Autor spricht. Ein Kyniker Kebes aus Kyzikus wird

von Athenaios p. 156d erwähnt; ob derselbe aber mit dem V^erfasser

unseres Büchleins identisch sei, dafür fehlen bestimmte Anzeichen.-) Eher

hat ein anonymer Autor aus dem 1. Jahrh. n. Chr. nur die Maske des aus

Piaton allbekannten Kebes aus Theben angenommen. •'^)

Cebetis tabula rec. Praechter, Lips. 1893 in Bibl. Teubn. ; das Gemälde im Kronos-
tempel von Kebes, übersetzt und mit Erläuterungen versehen von Fr. Krauss, Wien
2. Aufl. 1890.

c) Grammatische und gelehrte Litteratur.

419. Dem Charakter unserer Periode entsprechend stand die gelehrte

Litteratur im Vordergrund der litterarischen Thätigkeit. Von dieser werde

ich diejenigen Werke, welche den Fachwissenschaften, Mathematik, Astro-

nomie, Medizin angehören, einem eigenen Abschnitt am Schlüsse des

Werkes vorbehalten und hier nur das behandeln, was in das Gebiet der

Grammatik einschlägt. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass den Gram-
matikern 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 bedeutend-

sten, wie Eratosthenes und Apollodor, den Kuhm bei der Nachwelt nicht

ihren grammatischen Schriften, sondern ihren Untersuchungen über Erd-

vermessung und Chronologie.'^) Aber in dem Plane dieses Werkes liegt

*) Siehe v. Arnim, Philo und Aenesidem,
i
Zeitung 1884 S. 115 ff.

in Phil. Unt. If. 11, S. :)8-100. ' •«) Mit h'rcht khii^t Donaldson. Hist. of

-) Diesen Kebes nimmt Sittl, Cir. Litt. gr. lit. 1 335: // is onh/ io he reiiritted, (hat

II 276 als Verfasser an. ire have so often saird from the niins of
^) C. PiJAKCHTKH, Cebetis tnbiihi quanam the Uhrarij th" rcsitlts of scholastir ifulustrif

aetate coriscripta osse vidoatur, Marl». IHS.'). instand of the cfforts of (tritjinnt (jenius,

Von der Hclicbtiicit des HiiclilcinH zcn^t ein irhich hure left their Impress on the intellectual

llelieffragmcnt, nach einem iJerliner Kupier- inn-lil.

stich herausgegeben von K. iMüllkr, Archäol.
[
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es, dass von den Schriften der Mathematiker unserer Periode erst weiter

unten im Zusammenhang mit verwandten Erscheinungen gehandelt wird.

Unter Grammatik verstand man im Altertum nicht bloss die sprach-

liclie Analyse und Texteskritik, sondern auch die latoQfa oder die Unter-

suchung über die Mythen und sachlichen Verhältnisse, i) Beide Richtungen

der philologischen Thätigkeit hingen in Alexandria auf das engste zu-

sammen, 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 Texteserklärung losgelöste,

selbständige Behandlung von Fragen der Mythologie, Staatsaltertümer,

Topographie, Litteratur- 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 Um-
fange abgaben, auch viele, die sich Philosophen nannten und einer philo-

sophischen 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 For-

schung ererbt hatten. Die Thätigkeit 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 aus-

gebeutet, auch die Zeugnisse auf Stein und Erz wurden von ihnen ge-

sammelt und die Hilfsmittel der Technik für Vervollkommnung der geo-

graphischen 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 Kompila-

tionen kennen, welche auf Grund der grossartigen Arbeiten der Alexandriner

die nachfolgenden Generationen veranstalteten. Um das massenhafte Ma-
terial 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 Rich-

tungen, Orte 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 Dindohf mit un-

zm-eichenden Hilfsmitteln begonnen und wird jetzt unter der Leitung von Uhlig unter Mit-

wirkung von BöLTF, CoHN, Egenolff, Hilgard, Ludwich, R. Schneider, R. Scholl, Stude-
MUND ins Werk gesetzt. — Gräfenhan, Gesch. d. klass. Philol. im Altertum, Bonn 1843,

4Bde; Lersch, Die Spracliphilosophie der Alten, Bonn 1841, 3 Teile; H. Steinthal, Gesch.
d. Sprachwissenschaft bei den Griechen u. Römern, Berl. 1863, 2. Aufl. 1891; La Roche,
Homer. Textkritik, Leipz. 1866.

420. Unter den Philosophen, welche sich auch mit Grammatik be-

schäftigten, steht Herakleides Pontikos von Heraklea in Pontus voran.

^) Sext. Empir. adv. gramm. p. 619,
j

fxvi^uyy Tiagadidoaou^ rj sl n itjg avrrjq iSeag

16 B.: xrjq yQafxfxcaixrig ro ^ev ioitp laro- \ iaiiv. Vgl. Dionysios Thrax im Eingang der

Qixöv, xd 06 TS^vixoVy x6 de löictixsQou .

loxQQixop de onov neQi nQoaMnmv olovsl

d^eicoy xe xcd uvx^qmttIvmv x(d tjqmixmv di-

däaxovaiv rj nsgl xömav diiqyovvxai xad^dneq
OQojy rj noia^vüv tj nsQi n^aafxaKoy xai

xex^V y(i(<iujuaxix7J, Choiroboskos, Prol. in

Theod. p. 104, 29 Hilg., Lehrs, De vocabulis

q)(k6?ioyog yQa/ufAaxixog xQcrixng, Anhang ZU

Herodiani scripta tria, Berl. 1857.
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Derselbe hörte zuerst in Athen Piaton, der ihn nacii Suidas während seiner

Abwesenheit in Sikilien zu seinem Stellvertreter aufstellte, schloss sich

aber später an Aristoteles an, mit dem er die Neigung für Polyhistorie

und gelehrte Forschungen teilte. Seine zahlreichen, zum Teil in dialogi-

scher Form geschriebenen Bücher werden von Diogenes V 86 eingeteilt in

rj^ixd, (fvaixü. yoamtanxu xca novaixit, ui^inuixu, laiooixu.^) Während aber

seine philosophischen Werke früh in Vergessenheit kamen, erhielten sich

lange seine biographischen und grammatischen Schriften. Mit Unrecht
wurden ehedem die UXXtjoofca 'Om^gixfd unserem Herakleides, statt ihrem
rechten Verfasser Herakleitos zugeschrieben. Auch die erhaltenen Ex-
zerpte €x To)v'HoccxXt{düv rr&ol 7T()Xiitiü)r'^) rühren nicht von unserem Philo-

sophen, sondern dem Grammatiker Herakleides Lemhos her und sind nur

eine elende Kompilation aus den Politien des Aristoteles. Der Stil unseres

gelehrten Philosophen wird von Diogenes gerühmt; Cicero de nat. deor. I 13

und Plutarch, Cam. c. 22 tadeln an ihm die Neigung zum Fabelhaften ; in

seinen Erzählungen von Empedokles, Abaris, dem Mann aus dem Mond
(Diog. VHI 72) hat er geradezu den Ton des Romans angeschlagen; in die

Litteraturgeschichte hat er die Fabeln über die angeblichen Vorgänger

Homers, Amphion, Lines, Philammon etc. eingeführt. =^j

Die Fragmente gesammelt bei Müller FHG II 197—207, die des Heraclides Lembos
III 167—171. — Neue Fragmentensammlung von 0. Voss, De Heraclidis roiitici vita et

scriptis. Rostocker Freisaufgabe, Leipz. 1896. — Ueber die Dialoge F. Schmidt, De Hera-
clidae Pontici et Dicaearchi Messenii dialogis deperditis, Bresl. 1867; Hirzel, Dialog I

321 34.

Chamaileon, Landsmann und Kivale des Herakleides, den er be-

schuldigte, ihm seine Ideen über Homer und Hesiod gestohlen zu haben, ^)

war einer jener Peripatetiker, die sich mit Vorliebe den litterarhistorischen

Forschungen zuwandten. Erwähnt werden von ihm Schriften über Homer,

Hesiod, Stesichoros, Sappho, Anakreon, Lasos, Pindaros, Simonides, Thespis,

Aischylos, rrto) aaivQMv oder die Anfänge der Tragödie, und ein umfang-

reiches Werk über die alte Komödie, von dem Athen, p. 406 e ein ti. Buch

citiert. Daneben hören wir von einer Mahnrede {jrQoiofmixog köyog) zum
Studium der Philosophie und einer von andern dem Theophrast zugeschrie-

benen Schrift ttsqI r^dort'g, von der die Abhandlung tt&q} ut'/^i^c nur ein Teil

gewesen zu sein scheint. In seinen litterarhistorischen Arbeiten liebte er

weniger die nüchterne Wahrheit als die poetische Ausschmückung: wie

damals die Bildhauer die Idealporträte des Homer, Anakreon und and(Mer

') Manche der aufgezüliltcn .Scliriften

mögen nicht ihm, sondern einem der jüngeren

Gelehrten gleichen Namens, dem Herakleides

Kallatiiinos mit dorn Beinamen o '/.i-'ujioc,

der nach Suidas unter I'tolemaios Vi IMiilo-

metor lebt(?, oder dem Horal< leides der über

Inseln und Städte schrieb, oder dem Didy-

nieer llcrakleides Pontikos aus dem 1. .lahrh.

n. Chr. angehören. Fine Ausscheidung vcr-

su(diten Ünokk Uli. M. 3S, 4S!> fl'. und
ScnRADKR, Heraclidea im Philol. 44,236 -61.

Dagegen hält Coiix, De licraclich' Pontico

etymologiarum scriptorc anti<|iiiMsimo (1884)

daran fest, dass auch das iJucli not o<o-

uäiior und die Citate im Etym. Orionis

unserem alten Ilerakleides zu vindizieren

seien. — Ueber Trai^ödien des Herakleides s.

*? 149.
^) Heraclidis politiarum quae extant,

rec. SciiNKiDEWiN, (lott. 1847; auch im An-

hang von Aristotelis noX. \h'h;t'. von Kaihkl-

WiLAMowiTZ. Vgl. RüiiL Jahrb. für Phih)I.

Suppl. XVIII 701 ff.; HoLziN(JKU Philol. 54
(1S<)1) 4:1(1 ff.. ')<; (1S!).S) ;,H ff.; E. Fahricius.

Ueber die Abfassungszeit der Stiidtebild«>r

des Heraklcid.'s. Honner Stud. ISDO S. 58 ff.

') S. HKiuiK. (ir. Litt. I 404 f.

'. Diog. V 02.
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CJrösson der Litteratur schufen, so gefielen sich auch die Litterarhistoriker

vom Schlage des Chaniaileon darin, den grossen Männern der Vergangen-

heit allerlei ideale Züge und geistreiche Aussprüche anzudichten. i)

421. Dikaiarchos aus Messene in Sikilien, 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 xaian^TQ/^asig twv sv IlsXoTiori'jjari) oqwv anführt,

entwarf er eine Beschreibung der Erde, die er durch beigegebene Tafeln

erläuterte. 2) Sein bedeutendstes, vielgelesenes Werk war der Biog

^EXlccöoc 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 ver-

folgt 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 tcsqI iiovaixm'

ccyo>v(x}V^ VTTO^tasig twv JEoffoxXh'ovg xai EvqitiiSov f.iv3^wv,^) noXireiai U^X-

hp'aiwr KoQiv&iwv 'Ä&rjvaion'. Mit der Sammlung von Politien hing der

Dialog TgiTioXiTixog zusammen, in welchem Dikäarch als Vorläufer Ciceros

die aus Monarchie, Aristokratie und Demokratie gemischte Verfassung als

sein Ideal aufstellte und in der Staatseinrichtung Spartas verwirklicht fand.*)

Andere von Cicero hochgeschätzte Dialoge waren der KoQiv^iaxoc und

Aeüßiaxog, von denen jeder wie der berühmte Dialog des Aristoteles TieQl

(filoao(fiag in 3 Bücher eingeteilt war.^) Für Geschichte der Litteratur

waren bedeutsam seine von den Späteren vielfach ausgebeuteten Lebens-

beschreibungen; angeführt werden Bücher über die sieben Weisen, über

Pythagoras, Piaton, Alkaios; schwerlich aber berechtigen uns die aus

Dikäarch angeführten Nachrichten über Homer, Sophokles, Euripides,

Aristophanes, demselben auch spezielle Biographien dieser Dichter beizu-

legen; sie können recht wohl aus seinem Hauptwerk vom Leben Griechen-

lands oder aus seinem Buch über die dionysischen Wettkämpfe herrühren.

Bei allem dem war Dikäarch kein blosser Stubengelehrter, er gab viel-

mehr ausdrücklich dem praktischen Leben vor dem theoretischen den Vor-

zug. 0) Auch als Redner trat er in Olympia und an den Panathenäen auf

und heisst deshalb bei Suidas (fiXoaocfog xal qtjtwq xal yso^n-iQr^g. Er-

halten 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 {arayQaifj)]

^ElXdSog) zu haben; 7) aber dieselbe rührt, wie Lehrs Rh. M. 2, 354 mit

^) KöPKE, De Chamaeleonte Heracleota,

Berol. 1856.

2) Cic. ad Att. VI 2.

^) ScHRADER, Quaestionum peripatet. part.

Hamb. 1884 macht wahrscheinlich, dass die-

selben einen Teil des Buches -neQL Jioi^voia-

y.Mv clyMVixiv bildeten.

^) OsANN, Beiträge zur röm. und griech.

Litt. II 9 ff.

^) Cic. Tusc. disp. I 31, 76 : acerrime

autem deliciae meae Dicaearchus contra haue

immortalitatem disseruit; is enim tres libros

scripsit qui Lesbiaci i^ocantur quod Mitylenis

sermo habetur, in qulhus vult efficere animos

esse mortales; über den Korinthiakos ebenda

I 10, 21.

6) Cic. ad Att. II 16, wozu stimmt Plut.

an seni c. 26.

^) Text bei Müller, Geogr. graec. min.

I 238—43.
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glänzendem Scharfsinn aus den Anfangsbuclistaben der ersten 23 Verse
erschlossen hat, von Dionysios, Sohn des Kalliphon, her. Ebensowenig
ist Dikäarch der Verfasser der drei längeren, in dum Cod. i*aris. 44o er-

haltenen Bruchstücke einer Periegese (jlriechenlands, welche vielmehr nach
einem Citat des Apollonios, Mirab. 19 zu dem Werk des Herakleides Kreti-

kos ^) 7r6(jl tu)v SV ii] '^E'/.Xicdi /rö/.f-o)y gehörten.-)
Die Fragmente jiesaniinelt und besproclien von Fl hk, Dicaearclii quae supersunt

Darmstadt 1.^41; Mlllku FIKI 11 225—253, CxOM I \n HO u. 238 243.

i'2'2. Aristoxenos^) entstammte einer musikali.sclien Familie aus
Tarent, wanderte aber zeitig nach dem griechischen Festland aus, wo er

in Mantinea seine Ausbildung fand. In die Musik wurde er durch seinen

Vater Spintharos, den Erythräer Lampros und den Pythagoreer Xeno-
philos eingeführt. In der Philosophie hatte er den Aristoteles zum Lehrer
und zeichnete sich so vor seinen Genossen aus, da.ss er auf die Nachfolge
in der Vorstandschaft der Schule sicher rechnete und, als ihm Theophrast vor-

gezogen wurde, auf seinen toten Lehrer bitter schmähte. Auch sonst stand er

in dem Gerüche eines schmähsüchtigen und finsteren Menschen.^) Seine

schriftstellerische Thätigkeit galt in erster Linie der Musik, wovon er

auch den Beinamen c fiovaixog erhielt; ein Anhänger der strengen alten

Richtung vereinigte er praktische Tüchtigkeit mit theoretischer Einsicht.

Von seinen Schriften über Musik sind zwei, aber beide nur in stark ver-

stümmelter Gestalt auf uns gekommen. Das grössere Werk ist die Har-

monik, worunter die Alten die Lehre von den Intervallen [diKai/ucace)

und Tonskalen {avai/^incria) verstanden.^) Die erhaltenen drei Bücher sind

nur Auszüge und dieses nicht aus einem, sondern mehreren Originalwerken.

Aber auch so sind sie von grossem Wert für die Geschichte der musi-

kalischen Theorien im Altertum und die im Fahrwasser des Aristoteles

sich bew^egende Schulmethode der Peripatetiker. — Von noch grösserer

Bedeutung für das Verständnis der antiken Metrik und Chorlyrik sind die

rhythmischen Elemente [ov^fiixcc aioixf-^fi). Aber leider ist uns von diesem

Werk nur ein längeres Bruchstück aus dem 2. Buch erhalten in einer

Handschrift der Marcusbibliothek (Marc. VI 3), und überdies wertvolle

Auszüge in der rhythmischen Einleitung (jTQola^ißavö^ibva tu ör.V//<x/^'r)

des Byzantiners Psellus und in den von Vincent zuerst herausgegebenen

Pariser Excerpten. Westphal, der sich um die Uokonstruktion der Lehre

des Aristoxenos und die Erklärung der Fragmente die grössten N'erdienste

erworben hat, schreibt der aristoxenischen Khythmik massgebende Be-

deutung für die Musik aller Zeiten zu.*') Das ist wohl zu viel gesagt;

denn auch Aristoxenos scheint, indem er sich von den Silbenwerten des

*) Olearius korrigierte xQuixtk. Die ^) Vita bei Suidas; Wi-.sti'Hal. Aristo-

verwandte Schrift ni{)'i i'tjouji' wird von Har- xenos' Melik u. Hliytlimik Frol. 1—XX.
pokratioii iint. Iiqvuij dem Heiaklcides oder *) Vgl. Aristokles hei Eu.sel). praep. ev.

riiiioHtcpiianoH, von Stepiianos l.yz. unt. XV 2. Aelian v. h. VIII l:>: /f;'"«ö< '|f *"t

'll'/.i((()oi; dem llerakleides l'ontikos zuge-

sehrieben.

^) MüLLKU, (ieogr. graec. min. I praef.

LH; vgl. Waciismutu, Stadt Athen I 44.

Uno KR Hh. M. 8H, 4!S4 setzt die Fnigmente
Ol. 147, 1 --- 192/ 1 v. Chr.

'j()iat(')i€yoi' ttö }t'/,ioit ('<yu xoiiiOi; 7loXt'uioy

yeytaihd.

^} Die u{}Uoyixü werden deshall> von

Aristoteles metiiph. II p. •.)'.t7'' '1\ als rin Teil

der MatlM'matik aiig»'.sehen.

") Wksiimial, Ariötoxonoa t. 11 p. \T1.
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Textes zu wenig emancipierte und zu sehr künstlichen Zahlschematen

naeliging, 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 {avitifiixia avjUTioTLxa), von denen ganze Abschnitte Plutarch

in seine Schrift über Musik aufgenommen hat. Ausserdem handelte unser

Musiker in eigenen Schriften von der Melopoiie, den musikalischen Instru-

menten, dem Tanz uud anderen Teilen der Musik. — Neben den musi-

kalischen Schriften erfreuten sich grossen Ansehens auch seine Biographien,

in welcher Litteraturgattung er selbst den Dikäarch in Schatten stellte,

so dass er vom Kirchenvater Hieronymus geradezu als Begründer der-

selben angeführt wird.^) Zunächst waren es Philosophen und Italiker, mit

deren Leben er die Griechen bekannt machte, Pythagoras, Archytas, Xeno-
philos, Telestes, Sokrates, Piaton; aber auch über die Tragiker, speziell

über Sophokles handelte er in dem Buche ttsqI Tgayoi^oTiomv.

Die Harmonik zuerst lateinisch herausgegeben Ven. 1562; griechisch zuerst von
Meuksius 1616; griechiscli u. deutsch mit Kommentar von Marquard, Berl. 1868; Elements
harmoniques d' Aristoxene de Tarente par Ruelle Par. 1871. — Die Rhythmik zuerst

herausgegeben von Morelli, Ven. 1785. Die Fragmente und Lehrsätze der alten Rhythmiker
von Westphal, Leipz. 1871 als Anhang zum 1. Bde der Metrik; Derselbe, Aristoxenos von
Tarent, Melik u. Rhythmik aus den hinterlassenen Papieren des Verfassers, Leipz. 1883/93,

2 Bde. — Die Fragmente überhaupt bei Müller FHG II 269—292; vgl. Zeller, Gesch. d.

gr. Phil. IP2, 881 ff.

423. 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 litterar-

historischen Forschungen. Ein Buch von ihm galt den Einrichtungen

seiner Heimat, ttsqI ngvTm'SMv "Egsafow, andere, wie ttsqI ^coxQaTixcov, ttsqI

TToiTjToh', TCQOQ Tovg aocfiüTccg^ den litterarischen 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. Die

Fragmente, gesammelt bei Müller FHG II 293—301, lassen uns in ihm
einen sorgfältigen, auch auf die Chronologie genau eingehenden Spezial-

forscher erkennen, aber kritisches Urteil verrät sein Bericht über das

Wunder des Fischregens bei Athen. 333 a nicht.

Dem gleichen Kreis der Litterarhistoriker unter den Jüngern des Peri-

patos gehörte ausser Hieronymos von Rhodos, von dem wir bereits oben

§ 389 gesprochen, noch Klearchos von Soli in Kypern an, dessen Rioi in

mindestens 8 Büchern eine Hauptquelle des Athenaios bildeten. Dieselben

waren indes nicht Lebensbeschreibungen berühmter Männer, sondern Schil-

derungen der Lebensweise verschiedener Menschenklassen, wie der Para-
siten, Schlemmer, Spartaner, Perser, Lyder. Den Schmeichlern hatte er

ein eigenes Buch gewidmet, das er nach einem Musterexemplar dieser

^) Hieronymus, Proleg. ad Dextrum im
Buch De viris illustribus : Hortaris nie,

Dexter, iit TranquiUum sequens ecclesiasti-
cos srri2)toref! in ordinem digeram . . . fe-
cerunt hoc idem apud Graecos Het^mippus

peripateticuSj Antigonus Carystius, Sati/nis

doctus vir, et longe omnitim docfisshnui^

Aristoxenus tmisicus. Vgl. Plutarch, Non
posse suav. c. 10.

^) Vita Marciana c. 9.
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Sorte von Menschen />o)'/Vy/oc taufte. Ausserdem schrie!) er iiher Freund-

schaft, über Bildung, über den Schlaf, handelte von den Wa.ssertieren,

sammelte Sprichwörter, Rätsel und Liebesgeschichten, indem er den von
Aristoteles gepflegten Sinn für histori.sche und naturwi.ssen.schaftliche For-

schung noch mehr ins Detail verfolgte. Fragmente bei Müller FHG II

302—327.

4*24. Demetrios von Phaleron {(I>(eXi^oi-uc),^) Schüler und Freund des

Theophrast, bildet gewissermassen die Brücke zwischen Athen und Ale-

xandria, Philosophie und Grammatik. Von Kassander 10 Jahre lang (317

bis 307) an die Spitze von Athen gestellt, fand er nach seinem Sturze

freundliche Aufnahme bei Ptolemaios Soter in Alexandrien, wo er den
Grund zur Bibliothek legte und nach einem thatenreichen Leben an dem
Bisse einer Schlange starb (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. Seine Schriften

sind aufgezählt von Diogenes V 80; unter denselben befinden sich ausser

Reden, historischen, politischen, rhetorischen, popularphilosophischen^j Ab-
handlungen auch Sammlungen äsopischer Fabeln {/.oyov Aiaumtioiv avi(eyü)yai)

und denkwürdiger Sprüche, insonderheit von den sogenannten sieben Weisen. 3)

Von seinen historischen Schriften waren am berühmtesten das chrono-

logische Verzeichnis der attischen Archonten, ein Leben des Sokrates, der

Rechenschaftsbericht über seine zehnjährige Verwaltung Athens (r/ro/n/-

f^iaia 7T6qI t)^g dexatietag) ^) und die halb theoretischen, halb praktischen

Broschüren über die Gesetzgebung und die Verfassungen Athens (nto) i ?c

'AOi]v)^ai rof-ioOsaiag in 5 B. und 7T€qI twv 'AO^ipt^ai noXiieiMv in 2 B.). —
Als rhetorische Schrift führt Diogenes von unserem Autor eine ot^iooixi]

in 2 B. an;^) aber das unter seinem Namen erhaltene Buch jn-cn (•oiu^itueg^

worin über den rednerischen Ausdruck, über Periodenbau, Hiatus, Stil-

arten, Figuren gehandelt ist, kann nicht von ihm geschrieben sein, da

darin Bezugnahmen auf spätere Zeitverhältnisse vorkommen •') und einmal

sogar (c. 289) Demetrios der Phalereer selbst citiert wird. Muret und

andere nach ihm') haben daher an eine Verwechselung des Peripatetikers

Demetrios mit dem Sophisten Demetrios von Alexandrien gedacht, der

^) Diog. V 75 und Suidas unt. Jrj^^iQioq.

Asklepiades o rov \l()eiov hatte ein eigenes

Buch über ihn geschrieben, s. Ath. 567 d.

-) Das Buch nt()i rj'//;c ist gepriesen

von l'oiybios 29, 21 und ausgeschrieben von
IMiitarch in der Trostrede an Apollonios.

^j Bkunco, De dictis VII sapientiuni a

Demetrio Phal. collectis Acta seni. Erl. III

299—898; Metrische l'araphiasc der Sprüche
der sieben Weisen, veriiiiitli( li von I'isides,

aus einem Pariser Cod. von Wölffi.in Sitzb.

d.bayer. Ak. 1886 p. 2H7 ff.; neubearbeitet von
Stanjkk, De sententiarum septeni sapientiuni

colh'ctionibiis. Dis.s. Bn'siau 1X!)1. VüI. ij 9S.

•*j l'oiybios XII 18, 9 lallt über das Buch
ein hartes Urteil.

^t]io()txi]g ist citiert von Philodenios in Vol.

Herc. III^ 145.

^) So no^ffV{>aniXaitiHi c. 1U8, luJtddiji

c. 189, 'AQttLiojv c. 223, iVr(f«(>€rf c. 237.

Das Scholion zu Aristophanes Nub. 400 /«o's

iailv ex omI/uv lov ('(X'/.oiniov, lös a(fti Jio-

t'vaioq 6 '.i'Aixu{)ruaaev< fV xui nf(>t tnmiieiug

(c. 150) ist ohne Bedeutung, da dasselbe

nicht alt ist, sondern von Musurus herrührt,

metnoritte crrore I)ioHi/siinn Il(ilii((rn<issfn-

s(-m nomiHaute, wie Dindorf in der Ausg.

richtig bemerkt.
^) Walz, Hhet. gr. IX p Vlll. IIammkk,

Demetrius ;/f(>t f(m»;i'f/«c, München 1883,

will den Rhetor Dt'inetrins Syrus. den Cicero

im .labre IH zu Atln-n hörte ((.'ic. Brutu.s

315) als Verfa.sser aufstellen; seine .\n-

sicht modifiziert derselbe CJelehrte in .lahres-

bericht d. Alt. XIV 1,97.
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nach Diogenes V 84 Verfasser von rt^vai QrjioQixcci war.i) Die scharf-

sinnige Vermutung geht dabei von der Voraussetzung aus, dass unter dem
c. 237 citierten radccgevg der Sophist Theodoros aus Gadara, der Lehrer

des Kaisers Tiberius, gemeint sei. 2) Jedenfalls ist die Schrift vor Hermo-
genes, dem Begründer einer neuen Stillehre, geschrieben. Der häufige

Gebrauch des Duals führt in die Zeit der Attikisten, welche eine künst-

liche Wiederbelebung jener Form aufbrachten. 3) Vielleicht ging dieselbe

ähnlich wie die vom Erhabenen (Ps. Longin 7T6^/ vifiovg), mit der sie die

gleichen Vorzüge feinen Geschmacks und ausgebreiteter Litteraturkenntnis

teilt, anfangs anonym und ist erst nachher wegen ihrer Anklänge an den

Peripatos dem alten Demetrios von Phaleron zugeschrieben werden. —
Gar nichts hat mit unserem Peripatetiker die von Clemens Alex, ström.

I p. 146 angeführte Schrift eines Demetrios tc6qi %wv sv 'lovdaia ßaaiXtwv

zu thun. Den Charakter von Schulübungen aus der römischen Kaiserzeit

trägt die Pseudonyme, an einen gewissen Herakleides gerichtete Schrift

über die Arten des Briefstiles.

Ostermann, De Demetrii vita, rebus gestis et scriptorum reliquiis, Hersfeld 1847,

Fulda 1857; Müller FGH II 362—369. — Die rhetorische Schrift negl eQ^rjpslaq bei Spengel,

Rhet. gr. III 259—328. — Demetrii Phalerei Tvnob sniaToXixoi bei Hercher, Epistolographi

graeci p. 1—6.

4:25. Praxiphanes,*) Hörer und Freund des Theophrast, wird in

den Schollen 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 Gram-
matik, noch von seinen für die Litteraturgeschichte wichtigen Dialogen

TTSQi nonriixccTMv und naql laroqiaq &) haben sich mehr als vereinzelte Citate

erhalten.

Auch von den eigentlichen Grammatikern werden einige wie Her-

mippos 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

Schulen irgendwie Stellung genommen haben, so waren sie doch in ihren

Schriften und 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.*^) Während

^) Die Zeit dieses Demetrius steht nicht
ganz fest; bezieht sich auf ihn, wie wahr-
scheinlich, die Angabe des Syrian in Rhet.
gr. ed Walz VII 93, so lebte er nach Dio-
nysius Hahc. und Hipparch.

^) Vielleicht steckt ein weiteres An-
zeichen in dem verderbten nuQu TfjXsjud/M

c. 149, wofür nuQa Trj'AecpM zu schreiben nahe
liegt.

^) Dahl, Demetrius tisqI SQ^urjyelccg, 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-Schwarzbach, Libellus nsQi iQf^rji^siccg

qui Demetrii nomine inscriptus est quo tem-

pore compositus sit, Kiel 1890.
'^j Pkellek, De Praxiphane Peripatetico

inter antiquissimos grammaticos nobili, Dor-

pat 1842 = Ausgew. Aufsätze S. 94 ff.

5) n()Ci^((pciPt]g iv TW nsfATino tisqI

7ioirj[iJ.a'\z(x)i^ ist citiert von Philodemos in

Vol. Herc. 11"^ 170; vgl. Marcellinus im Leben
des Thukydides c. 29; Hirzel, Herrn. 13

(18.78) 46 ff.

^) R. Schmidt, Stoicorum grammatica,

Hahs 1839; Striller, De Stoicorum studiis

rhetoricis, Bresl. Abhdl. 1 2, 1886.
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jene, angeregt von Aristoteles, die Litteraturgeschichte pflegten und ins-

besondere das Leben der alten Philosopben und Dichter zum Gegenstand
ihrer Forschung machten, trugen die Stoiker, welche von Hause aus die

Logik und Dialektik zum Mittelpunkt ihrer Philusophie wählten, haupt-

sächlich zum Ausbau des grammatischen Systems bei. Die Unterscheidung
der Redeteile iutQt^ h'>yov), der Casus (7iro)atig), der Aussageformen {xuii-

yoüi'jiaice) ist wesentlich ihr Werk, so dass der römische Polyhistor Varro
wiederholt die Arbeiten der Stoiker denen der speziellen Grammatiker
gegenüberstellt. 1) Die zum System der Sprachlehre gehörigen Begritts-

bestimmungen haben dann in weiterer Folge die Stoiker in den Streit

über Anomalie und Analogie gezogen, an dem sich namentlich Chrysippos

zu Gunsten der Anomalie beteiligte.^) Ausserdem betrieben sie, deren

Forschung überall auf den Grund des Seienden gerichtet war, mit Eifer

etymologische Studien, indem sie mit verständigem Sinn in der Begriffs-

bestimmung von derjenigen Bedeutung ausgingen, welche die Natur in den

Kern (tivp^ov) des Wortes gelegt habe. Freilich sind es meist verkehrte

Spielereien und verfehlte Versuche allegorischer Deutung der Götternamen

und alten Mythen, an die der Name der Stoa geknüpft ist.=*) Hervorragt

unter den Stoikern durch seine grammatischen Studien Chrysippos aus

Soli (280—207),^) unter dessen zahlreichen Schriften sich auf Grammatik
bezogen die Bücher neq] Tt]c i(ro)iicüjc<g, iTV}.ioloyixü)v ^ rr^oi lojy uw
koyov f-ugoiv, nfQi Ttoj' nivxa 7TTO)<T€(ov, Titgi aviTd^tayg, n^oi TiuQoiimZr.

Auch in den Schollen zu Pindar geschieht oft eines Kommentars des Chry-

sippos zu den Epinikien Erwähnung. Seiner Verteidigung der Anomalie

lag eine unbefangene Betrachtung der Spracherscheinungen zu grund, wenn
er auch darüber das Gesetzmässige in der Formenbildung zu sehr über-

sah. Neben Chrysippos 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 Schollen des Dionysios Thrax neben

Chrysippos genannt wird und zu den fünf Redeteilen des Chrysippos

{ovof.ia, TCQoarjoQi'a^ ^^,«^5 avidsaiiiog, aoO^ooi) noch als sechsten das Parti-

cipium oder die /iuaoTr^g fügte. Spätere Stoiker haben auch litterarhisto-

rische Untersuchungen angestellt; so Apollonios aus Tyrus, von dem
Strabon p. 757 ein Verzeichnis der stoischen Philosophen seit Zenon an-

führt und von dessen Schrift über die philosophischen Frauen Sopater einen

Auszug machte; ferner Athenodoros aus Tarsos, Schülei' des Poseidonios,

der unter den Lehrern des Kaisers Oktavian genannt wird und Schriften

gemischten Inhaltes, wie rrtginccioi, ntg] onovdig xca ncadiag verfasste.^)

427. Die eigentliche Grammatik hatte ihre Hauptblüte in Ale-

xandria und Pergamon; daneben stellte aber auch Athen und später Rom

^) Varro de ling. liit. V9: noti solum ad
j

'OfAtjQtxä in 5 B., die der Onininiatiker Ari-

Aristophanis Iwerndtn, scd eti<im u<i (le- starcli bekämpfte; s. Diog. Vil 1 und Dio

anthis lucnhravi. Chrys. Or. 55 p. 275 H.
'^) Dem Chrysipp stand Aristarch als

|

"') Cukistüs Audnih, .\(>i<t/.'i;i«s ;'(."'."."""

Verteidiger der Analogie gegenüber, worüber 1 /txo'c, Jena 1885. lieber Ciiryaipps andero

uns hauptsächlich Varro de ling. lat. unter-
|

Schriften siehe ?$ 41)?.

richtet. ^) Müllkk FlllJ 111 485—8.
^) Derart waren des Zenon mtofiXrjfAuni i

Handbuch der kluM*. AltcrtuuiHwiMHODHchuft. VII. !'•. Auil. 88
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einzelne tüclitige Gelehrte. Ihre Hauptaufgabe erblickten die Grammatiker

darin, ein allseitiges Verständnis der klassischen Schriftwerke {avyyQafx-

fiarcc) 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: to diayrwaiixor, x6 S'^rjytjTixov, x6 öioq-

xhonx6\\ 10 xQirix(h'A) Erst in späterer Zeit gingen einzelne Grammatiker

über diese nächsten Ziele hinaus, indem sie die Einzelbeobachtungen zu

grossen systematischen Werken über Sprachlehre, Litteraturgeschichte,

Metrik zusammenfassten. Auch in Bezug auf den geistigen Gesichtskreis

und die Richtungen der allgemeinen Bildung haben sich die Anforde-

rungen, welche man an einen Grammatiker stellte, stark im Laufe der

Zeit geändert. Die nackte und dürre Grammatik, die es lediglich auf Ge-

lehrsamkeit und Scharfsinn absah, machte sich erst im zweiten und letz-

ten 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 hervorthaten. Viele der

Grammatiker haben wir daher bereits oben unter anderen Titeln behan-

delt, wie Kallimachos, Apollonios Rhodios, Philochoros, 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. 2) Er lebte

nach Suidas unter Ptolemaios I ; seine Thätigkeit zog sich aber auch noch

in die Zeit des Ptolemaios Philadelphos hinein.^) Als Bibliothekar teilte

er sich mit Alexander Aetolus und Lykophron so in die Aufgabe der Ord-

nung 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 (StogOcoaig) des Homer den

Reigen der alexandrinischen Kritiker eröffnet. Was er darin geleistet,

erfahren wir fast nur aus den Entgegnungen, die sein überlegener Nach-

folger Aristarch gegen einzelne seiner Aufstellungen richtete. Aber wenn
er auch von dem Vorwurf der Willkür und ungenauen Sprachkenntnis *)

nicht ganz freizusprechen ist, so ist er doch gleich im Anfang den rich-

tigen Weg gegangen: er hat durch Vergleichung von Handschriften den

Boden für die kritische Textesrecension gelegt, er hat sich für Entdeckung
von Interpolationen und Schäden der Überlieferung das Auge offen ge-

halten, er hat durch Anlegung eines Glossars (ylcoaaai 'O/LU^Qixai) sich den

Einblick in den speziellen Sprachschatz des Homer verschafft. Auch

^) Hauptstellen bei Bekker an. gr. p. 683,
[

Alexandrine p. 30 f.

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.

'^) Im plautinischen Scholion wird Zeno-
dot nicht als Bibliotkekar angeführt, wohl
aber von Suidas; vgl. Couat, La poesie

3j So RiTsciiL, Opusc. I 66; vgl. Suse-

MiHL, AI. Lit. I 335.

^) So nahm er Komparativformen auf

iio statt tioi/ an und Hess die Verbalendung
auf aiai auch für den Singular gelten.
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machte er wie fast alle Gelehrte jener Zeit Verse, aher von den.selben hat

sich nichts, nicht einmal eine Andeutung ihres Inhaltes erhalten. i)

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.-)

429. Eratosthenes (um 275— 195), ») Sohn des Aglaos, war der

vielseitigste und bedeutendste unter den Gelehrten Alexandriens, der dem
Namen Philologos, den er zuerst sich beilegte,^) alle Ehre machte. Ge-
boren in Kyrene um 275 v. Chr. erhielt er seine erste Ausbildung in der

Grammatik durch Lysanias^) und Kallimachos; später wandte er sich nach
Athen, wo der Stoiker Ariston aus Chios und der Akademiker Arkesilaos

Einfluss auf seine philosophische Lebensanschauung gewannen.*') Lang
indes scheint dort sein Aufenthalt nicht gewesen zu sein, indem ilm bald

l^tolemaios III Euergetes nach Alexandrien berief, wo er Nachfolger des

Kallimachos in der Vorstandschaft der Bibliothek wurde und von den
Königen des Landes freigebig unterstützt seinen grossen geographischen

und mathematischen Untersuchungen obliegen konnte.') In hohem Alter

drohte ihm völlige Erblindung, weshalb er 82 Jahre alt «) durch Enthal-

tung von Nahrung seinem Leben ein Ende setzte. — Nach vielen Rich-

tungen wissenschaftlich thätig und zugleich in Prosa und in Versen
schreibend, erhielt er unter Anspielung auf eine Stelle im ps. platonischen

Dialog Erastai p. 135 e den Beinamen Bi]ia'^) oder IltnaO^Xo^: in den

einzelnen Gebieten nämlich müsse er sich mit der zweiten Stelle begnügen,

in der Poesie gegenüber Kallimachos, in der Philosophie gegenüber Arke-

silaos, in der Mathematik gegenüber Hipparch, in allem z^psammen aber

werde er von keinem überflügelt. Wahrhaft bahnbrechend waren seine

wissenschaftlichen Erfolge auf dem Felde der Geographie. ^ö) Hier legte er

durch trigonometrische Messungen den Grund zur Anlage eines Erdnetzes

und verwertete die Entdeckungsberichte des Hanno, Philon, Pytheas, Ne-
arch, um eine richtige Vorstellung von dem Umfang und der Gestalt der

^) DÜNTZER, De Zenodoti studiis Home-
ricis, Gotting. 1848; Römer, lieber die Ho-
merrecension des Zenodot, in Abh d. b. Ak.
1885. Zenodots Tageberechnung der IliuH

ist herausgegeben von Lachmann im Anhang
der Betrachtungen über Homers llias; Z/;»'o-

cToroy ötcerfoou (fmvrjc, wahrscheinlicli aus

dem Glossenwerk stammend, von Stl dem und,

Anecd. gr. p. 103 u. 287 ff.

'^) Nach Suidas unt. llioXeuuToc n ini&iii)^

war letzterer Schüler des Hellanikos, dieser

des Agathokles und dieser des Zenodot.

^) Nach Suidas war er geboren Ol. 126

(27()/2 V. ehr ) und starb 80 (82 nach Luc.

Macrob. 27 j Jahre alt.

*) SuETON, De gramm. ill. 10: philoloyi

((ppelldtioncm axsutupsisse videtur Atcius,

<jui(t siritt Knifostlu'nex , (/ui jtrimus hoc

nxjnomrn sihi rindicfirif, niuUifiliri raridt/ne

dort rina censebatitr.

'') lieber die Thiltigkeit dieses Gramma-

tikers handelt Ant. Baumstark Piniol. 53,

708 ff.

^J Strab. p. 15: us'aog tjy rov re ,-iov-

Xouf-'yov (fiXoaocfeh' xal rov utj i9«j)^jorj'roc

ey^etnU^eir tavroi' f/'c Tijy vnna/eoty. Id.

p. 838. Lucian, Macrob. 27: 'E()aioaUfyt;s 6

\l}'X((oi' KvQtjfcdog, ö»' ov fAovoy yQauumtxov
((XX(c X(d Tioitjrtjy «V iig öyojudaeis xal (ftXö-

ao(fov X(d )'6(nu^Tntjf.

^) Aus dem mathematischen Epigramm
V. 13 schliesst Wilamowitz Nachr. d. (lött.

Ges. 1894, I 17, dass er auch Lehrer des

Prinzen Ptolemaios Philoj)ater war.
**) SO nach Suidas. Sl nach Gensorinus

15, 82 nach Lukiau, .Macrob. 27.

") l's. Longin de suhl. 34. In ähnliciier

Spielerei nannten die Grammatiken den .\ri-

starcheer Satyros Z//f« und den .\e.sop W»;r«,

8. PhotiuH Hibl. p. 151b. 21.

•") Hi:i{(;i:i{. (Je.sch. d. wiss. Erdkunde der

Grie.licri III 57 tV.

38
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Erde zu gewinnen. Sein Hauptwerk waren die F^oy-ygac^ixcc in 3 B., über

deren Anlage uns zumeist die Polemik des Strabon unterrichtet. Im
1. Buch gab er einen kritischen Überblick über die Geschichte der Geo-

graphie von ihren ersten Anfängen bei Homer bis auf die Geschichts-

schreiber Alexanders. Im zweiten Buch entwickelte er seine eigenen An-

schauungen von der Kugelgestalt der Erde und suchte durch Messung des

Meridianbogens von Alexandria bis Syene die Grösse derselben (250,000

Stadien) zu bestimmen. Im dritten behandelte er die örtliche und ethno-

graphische Erdbeschreibung auf Grund einer von ihm entworfenen Karte,

auf der er die bew^ohnte Erde durch einen von Gades nach Mittelasien ge-

zogenen Breitegrad in eine nördliche und südliche Hälfte schied und inner-

halb jeder derselben mehrere Segmente (acfayi^ag) annahm. — Nebst der

Geographie war es die Chronologie, in der er mit ausgedehnter Gelehr-

samkeit bahnbrechende Untersuchungen anstellte. Er war der Schöpfer

dieser Wissenschaft, die später Apollodor in eine anziehende metrische

Form brachte. Von ihm rührt die durch Clemens Alex, ström. I p. 145 uns

erhaltene Tafel von den Epochen der Geschichte her;i) in weiser Be-

schränkung begann er die erste derselben mit der Eroberung Troias, in-

dem er die ältere mythische Zeit ganz ausschloss. Ein besonderes Buch
widmete er dem Verzeichnis der olympischen Siege, die schon damals das

Gerippe der griechischen Chronologie bildeten. Ob auch die durch Euse-

bios uns erhaltenen ägyptischen Königslisten auf ein Werk des Erato-

sthenes zurückgehen, ist zweifelhaft. 2) — In das Gebiet der Grammatik
gehörte das grosse Werk nsgl uqyaiaq }iOjf.ioidi'ag in mindestens 12 B., in

dem über Didaskalien, historische Anspielungen, Masken, schwierige Stellen

der Komiker rnit ausgedehnter Gelehrsamkeit gehandelt war, und von dem
wahrscheinlich das ^xevocfOQixöv, das Pollux im Eingang des 10. Buches

seines Onomastiken erwähnt, einen Teil bildete. — Auch mit rein mathe-

matischen Problemen beschäftigte sich Eratosthenes, wie mit der Verdop-

pelung des Würfels in einer Schrift TIXcctwvixoq und in einem eleganten,

auf eine Stele gesetzten Weihepigramm, das uns zusammen mit einem

wahrscheinlich gefälschten Brief an den König Ptolemaios erhalten ist. 3)

Philosophische Fragen behandelte er in einem Kommentar zu Piatons Ti-

maios und in populären Dialogen.

Lebend in einer Zeit, in der die Gelehrsamkeit sich noch nicht mit

Trockenheit der Gedanken und Kunstlosigkeit der Form identifizierte,

pflegte Eratosthenes auch den Garten der Poesie. Stoff bot ihm dazu die

Astronomie und der bestirnte Himmel, der sich damals mit wundervollen

Gebilden der poetischen Phantasie belebte. Sein hauptsächlichstes astro-

^) Danach rechnete Eratosthenes von
der Einnahme Troias bis Rückkehr der He-
rakliden 80 J., von da bis zur Kolonisation
Joniens 60 J., des weiteren bis zur Vormund-
schaft des Lykurg 159 J., bis zur Olympiaden-
gründung 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.

2) Prick Rh. M. 29 (1874) 252 ff.; Niese,

Die Chronographie des Eratosthenes, Herm.

23, 92—102, Wachsmüth, Einl. 128.

3) Brief und Epigramm erhalten durch

den Kommentar des Eutokios zu Archimedes
III 102 ff. ed. Heib. und teilweise durch Pap-

pos III 56 ed. Hultsch. Das Epigramm er-

läutert und weist als echt nach Wilamowitz,
Ein Weihgeschenk des Eratosthenes, Nachr.

d. Gott. Ges. 1894, N. 1.



A. Alexandrinisches Zeitalter. 3. Die Prosa, c) Gelehrte Litteratur. (§ 429.) 597

nomisches Lehrgedicht war der 'Eoiuc, von dem .sich ein .«..c.

ment, welches die Einteilung der Erde in .') Zonen enthält, gerettet

an^'eres Frag-

hat.

Mit den Sternbildern hing das Gedicht 'li^iyÖM^ zusammen, ein jinnaäuor
Sid nccrtMv aiiouiirnr, wie es Ps. Longin c. 33 nennt, in welchem dieCtllOitUJOl\

rührende Sage von dem Tode des Ikarios und der Treue seines Hundes
die Sageerzälilt war. Vermutlich hatte auch die '.irtt-otivc, in welcher

vom Tode Hesiods vorkam, zu den Sternen und Verwandhingen Bezug. —

-

Mit diesen poetischen Schöpfungen berühren sich im Inhalt die uns noch
erhaltenen KccTaazfQKSiioi,^) in denen die einzelnen Sternbilder in Verbin-
dung mit den Fabeln der Dichter in prosaischer Rede aufgezählt sind.

Dieselben bildeten im Altertum schon eine Hauptquelle der späteren Fabel-

schriftsteller, insbesondere des Hygin,-') wahrscheinlich auch des Ovid in

den Fasten, sind aber nur in der Form eines Auszugs auf uns gekommen,
in dem obendrein dem Arat 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 Gelehr-

samkeit. Er verdiente den Namen Philologos, den er sich 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 noXvina^r/r^ vooi' ov diSäaxei anzuwenden veranlasst wird, so

muss man umgekehrt von Eratosthenes bekennen, dass er sich bei aller

Gelehrsamkeit durch Feinheit des Urteils und poetisches Verständnis aus-

zeichnete. Er zeigte dieses unter anderem in der Homererklärung, bei der

er gegenüber den prosaischen Naturen, w^elche in den Schilderungen der

Schlachten und in den Irrfahrten des Odysseus peinlich genaue Bericht-

erstattung über wirkliche Ereignisse und Ortsverhältnisse finden wollten,

an dem goldenen Satze festhielt ort 7ioujTj]g näg aioxä^^jai iiivxccycoyiccg^

ov didafTxah'agA)

Bernhardy, Eratosthenica Berol. 1822; R. Stieiile, Zu den Fragmenten des Erato-

sthenes, Pliilol. Suppl. II (1863) 453—492. — Die geographischen Fragmente des Eratosthenes

von Hugo Berger, Leipz. 1880. — Eratosthenis carminum rell. dispos. Hiller, Lips. 1872.

M KarnXoyoi heissen dieselben bei Schol.

zu Hom. X 29: larnoel 'E(>«ro(T.9fVi;c fr loTq

iuvrov xaraXöyoic. In den Handschriften

geht, das Buch titellos oder mit der Auf-

schrift 'JaTQo,9e(Tiiüy, wie Maass, Erato.sth.

init nachweist. Der Titel KaTaareQiauoi, d. i.

Versetzung unter die Sterne, ist aus dem
Artikel des Suidas über Eratosthenes ge-

nommen.
^) Die Meinung Bernhardys. dass unsere

K«T((aTeof(Juol nur eine Uebersetzung der Fa-

beln des Hvgin seien, i.st widerlegt von
ik'RsiAN in .lahrb. f Phil. \xm S. 7«:,.

•'') Dieses ist nachgewiesen von Robert
n den Proleg. seiner Ausgabe der Knranrf-

Qiauni p. 38 f. Die Echtheit bezweifelt

Maass. Analecta Eratosthenica (Phil. Unt. VI.

Berl. 1883); dagegen Böhme Rh. M. 42.

286 flF. ; Olivikri. 1 catasterismi di Erato-

sthene, in Stud. ital. di Filol. class. V (1896)

1—25; Rrhm, Mj-th Unt. zu griech. Stem-
sagen. Progr. München W. G. 1896. Das
zugrundliegende Buch des F^ratosthenes. von

dem Maass. .\ratea Ph. V. XII 377 eine alte

lateinische Inhaltsangabe verötfentlicht hat.

war betitelt neQl diaxnauov üatfQMv

ijt^uoXoylnc roh' rfCdvoueyiny, was in

barisches Latein übersetzt lautet di' circa-

erornnfioHi' stfllarum et t'tiftnohujia {
pro-

prietate srrmontioi) de (luihu.s ridentur.

*) Strabon p. 7.

xai

bar-
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— Maass, Eratosthenica in Phil. Unt. VI, worin insbesondere die Fragmente der Erigona
behandelt sind. - Eratosthenis catasterismorum reliquiae reo. C. Robert, Berol. 1878;
Pseiulo-Eratosthenis catasterismi rec. Olivieri, in Mythogr. graec. III 1, 1897 in Bibl. Teubn.,

mit kritischem Apparat.

430. Antigonos von Karystos^) in Euböa, davon öfters schlechtweg

o KaQvaiiog 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 be-

rufen, ward er einer der hervorragendsten Vertreter der älteren perga-

menischen Schule. Seine Lebenszeit reicht über 226, oder über das Todes-

jahr des Philosophen Lykon, dessen Leben er schrieb, herab. Die Bfoi

(fiÄoaocfüjy waren sein Hauptwerk, dessen einzelne Abschnitte unter be-

sonderen Titeln, wie sv T(n Zrjvwvog ßicn^ iv lu) Msvsdijfxov ßun, €i> tm jisqI

JIvQQMrog etc. citiert werden. Ein Hauptvorzug dieser Biographien vor

ähnlichen litterarhistorischen 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 ^laTOQixd imo^vrjiiara zusammen, in denen unter anderm nach

Athen. 610 e von der Philosophenvertreibung durch König Lysimachos er-

zählt war. Ob unser Antigenes auch ein Buch über Kunst, speziell über

Toreutik und Maler 2) geschrieben hat, gegen das Polemon polemisierte,

oder mit anderen Worten, ob der Philosophenbiograph Antigenes und der

Künstler Antigenes eine und dieselbe Person sei, wird bezweifelt, ^j — Auf
uns gekommen ist unter Antigenes Namen eine flüchtig und planlos ge-

arbeitete Sammlung von Wundergeschichten {laTOQiwv TiaQaS6'§oov avvayMyij),

die in 191 Paragraphen wunderbare Erscheinungen meist aus dem Natur-

reich in Verbindung mit mythologischen Erzählungen enthält. Die Samm-
lung in einfacher, aber korrekter Sprache stützt sich auf eine umfassende

Lektüre, so dass neben Herodot und Homer, der hier schon TTotrjTrjg

schlechthin heisst,*) Ktesias, Aristoteles, Eudoxos, Timaios u. a. berück-

sichtigt sind. Der grössere Teil aber ist nur eine Auslese {sxXoyrj) aus

der Tiergeschichte des Aristoteles und der Wundersammlung des Kalli-

machos. Den Schreiber dieser Materialiensammlung hält Nebert, Studien

zu Antigenes, Jahrb. f. cl. Phil. 1896 S. 780, für eine Person mit dem
Kunstschriftsteller 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 Be-

ziehungen zu dem Hofe von Pergamon.

^) KöPKE, De Antigono Carystio, Ber.

1862; WiLAMowiTZ, Antigonos von Karystos,
Phil. Unt. IV, Berl. 1881; Nebert, Studien
zu Antigonos von Karystos, Jahrb. f. kl. Phil.

1895 S. 363 ff. u. 1896 S. 773 ff.

2) Plinius im Index auctorum I. XXXIV
und XXXV 68; Diog. VII 187.

^) WiLAMowiTZ geht von der Identität

beider aus; Bedenken erhebt Urlichs, Ueber
griech. Kunstschriftsteller, Würzb. 1887 S. 34,

und LoEWY, Inschriften griechischer Bild-

hauer 120 und ebenso Nebert a. 0. Aus-

drücklich hat der Bildhauer Antigonos

den Beinamen Karystios bei dem Parömio-

graphen Zenobios V 82. Auch eine Schrift

TiEQi Xs^siog von einem Antigonos Karystios

wird bei Athen. 88 a u. 297 a erwähnt, wo-

rüber WlLAMOWlTZ S. 174.

*) So auch schon bei Aristot. poet. 22

p. 1458^ 7.
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Ausgabe der 7tf(gcc(f6c(oi' avyaytoy/; von 0. Kki.lkr, Herum naturalium scriptores

graeci minores I 1 in Bibl. Teubn. — Fragmente der Historion bei Müller VHÜ IV 805 f.

— Fragmente des Periegeten und Kunstscliriftstellers bei Nkukkt, .Studien zu Antigonos
von Karystos, Jahrb. f. kl. Phil. 1S!)0 S. 774 tf.

431. Istros aus Kyrene (um 200), nach andern aii.s Makedonien oder

Paphos, war Sklave von Geburt, wurde dann Schüler des Kalliniachos und
schrieb wie sein Herr und Meister in Prosa und Vers. Seine litterari.sche

Betriebsamkeit war hauptsächlich der historischen Philologie zugewandt,
so dass ihn Plutarch, Alex. 4(j, geradezu einen Historiker nennt. Sein

Hauptwerk waren die Attika, wovon Athen, p. 557a ein 14. Buch anführt;

wenn Harpokration unter in^v&yxtir und inniii(,v da.s.selbe unter dem Titel

avruywyt] imv 'AiO^tdiav citiert, so lässt sich daraus entnehmen, dass in

demselben die früheren Werke ähnlichen Inhaltes V) benutzt und zusammen-
gefasst waren. Ausserdem schrieb er 'K/ro/n /^/<«ia oder Aiaxue^ 'Uhuxd,
'AoyoXixa, UTicXXoyrog snKfdveia, Alyvnx(o)V (motxfai, Tret/t llio'/.t-nicidog, ntQi

dycorcor, ttsqI tcov Kor^iixwv ^vanny. Litterarhistorischen Inhalts waren
seine MfXorroiof, wenn diese nicht seinem Namensgenossen aus Kallatis

angehören. Gegen den Historiker Timaios, dem er den Spitznamen Epi-

timaios gab, polemisierte er in einer eigenen Schrift. ^j Die Fragmente
sind gesammelt bei Müller FHG I 418—427, speziell besprochen von Well-

mann, De Istro Callimachio, Greifsw. 1886. — Von dem Kallimacheer Istros

verschieden ist Istros von Kallatis, den Stephanos unter Kc'cXXanc als Ver-

fasser eines Buches über Tragödie anführt und der vermutlich einer spä-

teren Zeit angehört; auf besagtes Buch sind die Notizen im Leben des

Sophokles zurückzuführen.

432. Hermippos aus Smyrna (um 200)^), Kallimacheer genannt im

Gegensatz zu dem unter Hadrian lebenden Hermippos Berytios, schrieb im An-

schluss an die Pinakes seines Lehrers Biographien berühmter Männer [Bt'ui

tu)v SV naideia diaXafxipävTcov). Die einzelnen Abschnitte jenes Werkes werden

unter besonderen Titeln angeführt, wie negi tcov tnid aoqiow ntg] roiio-

O^iioh' (wovon bei Athen. 619 b ein 6. Buch citiert ist), ttsq} /Jocoiayvoov,

nfQi iTTTTonaxiog, neol rooyfov, tisqI 'laoxodiuvg, TTirOi kov laoxoüiovg lut-

^ijü)i' (in mindestens 3 B.), ttsq) 'Agiacoitlovc, tti-q] Ot-oi/ oaaiovj) ;ffo/

XQva(nnov. Ein Titel hat sich im Verzeichnis der akademischen Philo-

sophen der herkulanischen Rollen erhalten: neq] loJi- uno (/iXoaitqi'ag t^ig

iVQQavviöag xal dvraaitiag {^itx/sart^xoiayv. Die biographischen Arbeiten

des Hermippos, welche ähnlich wie die des Istros die Überlieferungen der

Früheren vereinigten und abschlössen, wurden viel von den Späteren be-

nutzt. Ob der Hermippos, welcher nach dem Biographen des Arat Phai-

nomena schrieb und in Trimetern auch von Asklepios und seinen Kindern

handelte (Schob Arist. Plut. 701), mit dem Kallimacheer Hermippos oder

überhaupt mit einem der zwei bekannten Hermip])oi identisch sei, ist

zweifelhaft. Fragmente bei Müller FHG III 35— 54.

') Vgl. oben § 890.
'*) Ath. 27'2b laxQoq fr xw<; tiqoc 'Eni-

lif^uiov HfiiyQuffiOc:.

^) Da Chrysipp 208/5 starb, so schliesst Thoophrast s. § 313.

man daraus, dass ir('rinii>i)os noch dieses .lalir
j

überlebte.

*) Ueber das von TTennippos auatjeheiide

Verzeichnis der Workt> des Aristoteles und
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433. Satyros, der Peripatetiker, verschieden von dem Aristarcheer

^((iro<K 6 t'/'«' blühte um 200, sicher vor Ptolemaios Philometor, unter

dem Herakleides o Xf-iußog sein Werk in einen Auszug brachte. i) Seine

"Biographien berühmter Männer {Bfoi frdö^cor drSQoh') bewegten sich ganz

im Fahrwasser der peripatetischen Schule, mit welcher er auch die kritik-

lose Aufnahme von Anekdoten teilte. Die meisten derselben galten be-

rühmten Philosophen und Dichtern; doch schrieb er auch ein Leben Phi-

lipps. Von dem Ansehen und Umfang des biographischen Werkes, von

welchem Diogenes VI 80 ein 4. Buch citiert, zeugt der Umstand, dass

der Grammatiker Herakleides von ihm eine Epitome veranstaltete. Der
Titel seines zweiten Werkes rregl xaQaxtvjQwv verrät den Nachahmer des

Theophrast. Fragmente bei Müller FHG HI 159—166.
434. Polemon war in einem Dorfe der Landschaft Ilion geboren,

wovon er bei Suidas den Zunamen o ^iXtsvq hat. Im Verfolge seiner topo-

graphischen und kunstgeschichtlichen Studien durchwanderte er ganz Hellas,

Vorderasien, Sikilien und Italien, indem er sich in den Hauporten Griechen-

lands zum eingehenden Studium förmlich niederliess. Infolge dessen erhielt

er von Delphi die Proxenie (177/6 v. Chr.) ^) und wurde von Athen und
anderen Städten ^) mit Verleihung des Bürgerrechtes ausgezeichnet, so dass

scherzend Athenaios 234 d von ihm sagt : d'xs ^dfiiog^ eixs ^iximviog, sh'

U^tpaTog orof^ia^ofjisvog x^iQsi. Nach Alexandria ward er durch Ptolemaios

Epiphanes gezogen.^) Seinen Hauptruhm erwarb er sich als Perieget, wo-

von er auch den Beinamen Tr8QirjyrjTr']g oder (rrrjXoxoTrag erhielt. Voran-

gegangen war ihm in diesem Zweige der Forschung Diodor von Athen, 0)

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: ttsqu'j-

yr^aig "ih'ov, tu TCQog 'Aöaiov xal ^Avrtyovov^ xziasig tmv sv ^wxiSi nöXswv,

xTiüeig TU)v SV UÖtto} ttoXswv, ttsqI tcov iv yiaxsdaifxovi dva^ijiLidTon'. Wie
es damals Brauch war, legte er seine Studien in Spezialschriften nieder;

aber die von Suidas angeführten waren nicht die bedeutendsten; bedeu-

tender waren die Schriften ttsqI rrjg 'Ad^rjvVjaiv dxQono Xso^g in 4 B.,^) nsgl

TY^g isodg oSov (von Athen nach Eleusis), tisqI twv iv 2ixvwvi nivdxwv^

ttsqI tmv SV JsX(foTg &rjaavQon>^ ttsqI ^afjLo^Qaxrjg, ttsqI tmv iv Raq^Vidovi

1) Darüber Diog. VIII 40. IX 26. Dass
er vor Istros lebte, darf man wohl daraus
schliessen, dass er in dem Leben Pindars A
vor Istros, vermutlich als dessen Gewährs-
mann, genannt wird.

2) Wescher-Foucart, Inscr. de Delphes,
n. 18 V. 260 JJoXsuMv Mi'Arjaiov ^iXievg.

^) Im Artikel des Suidas ist zwischen
^Jfhrjvriai -noXijoyQctcfi^S^sic: und ^16 y.al FAXa-
dixog sTTsyQficpsro durch Homoioteleutie aus-

gefallen xccl SP akXccig noXXaig rrjg "^EXXadog

TioksaL.

*) Athen. 552 b. Suidas setzt den Po-
lemon unter Ptolemaios Epiphanes und gleich-

zeitig mit dem Grammatiker Aristophanes

von Byzanz.
^) Derselbe schrieb vor 308, s. Preller,

Polemon, S. 170 ff. Fragmente bei Müller
FHG II 353 if.

6) Muster ist der Artikel Tiagdatrog bei

Ath. 234d.
') Strab. p. 396: TIoXs^mv 6 nsQitjyrjxrjg

TSTTaQCc ßißXla avpeyQccips rrsQi xmv dvcc-

(^tjfxccTOiv TMV SV dxQonoXsi. Die Schrift ent-

hielt mehr als der Titel besagte, indem sie

auch andere Punkte der Stadtperiegese be-

handelte, worüber Kalkmann, Pausanias

S. 59 ff.
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TTt^Trhor, TTfo} nnv xuxcc ttoXfic ^:nyociini('ti(o\ . Ausserdem kannte das Alter-

tum von Polemon ein Buch über Wunderdinge, Briefe, darunter einen an

König Attalos, und eine Reihe von Streitschriften {uriiyoutfcti), insbeson-

dere gegen Timaios, Neanthes, Anaxandrides. und in kunstgeschichtlichen

Fragen gegen Adaios und Antigonos; dem Eratosthen(\s wies er solche

Fehler in der Beschreibung Athens nach, dass es scheine, er habe Athen
gar nicht gesehen. i) Bestritten war die Echtheit des 'E).'/.«t)ixnc sc. h'tync,-)

der vielleicht nur deshalb dem Polemon zugeschrieben ward, weil er aus

dessen Werken zusammengestellt war; wie sich aber diese Schrift zu der

von Suidas erwähnten xaciuxi] ntonji^aiQ i^ioi yf-inyocufi« und zu den von
andern '^) angeführten 'EXlt^nxra laiooi'ca verhielt, ist unklar.

Hauptwerk von Preller, Polomonis periegetae fragm., Lips. D^SX; die Fragmente
auch bei Müller FGH III 108—148; vgl. Bencker, Der Anteil der l'eriegese an der Kunst-
schriftstellerei der Alten, Diss. München 1890.

Von Gelehrten ähnlicher Richtung habe ich schon gelegentlich Dio-

dor, 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 Bronze-

statuen und Malerei schrieb,*) Heliodor aus Athen, von dem Bücher
über die Akropolis und Dreifüsse (Weihgeschenke) Athens angeführt wer-

den, Pasiteles aus Neapel, der in der Zeit des Pompeius die alte Kunst
durch eigene Schöpfungen wieder zu Ansehen brachte und als Kunstschrift-

steller über berühmte Werke des ganzen Erdkreises schrieb.^) Ausserdem
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 ge-

raubten Weihgeschenke des Orakels schrieb;*') Mnaseas aus Patara,

Schüler des Eratosthenes, der eine Sammlung delphischer. Orakelsprüche

veranstaltete; Hegesander von Delphi aus der Zeit des K()nigs Perseus,

in dessen Memoiren die Bildsäulen und sonstigen Kunstwerke seiner Vater-

stadt eine hervorragende Stelle einnahmen ;') Semos von Delos, aus dessen

Schriften über Päane und die Geburtsstätte der Latoiden uns Athenaios

interessante Mitteilungen macht; Sokrates aus Argos, dessen mythen-

reiche Periegese der Landschaft Argos in den vScholien zu Pindar und

Euripides und von Plutarch de mul. virt. 4 herangezogen ist. Fragmente

bei Müller FHG III 55-66; 106—7; 149 158; IV 412-422; 492-9.

M Strah. p. \h. ^) Plinius n. h. XXXVI 40. Uebor die

'^] Daher Ath. 479 u. 006: lln'AhiAMv rj o
j

griechischen (.Quellen der kunstgeschichtliclien

Tioirjacic jöv fTiiyo((ffoun'oi' EX/udixöt'
I

Notizen des riinius iiherliaiipt F. Min/kr.

^) Schol. Aristid. III 821 ed. Dind. und Zur Kunstgescliichte des I'linius. Hern). XXX
lulius Afric. hei Kusehiiis praep. ev. X 10, 1."). (ISI),")) und Miss K. Ski.i.kks. Tlie older IMi-

Viclleieht ist eine Krwüiiming dieses Saniniel- ny's chapters on the history of art. London

huches alter Mythen aurli /u suclicn in 1896.

Schol. II. /' 242 r'j tarnQid naoü tok IIoXf- ") Wkntokr. De Anaxandrida i'olonjone

fitoyinic rj xo7c xvxhxn?c. Hejj;eaandro. r>t>il. 1S65.

*) Plinius n. h. XXXiV H3. XXXV 68.
\
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4:35. Aristophanes (um 262— 185) war als Sohn des Söldnerführers

Apelles in Byzanz am Hellespont geboren (daher Byzantius genannt), kam
aber schon in frühen Jahren, unter Ptolemaios Philadelphos, nach Ale-

xandria,!) 'WO er Schüler des Zenodot und KalHmachos wurde. 2) Von den

Königen Ägyptens hochgeehrt, bekleidete er als Nachfolger des Erato-

sthenes oder Apollonios Rhodios und als Vorgänger des Aristarch das an-

gesehene Amt eines Bibliothekars. 3) Von einem Versuch, zum König Eu-

menes II von Pergamon überzugehen, ward er mit Gewalt zurückgehalten.

Hochbejahrt starb er 77 Jahre alt am Harnzwang um 185. — Aristo-

phanes hiess Grammatiker und war dieses im eigentlichen, zugleich aber

auch im eminenten Sinne. Seine Studien galten fast ausschliesslich der

Sprache, Litteratur und Texteskritik; selbst sein scheinbar historisches

Buch über die Hetären, 4) sowie seine Schriften über die Masken und
Sprichwörter hingen mit seinen Studien über die attische Komödie zu-

sammen. Für die Litteraturgeschichte bedeutsam waren seine Ergänzungen

und Berichtigungen der Pinakes des Kallimachos,^) womit zugleich die

Ordnung der Werke einzelner Schriftsteller, wie des Philosophen Piaton, 0)

und die Auswahl der mustergültigen Autoren in den einzelnen Zweigen

der Litteratur, der sogenannte Kanon der Alexandriner in Zusammenhang
stand. '^) Zur Textesbearbeitung {SioQd^owig) und Herausgabe {sxdoaiq)

wählte 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 Textesrecensionen des Homer, Hesiod

und der Lyriker. Eingehend beschäftigte er sich auch mit der attischen

Komödie, auf die ihn sein Freund, der Dichter Machon, hingewiesen haben

wird. Zu den Dramen der Tragiker lieferte er Einleitungen {imoO-taeig)^

in denen er über die Fabel, die Aufführung, den ästhetischen Wert der

einzelnen Stücke handelte. Von diesen sowohl als von den Worterklärungen,

namentlich zu Euripides, sind uns noch Reste in unseren Scholien erhalten.

Auch von den Lyrikern, speziell von Alkaios, Anakreon, Pindar besorgte

er kritische Ausgaben unter besonderer Berücksichtigung der Vers- und

Strophenabteilung. ^) Von seinen lexikalischen Sammlungen werden die

^) Suidas: ysyops ds xcact nqv Qf^<^ if^Q^
V. 1.) oXvfXTTia^a ßaoiXsvovxog IlTO^Sf^cclov rov
4>i/>.c(d6Xcpov xai rov fxsi^ aviov rov 4>LXo7id'

von Suidas mit yeyove 6e xard riqv qix6'

6X. bezeichnet zu sein, danach wurde er um
204/200 Bibliothekar; er war bei dem An-

roQog {&i8Z€ii^£ de /ue/QL TlioXefxaiov rov \ tritt des Amtes nach Suidas 62 Jahre alt

^ilondtoQog xai tov wer' avTov ßaaiXsi'aayrog

corr. Bernhardy). Ueber den verworrenen
Artikel s. Ritschl, Alex. Bibl, p. 79 =
Opusc. I 64, und dagegen Rohde Rh. M. 33,
168.

^) Suidas: jua&rjrijg KaXh/nd/ov xcd Zrj-

vodoTov, d'ÄXd TOV fXEv viog. rov ds nccig

rjxovoE. Ausserdem gibt Suidas den Dio-
nysios lambos, der tieqI diakexrcüv ge-
schrieben hatte, und den Euphronidas aus
Korinth oder Sikyon als seine Lehrer an.

Athen. 241 f. u. 664 a nennt auch den Ko-
miker Machon seinen Lehrer.

^) Die Antrittszeit des Amtes scheint

^) Das Buch ist oft citiert von Athenaios.

^) Ath. 408 f. führt an ro noog rovg

KaXhfxdxov nlvaxag und p. 336 e dvuyQacpr}

dQ(XjJ.dx(j}V.

6) Siehe § 303. Auch mit der Natur-

geschichte des Aristoteles hatte er sich be-

schäftigt.
'') Siehe § 339 und vgl. das Epigramm

des Aelian CIG 1085, 11 f.

®) Dionys. de comp. 22: xdiXa de /as

de^cci vvvi XeysLi' ovj[ oig 'AQioxocpdi'tjg i] xmv

dXXtov rig fxsxQixwi' disxööfirjae rag (oddg,

ähnlich c. 26.
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'ATTixal Xt'^f-ig, yic(x(i)rix(a yhoaafd und die Spezialschriftcn n&Qt oionuautg

rXixto)y, TTi-o} avyytrixiDv oiotu'ciioi^ ;rt-ü} :f()o(T</ü)ii'<ri-ü)i, :ttoi unr v uini&vo-

lu'iü)}' itt] HQ7^ai}m toTq nctXuioTc luiinhaft geinaclit. Einen unbedeutenden
Rest der listig hat in unserer Zeit Miller, Melange.s 427—34 aus einer

Handschrift des Berges Athos ans Licht gezogen. i) Auch die Schrift über
die Tiere, von der uns noch Excerpte erhalten sind, hing mit sprachlich-

etymologischen Untersuchungen zusammen. — Auf unseren Grammatiker
geht auch die Einführung kritischer und prosodischer Zeichen zurück.-)

Die ersten sollten in einer Zeit, wo man mit dem Sclireihmaterial sparen
musste, dazu dienen, um in Kürze am Rande Andeutungen über Unecht-
heit, Eigentümlichkeiten in Sprache und Mythus, Anfang und Schluss der

Perioden oder Strophen zu geben. Die prosodischen Zeichen für Accent,

Spiritus, Quantität sind von Aristophanes nicht neu erfunden, auch niclit

mit der gleichen Konsequenz wie in unseren Drucken durchgeführt, aber

doch häufiger als vordem zur Unterscheidung ähnlich aussehender Wörter,

wie ccvr.o und ayi]Q, angewendet worden. 3) Die grossartige Gelehrsamkeit

unseres Kritikers hat den Sammelwerken der Späteren und den Scholien

der Dichter ihr reichstes Material geliefert; aus ihnen müssen wir heut-

zutage die spärlichen Reste der fruchtbaren Thätigkeit des vielseitigen

Gelehrten zusammenlesen.

Nauck, Aristophanis Byzantii grammatici Alexandrini fragmenta, Halis 1848; dazu
WiLAMOWiTz, Eur. Herakl. I 137— 53; Cohn in Pauly-Wissowa. — Tkendklenblhg, Gram-
inaticorum graec. de arte tragica iudiciorum reliquiae, Bonn 1867. — H. Schhadkr, De nota-

tione critica a veteribus grammaticis in poetis scaenicis adhibita, Bonn 1863. — Zur Schrift

TXEQi ^(oiDv Lambros Supplem. Aristotelis I und Rose Anecd, graec. II 3—40, Berlin 1870.

Der bedeutendste Nachfolger des Aristophanes war Aristarch; aber

der ist seine eigenen Wege gegangen, hingegen haben sich seine Schüler

im engeren Sinn, oi ^Agtaiotfärtioi^ enger an ihr Vorbild angeschlossen 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.,*) von dem
Athenaios Xt'^tig oil^iaoTviixdg anführt und der eine Sammelausgabe der

Bukoliker besorgte, Kallistratos, der sich mit Homer, Pindar und den

Dramatikern beschäftigte und von dem Athenaios 2lvuiiixhc in mindestens

7 B. und ein Buch tt^qi tiaiQwv anführt, 0) Diodoros, von dem italische

Glossen citiert werden, der also in der Zeit gelebt haben wird, wo die

griechischen Gelehrten mit Rom nähere Fühlung bekamen.

436. Aristarchos (um 220—145), der berühmte Schüler und Nach-

folger des Aristophanes, stammte aus Samothrake, war aber gleichfalls

frühe nach Alexandria übergesiedelt. ••) Seine Blüte setzt Suidas in Ol. l.'»f)

*) Vgl. Cohn, De Aristophane Byz. et
|

') Vgl. Lentz. Horodiani icll. I. pracf.

Suetonio Tran<juiIlo Kustathii aurtoribu8, XXXVII.
Jahrb. für Phil. Supj)l. Xll 2«.-) tt.; Fhkskmus, 't Vgl. Sdiol. Ari.stoph. Vcsp. Vl\\\);

De >.f ffw»' Ari.stophanearum et Suotoiiiaiiaruni Ahkens, Bucol, ijr. II p. XXXVII. Verschie-

oxcer[»tis Byzantinis, Wicsbadni 1H7') Von den v(»n dem ( JraimiKitiker ist der Ueograph

der Exaktheit de.s Ari.stojdianes in seinen Artenudiiro.s aus Kphesos.

voll.ständigen Werken kann uns der Artik«d ••) K. SinMinx, De Callistrato Aristo-

über die Namen der jungen Tiere bei Aelian phaneo, in Naucks Buch Do Aristoph. Byz.

A. H. VII 47 einen BepifV geben. «) Suidas: '.•/(«'«^'"P/of-^^^"»^«»;^?*''?
f^**'*'-

-) Bezeugt von l's. .Vrkadioa p. 18G. 1»; (U (/tun lauo.'f (>((•, ;»(a()o< './(xcjrif^j/or,
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unter Ptolemaios Philometor (180— 145), dessen Sohn er erzog. Als durch

den Streit des Königs mit seinem Bruder Ptolemaios Physkon das Ver-

hältnis sich trübte, verliess er Ägypten und starb 72 Jahre alt in Kypern

an der Wassersucht, indem er selbst durch Enthaltung von Nahrung sein

Ende beschleunigte. Aristarch beschränkte sich noch mehr als sein Vor-

gänger Aristophanes auf das spezielle Gebiet der Grammatik und insbe-

sondere der Texteskritik, handhabte aber diese Kunst mit einer solchen

Meisterschaft, dass er den Höhepunkt der grammatischen Studien Ale-

xandriens bezeichnet. Seine Überlegenheit beruhte weniger auf dem Um-
fang des Wissens als auf der Schärfe des Urteils und der Feinheit der

Divinationsgabe.i) Damit verband er als anregender, imponierender Lehrer

eine wunderbare Anziehungskraft, so dass aus seiner Schule an 40 Gram-
matiker hervorgingen ^) und seine Autorität auch noch bei den nachfol-

genden Geschlechtern obenan stand. In der grammatischen Theorie ver-

trat er gegenüber dem Stoiker Chrysippos den Standpunkt der Analogie

oder der regelmässigen Formbildung; in der Exegese ging er unter Ab-
lehnung aller nicht zur Sache gehörigen Gelehrsamkeit von dem Grund-

satze aus, dass man jeden Autor zunächst aus sich selbst erklären müsse;

in der Kritik war er ebenso weit von denkfauler Vertrauensseligkeit als

von leichtfertiger Anderungssucht entfernt. Diese Prinzipien verteidigte

er mit schneidiger Entschiedenheit gegen seine Widersacher, was zu hef-

tigen litterarischen Fehden und namentlich zu scharfer Feindschaft gegen
die von Krates geleitete Schule von Pergamon führte. 3) Berichtigte Textes-

ausgaben mit kritischen Zeichen*) besorgte er von zahlreichen Autoren,

insbesondere von Homer, Hesiod, Alkaios, Pindar. Die Zahl der kritischen

Kommentare {vKOf.ivTi]f.iccTa), 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
reihten sich zahlreiche Erläuterungsschriften [avyyQaii^aTa]^ wie über das

Schiffslager, gegen die Chorizonten, gegen Philetas. Von litterarhistori-

schen Büchern hören wir nichts, aber auch hier bereitete er der späteren

Forschung den Boden durch Aussonderung des Unechten und strenge

Scheidung der Perioden in Bezug auf Sprachgebrauch und Mythus. Ein-

blick in seine kritische Methode gewinnen wir besonders aus den Scholien

zu Homer.
K. Lehrs, De Aristarchi studiis Homericis, Lips. 1833, ed. II, 1865, ed. III, 1882;

A. Ludwich, Aristarchs Hom. Textkritik, Leipzig 1885, 2 Bde; Steinthal, Gesch. d. Sprach-

wissensch. II 2 100 ff.

yeyovs 6e yMxd rijy Qvg' oXvfxinci^a eni Hxo-

'ASfxaiov zov 4'i'ko^rjTOQog, ov xal roV vlov
incddsvaey .... fxccßt]Tijg de ye'yopsy 'Aqioto-

(fävovg rov yQa^fxarixov. Sein Porträt ver-
mutet in einer Büste des kapitolinischen
Museums (Ann. de Inst. 1841 tab. G.) von
Marx, Ind. Rost. 1889.

^) Dazu hatte er, was bei Verstandes-
menschen selten ist, ein sehr glückliches
Gedächtnis, so dass er ganze Tragödien aus-
wendig wusste; s. E. M. 277, 53.

2) Suidas: fxa&rjral de avrov yQafXfxaii-
xoi tisqI zovg ^' iyevovio.

^) Unter andern verlegte die Irrfahrten

des Odysseus Aristarch in die eaw ,V«'A«(t<t«,

Krates in die e^m ^aXciaoa nach Gellius

XIV 6, 3.

•*) Unter den kritischen Zeichen sind

am bekanntesten der Obelos (— ) zum Zeichen

der Unechtheit (daher oßell^siv — dt^sreh'

= für unecht erklären) und die Diple {dmT^rj

seil. yQa/u/utj) > zum Zeichen, dass an der

Stelle etwas zu bemerken sei; über die

übrigen s. Reifferscheid, Suetoni rell., p.

141 ff.



A. Alexandrinisches Zeitalter. 3. Die Prosa, c) Gelehrte Litteratur. (§ 437.) 605

Unter den zahlreichen Schülern Aristarchs ^) werden wir die bedeu-

tendsten, Apollodor und Dionysios Thrax, erst nachher in besonderen

Kapitehi behandehi. Hier seien nur kurz angeführt: Poseidonios, Vor-

leser in der Schule Aristarchs, der mehrere Mal in den Schulien zu Homer
angeführt wird; Ammonios, Nachfolger des Aristarch in der Vorstand-

schaft der Schule, der unter anderm über die homerischen Wörter bei

Piaton schrieb ;2) Aristodemos aus Elis, Verfasser von Kommentaren zu

Pindar;^) Ptolemaios Pindarion und Ptolemaios aus Askalon,
welche von Ptolemaios Epithetes, einem oftgenannten Gegner Aristarchs,

wohl zu unterscheiden sind; Parmeniskos, der mit der Schrift ^t{jo>;

Kocarja den Streit des Schulhauptes gegen die Pergamener fortsetzte und
auch unter den Kommentatoren Arats genannt wird ; Satyros <> C'*'«

genannt von seiner Findigkeit im Aufwerfen und Lösen von Fragen (^r-

rraeic).-^) Die Schule des Grammatikers Aristarch erhielt sich ähnlich wie

die der Philosophen Jahrhunderte lang über den Tod des Meisters hinaus.

Hervorragende Aristarcheer der jüngeren Generationen waren: Didymos,
dem ich gleich nachher einen eigenen Artikel widmen werde; Aristoni-

kos, ein Zeitgenosse Strabons,^) dessen exakte Erläuterungen der von

Aristarch zu Homer gesetzten Zeichen uns im wesentlichen erhalten sind

und der nach Photios p. 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 nto) lon- ncw' liXb^mdoevai

Traooijinwr, negl i>fo3i', negl ^E^h^riatnov, yhoaaai schrieb i*»)
ferner Diony-

sodoros, Chairis, Dionysios Sidonios u. a.

437. Krates aus Mallos in Kilikien war ein Hauptgegner des Ari-

starch und zugleich ein Hauptvertreter der pergamenischen Schule ; Strabon

p. 30 nennt Aristarch und Krates die Koryphäen der grammatischen Kunst.

Krates mehr Gelehrter und Philosoph (er heisst (^(hjaocfoc ^louxik bei

Suidas) als Grammatiker und Kritiker suchte in der Erklärung der Autoren,

namentlich des Homer, zu sehr Allegorien und versteckte Bezugnahmen.

An Gelehrsamkeit und Umblick Hess er es dabei nicht fehlen, indem er

z. B. unter Heranziehung der Reiseberichte des Pythcas die Stelle der

Odyssee x 86 syyvg yuQ rvxioQ tu xal i^i^iaiog eiai xtXtvl^oi auf die kurzen

') A. Blau, De Aristarchi discipulis,

Jena 1883; Sengebusofi, Hom. diss., I 30 sqq.
'^) Ps. Longin de subl. 13, 3. Ueber die

Schrift des Ammonios neQi tov f^r] yeyoye'yra

TiAeioi'ug iy.A'öaaig iriQ AnMruQ'/elov dioQ,'ho-

aewg, siehe Ludwich, Aristarch I 49.

3) Schol. ad Find. N. 7, 1. lieber die

verschiedenen Aristodemoi aus Nysa, Elis,

Theben s. Mülleu FH(; III 307 311; ein

'ylQiaröfhjuog ö Svoiterc, der H<"/i('lningon zu

Rom hatte, ist erwiUint in der von Sittl

Stzb. d. b. Ak. 1888. II, S. 275, und Piccolo-

MiNi Herrn. 25 (1890) 451 herausgegebenen

Homervita.
•») Schol. ad Hom. ^210.
^'} Strab. p. 3H. Cjtirrt wird er von Di-

dymos, wie es scheint, in ^c\\o\. riiid O 1 33.

«) Die von Athenaios citierten yhiiaaat

des Seleukos werden vornehmlich die uXhc

aiuuixTu des Suidas gewesen sein. — Kin

Seleukos 7/f(n ßio)y wird von Harpokration

p. 137, 14 citiert; denselben will Mi:iek,

Opusc. II 152 u. 159 von dem Homeriker

unterscheiden. Vgl. M. Schmidt. Soleucus

der Homeriker uml seine Nanu-nsverwandten,

Philol. 8. 43() ff. Die Fragmente bei .MCller

FIKJ III 500; vollständitr.'r bei Max Mcllkr.

De Selenco llonuriio. (ii.tt. Diss. IS91. ]\\v\\

Comm Hibbeck. 25H tV. weist nach, dass die

Abschnitt«' d(>s Athenaios. welche sympoti-

schen oder verwandten Inhalt haben, aus

Seleukos genommen sind; dagegen M. MCi.lkr

u. 0. 24 fV.
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Nächte dos Nordens bezog und im Gegensatz zu Eratosthenes und Aristarch

die Irrfalirten des Odysseus in das äussere Meer verlegte. i) 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 Kata-

loge der Pergamener nicht ausschliesslich 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. 2) Eine reiche Quelle für die Späteren bildete sein glosso-

graphisches Werk th^qI ^Ainxr^g diaXt'xiov, 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. 3) Von grösstem Einfluss für die Ent-

wicklung der Grammatik in Rom war sein Aufenthalt in der Hauptstadt

des römischen Reiches im Jahre 167, wovon Sueton de gramm. 2 berichtet:

Crates Maliota Ärisfarchi aequalis missiis ad senatum ab Ättalo rege . . . cum

regione Palatii prolapsus in cloacae foramen cnis fregisset, per omne lega-

tionis siimd et valettidinis tempus plurimas acroasis subinde fecit assidueque

disseruit ac nostris exemplo fiiit ad imitandiim.

C. Wachsmuth, De Gratete Maliota, Lips. 1860.

Zu den aus der pergamenischen Schule des Krates hervorgegangenen
jüngeren Gelehrten gehören: Zenodot aus Mallos,*) der gegen die Athe-

tesen Aristarchs schrieb; Demetrios Ixion, der gleichfalls gegen Ari-

starch polemisierte, aber auch Teile der grammatischen Techne behandelte

;

Herodikos aus Babylon, dessen KMiKoöovixsva öfters Athenaios anführt^)

und von dem uns Athenaios p. 222 a ein beissendes Epigramm auf die

Silbenstechereien der Aristarcheer erhalten hat; Alexander Polyhistor,
von dem ich unten genauer handeln werde ; Artemon von Pergamon, der

einen Kommentar zu den auf Sikilien bezüglichen Siegesliedern Pindars

schrieb und der vielleicht eine Person mit dem Klazomenier Artemon, dem
Verfasser einer Schrift über Homer und der 'Si()oi Klcc^oi.i€vi(jov, war.^) In

den Kreis der Pergamener gehören auch die beiden, von Suidas in einem

konfusen Artikel durcheinander geworfenen Grammatiker Asklepiades.^)
Der erstere gehörte der älteren Zeit an und scheint unter Attalos I und
Eumenes II gelebt zu haben ; der zweite, nach seiner Heimat Myrleaner

1) Gellius XIV 6 u. Seneca, ep. 88.

^) Vgl. Brzoska, De canone decem orat.

att. p. 58.

^) Müller, Geogr. gr. min. II 428, II u.

471, 17; LuEBBERT, Zur Charakteristik des
Krates Mallotes, Rh. M. II, 428 ff.; Berger,
Wiss. Erdkunde der Griech. III 113 ff. Vol.
Herc. XI ^ 147 erwähnt von Krates t« negl
rrjg acfcagonouag^ was Usener, Epicurea,

p. 410 auf einen Kommentar des Arat be-
zieht.

*) Zrji/odoTog ^JlslEiav^QEvg heisst er bei
Suidas, vermutlich weil er in Alexandria
lehrte.

^} C. Schmidt, De Herodico Crateteo,

Elbinger Progr. 1886; dass er vor Didymos
lebte, der ihn benutzte, bemerkt Schöne-

mann Rh. M. 42, 468; dagegen Süsemihl AI.

Lit. II 24.

6) Müller FHGIV341; Unger, Philol.

41, 650. Die /Qvoea cpÖQfxty^ P. I I erklärt

er mit der Fabel, Hieron habe dem Pindar

eine goldene Leier versprochen; damit zeigt

er sich als ein homo pusilli animi.

^) Verschieden von diesen sind der oben

§257 erwähnte Asklepiades von Tragilos,

und ein versifizierender Asklepiades, von dem
Tzetzes, Chil. IV 198 einen hinkenden iam-

bischen Trimeter anführt.
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zubenannt, lebte nacb Dionysios Tbrax •) in der Zeit de.s Pom peius und
war ein sehr fruchtbarer SchriftsteUer, der die beiden Teile der Grammatik,
den spracldiclien und sachlichen, in gleicher Wei.so kultivierte;-) angeführt
werden von ihm /Jaiiodct/Ke, ferner Aiyi.iintxu^ IJt.'/viKtxii, Tovodi^utiiu^

Tif-oiiji^aiQ und das umfangreiche aus mindestens 11 Büchern bestehende
Werk ntQi youiitiuuxiöi;^) auf das in letzter Linie viele litterarhistorische

Artikel des Suidas zurückgehen.^) Schoben haben sich von ihm zu Homer
und [Mndar erhalten.^) Auch der Grammatiker Hukleides, des.sen Schrift

über die Teile der Tragödie der Byzantiner Tzetzes it-ui luuyixl^ /umat^wg

(in Westphals Prolegom. zu Aeschylus Tragödien XI ft'.J benutzte, scheint

der pergamenischen Schule anzugehören.

438. Apollodoros, Sohn des Asklepiades aus Athen, «) war zugleich

Schüler des Grammatikers Aristarch und des stoischen Philosophen Dio-

genes von Seleukia. Ohne als kritischer Forscher den älteren (gelehrten

Alexandriens nahe zu kommen, hat er gleichwohl durch das Geschick zu-

sammenfassender Darstellung, teilweise auch durch die Kunst der Versi-

likation seinen Schriften einen grossen Leserkreis verschaftt. Seine Studien

galten vorzugsweise der historischen Seite der Philologie ; von den Schriften

Hiroi ^o)(foorog, nsQi 'EntxdQinov, TitQi 6i vnoXoyioir, ntgi iwr 'AÜ^i^ii^atv hcti-

Qidüjy, TTtQi rtü)r, tt^qi yi]g, ntQl Of-oyi, Xoortxc'c sind es in aufsteigendem

Grad die letzteren, welche Beachtung und Nachahmung fanden. Die

Schrift TTtQf v€oh' war ein ausführlicher sachlicher Kommentar des home-
rischen Schiffskataloges in 12 B.; gegründet war derselbe auf die Vorar-

beiten des Eratosthenes und Demetrios von Skepsis, für Strabon bildete

er eine Hauptquelle. ^) Kompendiarischer Natur war die allgemeine Geo-

graphie, yijc TTtoiüdag oder ntQirjt^aig betitelt, in iambischen Trimetern.^)

Von derselben werden zwei Bücher citiert; von der allgemeinen Ver-

breitung des handlichen, aber schwerlich von Apollodor selbst herrührenden

Kompendiums zeugen die häufigen Citate bei Stephanos von Byzanz, der

indes nicht den Apollodor selbst, sondern einen von dem Grammatiker

Epaphroditos angefertigten Auszug benutzte.-') Grossartig angelegt war

das Werk ntfji Otoiv in 24 B., worin der Verfasser seine stoischen An-

') Vgl. Athen. 489 a und Sextus Enipir.

adv. gramm. I 72.
'^) Leber sein grammatisches System

Sextus Empir. adv. gramm. I 2ö2: Aax'kyjnKcdt^q

iy ro) u£Qi y()«fxfu(ciixt]g j()i(c qijaag tu

TiQtvTn TTJg yQ(ejUfj«rtXTJg fJfQf], rf/*'<xoi' laro-

(ftxoy y()c(/ufA((Ttxoy , önen üuifoitQioy fcf-

ÜTiTiini.

^) Etym., M. unt. dixQor.

*) Leuks, De Asclepiade Myrleanu, in

Herodiani scripta tria, p. 428 -448. Vergl.

Daub, De Suid. biogr., .Ilirb. f. Pbil. Snppl. XI
457 ff; SusKMiHL AI. Lit. II 1.') ff. Dir Frag-

mente bei MüLLKK FH(J III 2iiH-'M)il

^) Vergl. Wkhfkk, Acta philol. Monac.
II 538.

") Artikel von Siii<las; Schwaktz in

I'auly-Wi.ssowa I 2855 ff.

^) Niese, ApoUodors Kommentar zum

Schiffskatalog als Quelle Strabos, Rh. M. 82

(l877j 2(J7 ff.. ScHWARTZ a. 0.; über die Be-

nutzung durch Diodor im Inselbuch Hf.tiik

Herrn. 24 (1889) 402 ff.

**) Die yijg nsQintfos, bezeugt schon von

Strabon p. 077, erklären Dikls Rh. M. 31

(187f)) 9 ff. und Schwartz bei Wissowa I

2862 für untergeschoben. Der Vers war
der laxe 'i'rimcter der Komiker. wcKhon
Apollodor für das Lehrgedicht einführte (8.

Ps. Skynmos V. 84 und Suidas unt. \^7oxÄ.),

nachdem früher der daktylische Ii»'xametor

herrHcheiid i,'e\ve.Men war; der (iriff war ent-

.schiedei» i,'liicklicli. da der IIe.\;iinet«'r für

diese halbprosaische Dichtungsgattung zu

feierlich klang.

») Stejih. Hvz. u. tvuTj. Vornl. Niksk

Rh. M. :]2, 270.
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scliaiiuiigoii 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 Spielereien der Stoiker

erhoben hat. — Am meisten Namen verschafften unserem Grammatiker seine

in iambischen Trimetern abgefassten ÄQorixü in 4 B.^) Dieselben waren
dem König Attalos II von Pergamon gewidmet und behandelten nach der

Angabe des Ps. Skymnos V. 22 ff. 2) in chronologischer Ordnung, mit den

Troicis beginnend, die Ereignisse, nicht bloss die staatlichen, sondern auch

die litterarhistorischen, von 1040 Jahren, also bis auf 144 v. Chr. oder bis

auf die Unterwerfung von Makedonien und Achaia.^) Auch ins Lateinische

w^urde das durch Reichtum und Genauigkeit ausgezeichnete Buch durch

Cornelius Nepos übertragen, worauf sich Catull in seinem Widmungsgedicht

an Nepos mit den Worten bezieht: atisus es unus Italorum omne aevom

tribus expUcare chartis doctis Juppiter et lahoriosis. Die litterarhistorischen

Angaben des Buches bildeten die Hauptquelle der Späteren, so dass uns

vieles aus demselben durch Diogenes und Eusebios erhalten ist. Mannig-

fache Schwierigkeiten in der Benutzung der Fragmente entstehen nur da-

durch, dass die Zeitangaben mit ytyova und ijx^ia^sv mehrfache Deutungen

zulassen.

Fragmente gesammelt von Müller, FHG. I 428—469; vermehrt und berichtigt von
Wachsmüth, Einl. in d. alt. Gesch. 131. — Rob. Münzel, De Apollodori nsgl x)^eöjp libris,

Bonn 1883, mit Nachträgen von Schwartz bei Wissowa I 2873. — lieber die fälschlich den
Namen des Apollodor tragende Bißhod^rjxt] siehe unten § 576.

439. Dionysios Thrax, Schüler des Aristarch, hat in der Geschichte

der Philologie einen Namen als Verfasser der ersten griechischen Gram-
matik (rt^vTi yQa^^arixri). Derselbe hatte in Alexandrien den Aristarch

gehört,^) war aber dann nach Rhodos übergesiedelt,^) 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 Gram-
matiker hatten sich wesentlich nur mit dem, was man den empirischen

Teil unserer Wissenschaft nennt, abgegeben ; aber die Kritik und Text-

erklärung 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 Ano-

\

^) Die lateinische Bearbeitung des Nepos
hatte nur 3 B.

^) Derselbe nennt zwar den Apollodor
nicht mit Namen, kennzeichnet ihn aber deut-
lich; ich setze die wichtigen Verse gleich her:

Totg SP UsQyäixM
ßaaiXevaip, mp tj dö^a y.al xedptjxöiwp
naQCi ndaip rjfx7p C^^aa did napiog fxspsi,

Twp AxTtxvjp Tfc? yvrjai(x)p xs cpi^oXoyiop,

yeyopujg dxovaxrjg Jioyivovg xov Zxmlxov,
ovpsa/oXaxojg de noXvp ^jQioiccQ/to /qopop,
ovpsid'^ai^ dno Ttjg TQmxrjg dliüOSMg
XQOpoyqaopLap aioi/ovaap ci/Qi xov pvp ßiov,

Elf] de xeanaqdxopxa ngog xoTg /tXloig

ojQia^epcog i^e&exo xrX.

Vgl. Müller FHG I praef. XLIII; Unger,

Philol. 41, 602—651; Diels, Untersuchungen

über Apollodors Chronik, Rh. M. 31 (1876),

1 ff.; Wachsmüth, Einl. in alt. Gesch. 131 ff.

^) Schwierigkeit machen mehrere Frag-

mente, welche Verhältnisse vor und nach den

gegebenen Endpunkten berühren. Siehe Diels

Rh. M. 31, 54 und oben § 405. Süsemihl AI.

Lit. n 35 hilft sich mit der Annahme einer

zweiten Ausgabe, Schwartz mit der einer

jüngeren Fortsetzung um 120 v. Chr.

4) Nach E. M. 277, 53 stellte er seinen

Lehrer Aristarch mit der Tragödie auf der

Brust dar did x6 dnoaxrjd^i^sip avxop ndaap

xtjg XQKy(pdiccp,

5j Ath. 489 a und Strab. p. 655.
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malie, der zwischen den Aristarcheern auf der einen Seite, Krates und
Chrysippos auf der anderen geführt wurde. Die Philo.sophen aber und
vorzüglich die Stoiker, welche durch die Beschäftigung mit der Logik auf

die Zergliederung der Sprache geführt wurden, drückten der heranwach-
senden grammatischen Theorie ihren Stempel dadurch auf, dass sie nach
der Methode der Dialektik überall zuerst auf Feststellung des Begriffs

(oQoc) und dann auf die Angabe und p]rklärung der begleitenden Eigen-

schaften {ic( avUfhßtxaia, icc :ruoi-!jniu\cc) drangen. Durch das Zusammen-
wirken der Grammatiker und Philosophen erhielt so die griechische (iram-

niatik eine ungleich höhere Vollendung als die indische; die Inder sind

aber die einzigen neben den Griechen, welche die Sprachlehre selbständig

ausgebildet haben. Die Grammatik des Dionysios Thrax, ein Büchlein von

ganz massigem Umfang, beginnt mit der Detinition der Grammatik und
ihrer Teile oder Aufgaben (uiuyiwaig, &^tjt^aig, y/.waauiy xui Immnun- urtü-

doaig, €Tvuo/.oyicc, avuXoyirxq bx)j)yia(UK^ xofaig noiijiuiuyv)^ geht dann zur

Lehre vom Accent (rdrog), der Interpunktion (anyiu])^ den Lauten und
Silben [üToixtTu xcci (rvXlaßai) über, um schliesslich in ihrem Hauptteil,

ausgehend von den verschiedenen Redeteilen (ovoacc. öina^ /ifiovr, uo^/ooi\

ccyTO)iviifc(, noöOtaiq^ snioQi^^xa^ (SviöfraßOQ)^ die Deklination und Konjugation

abzuwandeln; von einer Syntax oder gar Stillehre ist noch keine liede.

Dass Dionysios Verfasser des Büchleins sei, ist allerdings schon im Alter-

tum bezweifelt worden, i) und Neuere haben gar die Abfassung desselben

in die Zeit nach Konstantin herabrücken wollen;^) aber dasselbe lag schon

den grossen Grammatikern der Kaiserzeit, Apollonios und Herodian, und

dem römischen Grammatiker Remmius Palämon, der unter Nero ein ähn-

liches Kompendium für die Lateiner schuf, in seiner heutigen Gestalt vor;

es kann höchstens nur von einigen unbedeutenden Zusätzen die Rede sein. 3)

Weitläufig kommentiert wurde dasselbe, ähnlich wie die Schulbücher des

Arat, Donat und Hermogenes, von den Grammatikern des beginnenden

Mittelalters Choiroboskos oder Heliodor, Melampus oder Diomedes, Stepha-

nos, Porphyrios; im Beginn des Mittelalters widerfuhr ihm auch die Ehre,

ins Armenische und Syrische übertragen zu werden.
Zuerst ediert wurde die Grammatik von Fabricius in Hibl. gr. t. VII: mit Schollen

von Imm. Bekkek in An. gr. t. II, Beil. 1816. Hauptausgabe von Uhlig, Lips. 188:^ mit Be-

nutzung der besten Codices (Monac. Victorii n. 810 und Leid. 76) und der alten Ueber-

setzungen; dazu Nachträge von Egenolff Jaiiresber. d Alt. XIV 1, 116 ft". — Huekschelmanx.

De Dionysii Thracis interpretibus, Lips. 1874; Hilgard, De artis gramm. ab Dionysio Thrace

compositae interpretibus veteribus, Progr. Heidelberg 1880.

440. Alexander Polyhistor, aus Milet, nach andern aus Myndos,

einem Städtchen Kariens,-*) geh()rte der grammatischen Schule von IVrgamon

an. Als Kriegsgefangener zur Zeit des Sulla nach lujm übergeführt, ward er

von Cornelius Lentulus in Freiheit gesetzt ^j und erhielt von demsell)en den

*) Bekker An. gr. p. 672. Apoll. Kliod. I 1)2'): tnit xui /f(>«Toi»;<ioc Ka-

'*) GöTTLiNü zu 'rbeodo.siuH p. V. (>/«C, tV.Vfi' tjy '.f/fc«J d'(n)s " 'iffy't Kuniio;

3} Vgl. M. .Schmidt IMiilol. VII (18.V2) yQtixpag. Stephanos Byz. erwäbnt ibn weder

unter Mi'/.tjtnc noch unter Mv»'(fog. Ueber die

versucbt«» rntciscbeiduni: (l«-r beiden, des

Coriitdiii.s .Moxiiiidt'r l'ttlylii.stnr und de« .\le-

xandi'r Myndiiis uleicli nacbber.

^1 Suida«: ./aas-«* «Kjos Ko(i*f/Ätoc. Jum

860 ft", VIII (18r>3) '281 ft".. öli) ft

*} Siiida.s nennt ilm «'iix'u Milesit'r, viel-

leiclit weil Milet di«; Ix'deutendcHt«' Stadt der

Gegend war. Plutarcli, Aelian, Diogenes

eitleren ilin imnu>r als Alexander MymliuH
oder Alexander schlecbthin- Vgl. Scbol. ad

Handbuch (kr khwu. AllertiuuMwiMt'Uhchuft. VU. '. Auil. ',]\)
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Gentilnameii Cornelius. i) Er starb hochbejahrt bei einer Feuersbrunst in

Laurentum; einer seiner jüngeren Schüler war der unter Augustus blühende

Grammatiker und Bibliothekar Hygin.^) Ein Mann von ungewöhnlicher Viel-

seitigkeit schrieb er unzählige Werke [ßißXia ccqiOhov xQehtw Suidas), die

aber mehr auf wüster Kompilation als auf kritischer Forschung beruhten.

Die meisten derselben gehörten der geographisch-historischen Periegese

an, so die AiyvTiTiaxd^ yi(ßvxd, 'irdixä, KgrjTixd, ttsqI KaQiag^ rregl Avxiag^

TTfQi (pQvyiag, tisqI ^VQi'ag, ttsqI Bi^vviag, Ttegl Ev^sirov ttovtov, ttsqI Ki-

?jxfag, ttsq! IlacfXayovfag, tcsqi 'iXXvQiag^ ttsqI ^lovdafwv,^) XaXdcäxd, ntQi

'^Poii.u^g, ttsqI Twr Trag' ^AXxfiävi, romxojg siQrjiutTwr, ttsqI tov er JsX(foTg

XQrcnr^oiov.^) Auch ein Kompendium der Nachfolgen in den Philosophen-

schulen, das unter andern Diogenes Laertios benutzte, verfasste der viel-

schreibende Polyhistor. Von einer rein grammatischen Schrift hören wir

durch Ps. Herodian.^)

Unter dem Namen des Alexander kursierten im Altertum auch natur-j

geschichtliche Schriften: eine Tiergeschichte in mindestens 3 B., deren]

2. Buch speziell von den Vögeln handelte, eine Sammlung wunderbarer!

Geschichten aus der Tier- und Pflanzenwelt [OavixccaiMv avvayojytj), diel

noch dem Photios Bibl. cod. 188 vorlag,^) Mvd^ixä in mindestens 9 B.J

deren Hauptinhalt die Verwandlungssagen bildeten, endlich ein Traumbuch,]

dessen zu wiederholten Malen Artemidor in den uns erhaltenen ^Oveigo-

xQiiixd gedenkt. Auch diese Schriften tragen den gleichen Stempel un-j

kritischer Kompilation und weisen auch auf die gleiche Entstehungszeil

hin, werden aber von Susemihl und Wellmann nach dem Vorgange Freuden-

thals, Hellenistische Studien H 204, einem homonymen Autor, dem Ale-|

xander Myndius, zugewiesen.
Fragmente gesammelt bei Müller FHG III 206—244. — Hulleman, De Corn. Ale-

xandro Polyhistore in Mise, philo!., Utrecht 1849; Freudenthal, Hellenistische Studien 1. u.j

2. Heft bespricht die Fragmente bei Eusebios.

441. Demetrios aus Magnesia,^) älterer Zeitgenosse des Cicero und]

Freund des Attikus, hatte für die Litteraturgeschichte eine grosse Bedeu-

tung als Verfasser des Buches nbQi öiiwvvhmv noujtwv xal avyyqaifewVi

Da es nämlich mit der Zeit eine Unmasse von Dionysioi, Demetrioi, Ptole-

maioi in der Litteratur gab, so stellte es sich Demetrios in jenem Buche'

zur Aufgabe, die verschiedenen Dichter und Gelehrten gleichen Namens
voneinander zu unterscheiden. Wie er dieses that, erhellt noch deutlich

x«f avzM naiö'ayMydg syEvsio. Aehnlich
Servius zu Verg. Aen. X 388. Siehe indes
Unger Phil. 47 (1889), 177 ff. Dagegen
ScHWARTz bei Wissowa I 1449.

^) Ob der von Plut. Grass. 3 als Be-
gleiter des Crassus erwähnte Peripatetiker

Alexander mit unserem Polyhistor identisch

sei, ist bestritten.

^) Sueton de gramm. ill. 20.

^) Von dem Buche über die Juden sind
uns mehrere interessante Bruchstücke bei

Eusebius erhalten.

*) Dass darauf Paus. X 12 zurückgeht,
weisst Maass, De sibyllarum indicibus, p. 12 ff.

nach.

^) Ps. Herodian Philet. am Schluss: xal

'AXe^ccv^qm riö KoQvrjliio (no xco^utxM codd.,

em. Studemund) ovyyey^anica GvyrayfAuxLov,

Er (o TTo/iXff roihoig ov^rpsQExai.

6) Aus ihr führt Athen. 221 die merk-

würdige Stelle von den Gorgonen an, welche

die Soldaten des Marius im jugurthinischeu

Kriege beobachtet haben wollten. — Well-
mann, lieber Alexander von Myndos, Herrn.

26 (1891) 480 ff. weist nach, wie viel die

Späteren und insbesondere Aelian aus der

Naturkunde unseres Alexander geschöpft

haben.
^) Scheuerleer, De Demetrio Magnete,

LB. 1858.



A. AlexandriniBches Zeitalter. 3. Die Prosa, c) Gelehrte Litteratur. (§§441—443.) (;il

aus einem längeren Artikel desselben bei Dionysios Halic. de Dinarcho
c. 1. Das Werk ist viel von den Späteren, wie Diogenes, IMutarcli, Athe-
naios, benutzt worden, i) woraus sich erklärt, dass das Ver/.eichnis der
homonymen Autoren in unseren Litteraturgeschichten von Cicero an
aufhört, oder doch spärlicher wird. Eine ähnliche Aufgabe stellte

sich Demetrios auch in dem seltener angeführten Buche TTiQt ohmiiumv

442. Tyrannio der ältere, ein Schüler des Dionysios Thrax,«)
stammte aus Amisus in Kleinasien und war als Krieg.sgefangener im
mithridatischen Krieg nach Rom gekommen, wo er durch seine Gelehr-
samkeit und die auserlesenen Schätze seiner Bibliothek zu grossem An-
sehen gelangte. Usener's Scharfsinn hat in ihm den gelehrten Berater

des Atticus in der Herausgabe griechischer Autoren, wie des Aristoteles

und Theophrast, erkannt und auf ihn die zerstreuten Reste eines auf der

Viergliederung beruhenden Lehrgebäudes der Grammatik zurückgeführt.^) —
Der jüngere Tyrannio, der im Kriege des Antonius und Cäsar in Kriegs-

gefangenschaft geraten, dann aber in Rom von Terentia, der Gattin Ciceros,

frei gelassen worden war, trat in die Fusstapfen des älteren, indem er

unter anderem eine s'§)]yr^aiq lov TvQuwion'oq /tuQiajuov schrieb.*)

Derselben Zeit gehören an der Rhodier Aristokles, den Strabon

p. 655 als einen Gelehrten seiner Zeit bezeichnet und dessen gelehrtes

Werk über die äusseren Verhältnisse der Dichtkunst, über Chöre und

Wettkämpfe, eine Hauptquelle des Didymos und der Späteren war ;^) 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 4. Buch rwr tvO^woir [s.'/rixiov em.

Preger) ist von ihm erwähnt in Cramers An. Ox. HI 350.

443. Didymos aus Alexandria lebte in der Zeit des Antonius und

Cicero, bis in die Regierungszeit des Kaisers Augustus hinein.") Seine

Bedeutung bestand darin, dass er einesteils in zahlreichen Schriften die

Arbeiten der Früheren zusammenfasste, andernteils die Verptlanzung der

gelehrten Studien von Alexandria nach der Hauptstadt des römischen

Weltreiches inaugurierte. Mit eisernem Fleisse, der ihm den Beinamen
Xnlxtrit-oog eintrug, schrieb er eine Unmasse von Büchern zusammen,

angeblich mehr als 3500,^) so dass er zuletzt seine eigenen Kinder nicht

*) Dass auch Suidas oder Hosychios Mil. ' um'xijc: ihuXhxtov ort ioilv tx r/;c 'KXXt;-

den Demetrios direkt boniitzt habe, l)estreitet rixt'jc xui nvx uv'hyet t';^.

mit Keclit Daub de .Suid. biogr., Jnhrl). für •') \\\vv, lieipz. Stud. VIII ST — 107 be-

i'liil. Suppl. XI 470 ff.
I

leuchtet das Verhältnis von Didymos zu Ari-

^j Suidas unt. TvQavyiiov und JiovvaioQ stokles. Bei Ath. 620 d ist nach Kohdes
'AXf^ui'fhtfxq W(Wc. Plankk, De Tyninnione

grammatico, Berlin 18o2 Progr.

^) UsENEK, Ein altes Lehrgebäude der

Vermutiuig '.4Q(aiox).i]< aus 'iQioitKfin^ ver-

derbt.

') Suidas: Jitfrunc lnU'uov xuQij^oniöXov,

Philologie, in Sitzungsb. d. bayer. Akad. 1892 !
yQu^uuuxüi ,i{)iauntxtioi:, AXeiuy^Qsvc, ye-

S. 582 ff.

•) Suidas unt. Tr^irorü»*' führt ausserdem
von ihm an TnQi f/;c 'OiutjQixi-i; ri^nounSius,

TiSQi Tüjy uf()ioy lov Xöyov, neQi trji Pto-

ynitn^ enl \h'nin'iov xru A,'<xn»ö>»'Of xat l'tti(

.U'iyotiaiov.

^) Suidas, Ath. 139c, Senoca ep. 88, 37.

39'
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mein* kannte und mit beissendem Spott ßtßXiolä^ag genannt wurde. ^)

Seine meisten Bücher waren Kommentare, mit denen er fast alle Dichter-

autoren versah. Die erhaltenen Schollen 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 ge-

lehrten Forschungen der Alexandriner, namentlich des Aristarch erfahren.

Didymos war eben ein Mann von stupendem Fleiss, aber von geringer

Urteilskraft und zweifelhafter Verlässigkeit, so dass uns z. B. bei Homer
die kurzen Notizen des Aristonikos über die Textesrecension 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 omnium-

qiie quique sint quique fuerint instriictissimus (Macrob. Sat. V 18). — Eine

nicht minder ergiebige Fundgrube für die späteren Grammatiker der Kaiser-

zeit 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 Litteraturgattungen angelegt

waren ;^) erwähnt werden unter andern Xk^§eig TQayixai, xoyfuxai, ^iTTTToxgd-l

Tovg. 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 tisqI oQdoyQacfiag und tcsqI rca^wv. Für die]

Litteraturgeschichte von Bedeutung war sein Buch ttsqI jioirjTwv, oder wie

es mit dem genaueren Spezialtitel citiert wird, ttsqI Xvqixmv uoir^Tcov, in

welchem von den einzelnen Gattungen der Poesie, Hymnus, Elegie, PäanJ

und den Hauptvertretern derselben gehandelt war. Die Sätze und An-

gaben desselben gingen zumeist in die litterarhistorischen Bücher der

Späteren, wie insbesondere des Proklos über. 3) Litterarhistorische Fragen

waren neben anderen berührt in den 2vf.i7T0(yiaxa, die wegen ihres ge-

mischten Inhaltes auch ^v^^ixia hiessen und gewiss auch dem Athenaios

für sein Sophistenmahl reiche Ausbeute gegeben haben; Didymos selbst

hat dabei hauptsächlich die sorgfältigen Untersuchungen des Rhodiersj

Aristokles benutzt. — Endlich schrieb unser Grammatiker noch über manche
andere Dinge, wie über Sprichwörter {tisqI naQoißiwv)^ wunderbare Ge-

schichten [^^rrj laTOQi'a), die Gesetzestafeln des Selon (tt^qI twv a§6vwv tmv]

1) Athen. 139 c; Quintil. I 8, 19.

^) Naber ad Phot. lex. I 9 nimmt an,

dass erst der Schüler des Didymos, Theon,
aus den verschiedenen 'As^sig seines Lehrers
ein alphabetisch geordnetes Lexikon angelegt
habe. Das durch Miller, MeL 899—406
bekannt gewordene Lex. Platonicum hat nicht

unseren Didymos, sondern den Akademiker
Didymos Areios zum Verfasser.

^) Aehnliche Werke litterarischen In-

haltes erschienen um diese Zeit von Dio-
nysios aus Phaseiis, dessen Buch neQt
7ioi7]io)y im Leben des Nikander angeführt

wird, ferner von Amphikrates, dessen

Buch tisqI if^ö'iijop di'^QixJv Athen. 576 c

citiert; denn diesen scheint mit Recht Müller
FHG'iySOO mit dem gleichnamigen Rhetor]

bei Plutarch, Luculi. 22 zu identifizieren.

Von Didymos oder einem zeitgenössischen

Dichter rührt auch die Einteilung der Oden
in nuQcai'exixai, vnoxIsriyMl, 7j()on8/unTixai,

nQoacf(oi'7]Tixai, her, von der sich Spuren in

den Schollen, namentlich zu Horaz, finden;

s. Christ, Horatiana, Sitzb. d. bayer. Ak. 1893

S. 103.



Ba) Römische Periode vor Konstantin. 1. Allgemeine Charakteristik. (§444.) (313

JoAwroc arTiyoc((fi] ttooc \iaxXi^mce6ir) ; auch eine Streitschrift verfasste er

gegen Ciceros Bücher de repiiblica.

Die Fragmente gesammelt von M. Schmidt, Didymi Chalc-ntori frajjm.. I.ips. 1><')4.

— Arth. Lüdwich, Aristarchs Homeri.sclio Textkritik nach dt-n Kragmenton de« Didymos,
Leipzig 1885. — Wilamowitz, Eur. Herakl. I 1Ö7 ff.

B. Römische Periode

a) V 11 A u g u s t u s bis K o ii s t a n t i ii.

1. Allgemeine Charakteristik.

444-. Der Einfluss Griechenlands auf Italien und Latium geht auf

ferne Zeiten zurück ; er beginnt mit der Kolonisation von Cuniä durch die

ionischen Chalkidier und mit den alten Handelsverbindungen der dorischen

Kolonien Sikiliens 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 = vavn^c, yuber-

ntftor = xvßeQidiag, ancora = ayxv(ja, aplustre = a{fXaoioi\, v'utuni =
y^onog, malum --- jnäÄor, cera = xj^qoc, clavis = xkafig, machina = (.laxuict^

bnlneum = ßaXivelov, nummus = vovjui^og, sprechendes Zeugnis ablegen.^)

In jener alten Zeit erhielten auch bereits die Latiner zusammen mit den

Etruskern Kenntnis von den Heldengestalten der griechischen Sage, wie

Hercules, Castor, Pollux, Helena, welche Kenntnis ihnen hauptsächlich

durch die Darstellungen auf importierten Vasen vermittelt wurden, wie

ehedem den Griechen die Mythen des Orients durch die Inselsteine. Auch mit

Apollo, dem Wahrsagergott, und seinem Orakel zu Delphi trat neben Etrurien^)

auch Rom früh in Verbindung, indem es nach der Einnahme von V'eji

(396) ein Weihgeschenk nach Delphi schickte und in dem Schatzhaus der

Massilioten niederlegen liess.^) Von Sikilien kam dann auch nach Mittol-

italien und Rom der Kultus der dort zumeist verehrten Gottheiten, der

Demeter (Ceres) und Persephone (Proserpina), sowie der Dioskuren.-*)

Selbst griechische Maler sollen bereits 493 in Rom bei der Ausschmückung

des Cerestempels mit Wandfresken thätig gewesen sein.^)

*) Vgl. Saalfeld, Thesaurus italo-graecus.
i

*) Proserpina kommt schon vor m einem

Hklhio, Sopia \o r(>lazioni cominorciali degli ' alten Weihgeschonk der l'tiligner in satur-

AteiiieHi coli' Italia. Acad. d. Liiicci 1^^^^ p. 7!> ni.schen VtTscn l)ci IUchki.kk. .\nth. lat. 17.

his 9:1 Im ullgpnu'incn .s. lUcKKR-MAKqUARDT, Handh.
'') Das Orakel des Apollo (Aplii) be- d. röm. Alt. IV 43 ff.

fragten bereits 537 die etruskischen Be- ') Plinius n. h. 35, 154; vergl. Ublichs,

wohner von Cäre; s. Herodot I lt»7. Malerei in Rom vor CÄsnrs Diktatur. Wurz-
el Diodor XiV Ü3; weniger genau Livius bürg 1870.

V 21, 23.
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Aber das war doch alles nur oberflächliche Berührung; in direkte

Verbindung mit griechischer Kultur und Litteratur kam Rom erst, als es

seine Waffen gegen die griechische Kolonie Tarent in Unteritalien, die

blühende Hauptstadt Sikiliens, 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 ver-

loren damit den Rest der Freiheit, den sie sich nach den Siegen Philipps

und Alexanders noch bewahrt hatten. Aber die Überlegenheit der gei-

stigen Kultur erwies sich doch stärker als die physische Übermacht, und

mit Recht konnte der venusinische Dichter sagen : Graecia capta feriim

vidorem cepit et artes intulit agresti Latio. Wie dieses Verhältnis ent-

scheidend auf die Entwicklung Roms und der lateinischen Litteratur, i)

aber auch zersetzend auf die alte römische Sitte eingewirkt hat, 2) dieses

darzuthun ist hier nicht 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 Litteratur

geübt haben.

445. Die Griechen hatten einst unter Alexander und seinen Nach-

folgern die fremden Länder Asiens und Ägyptens vollständig mit ihrer

Kultur durchsättigt und die Barbarenreiche hellenisiert : einen solchen Ein-

fluss vermochten sie nicht mehr gegenüber Rom auszuüben. Dafür waren

sie dieses Mal die Besiegten, nicht die Sieger, dafür war auch die staat-

liche Organisation Roms zu fest und zu gewaltig. Die Überlegenheit der-

selben fand gleich von vornherein bei den Einsichtsvollen unter den Grie-

chen, wie Polybios, Strabon, Dionysios, unbedingte Anerkennung. 3) Auch
ersparte das Siegesbewusstsein der Römer den um ihre Gunst buhlenden

Griechen nicht die demütigende Stellung unterwürfiger Diener [Graeculi).

Zwar drangen griechische Ausdrücke in die lateinische Sprache ein, und

mischte nicht bloss Lucilius griechische Wörter unter lateinische, sondern

schrieben auch die ältesten Historiker^) und auch später noch Sulla, Cor-

nutus, Germanicus ihre Memoiren, philosophischen Aufsätze und poetischen

Scherze in griechischer Sprache. Aber das waren nur vereinzelte Fälle;

^) Ed. Zarncke, Der Einfluss der grie-

chischen Litteratur auf die Entwickelung der

römischen Prosa, in Comment. philol. für 0.

Ribbeck, Leipz. 1888.
^) Am schärfsten hat denbösen Einfluss der

Griechen der alte Cato bei Plinius n. h. 29,

14 ausgedrückt: quandoque ista gens suas
litteras dahit, omnia eorrumpet. In schwär-
zesten Farben malt denselben, allerdings mit
Bezug auf spätere Verhältnisse Juvenal, in

der dritten Satire. Ein erster scharfer Gegen-
stoss gegen das Eindringen griechischer Sitte

bestand in dem Verbot der Bacchanalien-
feier 186 V. Chr.

^) Dionys. De orat. ant. 3: ccirla cT' oifxai

xal dQXV ^^? Toaavtrjg fxeraßoXrjg syevEio

j) ndvTiov XQaxovaa "^PoSfit], ngog kavzrjv

dfayxdCovocc t«? öXag noXetg dnoßkenety,

xccl lavrrjg t' avxrjg ol dvvaaTSvovTsg x«t'

(tQSTijp' xal dno rov XQazLGTov xd xoivd
(fioixovvxsg, svTTcäffsvxoi ndvv xai ysvvaloi

xdg XQiastg ysvofxevoi.

^) Dass Q. Fabius und L. Cincius ihre

Historien ursprünglich in griechischer Sprache
schrieben, bezeugt Dion. Hai. ant. I 6; das

Gleiche berichtet von Aul. Albinus (Consul

151) Macrobius zugleich mit der schlagenden
Erwiderung des kernfesten Römers Cato, Sa-

turn, praef. 14 : Nam sum, inquit sc. Albinus,

homo Romanus, natus in Latio, et eloquium

graecum a nohis alienissimum est; Ideoque

veniam gratiamque malae existimationis, si

quid esset erratum, postulavit. Ea cum
legisset M. Cato: ne tu, inquit, Aule, nimium
nugator es, cum maluisti culpam deprecari

quam culpa vacare.
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die lateinische Sprache bewahrte im grossen Ganzen ihre keusche Rein-

heit ebenso wie die griechische,
V) und die besten Römer schrieben vor wie

nach in ihrem vaterländischen Idiom. Hingegen gewannen griechische

Lehrer, Grammatiker und Philosophen in Rom steigenden Eintluss, und
verlegten hervorragende Gelehrte, verlockt durch die glänzenden Aus-
sichten, die ihnen in der reichen Weltstadt mit ihren grossen Hilfsmitteln ^)

und ihrer bildungsdurstigen Gesellschaft winkten, ihren Wohnsitz von Ale-

xandria und Kleinasien nach Rom. Schon IV^lybios weiss von den vielen

griechischen Litteraten zu erzählen, welche in der Hauptstadt des römi-

schen Reiches zusammenströmten. 3) Die Zahl derselben mehrte sich seit

Sulla, so dass Strabon XIV p. 675 sagen konnte .,Rom ist voll von Grie-

chen aus Tarsos und Alexandria ".4) Noch mehr steigerte sich der Pro-

zentsatz griechischer Einwohner Roms unter den Kaisern, von denen gleich

die ersten, Augustus und Tiberius, griechische Philosophen in ihrer Um-
gebung zu haben und mit griechischen Tischgenossen gelehrte Gespräche

zu führen liebten.^) Nach 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 Griechen-

lands aus allen Teilen der hellenistischen Welt zusammenfliesse und den

alten ehrlichen Römer um seine Stellung bringe. •') Nicht bloss wurde es

in der vornehmen Gesellschaft, namentlich bei den Damen, Mode griechisch

statt lateinisch zu sprechen,^) auch bei den öffentlichen Festen, wie bei

den Säcularspielen des Jahres 17 v. Chr., gab man der griechischen Lit-

teratur neben der lateinischen einen ebenbürtigen Platz, ^) und bei dem
im Jahr 86 n. Chr. von Domitian eingeführten kapitolinischen Wettkampf

') Nur in dem Briefstiel, der die Nach-
lässigkeit der Umgangssprache Hebte, er-

laubte man sich häufiger die Einmischung
griechischer Wörter. Einzelne technische

Ausdrücke waren schon mit Polybios in die

griechische Sprache eingedrungen; vgl. Im-

misch, De glossis lexici Hesychiani Italicis,

Leipz. Stud. VIII 267-878.
2j Schon Lucullus hatte viele Bücher

nach Rom gebracht (Plut. Luc. 42); Sulla

verpflanzte die mit philosophischen Werken
bestens ausgestattete Bibliothek des Apelli-

kon nach Rom (Strab. p. 609). Die von

Augustus gegründete Hibl. Palatina hatte

eine griechische Abteilung und einen grie-

chischen Bibliothekar. Diodor I 4 rühmt
etoiuojütuc x(ä n'Aelatdc; a(f(>ouu<; P(6utjg.

^) Polyb. 32, 10: noXv yuQ (frj n (fvXoy

(ino rrjg'EX'Aäffoc iniQQtoy 6qm xrcrd x6 TiuQoy

riüv loiovJüiv uvUqiöjhüv, d. i. toiy anovdu-

On'HDv Ttec/i T(( ufcfhjuura. Leber die Stel-

lung der Römer zu dem fJutcn von ander-

wärts Arrian tac.t. 88: inl jtfui'e u^toi

inuivuaihd Vto^cJoi, ön ov rd oixBtft x«t

TU TtuTQia oiitiü li ijyunrjaay, oig rd navrd-

XÖ^ev xaXd iniXe^dueyot oi'xeuc acftatr

inoiT]a((i'io.

*) Alfr. lliLLScUEH, llominum littera-

torum graevoruin ante Tihcrii mortem in urhe

Roma commoranthim hiatoria critica, Jhrb.

f. kl. Phil. Suppl. XVIII 855—444.
^) Sueton Aug. 89: maijistro usus Apol-

lodoro Penjameno, deinde eruditione etiam

varia repletus per Arei phUosoyhi fdiorum-
que eins Dioni/si et Xicanoris contuhernium.

Vgl. Suet. Tib". 56; Claud. 42; Plutarcb Mor.

814 D. Vgl. Fhiedländek, Sittonueschichte

Roms 111 275 ff.

^) Juven. 8, 60: non possum ferre <^ui-

riteSf
I

Graecam urhem; (ptamvis quota portio

f(tecis Arhaei^ iam pridem Si/rus in Tiberim

dejiuxit Oronfes. Id. 8, 75: queniris hominem
seeum attulit ad nos^

\
grammaticus rhetor geo-

metres pictor aliptes
\
augur xchoenobates

medicus magus, omnia novit \
Graeeulus

esuriens.

') Juven. 6, 186 ff. Der Graecomanie

der Frauenwelt jener Zeit haben wir die

franzö.-ii.scbe Modesuclit unserer Damen im

vorigen .Fahrhundert zur Seite zu stellen.

") Da.s wis^stMi wir jt'tzt i^tMiau aus den

aufgefundenen .\kten jener Säkularspiele,

worüber Mom.m.skn, Kpbem. epigr. VIII 225

bis 815; Lhkist, Horatiana. Sitzb. d. b. Ak.

1893 S. 146 ff.
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waren für griechische Dichtungen nicht minder als für lateinische Preise

ausgesetzt.!) Selbst in das Staatsleben und die öffentlichen Urkunden

drang die griechische Sprache ein, indem z. B. der Kaiser Augustus sein

politisches Testament, in dem er von seinen Thaten und Regierungsgrund-

sätzen Rechenschaft ablegte, das sogenannte monumentum Ancyranum in

lateinischer und griechischer Sprache abfassen Hess. So hat also in Rom
die griechische Sprache zwar nicht, wie in den Diadochenstaaten, die ein-

heimische verdrängt, aber doch neben ihr sich eingenistet und behauptet.

Auch wir werden daher in der Darstellung der griechischen Litteratur

der römischen Kaiserzeit auf die nebenher laufenden Erscheinungen der

lateinischen Litteratur 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 Litteratur wie für die

polititsche Geschichte eine einheitliche Masse. Wir teilen daher die Lit-

teraturgeschichte der Kaiserzeit in zwei Perioden, in die Zeit vor Kon-

stantin und in die Zeit nach Konstantin. Als Scheidepunkt wählen wir

die Regierung des Kaisers Konstantin, da mit der Gründung eines oströ-

mischen, wesentlich griechischen Reiches und mit dem übertritt des Kaisers

Konstantin zum Christentum eine tiefgreifende Änderung im Charakter

der Litteratur eingetreten ist. Was wir in unserer ersten Periode be-

handeln, ist noch wesentlich auf dem Boden der alten hellenischen Welt-

anschauung erwachsen und hängt vielfach noch mit den geistigen Be-

strebungen der alexandrinischen Zeit zusammen. Besonders im Anfang
dieser unserer Periode begegnen uns noch dieselben Lebensbedingungen

und dieselben Richtungen der Litteratur wie in der Diadochenzeit. Die

Grammatiker Heliodor und Herodian betrieben dasselbe in Rom, was
Aristophanes und Aristarch in Alexandrien betrieben hatten, und die ge-

lehrten 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. 2) 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 Grie-

chentums verband. Nur in einigen wenigen Zweigen der Litteratur be-

zeichnete 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 Alter-

^) Schon zuvor berichtet von Kaiser
Caligula Sueton Cal. 20: certamen quoque
Graecae Latinaeque facundiae in Gallia
Luguduni edidit. Vom Kaiser Vespasian
rühmt Tacitus bist. II 80 : satis decorus etiam
Graeca facundia. Von öffentlich ange-
stellten Professoren der lateinischen und grie-

chischen Beredsamkeit berichtet Sueton im
Leben des Vespasian c. 18: primus e ßsco
Graecis Latinisque rhetoribus annua centena
vonstituit. Auch die jüdische Synagoge und

die älteste christliche Gemeinde Roms be"

diente sich der griechischen Sprache, wes-

halb die Evangelien, auch die in Rom ent-

standenen, in griechischer Sprache abgefasst

sind.

2) MoMMSEN, Rom. Gesch. V 3 589 ff. Der

ganze 5. Band des grossen Historikers ist

von einziger Wichtigkeit für die Stellung

des Griechischen in den einzelnen Provinzen

des römischen Reichs.
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tums scheiden? Ausserdem tritt in der Philosophie der Umschlag nicht

erst mit Konstantin, sondern hereits im 3, Jahrliundt'rt mit dem Aufkommen
der mystisch-religiösen Hichtung des Neuplatonismus ein. Kndlich i.st es

bei mehreren Schriften, namentlich bei grammati.schen Kompendien und
versifizierten Lehrbüchern sehr schwer zu bestimmen, wann sie entstanden
sind, ob noch im 8. Jahrhundert oder erst gegen Ende des Altertums.
Unter solchen Umständen haben wir wolil zwei Teile der römi.schen Periode
unterschieden, aber zwischen ihnen keine scluirfe Grenze gezo^a*n und
z.B. den Roman insgesamt in die zweite Abteilung verwiesen, unl)ekümmert
darum, dass die Anfänge dieses Zweiges der Litteratur schon in die Zeit

vor Konstantin fallen.

447. Auch unsere erste Periode selbst trägt keineswegs einen durch-

weg einheitlichen, gleichmässigen Charakter. Namentlich trat mit dem
Aufblühen der Sophistik unter Hadrian und den Antoninen ein starker

Unterschied in dem geistigen Leben der Griechen, ja des ganzen Keiclies

ein. Doch war derselbe immerhin nicht so tiefgreifend, dass er uns zu

einer weiteren Spaltung der Litteraturgeschichte nötigte. Wir begnügen
uns daher damit, hier in der allgemeinen Einleitung eine kurze Charakte-

ristik der politischen Verhältnisse zu geben und den Einfiuss derselben

auf den Gang der Litteratur in grossen Linien zu zeichnen.

Unter den Kaisern der julischen (30 v. Chr. bis 68 n. Chr.) und Havi-

schen Dynastie (69—96) bewahrte das römische Reich bei straffer Konzen-

tration der Regierungsgewalt seinen ausgeprägt römischen Charakter. Die

Staatsgewalt und die Gesetzgebung blieben in römischen Händen: nur

lateinische Reden wurden im Senat und in den Gerichtshallen gehört; nur

Römer konnten es unternehmen zeitgenössische Geschichte im grossen Stil

zu schreiben; selbst in der Poesie fielen die höheren Gattungen des Epos

und der Satire ausschliesslich den Römern zu. Den Griechen verblieb die

gelehrte Litteratur, die Historie der älteren Zeit, die leichte Gattung des

Epigramms und des Mimus. Bezeichnend ist es für die sprachliche

Scheidung der Litteratur, dass der Kaiser Caligula die Geschichte seines

Lebens und des bürgerlichen Friedens unter Augustus in lateinischer,

das gelehrte Werk tyrrhenischer und karthagischer Geschichte in griechi-

scher Sprache schrieb. Keine nachhaltende Änderung schuf in dieser Be-

ziehung die Vorliebe des Kaisers Nero für die leichten Seiten des grie-

chischen Lebens; sein Auftreten als Citharöde und Schauspieler blieb ohne

Wirkung, der römische Geist war noch stark genug, um diesen kaiser-

lichen Komödianten von sich abzustossen. Wirkungsvoller war die von ihm

verkündete Befreiung Griechenlands. Denn war auch an der Sache viel

eitler Wortschwall, so ward doch damit das autonome Leben der griechi-

schen Städte begründet, was selbst ein Plutarch, dei- sichei- über jeden

Verdacht der Schmeichelei erhaben ist, mit autVichtigem Danke aner-

kannte.^) — Weit besser für die (^riechen gestalteten sieh die V(Mhiilt-

^) Plut. De sera iium. vind. ')07 F: oV/ft- , xui 'iKxfi'AKHuior ;'m'oc tjX(v!n(ju)af, r;;»'

Tff(QC( ftfti'ii', ort ui'n' i'n ijxnioi' io i^iXtuMov
|
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nisse unter Trajaii und seinen Nachfolgern. Trajan zwar war noch zu

sehr durch kriegerische Unternehmungen in Anspruch genommen, als dass

er für die Künste des Friedens und die von ihm hochgeachtete griechische

Litteratur viel zu thun vermochte. Aber immerhin kam der kräftige Arm
der wieder erstarkten römischen Kaisergewalt auch dem Griechentum zu-

gut und schützte derselbe namentlich die zerstreuten griechischen Städte

an den äussersten Grenzen des Reiches, wie Seleukia am Euphrat, die

Pentapolis in Mösien, die Bosporaner an den Nordgestaden des schwarzen

Meeres, vor den Übergriffen der angrenzenden Barbaren. In Pergamum
zeugen heutzutage noch die Reste des nach dem Kaiser genannten Pracht-

baus Traianeum von der werkthätigen Gunst, welche Trajan der griechi-

schen Kunst und Bildung zuwandte. Mehr aber hat sein Nachfolger

Hadrian (117— 138) für das Wiederaufblühen griechischen Geistes gethan.

Derselbe trug eine entschiedene Vorliebe und ein feines Verständnis für

griechische Bildung zu Schau; derselbe unternahm es zugleich, die Reichs-

gewalt zu decentralisieren und neben Rom die Städte der Provinzen und

nicht am mindesten Athen zu selbständigem Leben gelangen zu lassen.

Den grösseren Teil seines Lebens brachte er ausserhalb Roms zu, zwei-

mal verweilte er zu längerem Aufenthalt (123— 6 u. 132— 3) in Griechen-

land und in der alten Bildungsmetropole Athen. In kaiserlicher Freigebig-

keit 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 Griechen-

lands, wie das Dionysostheater in Athen und den Mysterientempel in

Eleusis, leitete auch selbst als Agonothet gymnische und musische Wett-

spiele, i) In Rom selbst erbaute er, gleichsam Hellas nach der Reichs-

hauptstadt verpflanzend, ein Gymnasium mit dem Namen Athenaeum.^)

Das alles konnte nicht verfehlen, das Griechentum zu neuem Leben zu er-

wecken und auch der griechischen Litteratur 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 Beredsam-

keit des alten freien Hellas. — Die durch Hadrian inaugurierte Neube-

lebung der griechischen Litteratur erhielt sich unter dessen Nachfolgern,

den friedhebenden 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 Selbstbe-

trachtungen auftrat. Die fortschreitende Decentralisation des Reiches und

^) 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.

^) Aurelius Victor Caes. 14, 1: Aelius
Hadrianus . . . Eomae . . . gymnasia doctores-

que curare coepit, adeo quidem, ut etiatn

liidum ingenuarum arthim, qiiod Athenaeum
vocant, constituerit.

3j Capitolinus Anton. Pius 11, 8: rheto-

ribus et philosophis per omnes provincias et

honores et salaria detulit. Auch den Gram-
matikern und Aerzten wandten die Kaiser

ähnliche Freigebigkeit zu nach Modestinus

Digest. XXVII 1, 6.
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das Interesse für griechische BiUhing begünstigten auch noch unter den
nachfolgenden Kaisern, nanientHch unter Soptiinius Sevcrus (19;i — 211) und
Alexander Severus (222— 2:j:>), das Fortlehen der griechischen Litteratur.

Die Ausdehnung des römischen Bürgerrechtes auf alle Ik'ichsangchiuige

unter Caracalla (212) musste für die östliclun Trovinzen, in denen die

Mehrzahl der Einwohner griechisch sprach, auch eine Erstarkung des
griechischen Elementes zur Folge haben. Auch die Partherkriege im 0.sten

des Reiches waren dem Griechentum eher günstig wie nachteilig, da die-

selben die Kaiser öfter in die östlichen, griechisch redenden Teile des

Reiches führten. So erzeugte denn diese Zeit noch ganz beachtenswerte Ver-
treter der griechischen Litteratur, wie den Historiker Cassius Dio und die

Sophisten Philostratoi. Aber in der Mitte des 3. Jahrhunderts lasteten die

ewigen Bürgerkriege und Militärrevolutionen schwer auf dem ganzen Reich,

so dass eine allgemeine Zerrüttung der Gesellschaft eintrat und von einem
freudigen Schaffen im Reiche des Geistes keine Rede mehr sein konnte:

mit der lateinischen Litteratur verstummte zugleich die griechische, die

Säulen der alten Bildung kamen ins Wanken, römische Kraft und grie-

chische Geistesfreiheit wichen fremden Einflüssen.

448. Um schliesslich auch noch die Stätten, an denen in der römi-

schen Kaiserzeit die griechische Litteratur blühte, einleitungsweise zu er-

wähnen, so war in unserer Periode, namentlich seit dem Beginne des

zweiten Jahrhunderts wieder das griechische Stammland (Achaia) und in

diesem Athen der Hauptsitz des geistigen Lebens Griechenlands; auch

auf die Gebildeten Kleinasiens, Syriens und Italiens übte die Feinheit

attischen Lebens von neuem eine mächtige Anziehungskraft. Nächst-

dem blühten Schulen und litterarische Bestrebungen in den Städten der

vorderasiatischen Küste oder der beiden Provinzen Asia und Bithynia, wie

in Smyrna, Ephesos, Pergamon, Rhodos, Prusa, Nikäa, Nikomedia. Von

den mehr nach dem Innern zu gelegenen Städten Kleinasiens wetteiferten

in der Pflege griechischer Bildung Xanthos in Lykien, Laodicea und Apa-

mea in Phrygien, Amasia in Galatien, Cäsarea in Kappadokien, Tarsos in

Kilikien. Dazu kamen die ehemaligen Hauptstädte der zwei grössten

hellenistischen Reiche, Alexandiia und Antiochia, die auch in der römi-

schen Zeit ihre hervorragende Stellung behaupteten. Neu trat hinzu Rom,

das als Hauptstadt des Reiches eine grosse Anziehungskraft aueli auf die

Griechen übte und namentlich unter Augustus mehrere hervorragende

Grössen der Litteratur, wie Strabon, Diodor, Dionysios. an sich zog, seit

dem Aufblühen der Sophistik aber gegenüber den griechischen und helle-

nistischen Städten wieder in den Hintergrund trat. Von den Städten des

Reiches, wo nur sporadisch Griechen wohnten und griechische Kultui

pflegten, verdienen noch eine Erwähnung Ktesiphon und Seleukia am

Eui)hiat, welche im äussersten Osten den Samen griechischei' Kultur er-

hielten und die Kenntnis griechiscluM' Schi-ift und Sprache nacli dein lu'iche

der Arsakiden verbreiteten.')

*J Ueber die ArHakidoninünzon mit giiechisrluT Schrift 8. IJutöchmid.
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2. Die Poesie.

4rV,). Die Schöpfungen im Reiche der Poesie sind der Gradmesser des

höheren geistigen Lebens einer Nation. Waren dieselben schon in dem
alexandrinischen Zeitalter immer mehr gesunken, so gingen dieselben in

unserer Zeit fast auf den Nullpunkt herab. Zu einer nationalen Poesie

fehlte, nachdem die Nation selbst untergegangen war, die natürliche Nah-
rung. Ein Volk, das selbst keine Thaten mehr vollbringt, bietet auch dem
Dichter keinen geeigneten Stoff mehr zur epischen Erzählung. Die Thaten

römischer Grosser aber zu besingen, blieb selbstverständlich den römischen

Dichtern überlassen. Leuten, die zu dienender Stellung verurteilt waren,

fehlte auch die gehobene Stimmung, um bei öffentlichen oder privaten An-

lässen den Gefühlen der Seele klangvollen Ausdruck im Liede zu geben.

Überdies überwog immer mehr die Neigung des Publikums, bei festlichen

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, ^) aber sie dienten mehr für Volksver-

sammlungen 2) und für Aufführung von Mimen, Pantomimen und selbst

Naumachien ^) 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 Glänze zu feiern begann,

da war die Kraft der Poesie bereits so abgestorben, dass sie nichts Grosses

mehr zu schaffen im stände war. So treten wir denn mit dem römischen

Kaisertum in die Periode der Prosa ein und haben der Poesie nur wenige

Blätter zu widmen. 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 er-

halten, 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 den Zeitgenossen des Martial zu thun 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 strengen Norm der lambographen.
— In die Anthologie sind die Epigramme unserer Periode vornehmlich

durch Philip pos gekommen, der unter Caligula dem Kranze des Meleager

I

*) Von griechischen Theatervorstellungen
neben römischen bei den Säkularspielen des
Jahres 17 lesen wir jetzt in den Akten jener
Spiele.

^) Bezeichnend ist, dass in Tralles nach
Vitruv VII 5 das kleine Theater geradezu
den Namen ex^'krjoiccax'^Qiop hatte. In ähn-
licher Weise ist von Plutarch Mor. 823''

das Wort loyeTov, welches ursprünglich die

Schauspielerbühne bedeutete, von der Redner-

bühne 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 Gla-

diatorenspielen und Naumachien einen förm-

lichen Umbau; Dörpfeld, Das griech. Theater

S. 91 f.
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einen neuen zur Seite setzte.^) In dem Proöniium hebt derselbe als die-

jenigen Dicliter, aus denen er die Blumen gesammelt, folgende hervor:^)

Antipater von Thessalonike, Freund und Verehrer des aus Horaz a. p.

bekannten L. Calpurnius Piso (cons. lö v. Chr.);-*) Kiinagoras, den Stra-

bon p. 617 unter den zeitgenössischen Dichtern Mytilenes anführt und der

durch seine poetischen Spenden in besonderer Gunst an dem kaiserlichen

Hofe des Augustus stand;') 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 Aufenthalt des Tiberius Nero in

Khodos bestimmt wird; Tullius Laurea, Freigelassener des Redners

Tullius Cicero; Philo dem os aus Gadara, der mit dem bekannten Epi-

kureer aus Ciceros Zeit eine Person zu sein scheint;^) Diodoros mit dem
Beinamen Zonas von Sardes, Zeitgenosse des Mithridates, den Strabon

p. 628 als Verfasser von Gedichten und historischen Werken anführt;

Bianor aus Bithynien, dessen Zeit durch das Epigramm auf das Erdbeben

vom Jahre 16 n. Chr. (Anth. 9, 423) bestimmt wird; Antigenes aus Ka-
rystos, der mit dem berühmten Biographen der pergamenischen Epoche

nicht verwechselt werden darf;'^) Diodoros von Tarsos, der wohl eine

Person mit dem von Strabon p. 675 als Grammatiker angeführten Diodoros

ist; endlich Euenos,^) Antiphanes, Automedon,^) Parmenion. Na-

türlich hat auch Philippos aus Thessalonike ^) geradeso gut wie vordem

Meleager eigene Dichtungen seinem Kranze einverleibt; unter seinem

Namen sind über 80 zierliche Epigramme teils in elegischem, teils in

iambischem Versmass auf uns gekommen, darunter auch das berüchtigte

auf die wortklaubenden Grammatiker, die Kinder des Momos (11, 321).

Nach dem Epigramm auf die Bienen, welche in die Trophäen von Aktion

ihre Waben bauen (6, 236), und einem andern auf den Damm von Puteoli

(9, 708) möchte man den Verfasser in die Zeit der ersten Kaiser der

^) Infolgedessen sind in der Anthologie
|
Kaiser Augustus beteiligt war; s. Cichoriüs,

die Epigramme dieser Periode mit den ver- Rom und Mytilone. Lcipz. 1888, 8. 47—61;
wandten Epigrammen des Kranzes des Me- die Epigramme gesammelt von Kubknsohx.
leager (s. § 356) verbunden; beide Kränze Crinagorae epigrammata. Berl. 1888; dazu

waren alphabetisch nach den Anfangsbuch- Tu. Mommskn Öitzb. d. Herl. Ak. 1889 S. 97;> ft".

Stäben geordnet; s. Passow, De vestigiis co- -') Kaihel, Pliih)demi Gadarensis epi-

ronarum Meleagri et Philippi in Anthologia grammata, Ind. lect. (Jreifswald 188-").

Constantini Ceph., Opusc. c. JX. ^) Derselbe Antigonos hatte ein Idyllion

^j Näheres bei Jacobs, Catalogus poe- 'AvxinuxQo^: und '.O.lotLÜadg godiclitet: siehe

tarum epigrammaticonmi t. XIII 829 flf.; Wilamowitz, Phil. Unt. IV 169 und 839.

HiLLSCHKR .Jahrb. f. Phil. Suppl. XVllI (1891) ') In der Anthologie erscheinen drei

400 ff. Euonoi. einer aus Athen (9. 602). einer aus

3) Nach einem seiner Epigramme, Anth.
,

Sikilien l9, 62', einer aus Askalon (9. 75);

9, 3 hat ein römischer Schüler die in ovidi- 1 angeführt wird ein Euenos von Arrian. Epict.

sehe Handschrift als Liickenbüsser einge- ! IV 9 und Artemidor I 5.

Behobene Elegie vom Nu.sHbaum gedichtet, ^) Es gab zwei Epigrammatiker des

worüber Rn!HK( k, (lesch. der röm. Oiclit II Namens .AiitonuMlon. einen Aetolier |7, '>o4)

362. Ein anderes auf den Ringer (Jlykon und einen Kyzikener (1 1, 46); einer dei-selben

VII 692 ist von Lessing auf den (ilycon bei feiert den zur Zeit Nervas Ieben«len Hedner

Horaz epist. I 9. 30 bezogen worden. Niketes (10,23), wenn nicht liier mit Hii.i-

*) Nähere Kenntnis über Krinagoras hchku S. 415 ein älterer Hhet(»r Niketes aus

l>rjHliten mehren^ neueidings aufuefundene der Zeit des .\nLMistus zu versteln'n ist.

Inschriften von Mytilene, wonach unser ") Ein riiilippos aus Karystos ist Ver-

Dichter 45 u. 26 v. Chr. an Ehrengesandt-
|

fasser von dem Epigramn» 7. 394.

Schäften von Mvtilene an den rüniischtn
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iiilischon Dynastie setzen.^) Aber auf spätere Zeit, auf die 2. Hälfte des

1. Jalirliunderts, scheinen viele der Epigramme hinzuweisen, die man für

Blätter aus dem Kranz unseres Philippos auszugeben pflegt. Vielleicht

aber sind in die Anthologie des Kephalas auch aus späteren Blütenlesen,

namentlich der des Diogenianos, Epigramme gekommen, 2) so dass man aus

den jüngeren Spielereien nicht auf eine spätere Lebenszeit des Philippos

zu schliessen berechtigt ist.

Ausser den von Philippos ausdrücklich genannten Dichtern begegnen

in der Anthologie noch folgende Epigrammatiker der römischen Periode:

Archias, vielleicht derselbe, den Cicero verteidigte, der indes seinen Haupt-

ruhm den epischen Gedichten auf den kimbrischen und mithridatischen

Krieg verdankte; 3) Theophanes der Geschichtschreiber des Pompeius;

Boethos aus Tarsos, ein Günstling des Antonius;^) Julius Polyän, der

mit dem gleichnamigen Sophisten aus Cäsars Zeit identisch zu sein scheint;

Alpheios von Mytilene und Thallos von Milet, beide aus der Zeit des

Augustus; Leonidas aus Alexandria unter Nero; Erykios von Kyzikos

oder Thessalien, vermutlich aus der gleichen Zeit; ferner Cäsar Ger-
manicus, Lollius Bassus (unter Tiberius), Gätulicus (unter Caligula),^)

Lucilius (v. 1. Lukillos),^) der nach Anth. 10, 572 unter Nero 2 Bücher

Epigramme schrieb, M. Argentarius,^) Geminus, Traianus, Hadria-
nus, Ammianus (Zeitgenosse des Sophisten Polemon), Fronto aus Emesa
(Rhetor unter Severus nach Suidas), endlich mehrere Dichter von Spott-

epigrammen, wie Lukian,^) Nikomachos (Zeitgenosse des Plutarch),

Philon aus Biblos unter Hadrian, Antiochos,^) Apollinarios.i^)

450. Straton von Sardes veranstaltete unter Hadrian oder bald

nachher 11) unter dem Titel Movaa naidin)] eine Sammlung von Epigrammen
auf schöne Knaben, welche den Grundstock des 12. Buches der Palatini-

schen Anthologie bilden. 12) 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 if'vxrjg satlv sQcog axovij (12, 18) oder xaiQog sQoni (fiXog (12, 31) ihre

Geltung und ihren Reiz behalten. — Ähnliche Sammlungen von Epigrammen
waren in der Kaiserzeit noch mehrere entstanden: Laertius Diogenes

1) Jacobs, Anth. VII p. XLIV setzt ihn
unter Augustus-Tiberius; Hillschek S. 413 ff.

lässt richtiger den Kranz unter Caligula ge-

sammelt sein.

2) Vgl. Weigand Rh. M. 3, 552 ff.

3) Vgl. Strab. p. 757; M. Haupt Opusc.
III 409 f.

^) Strab. p. 674; einen Boethos als Stu-
diengenossen erwähnt Strab. p. 757.

•^) Vermutlich derselbe, den Martial. 1.

init. u. Plinius ep. III 5 erwähnen.
^) UsENER Sitzb. der b. Ak. 1892 S. 644

identifiziert ihn mit dem Grammatiker Lu-
killos Tarrhaios.

'') Vielleicht identisch mit dem Rhetor
Argentarius in Senecas Suasorien.

^) Es sind 33 Epigramme; dass ihr Ver-

fasser eine Person mit dem berühmten Sati-

riker sei, ist unwahrscheinlich.

9) Vielleicht identisch mit dem Sophisten

Antiochos aus Aigai, bekannt aus Philostr.

Vit. soph. 11 4.

^^) Zweifelhaft ist, ob derselbe identisch

mit dem Freunde des Libanios ist.

^^) Diogenes V 65 führt einen Straton

noirjztji^ sntyQa^^uüxwv an; ein Epigramm
11,117 geht auf Kapito, den Leibarzt des

Hadrian ; s. Jacobs, Anth. gr. VI p. XLVl sqq.

^'^) Der grössere Teil dieses 12. der

Knabenliebe gewidmeten Buches, XII 37 bis

172, rührt aus dem Kranz des Meleager her;

Weisshäupl, Die Grabgedichte der griech.

Anth., Wien 1889.
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schrieb ein Buch IJiqitmonr auf berühmto Männer, au.s dem er seU).st

mehrere Verse in seinen l*hilo.s()i)hcnl)iugraphien anführt; Diogenianos
aus Heraklea verfasste unter lladrian ein '/r.7o/o//oi F':iiy()nnu((io)rA) Von
einer gewissen Julia Balbilla, Hofdame der Sabina, der Gemahhn lla-

drians, 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
60. Geburtstag gewidmeten Festschrift ein witziges Gedicht auf einen

schwarzen Knaben in iambischen Trimetern veröffentlicht wurde.

451. Lyrische Dichtungen. Von Mesomedes, einem Freige-

lassenen Hadrians,2) sind ein Vorspiel (ttoooi'iuoi) 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 zwölf-

zeitigen Logaöden und abschliessenden Parömiacis; aber das Hauptinteresse

knüpft sich doch an die Melodie, die in alter Notenschrift, zu dt^en Eut-

zifferung uns der Traktat des Alypios den Schlüssel bietet, über dem Text
geschrieben steht.

Ed. pr. von Bürette in Histoire de 1' acad. des inscriptions et bellos lettros, F'aris

1729; Hauptausg. von Bellermann, Die Hymnen des Dionysius Alexandrinus und Mesomedes,
Berlin 1840; neue Textesrevision von C. Jan in Mus. Script, gr. p, 454 ff., wozu Th. Rkinach
in Revue des etud. grecques IX (1896 1 n. 33.

Ein Päan an den Heilgott Asklepios wurde unlängst auf eineui

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 durch-

blicken lässt. Aber immerhin ist derselbe durch seine metrische Form,

die nichts gleiches in der Litteratur nach Alexander hat,^0 hochinteressant.

— Ein ganz ähnlicher Päan des tidog xaiit däxivXov und ein in leichten

vierfüssigen Logaöden gedichteter, welche beide gleichfalls nach der Form
der Buchstaben aus der römischen Zeit stammen, haben sich in dem Be-

*) Bezeugt von Suidas.
'^) 8uidas : Meao/uijifrjg K(}tj(; '/.vQixög,

yeyoytog iui nuv 'Aö'qiuvov ^{)6yu)i', ansAev-

Uef)oq fivtov ij ev loh judhaiu (fi'Aoq'yQuifiL

ovy eiq 'jfj'iyooy tnrtttoy, o^ t]i' '.i(){)i((rnv

7i«idix(i, xu'i (('/.'/.(( (\i(((f()()(c jueXij. Eusebius

zum 7. Regierungsjahr des Kaisers Antoninus:

Mtoof^rjfhjq t^{>>]<; noit;xtj<: tnuior xtUuQutd't/Miy

^yt'Oj(>iC<>i'io x((l T((i'(jn<; //X^rrmvxoc X(U

l{t;()ii(og. Cf. Capitolinus vit. Antoiiiiii c 7.

Ein Epigramm von Mesomedes Antli. Tal. 14,

Oli u. Antli. Plan. 323. Daas unsere TtQooi/jtrt

von Mesomedes herrühren, hat schon Bürette

aus »'iiuMu Fragment des Joannes Lydus

erkannt. Das einleitende l'rooimion hat man
früher, verleitet durch den cod. Neapol. 'JÜ2

dem Dionysios zuges<luiebeu, aber die Hei-

schrift litDttaiov l)e/ieht sich, wii* neuer-

dings .lan Itekräftigt hat. nicht auf das» fol-

gende Lied, sondern auf (hn V(»rausgeiieuden

Traktat übei Musik.

^) Die Verse sind in der Inschrift nicht

abgeteilt und las.sen vermuten, dass ebenso-

wenig bei l'indar und den anderen chori-

schen Lyrikern die Verse und Kola ehedem
abgeteilt waren.
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zirk des Asklepioslieiligtums von Athen gefunden ;i) leider aber sind die

einzelnen Zeilen des ersteren stark am Ende verstümmelt; 2) als Dichter

desselben nennt sich ein gewisser 3i«xtJ[oiioc], der aber jedenfalls von

dem viel späteren, unten § 591 zu erwähnenden Epigrammatiker Make-
donios 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. piinc. von Baillet in Rev. arclieol. XIII (1889) 70 ff.; neue Bearbeitung von
Ziebarth-Weigmann in Commentationes philologicae Monacenses, München 1891 p. 1—21.

Poetische Spielereien, die sich in der Zeit des Hadrian einer beson-

deren Beliebtheit erfreuten, waren die Anakreontea, gefällige, in tän-

delnden Dimetern gedichtete Nachahmungen von Liebesliedern des Ana-
kreon. Sie sind den Epigrammen verwandt und auch mit diesen durch

dieselbe Handschrift auf uns gekommen.^) — Zur Klasse der Anakreontea H
gehört auch das unlängst in Tralles in Kleinasien aufgefundene Liedchen,

das Seikilos sich auf den Grabstein setzen Hess; es fordert zu frohem

Lebensgenuss auf, da nur kurz die Zeit des Lebens ist. Besonderes Inter-

esse haben auch 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 (Ai'ö'/at) des Grammatikers Herakleides
Pontikos in Hendekasyllaben hatten nur die Form lyrischer Gedichte,

behandelten aber einen möglichst unpoetischen Stoff, nämlich Streitfragen

der Grammatiker.*)

452. Dramatische Poesie. In dieser Gattung der Poesie 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. ö) Unter der Regierung des Hadrian und der Antoninen waren

1) Veröffentlicht im Athenaion VI (1877)
p. 14 u. CIA 3, 1, u. 171 • u. 171b. yier Päane,
darunter der alte des Ariphron sind zusammen-
geschrieben auf einem jetzt in Kassel befind-

lichen Stein CIA III 171.

^j Der Fortgang des Rhythmus über die

Zeile ist auf dem Stein durch Einrücken
bezeichnet, was an das ixxLHivai und sia-

nd^evca der Heliodorscholien zu Aristophanes
erinnert; vgl. Thiemann, Heliodori colom.
Aristoph. p. VI. Dieses hat darin seinen
tieferen Grund, dass die einzelnen rhythmi-
schen Sätze des Päan über den Umfang
eines Verses [aiixog) hinaus zu grossen
Perioden {iiegio^oc) 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 Sterbet, The Wolf expedition

in Asia minor, Boston 1888, t. I p. 312, ferner

das von Buresoh, Klaros, Leipz. 1889 veröffent-

lichte Orakel des klarischen Apoll, gefunden

auf einem Stein der lydischen Stadt Kaisareia

Troketta, und das wahrscheinlich gleichfalls

von Klaros kommende Orakel der thrakischen

Stadt Kallipolis bei Kaibel, Ep. gr. n. 1034,

verbessert bei Buresch, Klaros S. 81.

^) Siehe oben § 114.

^) Suidas: eyQ((\pe fxexfJM larnfixiö ijxoi

4>«Xay.€tco ßiß'Aia y ^vaeQ^uijrsvza xal noXXrjv

T/yV äno^lai' s/ovxa nQoßuXXofxh'iOi' Cv^V~
fxäivov, aTti'Ci Xea/c<g ixdXeoei'.

5) Dio Chrys. or. 19 p. 487 R: ryjg rgayco-

cTtaf rc( fxiy ia^vgo, tog soixe f^syet, Xeyto de
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die öffentlichen Verhältnisse der Entfaltung der dramatischen Poesie wieder

günstiger gewesen ; aber es Hess sich das erloschene Feuer nicht mehr
wieder anfachen, zumal einerseits die Prunkrede der Sophistik Ersatz für

das Drama zu bieten schien, und anderseits das Pul)likum fast nur für

die Posse und den Mimus Interesse zeigte. Für den Minms aber, zumal

er nach und nach in den Pantomimus oder wie die üriechen sagten,

in den Tanz (oQxt,(y(g) überging, ^j bedurfte es mehr nur guter Schau-

spieler als gedankenreicher, sprachgewandter Dichter, so dass Lukian im

Leben des Demonax c. 27 ganz unverblümt vom Drama sagt: un Jtoivoo)

zo ntv TToiHr xMi^uodiag /; igayoidiag axkbXuniici. Den Stoff entnahm der

Mimus und Pantomimus zum Teil der griechischen Mythologie {v.io^iaHq),

wie die Titel Autonoe, Pelopea, Philomela, Agave beweisen, 2) zum
Teil dem gewöhnlichen Leben {naiyncc). Wie der Stoff verarbeitet war,

darüber können wir bei dem fast vollständigen Verlust dieser flüchtigsten

aller Schöpfungen der Poesie nicht mehr urteilen. Wir ersehen nur aus

den Versen des Philistion, des einzigen Dichters biologischer Komödien

oder Mimen von dem uns etwas erhalten ist, dass der Mimus doch nicht

ganz schöner Verse und Sentenzen entbehrte; sie sind von Grammatikern

in einer Sammlung mit ähnlichen Sentenzen des Menander zusammen-

gestellt in der ^vyxQiaiq MevuvdQov xal (J^iXiatiuivog.^)

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, rgayindiaq xai xomoidiug tvdoxtiiovgA) Ebenso

führt von dem älteren Philostratos Suidas 43 Tragödien und 14 Ko-

mödien an, wie auch von andern Sophisten, Skopelianos, Niketes,^)

zu i«fAß(i(( ' xal TovTiüv f^SQT] öieHctaiv sv

TO?g ffearooig, id öe jua'/MXoirsQa sc6Q(jvr]X€

TU tisqI rd fxeXrj. Solche Teile von Tragödien
werden diejenigen gewesen sein, welche Nero
nach Suet. Ner. 21 recitierte, und ebenso wird

man über die Aufführung der Meropescene
aus Euripides Kresphontes bei Plutarch Mor.

998 ^ und die bei den Gastgelagen nach
Flut. Sympos. VII 8, 3 (vgl. p 531 B. 673B.
854 B) vorgetragenen Komödien urteilen müs-
sen. Dass auch noch ganze Tragödien,

namentlich von Euripides, aufgeführt worden
seien, sucht P. Schulze Jahrb. für I'liil. 135

(1887), 117 ff. zu erweisen. Plotin III 2, 15

spricht von der Bühne und den die Rollen

wechselnden Schauspielern so, dass er noch
wirkliche Auffüiirungen vor Augen gehabt
zu haben scheint.

') Nach Dio Chrys. or. 32 u. AriHtides

or. 50 diente das Theater in Alexandria nur

dem Pantomimus und der Posse. Achnlich

sagt LibanioH TJf{)i mh' <'>()/tjoi«n' ]>. 391 K..

dass die Tänzer an die Stfllc <It'r Tragödien-

Hchreiber getreten seien. Da.ss alx'r auch

der Tanz selbst entartet war, beklagt Plu-

tarch Sympos. IX 15, 2: ovJti' orrwf 16 yvy

dnoXt'kuvxe itjg xuxouovaiug o'k; i) öft^tjati;.

liandbuch flcr kliiHH. AltcrtuiiiMWlKMcnHchaft. VII.

2) Näheres bei 0. Jahn in den Prolego-

mena seiner Ausgabe des Persius p. LXXXIV^

sq. Ueber den Unterschied von vnnlft'afic

und Tj«iyt'ic( s. Plutarch Sympos VII S, 4 u.

IX 15. Darstellungen sofcher Mimen sind

uns in Wandgemälden der Villa Pamfili er-

halten, veröffentlicht von 0. Jahn Abhdl d.

b. Ak. VIII (1(^5S) 231 ff. Verwandtes bei

DiETKKicH, Pulcinella. Leipzig 1>^97.

3) Heber Philistion t'in verwirrter Artikel

des Suidas und ein Epigramm AP VII 155.

Die Fragmente neubearbeitet von Stiük-

MUNP, Menandri et Philistionis comparatio.

Ind. lect. Vratisl. 1887. Auf einer me-

trischen Grabinschrift von Larnaka in Kypt'rn

aus dem 3. Jahrhund(>rt n. Chr. (publizi«'rt

von Ohkiuicmmku Sitzl». d. b. Ak. ISSS. 1 311)

erscheint ein minii.scher ScluuKspieler .4yn-

üoxXftoy ,i(<}).6yos\ ein 4').ie,itng \(Xf'i<(y(fong

'f>c£t J»;? aus Nikomedia im Theater von TralU'H

bei Waddinoton. Voyane arciu-ol. 1(552 '.

*) \Vi:uKKn. (Ir. Trag. 1322 f. Eines

der Dramen des Nikolaos behandelte tue

Fabel der Susanna.
'') VVi:i.cKKK rt. O. Von Philostr. Vit. sopli.

II 11 wird 'ltuiyö{}U(i ö trj( r(>«/wJ/«f notrjtiii

genannt.

3. Auü. 40
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Isagoras, und von dem Kyniker Oinomaosi) Tragödien genannt werden.

Einen holien 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 dra-

matische Deklamationen {()rj(f8iQ) 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 Me-
nander eine Erzstatue im Theater setzten, von der jetzt die Basis mit der

Inschrift nojurcr^ioi' tov xal 'AS^rjralov TravTi /nsTQni xal ov&^ur. rr^v ixeya-

Xo(far Ttjc TToirjaswQ aQ8T)]v iTiiSsi'^d^svov aufgedeckt ist. 2)

453. Epos.^) Zum heroischen Epos fehlte den griechischen Dich-

tern 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 Thaten der alten

Heldensagen Griechenlands besungen ; es konnte also noch ein Statins mit

seiner Thebais, ein Valerius mit seinen Argonautica auf lohnende Aner-

kennung 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 Thaten brachten sie nicht mehr hervor. Sie haben daher im Heldenepos

nichts Nennenswertes mehr und nichts, was die Zeit überdauert hätte, her-

vorgebracht. Wir lernen nur durch gelegentliche Anführung einige dürre

Früchte 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 Ale-

xandrias in 24 B. ; *) der Grammatiker Ptolemaios Chennos aus Ale-

xandria verfasste einen Gegenhomer {'Av^ofjLrjQog) in 24 B. und eine ^Ihdg

XsmoygctfAfjiaTog, in der jeder Gesang je einen Buchstaben nicht enthielt;^)

Peisandros, Sohn des Dichters Nestor aus Laranda, schrieb unter Ale-

xander Severus 'HQwixal ^soyafxim in 60 B.;^) von Soterichos aus Ägypten
unter Diokletian erwähnt Suidas ein mythologisches Epos Baaaagixä rj

Jiorvaiaxä und eine versifizierte Alexandergeschichte. ''^)

454. Lehrgedicht und Fabel. Die kümmerliche Poesie des Lehr-

gedichtes fand noch am meisten auf dem sterilen Boden unserer Zeit

1) Julian or. VII 210 stellt die Tragödien
der Kyniker Diogenes, Philiskos, Oinomaos
nebeneinander.

2) CIA III 769. Dazu verglich Kuma-
nudis die Stelle in Dio Clirysost. or. 31 p. 100
Emp. — Von Pompeius Macer sind uns ein

paar ergreifende Verse aus einer Tragödie
erhalten bei Stobäus Flor. 78, 7.

^) DcNTZER, Fragmente der epischen
Poesie IL

*) Ein Artikel des Suidas über 'AQQiavog
enonoiög. Von ihm existiert auch ein Epi-

gramm auf die Sphinx in Memphis CIGr
4700 -= Kaibel ep. gr. 1015.

^) Auch Nestor von Laranda hatte nach

Suidas eine '?At«^ XemoyQafu^atog geschrieben.

Ueber die ähnliche, nur noch grössere Spie-

lerei der Isopsephie der Distichen in den

Epigrammen des Leonidas s. Stadtmüller,

Zur Anthologie Palatina, Jahrb. f. Phil. 1889

S. 769.

ß) Fragmente des Pisander, der noch

von Malalas und loannes Antiochenus be-

nutzt wurde, hinter dem Didot'schen Herodot.

^) In die Alexandergeschichte des Ps.

Kallisthenes sind Choliamben eingestreut,

welche der Herausgeber C. Müller auf des

Soterichos Epos 'J^s^ity^Qiaxot^ zurückführen

möchte.
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Nahrung. Die Vorliebe für dasselbe hatte unsere Periode aus der ale-

xandrinischen heriibergenommen
; genährt wurde dieselbe durch das Be-

dürfnis und die Methode der Schule, die nun einmal im Altertum eine

Unterstützung des Gedächtnisses durch die metrische Form für zweck-
mässig hielt. Mit dem Lehrgedicht verband sich die Fabel, deren Pflege

gleichfalls durch die Schule hervorgerufen und gefördert wurde. Denn
zu den rhetorischen Vorübungen (jTooYvuräaiiuict) gehörte auch die Fabel
(tth'oc, uv^og), weshalb dieselbe in den uns erhaltenen Progymnasmaten
regelmässig durch Übungsbeispiele erläutert wird, und der Ithetor Niko-
stratos unter den Antoninen eine ganze Sammlung in 10 B. unter dem
Titel JaxauvOfa (Hermog. de ideis II 12. 3 und Suidas unt. \ix<'(Ti()ctTog)

veranstaltete. Von diesen beiden Arten poetischer Schöpfungen sind nun
auch noch Originahverke erhalten, so dass wir wieder einmal Autoren auf-

zuführen und zu besprechen Gelegenheit haben.

455. Babrios,^) ein hellenistischer Dichter Asiens von italischer Her-

kunft, 2) ist Verfasser einer erst nach und nach vollständiger ans Licht ge-

zogenen Sammlung äsopischer Fabeln (fivOi'af.iß(}i Aioo'm&ioi). Dieselbe umfasst

in alphabetischer Ordnung {xaiu aioix^Tov) 123 Fabeln in zwei Büchern,^)

bricht aber mitten im Buchstaben 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 w^urden von Keller *) der Seleukide Alexander I Balas

(150 V. Chr.), von Bergk der von Antigenes vergiftete Alexander Atolufe

(3. Jahrb. v. Chr.),^) von Lachmann*') der von Vespasian zum König einer

Insel Kilikiens erhobene Alexander aus dem Stamme des Herodes (Jos.

ant. 18, 5, 4), von Boissonade und Crusius ^) der römische Kaiser Alexander

Severus (222—235 n. Chr.). Der weite Spielraum, der damit gegeben

scheint, engt sich dadurch ein, dass litterarische Citate und Eigentümlich-

*) Cuusius, De Biibrii aetate, Leipz. 8tud.

II (1879) 127-248; derselbe im Artikel Babriua

bei Pauly-Wissowa ; Werner, Quaestiones

babrianae, Berlin 1891.
'^) Dass er den vollen Namen Valerius

Babrius gehabt habe, kann aus den Lesarten

li(('/.e,ini'<>v des cod. Athous, und liaßfjiov

lia'Aeolov des Ilarleianus 3.V21, die aus f{f<-

ßQinv verder))t zu sein scheinen, nidit mit

Sicherheit ge8chh>ssen werden. Uebrigens

Iflsst Crusius mit Recht ilin in Asien leben,

aber von italisclier Altkunft sein, da der

Oentilnamo Babrius im Altnmbrischen und

Lab'iiiisrin'ii, nicht aber im ( Jriccliischen vor-

kommt.
^) Suidas schreibt unserem Babrios 10 li.

Choliamben zu, woraus Crusius den Schlu88

zieht, dass wir nur einen Auszug den ccliten

Babrios erhalten haben; bcn-its Avianus in

I'oet. lat. min. V 84 ed. Bahr, erwilhnt nur

2 Volumina. Das 2. Bueh beginnt mit dem
Buchstaben M.

^) Jalirb. f. Phil. Suppl. IV 888 f. Gut-

scHMiD .lahrb. f. Thil. 87 (1868), 828; Männel
Piniol. 29. 1()9 ff. Dass Babrius im 2. Buch
prooem. 8 Fabeln in Mythiamben als seine

Erfindung (»f« Movau) preist, während bereits

Kallimachos einzelne Fabeln in Cholianiben

erzählte, reicht gegenüber den entgegen-

stehenden Momenten zur Begründung eines

so hohen Alters nicht aus.

6) Kl. Schrift. II 047 ff.

") In seiner Ausg. p. XII.

'') Crusius, De Babrii aetate. Leipziger

Stud. II (1H79). 127 ff.; ihm stimmen bei

Rüther FORD in der Kinleitung seiner Aus-

gabe, Fkts. De Babrii vita capita tria, 1889.

Doch bleibt j«'t/.t Crusius im .Xrtikrl In>i Wia-

sowa und in s«'iner .Vu.sgali«' p. XXVII nicht

mein strenge bei seiner alten Meinung.

40*
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[f

keiten des Versbaus und der Sprache uns nötigen, unseren Babrios in die

Zeit der ersten Periode der Sopliistik zu setzen. Denn einerseits hatten

unsere Fabehi nicht bloss schon im 4. Jahrh. die römischen Dichter Au-

sonius und Avianus vor sich/) sondern auch bereits im Anfang des 3. Jahr-

hunderts (207) der Grammatiker Dositheus (Interpret. III p. 37 Bö.) 2) Ander-

seits folgt Babrios 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. 3) Die Choliamben des

Babrios haben nämlich, wie zuerst Ahrens, De crasi et aphaeresi p. 31 beob-

achtet hat, regelmässig den Accent auf der vorletzten Sylbe. Das war

aber Regel nicht bei den älteren lambographen der Griechen, auch noch

nicht bei Herondas, wohl aber bei den lateinischen Dichtern und ergab

sich bei diesen von selbst dadurch, dass im Lateinischen die vorletzte

Sylbe, wenn sie lang war, regelmässig den Accent hatte. Sodann hat

Babrios geradeso wie die römischen lambographen und schon vor ihnen

Plautus und Terenz, es vermieden, eine Länge in zwei Kürzen derart auf-

zulösen, dass die vorletzte Sylbe eines drei- oder mehrsylbigen Wortes

den Versictus erhielt, während die alten Griechen infolge der verschiedenen

Betonungsgesetze ihrer Sprache an einer derartigen Betonung keinen An-

stoss nahmen. 3) Wir dürfen also unseren Babrios 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.^) Was neues, sei es

von ihm selbst, sei es von anderen, zum alten Fabelschatz zugefügt wurde,

wie die Fabel von dem lügenhaften Araber (157), von dem lüderlichen

Ehepaar (116),^) vom Esel der Kybelepriester (126), hält keinen Vergleich

mit den hübschen alten Fabeln aus. Aber die Form ist dem Babrios 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 Cha-

rakter der Sprache bestens angepasst. Auch erfreuten sich die Fabeln

des Babrios 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 Fabel-

^) Ausonius ep. 16 verstellt den Ba-
brius unter Äesopia trimetria, vergl. Crü-
sius' Ausgabe p. 7. Avianus, der Fabel-
dichter, dessen Lebenszeit von der neueren
Forschung in die zweite Hälfte des vierten

Jahrhunderts gesetzt wird, sagt in dem
Widmungsbrief an Theodosius: qiias {seil.

Aesopi fahulas) graecis iambis Babrlus re-

pefens in duo volumina coartavit, Phaedrus
etiam partem aliquant quinque in lihellos

resolvit.

^) Siehe die Testimonia in Crusius'
Ausg. p. 3 ff.

^j Deutschmann, De poesis Graecorum

rhythmicae primordiis, Malmedy 1883, will

die Betonung der vorletzten Sylbe lediglich

auf allgemeine rhythmische Gründe zurück-

führen.

*) Ausserdem sind die hübschen Fabeln
bei den älteren Dichtern und bei den Histo-

rikern, wie Herodot I 141, Philistos fr. 16,

Theopomp fr. 139, Xenophon Mem. II 7.

ganz so wie der Rhetor Theon bei Spengel

II 65 verlangt, von Babrios aufgenommen; s.

Crusius bei Wissowa II 2662.

^) Diese milesische Erzählung findet sich

auch bei Aßuleiu§,_JIetani. 9, 26; s. Crusius

Piniol. 47 (1889y448r
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dichter wiedergewann. In die Neuzeit hatten sich nämlich zunäch.st ans

dem Mittelalter nur Fahelsammlungen in Prosa gerettet. M In ihnen und
den zahlreichen Citaten bei Suidas erkannte zuerst der Engländer Tvrwhitt,
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 12S
Fabeln, entdeckte 1843 der Grieche Minas in einer Pergamenthandschrift
des Berges Athos, die sich jetzt im brittischen Museum (Cod. gr. 22087)
befindet. Später, im Jahre 1857, trat derselbe Minas, ähnlich wie er es

bei dem christlichen Buche Hermas machte,-') mit der angeblichen Kopie
einer zweiten Handschrift des Athos mit weiteren 95 Fabeln in Choliamben
auf; dieselbe erwies sich aber, hauptsächlich durch das Versma.ss, als eine

plumpe Fälschung. Dagegen gelang es neuerdings (1877) Pius Knüll, aus
dem Cod. Vatic. gr. 777 noch mehrere neue Fabeln des Babrios ans Licht

zu ziehen, wozu allerneuestens noch sieben Wachstafeln kamen, welche
van Assendelft in Palmyra von einem Araber erworben und der Leidener
Bibliothek vermacht hat. 3)

Ed. princ. von Boissotsade, Paris 1844; ed. Lachmannus et amici, Berlin 1845; ed.

Schneiderin, Lips. 1853; ed. Eberhard, Berl. 1875; lec. Gitlbaler, Wien 1882; with intro-

ductory dissertations, conimentary and lexicon ed. Ruthekford, London 1883; ed. Crlsius
1897 in Bibl. Teubn., Hauptaasgabe. — Ficus, Ueber den Bau des grieeh. Cholianibus, ins-

besondere über den des babrianischen Mythiambus, in Rossbachs Metr.^ 808—848.

456. Oppianos aus Korykos in Kilikien lebte vor Athenaios, der

ihn p. 13 b citiert, unter M. Aurel.^) Sein Vater, ein reicher und ange-

sehener 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 adriati-

schen Meere verbannt. Der Sohn begleitete den Vater in die Verbannung,
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. Aber der hochgefeierte Dichter starb

•bald darauf in der Blüte des Lebens im 30. Lebensjahre; sein Andenken
ehrten seine Mitbürger durch ein Standbild. Seinen Kuhm 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 Khetorik,

aber das hohe Ansehen desselben bleibt uns doch unverständlich. Dem-
selben Oppian werden ausserdem vom Verfasser der Vita als Jugendar-

M Ueber die Paraphiasenliandschriften
|

*) Suidas: Onntayo^ ycyovw<; fnl M(i()xov

des Babrios s. Ckusius Ausg. praof. p. XIV ss., 'ApuoiIi'ov. In dio Vita, gedruckt bei Wk.stkk-

über IgnatioH und andere \a( lialimer des mann, Biogr. gr. <)3, ist durcb V«>rw(M'hs<'luiig

Habrius ebenda p. XXII ss. und p. "IM .ss. des Mitregonten Verus (gest. 1 '>'.') mit dem
^) Vgl. unten § f)72.

|

Kaiser JSeverus (11)3—211) Verwirrung ge-

^) Nacliricbt gaben Hessei.in«, .lourn. of kommen; siehe Kinoi-rii, Leipz. Stud. VII 6.

Hell. stnd. Xill ( lHii2) 293 flF.. Weh, .lournal Pjne zweit«« Vita in piditi-sclicn Vei-sen von

des Savants, Mars 1894, Ckuhiuh IMiilol. 08, Konstantinos .Mena.sHcs ^I»«i«lifalls bei Wrster-

228 ff. Der letzte teilt in der Au.sg. Photo- mann. Ai>. Ar.sFKLD, De Oppiano et scriptis

typien der Tafeln mit.
i

sub eins nomine traditis. (Jotha 1S7().
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beiten Kvvijtnxü und 'l^tvux(< beigelegt, von denen die ersten in 4 B.^)

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 u. 156 Apamea in Syrien als seine Heimat bezeichnet. Sein Ge-

dicht widmete er dem Kaiser Caracalla, wonach dasselbe erst nach 211,

wahrscheinlich im Jahre 212, geschrieben sein wird. ^j 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 Dio-j

nysios, wahrscheinlich demselben, der nach Suidas auch Ai^iaxd ge-j

schrieben hatte.

Cod. Yen. 479, worüber 0. Tüselmanx, Zur bandschriftlichen Ueberlieferung von
Oppians Kynegetika. Progr. Nordbausen 1890. — Ausg. von Rittershüsius, LB. 1597 mit

Kommentar; von J. G. Schneider, Argent. 1786, mit kurzen Noten, Lips. 1813; von F. S.

Lehrs in den Poet. buc. et didact., Paris 1846 mit der Metaphi'ase der Ixeutika, die unter

dem Titel -negl oQvi'iiop auch bei Gramer An. Par. 121 ff. steht. — M. Miller, Oppians des

Jüngeren Gedicht von der Jagd, Amberger Progr. 1885. — Eine Paraphrase der Kjiie-

getika von Euteknios teilt Tuselmann mit; vgl. Cßusius Herrn. 21, 487 ff.

457. Unbedeutend sind die Reste, die von anderen didaktischen Ge-

dichten unserer Periode erhalten sind, nämlich Verse aus den 'Ixahxd

^eäixuTu des Heliodor über die Heilquellen von Puteoli, Qr^oiuxd von

Andromachos, Oberarzt unter Nero, in 174 elegischen Distichen, ein

Abschnitt der 'larQixd des Markellos aus Side unter den Antoninen, ^j

ein am Anfang und Schluss verstümmeltes Lehrgedicht jisqI dwdfxiWQ tmv

<fVT(ßv 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 Mäntel-

chen 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 Wunderwelt des Sternenhimmels eignete sie sich mehr wie andere

Wissensgebiete zur poetischen Darstellung und fand dieselbe auch reich-

lich in lateinischer und griechischer Sprache. Von den astrologischen

Lehrgedichten der Griechen ist das bedeutendste die \iTToi8l8anaTixd des

Manetho in 6 B., von denen die ältesten, 2., 3., 6., unter den Kaisern

^) Die Vita spricht von 5 B.; Suidas
stimmt in der Angabe von 4 B. mit unserem
Texte überein.

^) Das Jahr 212 nach dem Kaisertitel

in V. 4 angenommen von Hirschfeld Herm.
24 (1889) 158.

3) Lehrs, Quaest. ep. diss. V de Halieu-
ticorum et Cynegeticorum discrepantia ; W.
Meyer, Zur Gesch. des griech. u. lat. Hexa-

meters, Sitzb. d. b. Ak. 1886 S. 985 f.

•*) Von diesem Marcellus auch ein Ge-

dicht zu Ehren des Herodes Atticus inschrift-

lich erhalten in dem an der Appischen Strasse

von Herodes Atticus zu Ehren seiner ver-

storbenen Gemahlin errichteten Tropaion.

Kaibel epigr. gr. 1046.

^) NiESS, Astrologie, in der Realency-

klopädie von Pauly-Wissowa.
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aus dem Hause Severus, dessen männliche wie weihliclu; (ilieder der Astro-
logie zugethan waren, entstanden sind. Ausserdem haben wir astrologische
Lehrgedichte von Maximus f^m xaiuirj^iöx- (wohl noch der jüngeren Ale-
xandrinerzeit angehörend), Dorotheos nhoi uöi xuice(jxü)r (aus dem 1.

oder 2. Jahrh. n. Chr.), Annubion (vor Firmicus Maternus der ihn citiert)

7it(ji ftüi^ug louoaxüuovGi^c, das letzte Gedicht in Distichen. — In das Ge-
biet der naturgeschichtlichen Wundeilehre gehörten die Gedichte IJuv-

i'cxHu 'Allheilmittel' und 'A'At'eixi^JioQ 'Gartenschutz', des unter Alexander
Severus lebenden Epikers Nestor von Laranda, welche sogar die Ehre
fanden, von Cassianus Bassus im 6. Jahrhundert kommentiert zu werden.

Die genannten Lehrgediclite zusammen mit den astrologischen Fragmenten des
Dorotheos, Annubion und Maxim us in Poetae buc. et didact. von F. .S. Lehks und
Akn. Köchly, Paris 1846 u. 1857. Die AnoTeUauurtxd des Manetho von K/icMLY. Lips.
1857; Maximus von Ludwich Lips. 1877. — Das Gedicht über die Pflanzenkräfte ist mit
neuen Hilfsmitteln bearbeitet von M. Haupt, Opus». II 475 flF.; Mabcelli Sidetae medici
fragm. reo. Max Schneider, in Comm. Ribbeck. p. 115-31.

3. Die Prosa.

458. Wie schon oben bemerkt und in dem ganzen Charakter der

Zeit begründet ist, steht die Prosa in dem Vordergrund der Litteratur

unserer Periode. Im allgemeinen entfernte sich dieselbe von dem Zuge
gelehrter Polyhistorie, welche den Werken der alexandrinischen Zeit das

Gepräge gegeben hatte, und wandte wieder der Form der Darstellung er-

höhte Aufmerksamkeit zu. Das steht in Zusammenhang mit den rhetori-

schen Studien, welche gleich im Beginne unserer Zeit sorgsame Pflege

durch hervorragende Schriftsteller gefunden hatten und seit dem 2. Jahr-

hundert 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 schrieb über philosophische, historische und rhetorische

Themata. Infolge dessen 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 Haupt-

sache zuerst die Historiker und Geographen, sodann die Philosophen und

Sophisten und zuletzt die Rhetoren und Grammatiker behandele.

a) Historiker und Rhetoren aus dem Beg-inne der Kaiserzeit.

459. Diodor,2) geboren in Agyrion, einem Städtchen Sikilien.*^, blühte

unter Augustus. •'^) Er ist Verfasser der" Bibliothek^ oder einer allgemeinen

*) Erwähnt werden die Gedichte in den

Georgika XV 1 u. XII ir., worüber Odkk Rh.

M. 48, 9. Von anderen Dichtungen des Nestor

erfahren wir durch Suidas: NianoQ Auquv-

(ffiV tx Avx<(co)y'>i((g, inonoLoq, natijQ flei-

ffaVffpon TOI) noii]iov, yiyovioq inl 2^eßtj()ov

lov ßaaiXüog, IhdJ« "kiuio^^uiu^aioy . . .

lu£i(tfAO()(f.oJaeig, ujane(> xai lluQiHtiog o .V<-

xaBvq, xai uXXa.

") Ein kurzer Artik«'l des Suidas; Diodor

11-5. Waihsmutii, Kinleit. 81-10:1: Hf-

DiNOER, Universulhist. 112 — 183.

^) Sicher lehte er his '21 v. Chr.; denn

auf Ereignisse dieses Jahres "bezielit er sich

16,7.
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Geschichte in 40 B.i) vom Anfang der Dinge bis auf Cäsars Krieg mit

den Galliern -) 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 unter-

nommen, 3) sich zur griechischen Muttersprache auch noch die Kenntnis

des Lateinischen angeeignet 4) und in Rom fleissig die reichen Hilfsmittel

der Bibliotheken und Archive studiert. Von hohen 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 Vor-

bild 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. 5) War
das erste in den natürlichen Verhältnissen, der Lebenszeit des Verfassers,

begründet, so war das zweite durch den Einfluss des Euhemeros, der in

den Göttermythen einen Niederschlag historischer Ereignisse sah, hervor-

gerufen. Eine Universalgeschichte sollte sein Werk aber nicht bloss dem
zeitlichem Umfange nach sein, er suchte ihr auch einen allgemeinen Cha-

rakter dadurch zu geben, dass er neben den Ereignissen und Handlungen

den geographischen Verhältnissen und den Sitten der Völker seine Auf-

merksamkeit zuwandte und ausser den politischen Persönlichkeiten auch

die Dichter, Schriftsteller, Künstler beachtete.^) 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 staat-

lichen Kämpfe und der leitenden Persönlichkeiten. Er war ein fromm-

gläubiger Mann, der festhaltend an dem alten Volksglauben das Walten
der Gottheit in den Erfolgen der Gottesfürchtigen und dem Unglück der

Ruchlosen suchte,^) aber er besass nichts von jener kritischen Schärfe,

welche das Wahre vom Falschen zu scheiden und die Thatsachen auf ihre

wirklichen Gründe zurückzuführen lehrt. Vollends war er nicht der Mann,

^) Zu beachten die gleiche Zahl von
40 B. bei Polybios.

'^) Nach 5, 21 f. möchte man annehmen,
dass er noch den Zug Cäsars nach Britannien
zu erzählen im Sinne hatte. Vogel, Die Ver-
öffentlichung von Diodors Geschichtswerk,
Philologenvers, in München 1891 S. 228
bringt diesen Widerspruch in Zusammenhang
mit der Klage des Diodor 40, 8, dass ihm
Teile seines Werkes vor der abschliessenden
Revision gestohlen und veröffentlicht worden
seien, so dass teilweise die nicht revidierte

Ausgabe auf uns gekommen sei; dagegen
Wachsmuth, Einleit. 83 ff.

3) Aegypten hatte er um die 180. Olym-
piade besucht (1, 44). Dass er dort, wie

einst Herodot von den Priestern sich be-

lehren Hess, erzählt er 3, 11.

^) Mit Diodors Kenntnis des Lateinischen

war es indes nicht weit her, indem er z. B.

aus dem Ablativ Fidenate und Laenate einen

Nominativ 'i>tdr]i/carjg (12, 73) und Acavdttjg

(16, 15) konstruierte. Ueber Missverständ-

nisse der lateinischen Vorlage siehe Büdinger,

Universalhist. 122.

^) Diod. 4, 1. Darin war ihm Apollodor

vorangegangen.
^) So versucht er 12, 1 eine Schilderung

des perikleischen Zeitalters.

^) Einfältigerweise lässt er den König
Philipp die Stimmen der Phoker wegen seiner

Frömmigkeit erhalten (14, 76).
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ein Prinzip streng durchzuführen oder gar eine Weltgeschichte im Geiste

eines Weltbürgers zu schreiben. Er bezeichnet zwar die Oe.sanitheit der
Völker als eine grosse Gemeinde (to^/c),») aber er hat keine Almung von
einer fortschreitenden Entwicklung des Menschengeschlechtes; er merkt
die Blüte der Dithyrambendichter l^hiloxenos, Timotheos, Telestes und
Polyeidos an (14, 46), aber von Aischylos 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 Me-
thode, indem er den einzelnen Abschnitten die Bezeichnung des Jahrs nach
Olympiaden, attischen Archonten und römischen Konsuln voraus.schickt.

Es liegt von vornherein in dieser Bezeichnung eine Ungenauigkeit, indem
sich bekanntlich der Amtsantritt der Archonten und Konsuln nicht genau
deckt. 2) 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 Sikilien, Makedonien,
Kom gezerrt werden. Und hätte sich nur Diodor nach dem Beispiel des

Thukydides streng an das vorausgeschickte chronologische Lemma gehal-

ten ; so aber greift er in der Ausführung ein über das andere Mal über

die Grenzen der vorangestellten Zeit hinaus, so dass z. B. in der Pente-

kontaetie oder in der Geschichte der 50 Jahre vor dem Beginne des pelo-

ponnesischen Krieges, in der wir hauptsächlich auf Diodor angewiesen

sind, die genaue Festsetzung der Zeit eine wahre Sisyphusarbeit geworden
ist. Diodor lobt es zwar an Ephoros, dass derselbe in den einzelnen

Büchern die Erzählung um einen Mittelpunkt gruppiert habe,=^) 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 al)er

hauptsächlich deshalb, weil er nicht selbständig seinen Plan entwarf, son-

dern in der ganzen Anlage von der Chronik des Apollodor (und dessen

Fortsetzers Kastor) abhängig war.^) Er hat gewissermassen nur die kurzen

chronologischen Register seines Vorgängers mit ausführlichen Exzerpten

aus historischen, Spjezjajwerken ausgefüllt. Passend heisst daher auch sein

Werk BißXioO^rjxrj (oder BißXioO^Txm)^ d. i. ein Buch, in dem mau alle

möglichen historischen Werke, wenn auch nur in Exzerpten zusammen-

') Das war stoJHclio Auffas.sunjK; sioho Do liist. 2r2 und dio Horiclitiminiirii Clintons

Bi'HOLT, liiodors Vorhäitiiis zum »Stoici.siiius, in Dindohfs rd. min. III |ua»d". XXX bis

Jahrb. f. I'liii. 189 (1H8Ü) 297-315). | XXXVIII. Sorufälti^'o Kinztduntorsurliungon

-) Unüek, Die Jahrosppoclie dos Diodor, von F, Hki:>sh, Die t'lironolo^if I^iodors. .laliih.

l'hil. 89, 805 ff.; 40, 4K fl. ; 41, 7s ft'. \)w f. <I. Phil. IS'.m; S. «;4I r)71.

NachläHsiffkcit Diodor.s bot dem Scharfsinn •^) 5, 1: rcuV yiio {ii,iXioy txt(atr,y ne-

Unj^ers die; Möglichkeit, die (Quellen Diodors ;ioä;xf nfoie'xn»' xtati yttoi: t(t\ nQu^fic.

zu scheiden. Uebor chronologische Fehler *) Diese Abhängigkeit gesteht er selber

Diodors steht die jlltere Litteratui Itti Vo.ss, I 5 zu.
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tindct.') Aber trotz der unleugbaren Mängel war das Unternehmen Dio-

dors ein grossaitiges, das des Beifalls der Nachwelt sicher sein konnte.

Zwar in der nächsten Zeit hat dasselbe keine besondere Beachtung ge-

funden. Aber seit dem 3. Jahrhundert, nachdem die älteren Werke des

Tliukydides, 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. 2)

4(>0. Einteilung des Werkes. Über die Einteilung des Werkes
spricht sich der Verfasser selbst im Proömium (I 4 f.) aus. 3) Demnach ist

dem Ganzen eine aoxaioXoyfcc 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), der Assyrier, Babylonier, Meder, Indier, Skythen, Hyperboreer,

Araber (B. 2), der Äthiopier, 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;^) von dem sechsten, das die Götter-

geschichte 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 bis zu dem Kriege gegen Antigonos reichend,

vollständig auf uns gekommen.^) / Im übrigen sind wir auf Exzerpte und

chrestomathische Auslesen angewiesen. Solche sind : 1) die Eclogae

Hoeschelianae, dürftige Exzerpte der Bücher 21—26, veröffentlicht aus

einer jetzt verloren gegangenen Handschrift von dem Augsburger Huma-
nisten Höschel (1603), 2) die Exzerpte des Photios (Bibl. cod. 244) aus den

Büchern 31—40 mit einigen vollständig ausgehobenen Partien, darunter das

interessante, in antisemitischem Geiste geschriebene Kapitel über die Juden

(34, 1), 3) Teile aus den vier Rubriken des konstantinischen Exzerpten-

werkes 7T8qI TTQtaßsiwv, 718QI ccQeTVjg xai xaxfag, 7T8qI yvo)f^ion'. tt^qI smßovXiwv,

4) Fragmente aus gelegentlichen Citaten, namentlich aus Eusebios und

den Byzantinern Synkellos, Tzetzes, Eustathios.^)

^) Den Titel erwähnt rühmend ein Geistes-
verwandter unseres Autors, Plinius n. h.

prooem. 25. Den Plural ßißXioHrjxui sucht als

den ursprüngHchen Titel zu erweisen Bü-
DINGEK a. 0. 113.

^) Dieses spricht am deutlichsten aus
Eusebios praep. evang. II in. : Jio^MQog ex

TileiövMv rag iatoQiag civaXe'idfxevog xal cSg

evi f^aharci id nag^ excioroig eO^psoiv anrjXQi-

ßrjxcog inLCpavrjg dvi^Q xal do^at^ oi' fxtXQap
Tiaiöeiag naQa ndai cpiXoXöyoig xitjod^evog
xal drj ndaav rijy naXaidv avvayayoUu laio-

Qiav. Vgl. praep. evang. 1 6, 9.

^) Eine nützliche Oeconomia historiae

Dlodori gibt der 5. Band der grossen Din-

dorf'sehen Ausgabe.
^) 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 abgeschrie-

ben wurde; vgl. Polybios und Cassius Dio.

^) Lücken weist die handschiiftliche

Ueberlieferung im 13. 17. u. 18. Buch auf;

ein vollständigeres Exemplar setzen die den

einzelnen Büchern vorausgehenden Inlialts-

angaben voraus.

6) Die Unechtheit der von Wessehng
in seine Ausgabe aufgenommenen 65 Briefe

ist jetzt allgemein anerkannt und sind die-



Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa, a) Diodoros. (§§ 460—461.; 635

4(>1. Stil und Quellen. Die Bedeutung der Bibliothek des Diudor
besteht wesentlich in dem Heichtu ni ihres Inhalts. Dass ihr Verlasser

der Aufgabe eines kritischen Historikers nicht gewachsen war, zeigt jedes

Blatt. 1) 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. ^) Aber aus diesem gün-
stigen Urteil spricht die Vorliebe des Mittelalters für das Vorbild der

byzantinischen Chronisten;^) in der That ist der Stil des Diodor eintönig,

ermüdend durch die Wiederkehr gleicher Cbergangsformeln, anstössig

durch die ungriechische Häufung von abstrakten Wörtern.-*) Aber wenn
der Autor nicht durch sich und seine Kunst anzieht, so nimmt er dagegen
in hohem Grad durch die Füje 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 TTaben wir überhaupt nur durch ihn Kenntnis. Von einem
solchen Werk, das fast ganz aus Exzerpten zusammengesetzt ist,^) würden
wir heutzutage erwarten, dass unter den einzelnen Abschnitten regel-

mässig die Quelle angemerkt sei. Diodor thut 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 be-

nutzten Historikern an zukommender Stelle anmerkt, mit welchem Jahre

selben als moderne Fälschung aus den neueren
Ausgaben ganz verschwunden.

^) MüLLEK, Geogr. gr, min. 1 174 weist

als besonderes Zeichen kritikloser Nachlässig-

keit nach, dass Diodor 3, 40 ein -noiyeiQrjxauev

arglos aus seiner Quelle, dem Agatharchidcs,

herübergenommen hat, ohne dass er auch
selbst die betreffende Nachricht im Voraus-

gehenden gegeben hatte. Aehnlich verhält es

sich mit dem aus einem alteu Annalisten,

wahrsciieinlich Fabius, genommenen Satz

über Luccria 19, 72: ewc roJr xr^.V rjuüc

XQoi'Ojy öieieXea«^ ÖQUTjTrjoi«) /QMuei'Oi xaru

^) Phot. Bibl. p. J^')a, 6: xh'/Qtjrai (f()(<afi

aatpst TS X((l ((xojuxpto xul lajoQia udhaiti
rtQFTiovar), xui ^titjze lug (og (ir eimx f<c Aiuf

t!7jeoyjmx((Sju(i'u(; xcd ((()/faoi()67invg dnöxiov

avpTf(£eig, jutJTB tiqoc rtjy xnHiofxilT]uhvi]f

i'Eviov Tiui>Tf.h>tqu'Ah( Tat ^ifffio tun' Xoyuw

') Euscb. ])raoj). ev. I 6, 9: o lixfXuöttjc

JloffaiQog, yi'ioQi ^uiiufog liyrJQ tnJg 'l'.Xhji'iot'

'Aoyiiaxüioig. .Tustinns Martyr ad (ir. c. 20 :

iv^o^öiuiog lujy tato(>ioy(}(((f.a)r. .Malalas

Chron. 88: JindioQog n (yorfuharoc.

*) Daneben aber ist Hiatus vt'rmioden

:

s. Kalkei:, De hiatu in liltris Diudori, Leipz.

Stud. III 303 ff. - Mängel der Diktion ein-

zelner Bücher entschuldiiit Diodor 40, 21 mit

zu frühzeitiuer Henius,t;ah»»: nöi' ;ii;i'/Äu)f tire^

Ti()() loi' (hn(j'fo)fit'jria xu'i ii'jr (cxot^-it'j avr-

leXtutv Xa^sh' xXicieiaai n()0£^€(fü,'fijaf(r ovnio

avyev(tQ€(Jrovueyu)t' tjuiöy rij yQft(ffj.

^) Heyne. De fontibus et auctoribus histo-

riariim Diodori (1S72), abgedruckt im ö. Bande
der Dindorfsclien Ausg.: V'oi.giAKDsKN, l'i^ber

die Quelh'n der griecjiischen und sikilisclien

Geschichte bei Diodor XI—XVI; Nissen. Kri-

tisidie rntersuchiiiiiien über die Quellen der

4. u. 5. Dekade des Livins, Herl. lSt>3: Unukk,

Die t^nellen Diodors für die Diadoclu-n-

geschichte, Sitzl). d. b. Ak. IH7S. I M'^s ff.;

Bkökek. Ilnter8ucbunu:en über Diodor, 1879;

M()(l(>rn(' <Jii('ll»'nfors»her und antike (lO-

.scliiriitslorsclicr. 1HS2. Bi imnokk l'niver-

Hailhist. 121 tf. ^;il)t rinen kritisclifn ('«»ht'r-

blirk iiluM- di«' zum grossen 'l'ril n«clit zweifel-

haften H<'sultat4? der Quidlenforschung im
Einzelnen.
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ihre Annaleii begonnen und mit welchem sie geendigt haben. Es hat

sich aber unser Historiker im allgemeinen in dem geschichtlichen und

chronologischen Teile an Apollodor und Ejphoros, in dem geographischen

an A^atharchides und Artemidor gehalten. 2) In den einzelnen Abschnitten

folgt er seinen speziellen Quellen, so in der griechischen Mythologie dem
Dionysios Skytobrachion,^) in der ägyptischen Geschichte dem Manetho

und Hekataios von Abdera,^) in der persischen dem Ktesias,^) in der

griechischen neben Herodot, Thukydides und Ephoros dem Theopomp, ^)

in der Geschichte Alexanders dem Aristobulos und Klitarch,'^) in denDiadochen-

kämpfen dem Hieronymos und Duris.^) In der mit sichtlicher Vorliebe

und Ausführlichkeit behandelten Geschichte seiner Heimatinsel Sikilien

verfügte er über ein sehr reiches Quellenmaterial, hielt sich aber doch

hauptsächlich an Timaios.^) 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^) über die ethno-

graphischen Verhältnisse Galliens (V 25—40) den Poseidonios, über die

Inseln im sogenannten Inselbuch (B. 5) den Kommentar des Apollodor zum
homerischen Schiffskatalog, ^i) Bezüglich seiner Quellen in der älteren

römischen Geschichte urteilt ein massgebender Kenner, Mommsen, Herrn.

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. 1664
bomb. s. XV; für B. XVI-XX Paris. 1665 membr. XII; für B. XI-XX Laur. 70, 12 chart.

^) Zunächst indes sind diese Angaben,
wie Volquardsen S. 12 nachweist, aus der

Chronik des Apollodor geflossen. Daher sind

dieselben nur mit Vorsicht für die Quellen-

forschung zu benützen, da z. B. von Thuky-
dides und der hellenischen Geschichte des

Xenophon Anfang und Schluss genau ange-

merkt (12, 37; 13, 42; 15, 76 u. 89), in den
betreifenden Abschnitten aber vielfach ab-

weichende Darstellungen gegeben sind.

'^) E. A. Wagner, Zu Diodors drittem und
erstem Buch, Jahrb. f. Phil. 1895 S. 145—170;
1896 S. 327—346.

^) Citiert ist derselbe ohne den Beinamen
Skytobrachion III 52 u. 67; Bethe, Quaestionee
Diodoreae mythographicae, Göttingen 1887,

setzt an dessen Stelle ein aus den grösseren
Werken der Dionysioi zusammengestelltes
mythologisches Kompendium.

^) Dabei thut Diodor so, als habe er

selbst die sorgsame Prüfung der hieroglyphi-

schen Urkunden {dvayQacpai) vorgenommen
(1, 69), während er selbst des Aegyptischen
unkundig war; s. Krall, Manetho u. Diodor,

Sitzb. d. östr. Ak. 1880 (B. 96) 237—84.
5j Ktesias ist citiert II 32 u. XVI 46,

aber nach Jacoby Rh. M. 30, 555 ff. nur in-

direkt benutzt. Dass Diodor den Ktesias nur
durch Agatharchides kannte, beweist Mar-
QüART, Philol. Suppl. 6, 504 ff.

6) Theopomp ist citiert XIII 42 u. XVI 3,

ausserdem Anaximenes XV 89, Kallisthenes

IV 1 u. XVI 14, Demophilos XVI 14.

^) Diod. II 7 und Wesseling zu XVII 75.

Die Benützung des Klitarch stellt in Abrede
BüDiNGER Universalhist. 164. Angeführt ist

auch Marsyas XX 50.

^) Diod. XV 60 ; Rosiger, De Duride Samio
Diodori Siculi et Plutarchi auctore, Gott. 1874;

s. oben § 386.

9j Citiert 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 Ant-

andros XXI 12.

^°) Nachgewiesen von Holzer, Matris, ein

Beitrag zur Quellenkunde Diodors, Tübingen
1881.

^^) Bethe, Untersuchungen zu Diodors

Inselbuch, Herm. 24 (1889) 402 ff.

^^) 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 neben Kastor

Fabius Pictor oder Calpurnius Piso, wird ge-

stritten; s.TüMMEL Jahrb. f. Phil. 1889 S. 34"?

bis 54; Bader, De Diodori rerum Roma-
narum auctoribus, Lips. 1890; Büdinger a. 0.

167 ff.
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8. XIV. Der alte Cod. in Patmos von B. XI- -XVI s. X, von dem Bkrgmann, Diodori bist,

lib. XI 1— 12 ex cod. Patniio ed. Bergmann, Berl. 1867, Nutiz gab, ist jetzt lierangezogen

von Vogel.

Ausgaben: Zuerst erscliienen in lat. Uebersetzung die ersten ') B. von I'oggio, 1472;

erste vollständige Ausgabe im grieciiiscben Originaltext von Sikpuam s^ Turis 1009; cum
suis aliorunique annot. ed. Wksskling, Anistel. 1746, 2 t. in fol , Hauptau.sgabo; ex rec.

L. DiNDORFii mit J^^anunehinmerkungen, Lips. 1828— 81, .'> vol.; von C. .Mi llkk bei Didot
1842—4. Die Textesausgabe von Dindokf in Bibl. Teubn. erscheint in neuer Bearbeitung
mit bandschriftlichem Apparat von Vogel.

402. Dionysios aus Halikarnass, Sohn des AUxunder ^iiiul ver-

schieden von dem Musiker Dionysios aus Halikarnass unter Hadrianjvvar

Khetor und Geschichtschreiber unter Augustus. Nach seinen eigenen An-
gaben, Arch. 1 7, war er nach Beendigung des Bürgerkrieges im Jahre 30

V. Chr. nach Rom gekommen und hatte in den 22 Jahren, die er daselbst

zübi'achte, 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

Melitius ^) und Aelius Tubero ^j zu seinen Gönnern. Zur Hauptaufgabe

stellte er sich während seines römischen Aufenthaltes die Ausarbeitung

eines Werkes über römische Geschichte; daneben gab er Unterricht in

der Rhetorik und versäumte es nicht, in seinen Schriften auf die Not-

wendigkeit der Ergänzung der theoretischen Lehren durch die Übungen
der Schule, natürlich seiner Schule, aufmerksam zu machen. 3) 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 litterarischer Nach-

lass besteht aus jenem Geschichtswerk und aus rhetorischen Schriften, die

aus seiner Lehrthätigkeit hervorgegangen sind.

403. Die 'Püifxaixr^ aQ^^aiokoyfa [(tnfujuitafes Eomanae) in 20 B.

ist das hauptsächlichste historische Werk unseres Autors. Daneiben liatle"

er ein tabellarisches Buch th-qI '^ooruiv geschrieben, in welchem er die

römische Zeitrechnung auf die griechische des Eratosthenes reduzierte ;^)

dasselbe wurde auch noch von christlichen Schriftstellern, wie Clemens

Alexandrinus, häufig benutzt. In dem Hauptwerk stellte er die römische

Geschichte von ihren Anfängen bis auf den Beginn der punischen Kriege

(26G) dar. Er wollte also mit ihm eine Ergänzung des polybischen Ge-

schichtswerkes nach rückwärts liefern; er that es, weil er noch von keinem

griechischen Schriftsteller die ältere Geschichte Roms in genügender Weise

dargestellt fand.^j Er gedachte so zugleich den Römern für die Wohl-

•) Dion. de comp. verb. 1 j). «1 S«li. oxlfiq) der römischen Archäologie in 5 B.. die

i) Thuc. iud. 1. ' rhotios cod. Sl la.s. Diese letztere hatte nach

^) Dion. de comp. 20 p. 284 Seh.; rhet. i IMiotios den Dionysio.s selbst zum Verfasser.

10, 19. Khüokk. Comm. bist, et crit. p. 2r.*J hält das

*) Nach der Andeutung, die er Arch. I 74 Buch nt{i\ /(»oiwr für eine leberarl)oitung

von dem Inhalt dieses Buches gibt, war das- des lilnr anmilis des Attikus.

selbe nicht identisch mit dem Abriss [avy- '') Arch. 1 I u. 5.
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thaton, die er während seines römischen Aufenthaltes empfangen hatte,

den Tribut des Dankes zu erstatten, i) Von den 20 Büchern ist uns die

erste Dekade (1— 10) und dazu durch eine jüngere Klasse von Hand-

schriften das il. B., welches die Geschichte der Decemvirn zu Ende führt,

erhalten. Von den neun letzten Büchern haben wir nur Fragmente aus

dem Exzerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos und eine von

Angelo Mai in einer Mailänder Handschrift aufgefundene Epitome. In

der Durchführung seiner Aufgabe steht Dionysios durchweg auf dem Stand-

punkt eines griechischen Rhetors.^) Wie ein panegyrischer Redner sucht

er gleich bei der Wahl des Stoffes nach einem würdigen, dankenswerten

Thema,-3) die Geschichte selbst ist ihm Philosophie in Beispielen,^) und

auf Beispiele, die der Gesetzgeber, Staatsmann, Redner gebrauchen könne,

hat er es überall abgesehen. 0) Mit dem lieblichen Köder fliessender Reden,

ebenso reich an Worten als arm an Gedanken,^) sucht er die Darstellung

auch von Zeiten zu beleben, wo der wortkarge Römer kaum so viele

Worte sprach, als Dionysios ihm Sätze unterlegt. Überhaupt gelten ihm

der rhetorische Aufputz der Darstellung und der Wohlklang der Perioden

als Hauptaufgaben; sie zumeist sollten sein Werk über die ungeniess-

baren. Historien des Phylarchos, Duris und Polybios erheben.'^) Ausser-

dem macht er in seiner pragmatischen Auffassung die Geschichte zur

Lehrerin der Moral und Richterin menschlicher Thaten ; 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 Geiste der alten Zeit in

den griechischen Rhetor gefahren. Die Verhältnisse Roms betrachtet er

mit der griechischen Brille und färbt die Darstellung der alten Institu-

tionen nach den römischen Einrichtungen seiner Zeit, von denen er oben-

drein doch nur eine kärgliche Anschauung gewonnen hatte. 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 hatte, dafür brauchte Dionysios 11, wobei freilich in Be-

tracht zu ziehen ist, dass derselbe weiter ausholte und von den alten Be-

wohnern Italiens erst im zweiten Buch zur Gründung Roms kommt. Im
übrigen benutzte Dionysios gute Quellen, über die er sich selbst eingehend

in dem Proömium 1, 6 f. ausspricht. Von griechischen Historikern zog

^) In der eitlen Weise eines echten Grae-
culus vindizierte er den Römern auch die

Ehre, zu den Griechen, nicht Barbaren zu
gehören, Arch. I 5.

2) ÜLRici, Charakteristik 227 ff.; Lters,
Die Theorie der Geschichtschreibung des
Dionys von Halikarnass, Waldenhurger Pro-
gramm 1886; Wachsmuth Einleit. 637 ff.

^) Arch. I 1 u. 2. In dem Brief an Pom-
peius I 3 macht er dem Thukydides die

schlechte Wahl des Stoffes {sxloyrj vno-
rheo6(i)g) zum Vorwurf.

*) Rhet. II 1: loxoQia (piXoaocpia iarlv ix
TJaQCiöeiyfxdrwi^.

5) Arch. V 56 u. 75; XI 1. Nach Thuc.

iud. 2 hatte er eine eigene Schrift geschrieben

imsQ trjg Tjohrixfjg (piXoaocpiag. — Die Be-

tonung der Beispiele erinnert an die Exempla
des Cornelius Nepos,

^) Viele Phrasen sind nach berühmten
Mustern attischer Prosaiker geformt, worüber

Flierle, lieber Nachahmungen des Demo-
sthenes, Thukydides und Xenophon in den

Reden der Römischen Archäologie des Diony-

sius, Progr., München 1890.

^) De comp. verb. 4 p. 64 Seh.

8) Arch. II 68; VIII 56.
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er den Hieronymiis von Kardia, den Tiniaio.s und Polybios heran: haupt-
sächliche Führer aber waren ihm die römischen Historiker und Annahsten.
Er seihst nennt 1, 8, wo er seine Quellen autzählt, au.sser Cato's Origines
die Annalen des Fabius Maximus, Valerius Antias, Liciuius Macer, Aelius,

Gellius, Calpurnius; namentlich scheint ihm der fabulierende Valerius Antias
(citiert III 13) erwünschten Stoff geboten zu haben. Durch ihre Be-
nutzung, insbesondere durch die des Cato im ersten Buch, hat seine Ar-
chäologie auch für die kritische Geschichtsforschunt; Wert erhalten, so

sehr auch im übrigen seit Niebuhrs einschneidender Kritik der Glaube an
die Verlässigkeit seiner Berichte geschwunden ist.i) Auffällig ist es, dass
das Werk bei den Späteren so wenig Beachtung fand, und dass von den
zwei gleichzeitigen Historikern Dionysios und Livius, wiewohl sie den
gleichen Stoff behandeln, keiner auf den andern Rücksicht nimmt.-)

464-. In den rheto rischen Schriften ^j des Dionysios finden wir
den Autor auf seinem eigensten Gebiet, und hier gewährt er uns auch
ungleich grössere Befriedigung.-^) Er zeigt sich hier als Anhänger des

guten Geschmacks der attischen Beredsamkeit und als Gegner des über-

tliessenden Schwulstes der Asianer. Die Reden der Attiker und die Ge-
schichtswerke der klassischen Zeit hatte er sorgfältig studiert-') un«l die

in den Katalogen der alexandrinischen und pergamenischen Bibliothek

niedergelegten litterarhistorischen Hilfsmittel ebenso fleissig wie die Werke
des Demetrios Magnes und der pergamenischen Rhetoren durchgearbeitet.

Aber sein eigenes Können war auch hier nicht gross; nicht bloss sind

seine Reden in der römischen Archäologie zum grossen Teile nur aus

demosthenischen und xenophontischen Reminiszenzen zusammengeflickt,

auch in der Tlieorie der Rede wurde er von den römischen Rhetoren

Cornificius und Cicero weit überholt; nur in dem litterarhistorischen 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 ihm später auch manche fremde Werke unter-

geschoben.*') Die einzelnen Schriften sind folgende:

') In manchen Fragen kehrt f'reilicli die

moderne Geschichtskritik wieder zu Dionysius
zurück, wie wenn sie in vielen sagenhaften
Erzählungen der älteren römischen Geschichte

Uebertragung griechischer Geschicliten auf

römischen Boden erblickt. 8o erinnert schon
Dionysios IV 56 (ebenso Zonaras Vll 10) bei

Erzählung von dem versteckten Rat, den
TaKjuinius Heincm'Sohne Sextus mit drm Stab

und den Mohnköpfen gibt, an die iihniiclu»

Geschichte des Milesiers Thrasybul lui Horo-

do^V Ü2.
'') Dionys. arch. I 8 werden nach den mit

Namen genannten Vorgängern noch im all-

gemeinen genannt x(('( tifofn nt')(yni urrfoec

oxix u(f((i'Biq, aber dass danintei- au<*h Livius

gemeint sei, lässt sich ni<ht bejeuen.

') IJLASS, De Dionysii Halicarnassensis

scriptis rhetorici.s, I'onn l^^'fJH. Ob die rhetori-

schen Schriften aUe vor seine riunische (»e-

schichte fiillt'U, ist nicht ausgemacht; nach

dem Schlüsse des Buches über Demosth. c. 58
eui- a(i'>C'i J'> fhciiuut'iot' tjUKs und der ähn-

lichen Wendung in der Schrift de comp verb.

p. 14 Seh. möchte man eher glauben, da.'is

er dieselben im Alter geschrieben hal)e. Die

Reihenfolge der rhetorischen Schriften wird

von Blass in folgender Weise festgesetzt

:

entaroXt] jiQog '.l^juaiov «', neQi aryftfaeojg

ovouHXioy, nfQi xiiif u{i/(t'nt}y (>t^io^u)$\ (rti-

('intxviiüfov. (Tuatoh) 7i()nq '.-tuunint' ,*', ;if(»(

*) Ein Anonymus bei Spknokl. Rliet. gr.

1 460, 26 nennt ihn xroör« rz/c mol i}t;to-

oixrr ue'/.e'ttji;.

'') Am meisten tritt die ( Jediegenhelt

seiner Studien in d»'r .Mdiandlun;: ül»er Dinurch

hervor, wo er keine VorarbeitiMi batto.

") Vf.,'1. unten 4j 551 über l's. Ltuigin nf^l

vipovg.
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IJi^ü} avi^tatwg oroucera)}' [de compositione verboriim) ist die reifste

Schrift unseres Autors und behandelt ein von den Alten mehr als von

uns 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 sei, sich zum Bewusstsein bringen müsse. Die Gründe aber

sollen hauptsächlich in der Wahl {sxXoyi]) und in der Zusammenfügung
(ainO^aaig, verwandt aber nicht identisch mit avizaho) 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 Stilunterschiede [Xt^iig aiarr^Qä, yAaqvQcc, xoivr'j) Rücksicht

nimmt und hochinteressante Bemerkungen über Periodenbau, Metra, musi-

kalische Kompositionen 1) einflicht. 2) Schwere Bedenken erregt nur, dass

unser Rhetor in der rhythmischen Zergliederung einzelner Sätze so mangel-

hafte Kenntnisse der Grammatik und Prosodie an den Tag legt, dass er

c. 18 darüber im unklaren ist, ob die letzte Sylbe von avroiar und die

mittlere von tovtovi 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.^)

IIsqI fiifiii^asoig war eine Schrift in drei Büchern, deren Inhalt Dio-

nysios selbst im Brief an Pompeius c. 3 skizziert. 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. Das wichtigste Buch war
natürlich das zweite, das sich im wesentlichen mit dem berühmten zehn-

ten Buch der Institutiones oratoriae des Quintilian deckte, sich aber auch

mit 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 nachzuahmenden Historikern erfahren wir aus dem Brief an Pom-
peius c. 3— 6, über den Inhalt des ganzen Buches aus dem erhaltenen

Auszug, Twr doyaiiiiv xQiaig betitelt, den im 4. Jahrhundert ein platoni-

sierender Rhetor angefertigt hat.

nsQi Tcov dQy^ato)^' QrjTOQwv vTroj^ivt^fiaTiai^ioi stehen mit der

zuvor genannten Schrift in Zusammenhang ;*) sie geben eine spezielle Be-

^) Das 11. Kapitel enthält eine Um-
schreibung der Melodie der Parodos des
euripideischen Orestes.

^^) Die Behandlung der Lehre tieql sx-
Xoyrjg xiöv öroudrioi' verspricht er De comp,
p. 14 Seh. im nächsten Jahr zu geben; erhalten
ist uns von derselben nichts.

2) BLASS a. 0. 8 f. hilft sich mit der An-

nahme, dass die Schrift über Thukyd. damals

schon geschrieben, aber noch nicht publiziert

gewesen sei; vergl. Rössler, Dionys. Halic.

Script, rhet. p. 4sq. ; Eberhard, Jahrber. d.

Alt. IV 1, 206; Rabe, Die Zeitfolge der rhe-

torischen Schriften des Dionys. Halic. Rh. M.

48, 147. 151.

*) Herausgegeben indes war die voraus-
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sprechung der hervorragendsten attischen Redner, wobei ein kurzer Lebens-

abriss vorausgeschickt und dann auf die Reden und den Stil derselben im

Detail eingegangen ist. Nach der an Ammaios gerichteten Einleitung

sollten von der älteren Generation Lysias, Isokrates, Isaios, von der jüngeren

Deniosthenes, Hypereides, Aischines besprochen werden; aber nur der erste

Teil ist auf uns gekommen, vielleicht auch allein von dem Autor ausge-

führt worden, i) Demselben angehängt ist eine Charakteristik des Deinar-

chos, den unser Rhetor von seinen Vorgängern allzusehr vernach-

lässigt fand.

Die Schrift ntot ir^g /.exiixTg J t^noa ^t'iovg df-tioii^iog (de ad-

mirabili vi dicendi in Demosthene) ^) 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 ver-

ständnisreicher Besprechung einzelner Stellen, aber in einem etwas über-

schwenglichen Tone. Auch diese Schrift ist an Ammaios gerichtet : der

Verfasser verspricht am Schlüsse derselben noch eine zweite Schrift über

die Geschicklichkeit des Demosthenes in Behandlung der Sache (ntgi rijg

TTQceyuaTixfg deiroTi^Tog) nachfolgen zu lassen, wenn Gott ihm noch das Leben

schenke ; aber zur Ausführung dieses Planes ist es nicht gekommen.

flfo} Tov 0ovxv6f6ov yuoccxT Toog ist an Aelius Tubero, den be-

rühmten römischen Rechtsgelehrten und Historiker, gerichtet und hat das

Werk TTeoi üiniaeo^g zur Voraussetzung. Die neue Schrift gibt eine ein-

gehende, aber in der Hauptsache ungerechte Charakteristik des Thukydides.

Das gut geschriebene Buch muss man lesen nicht bloss des Thukydides

willen, sondern auch um das Geschichtswerk des Dionysios selbst richtig

aufzufassen.

Ergänzungen und Antworten auf die Anfeindungen, welche die Ur-

teile des Dionysios hervorgerufen hatten, enthalten die übrigen kleineren

Schriften unseres Autors. In dem 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 Rhe-

torik des Aristoteles nach den Reden des Demosthenes abgefasst sei. In

dem Brief an Pompeius hält er sein Urteil über die stilistische Inferiorität

des Piaton gegenüber dem Demosthenes aufrecht und spricht sich nochmals

über den Stil der Haupthistoriker Herodot, Thukydides, Xenophon, Philistos,

Theopomp und ihr Verhältnis zu einander aus. Im zweiten Brief an Am-

maios kommt er auf sein Urteil über Thukydides zurück und gibt auf Ver-

langen seines Freundes eine spezielle Besprechung der Stileigentümlich-

keiten [löiüinuiu) des Historikers.*^) Von dem verlorenen Buch nt-u) ax>r

iiüiüiv gibt Quint. IX 3, 89 Zeugnis; vgl. Demosth. iud. 39.

gegangene Schrift noch nicht, da sie Dio- zugleich mit dem Anfang der Schrift weg-

nysios in Dem. iud. in. al.s noch unvollendet gefallen; er heniht auf Ergänzung aus dorn

(«rc/ijf) bezeichnet; vgl. Hi.ass p. *2U. Inhalt.

•) Aus dem Eingang des Buches über ^) Dass er dieselben wesentlich aus

Dinarch schliosst Hlass p. 11. dass Dionysios älteren Scholien zu Thukydides zusammen-

den Plan auch ausgeführt habe gerafft habe, erweist I'senkr, Dionys. Halic.

^) Der Titel ist in den Handschriften ad Ammaeum epist, Bonn 1889.

Hftndbucb der klaiw. Alu-rtumJtwijwiennchaft. VII. 3. Aiitl. ** ^
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Unecht ist die Schrift Ttxvtj QrjvoQixij in 11 Abschnitten. Dieselbe

ist kein vollständiges Lehrbuch der Rhetorik, sondern eine Sammlung von

mehreren auf die rhetorische Theorie bezüglichen Abhandlungen. Der
erste Teil, der (c 1— 7) an einen gewissen Echekrates gerichtet ist, ent-

hält die Topik der epideiktischen Rede, insbesondere eine Anleitung zum
Reden bei öffentlichen Festversammlungen {7TavrjyvQ(:ig). Der zweite Teil

besteht selbst wieder aus mehreren Traktaten. Von diesen behandelt der

erste (c. 8 u. 9) die Verstellungsrede {^oyog saxrj/J^ccTiaiJiävog, oratio figurata),

wofür die Reden des Agamemnon und Diomedes im zweiten und neunten

Gesang der Ilias als Muster herhalten müssen. Der zweite Abschnitt (c. 10)

handelt von den Stilfehlern (Trhjini^isXTJinaTa), woran sich ein Kapitel (c. 11)

über die Stilprüfung (xQfaig) anschliesst. Das ganze Buch ist skizzenhaft

angelegt und des Dionysios unwürdig; selbst in der allein massgebenden
Handschrift, cod. Paris. 1741 ist nicht der ganzen Schrift, sondern bloss

den zwei letzten Kapiteln der Name des Dionysios vorgesetzt. Im ersten

Teil c. 2, 9 wird auf Nikostratos, der unter den Antoninen lebte, Bezug
genommen, so dass dieser nicht vor dem Schluss des 2. Jahrhunderts ge-

schrieben sein kann.i)

Codices: lieber die handschriftliche Ueberlieferung der rhetorischen Schriften handeln
UsENER, Ind. Bonn. 1878 und Jahrb. f. Philol. 107 (1878) 145 ff.; Sadee, De Dionys. Script,

rhet. quaestiones criticae, Argent. 1878; Schenkl, Wien. Stud. IT 21— 32. Der wichtigste

Cod. ist der Parisinus 1741. — Von der Archäologie sind die besten Codd. ein Urbinas s. X
und ein Chisianus s. X, verwertet in der Ausgabe von Kiessling. Wertvolle Beiträge zur

Kritik von Cobet, Observ. crit. ad Dionys. Halic. LB. 1877.

Erste vollständige Gesammtausgabe von Sylburg, Frankf. 1586, 2 vol.; von Reiske,
cum not. var., Lips. 1774, 6 vol. — Spezialausgabe der römischen Archäologie von Kiess-

ling in Bibl. Teubn., neubearbeitet von Jacoby. Ausgabe der rhetorischen Schriften mit
kritischem Apparat von Usener-Radermacher, Leipzig im Erscheinen. - Spezialausgabe des

Buches De compos. verb. von Schäfer, Lips. 1808; von Göller, Jen. 1815; der kritischen

Schriften von Gros, Exam. crit. de D^nys d'Halic, Par. 1826. — Rössler, Dion. Hai. scrip-

torum rhetoricorum fragm. collegit, disposuit, praefatus est, Lips. 1873. — Usener, Dion.

Hai. de imitatione 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. — Ammon, De Dion. Hai. scriptorum rhetoricorum

fontibus, Münch. 1889, Progr. d. Wilh.Gymn.

465. Mit Dionysios wird in der Regel 2) Cäcilius von Kaiakte,
Schüler des pergamenischen Rhetors Apollodoros, 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 Haupt-

schrift von ihm handelte von dem Stilcharakter der zehn attischen Redner
(tisqI tov xaQaxTTjQog twv dexa q7jt6qwi'), woraus man sieht, dass er bereits

^) Auf die Zeit der gefestigten Kaiser-

herrschaft 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 Be-
zugnahme 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 Untersuchung tisql

f^ifurjaedyg (10, 19) spricht dafür, dass die 3. Ab-
handlung, wenn nicht von Dionysios selbst,

so doch aus seiner Schule stammt. Quintil.

III 1, 16 und andere bei Walz, Rhet. gr. III

611; V 213; VI 17; VH 15 bezeugen, dass

ein rhetorisches Lehrbuch unseres Dionysios

ehedem in Umlauf war.

2) Quintil. III 1 ; IX 3; Ps. Plut. de decem
orat. fast auf jeder Seite. Ueber KaixlXiog

ein guter Artikel des Suidas, wonach einige

ihn für den Sohn eines Sklaven und einen

Juden ausgaben.
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den Kanon der zehn attischen Redner kannte; doch hat er denselben nicht

zuerst aufgestellt, sondern von seinem Lehrer Apollodor herühergcnoninien.^)

Auf den Forschungen jenes Buches basiert hauptsächlich die ps. phitanhische

Schrift von den zehn Rednern. Eine andere namhafte Abhandhnig un.seres

Cäcilius handelte von dem Erhabenen im Stil (nf-oi vif'ovc), gegen welche

das gleichbetitelte Buch des Fs. Longin gerichtet ist. 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 Rhe-
tors war die 'ExXoyi] Xi^fMv xaid aioixtiov (wahrscheinlich nur von den
Rednern), deren wahrer Titel Kc(Xhooi]iioav\i^ war,*) von besonderer Wich-
tigkeit für die mit ihr beginnende Litteratur der attischen Rednerlexika.

Auch ein historisches Werk über die Sklavenkriege wird von ihm an-

geführt.^) Fragmente gesammelt von Burckhardt, Basel 186:i.

b) Jüdische Historiker.

466. Die Juden hatten seit Alexander einen immer steigenden

Einfluss in der hellenistischen Welt gewonnen. Namentlich hatte Ale-

xandria eine grosse Judenkolonie und interessierten sich die Könige
Ägyptens schon aus politischen Gründen lebhaft für die Geschichte und

Sitten des rührigen, durch Glaubensstärke mächtigen Volkes. So wurde

schon unter Ptolemaios Philadelphos das alte Testament durch die soge-

nannten Siebzig ins Griechische übersetzt, und spann der jüdische l'hilo-

soph Aristobulos um 170 v. Chr. ein ganzes Gewebe von Truglehren

über den Ursprung hellenischer Weisheit aus orientalischer und speziell

jüdischer Quelle.*) Mit der Geschichte der Juden wurden die Griechen in

jener Zeit bekannt gemacht durch Demetrios (um 220), Eupolemos
(um 160) und Aristeas (um 100).^) Nach dem Untergang der hellenisti-

schen 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. Strabon sagte an einer durch

Josephos 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, Alexan-

dria, Kyrene, Ephesos, Thessalonike, Korinth gab es jüdische Gemeinden

und Synagogen (avvayo)yai) ; besonders aber war es die Hauptstadt des

Reiches, deren Reichtum und Machtstellung die Juden an sich zog. Horaz

erwähnt nur nebenbei und mit leichtem Scherz ihre Rroselytenmacherei

und ihre Sitte der Beschneidung. *^) Aber bald luichher muss ihre Feind-

seligkeit gegen den römischen Staatsgedanken grösseren Anstoss erregt

M S. oben § '2f)l

2) RoHDK, ({riech. Rom. 326

Eupolemos aIs Chionoloi: und seine Bc-

Ziehungen zu .Insephus und Mauftlio. in Theo-

3) MüLLKK, FHd III 880—3. ' lo^'isehe Studi.Mi und Kritiken 1S9I 8. 638

') 8. oben § 889; vgl. im allgemeinen bis 708.

MoMMSEN, Rom. (Gesell. V 4K9 ff. ") Hör. sat. I 4. 148 reluti te Judaei ro-

'^) Ueber diese s. Fhki dknthal. Hell. gemun in haur coucfdt'rt' turbnm; sat. 1 9, 70

Stud. I 85 ff. n. 10') ff. u. 186 ff.; Sl'skmihi, AI. rin tu rurtis Jmiaeis opptdite f ef. sat. I

Lit. II 647 ff.; über Eupolemos Ad. Schlatten, 5, 100.
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haben: die Kaiser Tiberius und Claudius erliessen Ausweisungsdekrete

gegen die Juden, und Domitian verschärfte die Gesetze über die Eintrei-

bung der Kopfsteuer von den wirklichen und geheimen Juden. i) In-

zwischen hatte der Aufstand der Juden in Jerusalem und die blutige

Unterdrückung desselben durch römische Soldaten die Aufmerksamkeit der

Kümer in erhöhtem Grade auf das fanatische Volk und ihre Sitten gelenkt.

Die Zerstörung Jerusalems (71 n. Chr.) hatte wohl den Untergang des

jüdischen Nationalstolzes besiegelt, aber die jüdische Diaspora hatte des-

halb 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 Geissei

des Spottes über das abergläubische Bettelvolk zu schwingen. 2) Wenn es

ihnen aber so leicht gelang, in Italien und Rom festen Fuss zu fassen

und bald auch in der Litteratur 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 griechisch geschrie-

ben, und griechisch war auch in der Kaiserzeit die Sprache, mit der sie

in die Weltlitteratur eintraten. — Weitaus der bedeutendste jüdische

Schriftsteller unserer Periode war Philo von Alexandrien. Von ihm
werden wir weiter unten in dem Abschnitt von den Philosophen handeln

;

hier wollen wir nur die historischen Schriftsteller der Juden abhandeln.

467. Nikolaos von Damaskus war zwar nicht Jude, trat aber da-

durch, dass er die grössere Zeit seines Lebens (37—4 v. Chr.) an dem
Hofe des jüdischen Königs Herodes verbrachte, 2) in nähere Beziehung zu

dem Judentum. Sein Hauptwerk, das er auf Veranlassung des Königs

Herodes verfasste, war eine allgemeine Weltgeschichte in 144 B.,*) 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 {aycoy}] tov ßi'ov KaiaaQog).^) Beide

Werke sind verloren gegangen, aber wir haben von dem letzteren und
den sieben ersten Büchern der allgemeinen Geschichte umfangreiche Aus-
lesen im Exzerptenwerk des Konstantinos Porphyrogennetos. — Von Hause
aus war Nikolaos Philosoph der peripatetischen Richtung ; auch als solcher

entwickelte der schreibselige Autor eine grosse Thätigkeit: er verfasste

ein Kompendium der aristotelischen Philosophie, welches die Lektüre der

^) Suet. Tib. 36; Claud. 25; Domit. 12;
Dio 66, 6; Juven. 14, 100.

2) 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.

^) Schon frühe sahen sich die Hohen-
priester und Könige Judas genötigt, für diplo-

matische Sendungen Griechen in ihren Dienst
zu ziehen. Unter den nach Rom zu ver-
schiedenen Zeiten abgeordneten Gesandten be-

gegnen uns bei Josephus fast nur griechische

Namen.
4) Athen. 249a gibt 144 B. an, indem er

das Werk ausdrücklich nolvßißXoq nennt;

auch citiert das 124. Buch Josephos arch.

XII 3. Wenn daher Suidas nur 80 B. angibt,

so ist das ein Irrtum.

^) Statt ß'iov korrigiert Daub 2:sßc<oTov.

Daneben erwähnt Suidas von ihm ein Buch
nsQL TOV iöiov ßlov xtxl xrjg eccvtoi' dyioyijc;,

wovon umfangreiche Fragmente bei Müller
FHG III 348-356.
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Schriften des Philosophen ersetzen sollte,») und eine Sammlung auffälliger

Gebräuche {TraoadaScn- f\'/o)i arUoy/^). Fragmente lu-i Müller riHi 111

343—464 und Dindorf HGM I 1— 153.

468. Josephos,2) nachmals Plavius Josephus genannt, war 37 n. Chr.

geboren und stammte aus einem vornehmen jüdischen Priestergeschlecht;

mütterlicherseits war er sogar mit dem kfiniglichen Haus der Makkabäer
verwandt. Zusammen mit seinem Bruder Matthias in Jerusalem .sorgfältig

erzogen, entwickelte er früh ungewöhnliche Geistesanlaj^^cn. Von den drei

Sekten der damaligen Juden, den Pliarisäern, Sadduzäern und Kssäcvrn,

zog ihn die erste, die der Stoa der Griechen gleichgestellt wurde, am
meisten an. Nach Rom kam er zum erstenmal im Jahre f)3, um einige

seiner Landsleute bei dem Kaiser zu verteidigen ; er erwirkte deren Frei-

lassung durch Vermittlung der Poppäa, der bekannten Gemahlin des Kaisers

Nero, deren Vertrauen er zu gewinnen wusste. Bei dem Ausbruch des

Aufstandes der Juden nahm er anfangs eine zweideutige Haltung an;

dann Hess er sich zum Befehlshaber erwählen, schloss aber, als er nach
dem Falle von Jotapata in Kriegsgefangenschaft geraten war, seinen

Frieden mit Vespasian, dessen Gunst er sich dadurch erworben haben soll,

dass er ihm die zukünftige 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 griechi-

schen Grammatikers, um die Hellenen über sein Volk aufzuklären ; sie

erfreuten sich schon bei seinen Zeitgenossen eines ausserordentlichen An-
sehens, 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 Josephos ist

der jüdische Krieg {jito} zov 'lovSaixov 7To?.t}.u)v) in 7 B., das er, wie er

selbst in der Streitschrift gegen Apion I 9 bemerkt, anfangs in seiner

Muttersprache geschrieben und dann griechischen Litteraten zum Über-

setzen ins Griechische übergeben hatte. Hier erzählte er Selbsterlehtes

mit Wärme und Sachkenntnis. Denn wenn er auch im ersten Buch bis

auf die Zeit der Seleukiden und Antiochos Epiphanes zurückgreift, so bil-

det doch den Hauptgegenstand des Werkes der Aufstand der Juden und

die Bewältigung desselben durch Vespasian und Titus (64— 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 Chronik des christlichen Schriftstellers Sulpicius

Severus, der den Tacitus benutzt hatte, eine annähernde Vorstellung bil-

') lieber die Vermutung, das» Nikolaos dorn das Zeugnis des Eusebios, Ilist. eccl.3. 9:

auch Vorfassor der psondaristoteliflchen Schrift /nüXtaT« <f^ raU' xar' exenn x((i(}ov 'invtfniioy

ne()i xüauov sei, h. oben § 820. ,

ov nctQti «orofc tni^g ouofüyt'ait' uXXd xai

'^) Die Hauptnachrichten verdanken wir
|

nnQu '/'w^uw/ok ye'yorer nt'rJQ ^ni^o^6taro(,

der Selb.stl)iographi(' doH Autors, neben wel- (6<; «rror uh' ayn,'^f(ret ((»'(fQia'yroc ^rtt ri;c

eher dor daraus gezogonc Artikel den Suidas 'Vu>u(tUoy riufj^ijyat noAfwf, rorc Jf anovdtt-

nicht in lU'tracht konuut. Wi<-litig ist ausser- ' af^t'tK« avnö Xöyovi (lijiXiofltjxrji a^HüfUjyai.
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den können. 1) Josephos 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 Hege-

sippus, d. i. Joseppus.2) — Das umfangreichere spätere Werk unseres

Autors ist die ^lovdcäxr] ccQxcii oXoyia in 20 B., welche mit der Erschaffung

der Welt an der Hand der Bücher Moses beginnt und bis auf Nero herab-

geht. Dieselbe lehnt sich in Titel und Buchzahl (der Autor selbst bezeugt

in dem Schlusswort die Einteilung in 20 B.^) eng an die römische Ar-

chäologie des Dionysios von Halikarnass an, behandelt aber nur in den

11 ersten Büchern die alte Geschichte der Juden (bis auf Esther) an der

Hand der einheimischen heiligen Bücher.'^) Abgeschlossen hat Josephos das

Werk, in dem er neidische Konkurrenten hatte, im 13. Regierungsjahre

Domitians (93 n. Chr.), im 56. seines Lebens (arch. 20, 12). Seine aus-

gesprochene Absicht war, die Hellenen und Römer auf solche Weise mit

der Vergangenheit und den Sitten seines Volkes bekannt zu machen.

Merkwürdig ist in dem Buche die Stelle 18, 3 über Jesus, da sie das

älteste aussertestamentliche Zeugnis über den Stifter unserer Religion ent-

hält; doch ist dort nur ganz nebenbei von dem weisen Manne Jesus und

dem Volk der Christen die Rede, so dass man sieht, wie Josephos noch

keine Ahnung von der welthistorischen Mission des Heilandes hatte ; über-

dies ist die Stelle durch Interpolationen von späterer Hand entstellt.^)

Nach einer anderen Seite geben der jüdischen ArcMoTogie ein besonderes

Interesse die vielen Aktenstücke, die darin über die Beziehung der Juden

zum römischen Senate mitgeteilt werden.»^) Dem Reichtum des Inhaltes ent-

spricht nicht die Feile der Form, indem namentlich die letzten Bücher

^) Jak. Beknäys, Die Chronik des Sul-

picius Severus, 1867.
^) Als Verfasser der lateinischen Ueber-

setziing ward früher Ambrosius angenommen

;

dass es vielmehr ein getaufter Jude war, be-

weist Vogel, De Hegesippo qui dicitur Josephi

interprete. Erlang. 1881.

^) Jos. arch. 20, 12 : xaxanavaco ri]v dg-
XcuoXoyiav ßiß'Aoig fxev sixoai nsQi£i^f]Ufxevr]y,

11 cfe ixvQiäoi ozixiov. Ueber die hohe Zahl

von 60,000 Zeilen des Werkes s. Biet, Das
antike Buchwesen S. 203.

^) Jos. c. Apion. I 10: rrjv fi,ev ydg
aQ/aioXoyiay ex tiov Isqcöp yQafXfxccxoDv fxs^-

TjQfxijysvxa yeyoyojg i6Q8vg ex ysvovg xai

f^ereaxrjxojg rijg cpiloao(piag rijg ev exslvoig

Toig ygdjujuaaip.

^) los. lud. arch. 18, 3, 3 : yivExai 6s xccrd

rovroy roy /oovov 'irjaovg, aorpog avrjQ ' f t ye

uvÖqu avroy "keysiv XQV- V^ 7^9 nctgado^cop

SQyojy noirjxrjg, 6i6daxc(Xog dv&QüJTTCoy xcov

i^&oyfj xdXrj&rj dexofxevioy ' xai nolXovg jusy

^lov&aiovg, nokXovg &e xai xov 'EkXrjyixov

enrjyäyexo. [o Xgiaxog ovxog rjv.'\ xai avxov
iydeUsL xoHv nQoixojv dvdoMv nag^ ij/uTy

aiavQM eniTSTi/xrjxörog UiXdxov ovx enuv-

aavxo OL x6 ngojxoy avxov ayctntjaavxeg '

[i(pdyt] ydg avxolg XQLXrjy e/^^ ijfxeQay ndXiy

^(jJy, xcöy &ei(x)y ngocfrjxiöy xccvxä xs xcci

dXka (xvQLCi &avfxdaLa nsgl avxov eiQr]x6xixivi\

eioexi xe yvy xcoy XQiaxiaydjy dno xov6e

ooyof^aa/Lieycoy ovx eneXnre x6 cpvXov, Den
Namen Xgiaxog nennt unser Autor auch
Arch, 20, 9 : 'Avayog Tiagayayoiy eig avxo

(sc. avyedgioy) xoy ddeXcfov 'Irjaov xov Xeyo-

fxeyov Xgiaxov ' 'Jdxcjßog oyo/na avxio ' xai

xiyag ezegovg oSg nagayofxrjadyxwy xaxrjyoglav

noirjadfjiEvog naQsdojxey w? XevaS^rjoo^xevovg.

Diese letzte Stelle hatte Origenes c. Geis. I 35

im Auge, wenn er schrieb 'icoarjnog xaixoi ye

dniaxcöy xm 'Jrjaoi' ojg XQiaxio, die erste im
Kommentar zu Matth. 13. Ausserdem hat

losephos 18, 5, 2 auch noch des Täufers Joannes

Erwähnung gethan. Vgl. Schürer, Gesch.

des Jüdischen Volkes I 455 ff. — Der Zeit-

genosse des losephos, lustus von Tiberias,

hat nach Photios bibl. cod. 33 p. 6^ 35 Chri-

stus und seine Wunder gar nicht erwähnt.

^) RiTSCHL, Römische Senatskonsuite bei

Josephus in Opusc. V 114 ff.; Mendelssohn,
Senati consulta Romanorum quae sunt in Jo-

sephi Antiquitatibus, Acta Lips. V 87—288.
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die sorgfältige Durcharbeitung nur zu sehr vermissen lassen.^) Die Zeit-

angaben gab der jüdische \'erfasser nach dem Kalender seiner Heimat,
setzte aber zum leichteren Verständnis für seine griechischen Leser die

jüdischen Monatsnamen in makedonische um, was mannigfache Störungen
und Missverständnisse verursachte.^) — Ein persönliches Pendant zu der

Archäologie bildet die Selbstbiographie des Historikers {(Vlceovhv 'lotainov

ßhq). Dieselbe hat der eitle Autor verfasst und veröffentlicht, um seine

hoheAbkunft ins rechte Licht zu setzen und seine Feinde und Neider
zum Schweigen ^u bringen (archT~20, 12). Kach dem Schlusswort c. 76
hat er sie mit der Archäologie seinem griechischen Freunde Epaphroditos
zugesandt. — Ausserdem möchte man aus mehreren Citaten des Josephos ^)

schliessen, dass er noch eine dritte historische Schrift, über syrische Ge-
schichte, verfasst habe. Doch erwähnt er dieselbe nicht an den zwei

Stellen (arch. 20, 12, c. Apion 1, 9 f.), wo er von seiner Schriftstellerei im
allgemeinen spricht, so dass entweder ein Irrtum in den Citaten vor-

liegt, oder Josephos selbst das nicht in das Griechische übertragene Werk
über Syrien später ignorierte.^) — Eine allgemeinere Bedeutung haben
die zwei Bücher gegen Apion {xard 'Arriayrag). Es sind dieselben erst nach

der Archäologie unter Domitian im Jahre 94 5 geschrieben und enthalten

eine apologetische Antwort auf die Anklagen, welche der damals bereits

verstorbene^) Grammatiker Apion aus Alexandria gelegentlich einer Ge-

sandtschaft an den Kaiser Caligula gegen die Juden vorgebracht hatte.

Die Schrift enthält interessante Mitteilungen aus Berosos, Manetho und

anderen orientalischen Hellenisten. Der Verfasser verteidigt darin sehr

geschickt die Sache der Juden, indem er sich auf das höhere Alter der

biblischen Urkunden beruft und die Schönfärberei der griechischen Histo-

riker rügt.^) — Ein fremdartiges Gepräge trägt die Rede eig Maxxajiaiovg

/ TTtgl avioxQaxoQog Xoyiaixov, worin an der Hand der jüdischen Geschichte,

besonders der Makkabäer, gezeigt ist, dass die Vernunft die Herrschaft

über die Leidenschaft hat.'^) Josephos selbst kündigt am Schlüsse der

Archäologie mehrere theosophische Schriften im Geiste des Philon an, wie

über Gott und sein Wesen, über die Gesetze, scheint aber durch einen

frühzeitigen Tod an der Ausführung dieser Pläne gehindert worden zu sein.

') Eine sorgfältigere Redaktion des Jüdi- ' bezeichneten Stellen bezieht, gar nicht selbst

sehen Krieges zeigt sich auch in der grösseren geschrieben habe, sondern dass vielmehr die

Seltenheit des Hiatus, worüber Krebs, Die Citato den (Quellen angehören, der Josephos

Präpositionsadverbien in der späteren histori- an jenen Stellen gefolgt sei. (iegen diese

sehen Gräzität, Müncli. 1884. Hypothese wendet sich Unoer, Das verlorene

^) Ueber diese subtüen Fragen Unger, Geschichtswerk des Josephos, Sitzb. d b. Ak.

Die Tagdata des Josephos, Sitzb. d. b. Ak. 1897 S. 228 ff.

1893 S. 453—492. Ueber andere Punkte der
,

'') Jos. c. Ap. 2. 13.

Josephosfragen Derselbe, obmda.selbst 1895
,

*) Einen gelehrten Kommentar zu der

8. 551 ff ; 1896 S. 357 ff.; 1H97 S. 189 ff. interessanten Schrift gibt (Utsciimid. Kl. Sehr.

3) Arch. Xll 5, 2; XIII 2, 1—4; 4, 6; IV 336 -589.

5,11; 12.6 mit x«.9f.)V x«/ ^r «;i;ioK (fftTy/Äw- ') Freudenthal. Die Fl. Josephos bei-

xuuei', wozu noch mehrere Stellen mit iy gelegt^^ Schrift Leber die Herrschaft der Ver-

uÜoi<; ö'&ö'tjhorai kommen. nunft. eine Fredigt aus dem ersten nach-

*) Destinon, Die Quellen des Flavius christlichen .lalirhundert, Hreslau 1869; Akm.

Josephus, 1882, S. 21—29, nimmt an, dass Wolscht, De Fa. losephi oratione negi avfo-

.losephos jenes Werk, auf das er sich an den x()(cto()(K h>yiau<n\ Marb. 1881.
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Kommentierte Ausgabe von Havercamp, LB. 1726. — Textesausgabe von Imm. Bekker
in der Hibl. Toubn.; neubearbeitet von Naber; kritische Ausgabe mit handschriftlichem

Apparat von Niesic, Berlin in 6 vol., ed. maior und minor; dazu die Epitoma, Berl. 1896.

BöTTGER, Topographisch-Historisches Lexikon zu Josephus, Leipz. 1879. — W. Schmidt,

De Flavii Josephi elocutione observationes criticae, Jhrb. f. Phil. Suppl. XIX (1894) 341—550.

409. Der namhafteste jüdische Historiker nach Josephos war sein Rivale

Justus von Tiberias. Derselbe schrieb eine Chronik der Juden von Moses

bis zum Tode des Judenkönigs Agrippa II (100 n. Chr.) und eine Geschichte

des Judenkriegs unter Vespasian und Titus. Beide Bücher sind verloren

gegangen; schon der Patriarch Photios, der Bibl. cod. 33 eine summa-
rische Inhaltsangabe gibt, scheint nur einen Auszug vor sich gehabt zu

haben.

Von anderen Schriftstellern, die in griechischer Sprache vom Orient

handelten, nenne ich kurz :Menander vonEphesos, der nach Josephos

c. Apion I 18 eine chronikartige Zusammenstellung der Könige phönizi-

scher Städte aus einheimischen Quellen gab (Müller FHG IV 445—48)
;i)

Di OS und Philost ratos, die gleichfalls die alten Chroniken der Phöni-

zier verarbeiteten (Müller FHG IV 398); Thallos, ein Syrer, dessen

Chronik der Kirchenvater Eusebios in seiner Chronik benutzte und den

schon Minucius Felix 21 und Tertullian Apolog. 10 neben Diodor als Uni-

versalhistoriker anführen (Müller FHG III 51 7

—

9); Chairemon, Stoiker

aus der Zeit Neros, der über die heiligen Schriften der Ägypter schrieb. 2)

— Über die Übersetzung der phönizischen Geschichte des Sanchuniathon
durch den Grammatiker Herennios Philon werden wir unten in dem
Abschnitt von den Grammatikern handeln.

\

c) Plutarch (um 46 bis nach 120).

470. Leben. Plutarch, 3) Sohn des Autobulos, geboren um 46 n.

Chr.*) entstammte einer angesehenen wohlhabenden Familie von Chäronea

in Böotien;^) 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 Nero Griechenland und Delphi besuchte, als

Schüler hörte. ^) Alexandria, die alte Stätte der Gelehrsamkeit, lernte er nur

durch einen flüchtigen Aufenthalt von wenigen Monaten kennen.'^) In

^) Auf eine Ergänzung der Sammlung
durch Jos. arch. IX 14, 2 macht Wachsmuth,
Einl. 404 aufmerksam. Derselbe lässt mit
GuTSCHMiD Kl. Sehr. IV 478 f. unseren Men-
ander im 2. Jahrh. n. Chr. leben.

2) Müller FHG III 495—9; 0. Gruppe,
Die griech. Kulte und Mythen I 433—9. Eine
Stelle der Atyvmiaxd des Chairemon hat
Psellos übermittelt, publiziert von Sathas,
Bull, de corr. hell. 1 121 ff.

^) Ein magerer Artikel des Suidas

;

Westermann, De Plut. vita et scriptis, Lips..

1855 ; Volkmann, Leben, Schriften und Philo-
sophie des Plutarch, Berl. 1869; Graux in

Einleitung der Ausgabe von Plut. vita Dem.
p. I—XVIII.

*) MoMMSEN, Herm. IV 295 tf. setzt seine

Geburt 46—48 ; die Zeit wird dadurch be-

stimmt, dass er 66, als Nero in Griechenland

weilte, studierender Jüngling war.

^) Ein Inschriftstein von Chäronea CIG
1627 nennt IIe^tov KT.av^iov AvToßovXop o^ho-

pvfxoy no nargl ey.rov and UkovraQ/ov.

6) Plut. de Ei c. 1, Vit. Tili 12, vit. Anton.

88; Phot. Bibl. 400b, 5: nkovraQxo?, (og avrog

xau TM -nagovri naQalXrjho xcci ei' ciXXotg

(prjaiv, ini NsQtoyog ijy. Vgl. Mor. p. 387 F.

^) Plut. Quaest. conv. V 5, 1.
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die Physik und Naturwi.s.son.scliaften ward er durch den Arzt Onesikrates
eingeführt. 1) Dass er sich auch mit der lUietorik in .»meiner .lu^'cnd be-

schäftigte, ersieht man aus seinen rlietorischen 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 Schr)nrederei ab; im späteren Leben trat er als Anhänger
Piatons in entschiedenen Gegensatz zur sophisti.schen IJichtung seines

Jahrhunderts. Aber auch die Richtung eines grübelnden IMiilo.sophen und
einsamen Gelehrten verschmähte er und widmete sich, .soweit es die Ver-
hältnisse in der römischen Kaiserzeit gestatteten, dem üttentlichen Leben.
Schon als junger Mann, vermutlich unter Vespasian, ward er von seiner

Vaterstadt in wichtiger Angelegenheit als Gesandter an den römischen
Prokonsul von Achaia abgeordnet.-) Nach der Metropole der damaligen
Welt, nach Rom, kam er mehrmals. Mit hervorragenden Römern, wie
Sossius Senecio, Mestrius Florus, 3) Junius Arulenus Rusticus, Fundanus,
Paccius, Saturninus knüpfte er dauernde Verbindungen an. Namentlich
mit dem ersten der Genannten, der viermal unter Trajan Konsul war, sich

aber auch zeitweise in Griechenland, und speziell in Plutarchs Heimatstadt

Chäronea aufhielt,'^) stand er auf vertrautem Fusse, wie man unter an-

derem daraus ersieht, dass er ihm seine Hauptschriftt n, die Parallel-

biographien und Tischgespräche und überdies die kleine Schrift über die

Fortschritte in der Tugend widmete. Auch dem Favorinus, dem an-

gesehenen Philosophen Roms, muss er nahe getreten sein, da er ihn nicht

bloss in den Tischgesprächen VIII 10 unter den Freunden des Florus er-

wähnt, sondern ihm auch die Schrift n-oi zov ttouuov U'vxoov übersandte.^)

Selbst an dem kaiserlichen Hof gewann er durch seine vielseitige Bildung

und sein humanes Wesen grossen Einfluss. Nach Suidas hat ihn Trajan

mit der Würde eines Konsularen ausgezeichnet und die Statthalter Achaias

angewiesen, sich in der Verwaltung der Provinz an seine Ratschläge zu

halten.^') Dass ihm auch die Gunst des hellenenfreundlichen Kaisers

Hadrian nicht fehlte, lässt sich erwarten,^) wiewohl die Angabe, dass der

Kaiser Hadrian sein Zögling gewesen sei, erst im Mittelalter aufgekommen
ist.^) Aber trotz der ihm in Rom zu teil gewordenen Auszeichnungen

blieb er zeitlebens seinem Heimatland und insbesondere der Stadt Chä-

ronea in patriotischer Treue zugethan. Dort verwaltete er das Amt eines

') Flut, de miKs. 1 . 2. 43.
^) Flut, polit. piaoc. c. 20 p. S1I5 <].

^) Von tlicvseiii Froiuulo nalnn er den

Gentilnamen Mostriu.s an, mit dem er in der

Inschrift CKi 17l:i «mannt ist.

*) Das ersieht man ans I'hitarch 8vmpo8.
IV :]. 1.

') lieaclitcnswert Huidus : <Pf<ßio()h'o^
•

((i'tsqiXorifAeito xai C^j^of ei^^ riQnq IlXovr-

ßtßh' u)V (Cifinoy

") Snidas : ufT((<f(>i><: «vrot 7'p«/'«»'dc (ob

vorschrieben für \hf()if(t'()<:'^) r'/c rw*' vTnittoy

(i^iuq nQoah'ra^e urjfh'yn roh' xnrd irjy iXXv-

(il(h( (damals vielmehr './/«mr) (((t/nrnof

TiffQfi Trj<: ((vrnv yyoiutjc r* Siftniidueaf^ai.

') Anf eine AtiszeichtnuiL; durch Hadrian

geht Eiisehios zu dem Jahre 111*: iD.ntUto/iK
Xai(iiüyev^ (fiXnanrfoc inirgonfveiy HXXrido^

xntenrüih] yfQcttÖQ If^rO'; rfiXnarxf^oi; xai

'.•lyctftn.-iovXn,; xa'i ih'rnuan^ e)-ru)oi^fto. Hol

Hi«MonymuH und in der armenischen Teber-

sotzung sind die 2 Sätze zusammengezogen
zu: Flutarchim Chdt'ronfus et Sextus et Aga-
tliohuloic ff Ot'HoimiHs philoHophi insignen

hdln'utur.

"*) Im Mittelalter kursierte eine apokrypho

Schrift De institutit)ne principis epi.stida ad

Traianum ; vergl. Schaakschmidt, Johannes

Sai'osboriensis. Leipz. 18(52 S. 12S f.
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Baiiaufsehers und Archon, -) vielleicht auch das eines Boiotarchen. Von
Athen wurde er durch Verleihung des Ehrenbürgerrechtes ausgezeichnet.

Mit der Priesterschaft in Delphi unterhielt er, wie ehedem Pindar, intime

Beziehungen ; namentlich im höheren Alter, als er sich vom politischen

Leben abgewandt hatte, trat er in engen Verkehr mit den Priestern und

Priesterinnen des Apollo und widmete sich förmlich dem Dienste des

Gottes. 3) Zum Dank setzten ihm später die Delphier nach dem Beschlüsse

der Amphiktyonen einen Gedenkstein, dessen Aufschrift noch er-

halten ist:-^)

JsX(fol XaiQwvsvaiv ö^iov IIXovtccqiov e^^i^xav

Im häuslichen und gesellschaftlichen Leben bewährte er die hohe sittliche

Gesinnung, die er in seinen Schriften predigte. 5) Er war in glücklicher

Ehe mit Timoxena verheiratet, aus welcher Verbindung ihm in jener

kinder- und ehelosen Zeit vier Söhne und eine Tochter erblühten ; er lebte

mit seinen Brüdern und Mitbürgern in schönster Harmonie, und unterhielt

mit zahlreichen Römern und Griechen herzliche Freundschaft und Ge-

selligkeit. Einen grossen Teil aber seiner Zeit widmete er der Unter-

weisung seiner Söhne und anderer junger Leute, jedoch ohne deshalb eine

förmliche Schule zu gründen. Von den freien Vorträgen und den Ge-

sprächen, die er mit seinen Schülern und Anhängern hielt, sind uns Auf-

zeichnungen in seinen Schriften erhalten. So erreichte er unter an-

genehmen Verhältnissen und bei gesunder Lebensweise ein hohes, mit

Ehren geschmücktes Alter. Aus Eusebios sehen wir, dass er noch das

3. Regierungsjahr des Kaisers Hadrian erlebte. In der Schrift über Isis

und Osiris c. 72 erwähnt er einen Fall fanatischer Feindschaft zwischen An-

betern verschiedener Tiere in Ägypten; steht dieser in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit demjenigen, den Juvenal sat. 15 beschreibt, so muss

Plutarch bis nach 127 gelebt haben. Denn in dieses Jahr oder in das

Konsulat des Junius fällt das von Juvenal erwähnte Ereignis. ^) Nach
dem Tode des Vaters haben seine Söhne Autobulos und Plutarch der

Jüngere seine Schule fortgesetzt und auch noch manches, wie z. B. den

Erotikos, aus seinen Papieren veröffentlicht.

471. Die Schriften des Plutarch sind zum grösseren Teil uns noch

erhalten ; sie sind überaus zahlreich und zeugen von einer ungewöhnlichen

i

^) Plut. de rep. ger. 15.

2) Plut. Quaest. conv. II 10; VI 8; vgl.

An seni p. 785 C.

^) In der von Plutarch im Greisenalter

verfassten Schrift An seni p. 792 F spricht

er von mehreren Pythiaden, in denen er

bereits dem Gotte diene. Nach delphischen
Inschriften (s. Pomptow, 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.

^) PoMPTow, Beiträge zur Topographie
von Delphi 1889 S. 77; vgl. GIG 1713.

^) Vergleiche die klassische Stelle bei

Plut. Mor. p. 1038 B: 6si ydg ov/ ovico rdi^

QYjTOQa x«t' Aiax'ivrjv (Ctes. 4) xavxd (fi^sy-

yea&at xccl tov vofxov, log rov ßiov zov ^i^p-

aöcfov TM Xoyo) övfxcpoiivov slvai.

^) Dieses Datum steht fest durch Ju-

venal 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 Juvenal

Ombi und Tetyra, bei Plutarch Oxyrynchitae

und Kynopolitae, und erwähnt Plutarch nur

die Schlachtung eines Hundes, nicht eines

Menschen; vgl. Christ Sitzb. d. bayer. Akad.

1897 S. 182 ff.
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Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit un.seres Autors. *) Dass trotzdem nicht

wenige verloren gegangen sind, ersieht man aus dem voll.ständigen Ka-
talog des Lamprias, eines angeblichen Sohnes des IMutarch, der nicht

weniger als 210 Nummern von Schriften Plutarchs aufweist.-) Aber auch
manches fremde, herrenlose Gut hat sich schon im Altertum in die Samm-
lung eingeschlichen. 3) Die Schriften zerfallen in zwei llauptklassen, in

die Biographien oder historischen Werke und in die philosophi.sch-littera-

rischen Abhandlungen, welche unter dem Titel 7/.7/xf< oder Moralia zu-

sammengefasst zu werden pflegen. Auch eine poetische Schift rr^^/ ^;)wi'

(}X6yo)i' TTonjitxog führt der Lampriaskatalog an.*) Über die Abfa.ssungszeit

der einzelnen Schriften Plutarchs ist es schwer zu einem klaren Urteil zu

kommen, so dass sein letzter Biograph, Volkmann I 78, offen gesteht, über

sie nichts Festes ermitteln zu können. So ganz hoft'nung.slos 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

Piaton einen bestimmten Entwicklungsgang in seiner Geistesrichtung und
Schriftstellerei nachweisen können. Aber trotzdem wird es angebracht

sein, in der Besprechung der Schriftstellerei Plutarchs anderen Gesichts-

punkten als den zeitlichen zu folgen.

472. Historische Werke. Parallelbiographien (Bioi 7tc<qc'(/>./.i/.oi)

sind uns_46 (2X23) in mindestens 12 B. erhalten, nämlich von Theseus

und Romulus, Lykurgos und Numa, Selon und Valerius Publicola, The-

mistokles und Camillus, Perikles und Fabius Maximus, Alkibiades und

Marcius Coriolanus, Timoleon und Aemilius Paulus, Pelopidas und Mar-

cellus, 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 Lebens-

beschreibungen des Artaxerxes, Aratos, Galba und Otlio:"\) mehrere andere,

wie die des Epaminondas, Leonidas, des älteren und jüngeren Scipio sind

verloren gegangen. Litterarische Persönlichkeiten, die nicht zugleich w^e

') Das uTietQoy Titjy oviTctrxouiriüp 1 und Unechtem orkliiron, wenn die Vermutung
ßißXiioy des Plutarch hat nach Suidas .schon i von Wilamonvitz, Ind. (iott. p. 27. da.«is Plu-

im Altertum Staunen erweckt und die Eifer- i tarch seine Schriften teilwei.se unter fremdem
sucht des Favorinus hervori^erufen. Namen herausüjcijciten hahc. Mi<h bestätigte

^) Dieser Katiilog wurde zuerst von

HöscHEL im IC), .fahrh. aus einer Florentiner

Hdschr. bekannt genuiclit. Ncnienlings wurde
derselbe irenauer untersucht von Wacmsmith,

*) CRUsirs hat im Kh M. M) [IHM] 5f<l

Reste dieser poetischen Schrift im Protreptikos

des (ialen nachzuweisen gesucht, später aber

selbst diese seine Ansicht zurückgenommen
l'eber den Katalog der plut. Schriften von i Ind. b'ct. Tub. isl).'» p. S.

dem sogenannten Lamprias, in l'hilol. 18, *) Ueber diese sogenannten Kaiserbio-

.'')77 ff., und TuKU. Der sogen. liampriaskatalog
\
graphien. welche IMutarch als junger Mann

der l'lutarchschriften, Waldenburi? Is7'^ jinter Domitian schrieb, siehe Mommskn Herrn.

•'') Ol» dabei die Konfiiiidierung unseres \, L".).') fT. .Nach dem Lampriaskatalog hat

Plutarch mit seinem gleirlmaniigen Sohne IMutarch auch das Leben d«'r (ibrig«'n Kaiser

und einem späteren IMutarch, einem Neu-
|

bis auf Vitellius geschrieben, zu welcher

platoniker des ö. .lahrhunderts, mitgewirkt Nachricht man vergleiche Tlut. (Jalbu 2,

habe, lassen wir dahingestellt. Leichter ütho l>^.

würde sich die Veruji.schung von Kchtem
|
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Domostlienos und Cicero eine politische Holle spielten, hat Plutarch im

Gegensatz zu Nepos und seinem Zeitgenossen Sueton^) aus dem Plan

seines Werkes ausgeschlossen. Dass er dem Hannibal keine eigene Vita

widmete, hängt mit der Absicht zusammen, nur Griechen und Römer zu

einander in Vergleich zu setzen. Auffälliger ist es, dass er nicht wie

Nepos ein Leben des Miltiades, Pausanias, Thrasybul, Konon, Chabrias,

Timotheos schrieb. Wenn er umgekehrt Männer, die dort übergangen

waren, wie Philopoimen, Agis, Arat, Kleomenes, Pyrrhos in den Kreis

der Darstellung zog, so Hess er sich darin wohl durch seine Quellen leiten,

da ihm für Philopoimen die vorzügliche Monographie des Polybios, für

Arat dessen Memoiren, für Pyrrhos, Kleomenes und Agis die Geschichts-

werke des Hieronymos und Phylarchos reichliches Material an die Hand
gaben.

Die Ordnung, in der die Biographien in den Handschriften und Aus-

gaben auf einander folgen und die im ganzen der Zeitfolge entspricht,

rührt nicht von Plutarch her und steht nicht mit der Abfassungszeit der

einzelnen Biographien in Einklang. So sind z. B. die in die mythologische

Vorgeschichte hinaufreichenden Lebensbeschreibungen des Theseus und

Romulus, welche in unseren Ausgaben den Reigen eröffnen, nach des Ver-

fassers eigenem Zeugnis 2) zuletzt geschrieben worden. Ebenso wissen

wir durch den Autor selbst, dass die Lebensbeschreibungen des Demo-
sthenes und Cicero das 5.,^) die des Perikles und Fabius das 10.,^) die

des Dion und Brutus das 12. Buch der Parallelbiographien bildeten. 5)

Ausserdem zeigen die Proömien, welche einzelnen Biographien (Demo-

sthenes, Perikles, Demetrius, Theseus) vorausgeschickt sind, in anderen

gänzlich fehlen, dass der Verfasser regelmässig mehrere Doppelpaare von

Biographien zu grösseren Gruppen oder Büchern vereint zu sehen

wünschte, während auf der anderen Seite die Widmung an Sossius

Senecio, welche den Biographien des Demosthenes, Dion, Theseus vor-

gesetzt ist, es wahrscheinlich macht, dass er sämtliche Lebensbeschrei-

bungen um dieselbe Zeit, und zwar alle unter Trajan^) geschrieben hat und
als ein Ganzes angesehen wissen wollte.'^)

473. Die Verbindung von je zwei Lebensbeschreibungen, eines

Griechen und eines Römers, entsprang einem alten, schon aus Cornelius

Nepos erkennbaren Brauch der Biographen ; sie passte trefflich zur Lebens-

stellung des Plutarch, der an der grossen Vergangenheit seines Volkes

mit ganzer Seele hing, aber auch die überlegene Kraft des römischen Staats-

w^esens willig anerkannte, der ausserdem mit Griechen und Römern in gleicher

Weise befreundet war und zur griechischen Muttersprache auch die la-

I

*) Dass Plutarch den Sueton kannte,
steht fest; er benutzte ihn im Leben des
Cicero, worüber unten.

2) Thes. 1.

2) Dem. 3.

4) Pericl. 2.

^) Dion 2.

^) Das Leben des Sulla ist nach c. 21

geschrieben i. J. 115.

') Die Abfassungszeit suchen näher zu

bestimmen Michaelis, De ordine vitarum

paraU. Plutarchi, Berol. 1875; Muhl, Plutar-

chische Studien, Augsb. 1885; Graux in

Einleit. zu Vit. Dem.; vgl. Schenkl Jahrb. d.

Alt. Wiss. XII 1, 180 ff.
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teinische hinzugelernt hatte. ^) Bei den meisten Paaren liegt der Grund

der Zusammenstellung auf der Hand, wie wenn die grössten I^edner, De-

mosthenes und Cicero,-) die ältesten Gesetzgeber, Lykurg und Xuma, die

bedeutendsten Feldherren, Alexander und Cäsar, miteinander verbunden

werden. Übrigens hat Plutarch bei 19 Paaren^) am Schlu.ss in einer

eigenen Vergleichung {(Tvyxoiaic) die gemein.samen Seiten und die kleineren

Verschiedenheiten der zusammen gestellten Männer dargelegt. — Der (Ge-

sichtspunkt des Biographen ist überall nicht der eines liistori.scben For-

schers, der die Thatsachen kritisch zu ermitteln und urkundlich zu be-

legen 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.^) Daher die vielen Züge aus dem Privatleben,

die anmutigen Scherze und witzigen Aussprüche,^) das Übermass ethischer

Betrachtungen, der Schmuck der Dichtercitate, über welchen Vorzügen

die historische Kritik und die politische Auffassung zu kurz kommen.'')

Das Material zu seinen Lebensbeschreibungen hat Plutarch sich aus

einer sehr umfangreichen Lektüre griechischer, zum Teil auch lateinischer

Historiker beschafft.") Für die ältere griechische Geschichte bis Ale-

xander benutzte er im allgemeinen ausser Herodot, Thukydides, Xenophon

insbesondere Ephoros, Theopomp, Kallisthenes und Philistos, für die

spätere griechische Geschichte den Hieronymos von Kardia, Duris, IMiyl-

archos, Timaios und Polybios. Von der Benutzung des Diodor und Ni-

kolaos findet sich keine Spur; Plutarch kehrte eben lieber zu den Origi-

nalwerken zurück, als dass er sich nach Art der Späteren mit Kompen-

dien und Zusammenstellungen begnügte. Für die römischen Biographien

benutzte er gleichfalls mit Vorliebe griechische Historiker, namentlich

Polybios, Poseidonios, Dionysios von Halikarnass, Juba. Daneben las er

aber auch lateinische Geschichtschreiber und citiert neben Livius, Salu-

^) Freilich erlernte er erst spät (s. vit.

Dem. 2) und unvollkommen die lateinische '

Sprache. Irrtümer des Plutarch aus man-
;

gelnder Kenntnis des Latein weist nach
SicKiNGER, De linguae latinae apud Plutar-

chum reliquiis et vestigiis, Freib. Diss. 1883.

^) Beide Redner wurden sciion ver-

glichen von Cäcilius; s. § 46.').

^) Die Vergleichung fehlt bei Themist.

und Camill, Pyrrhos und Marius, Alex, und
Cäsar, Phokion und Cato.

*) Vit. Tim. 1: euoi lAiv lijg tujv ßiiüv

axpitaihci ciiy yo(c(fijq avyt,irj (fi frf'poi'f,

ini/utfsif cff xui f^<>.o/tu(;6/V ijdt] xcei öt'

iuttvxöy, ujantQ eV iaoriXQut tfi latoQiif nei-

(iüjfifi'oy ((uojaytno); xoauety xui (Ufouninvv

Tt Qog T((g ixeifioy ('(Qeidi; ro»' ,•^«'0»', vul. IN'rici.,

Nun
^) Alex. 1 : ovie yuQ laioQiuq y^ür/oufr,

uXX(( ^itoi'fj ovie r«K iriKfurtatütaiq n^ä^sot,

TidyTux; tttaii (ftjX(üai<; <(oerrjc tj xaxUti,

fik'Au 7i()('tyu(t ,i(>((/v riaX/axig xu'i (itjua xnl

niaöni iis i/ucficaii' tjltovs inoir^oe i^üXXot

71 uäyui uvoiöfsxooi xal Tjaourüieig al

jueyiarai xai noAioQxirci tioasüiv.

6) Grkard, De la morale de Plut.: c'est

hl veritf' morale nun la irrife historiqne

qii'il poarsnif, Viine nest ponr lui qae /«•

moi/en, Vautre ext le bat.

^) Die Litteratur über die Quellen des

Plutarch ist bis ins rngomessrnc angewach-

sen. Ich begnüge mich, anzuführen: Hkkrkn,

De fontibus et auctoritate vitarum parall.

Plut., Gott. 1820; M. Hai«;. Die Quellen

Plutarch-s in den Lebensbeschreibungen der

Grio<hen Hrstlingsarluit des berühmten

Orientalisten). Tüb. ls:,4; Pktkr. Die guellen

Plutarchs in den Hiographien «ier Römer,

Halle iXCi'}-, H.Saui'FK. Die guellen l'lutarchs

für das Leben des Rerikles. in Ausg. Schrift.

p. 4SI— ,')()8. Die Benutzung des Sueton De

viris illustr. weist für das Leln-n Ciceros nach

GuDKMAN. Transact. of the amer. piiil. a.ssoc.

XX (IHSII) i:^y -.'>8. Im übrigen siehe

MiciiAiais .lahresb. d. philol. Vereins in Ztwchr.

f. Gymn. 1877, 1879, 1883.
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stiiis, Cornelius Nepos und Cäsar gelegentlich auch den Fabius Pictor

(Rom. 3. 8. 14), Valerius Antias (Rom. 14, Num. 22, Flamin. 18), Cornelius

Piso (Num. 2, Mar. 45), Asinius Pollio (Pomp. 72, Caes. 46). Zu diesen

Historikern, welche er im allgemeinen benutzte, kommen nun aber noch

viele Specialwerke, welche er in einzelnen Partien heranzog, so den Hel-

lanikos und die Atthidenschreiber im Leben des Theseus (c. 17. 25. 26.

27), 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 im

Lykurg (c. 25), die Memoiren des Arat im Arat, die des Sulla im Sulla,

die Monographie des Polybios über Philopoimen im Philopoimen, die Spe-

cialschriften des Empylos und Straten im Brutus (c. 2. 52). Als Hilfs-

mittel benutzte er gelegentlich auch das Urkundenbuch des Krateros, die

Politien des Aristoteles, i) die chronologischen Tafeln des Apollodor. Auch
von den Porträts der grossen Männer nahm er Notiz (Alex. 4) und sam-

melte 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, Hermippos u. a. Erstaunlich war also die Masse'

der Bücher, welche Plutarch bei Abfassung seiner Biographien excerpierte ^i

aber damit erhalten wir noch keine Gewähr für die Zuverlässigkeit seiner]

Berichte. Im allgemeinen zwar können wir nach dem grossen Schiff-

bruch, den die griechische Litteratur erlitten hat, nur zum kleinste!

Teile die Genauigkeit des Plutarch in der Benutzung seiner Quellen kon-j

trollieren; 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, 2) darf]

man sich nicht täuschen lassen. Wie unfähig er war, strenge nüchterne

Kritik zu üben, ersieht man namentlich aus seiner Schrift über die Bos-

haftigkeit des Herodot, besonders c. 31, wo er der späteren Aus-]

schmückung der Kämpfe bei Thermopylä den Vorzug gibt vor dem alten!

einfachen Bericht des Herodot. Bedenken erregt ausserdem die kritiklose]

Naivetät, mit der er offenbare Fälschungen, wie die Briefe des Piaton un(

die Probleme des Aristoteles, als zuverlässige Zeugen anführt. 3) 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

^) 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.

2) Siehe besonders Aristid. 27, wo Plu-
tarch selbst die Frage aufwirft, ob die von
ihm^ herangezogene Schrift des Aristoteles
nsQi svyEpeiag echt sei.

2) Die Inschrift, welche Plutarch Aiist. 1

für die choregischen Leistungen seines Helden
vorführt, ist uns noch erhalten CIA II 1257,

aber dieselbe stammt nach den Schriftzügen

aus jüngerer Zeit Im allgemeinen charak-

terisiert WiLAMOwiTz, Aristot. und Athen II

290 scharf aber richtig unseren Plutarch:

„stilistisch hervorragend, historisch urteilsn

los, chronologisch unbekümmert".
(J
/
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Lektüre; sie fanden schon im Altertum bewundernde Leser und Verehrer;

sie haben in unserer Zeit Dichtern und Künstlern reicheren Stoft" als

irgend ein anderes historisches Werk des Altertums geliefert; i) sie haben

allvvärts den Anstoss zu ähnlichen Biographien gegeben, so dass jetzt fast

keine Nation ihres Plutarchs entbehrt.

474. Gewissermassen einen Anhang zu den Biographien bilden die

*A7io(f O^ty f^ici i cc {i(cai).tu)r x cn a i qut i^ya'jv , denen ein Widmungsbrief

an den Kaiser Trajan vorausgellt. Der Brief ist abgescluuackt ; 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. 2) Noch ungeschickter ist

die Kompilation der sich daran anschliessenden kleinen Sammlungen,
'AnoifOtyiiaia AaxMVixd^ ^inüifO^tyiiaict Accxcnvo)\., Tu rjuXitiit iu)r Auxt-

daiuoiiwi 87TiTt^d8i\uaia. — Zu einer verwandten Gattung gehört die an-

ziehende Sammlung heldenmütiger Tugenden von Frauen (l\'i(eix(oi- feot-ita'}.-^)

Dieselbe ist an die delphische Priesterin Klea gerichtet, mit welcher der

greise Plutarch während seines delphisclieh Aufenthaltes in enger Be-

ziehung stand, und der er auch seine Schrift über Isis und Osiris

widmete.

In nahem 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 (rr*^< 1/%' 'lioodöiov

xuxof^O^ifag). 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 llerodot

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 Unrichtigkeiten und Verzeichnungen nachgewiesen hat,

so kann doch seine eigene Leichtgläubigkeit und optimistische Schön-

färberei noch viel weniger die Sonde des historischen Kritikers ertragen.-*)

Mit der Geschichtschreibung berühren sich auch die Besprechungen

seltsamer Gebräuche bei den Römern und Griechen {ni'ua "Pu)ti((ixu, ijuae-

stiones romanae, und 10 uu 'EXXt^rixtc, quaestiones graecae), zu denen dem

Plutarch hauptsächlich Aristoteles, Varro, Juba das Material lieferten,^)

') Shakespeare entnahm aus Phitarcli ' =») Die Echtlieit |U'e.u;en Cobt'ts Hedenken

die Fabel zum Coriolan und Julius Cäsar; verteidigt von Dinsk, Dr lil)ell(» IMut. yrt-.

Jean Paul nannte den Plutarch den bio^ra- uQerui inscripto, liorl. ISM:^

phischen 8kakespeare der \Veltf;eschichte. *) Mehrere Widersprüche mit anderen

'') V01.KMANN, Leben IMut. I
'21.'> tf.; C. Schriften des Plutarch Hessen an der Kcht-

ScHMiDT, De apoj)litliemiuitum (|uae l'lu- heit des Huclies /weifrln. l)a^e^en (J. LaII-

tarchi nomine ferunturcüUectionibus, CJreifsw. mkykh. De lihelli IMutanhei (|ui de malmni-

Diss. 1879. Der letztere weist nach, da.s8 die tato Herodoti inscrildtur et auctontate et

Apophthe^mata eine Kompilation aus Plu- auctore, (nittingen 1848; Hulzapfkl Thilol.

tarchs Schriften sind und bereits dem Aelian 42, 28 tf.

vorlagen. |

'") Thilo. De Vanon." Plut. qmiest. rom.
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ferner die rhetorischen Deklamationen Uötsqov 'AdijvaToi xaxd nöXe^ov

i] xctrii Gogfccr ev^o^oieQOi (de gloria Atheniensium), JJt()l t'ijg 'AXs'^ärSQov

Ti'Xft>;
/" i}gfn]g, rifQ) Tv^g 'Po)iLiaiwv rvxrjg /^ (XQSTrjg. — Eine plumpe Fäl-

schung sind die sogenannten Parallela minora {avraywyrj lazoQtwv na-

ocüXiMor ^EXX)^yixwy xai ^Pwj^iaixwv), deren Verfasser ebenso wie der des

gleichfalls unechten Buches Ilegl Troiaiiiwr mit erlogenen Citaten aus sonst

nicht bekannten Autoren und Schriften um sich wirft, i)

475. Die Moralia oder philosophischen Schriften. Die Moralia

haben ihren Namen a potiore parte, indem der grössere Teil der 83 unter

jenem Titel zusammengestellten Schriften sich auf ethische Fragen be-

zieht. Aber der Inhalt derselben ist ein viel reicherer; neben ethischen

Fragen werden religiöse, politische, physikalische, litterarische behandelt.

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
der apodiktischen Belehrung. Den Dialog hatte Plutarch von Piaton

herübergenommen, freilich ohne auch nur ann"aliernd sein Vorbild zu er-

reichen. 2)

Voran stehen in der Sammlung wegen ihres einführenden Charakters

die Schriften IIsqI Tiaidan' dycoyijg, Jlcog 6€i zov vhov TTOirjficcTcov dxovsiv,

JlsQi Tov dxovsiv. In der letzten Schrift gibt Plutarch einem jungen Mann
Nikander, der eben die Toga virilis angelegt hatte und sich zu philo-

sophischen Studien anschickte, beherzigenswerte Anweisungen über die ver-

nünftige Benutzung der Freiheit und das erfolgreiche Anhören von Vor-

trägen./ In der mittleren weicht Plutarch von Piaton insofern ab, als er

nicht geradezu die Dichterlektüre abweist; aber auch er lässt die Poesie

nicht voll zu ihrem Recht kommen, indem er sie nur als Vorstufe der

philosophischen Studien gelten lässt und ihre Werke wesentlich nur vom
moralischen Gesichtspunkt beurteilt.^) 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 Ausserlichkeiten des

Lebensganges hinausgehende Anordnung des Stoffes. Ob das zur Be-

gründung der Unechtheit ausreicht, bleibt freilich zweifelhaft.*)

An diese einleitenden pädagogischen Schriften schliessen sich wegen
ihres verwandten Charackters an die populären Aufsätze: Wie man den

Schmeichler von dem Freunde unterscheiden kann {jiMg dv ng öiaxqivais

auctore praeeipuo, Bonn 1858; A. Barth,
De lubae 'Ofxoioxtjoiv a Plut. expressis in

quaestionibus Romanis, Göttingen 1876;Dümm-
LER Rh. M. 42, 189 ff. Dass Plutarch den
Varro nur durch Juba kannte, erweist Glaesser,
De Varronianae doctrinae apud Plutarchum
vestigiis, Diss. Leipz. 1881.

^) 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, worüber C. Müller, Geogr.

gr. min. 11 p. LIII und Hiller Herm. 21,

126 ff.

2) HiRZEL, Der Dialog II 124—237.
^) Daneben gut die auf Piaton zurück-

gehende Auffassung der Poesie als nach-

ahmende Kunst c. 3 u. 7.

'^) Auch sprachliche Momente bringt für

die Unechtheit der Schrift bei Weissen-

BERGER, Die Sprache Plutarchs und die pseudo-

plutarchischen Schriften, Progr. Straubing

1895 S. 41 ff.
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Tüv xoXaxa lov sx^Q^^'), Wie man seine Fortscliritte in der Tugend
warnehmen kann {tto)(; uv //^ maOoiio Uiviov :tüoxo;riuiiug ti lifji^ii]),

Wie man von seinen Feinden Nutzen zielien soll (rTutg liv iig an tx^^Qon

ü}(ftXoTio).^) Alle drei Schriften verhinden in eclit plutarchischer Weise
den Charakter allgemeiner Belehrung mit dem gemütvollen Tone eines

wohlmeinenden Kates an einen guten B^reund.

476. Die philophischen Schriften im engeren Sinn .sind au.s der

Lehrthätigkeit des Plutarch hervorgegangen und enthalten teils philoso-

phische Erörterungen, die Plutarch mit geistesverwandten Freunden über

Streitfragen der Schulphilosophie führte, teils philosophische Unterweisungen,
welche derselbe als Lehrer seinen Schülern und Söhnen übersandte.-) Sie

alle sind der Natur der Sache nach in lehrhaftem Tone geschrieben und
entbehren fast ganz des Reizes, den die übrigen Schriften unseres Autors

durch die Fülle der Dichtercitate und die Einlage anziehender historischer

Beispiele üben. Der Erklärung schwieriger Stellen in den Dialogen

Piatons sind gewidmet die IlXaiunixcc ^r^n-inaice und das lückenhaft er-

haltene Buch IJ^Qi x/*g €1 Tijiua'fo t/^r/oyorm^. Man kann diesen nicht

nachrühmen, dass sie eine gesunde Richtung der Interpretation vertreten;

vielmehr leistet der Verfasser Grosses im Unterlegen und im Suchen nach

nicht beabsichtigten Dingen, wie wenn er Quaest. Plat. 2 aus den Worten
des Timaios ri ^t] tiot£ tov ccvüncctu) i^tov nccTtga iwr rruiKor xtd 7iini^xi]v

nooaeTnbV', absolut einen tiefsinnigen Unterschied von nuii^Q und nott^ii'^g

herausinterpretieren will.^) Ganz auch des historischen Sinnes entbehrt

der Lösungsversuch der 10. Frage, warum Piaton Sophist. 262 C die Rede

nur aus orufiaia und oijiaia bestehen lasse. Denn statt zu erkennen,

dass die damaligen Anfänge der Grammatik noch nicht über die Unter-

scheidung der zwei Hauptredeteile hinausgekommen waren, ergeht sich

Plutarch in unnützen philosophischen Feinspinnereien über die Gründe,

warum Piaton die Präpositionen, Conjunctionen, Pronomina übergangen habe.

Andere Schriften verwandter Art dienen der Polemik gegen die Stoiker und

Epikureer. So weist er den ersteren den Widerstreit ihrer Lehre mit ihrer

Lebensführung und den Sätzen des gesunden Menschenverstandes nach in

den Schriften Ihol ^liühxuw sicciiiMf^idiMv (über die Widersprüche in der

Lehre der Stoa), Ort nctQaöo'^öitoa 01 ^lonxoi iinr 7ioii^iü)v Xtyovai^ /Jt()i növ

xoivüiv 8vvoio}y TTQog lovg ^cioixovg (über die Paradoxa oder i(( .Tuod tc<g

xoivug svrofctg).^) Heftiger kämpfte er gegen die den Menschen erniedri-

gende Moral und die Unverfrorenheit der Epikureer in den Dialogen //^os

KoXühi^v und Or/ ov6i ^rji' i'aiir i]6to)g xcci' 'E/h'xovqov, die beide an eine

Schrift der Epikureers Kolotes O// x<(i(c r« kov ((ÄXioy (fi/,oao(fioy döyitat«

^) Die letzte Schrift ist an Cornelius
j

gonie im Timiiios die Aufschrift: «» n«r»;()

Pulchor gerichtet und nach einer Bemerkung JviOfiovko) xtd ll'Aovri(o;(ii) fv :}{>i(ttftf.

im Aniiang erst nach (h'ii llnhxixd na^uy- ',

3) ^\^,g ^\f,J. 7 luttM-MUcliung gelit liervor,

yi'AuHTa ahgefasst; die mitth^re geht gegen dasa in jener Zeit die Stelle des IMmidros

ein Paradoxon der Stoiker und ist dem Sos- p. 246 d u«>'l> nicht durch ein (.iloHseni ver-

sius Senecio, dem Ilaupti^önner des Plutarch, unstaltet war.

gewidmet; die erst«' ültersandte er dem auch *) Den lel/lt-ren l>iah»^ h'itet nicht Plu-

aus den 'ri.scligesprächen hekannten Kxkönig tarch, Honth'rn s»'in IWudt'r Lamprias. liegen

von Kommagene Antiochos Phihi|)aj>|)OM. die Echtlieit der Schrift Wki.ssknbkuoer a. 0.
'-*) So trägt die Sclirift üher die i'sycho- p. 8Ü tf.

Handbuch dor klaMi4. AltcrtuiiiHwiHMoiiNohaft. VII. 3. AiiU. 42
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ovSt^ s^Tr l'aiir anknüpfen.^) Gleichfalls gegen Epikur ist die kleine Schrift

£i xaXwc. ti'Qtjcei To'XäO^s /^/f^Va^ gerichtet, vielleicht auch die verstümmelt

erhaltene Satire rQvXXog.^) Die letzte Klasse von Schriften dient uns

zugleich als Ersatz für den fast gänzlichen Verlust 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 Epikureers auf die älteren Philosophen

unter Berufung auf Stellen des Heraklit, Demokrit, Parmenides, Empe-
dokles widerlegt, eine hervorragende Bedeutung für die Geschichte der

griechischen Philosophie.

477. In selbständigerem Gedankengang hat Plutarch mit Vorliebe

Fragen der Ethik behandelt, und zwar auf Grund der Psychologie, der

er selbst em eigenes, bis auf Bruchstücke verloren gegangenes Werk ge-

widmet hatte. ^) Den erhaltenen ethischen Schriften dient gewissermassen

als Einleitung die Untersuchung El Sidaxzov tj aQSTTj. Eine eigentliche

Untersuchung enthält indes der kleine Aufsatz nicht, indem Plutarch gegen-

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 umfangreichen Buche Ihgl trjg rj^ixrjg

ccQSTrjg ein. Hier sucht er unter Berücksichtigung der älteren philoso-

phischen Systeme und unter entschiedener Bekämpfung der Stoiker die

natürliche Vernunft zu ihrem Rechte zu bringen, indem er ausgehend von

dem Satze, dass die menschliche Seele aus einem vernünftigen und einem

vernunftlosen Teile bestehe, die Aufgabe der Tugend dahin bestimmt, dass

sie die unvernünftigen Triebe und Neigungen {rrä^rj) nicht zwar aus-

rotte, wohl aber nach Massgabe der praktischen Einsicht {(fQovi^aig) regle.

Das Prinzip dieses grundlegenden Buches wird im einzelnen ausgeführt

in den nachfolgenden Schriften über die Seelenruhe {tisqI svd^v^iag)^ über

Tugend und Laster {ti8qI agsTrjg xal xaxiag), über die Stellung der sitt-

lichen Menschen zum Schicksal {ttsqI Tvxrjg), über die Beherrschung des

Zorns (tisqI äogyrjaiccg)^ über die Schwatzhaftigkeit {ttsqI aöoXeaxiccg), über

die Neugierde {nsQl TcoXvTiQayi^ioavvrjg), über die Geldliebe (tisqI (fiXonXov-

T/ac), über die Verschämtheit (rcaqi Svaconiag), über das Selbstlob {ttsqI

Tov iavTov inaivsTv drsuKf^6 vo)g)^ über die Freundesmenge (ttsqI ttoXv-

cpiXiag), ob die Schlechtigkeit an sich schon unglücklich macht (d aviaQ-

xr^g r) xaxia nqdg xaxoSai^oviav)^ ob die Krankheiten der Seele oder des

Körpers schlimmer sind {ttotsqov xd trjg ipv^rjg rj rd tov ow^iaxog ndöri

XdQovcc). Alle diese Schriften, die zum Teil durch Zusendung an liebe

^) In der angegebenen Reihenfolge schrieb
Plutarch selbst nach p. 1086 D die beiden
Schriften; in den Ausgaben ist die Ordnung
umgekehrt.

^) Unpassend ist der früher übliche Titel
TiBQi TOV Tel ccXoya X6}'M /QiiaSaL, wie Usener,
Epicurea p. LXX nachweist. Dagegen Hibzel,
Der Dialog II 128 ff., wonach der Gryllos
keine Satire, sondern ein sophistisches Mach-
werk des jungen Plutarch ist.

^) G. SiEFERT, De aliquot Plutarchi scrip-

torum moralium compositione atque indole,

Comment. Jen. t. Via. 1896; behandelt sind

die enge zusammengehörigen, leicht hinge-

worfenen Schriften 7T6QI 6iu9v/u(ag, 7TSQI cpvyrjq,

nsQi ccQSTijg xcci xaxiag, ttsq! Tv/tjg, ei d\^ax-

Tov rj aQSTr}, tioteqoi^ ra Tijg ipv^rjg i'j rd Toi'i

aai/uaTog ndd^t] ^eiQOi'a, sl avTaqxt^g rj xax'ia

TjQog xaxn^at^oviav, 7i(vg dv Tig aiaf^ono ttqo

xoTTTovTog, nsqi fijg rj>9ixt]g aQBT'^g.



B a) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa, c) Plutarch. (§§ 477—478.) 659

Freunde und Gönner noch einen genuitvolleron Zug erlialten, zeigen uns

Plutarch gewissernias.son als Seelenarzt:*) sie sind wohlgemeinte I^redigten,

anziehend durch die Fülle der Beispiele und Dichtercitate, auch reich an

trefflichen Anweisungen und R^nen Beobachtungen, aber ohne tiefere Auf-

fassung und ^hne neugestaltende Ideen. Solche Aufsätze waren seit

Krantor und Theophrast an der Tagesordnung hei den Akademikern, Feri-

patetikern und Kynikcrn, wie man aus den Katalogen ihrer Schriften

sieht; erhalten sind uns ähnliche von dem römischen Fhilosophen Seneca.

Was Plutarch neu hinzuthat, war die Menge von lehrreichen Beispielen

aus dem Leben der Griechen und Römer, worin sich zugleich der Zu-

sammenhang dieser Abliandlungen mit den Parallelhiographien kundgibt.

Unser Verfasser hatte sich zu diesem Zweck eine reiche Samndung von

Aussprüchen und Anekdoten angelegt, die ihm für seine Gelegenheits-

schriften ein stets bereites, reiches Material boten.-)

Durch ganz bestimmte Anlässe hervorgerufen sind die 3 Trostreden

(TTaoauvd^ijixoi), von denen die eine Plutarch an seine eigene, durch den

Tod ihrer Tochter schwer niedergebeugte Gattin, die zweite an einen

durch politische Umtriebe aus seiner Heimat verjagten Freund ( f^^'

(^ryf]g), die dritte an den um seinen frühverstorbenen Sohn trauernden

Apollonios gerichtet hat. Die letzte vielgepriesene Schrift unterscheidet

sich von den beiden andern dadurch, dass sie sich fast nur in Allgemein-

heiten bewegt und von ungewöhnlich langen Citaten 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
Plutarch vollständig abgesprochen.^) Geschöpft hat der Verfasser, mag
es nun Plutarch oder ein anderer gewesen sein, aus dem gefeierten Bucli

des Akademikers Krantor über die Trauer (rrtQi 7Tti\'/ovg).*)

478. Die Ethik stand bei unserem konservativen Autor in engster

Beziehung zur Reli g ion . 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 Jugend-

schrift IltQi ötiotdainoviag^^) sowie mit seiner Stellungnahme 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 Hinneigung

M Er selbst vergleicht sich Mor. 524 8 1 *) M. H. E. Mkikk, Do C^rantore SolenHi.

dem Arzte, der dir Lfidnisrliaft licilt und den ' Opusc. II *J>)T f.

yeelenfrieden herstellt. Vi;!. {5.")U>!ülier Kpikti't.
j

^) Die Schrift i\l>er doii Aherglauhen, in

") Vgl. Mor. p. 4f)4F: nyeXe^ti^tjv ucqI der sich Plutarch mit echt grieciuHcheni Frei-

ei'f>x'ul((c €x roh' t'rinui't^uürojt'. wr ^uuvrto \ mut gegen das in seiner Zeit immer mehr

nerjottjuh't'nq f rr^/Kror. um sieh greitcnih« liiwesen JuMmiscIien untl

'•*) Volkmann, De consohitione ad .\|)(d- fremden AhcrghiuluMis wcndot
.

gehört in

lonium, .lauer 18()7. Einen weiteren (Jrund eine ganz andere Entwickfhingsperiode dos

für <]ie V<'rwerfung leitet Fuiik Rh. M. :^3, ! Autors wie die tlher die Uis und scheint

ÖOO ans (hin (Je])rau«h vom i( xul ah.
1
seiner Jugendzeit anzugehören.

42*
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zum Synkretismus oder zur Yerquickung griechischer und orientalischer,

besonders ägyptischer Theosopheme. Dieser Synkretismus ist nicht in dem

Kopfe des Plutarch selbst entstanden, dei selbe lag in jener Zeit bereits

ausgebildet vor in den Bräuchen und Lehren der Priester an den alt-

griechischen Göttersitzen. So war die delphische Thyiade Klea, die intime

Freundin des greisen Plutarch, an welche die Hauptschrift dieser Gattung

gerichtet ist, selbst in die Isismysterien eingeweiht, i) Aber Plutarch

bleibt doch der hauptsächlichste litterarische Vertreter jener Wandlung

der religiösen Ideen, durch welche die Klarheit des griechischen Geistes

getrübt und die hellenische Weltanschauung allmählich dem Untergang

geweiht werden sollte.

Die Symbolik, speciell die pythagoreische Zahlensymbolik, macht

sich besonders in der Schrift über das E in dem Eingang des delphischen

Tempels {U^qI toi"' E tov sv Jslg^otg) breit. 2) Doch verwirft schliesslich

Ammonios, der Hauptwortführer, die natürliche 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 wer-

denden und vergänglichen Sterblichen gegenüber stellt. — Der zweite py-

thische Dialog U^qI tov p,}] xqäv sf^ifisTga vvv ti]v Ilv^iav enthält Scenen

aus einer Periegese Delphis, in der aber nicht die archäologischen Erklärungen

der Kunstwerke und Weihgeschenke, sondern die Reflexionen und Er-

zählungen 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

n8Ql Ton> sxXsXoiTioToov xQriaTYiQioDv^ wobei besonders interessant der Er-

klärungsgrund des Platonikers Ammonios (c. 8) ist, indem danach die

Abnahme der Orakelstätten mit der Abnahme der Bevölkerung zusammen-
hing, 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.*) 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 Abschweifungen
die Orakel auf die Dämonen oder die Zwischenwesen zwischen Götter

und Menschen zurückführt, den Antrieb aber zum Wahrsagen in dem aus

^) Plut. de Isid. 35: oe yiyvojoxsiv, cJ

KXea, ^rj riQoarjxöp iatiy, aQ^rjyov fxev ovaav
Ev JEXcpoig x(äv QvLccöcoy, zoig cT' ^OaiQiaxoig

xux^oiai(xi^evr]v iEQoig dno nargog xal iuf]TQ6g.

^) Dieser Dialog und der folgende wer-
den von Plutarch selbst p. 384 E unter dem
Titel IlvSiy.ol löyoi 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) voran-

gegangen.
^) HiRZEL, Der Dialog II 208 Anm. weist

als vermutliche Quelle dieser Erörterung

Dikaiarchos nach.

^) Die Schrift ist angezogen von Euse-

bios praep. evang. V 16 ff. Bezüglich des

Titels erinnere ich an Juvenal VI 555 : Delphis

oracula ccssant.



Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa, c) Plutarch. (§479.) r.r.l

der Verdunstung aufsteigenden Hauche der Gottbegeisterung (fy^ovainffiixor

nvsviia) sucht. — Der Versuch einer Mythendeutung ist am sorgfältigsten

durchgeführt in dem hochinteressant(Mi Buch von Isis und O.siris {Ilt-Qi

"lai(h)c x(ci Vaioidog), ohne dass es indessen auch hier dem Autor gehngt,
eine befriedigende Erklärung des romanhaft ausgeschmückten Mythus i)

von den wunderbaren Geschicken der Isis in der Suche nach ihrem ge-
liebten Osiris, und ihres Sohnes Horos in den Kämpfen mit dem bösen
Dämon zu geben. — Ganz anderer Art ist der von Plutarch in früheren
Jahren verfasste, ^) durch Tiefe der Gedanken und Ik'ichtum des Inhaltes

gleich ausgezeichnete Dialog über die späte Bestrafung der Gottlosen
(IlfQi Tü)v vno Tov ^ftov ßoctdkuK TifiüyQüvnsvon'Y, der ähnlich wie die Po-
liteia des Piaton mit einer phantastischen Schilderung des Jenseits ab-

schliesst.3) Doch ist auch in ihm philosophisch haltbar fast nur der bei-

läufige Satz, dass der Schlechte nicht erst eines bestrafenden Gottes be-

dürfe, da ihm das böse Gewissen und das zerrüttete Leben Strafe genug
sei (c. 11). — Zu den theosophischen Schriften im weiteren Umfang ge-

hört auch noch der Dialog über das Daimonion des Sokrates, in dem aber

der philosophische Kern von der scenischen 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 An-

spruch.^) Nur 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.^) Die Quellen

des Plutarch scheinen ausser einem Dialog des Simmias alte Aufzeich-

nungen eines Teilnehmers an der Verschwörung gewesen zu sein. —
Schwerlich echt ist das Buch vom Schicksal {rrfQi f//(«()/i€r/^c), da dasselbe

sich mehr in aristotelischer Terminologie bewegt *^) und in seinem trockenen

Schulmeisterton die Eigenart des geistreichen Chäroneers vermissen lässt.

479. In der Physik hatte Plutarch an seinem Vorbild Piaton wenig

Anhalt; hier lehnte er sich mehr an Aristoteles und Straten, teilweise

auch an die Stoiker und die anekdotenliebenden Grammatiker Juba und

1) Plutarch selbst p. 358 F vergleicht

den Mji^hus, enthalten in c. 12— 19, ro?g

TiXürjuuai KÖy XoyoyQcKfiov und gewiss ist

derselbe in der vorliegenden (jestalt erst in

der alexandrini.schen Zeit untor dem P^inttuss

von hellenistischen Schwindlern wie Heka-

taios von Abdcra entstanden.

-) Wink«' zur Hestininiung des terminus

post (|iioin enthält die Krzälilimg von dem (Je-

schick des Kaisers Nero im Jenseits p. .M)7 F

und der Hinweis auf den Ausbruch des Vesuvs

p. r)f)f; E. Auf der anderen Seite weisen innere

Oründe, die Reife der sittlichen Auffassung

und das Hervortreten der Person des IMutareh.

auf ein höheres Alter des Verfassers. Hikzkl,

Der Dialog II 215 setzt unseren Dialog nach

den pj'thischen.

^) Von der Henutzung des alexandrini-

schen Dichters Enphorion in dieser Schrift

s. Thkämkk Herrn. 25 (ISt)Oi 55 «1.

^1 Im wesentlichen stimmt die Krzjihlung

unseres Dialoges zu der im Leben des Pelo-

pidas c. 6 12, doch gibt unser Dialoi; mehr
Einzelheiten. Feber Al»wei<hnngen Hirzkl,

Der Dialog II 15.S f.

•'') Benutzt ist das Hnch de.s Plutarch

von Aptileius in seiner fthrdich betitelten

Schrift De deo Socratis.

") Vergleithe besonders p. 571 c und .'Vrist.

met. p. l()2»")l). 'l'^. Vgl. Voi.KMANN. Leben

riut. I 1 ir. ff., u. Fl iiK Rh. M. sa, 590.
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Alexander Myndius an. Übrigens ist auch die Physik die schwächste

Seite unseres Philosophen. Am bedeutendsten noch ist der Dialog über

das Gesicht im Mond (IlfQi tov €H(faivop,bvov ngoaümov xm xvxho trjg

GfX)]v}^c). Leiter des Dialogs, an dem sich Philosophen, Mathematiker und

Grammatiker 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 Piaton mit einem Mythus, den Sulla, einer der Teilnehmer am Ge-

spräch, von einem vielgereisten Fremden i) erfahren haben will. Jener

Fremde lässt den Menschen nicht aus zwei, sondern drei Teilen bestehen,

Körper (ö'w^a), Seele (ipvx^j) und Geist {vovg), 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. Das eigentliche Hauptgespräch (c. 1—25) bespricht, von der

Erscheinung des Gesichts im Mond ausgehend, in subtiler Weise die Spe-

kulationen der alten Mathematiker und Philosophen von der Substanz des

Mondes, der Brechung des Lichtes, der Anziehungskraft des Erdmittel-

punktes. Wir 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. 2)

— Anziehend durch gemütreiches Eingehen auf das Seelenleben der Tier-|

weit und die auch den Tieren gegenüber zu übende Humanität sind die Dia-'

löge üoTSQCi Tcov ^Mcov g)Qovipa)T€Qa rd x^Qaata tj tcc svvSqa und IleQi rov

Tcc aloya Xoyo) xQrja^ai.^) Spricht sich Plutarch schon in diesen Schriften

dahin aus, dass auch die Tiere nicht der Seele entbehren*) und daher auf

humane Rücksichtnahme Anspruch haben, ^) so lässt er in den beiden

Deklamationen über das Fleischessen {ttsqI aa{)xo(fayiaq Xoyoi ß') noch

mehr die ethische Tendenz hervortreten, indem er zwar nicht mit der

gleichen Entschiedenheit wie die Neupythagoreer die Fleischnahrung als

sündhaft verwirft, aber doch von derselben auf jede Weise abrät. Die]

^) 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 löO n. Chr. kühne Schiffer, wie
später wieder im 14. Jahrh., über Island^Grön-
land, Baffinland nach der Küste von Nord-
amerika gekommen. Bezüglich des ganzen
Abschnittes über die Reise des Fremdlings
vergleiche man den um diese Zeit entstan-
denen Roman über die Dinge ienseits von
Thule.

- ^

^) Der grosse Astronom Keppler schrieb
zu dem Buch einen Kommentar, wiederholt in

Kepplers Opera von Frisch t. VIII, worüber
ScHMERToscH in Phüol. - Histor. Beiträge zu

Ehren Wachsmuths, 1897 S. 52 ff.

^) An keinem der beiden Gespräche be-

teiligt sich Plutarch; in dem ersten, das einj

grosses naturwissenschaftliches Wissen be-j

kündet, ist Hauptwortführer Autobulos, der]

Sohn des Plutarch, was wieder ein Zeichenj

dafür sein dürfte, dass Plutarch die natur-

wissenschaftlichen Unterweisungen anderenj

Gliedern seiner Familie Überhess.

*) Ad. Dyroff, Die Tierpsychologie des'

Plutarchos, Progr. Wüi'zburg 1897.

^) Von dieser edlen Humanität stechen

widerhch ab die Beispiele grausamen Raf-

finements der Feinschmecker jener Zeit De
esu carn. II 1.

1
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Pythagoreer stützten nämlich ihr Gebot der vegetabilischen Ernährung
durch die Lehre von der Palingenesie, da die Seelen der Menschen in die

Tiere übergehen, und daher auch leicht der Vater oder ein Verwandter
in dem zur Schlachtbank

nun zwar nicht zu, dass

seele strikte erwiesen sei,

wegs für ausgeschlossen.

geführten Tiere wohnen könne. Plutarch gibt

dieser Satz von dem Fortleben der Menschen-
hält aber doch die Richtigkeit desselben keines-

Er hat sich so im Greisenalter ^) nicht blos von
der ägyptischen Geheimlehre der Isisanbeter, sondern auch von dem My-
sticismus der Pythagoreer stark beeinflussen lassen. Da standen die

Stoiker fester als die Akademiker bei der hellenischen Fahne des auf-

geklärten Rationalismus. — Ausserdem gehören in das Gebiet der Physik

die an Favorinus gerichtete Untersuchung über das Wesen der Kälte

(Tieo) lov TTou'nov </'t'/^«r'), die diätetischen Unterweisungen (vyitivu Trugity-

ytXf^iaicc) in dialogischer Form, die sophistische, von dem Vers des Pindar
"AQiarov fxlv vSmq ausgehende Deklamation über das Thema, ob das Wasser
nützlicher sei oder das Feuer {noxsQov vdo)Q i] ttvq xQfi^'I^^^^^^Q^^')^ endlich

die Ahtai (fvaixaf, in denen ähnhch wie in den römischen und griechischen

Fragen einzelne naturwissenschaftliche Probleme aufgeworfen und dann in

Kürze erklärt werden. 2) — Ausserdem werden mehrere in das Gebiet der

Naturlehre einschlagende Fragen in den Tischgesprächen behandelt, da in

der Gesellschaft der Honoratioren damals schon neben den Philosophen,

Rhetoren, Grammatikern, Musikern auch die Ärzte nicht zu fehlen

pflegten.

480. Mehr auf seinem Felde bewegt sich Plutarch in den poli-

ti se hen Schriften. Denn getreu der Lehre der Akademie verwarf er

den epikureischen Grundsatz XäO^€ ßiu>aaQ und hielt sich und seine Freunde

verpflichtet, an den Staatsgeschäften teilzunehmen. Von den hieher ge-

hörigen Büchern sind mehrere Gelegenheitsschriften; so gleich das beste,

UoXiTixd TiaQayyt'Xi^iaTa, worin er einem jungen Mann aus Sardes, Mene-

machos, praktische Anleitungen zur politischen Thätigkeit gibt. Das

lesenswerte und schon zur Zeit des Plutarch viel gelesene ^^) Buch enthält

keine dürre Theorie, sondern eine farbenreiche Belehrung aus dem Leben

der Staatsmänner der Vergangenheit; praktisch ist hier gezeigt, dass die

Geschichte die beste Lehrmeisterin für den künftigen Staatsmann sei.

Einen besonderen Wert erhält das Buch noch dadurch, dass der Verfasser

in seinen Anweisungen auch auf die thatsächlichen Verhältnisse und

namentlich auf die Stellung der griechischen Staaten zu den römischen

*) Ein äusseres Anzeichen, um die Reden
Tie(jl au(j/<o(f((yiug in diese Zeit zu setzen,

habe icli niclit; aber der Entwickelungsgung

unseres Autors führt zwingend zu dieser An-

nahme. In den Hi<her datierbiiren .lugend- und

Manncsscliriften desIMutarclis lindet.sicli keine

Spur der s<;hwächli( Ikmi Iliiineiming zum l'y-

thagoreismua; erst im Alter, als ilim die Zähne

ausgefallen waren und das Zerbeissen des

Fleisches schwer geworden war, ward er

auch der pythagoreischen Abstiueuzlehre zu-

gänglich.

2) Der letzte Teil der Schrift ist nur

in lateinischer Uehersetzung auf uns ge-

konnnen; die ganze Schrift ist unbedeutend

und des Plutarch unwürdig.
^) Einen Fingerzeig für die Abfassung

enthält die Stelle p. S1.')I) out IIe()yautjyovi

^Tti AV()(oi'oc xait'Xuiie n{tüyu((in xal '/*o(f('orc

tmy^og sni .lo^enttrov. In der Schrift

Tiiog «V r/f rtVr f/.V(j(u»' ii) (feXoiTo c. 1 sagt er

von unserer Schrift ex(?i'o to ^t-iXioy 6()iJ as
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Herrschern in sehr massvoller und vernünftiger Weise Rücksicht nimmt

(c. 16 -19).M — Aus einem äusseren Anlass ist die kleine, aber vorzügliche

Schrift Ei rrofaßvrtofo noXirevräor hervorgegangen, in der Plutarch seinen

Freund Euphanes aus Athen von dem Entschlüsse abzubringen sucht, seine

Stelle als Vorsitzender des Areopags und Mitglied des Amphiktyonenbundes

wegen vorgerückten Alters niederzulegen. Er selbst stand damals schon in

höherem Alter und hatte dem Gotte in Delphi bereits mehrere Phythiaden

als Priester gedient (c. 17). — Mehr allgemeiner theoretischer Xatur ist das

fragmentarisch erhaltene Buch Ileoi uoraoxiccg xcd Sruoxoceriag xal 6h-

yceo/iag, worin er im Sinne Piatons und unter Anlehnung an die realen

Verhältnisse seiner Zeit der Monarchie den Vorzug vor den anderen

Staatsverfassungen gibt. — Dazu kommen zwei kleinere einleitende und des-

halb in den Ausgaben an die Spitze dieser Abteilung gestellte Schriften

lieg} Tov ort f^iccXiaza toTc r^ysuoai Sei tot (fiköaoqov SiaXeyea&cei, worin

Plutarch aus praktischen und humanitären Gründen den Verkehr mit den

Mächtigen der Erde empfiehlt, und IJoog rjeama ancäSevTor. worin er aus-

gehend von dem schönen Ausspruch des Königs der Spartaner Theopomp,

dass er durch Einrichtung des demokratischen Ephorates das Königtum
wohl beschränkt, aber zugleich befestigt habe, den Herrschenden über-

haupt zu Gemüte führt, dass jede Herrschaft auf der Grundlage des Ge-

setzes und der Vernunft beruhen müsse. — Angehängt ist eine Schrift,

welche in das Gebiet der Wirtschaftslehre eingreift Ileol tov ur^ Seh Sa-

vei^ea&ai, 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. 2)

481. Die Wurzeln des Staates bilden die Familie und die Gesellschaft;

das erkannte richtig unser Plutarch. und wie er selbst im Leben ein aus-

gezeichneter Vater, Gatte, Sohn, Bruder und Freund war, so trat er auch

mit der Feder warm für diese Tugenden ein. Es gehören hieher die

Schriften lleol (fiXaSeXcficcg, lleol rrjg elg vct exyovcc (fiXocvooyiag, ^) Ilwg

av Tig Siaxoivoi tov xoXaxa tov g:iXov,^) ^Eoomxog, Fccuixce naoceyyäXiiarcc.

Die trefflichen Lehren der letztgenannten Schrift sind einem neuvermählten,

dem Autor befreundeten Paare gewidmet. Der interessante Dialog Ero-

tikos lässt den Plutarch in einem ähnlichen Licht erscheinen wie den

Sokrates der Phaidros Piatons, indem Autobulos, der Sohn des Plutarch,^)

^) Im Anscliliiss an die berüliinteii Worte,
die Perikles sich vorhielt : nooas/s, IIsQtxXsig-

sXsv^sgcjy ccgysig, 'EXXr
j
vojy f^o/g< c, tioXitüJ

v

^ßTjvccLtoy; sagt er c. 17 dem jetzigen Be-
amten: do^ousvog cio^sig, vnoTsrayusvrjg
noXscog av&vnaroig, snirgönoig Kacaccgog. . .

svaraXsariQuv dsi rrjv /Xceuv'&a rtoisTv. . .

oocJ»'T« xoig xaXriovg snüvu) rrjg xsrfciXrjg.

^) Die Echtheit der interessanten Schrift
wird verdächtigt von HErNZE, Flut. Untersuch.,
Berlin 1872.

^) Fragment, dessen Echtheit zweifel-
haft ist; s. WeissE>-BERGER a. 0. p. 66 ff.

^) Diese Schrift habe ich bereits oben

§ 475 unter den einleitenden Schriften des

Plutarch angeführt, wie denn überhaupt

mehrere der philosophischen Schriften des

Autors in die eine oder andere Klasse ein-

gereiht werden können.
^) Ich wiederhole diese Behauptung trotz

des Widerspruchs von Wyttenbach. Animadv.
in Plut. 171 und VoLKMAy>r. Leben. Schriften

und Phü. des Plut. I 31. welche den Auto-

bulos dieses unseres Dialogs von dem in dea

sonstigen Schriften Plutarchs erwähnten gleich-

namigen Sohne des Plutarch unterscheiden
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einem gewissen Flavianiis das Gespräch wiedererzählt, welches sein Vater
ehedem bei Gelegenheit der Feier der Erotidien in Thespiä mit anderen
Freunden über die Liebe gehalten habe. Das (besprach ist, wie der Name
andeutet, eine Nachahmung des platonischen I^haidros; es dient der Ver-
herrlichung der Gattenliebe im Gegensatz zu der Fnnatur der Pädera.stie

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 Daimunion des Sokrates, eine

gleichzeitige Liebesgeschichte der vornehmen, aber schon älteren Dame
Lsmenodora zu dem schmucken Jüngling Bakchion eingewoben. — Ganz
der plutarchischen Grazie entbehren die kleinen erotischen Novellen ('Eqw-
iixai ditji'^fTfig), welche aus dem grossen Kollektaneenfach der Bibliothek

des Plutarch stammen und bloss wegen des verwandten Inhalts dem Buche
Erotikos angehängt sein mögen.

482. Philosophie paarte sich seit Aristoteles mit Philologie und
litterarischer Kritik; kein Schriftsteller aber war in den Dichtern

gleich belesen wie Plutarch. So hat er denn nicht bloss alle seine

Schriften mit Citaten aus Dichtern gewürzt, sondern auch der Exegese
und litterarischen Untersuchung eigene Schriften gewidmet. Kommentare
schrieb er zu Hesiod, Arat und Nikander, von denen uns in den Scholien

der betreffenden Dichter dürftige Reste erhalten sind. Einzelne littera-

rische Fragen behandelt er in den uns noch erhaltenen Schriften Ih^l

T/^c '^HoodÖTOv xaxot^^tiag,^) ^vyxoiaiz AoiaTocfärovg xca MtvicvSouv und
Jleqi liovaixrQ. Seine Vorliebe für den feinen gesitteten Menander gegen-

über dem genialen, über die Stränge schlagenden Aristophanes erklärt sich

aus seiner Abneigung gegen alle Ausschreitungen der Freiheit. -^jy Von
grosser Wichtigkeit für die Geschichte der Musik und Metrik ist der

Dialog Tho] n()vaixi] c,^) hauptsächlich dadurch, dass der damals noch junge

Plutarch ganze Partien aus den besten Autoren dieses Faches, dem Ari-

stoxenos und H erakleides, herübergenommen hat.^)

483. 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 ^vunooiccxü . Das Werk umfasst neun Bücher, von denen jedes

10, das letzte 15 Probleme enthält.^) Entstanden ist dasselbe aus der

wollen. Eine solche Homonymie bei dem- ' sehenen Schrift ist verloren gegangen. (lanz

selben Schriftsteller scheint mir ganz un- ähnliche (iedanken üher den Unterschied

glaubhaft. der alten un<l neuen Komödie stehen in den

') Graf, Plutarchisches in Comm. Kib- Tiscligesprächen VI! s.

heck. p. 70 will den jungen Plutarch, den *) Die Echtheit der Schrift wird ange-

Bruder des Autohulos, zum Verfasser des zweifelt; auch der (ichrauch von r* xat

Dialoges machen; ihm stimmt, wenn auch spricht nach Fihr Kh. .M. .*i'^, 590 gegen die

zweifelnd hei HiiiZF.i.. Der I)ial<»g II IM. Echtheit.

-) Teher diese Schrift habe ich bereit« i ^) Veri;). Wkstphal in .Vusgabe des

oben §474 gehandelt. Schriftchens und in Aristoxenos II p. C'C'Vll ss.

^) Der Anfang und damit der grossere ' Teber spracii Liehe Anzeichen «1er l'nechtheit

Teil der von Hernardakis ohne ausreichenden s. WnissKSiiKi^JKK a. O. p. ^»2 ff.

Grund mit dem Zeichen der Tnechtheit ver •) Die 9 Bücher sind nicht auf einmal.

.^C
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schönen geselligen Sitte der Hellenen, bei Tisch inter pocula über ver-

schiedenene Gegenstände sich zu unterhalten. Die Scene wechselt in

unseren Tischgesprächen fast bei jedem Problem und führt uns bald nach

Athen, bald nach Rom, bald an dem gastlichen Tisch des Autors und seiner

Freunde, bald zu der Feier eines Festes oder musischen Sieges. Noch
mannigfaltiger ist der Inhalt der Gespräche: neben Gesprächen, die 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), be-

gegnen uns Gespräche über die Enthaltsamkeit der Juden vom Schweine-

fleisch (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
ayXccoxaQTiog bei Homer (V 8), und das alles in der unterhaltendsten

Weise mit reichsten und bestangebrachten Reminiszenzen aus Dichtern

und Prosaikern. Die einzelnen Gespräche fallen in weitauseinanderliegende

Zeiten, sind aber von Plutarch nach früheren Aufzeichnungen rasch

hintereinander zu dem erhaltenen Corpus zusammengestellt worden. Später

hat viele von ihnen Macrobius in seine Saturnalia 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 (avfxrtociiov ran' emd (filoaocfwv), das uns an

den Hof des Periander versetzt zu einem Gastmahl, an dem die sieben

Weisen Griechenlands und ausserdem 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 zu-

sammenkommen lassen. 1) Auch hat Plutarch die Idee recht geschickt

durchgeführt, indem er in das Tischgespräch die vielen hübschen Sprüche und

Anekdoten, 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 vielmehr durch die koketten Schil-

derungen und obscönen Anzüglichkeiten in die Sphäre der novellistischen

Sophistik versetzt. Das Buch dürfte daher, wenn es überhaupt echt ist,

nur von dem jungen Plutarch herrühren. 2)

sondern erst nach und nach in grösseren
Gruppen von je 3 Büchern herausgegeben wor-
den; s. E. Graf, Plutarchische Entstehungs-
weise der Symposiaka, in Comm. Ribheck.
57 —70. Gewidmet ist die ganze Sammlung
und mit eigenen Proömien übersandt dem
römischen Gönner des Plutarch Sossius Se-

necio, demselben, dem er auch seine Parallel-

biographien widmete. Durch die aus dem
Wiener Archetypus (Vindob. 148) in die an-

deren Handschriften übergegangenen Lücken
ist der Schluss von dem 4. ß. und die Mitte
von dem 9. B. verloren gegangen.

1) Diodor IX 26; Diog. 1 40. Vgl. oben

§ 98 und Harro Wulf, De fabellis cum col-

legii Septem sapientium memoria coniunctis

quaestiones criticae, Diss. Hai. XHI, 1896.
'^) HiRZEL, Der Dialog II 142 erklärt den

Dialog für ein rhetorisches Kunstwerk des

jungen Plutarch. Gegen die Echtheit er-

klärten sich G. Hkrmann, Quaestiones criticae

de Plutarchi Moralibus, Halle 1875, und Volk-

mann, Leben Plutarchs I 188 ff.; letzterer

sucht nachzuweisen, dass der pseudonyme
Verfasser den Porphyrios benützt habe. Für

die Echtheit treten ein Muhl Plut. Stud. 27 ff.;

Hauck, Plutarch von Chäronea der Verfasser

des Gastmahls der 7 Weisen, Progr. Burg-
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484. Unter den Moralien des Plutarch befinden sich auch mehrere
teils sicher unechte, teils zweifelhafte Schriften. Die unter dem Namen
des Plutarch gehende Vita Homeri besteht aus zwei ganz verschiedenen
Teilen, von denen der erstere sicher nichts mit Plutarch zu thun hat.

Auch die Unechtheit des zweiten Teiles wurdu angefochten, ») 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 ent-

halte und wahrscheinlich aus dessen ^Oiu^oixui uf^j.üui excerpiert sei, hat
der neueste Herausgeber Bernardakis Moral. VII praef. IX 5 ss. nach-
gewiesen. - Zu den unechten, aber zum Teil hochbedeutsamen Schriften

gehören: Das Leben der 10 Redner, das hauptsächlich auf den For-
schungen des Rhetors Cäcilius fusst, aber in wichtigen Dingen von der
Darstellung des Plutarch im Leben des Demosthenes abweicht;-) die fünf

Bücher von den Lehrsätzen der Philosphen (ntoi luiv (wf-axöriojv

(;iXü(76(foig, (fvaixoir 6oyjndio)r iniTofii^^ die aus dem umfangreichen Werke
des Philosophen Aetios kompiliert sind; 3) die Schrift von den Flüssen,
gleichen Kalibers mit der unverschämten Fälschung der Parallela minora,^)

eine Sammlung von Sprichwörtern {ntm uor nao' \i'At'$u)dütvGi rra-

Q(Mnio)y), deren Inhalt wesentlich aus dem Buche des Grammatikers Se-

leukos rreoi twv ttccq' 'AXs'^avdQsvai 7iaooii.nü)y geflossen ist;^) eine Zu-
sammenstellung von Versmassen {ir^g) j^u'tqwi); endlich ein Buch th^qi

fvyeraiag, 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 ge-

bildetsten, liebenswürdigsten, furchtbarsten Schriftsteller der Kaiserzeit,

der mit seiner kolossalen Belesenheit uns einen wertvollen Ersatz für die

vielen und grossen Verluste bietet, welche die griechische Litteratur der

klassischen wie alexandrinischen Zeit erlitten hat. Aber er war nicht

bloss ein ausgezeichneter Kenner der klassischen Litteratur und Geschichte,

er hatte auch den Geist echter Humanität und hellenischer Bildung in

sich aufgenommen und in Wort und That zur Geltung gebracht. Zu feiner

Bildung und edler Sittlichkeit gesellt sich bei ihm strenges Masshalten in

Lob und Tadel, gemütliche Treuherzigkeit und optimistische Auffassung

aller Verhältnisse, was alles zusammen die Lektüre seiner Werke zu einer

ebenso anziehenden als erhebenden macht.*') Aber deshall) war doch

hausen 1893; Weissknbergek, Die Sprache
IMutarchs und dio ps.plutarchischcn Scliriftcn,

Progr. Straubing l^!Oö 8. öO ff. ; vgl. auch
Fuhr Rh. M. 83, 591.

') Vgl. oben § 22 Anin.

^) A. ScHÄiEK, Do libro X orat., Dresden
1844; dagegen Skklkjkk, De Dionysio IMu-

tarchi auctore, Hudissae 1877. Der Wert des

Blichleins wird noch erhöht durch den An-
hang inHchriftlichor Hologe.

') DiKLs, Doxographi graec. p. 48.

*) Die Fälschung nachgewiesen von

Hekchek in seiner Ausgabe der Schrift.

^) 0. l'KUsiLs Ind. loct. Tüb. 1SS7 u. 1805.

*) Sehr gut charakterisiert un.seren Autor
MoMMSEN Rom. Gesch. V 252: es gibt genug
mächtigere 'i'alonto und tiefere Naturen, aber

sehwerlicli rini'U /.wt-itni Schriftsteller, drr

mit HO glück lichcni .Ma.-is sich in das Not-

wendige mit Heiterkeit^ zu finden und so wie

er den Stempel seines Seelenfriedens und
seines LeluMisgUlckes seinen Schriften ein-

zuprägen gewusst hat.
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Pliitarc'h noch kein Hellene der pevikleischen Epoche. Die spiessbürger-

liclien Verhältnisse seiner Zeit und der optimistische Quietismus seiner

Natur Hessen 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. i)

Es treten daher auch in seinen Schriften die Genauigkeit der Beobachtung

und die Schärfe des Urteils hinter der Neigung zur mystischen Ver-

schwommenheit und glanzvoller Ausmalung patriotischer Tugenden zurück.

Dazu kommen die gewöhnlichen Fehler der Vielschreiberei und der Ge-

dächtnisstärke : überall fiel ihm ein Dichtercitat 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 Hi-

storiker und unbefangenen Beobachter, noch als bahnbrechenden Philo-

sophen, noch endlich als guten Grammatiker preisen. Auch in der Form
und in dem Stil nämlich ist er keineswegs über dem Tadel erhaben. In

der Sprache vermeidet er zwar mit Sorgfalt den Hiatus ^) und belebt

durch treffende Reminiszenzen die Darstellung; aber die Dichtercitate sind

zu häufig, der weitschweifige Satzbau ermangelt der durchsichtigen Klar-

heit 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. 3) Darf

man ihn auch den Klassiker der römischen Kaiserzeit nennen, so blieb er

doch hinter der umgeschminkten Grazie und der schöpferischen Originalität

der klassischen Zeit weit zurück.

Codices: Dieselben sind nicht die gleichen zu allen Schriften. In den Biographien
beruht der kritische Apparat von Sintenis auf Sangerman. 319 s. X [J], Palatinus 283 s. XI,

Paris. 1671— 6, Barocc. 137; einen besseren Zwillingsbruder zu Paris. 1676 entdeckte Her-
cher in dem Seidenstettner Codex (S), eine neue Quelle Graux in dem Madrit. 55 s. XIV.
Ueber stichometrische Angaben Drachmann Herrn. 30 (1895) 476 f. — lieber die hand-
schriftliche Grundlage der Moralia belehrt Treu, Zur Gesch. der üeberlieferung von Plut.

Moralia, Breslauer Progr. 1877 u. 1884 und Bernadakis in den Präfationen seiner Ausgabe;
danach sind die wichtigsten Codices Parisin. 1956 (D) 1672 (E) 1675 (B) 1955 (C) 1957 (F),

Urbinas 97, Ambros. 82, Vindob. 148 (Haupthandschrift für Sympos.), Eine syrische üeber-
setzung von nsQi doQyrjalag publizierte Lagarde, Analecta Syriaca, Lips. 1858.

Ausgaben: ed. princ. apud Aldum 1509— 19, besorgt von dem Kreter Dukas; ed.

Xylander, Venet. 1560-70 mit trefflichen Emendationen; ed. Reiske, Lips. 1774—82;
Pariser Ausg. bei Didot 1846—55 besorgt von Döhner und Dübneb. - Spezialausgaben der
Vitae von Koraes, Par. 1809—14 in 6 Bde; mit krit. Apparat von Sintenis, Lips. 1839—46;
ausgewählte Biographien mit deutschen Anmerkungen von Siefert-Blass bei Teubner, von

*) Plut. Erot. p. 756 b: ciQxsT i] ndrQiog

xal naXcitd niarig, rjq ovx soriv siTreiv orV
ctvevQeTv TsxjuiJQioy svciQyeoieQov.

^) Darüber die klassische Stelle Mor.
p. 534 f : iv'iovg yovv oQcHfxsv ovöe cfiovrjsvri

ovyxQovoai (pMvrjsv iv zm Xeysiv vno-
fjievovcc«;.

") Index graecitatis von Wyttenbach im

Anhang der Ausg. der Moralia. Treffliche

Monographie von Stegmann, Ueber den Ge-
brauch der Negationen bei Plutarch, Geeste-

münde Progr. 1882; der ganz seltene Ge-
brauch von TS xcä bei Plutarch wird für die

EcHTieitsfrage verwertet von Führ Rh. M.
33, 584—91, ebenso der Hiatus von Volk-
mann, Leben Plutarchs.
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SiNTENis-FunR bei Weidmann; Demosth. u, Cicero von Ctraux, Paris 1881, -- Moralia ed.

Wyttenbach mit Animadv., Lips. 1796— 1884. 5 vol. u, 8 vol.; neue kritische Ausj^abe mit
teilweisem apparat. crit. von Bernakdakis in Bibl. Teubn. — Plut. Moral, .selecta (Eroticus und
Erot. narr.) ed Winckelmann, Turici 1836. — Ueber Isis und Osiris, von Pahthek, Berlin

1850. — Jhol loxauiöi' rec. Herchek, Lips. 1851, rec. C Müller in (J«'ogr. gr. min. — Uetn

fxovaixrjq rec. Volkmann, Li^s. 1^56; Westphal, FMutanh über die Musik, lireslau 1H65. —
Ein syrisch erbalfenes Fragment des Ps, Plutarch :it{)i uaxt'jaiio^ herausgegeben von Gilde-
meister-Bücheler Rh. M. 27, 520 ff. — Lexicon Plutarcheum von Wyttenbach 1843.

d) Die Historiker der griechischen Wiederg*eburt.

486. Das Aufblühen der griechischen BiUlung unter Hadrian und das

Emporkommen griechisch gebikleter Männer unter den Antoninen kam
auch der griechischen Historiographie im 2. und 'S. Jahrhundert zu gut.

Waren im Anfang der römischen Kaiserzeit die griechischen Historiker

nicht viel mehr als Antiquare, welche die Darstellung der grossen, welt-

bewegenden Ereignisse der Gegenwart Historikern aus dem herrschenden

Volke der Römer überlassen mussten, so fiel jetzt wieder das ganze Ge-

biet der Geschichte, der zeitgenössischen wie der alten, den Griechen zu.

Noch bedeutsamer war, dass die Geschichtsschreibung wieder dem be-

schränkten Kreis der Rhetoren und Stubengelehrten entrissen und prak-

tischen Staatsmännern und Militärs 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 Stellung eingeweiht

waren. Die hervorragendsten der Historiker, die wir hier zu betrachten

haben, sind Appian, Arrian, Cassius Dion, Herodian.

487. Arrian (um 95— 175),
i) mit dem vollen Namen Flavius Ar-

rianus 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:^) wie jener den Philosophen

Sokrates als seinen Lehrer verehrte, so er den Philosophen Epiktet; wie

jener sich nicht die philosophische Spekulation, sondern die praktische

Thätigkeit 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 6 Jahre lang (131— 7) als Legatus Augusti pro praetore

der Verwaltung der Provinz Kappadokien vor.*) Später zog er sich.

^) Ein Aiiikel des 8uidas; Lukian, Alex.

2 u. 55; Photios cod. 58 u. 91— 8. Cassius
Dio hatte nach Suidas ein Leben des Arrian

geschrieben. Kritische Untersuchung über das
Leben Arrians von Nissen, Die Abfa.ssungs-

zeit von Arrians Anabasis, Rh. M. 4)^ (1888)
230— 57; derselbe setzt die (ieburt Arrians
90—95 n. Chr. Ein guter Artikel von Schwartz
in Pauly-Wissowa U 12:^0 ff.

'^) Davon heisst er t^tog Aevocpiiji> bei

Suidas und l'hotios cod. 5S, p. 17b, 15; vgl.

Arrian Cyneg. 1,4: ofAiayv/ucog dt u)v izeyo-

(fiuvn xf(l nöXecDg irjg avxrjq xiä ujUffl lavru

((710 veov ianov^HXiöc:, xvvy]ysai(c xal gtqcc-

T7]yic<i^ X((l aoffiav.

^) Schwerlich hörte er den Epiktet in

Rom, wahrscheinlich in Nikopolis, wohin sich

Epiktet nach der riiilosophonvortreihung des

Domitian (94) von Rom aus begab.

•*j Das Konsulat ist bezeugt durch Ziegel-

stempel nach BoROHKSi Oevres \\ 157, die

Verwaltung Kappadokiens durch eine In-

schrift von Nikoincdia in KXXtjvixü^; avXX.

111 p. 253 n. 5, wo er lonÜQX^i'i l<(trinc(Joxing

heisst.
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wieder ähnlich wie Xenophon, von dem öffentlichen Dienst in die Stille

des ruhigen Lebens einer Musenstadt zurück. Im Jahre 147 treffen wir

ihn als Archon in Athen, i) ebenda zu Anfang der siebziger Jahre an der

Spitze einer Prytanenliste.^) Das Priesteramt der Demeter und Perse-

phone, dessen er in seiner bithynischen Geschichte gedachte, 3) ver-

waltete 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 Thätigkeit Arrians ist geradeso mannigfaltig

wie die Xenophons: er schrieb philosophische, historische, militärische

Schriften. Die philosophischen waren dem Andenken seines Lehrers ge-

weiht; es waren die Jt aTQißal 'EmxTijTov in acht B., von denen die

vier ersten sich erhalten haben, ^) und das 'EyxsiQiS lov 'Ettixttjt ov

,

ein leicht fassliches Kompendium der Moral, das zusammen mit dem Kom-
mentar des Simplicius auf uns gekommen ist.^) Es waren dieses Jugend-

schriften, in denen sich noch nichts von der litterarischen Selbständigkeit

des Verfassers zeigt. Es folgten dann die Schriften, die er als prak-

tischer Staatsmann in der unentwickelten Form von Berichten verfasste.

Die Periode der historischen Schriftstellerei unseres Autors beginnt erst

mit der Müsse seines athenischen Aufenthalts.

Von den historischen Werken ist das bedeutendste die ^Av aßaa ig

^äXs^ ävS Qov in 7 B. Der Titel wie die Zahl der Bücher ist dem Xeno-

phon nachgebildet. Das Werk enthält aber nicht bloss den Zug {araßaaig)

Alexanders gegen das Perserreich, sondern eine vollständige Geschichte

des bewunderten Königs von dem Antritt der Regierung bis zu seinem

Tod. Die Erzählung verrät schon in ihrer schmucklosen Einfachheit den

wahrheitliebenden Geschichtsforscher und unterscheidet sich dadurch vor-

teilhaft 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 sach-

kundigeren Gewährsmann den Vorzug gab.^) Ausserdem zog er an ein-

1) CIA 3 n. 1116.

2) CIA 3 n. 1029 u. 1032.

^) Auch in der Inschrift von Nikomedia
heisst er ieQSvg JtjurjTQog xcd UsQoeffövrjg.

^) Siehe unten Epiktet,

^) Identisch mit den JtazQißal sind offen-

bar die JiciXe'^sig Epicteti ah Arriano di-

gestae, von denen Gellius, an den die Vor-
rede der JtaTQtßKL gerichtet ist, XIX 1, 14 das
5. Buch anführt; ebenderselbe nennt sie I 2, 6

dissertationes Epicteti digestae ab Arriano,
ähnlich auch XVII 19, 2. Auf die von Photios
cod. 58 erwähnten 'Ofxiliai ^EnixxrjTov in 12 B.
ist kein rechter Verlass, da wir von diesen
sonst nichts hören, abgesehen von dem Citat
Stob. flor. 47, 28 sn xoov 'jQQiavov ngorgenri-
xw»/ o^iXiMv. Vielleicht liegt in der Buch-
zahl eine Verwechselung mit den 12 B. Selbst-
betrachtungen des Kaisers M. Aurel vor, wenn

nicht vielmehr auch hier eine verschiedene

Bucheinteilung Verwirrung brachte. Denn auch
die von Gellius I 2, 6 citierte Stelle findet sich

nicht,wiedortangegeben, iml.,sondernim2.B.

H. ScHENKL, Zur Geschichte des Epiktetnach-

lasses, Verhdl. d. Münchener Philologenvers.

1891 S. 196 lässt das ganze Werk aus 4

Büchern Jcar^ißat, 4 B. JtaXe^scg und 4 B.

'O^iXlat bestehen.

6) Vgl. Anab. V 14, 5; VI 2, 4. - Haupt-

untersuchung von Alf, Schöne, De rerum

Alexandri Magni scriptoribus, inprimis Arriani

et Plutarchi fontibus, Lips. 1870; Fränkel,

Die Quellen der Alexanderhistoriker, Bresl.

1883; Luedecke, De fontibus quibus usus

Arrianus Anabasin conscripserit, Leipz. Stud.

XI 1—86; ScHWAKTz in Pauly -Wissowa II

1237 ff. Schöne stellt die paradoxe Meinung
auf, dass Arrian den Ptolemaios und Aristo-
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zelnen Stellen auch den Nearch, Klitarch, Megasthenes und Hieronymos

heran; die blosse Legende {kc Xbyoiitrc() scheidet er, wenn er sie über-

haupt 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 bedeutenden Autoren eine neue Ge-

schichte Alexanders zu schreiben habe unternehmen können, auf die Lek-

türe des Werkes selbst. Ganz befriedigt wird es aber schwerlich jemand

aus der Hand legen; in der Zeichnung Alexanders ist der Verfas.ser zu

nachsichtig gegen dessen tyrannische Natur gewesen; in dem Glauben an

Vorzeichen und Wunder übertrifft er noch die Leichtgläubigkeit Xeno-

phons. \m übrigen hängt das ganze Unternehmen des Arrian eine Ge-

schichte Alexanders zu schreiben, mit dem Alexanderkultus der Sophisten-

zeit zusammen, der auch in dem Namen des Kaisers Alexander Severus

einen Ausdruck gefunden hat.^) — Der Anabasis schliesst sich die

'Ivdixi] in ionischem Dialekte an, deren Abfassung Arrian, schon zur Zeit,

als er die Anabasis schrieb, plante. 2) Das Buch ist mehr geographischen

als historischen Inhaltes ; den Stoff dazu bot dem Verfasser das Studium

der Alexandergeschichte. Neben den dort benutzten Autoren war ihm hier

noch besonders Eratosthenes zur Hand. Die gekünstelte Form des io-

nischen Dialekts ist aus der modischen Sucht der Herodotnachahmung ent-

standen. Beide Schriften hat Arrian im gereiften Alter in den Jahren

166 und 168 verfasst,^) 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 (la ,««i' UXe'^arSQov in 10 B.) ; ein Auszug derselben

steht bei Photios cod. 92. *) Geschrieben hatte ausserdem Arrian Lebens-

beschreibungen des Timoleon und Dion,^) ein Geschichte Bithyniens {Bt-

^vriaxa in 8 B.) von den mythischen Zeiten bis auf den letzten König

Bithyniens Nikomedes III (gest. 85 v. Chr.), ^) eine Darstellung der Par-

therkriege unter Trajan (IJc<Q^ixa in 17 B.).') Aber alle diese Werke sind

untergegangen. Dagegen von seiner Geschichte der Alanen ('-//« r/x/^' bei

Photios cod. 58) ist ein kleiner Abschnitt, betitelt Aufmarsch der römischen

hulos niclit selbst, sondern nur Ueberarbei-

tungen derselben gelesen habe. Den Gegen-
satz zu Arrian in der Auswahl der Quellen
bildet Plutarch im Leben Alexanders.

^) Eine Alexandergeschichte schrieb auch
Amyntianos und eine Alexandrias dichteten

Anianos und Soterichos.
'^) Anab. V 5, 1 : i'neQ 'h'<y<ih' äftu ^uoi

yeyqdxperctt.

^) Aus Lukian, gegen den Anab. VII 80,

1

gerichtet ist, nachgewiesen von Nissen, Rh.
M. 48, 242 ff., der eine Herausgabe der Ana-
basis in 2 Teilen, B. 1—8 und B. 4— 7, wahr-
scheinlicli macht.

*) Der Auszug, (h'r uns für die ver-

lorenen Werke der Diadochengescliichte Er-

satz bieten muss, umfasst nur 2 .Jalire und
bricht mitten in den Kriegsvorbereitungen
des Antipater gegen Eunienes ab, woraus ich

Bchliesse, dass das Werk mehr als lU B.

hatte und dass dasselbe dem Photios nicht

mehr vollständig vorlag. Hauptquelle des

Arrian war hier Hieronymos von Kaidia. —
Ausser dem Auszug hat neuestens ein grös-

seres Fragment im cod. rescr. Vatic. gr. 495

entdeckt und publiziert K'kitzknstkin. Arriani

riöy fxsi' 'Alhiuidooi' libri septimi fragm., in

Breslauer Philol. Abb. 111 8. Den Arrian .selbst

hat später Herennius Dexippus verarbeitet.

^) Es waren dieselben nacii l'hot. p. 78 b

vor den Bithyniaka ges(liri(>l)en. Nach Lu-

kian Alex. 2 schrieb er auch «las Lcbt-n des

Räubers Tilliboros.

") Darüber riiot. cod. 1)8; die Bithyniaka

sind nacli (hMn-sclltcii IMiotios vor der ;\na-

basis geschrieben.

'1 Notiz darüber bei IMiot. cod. ">S
; go-

aclirieben waren die Parthika vor der Ana-

basis; v«l. NissKN Rh. M. 48. 249 f.
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Truppen gegen die Alanen [i^'xia'^ig xcci' 'AXavcor), auf uns gekommen.
Derselbe ist trotz seiner Kürze von grosser Wichtigkeit für unsere Kenntnis

der Militärverhältnisse jener Zeit, da er von den Legionen und Truppen-

teilen, die damals in Asien ihr Standquartier hatten, genaue Angaben ent-

hält. Wahrscheinlich hing das ganze Buch 'AXaiix/j, geradeso wie der gleich

zu erwähnende Periplus, mit der praktischen Thätigkeit 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 W^erke des Arrian bei Müller FHG. III 586—601.

Von geographischen Werken des Arrian hat sich ausser der be-

reits erwähnten 'ivdixrj ein Periplus des Pontus euxinus erhalten.

In demselben 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. — Mit diesem

Periplus des schwarzen Meeres war seit alters ^) wegen des verwandten

Inhaltes verbunden ein Periplus des roten Meeres {TieQinXovq zrjg

sQuO^gäg ^a?.dTTrjg), der die Fahrt durch das rote Meer um Südarabien

herum nach Vorderindien bis zum Kap Komorin beschreibt und anhangs-

weise auch noch über Ostindien, den Ganges und die ferneren Länder

Asiens vom Hörensagen berichtet. Aber dieser Periplus hat einen ganz

anderen, merkantilen Charakter, weshalb besonders auf die Häfen, in

denen die Kaufschiffe 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 Atticis-

mus des echten Arrian ab. Geschrieben ist derselbe von einem ägyp-

tischen Kaufmann zur Zeit des älteren Plinius, noch vor Herausgabe von

dessen Naturgeschichte im Jahre 77.^)

Auch eine Taktik [T&ji'rj TaxTixrj) 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 Be-

nutzung des Asklepiodotos vielfach mit der unter Trajan verfassten 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 zw^ei von verschiedenen Verfassern herrührenden Traktate

unter einem Namen zusammengefasst habe.^)

Endlich schrieb unser Arrian auch eine Schrift von der Jagd (xvvv--

ysTixog)^ worin er eine Ergänzung zu der gleichnamigen Schrift des Xeno-

^) Schon der Heidelberger Cod. 398 über-
schreibt ihn 'jQQiavov.

^) Dieses ist erwiesen von Dillmann
Monatsb. d. Berl. Ak. 1879 S. 413 ff. und weiter
ausgeführt von B. Fabrioius in der Einleitung
seiner Ausgabe. E. Glaser Ausland 1891, 45 f.

3) R. Förster Herrn. 12, 426 ff. gegen

Köchly, De libris tacticis qui Arriani et

Aeliani feruntur, Turici 1851; ebenso C. Hart-

mann, Ueber die Taktik des Arrian, Progr.

Bamberg 1895.
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phon liefern wollte. Die Schrift ist in Athen verfasst (I, 4) und gehört

somit der späteren Periode der Schriftstellerei des Arrian an.

In der Schreibart folgte Arrian der l^ichtung der Grammatiker und

Rhetoren seiner Zeit, welche die Rückkehr von den metaplicrreichen

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 herr-

schende gemeingriechische Sprache (xo/r/J 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 Dion 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 Sprach-

forscher aufgedeckt hat. In einer Einzelheit, in dem Streben nach Ver-

meidung des Hiatus Hess sich Arrian nicht von peinlichen Schulregeln

leiten ; er bewegte sich in dieser Beziehung freier als Polybios und selbst

auch als Plutarch. Im allgemeinen war unserem Arrian auch im Sprach-

gebrauch Hauptvorbild Xenophon; daneben galten ihm Thukydides und

Herodot als Muster; den letzten ahmte er in der Indike auch im Dia-

lekt nach.i)

Codices für Anab. u. Ind. Paris. 1758 u. 1683, für Cyneg. u. Peripl. Palat. 398. für

Tact. u. Alan. Laur. 55, 4, für Epict. Bodl. 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. 1885—48,
2 vol. (ed. min. in usum schol. 1851); erklärende Ausgabe mit Karte von Sintenis bei Weid-
mann, von Abicht bei Teubner. - - Epicteteae philosophiae monumenta ed. Schweighäuser,
Lips. 1799, 5 vol.; neubearbeitet unter dem Titel Epictetus von Schenkl. — Geographica

in Müller GGM I 257—401. - Der Periplus des erythräischen Meeres von Fabricius,

Leipz. 1883.

488. Appian 2) aus Alexandria kam unter Hadrian nach Rom, wo
er anfangs als Sachwalter auftrat, bis er durch Vermittelung seines

Freundes Fronte ^) die ansehnliche Stellung eines Prokurators, man weiss

nicht ob in Ägypten oder sonstwo, erhielt. Sein Geschichtswerk 'Pcofiaixa

schrieb er in der Müsse des Alters um 160 n. Chr. Dass wir keine be-

stimmtere Angabe machen können, daran ist er selbst schuld, da er in

seiner Abneigung gegen Zahlen im Proömium seines Werkes nur sagt,

^) Rrnz, Arrianus quatenus Imitator Xeno-
|

ygccipa, noXXol ^uep i'aaai xal avTog nQOfffijvcc,

phontis sit, Rostock 1879; E. Meyrr, De
I

aacpeaTSQor (f'sineh' '.-/rT7T/«i'oc \l'AF^((t'(fnFrg

Arriano Thucydideo, HoHtock 1877; Grund-
'

^f r« Timor« ijxiof fr rfj nuTQ'nh. xui (fixcti<:

MANN, Quid in elocutiono Arriani Herodoto
|

^y t^^öfii] avynyoQSvang i:ii nor ,i((aiXüoy

debeatur, Berl. Stud. II 177— 268; BöHNKR, De
|

<U&Qtc(yoi' xttl 'Ai'Hüi'iyovy, ."'^/P* i"*" acfiöy

Arriani dicendi generc, in Acta sem. Erlang.
;

iTjtrQonsveiy i]^Uoatty.

rV 1—57. Vgl. .Schenkl .Jahrb. d. Alt. XI 1, ^) Fronto op. ad Antonin. 9; griechischer

180 ff. HriefWechsel dos Appian und Fronto bei

'^) Phot. cod. Ö7; Suidas unt. Anniayog. Fionto ed. Naher p. 244— 'iöl.

Appian, Prooem. 15 : riq öe loy mvxci avyi-
|

Handbuch dor klaHH. AltortniiiHwlHHOnHcliiift. VH. :'>. Aiill. 43
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dass das römische Reich luininehr bei 900, und die Kaiserherrschaft bei

200 Jahre bestehe. Das Werk hatte 24 B., scheint aber vom Verfasser

nicht zum beabsichtigten Abschluss gebracht worden zu sein, da er an

drei Stellen (Bell. civ. II 18. V 65, Syr. 51) eine UaQOixrj ygac^r^ in Aus-

sicht stellt, die schwerlich ein eigenes Werk bilden, sondern in dem
letzten Teil der 'Po)iiiaixd neben den Jaxixä Platz haben sollte. Die in

unseren Handschriften an die ^vQiaxr angehängte UagO^ixi] ist, wie Xy-

lander und Perizonius erkannt, ein Machwerk des byzantinischen Mittel-

alters, aus den einschlägigen Partien des Plutarch mühsam zusammen-

geschrieben. Die Anlage des Werkes, über die sich der Autor im Proö-

mium ausführlich äussert, ist einem selbständigen und guten Gedanken

entsprungen. Appian hatte eingesehen, dass durch die annalistische Me-
thode 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

'Pamaixä 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 Gegen-

wart, da das 1. B. die Königszeit, die zwei letzten die Unternehmungen
Traians gegen die Geten und Araber enthielten. Vollständig auf uns ge-

kommen sind von dem vielgliedrigen Werke nur die 'IßrjQixrj (B. 6 des

Gesamtwerkes), 'Avvißaixrj (B. 7), Aißvxrj (B. 8), 2vQiaxi] (B. 11), Mi-

^QiSdvsiog (B. 12), 'lllvQixrj (2. Teil von B. 9), ^EfjicfvXia (Bürgerkriege)

in 5 Büchern (B. 13— 17). Ausserdem haben wir noch die Einleitung

zum Keltenbuch (B. 4) und umfangreiche Fragmente des Abschnitts über

Makedonien (B. 9). Alle Teile haben wesentlich nur ein stoffliches Inter-

esse; kritische Genauigkeit ging über den Horizont Appians; selbst in _
allbekannten geographischen Dingen, wie über den Lauf des Iberus 1
(Iber. c. 6), Hess er sich grosse Irrtümer zu schulden kommen. Seine

Darstellung erhebt sich nirgends zu höherem Schwung, sein Stil bewegt

sich in dem Alltagston der gewöhnlichen Rede und verrät in den Latinis-

men 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 fl

ausführlich wiedergegeben und auch in der älteren römischen Geschichte

eigene Quellen neben Dionysios und der Epitome des Livius, benutzt hat. j
So sind durch ihn wertvolle Partien der Annalen des Valerius Antias

und der Bürgerkriege des Asinius Pollio, freilich untermischt mit roman-
haften Geschichtsfälschungen, auf uns gekommen. 2)

Ausgabe von Schweighäuser, Lips. 1785, 3 vol. — Kritische Ausgabe von Mendels-
sohn, in Bibl. Teubn., 2 vol.; der Text beruht hauptsächlich auf Vat. 141. — Kratt, De Ap-
piani elocutione, Baden 1886. — Götzeler, Quaestiones in Appiani et Polybii dicendi

genus. Würzb. 1890. — Weitere Litteratur bei Schenkl, Jahrb. d. Alt. XI 1, 170—80.

^) Prooem. c. 7 u. 9.

2) Wachsmuth Einleit. 604 f. ; Schwartz
in Pauly-Wissowa II 216 ff., wo auf die

ebenso ausgedehnte wie wenig glatte Resul-

tate liefernde Quellenlitteratur im einzelnen

eingegangen ist.
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489. Dion (um 150 bis um 235),^) mit dem vollständigen Namen
Cassius Dio (nicht Dio Cassius) Cocceianus,^) der bedeutendste griechische

Historiker der Kaiserzeit, stammte aus einer vornehmen Beamtenfamilie

von Nikäa in Bitliynien. Grossvater von mütterlicher Seite wai* der be-

rühmte Redner Dion Chrysostomos; sein Vater Apronianus bekleidete unter

M. Aurel die Statthalterschaft von Dalmatien und von Ivilikien.^) Er selbst

kam 180, zu Beginn der Regierung des Kaisers Commodus, nach Rom und

stieg auf der Beamtenleiter bis zum Prätor (193)*) und zweimaligen Kon-

sul empor. Unter Macrinus im Jahre 218 erhielt er die Aufgabe, die Ver-

hältnisse von Pergamon und anderer Teile der Provinz Asia zu regeln ;^)

nach dem Regierungsantritt seines Hauptgönners, des Kaisers Alexander

Severus, ward er als Prokonsul in die Provinz Afrika und später nach Dal-

matien und Oberpannonien abgeordnet.*^) Nach seinem zweiten Konsulat

(229),') das er gemeinsam mit dem Kaiser verwaltete, zog er sich, an-

geblich wegen Kränklichkeit,**) von den Staatsgeschäften zurück und ver-

brachte den Rest seines Lebens in seiner Heimat.

Zur Geschichtschreibung entschloss sich Dion schon in den vierziger

Jahren seines Lebens. Nach seinen eigenen Mitteilungen (72, 23) trat

er zuerst mit einer Schrift über die Träume und Wahrzeichen, durch

die Severus den Kaiserthron erhoffte,^) hervor und Hess sich dann,

als er auf die Widmung eine freundliche und aufmunternde Antwort

von Severus erhalten hatte, durch die Stimme seines Innern, des Dai-

monion wie er sagt, bestimmen, die Geschichte des Kaisers Commodus
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, i^^) 10 Jahre

(201— 210) verwandte er auf die Sammlung des Materials; in den nach-

folgenden zwölf Jahren (211—223) kam er mit der Ausarbeitung bis zum
72. Buche; den Rest muss er unter Alexander Severus vollendet haben.

Von den beiden anderen Schriften, welche Suidas ihm beilegt, wird die

Geschichte des Traian (tri xaiä T()cäai('i') nur ein getrennt ausgegebener

Teil der römischen Geschichte und die Biographie seines Landsmannes
Arrian eine Jugendarbeit oder eine nebenbei geschriebene Gelegenheits-

schrift gewesen sein. — Die 'Pö)/i«ix/; larogfa hatte 80 Bücher und um-
fasste die ganze riunische Geschichte von der Ankunft des Aeneas bis

zum Jahre 229. Erhalten sind uns von dem grossen, in Dekaden und

Pentaden zerfallenden Werk die Bücher 3()— 60, welche die Geschichte

') Phot. cod. 71; Suidas iint. Jlvjy; die

Iltiuptangaben enthalten die Bücher des Dion

">) Dio 79, 7.

«) Dio 80, 1 u. 4.

.selbst. Einzellittcnitur ))ei Schäfkk, (Quellen- ' ') Dio 80, 4 u. CIL III 5587; das 1. Kon-

kunde II" 150 ff.; GuTscnMii) Kl. Sehr. V suhitsjiihr fiel in das .1.222 oder 223.

547— 62. ^) Dio 80, 4: 7io<hth' ((()()(üatiH.

'^) Cocceianus liic.ss er mit kücksiciit aul' ") Es ist das wohl dieselbe, die Suidas

seinen (irossvater Dion Chiysostomos, der
|

unter dem Namen h'öih« aufziihlt.

sich zu Feinen Heines (Jininers ('ocrcius Nerva '") Diu 7('), 2: Kuru'iiv. fr /}, oadxic «»'

jenes Co^^nomcn beigelegt hatte. fr it] IkUiu oixiu, tficcyio, . . . Uu o^oXt]y

^) Dio 49,86; 69, 1; 72,7. fivo totr üaxixinv ^{iny^üiioy ityioy tcevict

M Dio 78, 12. yQÜxpttiui.

43*
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von 68 V. Chr. bis 47 n. Chr. 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 Joannes Xiphilinos angewiesen, der

im 11. Jahrhundert eine Epitome der römischen Geschichte des Dion vom
36. Buche an verfasste,i) 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 aus-

gefallen sind. Nur die Bücher 78 und 79 sind uns noch in fortlaufendem

Texte, wenn auch vorn und hinten verstümmelt, auf zwölf Pergament-
blättern des Cod. Vatic. 1288 erhalten. Für die ältere Zeit bietet teil-

w^eisen Ersatz der byzantinische Geschichtschreiber Zonaras (12. Jahrb.),

welcher in seiner iTiiToiir taroQiMv die römische Geschichte wesentlich

nach Dion erzählt. Zahlreiche und, was von besonderem Werte, unbe-

schnittene Reste enthält das konstantinische Exzerptenwerk. Endlich

gehen die Epitomatoren des Mittelalters in ihren Erzählungen aus der

römischen Geschichte zum grössten Teil direkt oder indirekt auf unseren

Dion zurück. 2)

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.^) Seine Geschichte interessiert nicht bloss den Historiker,

sondern auch den Erklärer Cäsars, Ciceros, Horaz' : aus ihm lernt er den

gallischen Krieg von einer anderen Seite kennen, erfährt er die Gegen-

rede des Antonius auf die Philippica des Cicero, w^ird er über den ge-

schichtlichen Hintergrund der Verse des venusinischen Dichters unter-

richtet. Aber der Inhalt ist es doch nicht allein, was uns das Studium

Dions wertvoll macht; der Verfasser besitzt auch ein grosses Talent an-

schaulicher Schilderung und lebensvoller, von militärischer und politischer

Sachkenntnis zeugenden Darstellung ; *) an seinem Stil erkennt man die

reife Frucht der attikistischen Studien der Sophistenzeit : er ist kein

affektierter Nachahmer, aber in Syntax und Wortbildung ist er zur

Korrektheit und Schönheit der guten Zeit zurückgekehrt; selbst ganze

^) Zum Teil fügte Xiphilinos auch Eigenes
aus anderen Quellen zu, wie 71, 9 in der Er-

zählung von dem wunderbaren, angeblich
durch die christliche Schaar des rccy/ua xs-

qavi^oßolov herabgeflehten Regen, durch den
im Quadenkrieg 174 n. Chr. das Heer des
Marc Aurel gerettet wurde.

^) Dieses gilt nicht bloss von Xiphilinos
und Zonaras, sondern auch von Leo gramma-
ticus, den Salmasischen Exzerpten (Gramer,
An. Par. t. II), dem Anonymus negl avvrä^swg
(Bekker, An. gr, 117 ff.), den Eklogen eines

byzantinischen Grammatikers in Cod. Paris,

suppl. 607 (publiziert von Treu, Ohlau Progr.

1880), den Pianudeischen Exzerpten (mitge-
teilt von Haupt Herm. 14, 36 ff. u. 431 ff.).

Vgl. SoTiKiADEs, Zur Kritik des loannes von

Antiochia, Jahrb. f. Phil. Suppl. XVI.
2) In den Bürgerkriegen haben wir an

Appian eine bessere Quelle, wie insbesondere

Melbeb, 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.

^) So ist für die kaiserl. Staatsordnung

einzig wichtig die Programmrede, welche

Dion 42, 14—40 dem Mäcen in den Mund
legt, die sich aber auch auf Institutionen

späterer Zeit bezieht und daher nicht eine

wirkliche Rede des Mäcen wiedergibt, wo-

rüber P. Meyer, De Maecenatis oratione a

Dione ficta, 1891.
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Sätze hat er aus seinen attischen Vorhildern in seine Darstellung

herübergenommen. ^) Den Thukyditles, der ihm hauptsächliches Vorbild

war,-) hat er zwar nicht erreicht, aber er ist ihm doch in der Gedrängt-

heit der Darstelking, in der Sachliclikeit der Berichte, in dem Gedanken-

reichtum der Reden und Staatsdokumente nahe gekommen. Auf der andern

Seite erkennt man den Verfall der alten Kunst und Urteilsgradheit auch

bei Dion an der abergläubischen Beobachtung von Wundern und Wahr-
sagungen, an der sittlichen Laxheit, mit welcher er die despotischen Will-

kürakte der Kaiser ohne ein Wort des Tadels hinnimmt, endlich an dem
Mangel psychologischen Verständnisses in der Schilderung 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 Mannes-
mutes zu arg.

Cod. Mediceus 70, 8; Marcianus 395, Näheres Boissevain, De codicibus Dionis, Mnem.
XIII 311-45 lind Ausgabe.

Hauptausgaben von Reimakus, Hamburg 1750—2, 2 vol. fol.; von Imm. Bkkker, Lips.

1849, 2 vol.; cum not. var. von Dindorf, Lips. 1863—5, 4 vol. Neue Ausgabe mit kritischem
Apparat von Melber in Bibl. Teubn.; von Boissevain, Berlin seit 1895.

490. Herodian^) aus Syrien, verschieden von dem Grammatiker
Herodian, gehört dem 3. Jahrhundert an und hat sich wie Arrian und Dion

in praktischer Amtsthätigkeit Kenntnis der von ihm erzählten Zeitgeschichte

erworben; aber eine hervorragende Stellung im Staate nahm er nicht ein;

er spricht nur von kaiserlichen und öffentlichen Diensten {vm^Qsaim ßaai-

Xixai xcd 6}]n6aiai I 2, 5), die er bekleidet habe; ihn mit dem Ti. Claudius

Herodlanus legatus provinciae Siciliae (Inscr. lat. 5604 bei Orelli-Henzen)

zu identifizieren, sind wir nicht berechtigt. Sein Geschichtswerk T/;c fi&id

Mdoxor fiaaUffag ia%0Qim in 8 B. umfasst die 59 Jahre von dem Tode

Marc. Aureis bis zum Regierungsantritt Gordian's III (180— 238)-^) und

erzählt in redseliger Breite und unter ständigen Reflexionen jene traurige

Zeit der Palastrevolutionen und Militärdiktaturen. Ganz in der Betrach-

tung des äusseren Ganges der Kaisergeschichte aufgehend, hat er kein

Auge für die innere Entwicklung und die sozialen Bewegungen, so dass

wir z. B. von dem Umsichgreifen des Christentums und von der Ausdeh-

nung des römischen Bürgerrechtes unter Caracalla durch ihn nichts er-

fahren. 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 gar der tiefere Blick, der mitten in der Fäulnis

der herrschenden Klassen die Anzeichen einer nahenden besseren Zeit

erkennt. Überdies verabsäumt er in seiner Vorliebe für glatte Erzählung

und rhetorische Ausschmückung die Genauigkeit in der Ermittelung der

^) Dass dieses Streben der Nachahmung
natürlich die liistorischo Treue bodoutond
schmälerte, wird khirg(dogt von Mki.hku in

dem oben citierten Aufsatz; ferner in Comment.
Woelfflin. 290 ff., lieber die Sooschlacht gegen
die Veneter; im Progr. des Ma.x-Ciymn. Mün-
chen IHOl, Uebor die Darstellung des galli-

schen Kriegs Cäsars.
'') Lisch, De Cassio Dione Thucydidia

imitatore, 1893.

^) Phot. cod. 93 ; Krkutzkk, De Herodiano
rerum Hom. scriptoro, Bonn. Diss. 1S81.

•*) Nach II 15, 7 iiatte er beabsichtigt die

Geschichte von 70 Jahren zu schreiben, so

dass, wenn kein Irrtum in den Zahlen vor-

liegt (in der Einleitung I 1.5 spridit vr mir

von 60 Jahren), sein uns erhaltenes Werk un-

vollständig ist.
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Tliatsaclien, so dass er überall, wo wir ihn durch die genaue und inhalt-

reiche Darstellung des Dio oder Lampridius kontrollieren können, den

kürzeren zieht. Nur in den beiden letzten Büchern zeigt er mehr Sinn

für historische Kritik und ist so namentlich für die richtige Beurteilung

des von den Römern verachteten Kaisers Maximin eine unentbehrliche

Quelle.^) In der nachfolgenden Zeit hat seine Geschichte viele Leser und

Nachahmer gefunden: die Scriptores historiae Augustae haben sie benutzt

und citiert, Joannes Antiochenus hat ganze Abschnitte aus ihr ausgezogen.

Herodian ist zuerst durch die lateinische Uebersetzung des Politianus (1493) be-

kannt geworden. — Erste kiitisclie Ausgabe von Bekker 1826; Hauptausgabe mit kritischem

Apparat von Mendelssohn, Lips. 1883. — Ausgabe mit weitläufigem Kommentar von
Irmisch, Lips. 1789, 5 vol. — Unbedeutend und des grossen Namens unwürdig ist die Aus-
gabe von F. A. Wolf, Halis 1792. — Sievers, Ueber das Geschichtswerk des Herodian,

Philol. 36, 630 ff.; eine scharfe Kritik seiner Darstellung des Commodus und Alexander
Severus und Maximinus geben Zürcher und Dändliker in Büdingers Untersuchungen zur

römischen Kaiserseschichte II 223- 263 u. III 205—315.

e) Chronog'raphen und historische Sammler des 2. und 3. Jahrhunderts.

4-91. Was sonst unsere Periode an Historikern hervorgebracht hat,

gehört zum grössten Teil der Klasse der Chronographen, Lokalhistoriker

und Anekdotensammler an. Von den Chronographen oder Verfassern sum-

marischer Abrisse der Geschichte ist uns nichts vollständig erhalten, wes-

halb ich mich auf eine kurze Aufzählung der Namen und Bücher be-

schränken kann.

Phlegon aus Tralles,^) Freigelassener des Kaisers Hadrian,^) schrieb

ein chronologisches Kompendium der Geschichte von der 1. bis zur 229.

Olympiade in 16 B. Die Olympiaden waren nicht bloss der Erzählung

als chronologischer Leitfaden zugrund gelegt, es waren auch in der Aus-

führung die olympischen Spieler und die Sieger in den einzelnen Agonen
ausführlich behandelt. Von dem vielgelesenen Werke sind uns mehrere

Kapitel durch Photios und Synkellos erhalten. Vollständig sind seine

kleineren Schriften tt^qI d^av^iaaiwv^) und nsql ^axQoßiwv^) auf uns ge-

kommen.^) Auch eine periegetische Schrift verfasste er Ttsgl twv naqd
'Pwßaioig TOTTüJv xai mv iTtixäxXrivTai ovo^idTojv. Fragmente bei Müller

FHG III 602—624.
Kephalion, Rhetor und Historiker unter Hadrian, ahmte den Herodot

nach und schrieb in ionischem Dialekt IJavTodaTial töxogiai bis auf Ale-

xander 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.

I

^) Dändlikee, Die drei letzten Bücher
Herodians in Büdingers Untersuchungen zur
römischen Kaisergeschichte III 281.

2) Wachsmuth Einleit. 104— 7.

^) Nach Suidas gaben ihn andere irrtüm-

lich für einen Freigelassenen des Augustus aus.

^) Dieselben sind aufgenommen inWESTER-
MANNS Paradoxogr. gr. p. 197 ff.; aus dem I.Ka-
pitel entnahm Goethe den Stoff zu seiner

Braut von Korinth.

^) Dieselbe ist eine dürre Aufzählung der

Leute, welche über 100 Jahre alt geworden
waren, nach den Censuslisten ; über die Ver-

wandtschaft des Büchleins mit dem gleich-

betitelten des Ps. Lukian s. § 541.

^) Suidas führt von Phlegon noch an

:

£X(pQaaig IixeXiag, neQi növ naget 'Pcjfxaioig
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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-Keranieus

in dem Fragment einer Handschrift von Saba Über die Tliaten Ale-

xanders d. Gr. von der Schlacht am Granikus bis zu der von Arbela (ab-

gedruckt von Reinach, Revue des etudes grecques V (1892) 306—26)
entdeckt zu haben, i) — Amyntianos hatte nach Photios auch Bi'oi naguX-

Xt^Xoi, wie des Dionysios und Domitian, des Philippos und Augustus, ge-

schrieben. In den Schollen zu Pindar Ol. 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 III 636 mit

dem Charax bei M. Aurel VIII 25 identifiziert. Derselbe war Verfasser

\oiv^EXX)^yixcc^ 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 III 636— 645.

Dexippos (um 210—273), mit vollem Namen //. 'Eok'vriog Jtl^innoq

nToXf-jiica'ov "Eqjh£ioc,^) war eine der glänzendsten Gestalten des nieder-

gehenden Griechentums. Durch historische und rhetorische Studien viel-

seitig in Anspruch genommen, verabsäumte er doch nicht die Pflichten

des Bürgers. Er bekleidete die Amter eines agxoov ßaaiXbvq und uqx^^'

€7Tah'i\aog in seiner Vaterstadt Athen, und als dieselbe im Jahre 267 von
den Goten schwer bedrängt wurde, wusste er durch beredte Worte seine

Mitbürger zur tapferen Gegenwehr zu entflammen. Schon zuvor hatten

ihm die Bürger zum Lohn für seine Verdienste um die Stadt die höchsten

Ehren erwiesen und ihm ein Standbild gesetzt, dessen Basis mit der In-

schrift noch erhalten ist. Seine historischen Werke waren: Tn f^ierd

'AXb^uvÖQov in 4 B.,^) 2^xvOixd (von den Gotenkriegen im 3. Jahrhundert),

Xgovixä in 12 B. bis auf Kaiser Claudius II (270). Die gedrängte Dar-

stellung verschaffte seinen Werken grosse Verbreitung bei den Zeitgenossen

und Nachkommen. Von den Chronika schrieb im 4. Jahrhundert Eunapios

eine Fortsetzung, in der er eingangs eine Charakteristik seines Vorgängers

gibt. — Verschieden von dem Historiker war der Philosoph Dexippos, der

nach seinen eigenen Worten in der Einleitung seines Kommentars zu den

Kategorien des Aristoteles nach dem Neuplatoniker lamblichos im 4. Jahr-

hundert lebte.

Fragmente bei Müller FHCI III 066—687; Dindorf HGM I 165—200; Böhme, Dexippi
fragm., in Comment. phil. len. IJ 1- 88. — Die ed. princ. des aristotelischen Kommentars
besorgte L. Spenoel, München 1859; eine neue Bearbeitung Busse in Comment. in Arist.

t. IV 2, Berl. 1889.

') Dagegen erklären sich Wachsmuth
'

n. 878 und die kleineren Inschriften CIA III

Einleit. 576 und Kühl Jahrb. f. Phil. 1895 714,717,70'; s. Dittknherüer, Die attische

S. 557 ff. ! Panathenuidenära , in Comment. in hon.
'^) Ausser dem Artikel des Suidas be-

|

Momms. 245- 53, und Busse Herm. 23 (1888)
lehren uns Photios cod. 82 und mehrere In- I S. 402 -9.

Schriften, namentlich die grosse in Prosa und
|

^) Das Buch war wohl ein Auszug aus

Vers abgefasste Aufschrift seiner Ehrensäulo i dem gleichbetitelten Werke des Arrian; be-

CIG 380 - CIA 111 716 Kaibel, ep. gr.
|

nutzt wurde es von Capitolinus und Zosimos.
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49'2. Die Lokal- und Spezialgeschichte, die bei den Gelehrten

des alexandrinischen Zeitalters in besonderer Blüte gestanden war, fand

auch in unserer Zeit noch in den Kreisen der Grammatiker und Gelehrten

manche Liebhaber. Verfasser von Spezialgeschichten über Italien, Make-

donien, Böotien, Arkadien, Galatien, Afrika, zählt in Unmasse Ps. Plutarch

in dem Buche ttsq) naQaXXr^XMv fXXtjrixcov xal go^inaixw}' auf. Da aber die

Treue und Verlässigkeit jenes Schreibers sehr zweifelhaft ist, so übergehe

ich die Namen und Buchtitel jener Schrift und führe nur einige Lokal-

schriftsteller an, von denen wir sichere Kunde haben:

Hippostratos o td negl ^ixsXiag ytvsaXoym' behandelte in seinen

Sikelika i) die ältere Geschichte Sikiliens und die in Sikilien zu Ansehen

und Herrschaft gelangten Geschlechter. Er war eine Hauptquelle der

Pindarscholiasten 2) und gehörte vielleicht noch der vorausgehenden Pe-

riode an, wenn anders die betreffenden Schollen (zu 0. 2, 8 u. 16; P. 6, 4;

N. 2, 1) auf Didymos zurückgehen. Jedenfalls lebte er vor Hadrian, da

Phlegon, Mirab. 30 eine Schrift über Minos von ihm citiert. Fragmente
bei Müller FHG HI 432—3. — Ein verwandtes Werk des Polemon, Über
die wunderbaren Flüsse Sikiliens, wird von Macrobius, Saturn. V 19 an-

geführt. 3)

Memnon aus Heraklea, der sicher nach Cäsar, vermutlich in der

hadrianischen Zeit lebte, war Verfasser der gerühmten Spezialgeschichte

des pontischen Heraklea in mehr als 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.*)

Hermogenes, über dessen Lebenszeit keine bestimmte Anzeichen

vorliegen, schrieb eine Geschichte Phrygiens, die besonders die mythische

Vorgeschichte Phrygiens berücksichtigte. Fragmente bei Müller FHG III

523 f.

Theagenes, der Makedonier verfasste Maxsdovtxä, die der Geograph

Stephanos Byz. eifrig benutzte, und ein Buch ttsqI Alyivrjg, das wir in den

Pindarscholien zu Nem. III 21 citiert finden. Auszüge aus seinen Maxs-
Sorixd nuTQia nahm nach Photios bibl. 104 b 18 der Sophist Sopater in

sein Sammelwerk auf. Fragmente bei Müller FHG IV 509— 511.

493. Von historischen Sammelschriften ist uns das Buch des

Polyän (IJolvaivog) 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 siebenten Buches erhaltenen ^TQaTrjyr^inaTa in acht Büchern. Die

von Suidas erwähnten Schriften desselben Autors über Theben und über

Taktik sind spurlos verloren gegangen. In dem erhaltenen Werk gibt der

Verfasser mit der Feder mehr eines witzigen Rhetors ^) als eines kritischen

Historikers oder erfahrenen Kriegsmannes eine Zusammenstellung von

900 Kriegslisten. Mit Vorliebe verweilt er bei Beispielen der griechischen

^) Ein 7. Buch angeführt in Schol. Find.
0. 2, 8.

2) Ueberdies Schol. Theoer. 6, 40: ojg ol

nsQL ''InnoaxQatov avarfalvovoiv.
^) Ueber den gleichfalls von Macrobius

angeführten Kallias s. § 387.

4) Vgl. Müller FHG III 525.

^) Im Frooemium des 8. Buches sagt er

selber von sich: ngoaigeasi ßtov xal Xoyov
^ixavixov /Qojfxeyog.
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Geschichte; des Lateins weniger kundig/) liat er mit Schilderungen römi-

scher Kriegslisten nur einen Teil des achten Buches gefüllt. Die Ge-
schichte der letzten zwei Jahrhunderte seit Augustu.s 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 festge-

haltener Plan zu grund, doch lassen sich immerhin für einzelne Bücher
leitende Gesichtspunkte erkennen. So hat er das vierte Buch ganz den
Kriegskünsten der Makedonier, seiner Landsleute, gewidmet; in dem
siebenten stehen die Strategemata der Barbaren, in dem ersten Teil des

achten (VIII 1—25) die der 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 zusammen-
gebracht zu haben ; wie weit er darüber hinaus auch die grossen 8pezial-

werke der griechischen und sikilischen 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 gleich-

namiger, aber verschiedener Männer, wie des makedonischen Königs Per-

dikkas und des gleichnamigen Kampfgenossen Alexanders (IV 10). So

enthält das Werk, wie Niebuhr, Kl. Sehr. I 454 treffend bemerkte, einen

Schatz wichtiger Nachrichten, der zur Verwertung aber strenger Sichtung

bedarf.

Hauptcodex ist der Laurent. 56, 1, der bekannte Taktikercodex; ausserdem eine

brauchbare Epitome in Laur. 55, 4. — Ausgabe mit Noten von Casaubonus, LB. 1589.

Textesausgabe in BibL Teubn. von Wölfflin, neubearbeitet von Mklbkk. — Sorgfältige

Quellenuntersuchung von Melber, L'^eber Quellen und Wert der Strategemensammlung
Polyäns, Jahrb. f. Phil. vSuppl. XIV 417— 688; von Knott. De tide et fonlibus Polyaeni, Lips.

1883, welch letzterer den Kreis der selbstgelesenen Quellenwerke des Polyän auf ein Mini-

mum reduziert.

f) Die Geographen.

494. Die Geographie ist wie keine andere Wissenschaft an die Hilfs-

mittel grosser Reiche gebunden. So lange die Griechen auf die engen

Grenzen ihrer Heimat angewiesen waren, konnte sich bei ihnen eine Erd-

kunde im grossen Stil nicht entwickeln. Dazu bot erst das Weltreich

Alexanders d. Gr. die nötigen Voraussetzungen und die Freigebigkeit der

Könige des Ptolemäerreiches 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 wohlorgani-

sierte Verwaltung desselben der Entwicklung der Erdkunde zugut. Zu-

nächst wurde durch römische Waffen der Zugang zu ucucmi Ländern er-

schlossen, so dass z. B. durch die Feldzüge Cäsars viel genauere Voistel-

lungen über den Nordwesten Eui'opas, insonderheit Galliens und Britanniens

*) Den lateinischen Verfasser von Krieg.s- 1 auch CUsars Konmiontare dos gullisciien

listen, den Frontin, hat er nicht benutzt, ' Krieges sah er zu X, "2'.) nicht ein.

stimmt aber mit demselbi'n vielfach iiberein;
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verbreitet wurden als die alexandrinischen Gelehrten aus den Reiseberichten

des Pvtheas gewinnen konnten. Sodann sorgte die Reichsverwaltung, wenn
auch zunächst nur in militärischer Absicht, für Anlage eines grossartigen

Strassennetzes und sorgfältige Aufnahme der Seewege, teilweise auch schon

für genaue Vermessung einzelner Länder und Provinzen. Von besonderer

Wichtigkeit war die Herstellung einer grossen Reichskarte in der Säulen-

halle der Paula am Marsfeld, die Agrippa geplant und nach dessen Tode

(12 V. Chr.) der Kaiser Augustus zu Ende geführt hatte, i) 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

und Erdvermessung. Auch in der geographischen Litteratur behaupteten

die Griechen den unbestrittenen Vorrang. Waren ihre Leistungen in der

römischen Kaiserzeit auch nicht grösser als in der vorausgehenden Periode,

so haben sie doch jedenfalls für uns die grössere Bedeutung dadurch, dass

sie uns auch erhalten sind. Es bestehen aber die geographischen Denk-
male unserer Periode teils in allgemeinen Büchern über Erdkunde, teils

in Reisebeschreibungen zu Land und See, sogenannten Periegesen und
Periplen ; sie wollen wir der Reihe nach durchgehen, und zwar in der Art,

dass wir auch hier die übrige litterarische Thätigkeit der einzelnen Autoren

zugleich mitbesprechen.

495. Strabon (um 64 v. Chr. bis 19 n. Chr.) 2) hat wie sein Vor-

gänger Agatharchides geographische Studien mit historischen verbunden

und ist auf beiden Gebieten schriftstellerisch hervorgetreten; die Geographie

selbst bezeichnet er im Eingang seines geographischen Werkes nur als

einen Teil der Philosophie; 3) womit es in Einklang steht, dass er von

Suidas und Stephanos Byz. unter ^A^daeia als stoischer Philosoph aufgeführt

wird. Geboren war er zu Amaseia, einer Stadt der Provinz Pontes, aus

einer vornehmen griechischen Familie. Als Jüngling hörte er in Nysa
am Mäander den Grammatiker Aristodemos, Sohn des Aristarcheers Mene-

krates;*) mit dem Peripatetiker Xenarchos^) und dem Grammatiker Ty-

rannion, die er ebenfalls gehört hatte, 0) scheint er erst in Rom zusammen-

^) Zu der in dem Porticus der Paula, der

Schwester des Agrippa, aufgemalten Welt-
karte gehörten Erläuterungen in Worten. Das
waren die commentarii Agrippae, die Plinius

n. h. 3, 17 nennt, und auf die sich auch
Strabon wiederholt p. 224. 225. 261. 266. 277.

285 zu beziehen scheint, Ueber die um-
strittene Frage der Existenz und Ausdehnung
eines solchen Kommentars oder einer zur

Karte gehörigen /(OQoyQacpla s. Müllenhoff,
Weltkarte und Chorographie des Kaisers
Augustus, Kiel 1856, u. Herrn. 9 (1875) 182—
195; Schweder, Ueber die Weltkarte und
Chorographie des Kaisers Augustus, Philol.

54, 319 fe. u. 56, 130 ff.

^) Ein Artikel des Suidas ; Hasenmüller,
De Strabonis vita, Bonn 1863; Niese, Beitr.

zur Geographie Strabos, Herrn. 13, 33 ff. u.

Rh. M. 88, 567 ff., 42, 559 ff.; Ettore Pais,

Intorno al tempo ed al luogo in cui Strabone

compose la geografia, Memorie dell' acad. di

Turino t. XL (1890). Auf 68 v. Chr. setzt das

Geburtsjahr P. Mkyer, Leipz. Stud. II 47 ff.;

Unger Philol. 55, 248 auf 67/66 v. Chr.

3) Vgl. Strab. p. 15, cf. p. 41. 164. 784.^

^) Strab. p. 650 : 'Jgiarodtjfxov &Lt]xov-

Gafiev rj^sig sa^aioyriQoi^ vsoi nccPTsXojg sv

rfj Nvarj.

5) Wenn Strabon 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 zurück-

kommt.
6) Strab. p. 548 u. 670, wo er beidesmal

den Ausdruck t]x{)oaoii}xeHa gebraucht.
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gekommen zu sein.^) Nach Rom reiste er fast zur selben Zeit wie der

Rhetor Dionysios, bald nach Beilegung der Bürgerkriege, im Jahie 29; den

Weg dahin nahm er über die Kykladen und Korinth.^) 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. 3) Nach dem un-

glücklichen Ausgang des Feldzugs und einem längeren Aufenthalt in Ale-

xandria kehrte er um 20 v. Chr. wieder nach Rom zurück.^) Cber

weitere Reisen, die er später von Rom aus unternahm, fehlen uns be-

stimmte 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 ^) lässt vermuten, dass er

diese Zeit wieder in Asien verlebte, wo er damals zur Königin von Pon-

tus, Pythodoris, deren Verhältnisse er oft berührt, in nähere Beziehung

getreten zu sein scheint. Sein Leben erstreckte sich bis in die Regie-

rungszeit des Tiberius hinein ; er überlebte nicht bloss den Sturz des Mar-
bod, sondern auch den Tod des Königs Juba von Mauretanien. '^j

496. Geschichtswerk. Strabon war zugleich Historiker und Geo-

graph. Sein früheres Werk, worauf er in der Geographie wiederholt (p. 13.

70. 515) Rücksicht nimmt, hatte den Titel 'F7ro^ui/^',a«z« laiooixa und um-
fasste 43 Bücher. Dieselben behandelten in zwei Abschnitten die Zeit vor

und nach Polybios,') die erstere nur in allgemeinen Umrissen, die letztere

in grosser Ausführlichkeit. Das Werk ging bis auf die Gegenwart, wahr-

scheinlich bis zum Jahre 27 v. Chr. herab. Den Verlust desselben müssen
wir doppelt beklagen, nachdem auch die einschlägigen Partien der römi-

schen Geschichte des Livius verloren gegangen sind.^) Als Quellen be-

nutzte er wesentlich die gleichen Bücher wie in der Geographie, vornehm-

lich also die Geschichtswerke des Poseidonios, Apollodoros, Theophanes.

Fragmente bei Müller FHG III 490—4; P. Otto, Strabonis laroQixuiy vnouvrjf^(ixu)t>

fragm., Leipz. Stud. XI (1891).

M In Rom wird er wohl auch mit Boethos,

dem Schüler des Peripatetikers Andronikos,
zusammenstudiert haben, s. Strab. p. 757.

2) Strab. p. 118. 379. 485. Nach seiner

Aussage p. 381 über das Gemälde des Ari-

stides im Demetertempel müsste er schon
vor 31, wo nach Dion 50, 10 jener Tempel
abbrannte, in Rom gewesen sein. Pais a. 0.

p. 25 lässt ihn daher bereits 44 v. Chr. das

erste Mal nacli Koni kommen.
^) Strab. p. 806 u. 816; vgl. Schröter, De

Strabonis itinerihns, Li])S.Di.ss. 1874; P.Meyeb,
Straboniaiia, (liininia Progr. 1890.

*) Dass er niclit vor 20 nach Rom zurück-

kehrte, schliesst Pais p. 26 aus der Nach-
richt über die grosse Schlange p. 719 u. 706.

'') So weiss auffäIlig('i\vois(> Strabon nichts

von der widitigen Iri.sclirift auf «Icni grossen

Tropaion, das Augustus zum AiuU'nken der

Unterwerfung der Alpenvölker bei Nizza er-

richten liess und von dem Plinius n. h. 111

136 ganz genaue Mitteilung macht. Noch
mehr fällt es auf, dass Strabon über die Fold-

züge in Germanien und Pannonion der Jahre

4 — 11 n. Chr. vollständig schweigt.

ö) Strab. p. 290 und^p. 828.

^) Suidas in dem Artikel lloXvßioc: : tyQ«ipe

(ff xai lrQ('(ßioi' TC( jusrd UoXvßiny sr ).nyoig

juy'. Nach Strabon p. 515 war das 6. Huch
der Ilypomnenuita das 2. tah' ust(< lloXvß(oy.

woraus sich, wenn tu ueid lloXv^ioi- allein

43 B. umfassten, für das Ganze 47 B. er-

geben würden. Vor Strabon war schon aus der

benachbarten kloinasiatischen Stadt .Xnii.sus

ein Historiker horvorgogangen.dtn- von Strabon

oft angeführte Hypsikrates.
*) Interessant ist darunter eine durch

lo.seplms. ;\nt. lud. 14, 7 uns orhaltiMje Notiz

übel' die .luden, ('eher die Auliiahnie des

jüdisciien .Ialiv(> unter die altgri«'chischen

Clött<,'r unter dem Namen 'lüio s. Buhescii,

Klaros S. 48 tf.
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i\)l. Die Geographie. Bekannter ist Strabon als Geograph ge-

worden. Sein nns erhaltenes grosses Werk über Erdkunde, ri-Mygaqixd

in 17 B., behandelt in B. 1 und 2 die physikalisch-mathematische Geo-

graphie, in B. 3— 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.i) Das

vierte Buch und somit wenigstens die vier ersten Bücher wurden nach

dem ausdrücklichen Zeugnis des Autors p. 206 im Jahre 18 n. Chr. ver-

öffentlicht ; 2) 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. ^) — 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 Ver-

fasser geographischer Werke in dieser Beziehung nichts vor ihm voraus

hätten ; er versichert aber des weitern dann, dass er sich über Länder,

w^elche zu sehen ihm selbst nicht vergönnt gewesen sei, bei andern, die

sie gesehen und darüber geschrieben hätten, sorgfältig erkundigt habe.

Jene andern^) waren aber ausser seinen nächsten Gewährsmännern, den

Geographen Eratosthenes und Artemidoros, der Grammatiker Apollodor

aus Athen, dem er hauptsächlich in der Geographie Griechenlands folgte,^)

Apollodoros aus Artemita in Assyrien, Geschichtschreiber der Parther-

kriege, den er p. 118 als seine Hauptquelle für die Länder Hyrkanien und
Baktrien bezeichnet, ^j Megasthenes, Nearch und Onesikritos, aus denen

er ganze Seiten über die Völker und Bewohner Indiens ausschrieb,') Theo-

phanes aus Milet, dessen Geschichte der Feldzüge des Pompeius ihm in
<

M Meineke, Vind. Strab. p. 81: ita enim
existimo, geographumena sua Strabonem im-
perfecta reliquisse neque ad eam compositionis

speciem absoluta, quam ipse animo praefot^-

matani habuit.

^) Nach der angeführten Stelle p. 206 war
es damals das 33. Jahr, seit die Alpenvölker
durch Drusus und Tiberius unterworfen wor-
den waren (15 v, Chr.), was uns eben auf das
J. 18 n. Chr. führt. Dazu stimmen auch die

Angaben im 6. Buch p. 288.

3) Der Tod des Juba ist auf 23 n. Chr.

gesetzt von Müller, Numism. de F ancienne
Afrique III 113 ff. Die Richtigkeit dieses An-
satzes bestreitet Niese Herm. 13, 35, indem
er den Juba früher sterben lässt, so dass das
ganze Werk des Strabon in den Jahren 18
und 19 n. Chr. niedergeschrieben sei. Pais
a. 0. schliesst aus der mangelhaften Berück-
sichtigung der Unternehmungen des Augustus
in der zweiten Hälfte seiner Regierung, dass
Strabon seine Geographie in den J. 29—

7

V. Chr. geschrieben und später im J. 18 n. Chr.

nur einer oberflächlichen Neuredaktion unter-

zogen habe.

^) Heeren, De fontibus geographiae Stra-

bonis, Gott. 1823 genügt dem heutigen Stand-

punkt der Quellenforschung nicht mehr. Du-
Bois, Examen de la geographie de Strabon,

Paris 1891, Hauptbuch. Ueber Strabos An-
sicht von der Erde J. Berger, Erdkunde der

Griechen IV 46 ff. ; Columba, Gli studi geo-

grafici nel I. secolo dell' impero Romano,
Torino-Palermo 1893.

5) Niese Rh. M. 32, 267 ff. u. Herm. 13, 42
weist nach, dass Strabon 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.
6) Arn. Bbhr, ApoUodori Artemiteni reli-

quiae, Argent. Diss. 1888. Nach Behr lernte

Strabon den Apollodor durch Poseidonios

kennen.
^) A. Miller, Die Alexandergeschichte

nach Strabo, Würzburg 1882 u. 1891.

i
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der Geographie Armeniens und anderer Teile Kleinasiens Führerin war/)
Polybios und Poseidonios, die er in allen Teilen .seines Werkes mit Vor-

liebe berücksichtigt, denen er aber insbesondere die Kenntnis von Spanien

und dem Keltenland verdankte, =^) endlich Antiochos, dessen alte Nach-
richten über Sikilien 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 Coelius Antipater (p. 2:K)j, 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 römischen Schriftsteller aus (p. 166), so sehr er

im übrigen ein offenes Auge für die eminenten Vorzüge des praktischen

Sinns der Kömer hatte. 3) Übrigens darf man auf der anderen Seite aus

Strabons Citaten noch nicht sofort schliessen, dass er die citierten Bücher
auch selbst gelesen habe: den Pytheas, Sosikrates, Demetrios von Skepsis

und selbst den Eudoxos scheint er nur aus den Werken anderer, beson-

ders seiner Hauptgewährsmänner, ApoUodor, Polybios, Artemidor, gekannt
zu haben. Übrigens gehen Neuere, wie Wachsmuth, zu weit, wenn sie

die Mängel an Genauigkeit und Kritik bei Strabon auf eine Linie mit

denen bei Diodor stellen.

Strabon galt den Alten, wenn er auch erst spät zur allgemeinen An-
erkennung kam,^) als der Geograph xai' €^ox*jy, und sein Werk bezeichnet

am deutlichsten den Standpunkt, welchen die Geographie im Altertum ein-

nahm. Von den Anforderungen, die wir heutzutag an eine Erdkunde
stellen, ist dasselbe freilich weit entfernt: Strabon war wohl ein unter-

richteter, 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 Naturbeob-

achter. Leser, die bei den modernen Geographen in die Schule gegangen
sind, werden namentlich an den vielen und langen Exkursen über Homer-
interpretation Anstoss nehmen. Die hängen nun freilich damit zusammen,

dass die geographische Wissenschaft der Alten sich an der Homerexegese

der Grammatiker emporgerankt hat; aber Strabons Geographie Griechen-

lands sieht geradezu wie ein Kommentar zu Homer aus und ist in der

That in mehreren Partien wesentlich aus den Kommentaren des Gram-

matikers Apollodor zu dem homerischen Schiffskatalog hervorgegangen.

^) K. J. Nkumann, fSha])oii.s Landoskundo 'KAA /;»'(»)»' netti rag xTiasig 6t>aTo)(ijaai udXiara

von Kaukasien, in .lalirh. f. Tliilol. Siipj)!. XIII ön^uirtoi', oii xüX'Aovi; eam^u^nyio xtci eov-

319— 54; Fabhiciuh, 'J'hcophanes von Myti- ^uioriyros x(d hfxfvioy xui /(y()«s' evifvoiu:,

lene und (^. DclliuH als (.^ut'IIen der Geo- , ovioi [tu Piüfiuhi) nQovt6t]aar f^uXiam lüy

graphio Strabons, Strassb. 1888.
|

loXiyoiQijauy sxehni, an)uiaecog odiür xal vthi-

^j ZiMMKKMANN, (^iiibuH auctoribiis Strabo nor tuj((y(o}'t']<: x(ti vunyouiov tior (SvraithiMv

in libro tertio usus sit, Halb' l^>^.') u. llcnn. f'xx/lt'Cfn' lü Xvuuiu r»/c mtXaog.

23, 103— 30; WiLKKNs, Do Stiabonis reruni
i •*) IMinius niuuiit auf Strabon niiy;onds

Gallicaruni fontibus, iMarb. 1886.
1 Kücksiclit.

^) Bcrüliiute Ilauptstflle p. 235: rtüi' •
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Ebenso vormissen wir bei Indien nnd dem östlichen Asien eigene Beob-

aclitungen und Erkundigungen bei neueren Reisenden, für deren Mangel

uns die massenhaften Notizen aus den Geschichtsschreibern Alexanders

einen nur ungenügenden Ersatz bieten. Kurz, die ganze Geographie Stra-

bons trägt eine historische Färbung und zeigt uns mehr den Untergrund

der Vergangenheit als das Licht der Gegenwart, i) Aber immerhin hat

er eine Fülle wichtiger, speziell für uns Philologen wichtiger Nachrichten

mannigfachster Art zusammengetragen 2) und danken die Litterarhistoriker

es ihm noch besonders, dass er bei den einzelnen Städten die berühmten

Männer, welche aus denselben hervorgegangen waren, anzumerken nicht

versäumt hat.^)

Im Stil und sprachlichen Ausdruck trat Strabon ganz in die Fuss-

tapfen seines hochgepriesenen Vorgängers Polybios: wie jener so ver-

schmähte 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), Sikilien mit einem

Dreieck (p. 265),*) die Pelopinsel mit einem Platanenblatt (p. 335).^) In

dem Wortgebrauch und der Grammatik zeigt er keine Spur von der atti-

kistischen Richtung: er ist wie Polybios ein Vertreter der ungeschminkten,

halbnachlässigen xoivij, namentlich hat er eine Menge von Verbis auf ew,

gebildet von zusammengesetzten Nomina, wie svoip&'w, yQa^ixaxocfOQäo:)^ totto-

YQacfsw, (fiXo'^8V€0), dixccioSoTto), in die griechische Schriftsprache eingeführt;

auch vor falschen Formen, wie namentlich dem oft gebrauchten Aorist

€ysv7]^rjv = sysvo/jirjv, und vor anstössigen Hiaten hat er sich nicht gehütet.

Daneben hielt er alles auf Reinerhaltung des griechischen Idioms vor

fremden Eindringlingen. Die römischen Amtsnamen procurator, legatiis,

iudex mussten sich ebenso wie die lateinischen Wörter aqnaeducttis, sinus

eine griechische Ummodelung gefallen lassen. Das that 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

XCii'Qs 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 Textesgeschichte und handschriftliche Ueberlieferung ist klargelegt von
Kramer in der Praefatio seiner krit. Ausg. 1844. Die Codd. siad stark verderbt; der

^) Auf der anderen Seite bemerkt er selbst
richtig p. 177: oaa fxev cpvaixißg ö'tcüQiozab <fsL

"ksyeiv xov ysioygdcpot^ xal oacc sßyLxwg, oxav

fi
xal fxvrjfxrjg aha, oaa d' ol i^ysfiovsg nQog

xovg xatQovg nolixevöfxevoi (fiazäiiovai noi-
xiktog, agxei xav sV xscpaXatM rig sinr,.

2) Wichtig für Mythologie und Kultur-
geschichte sind viele der eingelegten Exkurse,
wie der über die Kureten p. 467—474.

^) Ed. Stemplinger, Strabons literar-

historische Notizen, Diss. München 1893. Eine

merkwürdige Bestätigung erhielt der von

Strab. 648 angemerkte Fehler auf der Ehren-

statue des Kitharöden Anaxenor durch die

neu auf2;efundene Basis in Magnesia, Athen.

Mitteil. 19, 15.

^) Dabei missbrauchte er die Etymologie

des Namens &Qivaxia, der eben nicht auf

xQLa axQa e/ovaa gedeutet werden darf.

^) Ueber solche Vergleiche s. die Zu-

sammenstellung des Eustathios zu Dionys.

perieg. 157.
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beste, Paris 1397 {.-1) membran. enthält nur die 9 ersten B.; alle 17 H. enthalt Par. 1393
hombyc, 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 Inhalt.sanuaben (xKfu/tdtt) und Epitomen

;

daninter sind die bedeutendsten Epit. Palatina in einem Heidelberger Peigamentrod. 39H s. X,

Epit. Vaticana in Cod. 482 bombyc. s. XI V, beide wichtig für Ergänzung der Lücken. Ohne
Bedeutung sind die Eclogae des (ieorgios CJemiatos Plethon in einem cod. Ven. 379.

Ausgaben: Der Text erschien zuerst in lat. Uebersetzung von Guar in o 1470. —
Ed. princ. gr. apud AI dum 151f) aus schlechter Handschr. Ausg. mit Kommentar von
Casaubonus, Par. 1620 (nach ilir sind in den Citaten die »Seiten gezählt). — ed. Koraes,
Par. 1815, 3 vol.; dazu komnientieiie Uebersetzung, herausgegeben von Lktkonnk, 1819,

5 Bde. — Kritische Hauptausg. von Krameh, Berol. 1844—52, 3 vol. — Textesausg. von
Meineke in Bibl. Teubn. — Ausg. von Gar. Müller, mit 15 Karten, Paris 1858. — Kabo-
LiDES, l'i()((ß(jüt'og yswyQarfixiüv tu ncQi Mix{)üg \4aU(g, Athen 1889. - Excerpta ex Stra-

bone 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, i) lebte nach Suidas zur Zeit Marc Aureis

(161— 180), nach der Vita blühte er unter Hadrian (117—138) und lebte

bis zur Zeit Marc Aureis ; 2) die von ihm selbst angestellten Be-

obachtungen fallen zwischen 125 (Abnagest 4, 8) und 151 (Almag. 10, 1).

Ptolemäus ist uns der Hauptvertreter der geographisch -astronomischen

Studien, wie sie in Alexandria seit Gründung der Stadt unter An-

lehnung an die altägyptische Priesterweisheit betrieben wurden.^) Die-

selben blieben, gestützt durch feste Organisation und ständige Hilfsmittel,

von dem Wechsel der Herrschaft und des Zeitgeistes unberührt: im An-

fang der alexandrinischen Periode steht Eratosthenes mit seinen bahn-

brechenden Beobachtungen, am Ende des Altertums bewährten Theon und

Pappos den alten Ruhm der alexandrinischen Schule, in der Zeit der An-

tonine ist es unser Ptolemäus, der von der fortschreitenden Entwicklung

der astronomischen und geographischen Studien Alexandrias Zeugnis gibt.

Er war nicht der grösste der Astronomen des Altertums : nicht bloss über-

ragten ihn an genialen Entdeckungen Aristarch von Samos und Hipparch

von Nikäa, er entbehrte auch des hellen Blickes in der Beurteilung der

Leistungen seiner Vorgänger; aber von ihm allein sind grössere Werke
auf uns gekommen. Seine in erster Linie die Astronomie, dann auch die

Geographie und Harmonik betreffenden Schriften haben sich nicht bloss

im Originaltext erhalten; dieselben wurden auch bei dem grossen Ansehen,

das ihr Verfasser genoss, frühzeitig in Übersetzungen nach dem Orient,

zu den Arabern getragen, von wo sie, ähnlich wie die Werke des Ari-

stoteles, schon zur Zeit Kaisers Friedrich H, noch ehe man sie im Ori-

ginal kennen lernte, durch lateinische, nach dem Arabischen gemachte

Übersetzungen ins Abendland gelangten.

Von den astronomischen Werken ist das hauptsächlichste die Mf^yäkij

avvTa^ig TTJg ccaiQo lo/t i'ceg in 13 B., von Ptolemäus selbst in der Geo-

') Ein Artikel des Suidas; das VQno'iunn' öirJQXfas lU xut ut)(ni Müoxov .hnoniov.
eic z?jy darQorofjutt' von Theodoros Melite- Nach Olynipiodor zu IMaton IMiaidon }». 47 hat

niotes; eine Vita vor der Tetrabiblos, alle
;

er 40 Jahre auf der Sternwarte von Kanobos
zusammengestellt von Boli,, Studien über ' zugebracht.

ClaudiiiH Ptolemäus. .hilirb. f. l'hil. Suppl. XXI
|

^) Als der erste Astrolog ward nach der

(1894)03 ff. Vita Ptol. Oinopides aus l'hios angesehen,
'*) Vita vor Tetrabiblos: ovrog 6 llioXe- der am Ende des peloponnesischen Krieges

fAuiog xHxct Tovg \i(5{)iiivov 7JyfPT]a€ ;)f^(Voi)f, gelebt haben soll.
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graphie VIII 2, 3 einfach MaOij/narixt] avria^ig genannt. Dasselbe ge-

liörte zu den früheren Arbeiten unseres Gelehrten, ist aber nach der

eigenen Angabe des Verfassers X 1 nicht vor dem 14. Regierungsjahre

des Antoninus Pius 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 cd magesihi (woraus entstellt „Almagest") ins Arabische übersetzt

worden. In demselben legt Ptolemäus, auf den Beobachtungen und Schrif-

ten früherer Forscher, insbesondere des Hipparch und Menelaos, fussend,

das ganze System der Astronomie dar. Da dasselbe auf der Annahme,
dass sich die Gestirne um die Erde drehen, beruht, so nennt man davon

dieses System das ptolemäische im Gegensatz zu dem kopernikanischen,

welches letztere indes bereits im Altertum Aristarch, der Lehrer Hipparchs,

aufgestellt hatte. Diesem astronomischen Hauptwerk sind die gleichfalls

von Theon kommentierten ^) Handtafeln zur Zeitrechnung {ttqox^iqoi xavövaq)

entnommen.

Die Tetrabiblos, genauer Ma^rjfxaTixVj (oder ajioTslsafxaTixr) avv-

ra^ig TaxQaßißlog genannt, schliesst sich an das astronomische Hauptwerk

an und ist wie dieses an einen gewissen Syros gerichtet. Dieselbe ent-

hält die Lehre von der Astrologie, oder wie der Verfasser selber sagt,

von der Voraussagung durch Sternbeobachtung (to öi äaTQovofiiag jiqoy-

vcoaTixov). In dem ersten Buch wird die Möghchkeit und Nützlichkeit ^
dieser Wissenschaft begründet. Das zweite Buch enthält das Allgemeine ^
der Völkerpsychologie nach der geographischen Lage des Landes und dem
damit zusammenhängenden Einfluss der Gestirne auf die Eigenschaften

der Völker. 3) Die beiden letzten Bücher behandeln die eigentliche Astro-

logie, die Lehre von dem ysvsd^haxov 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;*) in der neueren Zeit hat

man sich lange gesträubt, den grossen Astronomen Ptolemäus zum An-

hänger auch dieser Trugwissenschaft zu machen, und auch ich habe in den

früheren Auflagen dieses Buches die Tetrabiblos zu den unechten Schriften

unseres Astronomen gezählt. Aber inzwischen hat Fr. Boll in den Studien

über Claudius Ptolemäus nachgewiesen, dass zahlreiche sachliche und

sprachliche Übereinstimmungen zwischen der Tetrabiblos und den aner-

kannt 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

*) Statt iy T(p /(f' ETsi ^Avt(j}v'lvov schlägt
Boll eV TW ff' eiEi vor; dann kämen wir auf
das Jahr 141 statt 151.

^) Des Theon vnofxvrjfia sig roiiq IIzoXs-

fjcdov TiQoxelQovq y.m'övaq hat in der aus-
führlichen Fassung 5, in der kompendiarischen
1 B. Dasselbe ist noch ungedruckt, ist aber
handschriftlich erhalten in Vatic. gr. CXC und
Laurent. XXVIII 12, worüber Usener in der

Ausgabe der Fasti Theonis Alex. p. 360

Anm, 1.

^) Dieses 2. Buch der Tetrabiblos führt

den Grundgedanken der Schrift des Hippo-

krates nsgi dsQog {'(färcoy roniov weiter aus;

etwas übertreibend nennt es Schleiden Stu-

dien p. 232 das Genialste, zu dem sich ein

Naturforscher des Altertums erhoben hatte.

^) In dem erhaltenen Kommentar des
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Centiloquium oder das Buch der 100 Sätze astrologischer Weisheit, welche

als Frucht aus der Tetrabihlos ausgezogen ist und davon auch den Namen
xccoTTog erhalten hat. ^) — Der KaiMi fittaiXtiun' ist ein mit astronomischen

Berechnungen zusammenhängendes Verzeichnis der Könige (oder König-

reiche) von Nabonassar bis Antoninus Pius mit Angabe ihrer Kegierungs-

jahre. Dasselbe ist für die alte Geschichte und Zeitrechnung ein äu.sserst

wichtiges Dokument; seine Erhaltung verdanken wir seiner Aufnahme in

die Chronographie des Georgios Synkellos. — Kleinere astronomische

Schriften des Ptolemäus sind (fccatig c<nkuio)y uaitouiv xui avKcyoyyi] fzci-

ai^ficeaioh- (ein Witterungskalender),-) viro^/tafig tü)v TiXuraytuircov, ntgi cnu-

Xi'^/iilLiccTog (von der Sonnenuhr), ccnXwaig inKfurticcg aqccfoag. Die beiden

letzten Schriften sind nur durch die Araber auf uns gekommen.

Die Ff^coyocecfixt] v(fijyr^(Tig (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. Voraus-

gesetzt wird in ihm die Vorlage von Karten, in deren Netz die damals

bekannte Erde vom 10. Grad südlicher bis zum 60. Grad nördlicher Breite

und 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 vorge-

arbeitet von Marinus aus Tyrus, dessen Verdienste um die Chartographie

er I 6 gebührendes Lob spendet. 3) Übrigens würde man sehr irren, wenn
man nun glaubte, dass Ptolemäus oder sein Vorgänger von allen jenen

Orten, 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 zu Grund; von den meisten Orten

gibt er nur die Grade an, in welche dieselben auf seinen Karten einge-

zeichnet waren. Das muss man namentlich bezüglich der zahlreichen Städte

Germaniens festhalten, von denen wahrscheinlich keine einzige mit mathe-

matischen Mitteln bestimmt war."^) Dem Texte sind in den Handschriften

auch Karten (27) beigefügt; dieselben rühren von Agathodaimon aus

Alexandria, einem Gelehrten des beginnenden Mittelalters, her.^)

Porphyrion ist ein kurzes Scholion dos Domo- uns gekommen; Suidas erwähnt von ihr noch

philos eingelegt, woriiher Büll Berl. l'hilol. 2 Bücher.

Woch. 1898 S. 2026. Indes hat 8extus Em- ^) Ueber Marinus, der unter Trajan und

piricus in der Bekämpfung der Astrologie von Hadrian lobte, s. Bi;k(;kk, Erdkunde der Cirie-

unserer Tetrabiblos keine Notiz gonommon. olion IV 104 11".; donsolbon IV 127 11". über die

Auch lässt sich nicht nachweisen, dass der eigenen Forschungen des l'tolemaios. W.
lateinische Vertreter der Astrologie Firmicus

i
Schwaktz Kh. M. 18*J3 ö. 2')8 tt". lebor die

Materuus die Tetrabiblos benutzt hat.

') Ueber die noch ungodruckte astro-

logische Hvfto'/.oyUi des Vettius Valens aus

Antiochia in der Zeit des Antoninus l'ius s.

Riess in dem Artikel Astrologie bei l'auly

indirekte Benützung der Chorographie des

Agrippa-Augustus Dktlkf.skn l'hilol. H2, (>0() ff.

') Berüchtigt ist die Fiction einer Stadt

lniiovxfh'öa Vio\. 11 11, 27 aus Tac. ann.

IV 72 ad sud t Uta Ulla <ii(/rfssis twht'llihus.

Wissowa 11 1822. I

^') In den Handschriften selbst heisat es:

'^) Nur der zweite Teil der Schrift ist auf fx nur kXuvdiuv HioU^aiov yeioyQniftxioy

Handbuch der UIilmh. AltcrtiunHWiHHeiiHchaft. VII. :<. Aiill. 44
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Die jiQ,uoi'ix(e 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 be-

zeugt, wesentlich nur eine Kompilation aus der Schrift des Didymos über

den Unterschied der Musiktheorie der Pythagoreer und der des Aristo-

xenos. Das dritte Buch, dessen Schluss nach einer alten Beischrift von

Nikephoros Gregoras^) ergänzt worden ist, bespricht in geheimnisvoller

Sprache die Ähnlichkeit der Tonarten und Intervalle mit den Zuständen

der Seele und den Bewegungen der Himmelskörper ;

2) es ist eben aus

einem ähnlichen Untergrund mystischer Spekulation entstanden wie die

Arithmetik des Nikomachos und die Musik des Aristides Quintilianus.

Von der Optik [otttixt] Tigay/naisia) sind nur die Bücher II—V und

diese nur durch die lateinische nach dem Arabischen gemachte Übersetzung

des Siziliers Eugenius auf uns gekommen. 3) — Gänzlich verloren gegangen

sind die von Suidas aufgeführten drei Bücher Mechanik und die von Sim-

plicius citierten Schriften tisqI /listQrj(X8wg, ttsqI Q07ir.q^ nxoixsTa. — Auch der

philosophischen Spekulation stand Ptolemäus nicht fremd gegenüber; das

war in dem Wesen der alten Philosophie begründet, welche von Anfang

an den Naturerscheinungen ihre Aufmerksamkeit zugewandt hatte und

stets die Physik oder die Erforschung der Natur als eine ihrer Hauptauf-

gaben 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 wissenschaft-

hchen Untersuchungen das Wort Philosophie in den Mund zu nehmen und von

einer der Philosophie eigentümlichen Methode zu reden (Almag. II p. 11 6 H,

Tetrabibl. 1, 1, Geogr. I p. 26). Einen einzelnen Punkt der Erkenntnis-

lehre behandelt er in dem uns erhaltenen Büchlein tcsqI xqittjqiov xal r^ys-

fiovixov, das im Geiste der stoischen Schule geschrieben ist, und an die

gleichbetitelte Schrift des Stoikers Poseidonios, des Begründers der natur-

wissenschaftlichen Richtung der jüngeren Stoa, erinnert.

In der Sprache verschmäht Ptolemaios als Mann der strengen Wissen-

schaft jeden rhetorischen Aufputz; daher nichts von Bildern und Figuren

in seiner Rede zu linden ist. Auch scheut er es nicht, denselben Ausdruck
öfters zu wiederholen, wenn die Wiederkehr der Sache es verlangt; ins-

besondere 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 kor-

rekt; sieht man von einigen Neuerungen im Wortgebrauch ab, so bewegt
sie sich ganz in dem Fahrwasser des aristotelischen Stils.

Geographie. Hauptausgabe von C. Müller, Cum adnotationibus indicibus tabulis,

Paris bei Didot, im Erscheinen; die Ausgabe von Wilberg-Grashoff, Essen 1838—45 ist

ßvß'ALüiv oxTio Ttjy olxovfxsvrjv näaav 'AyaS^o-

^) Ueber ihn Krumbacher Byz. Lit.^ 293 ff.

^) Verwandter Art wird die Schrift tjeql

aTccrixvjg (corrige: neQi nsQiaianxfjg) noirjGeoig

gewesen sein, aus welcher der Anonymus in

Boissonade, Anecd. IV 458 e einen Satz an-

führt.

^) Nachweise von Martin, Boncompagni
Bulletino IV 464 ff.
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stecken gehlieben. — Der cod. Athous mit Karten herau.sgegeben Paris. — Berfihmte lat.

Uebersetzung mit 50 Karten von Willibald Pihkhfymkk, Strassb. 1525. — Sonderau.sgabe

der Germania von Sicklek, Kassel ls:U.

Ptolem. Syntax, od. Hal.ha, Par. l^K;. 2 Hdc; von donisdluMi füdoiirton der Kommentar
des Theon zum 1. Buch, Par. 1821. Kui'uh' ,i(((ji'Aeiiih' aus cod. Laur. 2!^, 2<) herausgegeben
von Wachsmuth, Einl. in alt. Gesch. 301 ff. — Xra'a»V ßftatXeiüit^, (püaeig cinXctyiüy, vno-
i^ffffK x«f !ih(yü)uii'(j)y ((QX"^ ^^- Halma, Par. 1S20. — 4>(iaei<; ünXayiöy ('(axtQioy xut avyu-
yioyrj 67itat]u((atojy rec. Wachsmuth im Anhang zu Lydus de ost. et cah-ndaria graeca, Hihi.

Teubn. — T€Z()(cßißXnc; ed. Camkkahrs, Nürnb. 1584; mit hitein. rehers. von .Mklanchthon,
Basel 1535. - Ilarmonica ed. Wallis Oxford 1()99 in Op. math. t. 111. Optika ed. Govi,
Turin 1885, zusammen mit dem Kommentar des Porphyrios. IhQi xgtrrjgiov x€ci

j'jysjuoyixov cum commentariis ed. Bullialdus, Paris 1663; kritische Ausgabe von Hanow,
Küstrin 1870.

499. Dionysios der Perieget ist der sonst nicht näher bekannte

Verfasser der Ihott]yi^aiQ it]g oixovf^it'it^g in 1187 Hexametern. Schon die

Alten 1) waren darüber im Unklaren, wem von den vielen Dionysioi sie

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 Nero bis

Trajan in Rom als Bibliothekar und kaiserlicher Sekretär in einflussreicher

Stellung lebte. ^) Einen Fingerzeig zur Bestimmung der Lebenszeit geben

die Verse 1051 und 258 von der Besiegung der Parther und der Demü-
tigung der Nasamonen, welche auf die Regierung des Vespasian und Do-

mitian hinweisen;^) ein direktes Zeugnis, dass das Werk unter Hadrian

geschrieben wurde, enthält das neuerdings von Leue entdeckte Akrosti-

chon. 4) 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. ^) Seinem

Buch wurde ebenso wie den Phainomena des Arat die Auszeichnung zu

teil, dem Schulunterricht zu Grunde gelegt zu werden. Infolge dessen

wurde dasselbe in den folgenden Jahrhunderten um die Wette übersetzt

und kommentiert. Lateinische Übersetzungen haben wir zw^ei, eine von

Avien und eine andere, kürzere von Priscian. Von Erläuterungen sind

ausser einer Paraphrase und dem weitläufigen Kommentar des Eustathios

gelehrte alte Schoben aus dem 4. oder 5. Jahrhundert auf uns gekommen.
Ausgabe mit den alten Kommentaren und Noten von Bernhard v, Lips. 1820; von

C. Müller in Geogr. gr. min. t. 11 p. 102 457. — Beiträge zur Paraphrase gibt Lüdwich,
Aristarch. II 553 ff.

500. Periploi. Dionysios nennt sich der Verfasser des UiciThjvg

ßocTTTOQov, der eine hochinteressante Beschreibung der häfen- und tempel-

^) Siehe den Artikel des Suidas. Besser
unterrichtet ist der alte Scholiast p. 427 ed.

Müll. (vgl. /Vi'oc Jioyvolnv rov 7ie()i}]yt]Tov

von Kühl publiziert Kh. M. 2'.), 81): Jioyvoioc

() 7ifQit]y7ji7]g yf'yoysy vloQ .hnyvrslov \tXec«r-

<y{)to)g' yf-'yoye de inl rojy'l'iof^ui'xojy ^QÖyüjy
jueru Avynvatov KniauQft rj en^ avtov' qpf-

Qoyrai dt uvToii xal uXXu (TryyQd^juuta,

yliSt«X(c rB X((i Onyithuxd xa'i l{{(0(7((()ix<'(.

') Müller, (ivw^v. min. II p. XV XXII.
=») Unoer, .lahrh. f. Phil. 1<^S2 S. 449 flF.

entgegen Tycho Mommhen (Dionysios der

Periegete, Frankf. 187«)). der wegen V. 920
'jyit6j(oio y((H( hin iiuf d2— 83 v. Chr. zurück- yQuife? xufi' ixuoDjy (xJoCg iiohjuu

44*

gehen wollte.

*) Leue Philol. 42, 175 ff. hat von Vers
109 und 513 an 2 Akrosticha entdeckt, wo-

nach der V'ortassor au.s Alexandria [.hnyvaiov

itöy (ring 'l'(<()ni') stammt und unter Hadrian
(Fni \ufot((yov) schrieb. Trotzdem hält iNciEU,

Jahrb. f. Philol. 135 (1887) S. 53 ff. an .seiner

Meinung, dass die Schrift unter Domitian
abi;efa.s.st sei, lest, indem er den lladriau des

Akrostichons für einen römischen Magistrat

erklärt.
•'') Strab. p. ()42: tTTtj xaieXiney iy olg r«

TS nvQ(iyt(t <fi«ii\'^frr(t xal rag tjnFiQovg )'S(0-
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reichen Küste des Bosporus gilt. Derselbe 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, bis es

in unserem Jahrhundert der bekannte Grieche Minas wieder auffand und

in die Pariser Nationalbibliothek brachte. Aus der von Minas wieder auf-

gefundenen, leider nicht mehr vollständigen Handschrift gab den griechi-

schen Text heraus C. Wescher, Dionysii Byzantini De Bospori navigatione,

Paris 1874. Neuere Litteratur von Oberhummer im Artikel Bosporus in

Realenc. von Wissowa.

Von Isidor aus Charax am Tigris, der gleichzeitig mit Strabon unter

Augustus lebte und von Plinius dem Alteren als geographische Quelle be-

nutzt wurde, haben wir Ixad^iiol IJag^ixot, nackte, hauptsächlich die Ent-

fernungen berücksichtigende Exzerpte einer Periegese des parthischen

Reiches, neben der Isidor auch noch ein allgemeineres Werk über die

Masse des Erdkreises geschrieben hatte. Ausgabe von Müller, Geogr. min.

I 244—56 ; dazu die Erläuterungen p. LXXX sqq.

Ahnlicher Art ist der ^Tadiaai^iog tjtoi nsQinXovg Trjg iisydXrjg ^aXdaarjg

(bei Müller, Geogr. min. I 427— 514), den ein anonymer Autor nach einer

alexandrinischen Quelle i) in byzantinischer Zeit zusammengestellt hat.

Müller preist das Buch als ein opus lacerum quidem sed lyretiosissimum ; es

enthält die reichste und sorgfältigste Küstenbeschreibung des mittelländi-

schen Meeres und bietet ungleich verlässigere Angaben als selbst Ptole-

maios. — Über die einschlägigen Schriften des Arrian s. § 487.

501. Pausanias heisst der Verfasser der für Archäologie und My-
thologie einzig wichtigen IleQiT

j
yriaig ryg ^ElXccSog in 10 B. Das Buch ent-

hält eine Beschreibung von Hellas oder doch des grösseren Teiles von

Hellas in Form einer Rundreise. Es beginnt mit Attika, speziell mit

Sunion, 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 mitt-

leren 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 Kunst-

geschichte weniger interessanten und von den Reisenden schon damals

weniger besuchten Teile des westlichen und nördlichen Hellas lässt er

ausser Betracht. 2) Demnach hat das erste Buch den Titel 'Atiixcc, das

zweite KoQiv^iaxä, unter welchem Titel zugleich Argos, Mykenä, Tiryns,

Epidauros mitinbegriffen sind, das dritte yiaxcovixä, das vierte Meaatjviccxä,

das fünfte und sechste 'HXiaxd, das siebente ^Axcäxd^ das achte 'ÄQxadixä^

I

^) Dieses wird daraus geschlossen, dass
der Periplus von Alexandria ausgeht.

^) Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass

damals schon Thessalien und Epirus nicht

zur Provinz Achaia gehörten.



Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa, f) Pausanias. (§501.) 693

das neunte BoKonxd, das zehnte (Pioxixä. Geschrieben ist das Werk unter

den Ajitoninen, nach Hadrian, auf dessen Bauten wiederholt Bezug ge-

nommen ist; speziell das fünfte Buch fällt in das Jahr 173, wie die Stelle

V 1, 2 zeigt, wonach damals 217 Jahre seit Wiederherstellung von Korinth
verflossen waren.

In der Periegese nimmt der Autor (sleich unsern Förster und Burck-
hardÖ 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

Herrlichkeit Griechenlands begründet ist,i) 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
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 not-

wendig auch auf die Topographie der betreffenden Stadt eingehen. Die

Landschaften, von denen unser Autor erzählt, hat er unzweifelhaft auch

gesehen; 2) er war ja ein Freund des Reisens, hatte Italien, Sardinien,

Korsika, Arabien und selbst das Orakel des Juppiter Amnion besucht ^)

und war in Syrien wie zu Haus.'^) 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 ab-

gelesen? Der Glaube an eine solche Sorgfalt und Genauigkeit des Pau-

sanias ist in unserer Zeit durch die archäologischen Forschungen und Aus-

grabungen stark erschüttert worden. Zwar haben viele seiner Angaben,

wie von den Gräbern auf dem Marktplatz von Mykenä ^) eine glänzende

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 über-

geht, wenn der Ursprung derselben der Zeit nach 150 v. Chr. angehört.

Nur bis dahin z. B. reichen seine Angaben über Weihgeschenke mit In-

schriften von olympischen Siegern, während die epigraphischen Funde

unserer Tage zahlreiche Siegesweihgeschenke aus jüngerer Zeit mitten unter

') Brunn, Pausanias und seine Ankläger, ' sanias in Griechenland, AMi. d. arch.-epigr.

in Jahrb. f. Philol. 1884 S. 23 ff., wo auch Seminars X, Wien 1894.

hervorgehoben ist, dass Pausanias massen-
|

^) Paus. V 12, 6; VIII 17, 4; IX 21, 1;

haft die alten Epiker, sehr selten den Dichter

der Neuzeit, Euripides, citicrt. Zu vorgleichen

ist das ähnliche Verhältnis des Panathenaikos

des Rhetors Aristeides.
') R. Hebebüey, Die Reisen des Pau-

1X28, 3; IX 16, 1; X 17.

^) Paus. VI 2, 7; VIII 20, 2; 29, 3.

^) Diese Gräber aufzudecken ist unserem
grossen Landsmann Sculiemann nur an der

Hand des Paus. II 16, 7 gelungen.
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jenen älteren aufweisen, i) Das lässt sich aus der Vorliebe des Periegeten

für die alte Zeit nicht zur Genüge erklären. 2) Wenn ihm der Faden so

plötzlich ausgeht, ohne dass das Verstummen mit einer einschneidenden

ÄVendung 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 Akro-

polis in Athen mit Stillschweigen übergeht, so muss das mit den Schrift-

quellen unseres Autors zusammenhängen, die eben nur bis zu jener Grenz-

scheide ergiebig flössen. 3) Mit andern Worten, Pausanias hat wohl die

beschriebenen Landschaften Griechenlands besucht, aber seine Periegese

hat er erst nach seiner Rückkehr geschrieben und sich dabei weniger an

seine Notizen und dasjenige, was er bei seinem flüchtigen Besuch mit

eigenen Augen beobachtet und aufgezeichnet hatte, gehalten als an den

reichlicheren Stoff, den ihm die damals landläufigen, enkyklopädischen

Handbücher über Mythologie und Litteratur und seine schriftlichen Spezial-

quellen boten. 4) Diese waren aber die durch zweite und dritte Hand ge-

gangenen Schriften des Periegeten Polemon, des Spezialhistorikers Istros

und des Geographen Artemidor, die er indes nicht ausdrückHch mit Namen
nennt, ^) ebensowenig wie den gelehrten Grammatiker, dem er die aus-

führlichen und interessanten Nachrichten über die Geschichte Sardiniens

und Korsikas (X 17) entnommen hat. In dem Bericht über die mythische

Vorgeschichte Messeniens folgte er speziell dem Dichter Rhianos und dem
Lokalhistoriker ^yron von Prione.*^)

Wer war nun dieser Pausanias, und woher stammte er? Fragen wir

ihn selbst, so bezeichnet er V 13, 7 ^IlsXonog St xal TavTcclov rrjg naq'

Tjulv €voixrj(r€(jog arjfusTa stl xal sg Tods Xsinsxai Asien und speziell die

Gegend am Sipylos als seine Heimat.^) Nun wird von Philostratos im

Leben der Sophisten II 13 ein in seiner Zeit hochangesehener Sophist

Pausanias genannt, der Schüler des Herodes Attikos und Lehrer des

1) G. HiRSCHFELü, Arch. Zeit. 1882 S. 97
bis 130; Einwendungen dagegen von Schu-
bart, Jahrb. f. Phil. 1883 S. 469 ff.

^) Diese finden wir in ähnlicher Weise
auch bei dem zeitgenössischen Rhetor Ari-

stides, der in seinem Lob auf Athen mit der

Schlacht von Chäronea abbricht; s. § 522.

^) Diese Anschauung ist hauptsächlich
zur Geltung gebracht worden durch Wila-
Mc^wiTz, der sich im Herrn. 12, 346 folgender-

massen äussert: Das erklärt sich nur durch
die Annahme, dass Pausanias eine alte Vor-
lage gedankenlos ausschreibt, einzeln mit den
Reminiszenzen eigener Anschauung, durch-
gehend s mit denen anderer Lektüre versetzt

imd schliesslich mit dem Rokokomäntelchen
sophistischer dcpsXeia und kindischer Herodot-
imitation umkleidet. Näheres bei Hirt, De
fontibus Pausaniae in Eliacis, Greifsw. Diss.

1878 ; Kalkmann, Pausanias der Perieget,

Untersuchungen über seine Schriftstellerei und
seine Quellen, Berl. 1886. Dagegen Gurlitt,
Pausanias, Graz 1890, und Bencker, Anteil

der Periegese an der Kunstschriftstellerei

(1890), der S. 68 soweit geht zu behaupten,

dass Pausanias von Polemon ganz unabhängig
sei. Vgl. SusEMiHL AI. Lit. I 674 ff.

^) Die Mythologie oder loxogla gehörte

damals zumeist zum Geschäfte des Periegeten,

wie man aus Plutarch Mor. 675*^ und 723 *

ersieht.

^) Angedeutet ist Artemidor mit «Vr/p

'Ecpeoiog V 5, 9; Polemon steckt unter den
oaoi uvtj^rjv nsgl rot; legov nenoirjyzaL VIII

10, 2 und unter den noKvnQay/uoyrjaayTsg

anovö'rj ig rovg nXciOrag V 20, 2. Schon
Preller, Polemonis fragm. p. 181 wunderte
sich, dass Pausanias den Polemon nirgends

mit Namen nennt.
^

j Paus. V 6, 1 ; vgl. Pfundtner, Die histo-

rischen Quellen des Pausanias, Jahrb. f. Phil.

1869 S. 441 ff.; Kohlmann, Quaestiones Mes-

seniacae, Bonn 1866. Ueber Myron vgl. Suse-

MiHL AI. Lit. II 393.

') Dazu vgl. I 24, 8; VHI 17, 3.
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Aspasios war, der also der Lebenszeit nach recht wohl unsere Periegese

geschrieben haben könnte. Aber dieser Pausanias stammte aus Cäsarea,

nicht aus Vorderasien, und Suidas erwähnt von ihm Problemata und ein

Buch über Syntax, aber keine Periegese. Ausserdem passt der nachlässige,

zum Teil inkorrekte Stil der Periegese ^) wenig zu einem Sophisten, der

den Lehrstuhl der Beredsamkeit in Athen inne hatte. Mit Recht haben
sich daher Kayser und Siebeiis ^) gegen die Identität des Sophisten Pau-
sanias und des Verfassers unserer Periegese erklärt. Schwerlich auch
darf unser Perieget, wie sein Herausgeber Schubart unter Berufung auf

VIII 43, 4 annahm, mit dem Historiker Pauöanias,^) der eine Ge-

schichte von Antiochia schrieb, identifiziert werden. Denn auch dieser

stammte nicht aus Magnesia am Sipylus, sondern aus Antiochia in Syrien;

auch ist die abergläubische Kritiklosigkeit des Antiochener Pausanias viel

grösser als die unseres Periegeten.'*) Auffällig bleibt nur, dass der Geo-
graph Stephanos von Byzanz die Schriften beider, die Utoi/jr^aig und die

Kiiaic 'AvTioxeiag, 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 be-

gnügen uns also mit der Annahme, dass unser Perieget ein sonst nicht

näher bekannter Schriftsteller der Sophistenzeit aus Magnesia in Vorder-

asien war.

Pausan. ed. et. adnot. Siebelis, Lips. 1822, 5 vol. ; ad codd. fidem rec. Schubart et

Walz, Lips. 1838 mit krit. Apparat; rec. Schübart in Bibl. Teubn., 2 vol.; ed. Herm. Hitzig
mit Kommentar von Blümner, Berl., im Erscheinen. — Pausanias' Descriptiou of Greece
translated with a commentary by Frazer, in 6 vol. with about 30 maps, Cambridge 1898.
— Spezialausgabe Pausaniae descriptio arcis Athen, ed. 0. Jahn, neubesorgt von Michaelis,
Bonn 1860. — Die Periegese von Olympia erläutert von Flasch, in Baumeisters Denk-
mälern des klass. Alt. S. 1606 if. — Schollen veröffenthcht von Spiro Herm. 29 (1894) 143 ff.

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 Auf-

gaben der Philosophie ihre Thätigkeit zuwandten und über das Niveau

populärer Sittenlehre emporsteigend die schwierigeren Fragen des philo-

sophischen 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 zu-

gleich 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

') Pausanias gebraucht oA/;'o i» tffo»' statt
|

die Fragmente desselben gesammelt sind. Bei

oUyov 6biv, onöaa f/fr ig, ru eV =-- qHant a;
\

Constautinus i^orph. de them. I p. 17 stlioint

vgl. Böckh, De Pausaniae stilo Asiano, in
i

otixe llavoaviag ö Ja^uHaxtjtog aus //«ra«j'('«s

Ges. Sehr. IV 208 ft". <d 'AfTioxBv<; ovte A'/xoA«of> 6 JufAaax. ver-

^) Kavhkr ad Phil. Vit. soph. p. 857; stümmelt zu sein.

Siebelis in der Praef. der Ausg. des Paus.
\

') Auch die Sprache des Antiocheners,

^) Derselbe heisst 6 aocpoirnjoc ^(Qnyo- die mein Schiller Hourier untersucht, spricht

ygdcfoq bei Malalas p. 156, 21 u. 161, 6 m , gegen die Identität.

DiNi>oRi"s Hist. gr. min., wo auch p. 154

—

164
,
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iingriecliischon Anschaiuiiig wandelten, statt von der eigenen Forschung,

von der vermittelnden Offenbarung göttlicher Weisheit die Lösung der

Kätsel. 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 und in selbständiger

Weise beschäftigten. Zur Abnahme der philosophischen Denkkraft trat

seit Hadrian noch die Rivalität einer jungen Kunst hinzu, welche die

alternde Philosophie in den Hintergrund drängte und geradezu den Glanz

ihres Namens in Anspruch nahm,i) das war die üppige, geräuschvolle

Sophistik. Es bestanden zwar noch in Athen und anderen Städten neben

dem Rhetorstuhl (S-QÖrog QrjTOQixog) die alten Lehrstühle der Philosophie

und ihrer verschiedenen Sekten (aiQsasig) fort; 2) aber dadurch, dass die

Sophisten philosophische Themata behandelten ^) und durch den Glanz der

Darstellung eines höheren Ansehens sich erfreuten, sank der Einfluss der

Philosophie und minderte sich das Interesse für reinphilosophische Speku-

lation. Die Philosophen von Profession beschränkten sich fast einzig

darauf, die Lehren der alten Schulen und Meister zu kommentieren
;
quae

phüosophia fuit^ facta philologia est, klagt Seneca ep. 108, 23. Dabei

wurden die gelehrten Philosophen in der Erklärung und 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 Glaubens-

bekenntnis verpflichtet waren. Im übrigen hat es der Philosophie an

äusserer Förderung nicht gefehlt ; neben den reichen Stiftungen der alten

Schulen 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;^) Titus

verkehrte intim mit dem Philosophen Musonius, Nerva und Trajan mit

Dion Chrysostomos,^) Marc Aurel mitRusticus; selbst der finstere Tiberius

hatte gern den Platoniker Thrasylos um sich.^) Auf der anderen Seite

blieben freilich auch die gewaltsamen Reaktionen des römischen Kaisertums

^) Philostr. vit. soph. I proL: aocpiaxag

OL naXciiol in(op6/ua^oy or ^ovov xmv QfjrÖQOiv

rovg vnsQcpQovovvrdg rs xai 'ZiK/unQovg, dXKd
xal TMP cptXoaoqjWv rovg ovv svQola ig/uf]-

vevovrag. Favorinus heisst bei Gellius regel-

mässig philosophus, bei Lukian Dem. 12 00-

cpLoxrjg. Vgl. RoHDE, Gr. Rom. 320 f.

^) Luc. Eun. 3: oiwreraxiai ix ßaailstag

fjuad^ocpoQia ttg ov cfavXrj xaxd yevrj xoig

cpi'koaöcpoig, Zxioixoig Xsyo) xal llkaxcoyixoTg

xal EntxovQSLOtg sxi xal xolg ix xov nsgi-
ndxov. ZuMPT, Ueber den Bestand der philo-

sophischen Schulen in Athen, Abh. d. Berl.

Ak. 1844.

^) Schon durch den Rhetor Hermagoras

ward die Redekunst auf die Besprechung all-

gemeiner philosophischer Fragen hingewiesen

;

s. Cic. de inv. 16,8; vgl. Thiele, Hermagoras
S. 30 ff.

4) Plut. Anton. 88; Cassius Dio 51, 6;

Themist. or. V p. 75; VIII 129; X 155;

XIII 212.

^) Suidas unt. Jitov und die angeführten

Stellen des Themistios.

6) Suet. Aug. 14 u. 62; Tac. ann. VI 20.

Die Fragmente des Thrasylos bei Müller
FHG III 501—5. H. Martin, Recherches sur

les quatre personnages appelees Thrasylle,

in Annal. di scienzi math. VIII (1887) 428 ff.
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gegen den Freimut der Stoiker und die zersetzenden Tendenzen der frem-

den Philosophie nicht aus. Nachdem schon Nero hei Gelegenheit der Ver-

schwörung des Piso gegen die Philosophen, insbesondere Seneca und Mu-
sonius, gewütet hatte, folgte eine zweimalige Vertreibung der Philosophen

aus Italien, zuerst unter Vespasian, dann unter Domitian (94 v. Chr.).

Aber diese Verfolgungen waren von keiner nachhaltigen Wirkung: die

Philosophen kamen wieder oder zogen sich luir von Rom zu ihren alten

Sitzen in Griechenland und Kleinasien zurück.

Die erhaltenen Schriften tragen fast durchweg den Tharakter eklek-

tischer Popularphilosophie ; am besten noch ist die Lehre der Stoa ver-

treten; nach ihr die der Akademie. Der bedeutendste philosophische

Schriftsteller unserer Periode ist entschieden Plutarch; ihm haben wir

bereits oben einen eigenen Abschnitt gewidmet. Was sich sonst noch

von philosophischen Schriften erhalten hat, ist nach Zahl und Wert zu

unbedeutend, um eine Gliederung in besondere Abschnitte zu fordern. Wir
werden daher im möglichsten Anschluss an die Zeitfolge mit einer ein-

fachen Aufzählung der einzelnen philosophischen Schriftsteller uns be-

gnügen, indem wir die Vertreter der neupythagoreischen, judaisierenden,

stoischen, sophistischen, skeptischen, historisch-biographischen Richtung

nacheinander besprechen.

503. Die Neupythagoreer. Um die Zeit von Christi Geburt fand

die nie ganz erloschene, sondern in religiösen Konventikeln, namentlich

Unteritaliens, stets fortglimmende Lehre der Pythagoreer wieder neue

Nahrung. Es war die Sittenlehre, welche schon im Anfang einen Eck-

stein der pythagoreischen Philosophie gebildet hatte, jetzt aber von ihren

Anhängern so in den Vordergrund gerückt wurde, dass . die Reinheit des

Lebenswandels und die Beherrschung der sinnlichen Begierden als das

Endziel allen Philosophierens erschien. Unter den Römern war es Nigi-

dius Figulus, ein Freund des Cicero, der in seinen Schriften diese Hich-

tung der Neupythagoreer vertrat, i) Unter den Griechen traten nur wenige

bestimmte Namen hervor, da diese es meist vorzogen, unter der Maske
des Pythagoras oder der alten Schüler des Meisters ihre Gedanken in die

Welt gehen zu lassen. Zwar gibt sich der jüngere Sotion aus Alexan-

dria, der Lehrer Senecas (ep. 49, 2), der das Gebot der Enthaltung von

Fleischspeisen mit der Lehre von der Seelenwanderung in Verbindung

brachte,'^) deutlich als Pythagoreer kund, aber von bestimmten Schriften

desselben erfahren wir nichts. Hingegen gingen unter erheucheltem Namen
die //vx/ayooixa vTiof.ivi'^f.iaia^ welche bereits Alexander Polyhistor bei

Diog. VIII 24 citiert, die goldenen Worte des Pythagoras {Xovait tru^,

cf. aurea dida des Epikur bei Lucret. III 12),'^) die weisen Sprüche seiner

angeblichen Frau Thcano, die grösstenteils durch Stobaios uns erhaltenen

Sätze des alten Pythagoreers Archytas.

') Auch der König Juba tiihiidcte nach
Schriften der Pythaj:;oreer, wobei er von An-
tiquaren woidlicli betrogen wurde; s. David
in Aristot. categ. 28'"^ 13.

^) Siciie riutarch i? Al\).

^) Dazu ein Kommentar dos Ilierokles

erhalten, worüber unten >j G'24.
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Den Namen eines alten Schülers des Pythagoras, des Okellus Lu-
caniis, von dem uns Stobäus ecl. phys. I 13 einen Satz in dorischem Dia-

lekt erhalten hat, trägt die Schrift von der Natur des Universums (rrfgl

T/;c lov Tcciiög (fvascog). Das Buch zerfällt in vier Kapitel, von denen die

drei ersten die alten Probleme von der Ewigkeit und Unvergänglichkeit

der Welt, von dem Unterschied der bleibenden Substanz und der ver-

änderlichen Eigenschaften, vom Bestehen der Teile der Welt, des Himmels,

der Erde und des Menschengeschlechtes, von der Zeiten Anfang, in

summarischer, hauptsächlich auf Aristoteles fussender Beweisführung be-

handeln. Das vierte Kapitel gibt einen moralisierenden Abschluss, indem

es der geschlechtlichen Verbindung der Menschen die Erhaltung des Ge-

schlechtes durch Zeugung kräftiger Kinder zur kosmischen und sittlichen

Aufgabe stellt. Von einem hohen Alter der Schrift kann keine Rede sein

;

sie ist in den Kreisen der späteren Peripatetiker entstanden und erinnert

speziell an des Nikolaos Damaskenos Buch Tr€Ql tov jiavTog. Citiert wird

Okellos bereits in dem unter die Werke des Philon aufgenommenen Buche

über die Unvergänglichkeit der Welt.^) Ausserdem citiert ihn Censorinus

de die nat. 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.

Einen Sextus fand als Verfasser einer Sammlung pythagoreischer

Sprüche der Kirchenvater Origenes (c. Cels. 8, 30; in Math. 19, 3) vor. Von
dieser Sammlung sind uns noch Reste in der lateinischen Überarbeitung

des Rufinus und in syrischer Übersetzung erhalten. 2) Anlicher Art sind

die moralischen Sprüche und Vergleichungen des Secundus des Schweig-

samen (unter Trajan),^) des Demophilos, Demokrates^) und eines ge-

wissen Eusebios.^)
Orelli, Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia, Lips. 1821, 2 Bde; Py-

thagoreorum aliorumque philosophorum similitudines et sententiae, in Mullach FPG I 485 ff.,

II 1 ff., III 1 ff.; Elter, Gnomica, fasc. I Sexti Pythagorici Clitarchi Euagrii Pontici sententiae,

fasc. II Epicteti et Moschionis quae feruntur sententiae, Lips. 1892, Hauptbuch, worüber
Byz. Zeitschr. I 157 ff. - Sexti sententiarum recensiones exhibet Gildemeister, Bonn 1873.

IIv&ayoQov xQvaä enrj ed. Nauck, im Anhang des lamblichos, Petersburg 1884;

dazu der Kommentar des Hierokles in Mullach FPG I 416 ff., und Nauck in Melanges
grec. Romains III 546 ff. — Schenkl, Pythagoreersprüche aus Vind. phil. 225, in Wien. Stud.

*) Philon nsQi dcpx^aQaiaQ xoGfxov c. 3

p. 489 M. : svioi de Xfd 'AQiöTorsXrj ztjg &6h]g
evQExrjv IsyovGiv, ccXXcl xai xuiv nvdayoQsioiv
XLvdg ' eyd) de xcd OxeXXov avyyQC(fXfj.arL

Aevxavov ysvog sniyQctcfOfxsi'M tisqI rrjg xov

navxog cpvGEwg svsxv/ov, ev m dyevrjxov xcd

aipx^uQxop ovx dnECpaivEXo fiovov, dXXd xal

(ffr' ctnoÖEL^eoiv xkxeoxevkI^e xov xöojxov eivccl.

lieber die Stellung der Frage von der Un-
vergänglichkeit der Welt in der Lehre des
Neuplatonismus vgl. Sallustius tieqI »emv xal
xoffjuov c. 17.

^) Gildemeister, Sexti sent. 1873 schreibt
die Sentenzen einem Sextus (nicht Sextius)
aus ungewisser Zeit zu und weist das grie-

chische, aber unvollständige Original in den
Tvw^m oocpujv nach, welche Boissonaüe,
Anecd. I 127—134 aus dem Cod. Paris. 1630

herausgab. Ueber christliche Bestandteile in

jenen Sprüchen und die Schwierigkeit, einen

Kern von Gnomen der Sextier herauszufinden,

s. Zeller IIP 1, 678 f.

^) Von Secundus hat Tischendorf einen

ßiog auf einem Papyrusblatt in Aegypten ge-

funden, worüber Sauppe Philol. 18, 523 ff.

Auf moralische Sentenzen geht auch Juvenal

XIII 19.

*) Des Demokrates Sprüche sind in ioni-

schem Dialekt geschrieben.

^) Auch die durch Stobaios erhaltenen

Fragmente des Eusebios sind in ionischem

Dialekt geschrieben. Unsicher ist die Ver-

mutung von MullachFPG III 5, dass derselbe

mit dem von Eunapios vit. soph. p. 48 f. er-

wähnten Platoniker Eusebios aus Myndos
identisch sei.
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VIII (1886) 262 ff.; Gildemeistkr, Pythagoreerspi-üche aus dem Syrischen, in Hermes
4, 81 ff.

Bachmann, Das Leben und die Sentenzen des Philosophen Secundus des Schweigsamen,
Halle 1887; Derselbe, Die Philosopliie des Neopytbagoreers Secundus. mit Naebweis äthio-

pischer und lateinischer Uebersetzungen, Berlin ISHH. — Sprürlie der Tlieano in syriscber
Uebersetzung herausgegeben von Sachau, Iiiedita syriaca, Wien 1870; ebenda eine Vita
des Pbilosophen Secundus, die auch in äthiopischer und arabischer Uebersetzung existiert.

'Oxe'AAoi; xov Asvxctyov tisqi xijq rov nnyxog cfvasü}<, in Mullach FPG I 888—406.

50i. Apollonios aus Tyana in Kappadokien, dessen Leben uns in

romanhafter Ausschmückung von Philostratos beschrieben ist/) gehörte

zu den abenteuerlichen Grosssprechern und VVunderthätern des helleni.sti-

schen Orients, welche, ohne philosophischen Forschungen obzuliegen, sich

den Namen von 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 leXtrcd ) neol ^vatoh-, diathi]xr^^ X^^ö"/*^'? ^niGiohci, IJv'Heyooov

ßioq. Erhalten haben sich unter seinem Namen 177 meist kurze, aber

an Kernsprüchen reiche Briefe (Epist. gr. ed. Herch. p. 110— 13U), die uns

den Mann von einer viel besseren Seite als das Buch des Philostratos er-

kennen 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 Gedankenseichtheit eine sehr beliebte Form,

sich über philosophische Dinge, namentlich moralische Fragen auszu-

sprechen; wir lernen diese Richtung, die von Epikur an datiert, besser

noch als aus den Schriften der Griechen aus den Briefen des stoischen

Staatsmannes Seneca kennen.

505. Philon aus Alexandria, 3) der im Jahre 39 n. Chr. als Ver-

treter der jüdischen Gemeinde von Alexandria eine Gesandtschaft nach

Rom an den Kaiser Gaius Caligula ausführte, ist der Hauptvertreter der

hellenistisch-jüdischen Philosophie. Ein Verehrer Platons^) und ein

Freund der Stoa wurzelte er doch mit seinen Lebensanschauungou in dem
Judentum und im Glauben an die heiligen Bücher seines Volkes, •=) Als

Schriftsteller war er ungewöhnlich fruchtbar und hat zahlreiche, zum

^) Benutzt hat Philostratos die älteren ' ^) Ein Artikel von Suidas über ^Pihov

Memoiren dos Damis aus Ninus, der den 'lovdcaog. aus neuerer Zeit von Steinhakt in

Apollonios auf seinen Wanderungen begleitet Paulys Realencyklopädie des khiss. Alt.

hatte, ferner ein Buch des Maxinius aus *) .Joseph. Arcli. iud. XVlll N, 1; Philo

Aigai, das die Wundcrthaten des Apollonios negi Tigsaßeiag TiQog rnioi-; Euseb. Hist. eccl.

im Asklepio.stcnipel zu Aigai in Kilikion ent- II 5, 1.

hielt, und iiic'.lTioui'rj/uoytvufa u ihiH \\)o\\omo8 ^) Sprichwörtlich sagte man nach Suidas:

von Moiragenes in 4 H. Ein Athener rj llXaKov (fi/((ot'i^6i tj ^>iXtoy uhmotiZei.

Moiragenes kommt vor bei Plut. Quaost. conv. •"•) Zituii.KK. Ueber Ent.stohung d«'r ale-

IV 6. — Ueber das idealisierte l>il(l des .xandrinischen Philosophie . Vhdl. d. 86. Vers.

Apollonios S. 12h Anm. 8. d. l'hil. S. .S.S- P2. wo namentlich auf den

-) Die Briefe, von denen uns nur Citate Zu.sammenhang der iiidire l'hiloiis mit dem
erhalten sind, hei Ilercher n. 7H -110. Die pseudosaloinoiiischen Buch der Weisheit hin-

Echtheit der Briefe bestreitet Kayskk, Praef. gewiesen ist. Fuiadkm hai.. Die Krkemitiiis-

ad vit. Apoll, p. 5; ihm stimmt im wesent- lehre Philos, Berl. Stud. f. khiss. IMiil. XIII

liehen bei Westehmann, De epist. Script, graec. (1H91).

11 22.
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grösseren Teil uns nocli erhaltene, aber erst nach und nach ans Licht ge-

zogene Schriften hinterlassen, i) Einige derselben sind geschichtlich-bio-

graphischer Natur, wie das Leben des Abraham, Joseph, Moses; andere

beziehen sich auf die Zeitverhältnisse und die Stellung des Autors zu den-

selben, wie die von der Gesandtschaft an Gaius und von dem Statthalter

Flaccus:^) die Mehrzahl derselben behandelt Fragen der Philosophie, ins-

besondere der Ethik, teils von einem allgemeineren Standpunkt, wie über

die Tapferkeit {ttsqI drSgefag), über die Menschenliebe {ttsqI (fiXav^^QwTriccg),

über die Trunksucht [TTtgl fis^rjg),^) teils im engeren Anschluss an die

jüdischen Sitten und Gesetze, wie über die Zehngebote (tisqI tmv dexa

Xoy(ü)y)^ über die Spezialgesetze {naQi tmv iv si'Ssi vofxan'), über die Be-

schneidung {TTfQi 7TSQiT0f.u]c) ; andere endlich enthalten allegorische Deu-

tungen der heiligen Schriften der Juden, wie die v6}xon' Isqmv dkXrjyoQtai

zu Genes. 11 1— 3, III 19, ttsqI yiydvrcov zu Genes. VI 1— 3, Öti aTQemov
t6 ^sTov zu Genes. VI 4— 13.*)

Durchweg vertritt Philon in seinen Schriften eine synkretistische

Richtung, indem er teils Moses in Piatons Sprache sokratische und stoische

Weisheit vortragen lässt, teils die Lehren der griechischen Philosophen,

eines Heraklit, Piaton, Zenon, aus mosaischen Quellen ableitet. Es ist der

erste grosse Versuch, Philosophie mit Religion oder die Resultate freien

menschlichen Denkens mit den Satzungen göttlicher Offenbarung zu ver-

einen. Cardinalpunkt in diesem System, wenn man bei so unklarer Ver-

mischung 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 Eigen-

schaft der denkenden Weisheit innewohnt, anderseits durch die sinnlich

wahrnehmbare Welt als die in ihr sich offenbarende göttliche Vernunft

verbreitet ist.^) Auch diese Theorie ist von Philon in Verbindung ge-

bracht mit einer Stelle des Piaton im Symposion c. 23, wo der attische

Philosoph von den Dämonen als den Mittelwesen zwischen den sterblichen

Menschen und seligen Göttern spricht.^) Mit der Logoslehre und der da-

^) Unvollständig ist das Schriftenver-

zeichnis bei Suidas und Eusebios, Hist. eccl.

II 18; doch enthält dasselbe mehrere Schrif-

ten, die nicht auf uns gekommen sind. Das
Schriftenverzeichnis in Fabricius Bibl. gr. IV
728 f. hat später noch wesentliche Ergän-
zungen durch den Fund armenischer Ueber-
setzungen und einzelner Originaltexte er-

fahren. Auch Hexameter aus einem Gedicht
des Philon über Jerusalem citiert Euseb. praep.
ev. IX 20 und 37. Ueber die schwierige Frage
der Anordnung der Schriften Philos Masse-
BiEAU, Le classement des oeuvres de Philon;
Wendland Herm. 31 (1896) 435 ff.

^) Beide Schriften bilden nur einen Teil
der 5 Bücher über die Stellung der Juden
unter Gaius.

^) Veranlasst wurde die Schrift tisql

fx£x9r]g durch den allegorischen Kommentar
zur Erzählung der Genesis von Noahs W^ein-
bau; vorausgeschickt ist ihr p. 350 ed. M.
eine Darstellung der griechischen Erörterun-

gen über das ^i^xrj^a aiodg, sl fU6t^vat^i]aszcei

6 ao(fi6g, das für die Geschichte der stoischen

Philosophie v. Arnim, Quellenstudien zu Philo,

Phil. Unt. XI (1888) 101—140, verwertet. —
Ueber das Verhältnis Philos zur kynisch-

stoischen Diatribe überhaupt Wendland, Bei-

träge zur Geschichte der griechischen Philo-

sophie und Religion, Berlin 1895.

*) Zu gründe gelegt ist die griechische

Uebersetzung der Septuaginta, in der Philon

besser als im hebräischen Urtext bewan-

dert ist.

^) Heinze, Die Lehre vom Logos in der

griechischen Philosophie, Oldenburg 1872,

S. 204 ff. Ausgegangen ist offenbar Philon

in seiner mysteriösen, keineswegs zur kon-

sequenten Klarheit entwickelten Lehre von

der Vieldeutigkeit des griechischen Wortes
Xoyog, das die 3 Bedeutungen hatte: 1) ge-

äusserte Rede, 2) innere Vernunft, 3) Ver-

hältnis der Teile eines Ganzen zu einander.

6) Plato Sympos. c. 23: ro dccifionoy
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mit zusammenhängenden Lehre von den Engeln und Dämonen ragte

Philon in eine neue Welt hinein und beeinflusste in nachhaltiger Weise

die philosophischen Anschauungen der Gnostiker und christlichen Kirchen-

lehrer. Aber eben deshalb fällt auch eine eingehendere Betrachtung der

Werke und Ideen Fhilons 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. Nur 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 [TTt-oi uifO^aoaiuc xotr-

ßov), worin dieses von Aristoteles angeregte Thema unter Berücksichti-

gung des auf- und abwogenden Schulstreites der Peripatetiker und Stoiker

behandelt ist. Aber Bedenken gegen die Echtheit der Schrift erweckt der

Umstand, dass die in derselben vorgetragene kosmogonische Theorie im Wider-

streit steht mit dem von Philo in dem Buch neql xr^g Maivatwg xoanonoiiaQ ge-

teilten Glauben an die Schöpfungsgeschichte des alten Testamentes.^) —
Für die Geschichte des Mönchtums hochbedeutsam ist das Buch von dem be-

schaulichen Leben der Therapeuten [jt^qI kw ßiov ^two/^T/xoT), welche an dem
westlichen Ufer des roten Meeres wohnend eine Gemeinschaft von Ordens-

brüdern bildeten und Vorbild für die christlichen Mönchsorden geworden sind.

Auch die Echtheit dieser Schrift bildet einen viel umstrittenen Zankapfel..-)

Codices: Laurent. 10, 20 s. XIII; Vaticanus 381; Vindob. th. gr. 29; Monacens. (olini.

August.) 459 und 113. Unsere Handschriften gehen nach einer Schlussbemerkung des

Schriftenverzeichnisses auf Euzoios, Bischof von Cäsarea im 4. Jahrb., zurück und des weiteren

auf die Bibliothek des Origenes, der zuerst auf die Bedeutung des Philon für die christliche

Lehre aufmerksam gemacht hatte. Vgl. Ausgabe von Cohn-Wendland.

Ausgaben: Ed. princ. von Turnebus, Far. 1552; vollständiger von Mangey, London
1742, 2 vol. und von Pfeiffer, Erlang. 1795, 5 vol. — Neue Funde von annenischen Ueber-

setzungen aus einer galizischen (gefunden von Zohrab 1791) und einer konstantinopolitaner

Handschrift, publiziert von Aucher, Venet. 1822; neue griech. Texte De virtute eiusque

partibus, De festo Cophini, De parentibus colendis von Ang. Mai in der Ambrosiana und
Vaticana gefunden und publiziert Mediol. 1816/18 und in Script, class. t. IV, Rom. 1830.

Diese Funde verwertet in der Gesamtausgabe von C. E. Richter, Lips. 1828—30, 8 vol. —
Danach wurden noch neue Philonea ans Licht gezogen von Tiscuknuorf, Lips. 1868, Harris
(aus des Damaskenos Parallela), Cambridge 1866; Wendland, Neuentdeckte Fragmente
Philos, Berlin 1891. — Neue kritische Gesamtausgabe maior et minor im Erscheinen von
CoHN u. Wendland, begonnen Berlin 1896. — Einzelausgaben: Philonis Alexandrini libellus

fiETct^v sazi deoii re xcd ii^vrixov . . . diu
\

lung in der Geschichte der Askese, Strassb.

rovro Tj(io(( ioxiv rj ofxikUc xul rj (futXexxog ! 1879, weist die Schrift einem christlichen

.9forc nQ()q ((vt)Qinjiovq. Von der Aufnahme '

Verfasser des 3. Jahrhundorts zu. Die Echt-

der Dämonenlehre in die synkretistische Philo-
j

heit des Buches von den Tliorapouton hingegen

Sophie der römischen Kaiserzeit zeugt beson-
;

verteidigt mit guten (iründen Wendland, Die

ders Augustin, de civit. dei IX 19: nonnulli

ifitorum ut ita dicam daenionicolaruni , in

quibus et Laheo est, eosdem jx'rhihent ab
aliis angelos dici, quos ipsi dacmones nun-
cupant.

») Bernays, AbhdI. d. Berl. Ak. 1876 u.

Ges. Abhdl. I 283—90; v. Arnim, lieber die

pseudo-philonische Schrift tifqI ('((fHa^alug

x6afuov, in Phil. Unt. XI 1—52. Die Echtheit

verteidigt der neueste Herausgeber Cuinont.

Vgl. SüSEMiiiL AI. Lit. I 322 ff.

'^) Lucius, Die Therapeuten und ihre Stel-

Therapeuten und die Philonische Schritt vom
beschaulichen Leben, Jahrb. f. Phil. Suppl.

XXII 695 ff., wozu BoLL Bay. Gymn.BI. 1898

S. 329 ff. — Oiii.E, Die Essäor des Philon, in

Jahrb. f. prot. Theol. XllI (1S87) S. 2S8-394
beweist, da.ss auch in der Schrift, Der Weise

ist der wahrliatt Freie, die §§ 12 u. 13 von

christliclicr Hand zugesetzt .sind. In die Jugend-

zeit PliiloH vorsetzt d'w gaii:'.e ^Schritt Kkkll,

IIsqI tov nütra anntHhthy sirai eXevHsQoy,

Echtheitsfrage. Augsl)urg Progr. 1896.
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de opifioio luuiuli ed. L. Cohn, Vratisl. 1889; Philonis de aeternitate mimdi ed. Franc.

CuMONT, Beil. 1891; Pliilo about the contemplative life, by Conybeare, Oxford 1895. —
Chrestomatliia Philoniana von Dahl, Hamburg 1800, 2 Bde. — Erläuterungsschriften von

(Ifrörek. Philo und die alexandrinische Theosopliie, 2. Aufl. Stuttg. 1835; Ueberw^eg, Gesch.

d. Phil. I ' 296 ff.; Zeller, Gesch. d. gr. Philos. IIP 2, 338 ff.

50(). Die Sekten der Stoiker, Epikureer, Peripatetiker, Aka-
demiker, welche in der alexandrinischen Periode eine so geräuschvolle litte-

i-arische Thätigkeit entfaltet hatten, sind in der römischen Zeit, als das Inter-

esse für die philosophischen Klopffechtereien der sich gegenseitig befehdenden

Systeme erlahmt war, allmählich still und schweigsam geworden. Die Epi-

kureer haben nur hier und da nochmals ihre Stimme gegen den herein-

brechenden religiösen Wunderglauben erhoben ;^) von den Piatonikern hat nur

Attikus (2. Jahrb.), von dessen Schriften uns grössere Stellen Eusebios er-

halten hat, mit Energie den Kampf gegen Aristoteles fortgesetzt. Die Peripa-

tetiker, unter denen Alexander Aphrodisiensis hervorragte, 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 blühte, auch in selbständiger Weise von der Seele {ttsqI

if'vxr^g)^ dem Schicksal {ti^qI eliaaiJiiuvrjg), der Mischung und Mehrung {ttsqI

xQaaewc, xal av^tjcxsoyg) gehandelt und in der Schule zahlreiche Zweifel und
Probleme über Fragen der Physik und Ethik {(f>v(nxwv ccttoquov xal

XvatMv 3 B., r^dixMv iTQoßXri^iaTMv 1 B.) hingeworfen, die von seinen

Schülern in planloser Weise zusammengefasst und publiziert wurden. 2) Die

Kyniker verlegten sich mehr auf das Poltern und ostentatives Schein-

heiligtum als auf litterarische Thätigkeit. Am meisten sind noch die

Stoiker, an deren Tugendlehre sich die Besten der Zeit klammerten, in

die Arena des litterarischen 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 griechi-

scher Sprache geschriebenen Werken die ^EniSgoiiri tcov xard zrjv ^ElXrj-

vixijv x}aoXoyiav 7TccQaSedof.ii-vMv^ eine früher überschätzte Kompilation nach

den grösseren Werken der älteren Stoa,^) insbesondere des Kleanthes und
Apollodor,^) die uns mit den allegorisierenden etymologischen Träumereien
der stoischen Mythenerklärung (Apollo = Sonne, Athene — Weisheit,

Hephaistos = Feuer u. ä.) bekannt macht.
s)

^) Ueber Celsus, den Verfasser des gegen
die Christen gerichteten \4Xr}Sr]q loyog siehe
unten unter Lukian und Origenes; über den
epikureischen Philosophen Biogenes und die
philosophische Steininschrift von Oinoanda in
Lykien siehe oben § 415.

2) Alexandri Aphrodisiensis praeter com-
mentaria scripta minora ed. Bruns, in Aristotel.
suppl. II; vgl. oben p. 489.

^) OsANN in seiner Ausg. p. XXXIX sqq.
Cornutus selbst am Schlüsse seines Buches:
6ia nXeLovcov de xal s^eQyaarixMtSQoy ei^yr^tcct

ro?g nQsaßvTEQoig (piXooöcfoiQ ifj.ov vvv ini-
T£TfXf]f^£p(x)g avrd naQCidovvcü 001 ßovXtj&et^rog.

*) MüNZEL, De Apollodori tisqI ifscof libro

p. 25—30.
^) Ausgabe von Osann, Gott. 1844; von

C. Lang, Lips. 1881. Des Cornutus unvrür-

dig ist der seinen Namen tragende Persius-

kommentar; s. 0. Jahn, Proleg. in Persium

p. CXIII sqq. Erst aus dem späten Mittel-

alter stammen die sogenannten Disticha Cor-

nuti, neu herausgegeben von Liebl, Progr.

Straubing 1888. Cornutus schrieb nach Suidas

auch rhetorische Schriften, worüber Graeven,
Cornuti artis rhetoricae epitome, 1891,

p. XXVIII.
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C. Musonius Rufus aus Volsinii in Etrurien, ein charakterfester

Stoiker, der durch Nero wegen der ange])lichen Beteiligung an der Ver-
schwörung des Piso nacli der Felseninsel Gyaros verbannt wurde, ^) später

aber unter Galba wieder nach Rom zurückkehrte, schrieb gleichfalls seine

philosophischen Untersuchungen in griechischer Sprache und dieses in

einer an Xenophon erinnernden Eleganz. Suidas führt von ihm philo-

sophische Reden und Briefe an. Von den Briefen ist einer an Tankra-
tides erhalten (Epist. gr. ed. Herch. p. 401— 4), worin er seinen Freund zur

Unterweisung seiner Söhne in der Philosophie ermahnt. Ausserdem sind

durch Stobaios höchst wertvolle Bruchstücke der UTrouri^uoitvuaia Muv-
(Sioriov lor (/Uoaot/ov von PoUio auf uns gekommen.^)

508. Epik tetos aus Hierapolis in Phrygien, von Geburt Sklave,^)

wie sein älterer Landsmann Aesop, war Schüler des Musonius R ufus und
wirkte zuerst in Rom als hochangesehener Sittenlehrer der Stoa. Durch
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. Jahr-

hundert hinein thätig blieb ; sicher lebte er noch unter Trajan, 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 Selbstbeherrschung aufbaute, in der

er aber auch Verkünder einer reineren, von den Schranken der Nationali-

tät und Geburt losgelösten und zur Anerkennung der allgemeinen Menschen-

rechte sich erhebenden Sittlichkeit wurde. Die Probleme der Logik und

Physik lässt er als überflüssige oder doch untergeordnete Fragen bei Seite

;

hingegen verbindet sich bei ihm die Pflichtenlehre eng mit der Lehre von

einem allweisen und allgütigen Gott, dem die Seele des Menschen ver-

wandt sei. Sein Hauptsittengesetz lautete artjov xccl anty^ov, auf der

Fahne seiner Philosophie stand geschrieben laioetor eai} lo lov c^iXoaogov

ax^Xtiov, Seine Sätze sind uns vornehmhch in den Aufzeichnungen des

Arrian (dicciqißal 'Enixiriov und tyxnQidior) erhalten."^) In der Lehre und

noch mehr in der Form knüpfte Epiktet an die Diatriben des Bion Bory-

sthenites an : wie jener, so ging auch er über die engherzigen Systeme

') Tacitus ann. XV 71: Virginiiun et

Musonium Riifum claritndo nominis expHlit

;

nam Virginius studia iuvenntn eloquentia,

Musonius praeceptis sapientiae fovehat. Dazu
Tac. bist. III 81 u. Die XVI 13.

'^) Auf densell)on angespielt von Philostr.

Vit. Apoll. V 20 p. 179, 1 K. Suidas unt. lloliun'

denkt dabei verkebrterweise an Asinius Pollio.

Dass vielmeiir L. Claudius Pollio zu ver-

stellen sei, scbioss Nikuwlano bei Pkkrl-

KAMP p. 51 aus Plinius ep. VII 31, ö: Musouii
Bassi memoriatn tarn (jratu prae<lir((tione

proroyat et extendit sc. (Ududius Pollio^ ut

lihrum de vita eius ediderit, wo indes jetzt

Keil nacb der besten bandscbriftlicben Uel)er-

lieferung Annl Bassi liest. Da bei Stobaios

Anth. II 15, 46 ein Aovxioq als Verfasser der

'Ano^i'rjfioveviunra angegeben ist, so denkt

Roh DK, Lukians Scbrift Aovxiog S. 28 f. an

den Pbilosoplien Lucius bei Pbilostr. vit. sopb.

p. 64, 20. Ausgabe: C. Musonii Rufi rell. ed.

Peehlkamt, Harlein 1S22. lieber Benützung
durcb Clemens Alex. s. Wendland, Quaest.

Muson.. Berl. 1886.

•') Sein Herr war der (jlrainniatiker

Epapbroditos au^ Chäronea, der PVeund des

n istorikers .Tösepirös. Kin Epigrannn auf

Epiktet stellt Antli. VII ()7(), worin er als

tfoi'Aof und au)u' ((t'chujQoc bozoiclmet wird.

**) Ein Votrfog ix ritiv Eutxirjiov :i6{>i

(fiXiu^ wird citiert bei Stob. Flor. 19, 18.

Ausserdem iielien die Sclbstbetracbtungen des

Mare. Aurel auf Epiktet zuriUk.
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der Schulweisheit hinaus und liebte in der Darlegung der sittlichen Grund-

sätze der Humanität die zwanglose Form der Unterhaltung ; die Verwandt-

schaft beider drückt sich schon in der Gleichheit des Titels aus.

Pliilosophiae Epicteteae monumenta ed. Schweighäuser, Lips. 1799; Epicteti disser-

tÄtioues ab Arriauo scriptae ad lidem cod. Bodleiani rec. Schenkl 1894 in Bibl. Teubn.
— Ueber die aus einer Sammlung von driocpf^s'yjuccTcc stammenden Sentenzen (71) siehe

Schenkl, Die epiktetischen Fragmente, eine Untersuchung zur Ueberlieferungsgeschichte

der griech. Florilegien, Sitzb. d. Wien. Ak. 115 (1888) 443—546; Epicteti et Moschionis quae
feruntur sententiae ed. Elter Lips. 1892. — R. Asmus, Quaestiones Epicteteae, Freib. 1888.

Bonhöffer, Epiktet und die Stoa, Stuttgart 1890. — Zahn, Der Stoiker Epiktet und sein

Verhältnis zum Chi-istentum, Erlangen 1894; dagegen Norden, Antike Kunstprosa 469.

509. Marcus Aur elius, der Philosoph auf dem Thron (161— 180),

war durch seinen LehrerTunius Rusticus in das Studium des Epiktet ein-

geführt worden. Während seiner Regierung schrieb er in Mussestunden,

zum Teil auf seinen Kriegszügen im Lager von Gran und Carnuntum, die

uns erhaltenen Selbstbetrachtungen [tcc dg eavxöv in 12 B.), die in apho-

ristischer Form ein erhebendes Bild philosophischen Seelenadels enthalten.

Auch er weist wie Epiktet die rein theoretischen Untersuchungen als

schwer lösbar und w§nig fruchtbar ab und findet das Schwergewicht der

Philosophie in der Bildung des Charakters und der Beruhigung des Ge-

mütes. Lebend in einer Zeit des Egoismus und der sittlichen Fäulnis be-

trachtet 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 (II 17).

Dabei verflicht Marc Aurel in die philosophischen Sprüche viele Bemer-
kungen über seinen Lebensgang und gedenkt namentlich mit edler Pietät

seiner Lehrer und der von ihnen erhaltenen Unterweisungen. Ausser dem
griechischen Buche sind uns von unserem Kaiser auch mehrere lateinische

Briefe in den Werken des Fronte erhalten.

Oinomaos aus Gadara, ein Kyniker des 2. Jahrhunderts, zog nach

Art seiner älteren Zunftgenossen Menippos und Meleagros mit rückhalts-

losem Freimut gegen den Mythenglauben und den damals üppig blühenden

Orakelhumbug zu Feld. Seine Schrift ForjTon' gjo'iQa, von der uns der

Kirchenvater Eusebios, Praep. ev. V 19 — 36 einen längeren Abschnitt er-

halten hat, nennt Jak. Bernays (Lukian und die Kyniker S. 35) die leben-

digst geschriebene Prosaschrift des 2. Jahrhunderts, i)

Textausgabe des Marcus Aurelius von Stich 1882 in Bibl. Teubn.; Ausgabe mit Kom-
mentar von Gataker 1662; H. Schenkl, Zur handschriftlichen Ueberlieferung von M. Anto-

ninus sig iavrdv, in Eranos Vindobonensis 1893 S. 163 ff. — Saarmann, De Oenomao Ga-
darensi, Diss. 1887, wozu die abfällige Kritik von Buresch, Klaros S. 63 ff.

510. Rhetorisierende Philosophie. Wie oben schon bemerkt,

nahm im 2. Jahrhundert die Sophistik die Maske der Philosophie an.

Wie in Piatons 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 über

philosophische Dinge in ihrer Art geschrieben. Zu diesen gehören vor-

I

^) Suidas unter Olvöfxaog erwähnt von
ihm noch ne^l xvytafxoii {jj xvvog aviocpoii'ia),

noXiTELa, neQL xrjg xccx9^ '^'OfA.t'jQov (filoaocficcg,

tieqI KQcici7]Tog xal Jioyivovg.
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nehnilich ausser Dion Chrysostomos, den wir unten unter den Sophisten

behandeln werden, Favorinus und Maximus Tyrius.

Favorinus^) aus Arelate in Gallien, von Gehurt, wie man sagte,

Androgyn, war der gelehrteste und angesehenste Sophist und Philosoph

der hadrianischen Zeit. Die Verbindung von Philosophie und lihetorik

hatte er von seinem verehrten Lehrer Dion ('hrysostomos geerbt. Seine

ausgebreitete Gelehrsamkeit und seine weniger folgerichtige als vermittelnde

Art zu philosophieren lernen wir zumeist aus seinem Bewunderer, dem
römischen Grammatiker Gellius, kennen. Verdankte er auch sein Ansehen
zumeist seinen gutgesetzten und mit klangvoller Stimme gesprochenen

Vorträgen, so hat er doch auch durch zahlreiche Schriften seinen Xamen
auf die nächsten Generationen vererbt. Dieselben waren ähnlich wie die

seines befreundeten Zeitgenossen Plutarch ^) teils philosophischen, teils

historischen und grammatischen Inhaltes. Eine Fundgrube mannigfacher

Gelehrsamkeit bildete für die Späteren, insbesondere für Diogenes, sein Mis-

cellanenwerk navroöant] laioqia aus mindestens acht Büchern. Verwandten
Inhaltes waren seine l^/ro/n/^.aoiira rar^, die gleichfalls öfters von Diogenes

citiert werden, und der von dem Geographen Stephanos unter 'PonaTg er-

wähnte Auszug aus den Historien der Pamphila. Von seinen philosophi-

schen Schriften erwähnen Gellius XI 5 und Suidas in dem einschlagenden

Artikel: Ilvoguheioi tqÖttoi in 10 B., ttsqI rrjg '^Ofi/^Qov mXoaüifiag, ntgt

^MXQuiüvq xal r/^c xai' avtov SQanixijg Ttxvi]C, TTtQi IJkäicoiog, neoi xi^g

dtaiTt^g ion> (filoaocfcov u. a.^)

Die Fragmente sind gesammelt von Marres, De Favorini Arelatensis vita studiis

scriptis, Utr. 18ö2; Müller FHG III 577—585. — Fk. Nitzsche, De Favorino Arelatensi im

Rh. M. 18, 642 ff. Aus seiner von Suidas erwähnten Gnomensammlung hat neuerdings

Freudenthal Rh. M. 35, 416 ff. aus einem Cod. Paris. 1168 einige Reste mitgeteilt.

511. Maxim US Tyrius (vollständig Cassius Maximus Tyrius), den

man wie den Favorinus ebensogut den Sophisten wie den Philosophen zu-

zählen könnte, lebte nach Suidas unter Kaiser Commodus ; er war Zeit-

genosse des Artemidor, der ihm die drei ersten Bücher seiner Traum-
deutungen widmete. Schon von Eusebios ward er mit dem Stoiker Maxi-

mus verwechselt, den der Kaiser M. Aurelius zu seinem Lehrer hatte.

Erhalten sind uns von unserem eklektischen Flatoniker 41 Aufsätze, diu-

'/S^tig genannt,'*) deren Erhaltung wir nur dem Zufall verdanken, da ihr

innerer Gehalt keineswegs ein so bevorzugtes Geschick verdiente. Es

sind Vorträge populärer Natur meist über abgedroschene Themata, wie

Tif-Qi vSovr^g, ntol sgcorog, ti it'Xog (filoao(fi(cg, f^i tanv aycci}6v ccyaO^ov ftuT-

^ov, ti 10 d((ifi(')ii(n ^ü)x()uiovg. Selbst die Aufsätze h OtoTg üyuXiiKin

idovTtov (or. 8) und fl av^^ifiäXXtKci ngog ilgtirv id fyxvxXiu iiccihjicxiu

(or. 37), die etwas mehr versprechen und unseren Autor als einen viel-

gereisten Mann und begeisterten Freund der Musik erkennen lassen, er-

heben sich nicht viel über das Niveau allgemeiner Ketlexionen. Auch die

') Philcstr. vit. soph. f H mit den Erläu- steht, zugowioson. woiülx-r untou ij WIO.

terungen Kaysku's p. IHl ff. *) Die ersten 6 Vorträge lialuMi die ge-
'') Vgl. Plutarch Synijxts. VJII 10. sonderte Ueberschrift juiy iy'Pui/nn (fiaXt^eioy

') Neuere liaben dem Favoriii die Koriii- f/)c //(xorz/s f;nff/;«<'«s'.

thische Rede, woklie unter den Reden Dions
\

Handbiirh dor khLs.M. AltortuniHwisHoiiHcluilt. VU. .'t. Aiill. 45
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Form der Unterredungen ist nicht sonderlich zu rühmen; überall werden,

meist zur Unzeit, Verse aus Homer eingelegt, i) hie und da auch solche

aus Sappho, wie namentlich im 24. Aufsatz, wo die Erotik des Sokrates

durch übereinstimmende Stellen aus Piaton und der lesbischen Dichterin

beleuchtet wird. Geschmacklos im Stil ist namentlich die Masslosigkeit

in der Anwendung der Anaphora und Epimone ; hielten gute Redner darauf,

nicht leicht mehr als drei synonyme Ausdrücke zu gebrauchen, so kann

sich Maximus mit sechs und zehn nicht genug thun.

Ausgabe ex. rec. Davisii cum adn. Marklandi, cur. Reiske, Lips. 1774; ed. Dübner,
Par. 1840.

512. Sextus Empiricus Hess die Lehre der alten Skeptiker, des

Pyrrhon aus Elis und Ainesidemos aus Knossos, wieder aufleben. Über
die Persönlichkeit und Lebenszeit desselben ermangeln wir sicherer An-
gaben. Aus Diogenes IX 116, der ihn unter den letzten Skeptikern auf-

führt, ersehen wir nur, dass er kurz vor Diogenes lebte, Schüler des Hero-

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 vielleicht noch vor dessen Ableben,

um 180, geschrieben haben. Suidas konfundiert ihn mit dem Neffen

des Plutarch und Lehrer des M. Aurel, Sextus aus Chäronea, sowie mit

dem christlichen Historiker Sextus Africanus ; denn wenn er den Verfasser

der üvQQMveia Libyer nennt, so steht dem die erhaltene Stelle des Sextus,

Pyrrh. III 213 entgegen, wo sich der Verfasser ausdrücklich als Griechen

bezeichnet und die Griechen den thrakischen und libyschen Barbaren gegen-

überstellt. Seines Berufes war unser Philosoph ein Arzt der empirischen

Richtung, wovon er auch den Beinamen o sfxrvsiQixog erhalten hat.^) In

seiner Jugend hatte er auch über medizinische Dinge geschrieben; er

selbst erwähnt Log. I 202 seine ^lavQixd v7T0fÄvrjf.iaTa, von denen die "fi"/!-

naiqixd vTTOfxirjiLiaTa (citiert adv. gramm. 61) nicht verschieden gewesen
sein werden. Hinterlassen hat er: 1) IlvQQorreioi vnoTimwaeiq in 3 B.,^)

in welchen er die Lehre des Pyrrhon, des Begründers der Skepsis, in den

Hauptumrissen {sv tvtko oder virorvTroiasi) darlegt, 2) ^xstttixcc in 10

(11) B.,4) in denen er die zweifelnden Einwände gegen die Sätze der ein-

^) Den Homer hat Maximus immer auf
den Lippen, gleichwohl ist er so urteilslos

in der 30. Unterredung dem Homer den Arat
als noLr]Tr]v ovdev üdo^oxsqor gegenüber zu
stellen.

2} Die empirische Richtung der Medizin
liebte es die ärztliche Lehre mit philosophi-

scher Spekulation zu umkleiden; ein Vor-
gänger unseres Sextus war Asklepiades
zur Zeit des mithridatischen Krieges, der aus
einem Rhetor Arzt geworden war und die

Atomenlehre des Epikur medizinisch begrün-
dete; über ihn Susemihl AI. Lit. II 428 ff.

^) Aehnlich lautete der Titel des Haupt-
werkes, welches Ainesidemos schrieb, näm-
lich nvQfjiüvsiwv XöyoDP ßiß'kia oxioi nach
Diog. IX 116; über deren Benützung durch
Sextus s. DiELS, Doxogr. 209 ff.

*) Gewöhnlich wird dieses Werk mit dem
Titel adv. mathem. citiert, aber dieser Titel

kommt nur dem 1. Teil des Werkes zu. Der
Titel IxETiTixä, wofür Haas, Ueber die Schrif-

ten des Sext. Empirikus (Progr. von Burg-

hausen 1883) S. 10 Ynofxprjfxcita oxsmixa
nach den Andeutungen des Autors selbst

(Geom. 116, Mus. 52 etc ) vorschlägt, findet

sich nicht in den Handschriften, woh] aber

bei Suidas u. Diogenes IX 116. Bekker be-

titelt das Werk nach Math. 35 'Jyii()()i]iixä.

Die Ausgaben deuten durch Ueberschriften

11 B. an; wenn Suidas u. Diog. nur 10 B.

angeben, so beraht dieses wahrscheinlich

darauf, dass der kleine Abschnitt gegen die

Arithmetiker mit dem verwandten gegen die

Geometer zu 1 Buch verbunden wurde.
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zelnen Wissenschaften entwickelt. Von diesen zehn Büchern sind nach

der überlieferten und bis auf Bekker auch in den Ausgaben befolgten

Ordnung, die aber dem zeitlichen Verhältnis der Abfassung nicht ent-

spricht, die fünf ersten Bücher gegen die Vertreter der enkyklopädischen

Disziplinen {rroog fta^/rnaiixorg), nämlich Cirammatik, Rhetorik, Geometrie,

Arithmetik, Astrologie, Musik gerichtet, die fünf letzten gegen die dog-

matischen Philosophen (ttooc Soyinaiixovg), und zwar gegen die drei Haupt-
teile der dogmatischen Philosophie, Logik, Physik, Ethik. Die beiden

Schriften sind mit logischer Schärfe, aber in trockener, nur durch häufige

Dichtercitate unterbrochener Sprache geschrieben. Ihr Hauptwert besteht

in der reichen Belehrung, die sie uns über die genannten neun Di.sziplinen

und ihre Hauptvertreter bieten. — In den Handschriften und älteren Aus-
gaben stehen nach jenen zwei echten Schriften noch fünf ethische Dekla-

mationen ^) in dorischem Dialekt. Dieselben rühren aber von einem Stoiker

her und gehören wahrscheinlich dem Sextus von Chäronea, dem Neffen

Plutarchs an.

Sexti Emp. opera cum versione et notis ed. Fabriciüs Lips. 1718; kritische Ausgabe
von Imm. Bkkkek, Berl. 1842; die ethischen Aufsätze stehen in Opusc. graec. sentent. ed.

Orelli II 210 ff. — Pappenheim, De Sext. Empiiici librorum uumero et ordine, Berl. 1874;
von ebendemselben Uebersetzung mit Erläuterungen in Kirchmanns Philosoph. Bibl., Leipz.

1877. — lieber die handschriftliche Grundlage E. Weber in philol.-histor. Beiträgen zu
Ehren Wachsmuths, Leipz. 1897 S. 34 f.

513. Auch andere Arzte in der Zeit des Hadrian und der Antonine

liebten es, mit philosophischen Fragen sich abzugeben ; neben Sextus Em-
piricus war ein Hauptvertreter dieser Richtung der vielseitige und schreib-

selige Arzt Galen, auf den wir unten bei den Spezialwissenschaften

zurückkommen werden. Diesem Galen wird in den Handschriften auch

ein vielverbreitetes Kompendium der Geschichte der Philosophie {raXt^iov

7T6QI (jiXoaoi^üv laioQiag) 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. 2)

514-. Laertius Diogenes, oder wie andere sagen Diogenes Laertius,-^)

nimmt unter den Historikern der Philosophie die erste Stelle ein, freilich

wesentlich nur dadurch, dass uns sein Hauptwerk /i/o/ y/Aoaogwr, genauer

Bioi xal yyü)iia( nor sv (fiX(ta<)(j(u f-vdoxifii^aürcMv in zehn Büchern auch

erhalten ist. Von den Lebensverhältnissen und der schriftstellerischen

Thätigkeit des Verfassers wissen wir niciits, ausser dass er neben dem
erhaltenen Werk auch noch Epigramme in verschiedenen Versmassen ^)

auf berühmte Männer geschrieben hat. Selbst über seine Lebenszeit er-

') Suidas fand sio schon voreint vor, wenn ! n. Unyfiyjc Aubormc; in Steph. nO"). 7 steht

er dem Sextus Chacroneus beilegt t]!hxt( e .
' .linyn-tjc n Ane(>Tifvc. im ersten Fall liezielit

TivKQQtihfuty, axtnnxü. Seine von ihm selbst

citierte Schrift m{>i ^pv/rjc ist iiiclit auf uns

gekommen.
^) Bearlx'itet ist dasselbe vom Diki.s,

Doxogr. gr. p. 597-048; vgl. j). 2'tH.

") Die Lesart schwankt in den Hand-
schriften des Diogenes selbst und in Steph.

Byz. 2)^9, 15 M. zwischen AKtQXioq Jtoyiyt^q

sich AnfQxioc auf die römische geiis, in welche

er oder einer seiner Vorfahren aufgenonnuen

war, im zweiten auf die Stadt Laerte in Ki-

likien. aus der er stammt«».

^) Die gleiche SjiiehMci mit verschiedenen

Versmassen begegnet uns bei dem Ijateiner

Terentianus Maurus, einem Zeitgenossen iin-

sefes I)i(>geiu's.

45*
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mangeln 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 citiert, gelebt haben muss. Am wahr-

scheinlichsten 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 be-

stimmte Stellung genommen; es bricht nur hie und da seine Hinneigung

zur Lehre des Epikur durch ; er hatte in erster Linie nur Sinn für die

litterarische Seite der Philosophie, insbesondere für den Anekdotenkram
und das Privatleben der Philosophen. Dem erhaltenen Werk ist wahr-

scheinlich ursprünglich ein Widmungsbrief an eine hohe Dame, eine

Freundin der platonischen Philosophie, vorangegangen, i) Im Proömium
führt er die Anfänge der Philosophie auf die Magier, Chaldäer, Gymno-
sophisten und Druiden zurück. Sodann behandelt er in B. I—II, 4 die

ältesten griechischen Philosophen und Weltweisen bis auf Anaxagoras und
Archelaos, in B. II 5

—

IV Sokrates und die Sokratiker, in B. Y Aristoteles

und die Peripatetiker, in B. VI Antisthenes und die Kyniker, in B. VII

die Stoiker von Zenon bis auf Chrysippos, in B. VIII Pythagoras und die

Pythagoreer mit Einschluss des Empedokles und des Mathematikers Eu-

doxos, in B. IX Heraklit, die Eleaten und Skeptiker, in B. X Epikur, dem
er wie Piaton ein ganzes Buch widmete.

Das Werk, wichtig und interessant durch die Fülle von biographischen

und litterarischen Nachrichten, ist es weniger durch das Verdienst des

Verfassers, als durch die Studien seiner kritiklos ausgeschriebenen Vor-

gänger. 2) Es steht so Diogenes auf einer Stufe mit Allan und Athenaios

;

er stimmt aber auch darin mit jenen überein, dass er, um sich den Schein

grosser Gelehrsamkeit zu geben, mit Citaten von Werken um sich wirft,

die er nie gesehen und die er nur aus den von ihm ausgeschriebenen

Kompendien kannte. Die richtige Erkenntnis dieses Verhältnisses ist be-

sonders in neuerer Zeit durchgedrungen, 3) wenn auch die bestimmte Er-

mittelung des Autors, den Diogenes unmittelbar ausschrieb, nicht gelungen

ist. Vorgelegen haben zunächst dem Diogenes ein kompendiöses Buch
von den Successionen (Siadoxcci) in den einzelnen Philosophenschulen, eine

Sammlung der Lehrsätze {doy/uara) der einzelnen Sekten, eine Sammlung
von philosophischen Aussprüchen {dnocf^typ^aTa) berühmter Männer. Von

I

^) Vgl. III 47 u. X 20; unter jener Dame
haben die einen die Arria, die Freundin des
Galen, andere die Kaiserin Julia Domna, die

Gönnerin des Pliilostratos, vermutet.
^) Als auf ein Zeichen seines Unver-

standes sei auf das Verzeichnis der Werke des
Aristoteles verwiesen, das er nach den alten

alexandrinischen Katalogen gab, während doch
schon längst die Schriften des Aristoteles

vollständiger durch Andronikos ediert worden
waren. Die Nachlässigkeit des Diogenes und
seiner Abschreiber im Zusammenleimen ihrer

Exzerpte und Vorlagen beleuchtet Usener,

Epicurea XXI sqq.

^) Fr. Nietzsche, De Laertii fontibus, im
Rh. M. 25, 632 ff.; 24, 181 ff.; 25, 181 ff., wo
Favorinus und Diokles als Hauptquellen an-

genommen sind; Maass, De biographis graecis

quaestiones selectae, in Phil. ünt. IIl, der

alles auf Favorinus zurückführen will, und
dem Rudolph, Leipz. Stud. VII 126 ff. bei-

pflichtet; dagegen Wilamowitz in der voraus-

geschickten Epistola und in Phil. Unt. IV
330—349; vgl. Freudenthal, Hell. Stud. III

exe. 4.
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den zusammenhängenden Werken, die er als seine Quellen citiert, kannte er

aus eigener Lektüre die 'EmdQofii^ g/Ao<Togo)r des Magnesiers Diokles, die

Philosophengeschichte desNikias und die IlurinSaTii/iümüia des Favorinus.
Aber in diese seine Quellen war vieles übergegangen aus den älteren litterar-

historischen Werken des Hermippos, Antigonos von Karystos, Apollodor,^)

Demetrios Magnes und ausserdem aus einigen Speziahverken der Philo-

sophengeschichte. Die Erinnerungen an die grossen Philosophen hatten

sich nämlich zunächst durch die Traditionen der Philosophenschulen er-

halten, welche in den Testamenten und Bibliotheken ihrer Stifter einen

festen Rückhalt hatten. Aus jenen Schulen waren auch Darstellungen des

Lebens und der Lehre der Stifter und einzelner hervorragender Glieder der

Schule hervorgegangen, wie der Platoniker Speusippos über Piaton (Diog.

III 2), der Epikureer Apollodoros über Epikur (Diog. X 3), der Peri-

patetiker Hermippos über Aristoteles (Diog. V 1) geschrieben hatte. Eine
zusammenhängende Darstellung brachten die //tadoxcc) (fiXoa6(fun\ die

seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. aufgekommen zu sein scheinen und sich

dann durch die ganze Folgezeit hindurchzogen. Als Verfasser solcher

Jiadoxcd werden genannt Sotion (um 200 v. Chr.), dessen umfangreiches,

aus 13 (v. 1. 23)2) Büchern bestehendes Werk Herakleides Lembos um
150 V. Chr. in einen Auszug brachte, ferner Nikias aus Nikäa (in der

Zeit des Nero), der Hauptgewährsmann unseres Laertius Diogenes war
und aus dem allein er auch die Kenntnis von Sotion geschöpft zu haben

scheint,^) sodann Sosikrates aus Rhodos, dessen Buch die handliche

Form eines Kompendiums hatte, ^) endlich die Kompilatoren Alexander

Polyhistor, Diokles aus Magnesia (um 80 v. Chr.), Philodemos, Antisthenes,

Hippobotos.

Ed. princ. Basil. 1533; cum adnot. variomm (Menagii al.) ed. Meibomiüs, Amstelod.
1692; ed. Huebner et Jacobitz, Lips. 1833, 4 vol.; ex italicis codicibus nunc primum ex-

cussis rec. Cobet, Paris 1850 u. 1862. Eine Ausgabe mit ausreichendem kritischen Apparat
gehört noch zu den desideria philologorum ; über die wichtigsten Handscluiften s. Wachs-
MUTH, Sillogr. gr. 51 flf. und Usener, Epicurea prol. VI sqq.

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 (Joy//«ra, öo^cti^

agtaxoria), welche die philosophisch gebildeten Gelehrten der alexandrini-

schen 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

^) Ausser den älteren litterarhistorischen ! sem Verhältnis erklärt es sich auch, dass

Werken benutzte Diogenes auch noch das Diogenes bei den meisten Successionen niclit

Buch des Argivers Lobon /»«(>< nmtjrcüf, unter 200 v.Chr. herabgeht.

den Hiller Rh. M. XXXIII 518-539 als einen

Hauptfälscher entlarvt hat.

') Vgl. SusKMmL AI. Lit. I 497.

3) Das erhellt aus Diog. 9, 109 und Athe-

naios p. Iß2"' u. 505'', wie Usener, Die Unter-

lage des Laertios Diogenes, Sitzb. d. pr. Ak.
1892 p. 1028 ff. nachgewiesen hat. Aus die-

•*) Ein .S. Buch citiert Ath. 103 f.; nach

ebendemselben p. 26 le, 263f, 56 le und Stra-

bon p 474 «chriob er auch Kojjjixü; unter

den berühmten Khodiern nennt ihn Strabon

p. 655 nicht, woraus man schliessen möchte,

dass er nach Strabon gelebt habe.
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Büchern von der Seele, der eigenen Spekulation einen historisch-kritischen

Abriss der früheren Anschauungen vorausgeschickt. In seine Fusstapfen

trat Theophrast mit seinen 18 Büchern (Pvaixm' do'^at. 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 Zeit-

rechnung eine Epitome der ethischen und physikalischen Lehren des Piaton,

Aristoteles und der Stoa; dieselbe war eine Hauptquelle des Stobaios;

einige Abschnitte daraus hat uns der Kirchenvater Eusebios erhalten.

Aetios um 100 n. Chr. ist der Vater des umfangreichen Werkes über die

Sätze der Naturlehre, von dem uns unter dem Namen des Plutarch der

wichtige und vielbenutzte Auszug tisqI tmv aqsa^ovTMv (fiXoaocfoiq (fvaixorv

doy^dttjov und ausserdem vieles durch Stobaios und den christlichen Bischof

Theodoretos erhalten ist.

DiELS, Doxographi graeci, Berol. 1879, wo p. 265—656 unter dem Titel Doxographorum
graecorum reliquiae die Reste dieser Litteratur herausgegeben sind.

h) Die Sophistik.

516. Die alten Rhetoren haben drei Perioden der Beredsamkeit

unterschieden, eine der alten Staatsmänner Athens, eine zweite der soge-

nannten zehn attischen Redner, und eine dritte der sophistischen Rhetoren

Asiens zur Zeit der römischen Kaiser, i) Diese dritte Periode geht auf

Dionysius und Cäcilius zurück, die unter Augustus das Studium der atti-

schen Redner in Rom eingeführt hatten. Denn dieser Zweig der griechi-

schen Litteratur fand wie kein zweiter Beifall bei den Römern, welche

in den stürmischen Zeiten des untergehenden Freistaates die Schlagfertig-

keit 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. Aber wenn auch

so die griechische Beredsamkeit von vornherein in Rom Verständnis und
Beifall fand, so musste sie sich doch, so lange den Griechen im öffent-

lichen Leben der Mund verschlossen blieb, in den engen Grenzen der

Theorie und der Schule halten. Erst als das Griechentum grössere Be-

deutung im römischen Reiche gewann und einzelne Griechen zu einfluss-

reichen 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 Bil-

i

1) Proleg. in Aristid. Panath.JII 737:
XQslg cpoqal qrjxÖQixiv yeyovaaiv, wv r] fxsv

TiQuirt] äyQdq)(og sXeysv, rjg iail 06juioro-

xXrjg xal TIeQLx'kfjg xcd ol x«r' sxeivovg qtj-

TOQsg, 7] (fe dsvTSQa iyyQci(f(x)g EXsyev^ tjg

iazl Jt]fj,oaÜ£yf]g xal Alax'ivtjg xal ^laoxQcttrjg

xat avy avioig iq Tiquitofispi] luiy qi]x6q(x)v

ösxäg ' xal avrai al <^vo cpogal ev 'ASijvaig

ysyovaoiv, ri de tv/r] xal rrj ^Aalet rovriov

d(ü()ehai cpoQciy, TQirrji^ oiV«*^ sniaTiju7]v,

rjg iarl TIoXeiämv, 'HQcJ&Tjg xal ^AQiareidTjg

xal ot xard xoihoyg rovg /Qoyovg yeyövaai

QtJTOQSg.
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dung überall zu Schau trugen, in Athen und den griechischen Städten

Kleinasiens Lehrstühle für Philosophie und Khetorik errichteten und selbst

griechisch zu schreiben sich bemühten.*) Damit wuchsen den Griechen

wieder die Flügel; zwar die alte Freiheit und Selbständigkeit wieder zu

gewinnen, dazu machten sie nirgends einen Anlauf; sie erkannten willig

die Oberherrlichkeit der Römer an, aber sie pochten umsomehr auf ihre

Überlegenheit in geistiger Bildung (TTcadf-m) und ])riesen Athen und die

alten Städte Griechenlands als die geistigen Nährmütter aller im römischen

Reiche vereinigten Völker. 2) Natürlich wurden solche Ansprüche am
liebsten da gehört, wo in der Bevölkerung das griechische Element über-

wog und Schulen griechischer Weisheit blühten; das waren aber ausser

Athen, der alten Burg griechischer Bildung, die hellenischen Städte Klein-

asiens, Smyrna, Ephesos, Rhodos, Pergamon. Nach verschiedenen Seiten

erstand hier das Griechentum zu neuem Leben : die nationalen Götterfeste

wurden wieder in altem Glänze gefeiert, 3) neue Tempel und Odeen erhoben

sich, geschmückt mit den Bildwerken archaisierender Künstler; nicht nur

Theater und Gymnasien thaten sich wieder auf, auch zur Unterw^eisung

in der Weisheit drängte sich wieder wie zur Zeit des Piaton und Iso-

krates eine lernbegierige Jugend um die Lehrkanzeln berühmter Schul-

häupter.') Die Litteratur aber, in der diese neue Richtung hellenischer

Renaissance ihren entsprechenden Ausdruck fand, war die Sophistik. 5)

517. Der Name Sophist ist uns schon aus der sokratischen Zeit und

aus den Dialogen Piatons bekannt; man bezeichnete damit nicht bloss

die mit dem Schein der Weisheit prunkenden Afterphilosophen, sondern

auch Männer w^ie Gorgias und Thrasymachos, welche weniger auf ihr

philosophisches Wissen als auf ihre Kunst im Reden stolz waren und teils

als Lehrer der Beredsamkeit, teils als wandernde Festredner auftraten. *5)

*) Vgl. Bernhardy, Innere Gesch. der

gr. Litt. 509 ff.; Rohde, Griech. Sophistik der

Kaiserzeit in Griech. Roman 288 ff.; Grego-
Rovius, Der Kaiser Hadrian, 3. Aufl. S. 307 ff.

und 342 ff. Als philosophischen Schriftsteller

haben wir bereits oben M. Aurel kennen ge-

lernt; auch Hadrian schrieb nach Ca.ssius Dio

69, 3 TieCti x(d Bf hieoi noiijuuTa riayTo-

dand, seine ^eXtiui erwähnt Photios cod. 100,

seine xractxf(v<(t im Geiste des Antimachos
Spartianus, vit. Hadr. 14, grammatische Briefe

an Valerius Geier Priscian II p. 547, 12, Ser-

mones Charisius p. 209, 12. 222, 21.

'^) Aristid. Panath. p. 183 Jebb : rj vvv

uQX'T] yrjq re xid ftuXüxnqq (sc. 'Pw^uuiioy)

ovx ufulfETui rag 'A!^T]ru(; juij oi'ix iv dida-

axuXujf xai XQO(fJiov fXEQH xoaueh'.

^) In Attika wurden wieder die grossen

Dionysien, die Eleusinien und Panathenäen
begangen; nach den k'tzteren, die i. J. 126/7

Herodes Attikos in glänzendHter Weise er-

neuerte, wurde sogar («ine neue Jalin'szälilung

eingeführt; s. Dittenberoer, Die attische

PanathenaidenÄra,inComment.in hon. Momms.
242— 53. Auch in Sparta kamen, wie In-

schriften bezeugen, die musischen Wottkämpfc

zu Ehren der Aiiemis Orthia wieder in Auf-

nahme.
*j Einen vom Kaiser besoldeten Lehr-

stuhl der Rhetorik (6 uim HQoyog) gab es seit

Vespasian (Suet. vit. Vespas. 18) in Rom, seit

Antoninus Pius in Athen (Capitol. vit. Ant. 11)

und bald auch in andern Städten. Daneben
statteten die Gemeinden Lehrstühle der Rhe-
torik und Philosophie mit Privilegien und Ge-

halten aus. Ueber ihre Zahl unterrichtet der

Codicill des Antoninus Pius bei Modestinus
Dig. XXVI 1 1, 6: (d uh' eXcurnvg nöXeig

dvrftt'Tut Titi'iE iccTQOvc ut€'A6?c: €)(Sir xai

ifisis aocfiaxctg xcd yoauunnxovg loi^g loovg,

nl di /Ltel^ovg nöXeig tff'x« t'argovg xcd ^tjroQug

neyie xcd y^ctu/nctrixorg rorcr iaovg. Vgl.

RoHDE, Gr. Rom. 301 ff.

^) Bezeiclinend ist der Ausspruch Lu-

kians Rhet. praec. 1: to afuynjctTor xid nciy-

rifxov bt'ouct aocfiaxrjg.

*) Plat. Tim. p. 19e: x6 de ruh' aocfiaxiöy

yti'og KV noXXun- uh' X6y(oy xcti xaXuif aXXio»

fAciX' t^TisiQoy t'/yot'iucct, (fußovuc(( df (utj niug,

uxF nXctrtjxof öy xctxd 7föXstg oixtjaetg xe

Idlag ovdufAi] diotXTjxog, äaxo^oy a/nct (fiXo-

aöcfioy üydQioy
fi

xcd noXittxioy,
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An diese zweite Art von Sophisten knüpfte die neue Sophistik der römi-

schen Kaiserzeit an ; ^) denn auch sie ging aus den Übungen der Rhetoren-

schulen hervor und suchte in den Vorträgen der Wanderredner ihren

Ghmz. Ihr Ursprung aus dem Schatten der Schule verriet sie darin, dass

der grössere 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 zufrieden; sie suchte und fand Gelegenheit zur Entfaltung ihrer

Kunst in der Öffentlichkeit. Zwar das eigentliche Feld der rednerischen

Thätigkeit, die politische Beratung war derselben so gut wie ganz ent-

zogen, und auch zu den Gerichtsverhandlungen war ihr der Zugang, wenn
nicht geradezu versperrt, so doch erschwert. 2) 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 Perikles 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 kaiser-

lichen Statthalter, bei der Einweihung von Tempeln und Odeen, bei den

Leichenfeiern und öffentlichen Festen 3) glänzte der Sophist im festlichen

Talar^) 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 lit-

terarischer Fragen ein Kreis beifallspendender Zuhörer zusammen.^)

518. Damit war auch schon Geist und Richtung dieser neuen Litteratur-

periode bestimmt. Auf sachliche Belehrung kam es den Sophisten wenig

an, alles Gewicht legten sie auf Schönheit der Sprache und geistreiche

V^endungen, auf den Prunk gelehrter Bildung (sniSsixiva^ai) und die

Schlagfertigkeit im Reden aus dem Stegreif {amoaxeSia^siv). Die Zu-

hörer 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 {?^6yot, 7TavrjyvQixoi\ sjiiidqjioi^ sTiixr^dsioi,

^) Dion Chrys. unterscheidet or. XII
p. 372 R noch Q'^rogag und aoqjiazcig, gebraucht
aber doch meistens schon beide Ausdrücke
promiscue; ebenso Juvenal VII 167. Der
Name oocpioirjg erhielt den Vorzug , weil
QTjKüQ bei den Griechen den Staatsredner und
Staatsmann bezeichnete. Schon Philodemos
in der Rhetorik gebraucht wiederholt 00-

cpiGxrjg im Sinne eines Lehrers der Bered-
samkeit.

^) Ganz ausgeschlossen waren die So-
phisten aus den Gerichtssälen nicht, wie man
aus dem Beispiel des Niketes, Theodotos,
Apollonios bei Philostr. vit. soph. I 19, 1

;

21, 3; II 20, 1; 32, 4 und Dion or. VII
p. 229 f. ersieht.

^) Seit dem ersten vorchristlichen Jahr-

hundert waren an den 'JfxcpiaQÜa und Pw-
^ma Preise ausgesetzt nicht nur für Rha-
psoden, Kitharoden, Auleten, sondern auch
iyxcj/jio) Xoyf,xu), worüber Dittenberger Syll.

421. 426, Bethe, Proleg. z. Gesch. d.Theat. 275.
•*) Siehe Lucian Rhet. praec. 15; Philostr.

Vit. soph. I 25, 2; II 10, 2; Synes.Dion p. 84 R.

Später wurde der TQißojf cpoivixovg die pri-

vilegierte Uniform der Sophisten in Athen ; s.

Olympiodor in FHG IV 63 f. Daher stammt
wohl der rote Talar der Professoren der Juris-

prudenz.

^) Von 1000 Zuhörern eines Sophisten er-

zählt Arrian, Epict. III 23.
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fyxMjuia, nQoa(fü)vi]atiq) zur Geltung im öffentlichen Leben ; daneben machten

sich die Übungsreden {^uXtiai) in der Schule und die IMaudereien {Xu)Aai)

in den Unterhaltungssälen breit. i) Für die formale Bihlung war diese

Übung im Reden und im Nachahmen der alten klassischen Muster von

grossem Einfluss; ihre Bedeutung maclite sich nicht bh^ss in den Heden
und Deklamationen, sondern auch in allen anderen Zweigen der Litteratur

geltend; sie bewirkte die Rückkehr zum Attikismus und nährte die gram-
matischen 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 Litteratur ward eine gekünstelte,

unnatürliche; hiess es einst von der echten Beredsamkeit pectus est qu(jil

(Usertum facif, 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 setzen suchte. 3) Die Sprache der Prosa bekam so eine un-

natürliche poetische Färbung, die einfache Grazie der klassischen Zeit

ward in einer Unmasse von Metaphern und Neubildungen ertränkt.

Schlimmer noch war eine andere Schattenseite der Sophistick: 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 sreleistet. Mag mancher ge-

dächtnisstarke Gelehrte mit Zahlen und Eigennamen uns übermässig be-

lästigen, mehr doch lernen wir von ihm als von jenen Sophisten, welche

überall der Nennung von Zahlen und Namen durch affektierte Umschrei-

bungen aus dem Wege gingen oder die Bestimmtheit der Angabe durch

hinzugesetztes oifiai wieder verwischten.-^) Um ja nicht die Reinheit des

griechischen Sprachgewandes zu beflecken, hat ein Hauptrepräsentant der

Sophistik, Aristides, in seiner Lobrede auf Rom keinen einzigen römischen

Namen gebraucht. Infolgedessen tragen die Schriften der Sophisten so

ausserordentlich wenig zur Bereicherung unseres historischen und archäo-

logischen Wissens bei, infolgedessen kamen aber auch ihre Zeitgenossen

immer mehr von der Schärfe des Denkens und der Genauigkeit der Be-

obachtung ab und warfen sich statt dessen der schwärmerischen Ekstase

') Eine reiche MutorialsiunmlunjL; des

Treibens der Sophisten gab der belesene

.lesuit Lud. Ckesolm, Tlicatriini veteriim

ihctoruin oratoruni dt'claiiuitoruni, Pur. 1(520.

^) Das Hauptbuch ül)or diese Rückkehr
zur reinen Sprache der klassiHchcn Zeit VV.

ScHMii), Der AtticiHinus in Hcincn Hauptver-
tretern, 4 Bde. Stutti^art 18S7 90. Teber
einen einzelnen Punkt, die Wiederbelebung
des Dual Hehm. Schmid, De duali Graecorum

et enioriente et reviviscente, liresl. philol.

Abhandl. Bd. Vi Heft 4, 1898.

^1 Das Wort uihir wurde geradezu fi\r

Xf'yeii' gel)raucht, worüber 1\ai)F.i:ma(.iiku

Jahrb. f. Phil. 189(1 p. HC» f.

') Vgl. Aristid. t. II, p. 34() ed. Jebb: uft;

J" e/V MsQÖnijh' TeTi((Qiot\ oiuai di xai ^^

eine ufjiun' aviöffer eir((t n'Anvi', II 41'") oiifn

tie xai A(txMHxu<; xivnQ ö{))[}jaet<; xai r()«-

yixcig /' 6(e\)ag, efifieXeittg oi^cti xaXovfteyas.
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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 Julian und dessen

Nachfolgern. Beide haben ihre Geschichtschreiber gefunden, die ältere an

Philostratos, die jüngere an Eunapios.^) Ihre Biographien müssen uns für

die grossen Verluste, welche die Litteratur 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.^) — Auf die lateinische Litteratur

hat die Richtung der Sophistik wenig Einfluss gehabt; denn die Dekla-

mationen des Seneca und Quintilian waren reine Schulübungen, und nur

die Thätigkeit 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. — Den Anstoss zur Ent-

Entwicklung der Sophistik gab, wie wir oben bereits bemerkt haben, das

unter Augustus von Dionysios und Cäcilius neubelebte Studium der atti-

schen Redner. Aber als den eigentlichen Wiedererwecker der Sophistik

bezeichnet Philostratos im Leben der Sophisten I 19 den Niketes aus

Smyrna, der in der Zeit des Nerva blühte. Bezeichnend ist dessen Her-

kunft aus dem asiatischen Smyrna, da sich darin der enge Zusammenhang
der Sophistik mit der asianischen Beredsamkeit des Hegesias und seiner

Schule kundgibt.^) Noch ein älterer Vorläufer der sophistischen Bered-

samkeit war Lesbonax aus Mytilene, Zeitgenosse des Pompeius, der sich

ausserordentlichen Ansehens bei seinen Zeitgenossen erfreute.^) Von ihm
las Photios cod. 74 noch 16 Reden; auf uns gekommen sind drei kleine

Deklamationen, welche nach dem Muster der olynthischen Reden des De-

mosthenes Aufforderungen zum Kriege gegen die Thebaner in phrasen-

reicher Sprache enthalten. Unter dem Namen des Lesbonax geht auch

eine theoretische Schrift von den sprachlichen Figuren.

^) Den Philostratos und Eunapios be-

nutzte Suidas oder dessen Gewährsmann
Hesychios, der aber daneben noch andere
Hilfsmittel gehabt haben muss, wie man aus
den Artikeln 'jQiaT6i(fr]g und 'luFQiog sieht.

^) Ueber diesen zweiten Rednerkanon
s. Suidas unt. NixoazQcaog, Schol. zu Lucian
de Salt. 69, Philostratos vit. soph. 11 1, 14,

Anthol. VII 573.

3) RoHDE Rh. M. 41, 170. Unser Sophist
scheint eine Person zu sein mit Nicetes
Sacerdos bei Tac. Dial. 15 u. Plinius Ep.
VI 6.

^) Von diesem Lesbonax heisst es bei
Suidas Aeaßvjya^ Mvitltipctlog q)i,X6oo(pog,

ysyorojg sni Avyovoiov. naiiJQ Uora^Mvog
lov cfiXooöcpov. Die Zeitangabe kann nicht

ganz richtig sein, da nach Inschriften, welche
unlängst Cichorius in Mytilene fand (Rom
und 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

Resultat der Untersuchung, welches Roh de,

Gr. Rom. 341 f. über die verschiedenen Les-

bonax anstellte. Die Mytileneer ehrten ihren

verdienten Mitbürger durch die Münzauf-
schriften Aeaßiöva^ q:il6öO(fog und Asaßvora^

tJQü)s i^eog (Mionnet descr. des monn. 116

suppl. 84 u. 85).
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520. Dion/) der von seinem Gönner, dem Kaiser Nerva, den Bei-

namen Cocceianus, und später von seiner Beredsamkeit den Ehrennamen
Chrysostomos (Goldnumd) erliielt, 2) ward um die Mitte des 1. .lalirhunderts

in Prusa^ einer Stadt ßithyniens, von angesehenen Eltern geboren. Schon
unter V'espasian zu Ehren gehingt und nach liom gezogen, geriet er bei

dem argwöhnischen Kaiser Domitian wegen seiner Verbindung mit einem
vornehmen, von dem grausamen Despoten hingerichteten Körner^) in Ver-
dacht und wurde infolgedessen aus Italien verbannt. Dem Wanderungs-
trieb seiner Zeit folgend zog er hierauf, angeblich auf den Hat des

delphischen Orakels, zu den Nordgestaden des schwarzen Meeres ins

Land der Skythen und Geten, wovon er uns selbst Näheres in seiner bory-

sthenitischen Rede erzählt. Aber nach dem Sturze des Tyrannen wurde
er nach vierzehnjährigem Exil von Nerva zurückgerufen (96) und er-

freute 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 Ge-
sandter 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 hel-

lenischen Provinzialen Asiens zu erwirken."*) Auch in eigener Person

wirkte er vor und nach seiner Gesandtschaftsreise für das Aufblühen von

Prusa, das er als städtischer Baukommissar mit Hallen und Wasser-

leitungen versorgte.^) Von Prusa kam er als Wanderredner auch nach

vielen anderen Städten Kleinasiens und Ägyptens. Über die Zeit seines

Todes ist nichts bekannt ; während der Stadthalterschaft des jüngeren

Plinius in Bithynien im Jahre 112 war er noch am Leben. •^)

Dion wird von seinem Biographen Philostratos in die Klasse jener

Sophisten gestellt, welche die Kunst der Rede mit dem Studium der

Philosophie verbanden. In der That war er fast mehr Philosoph als

^) Philostr. vit. soph. I 7 ; Synesios Jiojt-

;

Suidas unt. Jlioi'; Phot. cod. 209. Empekiis,
Opusc. phil. et bist. 102— 10; Bükckhardt,
Wert des Dio Chrys. für die Kenntnis seiner

Zeit, treflFlicher Aufsatz in Schweiz. Mus. IV
97— 191; V. Arnim, Leben u. Werke des Dio
von Pnisa, mit einer Einleitung;. Sopliistik,

Rhetorik, Piiilosopliie in ihrem Kampf um
die .Jufiendbibluntr, Berlin 1898; Hirzel, Der
Dialog II 84— 119; W. Schmid, Atticismus

1 72 191, wo speziell von der Sprache
unseres Rhetors <:;ehandelt ist.

'') Der Beiname findet sich noch nicht

bei Philostratos; er .scheint unserem Dion
erst später im Gesensatz zu dem Historiker

Dion gegeben worden zu hcmii.

"*) Nach einer Vermutuni:; von Emtkuhs,
De e.xilio Dionis, war es Flavius Sabinus,

der im J. 82 hingerichtet wurde.
*) lieber ein Vorrecht von Prusa gegen-

p. 175 ed. Reiske.

^) Bei dem Statthalter hatten ^e^en Dion

zwei seiner persönlichen Feinde. Eunudpus
und Archippus, Klagen angebracht, weil er

über die ordnungsmässige Verwendung der

öffentlichen (i eider l)ei den städtischen Bau-

unternelunungen keine Rechenschaft abgelegt

habe, und weil er sich dadurch. <lass er in

dem Säulenhof des mit der Statue des Kai-

sers Trajan gesciimückten (tcbäudes seine

Gattin und seinen Sohn bestattet hatte, einer

Majestät.s))eleidigung schuldig gemacht habe.

Wi<^ wir aus dem Briefwechsel des Plinius

und Trajan erfahren, ep. X 81 u. 82. wies der

Kaiser die zweite Klage von kuiv.er Hand ab

und verwies die eiste auf den Weg der

Hechenschaftsablage, zu der sich Dion bereit

erklärt hatte.

«) Or. 45 p. 208 tf.; die Hede hat nach

ihrem Inhalt den Titel uuoXoyiau6<; onwc
über der Nachbaratadt Apameia a. Or. 40 j

taj^tjxe //(»o«; it]y riantiJu.
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Rhetor und eiferte in seinen späteren Jahren heftig gegen die charakter-

lose Marktschreierei der Sophisten, ^) 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. 2) Seine philosophischen

Anschauungen wurzelten in der Tugendlehre der Kyniker und erhoben

sich, der Zeit voraneilend, bis zur Anerkennung der allgemeinen Menschen-

rechte.^) Von den alten Philosophen waren Sokrates und Piaton, Anti-

sthenes und Diogenes seine Ideale, denen er nicht bloss allgemeine Ge-

danken, sondern auch einzelne Phrasen und Wendungen entlehnte.*) Die

von ihm verfassten Reden, von denen 80, oder da die korinthische (37.)

fälschlich ihm untergeschoben ist, ^) 79 auf uns gekommen sind, ^) haben

meist auch die Form von Reden; einige kleinere sind dialogisch abgefasst,

darunter auch die Paraphrase des Prologes von Euripides' Philoktet. '^)

Verloren gegangen ist uns ausser anderm das kulturgeschichtliche Werk
FsTixä, zu dem Dion in seiner Verbannung an Ort und Stelle das Material

gesammelt hatte. ^) Unter den erhaltenen Reden verdienen an Umfang
und innerem Wert vor andern folgende namhaft gemacht zu werden

:

die Borysthenitica, 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 Homer-
kultus in jenem äussersten Winkel des Hellenentums gibt; die Olympica,

in welcher er dem Pheidias eine recht hübsche Erklärung seiner Zeus-

statue 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 Ka-

puzinade gegen die im Taumel eines genusssüchtigen Lebens aufgehende

Bevölkerung der volksreichen Stadt Alexandria. Auch die übrigen Städte-

^) Or. 11 p. 309: xccxodcäfxopsg aocpiaxal.

^) In den verlorenen Reden xcaot roov

iflloOOCfOiV, TfQOg MoVOCOViOV, VTISQ 'OfjlTjQOV

TiQog nXaxiDva.

^) Or. 15 nsQi dovkslag xcd s^sv&eQiag,

or. 7 p. 270: xoivfj rd clv&Qojnivov yevog
anai' evxifiov xcd Öjuotljuov vno rov cpvGctviog

^sov xavrd arjfxsla xal av^ußoka e/ov xov

xi/uäor^ca dixalcog, xal "köyov xal EfxnsLQiav

xaXdJv xs xcd aia^Qvoy, yeyovEv.

*) P. Hagen, Quaestiones Dioneae, Kiel
1887.

^) Die Corinthiaca behandelt einen ähn-
lichen 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 ab-

weichende Stil, worüber neuerdings Norden,
Die antike Kunstprosa S. 422—7. Emperius,
De or. Corinthiaca falso Dioni Chrys. ad-
scripta (Opusc. p. 18—41) hat sie dem be-

rühmten Polyhistor Favorinus zuweisen wol-
len, wozu gut der gelehrte Inhalt der Rede,
insbesondere aber die Erwähnung der Kelten
als Landsleute des Redners stimmt. Dem

Urteil Emperius' tritt bei Maass, Philol.

Unters. III 133—136 unter Widerlegung der

von Marres, De Eavorini Arelatensis vita

studiis sciptis (Utrecht 1853) erhobenen Ein-

wände.
^) Verloren gegangen sind die Reden

gegen Domitian, die er or. 45 in. erwähnt,

ein von Philostratos angeführter iprxxdxov

snatpog, die vorhin angeführten Reden gegen

die Philosophen. - Die Ordnung der erhal-

tenen Reden ist in den verschiedenen Hand-
schriftenklassen verschieden; s. v. Arnim,

Ueber die Schriftsammlung des Dion von

Prusa, Herm. 26, 366 ff. — Ueber die zeit-

liche Folge der einzelnen Reden v, Arnim,

Leben und Werke des Dio von Prusa,
'') Or. 59; in Verse zurückübersetzt ist

der Prolog von Bothe; einige Verse heraus-

gelesen von Nauck, Trag, graec. fragm.

p. 484.

8) Angeführt sind die Texixä vonPhilostr.

vit. soph. I 7, benutzt von lordanes, dem
lateinischen Historiker der Goten. Zur Ver-

gleichung bietet sich die um die gleiche Zeit

geschriebene Germania des Tacitus.
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reden an die Bewohner von Prusa und Apanieia, die er zur Eintracht und

Aussöhnung ermahnte, ferner an die Bürger von Tarsos, Kelainai, Niko-

media, 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. Beson-

ders sorgfältig ausgearbeitet sind die vier Reden über die Königsherrschaft

(rTt()i ßctaiktiac), alle für Trajan bestimmt, aber wiederholt auch vor

grösserem Publikum gehalten; das Herrscherideal, das er hier entwirft

und dem Kaiser vorhält, basiert auf der Überzeugung, dass von den ver-

schiedenen Staatsformen die monarchische die beste sei : der Kaiser soll

hier auf Erden die Hoheit und den Vatersinn des Zeus im Himmel re-

präsentieren.^) — 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 unter-

schied er sich dadurch, dass er auch innerlich ein überzeugter Anhänger
der Moralphilosophie des Antisthenes und der Kyniker war. In der 13.

Rede hat er geradezu ein sokratisches Gespräch {Xeyönsvov vtt6 zirog J^uixod-

lovg p. 424 R.) des Antisthenes in neuer Form wiedergegeben, ^) indem

er dem Sokrates den Gedanken der Kyniker in den Mund legt, dass

nicht Wissen und künstlerische Fertigkeit, sondern einzig Tugend und

Gerechtigkeit den Menschen zum tüchtigen Bürger machen. Im übrigen

sind die meisten der philosophischen Reden (diaXt^eig) unseres Dion aus

seiner mündlichen Lehrthätigkeit während des Exils hervorgegangen. —
Als Kind seiner allegorisierenden Zeit erscheint er in seinen mytholo-

gischen Aufsätzen. Darin verlieren die Heroen unter der euhemeristischen

Deutung ganz ihren poetischen Glanz; insbesondere kann uns die Rede

an die Hier, worin umständlich nachgewiesen wird, dass Homer gelogen

habe und Ilion nicht erobert worden sei, 3) als ein Musterstück flachen

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 des alten Epos

auf die schwankenden Meinungen der Gegenwart beruft, indem von einem

historischen Ereignis, der Seeschlacht von Salamis, die einen behaupten,

dass es vor, die andern, dass es nach der Schlacht von Platää statt-

gefunden habe (or. 11 p. 305 R.).*) — In das Gebiet der Litterargeschichte

und des Unterrichtes gehören zwei Aufsätze über die Übung im Reden

•) Der Redner vertritt hier die gleichen =*) Er scheint darin dem sophistischen

Anschauungen wie der Dichter Horaz in Grammatiker Daphidas (für eine Person

C. I 12,57: tninor Jove Caesar laliim reget mit Daphitas um 250 v. Chr. hält diesen

aeqiiHH orhem. Wilamowitz Ind. Gott. 1889 p 11 f.) gefolgt

^) Als Vorlage vermuteten Dümmler, zu sein, von dem Suidas sagt: yeyi>(t(fMg

Antisthenica p. 10 den Archelaos des Anti- ne()l Ourj^ov xui it'jg 7ioii](uiog uviov oti

sthenes (vgl. oben S. 421 Anm. 5), v. Arnim,
,

iipsvaaio • 'AÜiirmoi ytcQ ovx tai^utevaav

Dion von Prusa S. 256 ff., einen Xoyoq tiqo-
\

in' "IXtoy.

TQ€7irixö(; desselben Antistlienes. an den sich *) Dem Verfasser des neuen Buches über

auch der Verfasser des pseudoplatonisclien Dio von Prusa soll iiltrigeiis geriie zugei;ebt>n

Dialoges Klitophon gelialten liabe. — Im
übrigen vgl. E. WKBtK, De Dione Chrys.

werden, dass derartige sophistische Heden

des Dio seiner früiieren Entwicklungsstufe

Cynicorum sectatore.
i

angeiiören.
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(18.), und über die Darstellung des Philoktet bei den grossen Tragikern

Aischylos, Sophokles, Euripides (52.). Den letzteren haben wir bereits

oben § 173 verwertet; der erstere berührt sich mit dem 10. Buch des

Quintilian, kann sich aber mit demselben weder an Feinheit der Charak-

teristik noch an Reichtum der Beispiele messen. — Einen hervorragenden

Rang in der Litteratur nimmt endlich der Euboikos oder Jäger {Evßoixog

/; xvnjoc) ein, ein liebliches Idyll von dem unschuldsvollen Leben zweier

Jägerfamilien an der waldbewachsenen Küste Euböas, wohin Dion durch

einen Schiffbruch verschlagen war. Dem Bilde der Sittenreinheit und der

Geisteseinfalt des Landlebens ist wirkungsvoll die Schilderung von der

Stadt mit ihren Bordellen, Sykophanten und herumlungernden Prole-

tariern entgegengesetzt; doch thut 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 philoso-

phischen 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 ^) 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 Keh-

richt der Vulgärsprache gereinigt, aber auch, entgegen dem natürlichen

Gange der Entwicklung, wieder alte, längst abgestorbene Formen, wie den

Dual, einzuführen gesucht. Ausser Xenophon hat er besonders Piaton im

Sprachschatz nachgeahmt. 2) Ein Fehler seiner Komposition sind die über-

langen Proömien, anstössig auch ist der häufige, aus Piaton genommene
Ausgang auf einen Mythus. Gerühmt werden von Philostratos am Stil

unseres Dion die Bilder (Hxovfg), die von aufmerksamer Naturbeobachtung

zeugen, aber nur in einigen Reden, wie in dem Eingang der olympischen,

häufiger vorkommen.
Ausgaben: Dionis Chrysostomi orationes ex rec. Reiskit, Lipsiae 1784, von Reiskes

Frau besorgt, nach ihr ist citiert; mit kritischem Apparat von Emperius, Brunsv, 1844;
Textesausgabe von L. Dindorf, in Bibl. Teubn., mit einer längeren, für den Sprachgebrauch
der späteren Rhetoren wichtigen Präfatio; Dion Prus, ed. apparatu critico instruxit de Arnim,
Berl. 1893.

521. Aelius Aristides (129— 189), 3) mit dem Zunamen Theodoros,

war im Jahre 129 zu Hadrianoi in Mysien als Sohn des Priesters Eudaimon
geboren.^) In die Sophistik wurde er durch die berühmtesten Lehrer

i

') Der Rhetor Menander bei Spengel,
Rhet. gr. III 390 stellt als Muster der laxogia
anli] xal (((fs'Arjg neben Xenophon den Niko-
stratos, Dion Chrysostomos und Philostratos
auf.

2) ScHMiD, Atticismus I 141 ff.

^) Philostr. vit. soph. II 9 ; Sopater Proleg.
.adPanathen.; Suidas unt/J (iiar st dt] g. Masson,
CoUectanea historica ad Aristidis vitam, ab-
gedruckt im 3. Bd. der Ausg. von Dindorf;

Waddington, La Chronologie de la vie du

rh^teur Aristide, Mem. de 1' Acad. des inscr.

t. XXVI (1867) 203 ff.; Herm. Baumgart,
AeHus Aristides als Repräsentant der sophisti-

schen Rhetorik des 2. Jahrhunderts der

Kaiserzeit, Leipz. 1874; W. Schmid, Die Le-

bensgeschicke des Rhetors Aristides, Rh. M.
48 (1892) 54 ff.

*) Eine dem Aristides von den Hellenen

Aegyptens gesetzte Ehreninschrift CIG 4679.
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seiner Zeit, Aristokles in Perganion und Herodes Attikos in Athen, ein-

geführt. In der Grammatik und Litteratur hatte er den Alexander von
Kotyäon zum Lehrer, dem er seiher in der erhaltenen Grabrede ein ehren-

des Denkmal gesetzt hat. Teils zu seiner Au.sbildung, teils in Ausübung
seiner Kunst kam er viel in der Welt herum, durchwanderte Ägypten
bis hinauf zu den Katarakten, i) Hess sich in Athen, bei den isthmischen

Spielen und in verschiedensten Städten Asiens hören, sah die Hauptstadt
des Keichs 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.-)

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. 3) Er starb nach Philostratos zwischen

seinem 60. und 70. Lebensjahr, wahrscheinlich im Jahre 189.

Seine Hauptbedeutung hatte Aristides als Redner; der Thätigkeit

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,*) aber einen besonderen Erfolg hatte er als Lehrer nicht.

Man machte ihm geradezu den Vorwurf, dass er es sich zu wenig an-

gelegen sein liess, Schüler an sich zu ziehen und für das Studium der

rhetorischen Kunst zu gewinnen. 5) Auch von Versen spricht er, die er

geschmiedet habe und deren Kunde bis nach Ägypten gedrungen sei;*^)

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

^) Die Jahreszahl berechnet sich nach
|
feierten Redner absprach und einem späteren

der or. 26 p. 519 erwähnten Konstellation, Konipilator zuwies. Dagei^on hat sich Baum-
wonach es sich nur um 117 oder 129 als

Geburtsjahr handeln kann; das letztere Datum
gebilligt von Schmid.

'^) Die »Statue befindet sich im Vatikan;
der Kopf ist von uns nach Visconti Iconogr.

gr. I pl. 31 in der angehängten Tafel repro-

duziert.

^) Die Krankheit ergriff ihn loß; nach
kurzer Ik-freiung im .1. KJ.') erfasste ihn die

Krankheit von neuem; volle Genesung er-

langte er erst 172.

*) Des Aristides Tixt'ui Qt]to{iix(t\ i] tieqI

Tinhnxov Xoynv x«l u(fü.ov(; Xäyov berühren
sich durchweg mit der Lclirc des etwas
jüngeren Ilermogenes und siml in nachlässi-

gem .Stile geschrieben, so dass sie L. Spenüel,
Rhet. gr. t. II p. XIX mit Recht dem ge-

OART S. 189 ff. erklärt, indem er die Schrift

für eine Art Kollegienheft ausgab und in

Hermogenes 11 2B7 Sp. eine Bezugnahme auf

Aristides fand. Baumgarts Darlegung hat

Volkniann überzeugt, so dass derselbe in

der zweiten Auflage seiner Rhetorik der

Griechen und Römer S. 558 seinen Einspruch

gegen die P]chtheit der Schrift zurückzog.
•'"') Auf die Vorwürfe antwortete ei- oiine

besonderes Glück in (U'r iiech' ;/(>o\- rovi;

uiiio)utinvs OK |<»; ut'Aeiiin;. Auf sein leeres

Auditorium gehen die Spottverse in der Ausg.

Dindorfs 111 p. 741

/«/(jf r' '.iQiaieidov rnv (^»/ro^oc inn( tndh^xaiy

ffVia«()fc ol uu/(u x«t iQiu ai^ipt'Aitt.

«) Arist. 1 810 Jebb.
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sind Reden im eigentlichen Sinne des Wortes; mehrere sind Sendbriefe,

wie der Brief über Smyrna an die römischen Kaiser, und die schöne Ge-

dächtnisrede auf den Grammatiker Alexander, welche an den Rat und

das Volk der Kotyäer gerichtet ist.^) Ausserdem wollen die meisten

seiner Reden gar nicht, was doch Aufgabe jeder echten Rede sein sollte,

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 jiqoc, nXÜTMvcc jisql QtjroQixrjg, 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 Piaton an, indem er die geringschätzige Meinung, die dort

Piaton von der Afterweisheit der Rhetoren ausspricht, mit allen Mitteln

seiner Kunst bekämpft. Aber so viel Emphase auch der Rhetor auf-

wendet 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 thun war. 2) — 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 Hellenentums wieder herauf-

beschwören sollten. Zu dieser Klasse von Reden gehören die Gegenreden

über die Expedition nach Sikilien (ttsqI tov ns^xTisiv ßorjd^siav zoTg iv

2ix8lia)^ Über den Frieden mit Lakedämon {vntQ rr^g rvQog AaxsSai^xoviovg

dQi]vr^g), 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.3) — Sehr fällt von der wenn auch nur erkünstelten, doch immer-
hin an Demosthenes erinnernden Kraft dieser Reden die läppische Ge-

sandtschaftsrede an Achill ab. Ein noch ungünstigeres Urteil haben die

zwei an die Leptinea des Demosthenes anknüpfenden Deklamationen
TiQog Jrjfüoa^ävTjv 71€qI ccTsXsiag und nqog AsTiTivrjv vntQ axslsiag erweckt;

aber diese beiden Deklamationen gehören nicht dem Aristides, werden

^) Ueber diesen Grammatiker Steph. Byz.
unt. KoTvdstoy evO^sv '^v ^AXe^av^gog 6 'Joxirj-

nicidov yga/uuccTixog 7io%vfA.c(&8aTc(iog XQt]-
fxarll^oyv, o negl napxo&anrjq vXrjg xd' cygaipe
ßlßkovg. Vgl.REiTZENSTEiN, Gesch. d. gr. Etym.
389.

''^) Auf diese Rede scheint anzuspielen
Lukian, Bis accus. 34: ?,v7tsT (sc. dic('/.oyog)

avtov, 6t i fxrj rd ylia^Qa ixsTva xul Xsnxd
xddrifxcii nqog ctvrov OfxcxQo^oyov/xst'og ....

61 tJ QrjTOQixrj noXiTLxrjg ^oq'lov ei&cokof, xo-

laxsLctg xo TEiaQTOv.

^) In der Hypotliesis zu den Xoyoi Aevx-

xQixoL heisst es: y9avfxdCoyxM de ndvv ine

xe xrj deivoirjxi xal xoTg ini/eiQrjfxaaiv. Noch
Lionardo Bruno soll sich dieselben in seiner

Lobrede auf Florenz zum Vorbild genommen
haben. Ueber die Behandlung des gleichen

Stoffes in Versen durch Hegemon vgl. § 366.
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auch nicht in den Handschriften dem Aristides zugeschrieben, sondern

sind ihm nur auf Grund einer Stelle der Rede gegen Capito p. 315 bei-

gelegt worden.^)

Von den Reden, welche wirklich gehalten wurden, haben am meisten

Leser und Bewunderer gefunden der Panathenaikos und die Lobrede auf

Rom. Die letztere, ^Po^fii^g t'yxü')iuoy, gehalten in Rom um 156, ergeht

sich in überschwenglicher Lobpreisung der Stadt und in bewundernder
Anerkennung der römischen Staatsordnung, in der die Vorzüge der De-
mokratie, Aristokratie und Monarchie vereinigt seien. — Der Panathenaikos

ist eine Nachahmung der gleichnamigen Rede des Isokrates und sollte,

wie der Schluss sagt, der Burggüttin an ihrem Feste statt des Peplos

dargebracht werden. Bei ihrer grossen Ausdehnung konnte sie schwerlich

auf einmal gesprochen werden, sondern wurde wahrscheinlich, wie Keiske

vermutete, in zwei Abteilungen vorgetragen. 2) Mit Benutzung älterer

Werke, namentlich des Ephoros und platonischen Menexenos ^) hat hier

der Redner ein glänzendes Bild von der Schönheit der Stadt und ihrer

grossen Vergangenheit entworfen ; mit der Schlacht von Chäronea

bricht die Herrlichkeit und damit auch die Lobrede ab;'*) von der Gegen-

wart 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 ge-

sunder Luftmischung mit nach Asien genommen. 5) — In gleicher Weise

bildet die Verherrlichung Athens und seiner Geschichte den Grundton der

grossen Rede vtc^q tmv TSTrägcor, die unter Bekämpfung der Stelle des

platonischen Gorgias p. 515 d eine Rechtfertigung oder vielmehr eine Lob-

preisung der vier grossen Staatsmänner Athens, Themistokles, Miltiades,

Perikles, Kimon, enthält.^) — Unter den übrigen Reden zeichnet sich durch

stilistische Vollendung die Trostrede an die von einem fürchterlichen Erd-

beben heimgesuchten Rhodier (PoSiaxog) aus.

Eine eigentümliche Stellung nehmen die heiligen und die Götterreden

ein. Die heiligen Reden (Uooi loyoi), fünf an der Zahl (or. 23— 28),

M H. Ed. Foss, Declamationes diias *) Das erinnert an die Weise des Perie-

Leptineas non esse ab Aristide scriptas,

Altenb. Progr. 1841. Das Thema war in den
Khetorensdiulon beliebt; aucli Lollianu.s sclirieb

nach Pbilostratos vit. soph. I 28 ^egen die

Leptinea des Demosthenes. Vgl o])en § 275.

2) Die zweite Rede scheint p. 147 ed.

.lebb, p. 238 ed. Dind. mit oq'Ö juer nvr be-

gonnen zu haben. Nach den Scholien p. 739
Dind. zerfiel die Rede in vier Teile.

^) IIauky, Quibus fontibus ii.sus sit Ari-

stides in Panathenaico, Augsb. 1HS8; die An-
gabe des Sopater in den Scholien t. 111

geten Pausanias; vgl § 501.

'*) p. lÜO.Iel)b: loactvx}} d' iaiir y] jieQiov-

al(( TTJc et'TV'fiag, loare xrd köv iYa)aov ysi'Mv

(d f((VT}]Q (inotxoi jiöXeic: ui Tfji' fvy 'hofUtv

t^ovauL uQiara xexQuaxicii ^oxovait\ öiansQ

<t).Xo Tt Jon' ntxoHst^ uersiXt](fvu((

.

*^) Ueber das Ansehen dieser Rede siehe

Synesius, Dio p. 18 R.: '.iQKTrenfijr « nn6<:

ll}.('(Tiüi'(( Xöyoi; r7f^(> not' TSoaÜQüJt' jioXvf

extJQi'^et' et' tok "KXh;aiv. A. Haas, De fon-

tibus Aelii Aristidis in componenda docla-

matione vrno itör rfiTicn(i)r, (Jivph. 1SS4.

1>. 739 Dind., das.s Ari.stidcs dirrkt den He- Dagegen schrieb nach Suidas der Neuphvto-

rodot, Thukydides, Xenopiion, Theopomp he- 1 niker l'orphyrios npoc './(imrf/tT»/!' C .

nutzt habe, beruht auf Irrtum.
1

Uaudbiich dor kliisH. AU<MtiiMi.HwiHHenHcliuft. VII. ;'.. Aiitl. 46
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drehen sich alle um die langwierige Krankheit des Autors und die an den

Mesnierismus gemahnenden Wunderkuren, durch die er nach siebzehn-

jährigem 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 Halluci-

nationen 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 Rede das hauptsächlichste Heilmittel suchen heissen und ihm seinen

Ruhm in den schmeichelhaftesten Wendungen vorausverkünden, i) — Er-

freulicher sind die Götterreden oder Predigten (praedicationes) auf Zeus,

Athene, Poseidon, Dionysos, Herakles, Asklepios, Sarapis, von denen die

auf Poseidon bei den isthmischen Spielen wirklich gehalten wurde, und
die auf den Asklepios in der Einweihungsrede des Asklepios-Tempel in

Kyzikus ein Seitenstück hat. Dieselben sind an die Stelle der poetischen

Hymnen und Prosodien der klassischen Zeit getreten, 2) sind aber nicht

ein Ausfluss echter Frömmigkeit und tiefer Religiosität, ^) sondern ver-

raten 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 inter-

essanten Nachrichten über die Mysterien und die Geschichte von Eleusis

ist die Eleusinische Rede auf den Unglücksfall, der das alte Heiligtum

im Jahre 182 zerstörte.*)

528. Charakteristik. Ein Hauptzug in dem Wesen des Aristides

besteht in der Liebe zur Selbstberäucherung und in der grenzenlosen Ein-

bildung auf seine Kunst. Die Rede ist ihm der Inbegriff aller Weisheit,

das grösste Gut, das ihm so viel gilt wie anderen Macht, Kinder, Eltern.^)

Aber das Wort loyoc, 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 Inhalt-

losigkeit seiner Reden. Die Kunst des Schilderns -in schwungvollen

Perioden und Bildern besass er allerdings in hohem Grade, aber wir er-

halten 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

^) Besonders in der vierten Rede p. 331.

Rittershain, Der medizin. Wunderglauben
und die Inkubation im Altertum, Berl. 1878,
erklärt den Aristides für zeitweilig verrückt.
Den Weg der Suggestion durch hypnotischen
Schlaf erweist experimentell du Prel, Mo-
derner Tempelschlaf, in Sphinx lan. Febr.-

Heft 1890.

^) Apsines, Rhet. gr. I 343 Sp. nennt sie

mit dem alten Namen der Hymnen TiQooLfxia.

^) Viel zu günstig urteilt Welcker Kl,
Sehr. 111 138 f.

*) Vgl. 0. RuBENSOHN, Die Mysterien-
heiligtümer in Eleusis u. Samothrake, Berl.
1892 S. 102 u. 210. Gehalten hat Aristides

die Rede nach einer handschriftlichen Notiz

(I 415 Dind.) im 53. Lebensalter unter dem
Statthalter Makrinos.

^) JI421 Jebb: f^ot cTt loyoi ndaag ngoot]-

yoQtag xai näaag dvpd/usig s/ovoi ' xal yaQ
naWag xal yoveag xal TJQci^eig xe xal dva-
navioeig xal nävra e\^efj,r}i' xovrovg. I 37:

sl yaQ ovv oXiog fxev xsQÖog av^QMTiio rov

ß'iov xal (oansQsl xecpciXaiov rj negl xovg

Xöyovg öiaXQißrj, xcov de X6yu)v oi negl xovg

y9sovg avayxaiöxaxoi . . ovxs X(ß f^eiß xaXXlcop

/aQig, oifxai, xrjg inl xvijv "köyiüv ovrs xoTg

Xoyoig e/otjuey av slg oxi xqeTxxov ^Qt-joal-

jusO^a. II 44: xsxxcxqmv ovxojv juoQL(oy xijg

dQExi]g dnafxa did ^rjxoQixijg nEnoirjxai.



Ba) Römische Periode vor Konstantin. 3. Die Prosa, h) Die Sophistik. (§§523—524.) 723

unserem geistigen Auge vorschweben, weiss er nicht anders zu schildern

als mit der allgemeinen Phrase axounoXig lui uvu^ loaccviii lo iityt^/og

TTOQQOj^fi' aaioamovaa ajio nuar^q tiöödov^ Marxi-o xon / //j xoovifi] xov

e^i'ovc. 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 y«(> fV/etr Tiar suovi'tmi^ dXlu xüjy üxüißovrTun'.

Ihm so wenig wie dem 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, ^)

blieb aber hinter dessen von wahrem Zorn erfüllter Wuchtigkeit der

Sprache himmelweit zurück. Was seinem Stile aus jener Nachahmung
geblieben ist, das ist die Verschlungenheit des Periodenbaues und die

Dunkelheit des Ausdrucks, so dass Reiske von ihm sagt: 2) scripfonim

graecorum (juotijuot legi post oratorem T/iucgdidem iinus Aristides est omniuni

intellectu difficillimus cum propter incredibilem argumentationum et crehri-

tatem et suhtilitatem tum propter graecitatis exquisitam elegantiam. Den
Zeitgenossen ^) und den nächstnachfolgenden Geschlechtern imponierte der

erborgte Schein tiefer Gelehrsamkeit und die täuschende Subtilität ge-

drungener Beweisführung so sehr, dass seine Reden viel in den Schulen

gelesen wurden*) und angesehene Rhetoren, wie Metrophanes ^) und

Sopater von Apamea, seine Werke, namentlich den Panathenaikos und die

Rede vntQ tmv tsttccqijov kommentierten. Erst nach und nach hat in der

Neuzeit eine nüchterne, wahrheitsgemässere Beurteilung Platz gegriffen,

so dass jetzt Aristides eher unterschätzt wie überschätzt wird.

Cod. Laurentianus LX 3 (r) v. J. 917 für Erzbiscliof Arethas is. Kkumbacher Byz.

Lit.^ 524) geschrieben, 1. Hälfte desselben ergänzt Paris. 2951; s. Br. Kkil Herrn. 25, 314.

— Scholien in t. III Dind., dazu alte Subskriptionen zu or. II. V. X. XIX.

Ausgaben: Aristides ex rec. G. Dindorfii, Lips. 1829 in drei Bänden mit kritischem

Apparat und den Noten der fi-üheren Bearbeiter Cantor (1566), Jebb (1722) und Reiske;
der 3. Band enthält auch die Scholien. Ergänzungen zu diesen weist aus Cod. Marc. 423
nach WiLAMOWiTZ, De Rhesi scholiis, Greifsw. 1877. — Dareste, Quam utilitatom conferat

ad historiam sui temporis illustrandam Aristides rhetor, Paris 1844. - lieber die Sprache
des Aristides handelt W. Schmid, Der Atticismus in seinen Hauptvertretem, 2. Bd., Stutt-

gart 1889.

524-. Philostratoi.ß) Der Sophisten dieses Namens, die alle von

der Insel Lemnos stammten (yi/jßvioi), nennt Suidas drei.') Der älteste

*) I 325 Jebb träumt ihm, der Gott habe
über seine Rede das Urteil gefällt: nuQrjXx^eg

TjfxTv ro) ((^lui/uftn rov Jrj^uoad^evrj.

'^) In der pracfatio bei Dindorf t. Ill

p. 788.

^) Sehr anerkennend urteilte über ihn

der Attikist Phrynichus bei l'hotios Cod. 158

p. 101a, 18 Bekk.
'*) Siehe die von .Iehr gesammelten

Veterum et recentiorum d(» Aristide iudicia

et testimonia in Dindoufs Ausgabe t. III

p. 772, und überdies das Urteil des Longin
in Rhet. gr. 1325,22 Sp.: ./;;woff,7fV?;c (hunra-
loq üiy fV nag uyiiOtataii' uvx uei it] i^X^'V

e^ufxtrei, (cXk' aiTog yitexca re/y); noXXnxti;,

loaavKog xui '.iQiarei&tjg, und p. 326, 30: Trjy

TiXsoiäauauv tisqi xi]v '.lalar FxXvatt' uysx-

ir]a(un \l{>iareidijg (irif/tu? )'<((> iaxi xal

^siüy xcd TiiHayog.

^) Des Motrophanes vnö^uytjua f/V './(>/-

areithjy erwähnt Suidas; auf Sopator, dessen

Namen p. 757, 24 Dind. ausdiücklich ge-

nannt ist, geht der (irund-stock unserer Scho-

lien zurück.
*') Suidas iiut. 4'tXöai()«in<; und 't\)()yrioy.

RoiiDE (uitt. gel. Anz. 1884 p. 32 flf. Bergk. Die

IMiilostrate, Fünf Abh<ll. S. 173-181.
'j Einen Sophisten Philostratos Aigyp-

46*
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war Philostratos, Sohn des Verus, der nach Suidas unter Nero lebte,

den aber der Verfasser der Bioi ao^iaiMv nicht erwähnt, sei es, weil

er vor die Zeit des erneuten Aufschwungs der Sophistik fiel, sei es,

weil er überhaupt nicht existierte. Von den ihm beigelegten Schriften

ist der Dialog Ni-Qoyy^ und dieser an fremder Stelle, unter den Schriften

Lukians, auf uns gekommen, i) Der Dialog enthält ein Gespräch des

Lemniers Menekrates mit dem verbannten Philosophen Musonius Rufus

über die von dem Kaiser Nero 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

eines Verus war , nennt sich selbst im Eingang der Sophistenbio-

graphien Flavios Philostratos 2) und wird von Eusebios wiederholt Athener

genannt. 3) Nach Suidas lehrte er zuerst in Athen, später in Rom und

blühte unter Septimius Severus (193—211), dessen Gemahlin Julia

Domna ihn zur Abfassung des Lebens des Apollonios von Tyana be-

wogen hatte, und dem er durch seinen Lehrer und Freund Antipatros,

den Geheimschreiber des Kaisers und Erzieher der kaiserlichen Prinzen,

näher getreten war.^) Er ist der Verfasser der Geschichte des Apollonios

und der Lebensbeschreibungen der Sophisten.

Philostratos III, Sohn des Nervianus und Schwiegersohn des zweiten

Philostratos, wird von dem letzteren in den Sophistenbiographien regel-

mässig unter dem Zunamen Lemnios angeführt. Seine Lebenszeit bestimmt

sich dadurch, dass ihn als jungen Mann von 24 Jahren der Kaiser Cara-

calla (211—217) mit der Steuerfreiheit auszeichnete;^) er lehrte in Athen,

ward aber in Lemnos begraben. Beigelegt werden ihm von Suidas Elxoveg,

llavad^rjvaixog, TQanxog (wohl identisch mit '^HQunxög)^^) JlaQacpQaaig rrjg

^Oix7]Qov dam'dog,'^) MsXezai. Nach dem Lexikographen schrieben ihm
einige auch die Lebensbeschreibungen der Sophisten zu.

Ein vierter, von Suidas gar nicht erwähnter Philostratos, der den

dritten zum Grossvater mütterlicherseits hatte und demnach schwerlich

I

tios aus der Zeit der Kleopatra erwähnt
Philostr. vit. soph. I 5.

^) Dass der älteste Philostratos Verfasser
des Dialoges ist, hat Kayser erkannt; auf
ihn ist Vit. Apoll. V 19 angespielt. Die
meisten Schriften aber, welche Suidas dem
Philostratos I beilegt, wie die XöyoL navtj-

yvQixoi, Xoyoi EXevoii^iaxoi, jusXsrai, scheinen
nicht jenem unter Nero lebenden Philostratos,

sondern dem Philostratos III anzugehören.
Den Philostratos unter Nero streicht über-

haupt HiRZEL, Der Dialog II 340.

^) Ein L. Flavius Philostratus aus dem
Demos Steiria wird in einem Ephebenver-
zeichnis CIA III 1202 als Archen des Jahres
254/5 oder 257/9 oder 262/3 bezeugt.

^) 'AHi^vwog 4'iX6oTQarog wird von Eu-
sebios in Hierocl. p. 371, 13; 373, 5; 406, 29 K.
der Verfasser der Geschichte des Apollonios
genannt. Bei Eunapios, Vit. soph. init., und
Synesios, Dion p. 35 a u. Insomm. p. 155 b
hat dagegen der Verfasser der Sophisten-
biographien den Beinamen Lemnius. Der

Verfasser der Briefe heisst in den Hand-
schriften ^iXooxQ. 'Adr]v(tLog, dieser selbst

aber bezeichnet im 70. Brief Lemnos als

seine Heimat.
4) Phil. Vit. soph. II 24 p. 109 Kays.

Suidas dehnt sein Leben bis auf Philippos

(244— 9) aus: aocfiaxevoag ev ^J^rjuaig, sha
£v 'Pio/urj STIL IsßiJQov xov ßccatXecog xai scog

4>i'k'i7T7iov, was nicht unmöglich ist, aber viel-

leicht doch auf einer Verwechselung mit

Philostratos III beruht.

5) Philostr. Vit. soph. p. 122, 20.

^) Der TQMixög wird, was ja auch der

Inhalt nahe legt, nicht verschieden gewesen
sein von dem uns erhaltenen 'Hqmixöc, zumal
der Rhetor Menander, Rhet. gr. 111 390, 2 Sp.

demselben Autor den 'HQojixog und die

EtxoVe? zuweist: 4>iXoor(iäiov xov xwv'Hqm'Cxiov

xrjv s^rjy7]aiv xcd xdg Eixövag yQcixpavjog.

'') Diese letzte Angabe ist schon inso-

fern ungenau, als die Schildbeschroibung

nicht ein eigenes Buch ist, sondern das

10. Kapitel der Eixöveg bildet.
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vor dem 4. Jahrhundert gelebt haben kann, hat die zweiten Eixövfc nach

dem Muster der ersten verfasst.

525. Auf uns gekommen sind unter dem Namen Philostratos, wenn
wir von dem Dialog Neron und den zweiten Eixott-g absehen, sechs Schrif-

ten: das Leben des Apollonios von Tyana {ic< fg ror Tvavta'AnoXXuniov)^

Lebensbeschreibungen von Sophisten (ßfm aoifiaiinr)^ Bilderbeschreibungen

(dxörtc)^ der Heroikos, der Gymnastikos, eine Sammlung von Briefen

(FTnorolcd) mit einem Anhang von zwei Aufsätzen (diu'/.kStK:). Wie diese

unter Philostratos II und Philostratos III, denn diese allein kommen in

Betracht, zu verteilen seien, darüber herrschte, wie wir sahen, schon im
Altertum Streit, und gehen auch in unserer Zeit die Meinungen der Ge-

lehrten stark auseinander. Als sicher kann angenommen werden, dass

das Leben des Apollonios und die Sophistenbiographien von Philostratos II

verfasst sind,i) und dass die erste Dialexis, in der vom Briefstil gehandelt

ist, von Philostratos III herrührt. 2) Ausserdem schreibt die Überlieferung

so entschieden die Elxovsq und den 'Hoouxog dem Philostratos III zu, dass

davon abzugehen mir 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 da-

gegen der beste Kenner der Sprache jener Zeit, W. Schmid, Attikismus

IV 7 sich dahin ausgesprochen, dass bei der grossen Übereinstimmung

sämtlicher Schriften in der sprachlichen Form und in dem Tone leichter,

anmutiger Schreibart man am besten thue, jede Unterscheidung fallen zu

lassen und alle Schriften bis auf die Briefe dem Philostratos II zuzuweisen.

526. Das Leben des Apollonios von Tyana (r« sc toi Tvavia

'ATToXXuniov) 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 nierlcwürdige Mann irT dem Glorienschein eines Heiligen und Wunder-
thäters glänzen konnte, ^j Benutzt hat Philostratos ältere Darstellungen

des Lebens und der Wunderthaten des Apollonios, ^ hauptsächlich aber

Hess er sich von seinem eigenen Hang zum Wunderbaren leiten, ohne da-

mit eine besondere Nebenabsicht zu verbinden. Nicht unwahrscheinlich

jedoch ist es, dass seine Auftraggeberin, die Kaiserin Julia, zugleich mit

dem Leben jenes Wunderthäters ein Gegenstück zu den biblischen Erzäh-

^) Der Verfasser der Sophistenbiographien

unterscheidet sich selbst wiederliolt (p. 117,

11. 122,20. 123,16. 126, 1 K.) von dorn

Lemnier, und bezieht sich p. 77, 1 K auf

sein früheres Werk „das Loben dos Apol-

lonios". Auch die Zeiten stiinnion, nur muss
dann der Verfasser in sjtätoron Lobonsjahron

wieder von Rom nach Athen zurückgekehrt

sein.

'^) Auf diese Dialoxis ist in der Sophiston-

biographie p. 126, 19 angespielt: // (U h^yyf-

yQ«ujun'7] intaroh] r^J fi'tXnaxQÜTo) (seil.

yir]f4yUo) tteqI roi> ttwc XQ^ fnioif'XXett' nooc

Toy 'Aanüaioy renei, weshalb sie aucli die

Aufschrift hat 'AoTittauo (Aanctaitf vulgo.

corr. Olearius). Im übrigen tragen die ein-

zelnen Briefe der Sammlung einen sehr ver-

schiedenen Charakter: die erotischen, welche
den Grundstock bilden, wollen zu keinem
der Philostratoi stimmen.

^) Von der abgöttischen Verehrung des

Mannes zeugt das Bild, das von ihm Kaiser

Alexander Severus neben denen von Christus,

Abraham und Orpheus in seinem Härarium
hatto~(Lampri(lius, vifT Alex. Severi c. 28); eine

Kopie von d(MnM(^lben i.^t wohl die Büste «Miies

Contorniaten i)ei Bai .mkistku, Denkm. n. 115.

») Vgl. oben § 504.
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lungen vom Leben Christi geliefert zu sehen wünschte, i) Jedenfalls haben

die Späteren dasselbe gegen die Lehren und den Glauben der Christen

ausgespielt. Wir wissen das bestimmt von Hierokles, der von Diokletian

in Bithynien zum Richter über die Christen gesetzt, eine gegen das

Christentum gerichtete Schrift, hjyog (fiXah'^O^tjg, herausgab, gegen die

wieder Eusebios, der Kirchenvater, in einer uns noch erhaltenen, hinter

Philostratos abgedruckten Schrift polemisierte. 2)

Der He roikos ist in ähnlichem Geiste wie das Leben des ApoUonios,

aber nach der Überlieferung nicht von Philostratos II, sondern Philostratos III

geschrieben. 3) Derselbe enthält das Gespräch eines nicht ungebildeten, aber

im Aberglauben befangenen Winzers des thrakischen Chersones, der von dem
dort verehrten Heros Protesilaos des wiederholten Besuches und vertrauten

Umgangs gewürdigt wurde, und eines phönikischen Seefahrers, der an der

Küste angelegt hatte, um günstigen Fahrwind abzuwarten. Der Winzer

erzählt auf die Fragen des Schiffmanns im wesentlichen Anschluss an

Homer und die Kykliker, was er aus dem Munde des Protesilaos über die

troischen Helden, über Protesilaos selbst, dann über Palamedes, Odysseus,

Hektor, Achill u. a. erfahren haben wollte. Der Autor beabsichtigte damit eine

der poetischen Ausschmückung entkleidete, in dem dann zurückbleibenden

Kern aber als wahr festzuhaltende Geschichte der Heroen zu geben und auf

solche Weise den Heroenkultus der Altvordern zu neuem Ansehen zu bringen.

Die Bioi ao(fi(ST(x)v in 2 B.*) sind dem Konsul Antonius Gordianus

gewidmet und in der nächsten Zeit nach 229 von Philostratos II ge-

schrieben.^) Das Ganze zerfällt in drei ungleiche Teile. Der erste han-

delt von den philosophisch gebildeten Männern, die wegen der auf die

Schönheit der Sprache verwandten Sorgfalt unter die Rhetoren aufge-

nommen zu werden verdienten, wie Eudoxos, Leon, Karneades, Dion; der

zweite umfasst die Sophisten der älteren Zeit, von Gorgias und Protagoras

an bis auf Isokrates und Aischines; der dritte hauptsächlichste Teil ent-

hält die Biographien der berühmten Sophisten der Gegenwart. Eröffnet

wird diese neue Periode der Sophistik mit Niketes aus Smyrna, der in

der Zeit des Nerva blühte, und herabgeführt bis auf Aspasios unter Ale-

xander Severus; nicht erwähnt hat der Verfasser Apsines den Phönizier

und Philostratos den Lemnier, weil er mit diesen durch zu enge persön-

^) Dieses ward angenommen von dem
berühmten Tübinger Theologen Baur, Apol-

lonios und Christus, in der Tüb. Zeitschr, f.

Theol. 1832, jetzt in Drei Abhandlungen
S. 1—227. Vgl. Jacobs in der Einleitung

seinerUebersetzung, Stuttg. 1829; Ed. Müller,
War ApoUonius von Tyana ein Weiser oder
ein Betrüger oder ein Schwärmer und Fana-
tiker? Breslau 1861; Iw. Müller, Commen-
tatio qua de Philostrati in componenda me-
moria Apollonii Tyanensis fide quaeritur,

Onoldi 1858 et Landavii 1859—60.
^) Gegen Hierokles wendete sich auch

Lactantius Inst. div. V 3. Seit der Renais-
sance haben besonders Lord Herbert von
Cherbury (1582-1648) und Jean de
Castillon (1709 -91), letzterer aufAnregung

Friedrich des Grossen, das Buch des Philo-

stratos gegen die kirchliche Lehre ausgespielt.

3) Jacobs in der Einleitung seiner Ueber-
setzung weist den Dialog der Jugendzeit des

mittleren Philostratos zu, Bergk a. 0. legt

ihn nach dem Zeugnis des Suidas dem dritten

Philostratos bei. Eine annähernde Zeitbe-

stimmung ist darin gegeben, dass p. 194, 14 K.

auf den unter Hadrian entstandenen 'Jytof

'Hoio^ov xal 'OfXTjQov hingewiesen und p. 147,

15 der Athlet Helix, der sich im Jahre 219
bei den Spielen des HeÜogabal auszeichnete,

erwähnt ist.

*) Suidas spricht von 4 B.

^) Die Zeit folgt daraus, dass Gordian
in dem Widmungsbrief als Frokonsul ange-

redet wird; s. Rudolph, Leipz. Stud. VII 5.
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liehe Freundschaft verbunden war. Die Biographien sind in leichtem

Feuilletonstil geschrieben, enthalten viele interessante Notizen und Anek-
doten, gehen auch auf die Charakteiistik des Stiles der einzelnen Sophisten

ein, lassen aber eine nähere Bezeichnung der Werke der Redner ver-

missen und noch mehr ein gesundes Urteil über den eigentlichen Wert
und die innere Bedeutung der weitüberschätzten Sophisten.

Der rviivaaiixög oder die Abhandlung von der Gymnastik 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, i)

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 Spielen 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 Ver-

fasser von der Geschichte der olympischen Spiele und den verschiedenen

Arten der Gymnastik gibt. Dabei sieht man, was die Pflege dieser

Übungen und der Anblick der nackten Jünglinge für die Schärfung des

Auges hellenischer Künstler und Kunstfreunde vermochte; lebte sonst

unser Sophist in dem Schatten der Schule und 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 geför-

dert wurden. Das Büchlein, von dem man ehedem nur Fragmente und

Auszüge hatte, ist erst in neuester Zeit durch eine von dem Griechen

Minas entdeckte Handschrift vollständig bekannt geworden.

Briefe des zweiten Philostratos erwähnt Suidas; die auf uns gekom-

mene Sammlung scheint aus der Vereinigung zweier älterer Sammlungen

entstanden zu sein. Der erste grössere Teil besteht aus kleinen Liebes-

briefen, billets doux, deren Liebesgetändel nicht recht zu dem strengen

Urteil des Gymnastikos über die entnervende Wirkung der Liebe passen

will. 2) Von den übrigen Briefen ist der 73., der an die Kaiserin Julia

gerichtet ist, von hohem litterarischen Interesse; er enthält interessante

Mitteilungen über Gorgias, den Ahnherrn der Sophisten. Angehängt sind

den Briefen zwei Aufsätze {diakb^tio)^ von denen der erste über den Brief-

stil in abgerissenen Sätzen handelt.

Die ElxüvtQ (Imagines) des dritten Philostratos repräsentieren eine

besondere Litteraturgattung der Sophistik. Dieselbe betrachtete nämlich

als formales Bildungsmittel die Übung in der Beschreibung und nahm da-

her die txifoaaiQ mit unter die Progymnasmata auf. Insbesondere aber

') Cassius Dio 79, 10 nennt ihn freilich

AvQrjXiog AlXi^, aber an der Identität wird

nicht zu zweifeln sein.

'^) Geradezu der sinnliche Kitzel ist als

Zweck der Liebespoesio hingestellt im 68.

Brief: ol igcüiixot rcoy noit]riov ayctf^tj äxQÖ-

aaig xal i^iü()otg '
rj ytiQ ^m'ovaUt iiuy rot-

töi>(h tj ovx emXtjaei ae dq'()0(hatiüi' ij «*'«-

juyfjaei.
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gefielen sich die Sophisten darin, Nachahmungen der Natur, das ist Ge-

mälde und Werke der Plastik, zu beschreiben und so in einer Zeit des

erneuten Kunstaufschwungs dem Gefallen an Schöpfungen des Meisseis und

Pinsels als redegewandte Führer zu dienen. Zuerst, soweit wir nach-

weisen können, schrieb der Rhetor Nikostratos aus Makedonien, der

nach Suidas unter M. Aurel lebte, solche Gemäldebeschreibungen. Aber

auch Lukian, Polemon, Apuleius, Heliodor, Himerios,i) verstanden sich auf

diese elegante Kunst. Erhalten nun ist uns von Philostratos III die schon

im Altertum wegen der Reinheit und Anmut der Sprache hochgepriesene^)

Beschreibung einer Gallerie von 64 Bildern in Neapel. 3) Bei der geringen

Zahl von erhaltenen Werken der Malerei gewinnt dieser geschmackvolle

Führer einer untergegangenen Pinakothek doppeltes Interesse, das noch

durch die kritische Frage erhöht wird, inwieweit Philostratos als treuer

Erklärer wirklicher Gemälde oder als genialer Erfinder künstlerischer Situ-

ationen anzusehen ist. Gegen Friederichs, der dem Buche jeden kunst-

geschichtlichen Wert absprechen wollte, hat Brunn die Übereinstimmung

der Schilderung mit erhaltenen Vasen und Sarkophagen kenntnisvoll nach-

gewiesen.^)

Eine zweite Serie von Elxoreg schrieb Philostratos IV, der sich selbst

in der Einleitung als Enkel des Verfassers der ersten Gemälde oder des

dritten Philostratos bezeichnet. Lange nicht mit dem Geschick seines

Grossvaters und ohne den gleichen Eindruck wahrheitsgetreuer Schilderung

zu hinterlassen, beschreibt derselbe einem fingierten Schüler alte Kunst-

werke, auf die er zufällig gestossen sein will.^) Der Schluss des Buches

ist verloren gegangen, so dass dasselbe mitten in der Beschreibung des

17. Gemäldes abbricht. Das 10. Bild, IIvQQog /; Mvaoi überschrieben, scheint

von seiner Hauptdarstellung auch den Titel TiaQacfQaaig rrjg ^Oj^u^qov dani-

Sog gehabt zu haben, unter dem es als ein eigenes Werk neben den El-

xoreg von Suidas angeführt wird.

Den Elxvvag der Philostrate pflegen in den Ausgaben wegen des ver-

wandten Inhaltes die 'Excfqdasig des Kallistratos angehängt zn sein.

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;

^) Polemon bei Athen. XI p. 484 c; Lu-
kian de domo; Apuleius Florid. c. 15; Heliodor
V14; Achill. Tat. V 2, 4; Himer. or. XXV;
Aelian fr. 99.

2) Philostr. iun. p. 390, 9 K.: sonov&a-
atai Tig yQacpixrjg egycDU exfpQctaig nofiw
6fX(x)vvfX(t) xe xal fxrjTQonäroQi Xiav ccTitxujg

rijg y'koizzfjg e/ovaa ,JjV loga re nqorjy^ivri
xal ToVw. Moschopulos schrieb eine 'Exloyrj

zioy ovofxäxiüv chrixtov ix'ksyeioa cctjo rrg
xexvoloyiag xmp sixövwv xov ^iXoarQccrov.

^) Nebenbei sind derselben auch andere
technische Bemerkungen eingelegt, wie I 28
über die Emailkunst bei den Barbaren des
Oceans (Britannien).

^) K. Friederichs, Die Philostratischen

Bilder, ein Beitrag zur Charakteristik der

alten Kunst, Erlangen 1860, und schon vor

ihm Passow, Verm. Schrift. S. 223 ff.; H. Brunn,
Die Philostr. Gemälde gegen Friederi(;hs ver-

teidigt, in Jahrb. f. Phil. Suppl. IV 177- 303
u. Jahrb. f. Phil. 1871 S. 1-33. 81— 105.

Einen vermittelnden Standpunkt vertritt Matz,
De Philostratorum in describendis imaginibus

fide, Bonnae 1867. — Der Plan weimarischer

Kunstfreunde, eine Folge pliilostratischer Ge-
mälde in Kupferstichen herauszugeben, gab

Goethe Anlass zu einem Aufsatz über Phi-

lostrats Gemälde, Ges. W. Bd. 39.

5) Philostr. p. 391, 26.

^) Die Beschreibung von Kunstwerken
fand auch noch bei Späteren Anklang und
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er beschreibt auch die Statue des Memnon in Äthiopien und eine Gruppe

von Nymphen am Indus.

Ausgaben: Philostratorum quae snpersunt roc. et notis illustr. Olfarius. Lips. 1709;
ed. Kay.ser, mit kiit. Apparat in Bihl. Teulin., nach der gewöhnlich citiert wird; ed. Wkstkr-
MANN, Par. 1849; mit kriti-schen Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe ist Sturm beschäftigt.
- Speziahiusgabe der Vitae soph. mit inhaltroichem Kommentar von Kaysek, Heidelb.

1838. — Imagines rec. Jacobs mit Observationen Welckfrs Lcipz. 182ö; Philostrati maioris
Imagines rec. seminariorum Vindobonensium sodales 1893 in Bibi. Teubn.

527. Die übrigen von ihrem Biographen Philostratos hervorgehobenen

Sophisten unseres Zeitraums waren: Isaios/) Skopelianos,-') Dionysios
von Milet, Lollianos, Theodotos von Athen, Aristokles, Antiochos
von Aigai, Alexander Peloplaton,^) Adrianos von Tyrus,^) Antiochos
von Kilikien, Hippodromos aus ThessaHen. Nikostratos aus Makedonien,

Tansanias aus Kappadokien, Ptolemaios von Naukratis, Herodes
Attikos und Antonius Polemon. Von ihnen war der gefeierteste

Herodes Attikos,^) auch kurzweg Herodes genannt (100—175). Hoch-
geehrt 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. Neben den

höchsten Ehrenstellen Athens begleitete er im Jahre 140 das Consulat 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 Aus-

schmückung seiner Landhäuser in Kephisia und Marathon mit Werken
der Plastik. Durch Reste dieser Bauten und litterarische Inschriften

(Kaibel ep. gr. 104b), gefunden namentlich in dem Triopeum an der Appi-

schen Strasse Latiums, sind wir auch zumeist über die Lebensverhältnisse

des grossen Beschützers der Kunst unterrichtet. Aber auch der Schön-

rederei und Sophistik wandte er durch Lehre und Freigebigkeit seine

Gunst zu. Auf uns gekommen ist die unbedeutende Rede TTtgi noXirefag

oder über das Bündnis der Böotier mit den Peloponnesiern gegen den

König Archelaos von Makedonien im Jahre 405.*^) — Neben Herodes er-

freute sich Antonius Polemon, geboren um 85 n. Chr., als Haupt der

älteren Rhetorenschule von Smyrna und gewandter Stegreifredner ganz

besonderen Ansehens und Beifalls.^) Bei der Einweihung des von Hadrian

Nachahmung. So hat Kayser in Philo.str, de spricht SjTiesios, Dion p. 12 R.

gymn. Turici 1840 fy.rfouafic: christlicher "*) Nikostratos ward in den Kanon auf-

Ijilder publiziert von einem gewissen Markos genommen, worüber i? Mi».

Eugenikos aus der Zeit des Konzils von :

^) Fülles, De Ti. Cl. Attici Herodis vita,

Florenz.
,
Bonn 1864; Dittknbergkr Herm. \^ (1878)

M Die Nachrichten über die einzelnen 66 ff. und Ind. lect. Hai. 1892/3; Maass, Or-

Sopliisten hat Kayser in dem Kommentar i pheus S. 84 ff.

der lilot (TorfioTior zusammengestellt. Ueber ") Die kurze Rede abgedruckt im .'>. Hand
Isaios s. aus.ser Philostratos den Brief des von Bekkkus Orat. att.. neul)earbeitet von

jüngeren Plinius 11 '>. Has.**, De Herodis Attici oratione negi no-

^) Den Freunden des Weins empfahl Xiteiag. Kiel 1880. Ueber den Stil Schmid,

sich .seine Rede inF() «'«rrMrfjr. die gegen Atticismus I 11)2 ff.

Domitians ^'erordnung gerichtet war. ") Artikel des Suidas; Kusebios setzte

^) Den (Jrund des Spottnamens gibt den Polemon 181 aus unbekanntem (Jruiiti.

Philostr. vit. soph. II 5, 3. Ueber Aristokles, Föustku, Script, physiognom. Proleg. LXXXV
der aus einem Philosophen ein Rhetor wurde, .sqq.
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ausgebauten Olympieion in Athen hatte er die Ehre, die Festrede zu

lullten. Auf uns gekommen ist uns von ihm eine Deklamation auf die

Marathonskämpfer Kynegeiros und Kallimachos.i) Die erhaltenen Reden
des Polemon und Herodes sind blutarme Geburten der Sophistik, zusammen-
gestoppelt aus Reminiscenzen des Demosthenes, ohne Mark und Bein.

Polemo ist auch Verfasser einer Physiognomik, die uns aber nur durch

eine arabische Übersetzung und die Paraphrase eines gewissen Adamantios

(3./4. Jahrh.) erhalten ist, während in griechischer Sprache nur Excerpte

von Excerpten des Polemo auf uns gekommen sind. 2)

Eine Vorstellung von dem inhaltsleeren, phrasenreichen Inschriften-

stil jener Zeit gew^ähren die zahlreichen Ehrendekrete, Erlasse und Briefe,

welche 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 Grabdenk-

mals in Rhodiapolis hatte einmeisseln lassen und welche unlängst Petersen

und Luhthan, Reisen in Kleinasien, Wien 1888, II 76 ff. veröffentlicht

haben.

i) Buntschriftstellerei.

528. An die Sophisten reihen wir die auf dem gleichen Boden ober-

flächlicher Betrachtung entstandene Schriftstellerei der Anekdotensammler,

Paradoxographen, Gastmahlbeschreiber und verwandter Litteraten an. Je

mehr nämlich die Ausdauer zu strenger systematischer Forschung nach-

liess, desto mehr wuchs die Neigung zu buntem Wissen und mannig-

fachem Neuigkeitskram. Zunächst waren es neue und fabelhafte Vor-

kommnisse der Naturgeschichte, deren Erzählung anzog ; ^) dann aber

suchte man auch merkwürdige Ereignisse aus der Geschichte und inter-

essante Notizen aus der Litteratur und Kunst zusammenzutragen. So ent-

stand in der römischen Kaiserzeit bei Griechen und Lateinern die reiche

Litteratur der Varia [TTarzodaTtt] lUry, noixfXa), MisceUanea (av^ißixia),

Memorabilia. In der Regel reihte man die verschiedenen und verschieden-

sten 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 Aelianus^) war in Präneste bei Rom geboren, wes-

halb er sich wiederhol'PJ als Römer bezeichnet. In die griechische Lit-

^) Polemo ed. Hinck, Lips. 1873; über
seinen Stil Schmid a. 0. p. 47 ff.

^) Polemonis de physiognomia liber bei

Förster, Scriptores physiognomici, Lips. 1893
vol. I. Ebenda die Paraphrase des Adaman-
tios und Pseudopolemonis physiognomica.
Vgl. Val. Rose, Anecd. gr. I 25 u. 59 ff.

^} Mitunter stecken in jenen Wunder-

erzählungen richtige Beobachtungen von fos-

silen Tieren, Schlammfischen, Naphthaquellen;

s. Hailer, Ein Beitrag zur antiken Paläon-

tologie, Bayer. Gymn.Blatt. 1895 S. 556 ff.

^) Ein Artikel des Suidas und Philostr.

vit. soph. II 31.

5) Var. bist. II 38. XII 25. XIV 45.
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teratur 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 allerdings übertriebene Kompliment maclite, er spreche

attisch wie einer der mitten in Attika geboren sei.^j Aber weder strebte

er nach politischen Ehren, noch widmete er sich der sophistischen Dekla-

mation, sondern suchte seinen Huliin lediglich in der fleissigen Schrift-

stellerei 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. ^) Das kann indes 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 5 Füssen gesehen habe.^j 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,*) dass als er eine

Anklageschrift gegen Gynnis, worunter offenbar der weibliche Heliogabal

zu verstehen ist, dem Philostratos vorlas, dieser ihm beissend sagte: fltav-

lia^üv UV el ^ojriog xaitjoQi^aag. 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; 5) es fehlte ihm auch nicht an Belesenheit und sau-

berem Fleiss, aber er holte sein Wissen aus Büchern, nicht aus selbstän-

diger Beobachtung und entbehrte nicht bloss der Fähigkeit eines streng

systematischen Denkens, sondern war auch ganz in dem kritiklosen Myste-

rien- und Wunderglauben seines Jahrhunderts befangen.^) Dabei kannte

er aber recht wohl den Leserkreis, auf den er spekulierte : Leuten, welche

gerne von Wundern hörten und die strenge Zucht systematischen Denkens
scheuten, bot er mit seinen bunten Geschichten eine anziehende und unter-

haltende Lektüre.') Auch im Mittelalter waren seine Bücher viel gelesen;

Konstantinos Porphyrogennetos veranstaltete aus ihm naturgeschichtliche

Exzerpte, Suidas citiert kaum einen anderen Schriftsteller öfter als ihn,

Philes hat ihn im 14. Jahrhundert in Verse gebracht.**)

Das Hauptwerk des Aelian hat den Titel 5*^^ C'>'o^>' iJtdujiog

(de natura animalium). Eingeleitet durch ein Proömium und geschlossen

^)Fhi\osir. \it.Boip\i. l\S\: iJTiixiCet' öianeQ
\

er: ontog d^ avrn einoy x«l ai>y 'öaio 7foj'o>,

ol eV rij /Lieooyui(c 'AffrjyuToi Aber in seinen ! to r' et'ysifg r»/c Xs^eios örioToi' xai rrjc; avi-

Schriften begegnen doch viele Fehler gegen Ur}xr]<; rioy r' otouäiioy xai rwr 6rouüru)y

die Reinheit der griechischen Sprache; sielie

Index graecitatis in Jacobs Ausgabe der

'l'iergeschichte. — Auch gegen den Hiatus

zeigte er sich vollständig gleichgültig.
•^) Philostr. Vit. soph. II 81.

•*) Früher wollten deshalb bedeutende

Gelehrte, wie Valckenaer, dem Sophisten

Aelian die Tiergeschichte absprechen. Andere
nehmen an, dass Aelian nachlä.ssigerweise

das eHf((a('(ut]t' aus seiner Vorlage herüber-

genommen habe.

*) Philostr. a. 0.
**) Im Epilog der Naturgeschichte sagt

xo x«/Aos, orioaoii uv uf] ^Qtjaio^uui 7iot'tj()oig

x(>iT(a<;. eiaoi'ifti sxeh-oi.

®) Das zeigt sich besonders in den Besten

seines Buches über die Vorsehung.
') Epilog der Naturge.schichte : ko not-

xi'A(t) it'jg Hi'uyi iiiano>; in HfoXxnr !hj(juh' xai

r/;i' ex xun' ö^uoiojy iidEXv}'uiat' ((:io(fi()\)aaxiüi'

oloyei Xeifiiih'ä iit'n 1) aretfuyoy toQaFoi' fx

rrjg noXvj(()otac wg itt'f^sacfÖQiot' tioi- C';'<«^*'

ruh' rioX/Mir uifjihji' ihh- itjtth {(fätai ts xai

diuTiXt'^at nji' (7V))'oa(ftjr.

**) Vgl. Kkumbachek Byz. Lit.^ 775 bis

779.
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durch einen Epilog, enthält dasselbe in 17 B. bunte Erzählungen aus dem
Tierleben. In ihnen berücksichtigt der Verfasser hauptsächlich die Seelen-

eigenschaften der Tiere, die Gelehrigkeit der Elephanten, 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;i) einen unmittelbaren Vorgänger hatte

Aelian an Demostratos, einer Autorität in Fragen der Fischerei, deren

er 15, 19 mit besonderer Hochachtung gedenkt. Ausserdem benutzte er

namentlich die älteren Wunderschriftsteller gleichen Kalibers, Alexander

Myndios und Juba und die Alyvirnccxcc des Apion.

Weniger sorgfältig ausgearbeitet und schlechter erhalten ist das Werk
IloixiXi^ taxoQia (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,^) wie

schon das özi im Anfang vieler Artikel zeigt. ^) Daraus erklärt sich der

Mangel einer Einleitung und die grosse Verschiedenheit in der Grösse der

einzelnen Bücher und Erzählungen.^) Das Material hat auch hierzu Aelian

aus den Wundergeschichten und einer kritiklosen Lektüre des Ktesias,

Theophrast, Theopomp, Timaios zusammengebracht.^) Ob Aelian den

Athenaeus oder umgekehrt Athenaeus den Aelian ausgeschrieben habe,

oder ob die Übereinstimmung aus der Benutzung der gleichen Quelle her-

zuleiten sei, ist eine alte Kontroverse.^)

Von ähnlichem Gehalt waren auch die unter sich zusammenhängenden
Schriften neq] n^ovoiag und tt^qI ^eiMv svagysicov, von denen uns zahl-

reiche Fragmente durch Suidas erhalten sind. Dieselben basierten auf dem
Buch des Stoikers Chrysippos über die Vorsehung ^) und waren gegen die

Gottesleugner, insbesondere gegen die Epikureer gerichtet. Im Gegensatz

zu Lukians Zsvg zgayfodoc suchten sie das Eingreifen der Gottheit in Be-

strafung der Missethäter und Belohnung der Gerechten an Beispielen der

Geschichte nachzuweisen.

Unter Aelians Namen sind auch 20 Bauernbriefe {dygoixixal sTuaxo-

Xm) auf uns gekommen; dieselben sind erotischen Inhaltes und der idylli-

schen Poesie verwandt, passen aber mit ihrer eleganten Form mehr für

^) Rudolph, Leipz. Stud. VII 8 ff.

'^) 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 Citat bei Stephanos Byz. unt. Xsq-
Qovrjaog • Aihccroq sv ß' laroQixijg dia).s^€(vg

geht.

^) Auf Aelian selbst will dieses ort zu-

rückführen Rudolph a. 0. p. 100 f.

^) Die Bücher X u. XI füllen nur wenige
Seiten; die breitausgeführte Erzählung von
der schönen Aspasia XII 1 steht in keinem
Verhältnis zu den vielen ganz kurzen Anek-
doten.

^) Siehe Index autorum der Ausg., und
Rudolph, De fontibus quibus Aelianus in

Varia historia componenda usus sit, Leipz.

Stud. VII 18 ff. Viele Quellenschriften, die

Aelian anführt, hat er nicht im Original ge-

lesen; nach V. H. XVII 37 scheint er nicht

einmal Aristophanes Wolken gelesen zu haben.

Eine Hauptquelle war ihm Favorinus' Hav-

roicfni] Iotoqlu, aus der er die Namen der

primären Quellen entnahm. Die Gleichheit

der Quellen erklärt die vielfache Ueberein-

stimmung mit Athenaios uud Plutarch.

^) A. Brunk comm. phil. in hon. sod.

phil. Gryph., Berlin 1891; Wellmann Herrn.

26 (1891) 483 ff.

"') Chrysipp ist citiert fr. 81.
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einen attischen Sophisten als einen römischen Anekdotenschreiber. Auch

scheint der Verfasser am Schlüsse des letzten Briefes mit den Worten

üv yao tantv ovit yifßvtg ovii- ^ivdoi uXX' \ilh\itT(u yto)oyoi unter der Maske

des Briefschreibers sich selbst als Athener zu bekennen.^) — Endlich

werden unserm Aelian die Distichen auf Homer und Menander zuge-

schrieben (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 durcli zwei stark voneinander abweichende Handschriften-

familien auf uns gekommen; Hauptvertreter der alteren Familie ist ein Vaticanus, jetzt in

Paris. — Ed. princ. von Conk. Gessneh, Zürich 1506; kritische Ausgabe von H. Hkkchek,

Par. 1858 und in Bibl. Teubn. 1864. — Spezialausgabe der Hist. anini. cum priorum et suis

animadv. ed. J. G. Schneider, Lips. 1784; ad tidem codicum restit. et annot. illustr. Fa.

Jacobs. — Var. hist. ed. Perizonius mit Kommentar, 2 vol., LB. 1701.

530. Paradoxographen. An Aelian mögen sich die übrigen Anek-

dotenschreiber, deren Schriften Westermann zu einem Corpus paradoxo-

graphorum vereinigt hat, 2) anreihen. Die Litteratur der Wundergcschichten

geht auf die alexandrinische Zeit zurück, aus der wir bereits die Samm-
lungen von Kallimachos und Antigonos kennen gelernt haben. 3) In die

spätere Zeit fallen: Apollonios, dessen larooua '^avtiuaiai uns in ver-

stümmelter und gekürzter Form vorliegen;^) Phlegon von Tralles aus

der Zeit Hadrians, dessen historisches Handbuch bereits oben § 491 be-

sprochen wurde; Isigonos aus Nikäa (1. Jahrb. v. Chr.), aus dessen Schrift

tt8q\ aniaiMv uns Reste in einem mageren Auszug sx rwr anooccdi^v rregl

TiOTafAün' xa} xor^rwv xcci hfxvMv naQadol^oXoyovf.iävMV erhalten sind.^) Ada-

^) Suidas erwähnt uyQoixixcd iniaroXcd

von den Sophisten Zonaios und Meleser-
mos; erhalten sind uns solche im 3. B. des

Alkiphron. Die Echtheit unserer Sammlung
sucht zu verteidigen Hercher in der Pariser

Ausg. praef. X. Auch Hekm. Reich, De Alci-

phronis Longique vita, DTss. 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 geschnuickvolle Doktor
erwiesen, dass der Verfasser unserer Briefe

den Alkiphron nachgeahmt hat, und dass

Aristainetos, indem er einem seiner Briefe

II 1, in welchem er stark Aelian ep. 7 u. 8

benutzt, die Ueberschrift AO.iuioy KuXvxt]

gibt, unsere Briefe unter dem Namen des

Aelian vorgefunden hat.

'^) Dazu ergänzend Keller, Herum natu-

ralium scriptores graeci minores, Lips. 1867

in Bibl. Teubn.
') Westermann in der Vorrede seiner

Au.sgabe gibt ein Verzeichnis sämtlicher Para-

doxographen. Ausser Kallimachos und Anti-

gonos schrieben unter i'tolemaios l'liiladel-

plioH Arcln-laos und Aristo kl es in Vrrsen
über wunderbar«' Dinge (Aelian A. 11. Xi 4;

Antigon. c. 19). Vm dieselbe Zeit schric'bcn

Nymphodoros tieqi luiy fr lixt'ikiu Uuvf.ia-

^oiAht'iiii' und in ähnlichem Ton Lykos aus

Rhegium; ferner Lysimachos aus Alexan-

dria, der Aiyvmiuxu Tiao('fdoc<i und (->tj,i((ixd

7i(((}((doi(c schrieb. Fragmente bei Müller
FHG II 372 81; III 334—42. Dem Ari-

stoteles untergeschoben ward die Schrift

neol xiuvui'.a'nof uxnvauaiMt'. Auch das

romanhafte Buch des Hekataios aus Abdera
ül)er die Hyperboreer, und des Jambulos
über eine fabelhafte Insel des indischen

Ozeans gehörten in das gleiche Gebiet. Ueber
die ganze Wunderlitteratur der alexandrini-

schen Zeit Süsemihl .AI. Lit. I c. 17.

*) Der Anfang des Buches scheint ver-

loren gegangen zu sein; Phlegon c. 11 u. 13

citiert Angaben des Apollonios, welche in

unseren 51 Kapiteln nicht enthalten sind. Auf
einen Au.szug weist der ganz verschiedene

Umfang der einzelnen Kai)itel.

^) Sotion wird als Verfasser des Auszugs
angegeben von Photios cod. 189 und Tzetzes

Chil. 7, 045. Der Auszug stammt aus der

Zeit nach Phlegon, wenn anders die Ver-

besserung von <t'Ji:i-illS c. 35 in ^l'.ll.rilS

durch Westermann richtig ist. Der Philosoph

Sotion ist selbst am Schlüsse des Auszugs
als eine (Quelle genannt, aber sicher nicht

aus ihm, elu'r aus dem (leoponiker Sotion

ist das Schriftchen excerpiert. Rose, Anecd.

graec. Berl. lSr)4 p. 10 schreibt die Schrift

direkt dem Isiuonos von Nikäa zu.
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mantios, Sophist des 3. Jahrhunderts, von dem uns eine von Val. Rose

lierausgegebene Schrift über die Winde erhalten ist. Einer späteren

Zeit gehört das Büchlein des Philon Byzantius ttsqI twv iurcc ^safiazMv

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 Bibl. Teubn. — Val. Rose, Aneedota graeca,

Berl. 1864, 2 Bde. — Philonis Byzantii de Septem miraculis ed. Orelli, Lips. 1816; Rohden,
De mundi miraculis, Bonn 1875; H. Schott, De Septem spectaculis, Progr. Ansbach 1896. —
Rohde, De Isigoni Nicaeensis de rebus militaribus 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 ^Ovsiqoxqitixcc in fünf Büchern, von denen

das dritte unter dem Spezialtitel (tfUdh^O^sc, rj 'Eroöiov einen Nachtrag zu

den zwei ersten bilden sollte und das fünfte eine gesonderte Zusammen-
stellung von Beispielen erfüllter Träume (oveiQon' arroßaasig) enthält. Sui-

das nennt ausserdem von ihm Oiwvocfxomxd und XeiQoaxoTiixä. Er stammte

aus Ephesos, nannte sich aber Daldianos von der Stadt Daldis in Lydien,

wo er seinen Wohnsitz gehabt zu haben scheint; 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,^) son-J
dem auch ernste Denker, wie insbesondere die Stoiker 2) abgaben. Unser

Artemidor gibt in seinem elegant geschriebenen Buch mit ernster Miene

eine förmliche Theorie der Traumdeuterei, lässt aber doch für Verlegen-

heiten allerlei Hinterpförtchen offen, indem z. B., wenn einem träumt, dass

ihm Ameisen in das Ohr kriechen, dieses für den Sophisten glückverkün-

dend ist, für andere Menschen aber nahen Tod bedeutet. Wichtiger als

durch den Humbug der Traumdeuterei ist das Buch durch die Citate und

gelehrten Notizen, die der belesene Schriftsteller seiner Darstellung ein-

flicht. — In ähnlichem Fahrwasser bewegen sich die Orakel des Astram-
psychos, die sich vielfach mit den lateinischen Sortes Sangallenses (ed.

Winnefeld, Bonn 1887) berühren.

Artemidor rec. Hercher, Lips. 1864 auf Grundlage des cod. Laur. 87 und Marc. 268.
— Astrampsychi oraculorum decades CHI ed. Hercher, Berl. 1863, Programm des Joachims-
thaler Clymn.

532. Athenaios aus Naukratis in Ägypten ist Verfasser des So-

phistenmahles {SeinroaogjiaTMv) 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.^) Von der Person des Verfassers be-

^) Oder bei Susemihl AI. Lit. I 868 ff.

Regeln der Traumdeuterei erwähnt bereits
Aischylos Prom. 484.

^) W. Reichardt, De Artemidoro Dal-
diano, in Comm. Jen. V (1893) 111 ff., sucht

auch unseren Artemidor zu einem Stoiker

zu machen. Ueber des Poseidonios 5 Bücher
tisqI f^ccvrixijq siehe oben § 405.

3) Neben der Ausgabe in 15 B. existierte

eine solche in 30 B., worüber Vermerke in
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merkt Suidas bloss: \i0^i^vau)Q Navxocttfi
t^g yganfiuTixoc^ ytyoviog sm tmv

XQovcoi' MuQxov. 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 mannig-
faltigen Wissens und seines mitteilsamen Wesens gern in der Tischgesell-

schaft der vornehmen Welt Roms gesehen wurde. Von seinen früheren

Arbeiten erwähnt er selbst eine Spezialuntersuchung über den Seefisch

^hjchiu (c. 829c) und eine Schrift über die Könige Syriens (p. 211 a).')

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 Timo-
krates erzählt, was bei jenem Mahle geschehen oder vielmehr gesprochen

worden sei. Wer erkennt hier nicht sofort, auch wenn nicht das ^t[).M

U'/.aiunixh) beigefügt wäre, die Einkleidung des platonischen Gastmahls

wieder? Aber während dort dramatisches Leben herrscht und die Tisch-

gespräche von einem Umfange sind, dass sie auch wirklich so gehalten

sein konnten, verliert Athenaios oft ganze Bücher hindurch die Scenerie

aus dem Auge und pfercht eine solche Unmasse von Dingen in den

Rahmen eines Gastmahles, dass wnr die ganze Einkleidung als eine un-

glückliche, völlig missglückte Nachahmung betrachten müssen. Der Gast-

geber also ist Larensis, ein hochgestellter, in beiden Sprachen bewanderter

Römer, 2) den der Kaiser M. AureP) zum Pontifex gemacht hatte, so dass

wir unwillkürlich bei den vielen Schüsseln des Mahles an die berühmten

coenae pontificum erinnert werden. Geladen w^aren 29 Gäste aus ver-

schiedenen Lebensstellungen, doch alle durch ihre Bildung des Ehrentitels

(Toijioiai würdig. Da waren die Juristen, die Dichter, die Grammatiker,

die Philosophen, Rhetoren, Ärzte, Musiker vertreten ; aber die meisten,

wie z. B. auch der Arzt Galen, spielen die Rolle stummer 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 Hetären-

poesie die lustige Person des Gespräches abgibt, und der Rhetor Ulpmn
aus Tyrus, der den Spitznamen htiTovxf-nog führt, weil er immer mit der

Frage xehai, ov xt-hui: bei der Hand war. Über die Zeit, in welcher

das Gastmahl gehalten wurde, scheint die Stelle p. 686c, welche Schweig-

häuser auf den im Jahre 228 erfolgten Tod des berühmten Juristen Ul-

pian bezog, ein Anzeichen zu enthalten. Aber die Voraussetzung, dass

der Jurist Ulpian und der gleichnamige Sprecher unseres Buches eine

Cod. A. Kaibel praef. XXII 88. erblickt darin I den berühmten Polyhistor Varro
Anzeichen, dass der uns erhultene Text aus
einem vollständigeren ausgezogen sei,

'j Eine dritte Schrift deutet er an p. V)hx\:

Oll öf: xui ol ti'docüt x((i ol t^yefxöreg e^uoto-

f/«^oi'*/ x«t ex 7J()ox'/.TJa6(tjg rovx' inoiovv, iv

iiVKoiq eiQYixu^iv.

-) Mit Larensis uiid nicht mit Luurentius

niuss, wie mich I)ittenl)ergcr Ix'lehrtc, das

griechische yluQ/jratoi; wiedergegeben werden.
,

15Ü tf.

Als seinen Ahnen bezeichnet Larensis p. IGOc
|

') Athen. I p. 2c: ^f'yet^ d' avrdf x«t

xttStaiu^fvoy eni rtor leQioy eh'ai xai Hvanöy
rno roj' nun' üolarov ßaaiXtiOi; M(({)xov.

Daraus ist wohl das enl loiy /()nr(Of .>/(f()xoii

in den Artikel des »Suidas gekommen. Ein

P. Livius Larensis pontif. minor kommt vor

auf einer Ära des vatikanischen Museums
CIL VI 2120; vgl. ükssau Herrn. 2') (1890)
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Person seien, gründet sich nur auf die Gemeinsamkeit des Namens und

der Vaterstadt Tyrus, wird aber dadurch zweifelhaft, dass der Jurist ge-

waltsam ermordet wurde, unser Tischgenosse aber eines ruhigen Todes

starb (p. 686c). 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 Athe-

naios nicht zu dessen Lebzeiten zu machen gewagt. In Betracht kommt
ausserdem, dass schon Aelian und Macrobius das Sophistenmahl unseres

Athenaios benutzt zu haben scheinen, i)

Das Sophistenmahl ist eines der inhaltreichsten Bücher, das für uns

nach den grossen Verlusten der Litteratur der neuen Komödie und der

alexandrinischen Periode von unschätzbarem Werte ist. Nur in einigen

Abschnitten, wie in dem 13. Buch, das den speziellen Titel sqmtixoq Xoyog

führt, ist der enge Gedankenkreis der alten Tischgespräche festgehalten;

aber auch in der Besprechung dieses Themas herrscht der antiquarisch-

litterarhistorische 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 That verraten einige Ab-
schnitte, 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 ge-

lehrter Artikel der Lexika des Didymos und Pamphilos. Selbst die mit

der Maske eines gewiegten Kritikers zum Überdruss oft zugefügte Be-

merkung €1 yvrjaiov t6 ßißliov scheint zum grossen Teil nur das kritische

Urteil jener Lexikographen und der von ihnen ausgezogenen Grammatiker,

nicht das eigene des Verfassers zu enthalten. 2) 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.

Athenaios hat mit seinem Sophistenmahl nichts Neues geschaffen, er

hatte zahlreiche Vorgänger, die er fleissig benutzte. Seit Piaton und Xeno-

phon mit ihren Symposien vorangegangen waren, waren ähnliche Werke
in Masse gefolgt. 3) Nach Piaton schrieb zunächst Epikur ein Gastmahl,

das Athenaios V 12 einer sehr abfälligen Kritik unterzieht,*) sodann Persaios,

dessen ^v^httotixoI ötdloyoi aus den Erinnerungen des Megarikers Stilpon

und des Stoikers Zenon zusammengesetzt waren. Gemischten Inhaltes

waren die ^v/njuiixTa aviinozixd des Aristoxenos, die sich Plutarch in seinen

^vfiTiocnaxd 7iQoßh]piaTa zum Vorbilde nahm. Dem speziellen Gebiete der

Grammatik und Philologie gehörten die IvfiTioaiaxd avfif^uxTa des Didy-

^) Ueber diese zum Teil bestrittene Be-
nützung vgl. Wentzel im Artikel Athenaios
bei Pauly-Wissowa II 2027.

^) So kommt es, dass derselbe Athenaios
das Buch tisqI fÄ6»t]g p. 427c dem Theo-
phrast, p. 461a dem Chamaüeon zuschreiben

konnte.

3) Ueber die Symposienlitteratur Hirzel,

Der Dialog I 360 if.

*) Die Fragmente bei Usener, Epicurea]

p. 115 ff.
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iiiosi) und das ^viinoaiov des Herodian an.^) Dazu kamen zahlreiche

Symposien in Versen, wie die 'HSimdO^fin^) des Archestratos, eines Zeit-

genossen des jüngeren Dionysios, die elf Bücher .ietnvoyv des Khodiers

Timachidas,*) die parodischen Gastmahle des Matron,*^) Hegemon, ß) Nume-
nios,') Herakleides aus Tarent.^) Heichen Stoff zu den Gesprächen über

den materiellen Teil des Mahles boten dem Athenaios ausserdem die

poetischen und prosaischen Verfasser von \iXi&vitxcc^^) 'Otjugrviixu,^^)

Qt^Qiaxc't^^^) sowie die Schriften der Philosophen über die Lust (neQ\ i]Sovr^<;)^

in denen auch der Genüsse des Mahles gedacht war.^^) Mehr aber als die

Fische, Brühen, Weine, Salben interessieren uns die rr«oo(/'/^'/(«z«, die

Notizen über Musik, Lieder, Tänze, Spiele, Hetären, Parasiten und die

Anekdoten, die sich an dieselben knüpfen; wer hat nun dazu unserem
Athenaios den Stoif geliefert? zur Beantwortung dieser Frage lieferte der

reiche Index von Schweighäuser nur das Material; die Antwort selbst

gaben neuere Spezialuntersuchungen, ^^j indem sie die Lexikographen Didy-

mos, Tryphon und Pamphilos,i*) das Sammelbuch des Favorin,!^) das Buch
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 ausge-

schrieben oder mit eigenen Excerpten 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; thatsächlich aber

war dasselbe schon mehr als 300 Jahre zuvor ausser Übung gekommen.
Alle Handschriften des Atli. gehen auf einen Archetypus, den cod. Marcianus A zu-

rück; daneben existiert noch eine Epitome im cod. Laur. 60, 2 u. Paria. 8056, die aus einem

^) M. Schmidt, Didymi fragm. p. 308 sq.

^) lieber die Benützung des letzteren

Reitzenstein, Geschichte der Etymol. 371 ff.

^) »So betitelt das Werk Kallimachos;

Chrysippos nennt es raarQopoui«, Klearchos
JeinyoXoyiu, andere Oxponoiitc s. Ath. 4e;
witzig heisst der Verfasser selbst bei Ath.

310a o xiov oiporfdyojf 'Haio^og.

^) Ath. öa; nach der Fassung dieser Stelle

scheint aber Athenaios von dem Buche nur

durch andere Kenntnis gehabt zu haben.

^) Ein grosses Stück daraus bei Ath.

134—137.
6) Ath. 5b.

') Das Werk des Numenios, der vor

Nikander lebte nach schol. Nicandr. Thes. 737,

heisst p. 5a JtTnvov, p. 13b werden citiert

'Ahetiixd. Vgl. Max. Wkbkk, Curat; crit. in

epicos gr. Numeniuni etc., l'rogr. (Jotha 1S91.

") Von ihm ist angeführt ein Ivunöaiov

p. 64a, 67e u. a.

'•') Aufgezählt sind dieselben boi Ath.

p. 13 b.

'") Aufgeführt p. :Ai)r.

") Besonders häutig l)erief sich Athe-

UaDdbucb der kla88. Altcrtumawisscnflcbuft. VII.

naios auf den Dichter Nikander.
^^) Das Buch des Chrysipp ne^'i xakov

y.(d rjSoi'ijg erwähnt Athenaios oft mit be-

sonderer Anerkennung, so p. 565 a: x"^Q^*
nuvv riii ((I'ÖqI diu re ttjy noXv^ui^iav xai

rtjv rov rjüovg inieixEmv.
*^) Bapp, De fontibus quibus Athenaeus

in rebus musicis lyricisque enarrandis usus

Sit, in Leipz. Stud. Vlll 86—160. Beiträge

zur Quellenkunde des Athenaeus, in Comm.
Ribbeck. 253—65. Fkl. Rudolph, Die Quellen

und die Schriftstellerei des Athenaios, Philol.

Suppl. VI (1891) 109—162. Schon Lentz,

Herod. techn. rell. praef. p. CLXl hatte be-

merkt: Äthentn'nm, qid diu tanKinnm rnsfae

eruditionis e.vemplar admirationi fuif, Pam-
philum ita e.rsrripsis.<te, uf einft copiiti tani-

quftm suis sc iarfunf, srripfort's <i I*amphi1o

in tesiimoninm rorulos (/uasi ij^c Itu/issft

affcrvns mnnini uon Huttun t'st.

'*) Vgl. Wellmann Herm. 23, 687 ff.

'••) Das Sammelwerk des Favorinus wollte

/MV lluuptiiuelle erheben Ritdolimi, De fon-

tilms Aeliaiii. in Leipz. Stiid. VII 109 ff., da

I

gegen Bapp, Leipz. St. Vlll 151.

\i. Auil. 47
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il^f

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 citiert 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 turm-

hoch über die Sophisten gewöhnlichen Schlages hervor, er hat auch wie

kein zweiter die Schattenseiten der in dem trügerischen Glänze einer er-

logenen Bedeutung sich sonnenden Sophistik durchschaut und gegeisselt.

Aber gleichwohl gehört derselbe seinem Bildungsgang und sozusagen seiner

Profession nach der Klasse der Sophisten an.^)

Leben Lukian s. Lukian 2) war in Samosata, der Hauptstadt der

syrischen Landschaft Kommagene, um 120 geboren^) und erreichte seine

Blüte unter den Antoninen. Seine Eltern waren wenig bemittelt und be-

rieten daher, als der Knabe herangewachsen war, in einem Familienrat,

ob sie denselben studieren lassen oder seinem Onkel, einem tüchtigen Bild-

hauer, in die Lehre geben sollten. Die Erwägung, dass das Studieren

{naiSsia) viel Zeit und namentlich viel Geld koste und ohne hohe Protek-

tionen doch nicht leicht zu einem auskömmlichen Dasein führe, bestimmten

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 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 zui

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 Mit-

teilungen aus der Jugendzeit des Lukian, da sie uns das feine Urteil,'

welches derselbe in Kunstfragen bewährt, begreifen lassen. *)

Zuerst nun trat unser junger Semite, nachdem er erst die griechische

Sprache erlernt^) und bei einem Rhetor, wir wissen nicht wem, in die

^) Er nennt sich selbst Bis accus. 14
QiJTOQce ZvQov, c. 25 XoyoyQCiCpov Zvqov.

^) Von Lukian gilt das horazische omnis
votiva pateat veluti descripta taheJla vita senis.

Ausser seinen Schriften belehren: Jacob, Cha-
rakteristik Lukians von Samosata, Hamburg
1832; C. Fr. Hermann, Zur Charakteristik
Lukians, in Ges. Sehr., Gott. 1849; P. M.
Boldermann, Studia Lucianea, Leyden 1893.

^) Suidas UTit. Aoryicivog: yeyove de ini

Tov Kctioaqog TQcüai/ov xccl inexsiva. 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.; Boldkrmann geht auf 115 hinauf.

^) Welcker, Alte Denkm. I 420; Blüm-

ner, Archäologische Studien zu Lukianos,

Bresl. 1867.

^) Bis accus. 23 : eyeo Tovrorl xo/utd^

fi.6tQdxioy oi^Tcc, ßcifQßccQoi' STt, rijv (fcoyijy
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Schule gegangen war, in derjenigen Gattung der Bered.sanikeit 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 Behcirden

der Provinz Syrien. Lange aher 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 J\q xuiijoQoviif^i og nicht

einmal einer Erwähnung würdigt. Vielmehr wandte er sich bald der-

jenigen Richtung der Rhetorik zu, welche am meisten damals Ruhm und

Gewinn versprach, der epideiktischen oder sophistischen. Eingeführt wurde

er in dieselbe in lonien, 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, 1) um bei Festversammlungen, wie wiederholt in Olympia, 2) oder

bei anderen Gelegenheiten sich hören zu lassen. In diese Art von Thätig-

keit schlagen von den erhaltenen Schriften unseres Autors mehrere so-

phistische Deklamationen ein, wie über den Tyrannenmörder, über Pha-

laris, über den Enterbten (AjToxt^QviTÖfisvog), das Lob der Mücke, der

Streit der Buchstaben (Jfxrj (fcovyjiVTüor) ; 3) 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 Hohl-

heit der geschminkten Buhlerin*) und wandte sich von ihr ab, um etwas

Höheres und Grösseres in den Lehren der Weisheit zu suchen. Von Be-

deutung für diese Umkehr war der Besuch des Platonikers Nigrinus in

Rom, wie er uns selbst, noch ganz hingerissen von der edlen Gestalt

dieses echten Weisen, in dem gleichnamigen Dialoge erzählt.^) Bezeich-

nend ist es dabei, dass gleich von vornherein unseren Autor nicht die

einfache Tugendlehre anzog, sondern die damit verbundene Geringschätzung

des eitlen, lächerlichen Treibens der Mehrzahl der Menschen. '5) Ihm sagte

eben nicht die pathetische Rolle eines stoischen Tugendpredigers zu, son-

dern die anheiternde Art eines geistreichen Satirikers. Durchdrungen also

von der Erkenntnis des Scheinwissens der Sophistik und erfüllt von einem

xrd fxnvov ov^l xc'cydvt' ei'^e^vxorcc eg rov

'jiaai'Qtoy rgöiiny tisqI ji]i' Iidi'iui' svQovaa

nXit^öfievov eri xcd '6ti /Qtjactiro iavro) orx

eidöru rjaQu'Accßnraa ^naidevart. Seine Mutter-

sprache wild scli\v(!rli(:li die lateinisclie ge-

wesensein.wiewolil soinNainelateiiiiscli klirii^t.

') Alex. öO, Bis accus. 27, Apoi. 1'), de

electro 2.

'^) Peregr. 24, Alex. 7.

^) Es ist der Streit des Rigma gegen das

Tau vor dem rjoriclitsliof <I(M' X'dkalc. indem

actXla verdrängt worden sei.

^) Bis accus. 81.

^) Dieser Nigrinus wird sonst nirgends ge-

nannt, so dass ihn Boldermann S. ().'> geradezu

für eine Fiktion des Lukian erklärt, .ledon-

falls hat Lukian in seiiu^r Art den Eindruck,

den der Philosopii auf seine LchiMisrichtnug

gemacht hahen soll, ühertrieben. Noch einem

anderen der zeitgencKSsischen Philosophen

bringt er gelegentlich seine Huldigung. \\in\\

V^piktet, den er adv. ind. \'-\ Octvjuriaiot' yt-

sich das Sigma über die (Jcwaltthätigkeit be-
|

{tofui iiennt.

klagt, mit der es durch das Tau in jener Zeit ") Nigr. 14 n. 59. Seine Bekehrung zur

des afTektierten Attikismus aus einer Menge IMiilosophie und seine baldige Enttäuschung

von Wörtern, wie aii^SQov, ihiXttaa«, Hta- auch in dieser Disziplin erzählt er l'iscator'Ji) f.

471 *
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lu)hercn, in der Philosophie wurzehiden Streben gab er das Wanderleben

auf lind vorlegte 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

in 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,

dass er eine neue Gattung in die Litteratur eingeführt habe,i) wiewohl

er insofern in dem Fahrwasser der Sophistik blieb, als er seine Dialoge

zunächst zum Vortrage bestimmte und dieselben erst nachträghch durch

Abschriften in die Öffentlichkeit brachte. 2) / Seine Glanzzeit als Satiriker

und Dialogschreiber erreichte er unter M. Aurel und Commodüs; speziell

in die ersten Regierungsjahre des M. Aurel, zwischen 162 und 165, fällt

der witzige Dialog /i\q xazrjyoQovfjisvog,^) in dem er die neue Form seiner

Schriftstellerei, durch die er damals bereits zu Ansehen und Ruhm ge-

langt 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

folgten 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.^) In geistreicher

Weise leitet er diese Rückkehr durch den Prolog {nqoXaXid) Herakles ein. 6)

Zu den Reden aus dieser Zeit scheinen der Dionysos, Zeuxis, Prometheus

in Reden, Wahre Geschichten zu gehören. Im Alter knüpfte er mit den

Mächtigen des Reiches Verbindungen an, welche für seine letzten Lebens-

geschicke von entscheidender Bedeutung waren. Er nämlich, der vordem
in der Schrift TleQi tcov sm ^iia^oi avvovTwv in so grellen Farben das be-

dauernswerte Los der Gebildeten, die bei anderen in Lohn stehen, gescETl-

dert hatte, opferte schliesslich selbst seine Selbständigkeit und nahm im
Alter, ähnlich wie sein römischer Geistesverwandter Juvenal, einen gut-

bezahlten Posten in Ägypten an. In der Apologie '^) rechtfertigt er

diesen seinen Schritt, indem er auf den grossen Unterschied einer privaten

nuQÖdov xavxrig iaxo7Tovfj,r]y ngog SfxavTov,

sC fxoi xaXcog s/SL rrj'kiXM^e ovn xal nüAui
XMv eni^el^eMv nsnav^evo) av&ig vtisq ifxccv-

rov xprjcfor ÖLÖovai roaovioig ^ixaaiaig. Eine

Recitation hielt er des Jahres darauf, zu

welcher der Jiowaog die Prolalia bildete, wie
der Verfasser am Schlüsse derselben andeutet.

Dass beide Einleitungen zu den 2 Büchern der

'Ah]S^t}g loTOQLa gehörten, ist eine speziose

Vermutung Thimmes Jahrb. f. Phil. 137 (1888)

S. 562 ff. — Die n^olaXiai vergleichen sich den
Prooimia der alten Rhapsoden und den ein-

leitenden Trimetern des loannes Gazaeus und
Paulus Silentiarius.

^) Apolog. 11.

^) Prom. in verbis 3. Hirzel, Der Dia-

log II 269—334.
^) Lukian, Pisc. 6 ; vgl. Rohde, Griech.

Roman S. 305.

^) Diese Zeitbestimmung ergibt sich aus
c. 2, wo auf den Partherkrieg angespielt ist,

der mit dem Triumphzug der Kaiser im Jahr
165 abschloss.

^) Dionys. 6, Hercul. 7, Pro lapsu inter

salut. 1.

^) Thimme, Quaestionum Lucianearum
capita quattuor, Halle 1884 p. 1 ff. widerlegt
die früher verbreitete Annahme einer zweiten
Rundreise und nimmt bloss eine Wieder-
aufnahme der Recitationen an.

^) Herc. 7 : Sfxol lie rjvixa tisqI zrjg öevQo
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Hofmeisterstelle und eines öffentlichen Amtes hinweist. Er starb als Greis

nach 180. Suidas lässt ihn ähnlich wie den Euripides von Hunden zer-

rissen werden; das war wahrscheinlich nur eine später missverstandene
Allegorie, bei der unter den xint^g 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, i) Sie sind alle

von massigem Umfang und zum grösseren Teil in dialogische Form ge-

kleidet. Neben Schriften in Prosa befinden sich darunter zwei dramatische
Scherze, ^iixvnovg und Toayfodünoödyou mit Dialog und Chor,^) und 53 ele-

gante witzige Epigramme, welche in die Anthologie Aufnahme fanden,

aber eben schon deshalb nicht von unserem Satiriker, sondern einem
älteren Dichter des ersten Jahrhunderts herzurühren scheinen.

-^J
Die

Schriften nach der zeitlichen Folge zu ordnen, wäre schier unmöglich;

denn nur von wenigen, wie von 'Egf^wu/nog (um 165),4) Jig xaiijoQov(.uiog

und Eixovtg (162— 165), //wg dtl iaiogiav avyy()a(f6ir (bald nach 165),

lltgi-yoiyog (167), 5) Evvovxog (bald nach 176),*^) 'Alb'^cadQog (bald nach 18U),')

'Anoloyia und Ihgl tov €p nQoaayoQ^vati maiafxavog (während des ägyp-
tischen Aufenthaltes) können wir die Abfassungszeit mit Sicherheit an-

geben. Bei andern vermögen wir nur das gegenseitige Verhältnis zu

ermitteln, wie dass der Nigrinus die erste Periode der sophistischen Be-

redsamkeit abschloss, dass vor der Schrift Jig xatijyoQoi\ueiog sich Lukian

bereits durch kleinere Dialoge einen Namen gemacht hatte,*) dass der

Fischer und der Doppelt-Angeklagte der gleichen Zeit angehören, dass

die J(jant'iai nach dem Peregrinus fallen, weil daselbst c. 7 der Verbren-

nung 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 ver-

nünftiges Prinzip der Anordnung nicht zu erkennen ist,^) so haben Imm.
Bekker, Sommerbrodt u. a. eine Neuordnung nach stilistischen und sachlichen

Gesichtspunkten versucht, i^) an die ich mich im wesentlichen halten werde.

^) Nicht erhalten ist uns das im Demo-
[

^) Eun. 3 bezieht sich auf eine Vakanz
nax c. 1 erwähnte Buch über den Böotier

j
der im J. 176 gegründeten philosophischen

Sostratos.

2) Eine Komödie 'Sixvnovg des Akakios,

eines Freundes des Rhetors Libanios, ist er-

wähnt in des letzteren Briefen n. 1380; diesem

will Sirvers, Leben des Libanius S. 138,

unsere Humoreske zuschreiben. Die gute

metrische Form unserer beiden zusammen-
gehörigen Stücke 'flxvnnvc: und llnrfäyQfc, über

welche Fhiedhichsmeier, De TiUciani re mo-
trica, Kiel 1889, gehandelt hat, ist dieser

Hypothese nicht günstig.

3) Vgl. § 44i).

*) Nach Hemiot. 13 war er damals 40
Jahre alt.

^) Dieses Jahr ist ermittelt von Nissen
lih. M. 43 (1888), 255.

Lehrkanzel.
^) Alex. 48 ist geschrieben nach dem

Tode des Kaisers M. Aurel.

^) Zu diesen gehörten nach Boldormann
die Dialoge der menippischen Form. Mo-
nippos, Ikaromonippos, lupiter tragoodus,

Charon, die Totondialoge. ferner die l'hilo-

sophenversteigerung und Hormotimos.
^) In Bezug auf die Folge der Schriften

weichen die Codices stark von einanch^r ab;

hier die urs])rünglich den Handschriften zu

grund liegende, von Lukian oder dem Heraus-

geber seiner Werke beabsichtigte Ordnung
wiederzufinden, wäre eine lohnende Aufgabe.

'") Imm. Bekkek, Heber die Reihenfolge

der Schriften des Lukian, Momitsber. der Beil.
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535. Die Deklamationen bilden den geringfügigsten Teil der luki-

anischen Schriften ; sie hängen mit der Thätigkeit ihres Autors als Wander-
redner zusammen und sind zum grössten Teil bereits oben in seinem

Lebensabriss von uns angeführt worden. Zu den dort schon erwähnten,
Tvoaviüxiovoc, 'ArToxt^gviTOiiisrog, (PäXaQic, Mvi'ag syxMiuov^ Ji^ij (fMvrji'vTwv,

füge ich hier noch einige andere, die er in Athen oder bei kürzeren, von

Athen aus unternommenen Reisen gehalten zu haben scheint, nämlich:

^HgöSoioq rj 'Astimv, worin von der Vorlesung der Historien des Herodot
und der Ausstellung eines Gemäldes des Aetion in Olympia gehandelt ist,

Zev^ig, der von der Schilderung der Hippokentauren des Malers Zeuxis

seinen Namen hat, IltQl tov ol'xov, eine geschmackvolle und kunstverstän-

dige Beschreibung eines schönen, mit Gemälden ausgerüsteten Sales. Auf
seine Thätigkeit als sophistischer Redner haben auch Bezug das ^Evvttviov,

in dem er mit Stolz auf seine Erfolge als epideiktischer Redner hinweist,

und der IlQOfjii]&€vg d sv Xoyoig^ worin er das ihm beigelegte ehrende Bei-

wort Tlqoi^iTi&svg iv Xoyoig auf seine Findigkeit in der Ausbildung neuer

Litteraturformen deutet.

536. Die Dialoge zerfallen zeitlich und inhaltlich in mehrere

Klassen. Die eine, die ältere, umfasst die meistens kleineren 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 Hilaro-

tragödien des Rhinthon lustige Scenen 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 ge-

hören: JiccXoyoi >^8Ö)v,^) IlQoi.trj^€vg i] Kavxaaog, ^EvccXioi SidXoyoi, Naxgixol

diäXoyoi,^) KazaTvXovg. 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 Thor-

heiten 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

Ak. 1851 S. 359—365 ; Sommerbrodt in Proleg.

seiner Ausgabe ausgewählter Schriften Lu-
kians; A. Planck, Quaest. Lucianeae, Tubing.
1850; Fr. Fritzsche in der grossen Ausg. III, 2

p. LXIX ff. ; P. Vogt, De Luciani libellorum
pristino ordine, part. I, Marburg 1889; Bolder-
mann, Studia Lucianea, Leyden 1893.

^) Die Götterdialoge wurden nachgebildet
von Hans Sachs; s. Stiefel, Hans -Sachs-

Forschungen S. 174.

2) Dass dieselben 166 oder anfang 167

in Athen geschrieben sind, beweist Nissenj

Rh. M. 43, 244 f.

^) An den Menippos erinnern schon die

Titel der Totengespräche, KQÖt^ia, 'EQf^öztfxog

rj nsQi cilQsosiov. Siehe oben § 383.

*) Die Echtheit des Dialogs wird in Ab-
rede gestellt von Fr. Jacobs; seine Abfas-
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eine burleske Rolle, so wird in dem Zfvg tgayfoSog^) und Zfvg iXsy-

XOfievog direkt der Götterglaube angegriffen. In dem zweiten der ge-

nannten Dialoge muss sich Zeus von einem Epikureer in der Gestalt eines

Kynikers {hun'dxoc) über die logische Ungereimtheit der gleichzeitigen An-
nahme eines allbeherrschenden Schicksals und der freien Willensmacht
der Götter examinieren und ad absurdum führen lassen. Im Juppiter

tragoedus wird uns in grossartiger Scenerie 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 Tröste begnügen müssen, es werde doch trotz-

dem die Zahl der Frommgläubigen noch immer gross genug bleiben. 2) Die

Göttermaschinerie liegt auch dem interessanten Dialog ^Ig xaTijooov-
ßsvog zu grund; 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. Ahnliches 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 Menschen-
hasser 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. 3) Weit stehen

hinter diesen Dialogen der Blütezeit Lukians die Saturnalien (icc ngog

Kqüvov) zurück, die offenbar einer späteren Zeit der welkenden Kraft

unseres Autors angehören.

537. Eine zweite Reihe bilden diejenigen Dialoge, welche sich mit

der Philosophie oder vielmehr mit den menschlichen Vertretern der gött-

lichen Weisheit beschäftigen.*) Von Nigrinus und Demonax^) abgesehen,

erscheinen die Lehrer der Weisheit bei Lukian als wahre Karikaturen.

Seine Philosophen führen nur den Namen Tugend und Weisheit im Mund,

sind aber innerlich von Habgier, Streitsucht, Sinnlichkeit erfüllt. Fast in

jedem Dialog ergreift er die Gelegenheit, um über diese Afterphilosophen

die Schale des Spottes auszugiessen. Geistreich besonders ist der Einfall

der Philosophenversteigerung [Biüiv ngaaig),^) des Fangs der Philosophen

sungszeit setzt Fritzsche, Ausg. II 1 p. 159

in den Winter 180; um 10— 15 .Tahre früher

Jenni, }3eitriige zu Lucian, Frauenfeld 1876. —
Schon Heraklides Pontikos hatte eine roman-
hafte Schrift über den Mann aus dem Mond
geschrieben, worüber Hikzkl, Dialog I 827.

^) Der Name iQuyinf^oc kommt daher,

dass in dem Dialoge die Götter ähnlicii wie

in der Tragödie teilweise in pathetischen

Versen sprechen.

2) Den entgegengesetzten, frommgläu-
bigen Standpunkt vertrat Aelian in seinem

Buche tisqI uQoi'oUtg.

^) Wie in der Neuzeit wieder durch Bo-

jardo und Shakespeare der Timon für das

Theater zuiückgewonnen wurde, erzählt lliu-

ZEL, Der Dialog I 201 f.

•*) Bruns, Lucians philosophische Schrif-

ten, Rh. M. 43 (1888) 1(31 ff.

*) Die Echtheit des Demonax ist wieder-

holt, wie von Bekker und Bernays, bezweifelt

worden, und allerdings ist die Schrift skizzen-

haft und unbedeutend. Auch passt die Person

des im Eingang gepriesenen Eremiten So-

stratos nicht zur Lebonsanschauung unseres

Lukian.
^) Der hübsche Dialog im Mittelalter

nachgebildet von Theodoros Prodromos; s.

Krumbaciikr Byz. Lit.- 7')G. Vorangegangen
war dem Lukian Menippos mit Jtoyivovg
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mit dem Goldköder (UXifig), und die Parodie des platonischen Philosophen-

gastmahls, 2'r/t/Too'/«j' )} Aantdai betitelt, weil es bei dem Mahl zu einer

förmlichen Keilerei zwischen den Vertretern der verschiedenen Philosophen-

schulen kommt.i) 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 Ver-

fasser nach c. 13 im 40. Lebensjahr geschrieben, 2) der zu dem positiven

Resultate kommt, dass der Weise nicht einseitig und blindlings den Lehren

einer Schule 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 Thorheit, nicht Weisheit sei, die Güter, welche

die Mutter Natur uns gegeben, nicht zu benutzen, ebensogut gegen die

christlichen Bettelorden gerichtet sein könnte.^)

538. In eine andere Sphäre menschlicher Schwäche führen uns die

'EiaiQixol SmXoyoi, die durch die Nacktheit des Hetärenlebens Anstoss er-

regen, aber für die Sittengeschichte des Altertums von hohem Interesse

sind. Sie sind den Vorstellungen der attischen Bühne entnommen und
atmen ebenso wie die damit verwandten Eqwtsc, frisches dramatisches

lieben. Hingegen ist dadurch, dass auf ein kurzes Vorgespräch ein langer

Vortrag folgt, des dialogischen Charakters halb entkleidet die Schrift

vom Tanz (ttsqI oqxrjoswg), in der Lukian, seine syrische Herkunft nicht

verleugnend, sich zum Verteidiger des Theaters und Pantomimus aufwirft.^)

— In dialogischer Form wird die griechische Gymnastik verherrlicht in

dem Anacharsis, und der edle Freundschaftssinn der Skythen im To-
xaris. In den letzteren Dialog sind mehrere hübsche Erzählungen ein-

gelegt, die zu dem Besten gehören, was die Erzählungskunst im Altertum

geliefert hat. An den Anacharsis und Toxaris schliesst sich der Skythe
an, in welchem Dialoge hübsch Lukian sich den Syrer dem Skythen Ana-
charsis zur Seite stellt, da auch er niemand mehr als Leute wie Selon

und Alkibiades sich zu Freunden wünsche. — In das Gebiet der Kunst
schlagen ein ausser den soeben bereits erwähnten Aufsätzen Zsv^iq und
TiaQl Tov ol'xov die Dialoge Eixovsg und vTihg tmv sIxovmv. Der erstere Dia-

log, 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 Dia-

log ^YntQ Twv € 1x6 V cor. In beiden Schriften ist der Dialog nur ein

Mäntelchen, das der Schöpfer dieser neuen Litteraturgattung zur Zeit der

^) Ueber die Verwandtschaft mit Alki-

phron 3, 55 s. Kock Rh. M. 43, 40 ff.

2) ScHMiD Philol. 50 (1891) 297 setzt den
Dialog in die spätere Lebenszeit Lukians nach
dem Tod des Marc Aurel. Dagegen gute Ein-

wendungen von Fr. Hofmann, Kritische Unter-
suchungen zu Lucian, Nürnberg, Progr. Neu.
Gymn. 1894 S. 29 ff.

^) 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.

^) Gegen die Echtheit der Schrift spricht

sich neuerdings aus P. Schulze Jahrb. f. cl.

Philol. 1891 S. 829 ff. — Gegenschriften

von den Rhetoren Aristides und Libanios.
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besonderen Vorliebe für die neugescb äffen e Form aucb Stoffen iimbing,

die nacb 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 un-

gerechter Anfeindungen bitterer, so dass er, statt mit den lächerlichen

Seiten des Menschenlebens harmlos zu spielen, vielmehr gegen bestimmte

Persönlichkeiten und litterarische Vorirrungen die Pfeile .seines Spottes

richtete. In diese Kategorie von Schriften gehört die Mehrzahl der Dia-

loge, in denen unser Autor selbst unter dem Namen Lykinos') Haupt-

träger des Dialoges ist, wie der Pseudosophistes^^) und Lexiphanes,
Pasquillen auf beschränkte Grammatiker und Attikisten, und der um die-

selbe 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, ausge-

rissene Sklaven, welche das edle Weib Philosophia entführen, und der

Philopseudes, unter welchem Titel der abergläubische Lügenphilosoph

Eukrates an den Pranger gestellt ist.

In die Form von Briefen kleidete Lukian mehrere verw^andte Schrif-

ten des gereiften Alters, die gleichfalls teils durch bestimmte Anlässe her-

vorgerufen, 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
Ilo~)g SsT icTOQiav avyyQcc(p£iv. 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

des Herodot oder Thukydides zu beschreiben unternahmen, ^j Ehedem über-

mässig bewundert, findet dasselbe heutzutag eine kühlere Beurteilung: es

enthält nichts, was sich über die alltäglichsten Gemeinplätze erhebe. Gegen-

über den zahmen Expektorationen dieser Schrift lassen andere von ähn-

lichem Schlag stärker den Stachel des Satirikers hervortreten. Der Pere-
grinos, 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 w^eihte.') Der Alexan-
dres oder der Lügenprophet (dn-vöofiarug) enthält eine Lebensbeschreibung

des grossen Schwindlers und religi()sen Betrügers Alexanders, welche

Lukian für den befreundeten Epikureer Celsus^) mit sittlicher Entrüstung

^) Arxlvog sollte in jener attikisierenden Herl. 1879, woiin nachgewiesen ist, dass

Lukian die Schrift zunächst gegen den üher-

le])en(ien Kyniker Theagenes gerichtet hat,

den Hemays unter Berufung auf (lalen X
p. 109 ed. K. und (iellius XII 11 in giinsti-

Zeit die echtgriechische Form für das latei

nisch-harharische Aarxiarnq sein.

-) Heziiglich der Al)fassungszeit fällt ins

(iewicht, dass Lukian P.seudo.soph. 5 seinen

Aufenthalt in Aegypten erwälint.
j

geres Licht zu rücken sucht. Kutgegnungen
3) Vgl. MüllkkFH(J 111046—655; eben-

|

von Vahlkn. Ind. lect. lieroL 1882/3 8. Buuns
da p. 659—662 die Fragmente der lluQütxd Hh. M. 42, 1.

des Asinius Quadratus. •') Dieser Kpikureer Celsus. der ein Buch
*) J. Bek.nays, Lukian und die Kyniker, ilher die religiösen Schwindler [xttia uäytor)
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bald nach dem Tode des Kaisers M. Aurel geschrieben hat. Der Redner-
lehr er (Pt^ioQcoy 6i6(xaxaXoc) ist die giftigste Persiflage unter Lukians

Werken; er entwirft ein wahres Zerrbild von einem Professor der Rhe-

torik, hinter dem man offenbar eine bestimmte Persönlichkeit suchen muss.

Man hat auf den auch im Lexiphanes verspotteten Litteraten Pollux ge-

raten, i) wohl mit Recht, doch macht einige Schwierigkeit die Zeit, da

Pollux erst von Commodus zum Professor der Rhetorik in Athen ernannt

wurde. 2) Ähnlicher Art sind die im Geiste des Archilochos 3) geschriebenen

Satiren ipsvöoloyiarr^g und ÜQog töv (XTiaiSevrov, von denen die erste

gegen den Sophisten Timarchos, die zweite gegen einen anonymen Biblio-

manen gerichtet ist.

540, Mit der Romanschriftstellerei befassen sich die^AXrj^sTg laro-

Qiai in 2 B., die eine beissende Satire auf die Aufschneidereien der Ro-

manschreiber und speziell auf die phantastischen Reiseabenteuer des „Land

über Thule" enthalten. — Ein Roman selbst ist diQV Aovxiog rj ovog^ der

ein seit Wieland vielverhandeltes Thema der philologischen'Echtheitskritik

bildet.*) Nach dem Patriarchen Photios cod. 129 hatte nämlich ein ge-

wisser Lucius aus Paträ denselben Stoff in seinen Metamorphosen behan-

delt, 5) und stimmte der Esel des Lukian mit den zwei ersten Büchern

jenes Lucius fast ganz überein. 0) Dieselbe Geschichte ist uns dann in

wesentlicher Übereinstimmung mit Lukian in den Metamorphosen des Apu-
leius 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 hin-

zudichtete. Es fragt sich also, in welchem Verhältnis die drei Werke
zu einander stehen. Rohde^) hat die Frage dahin beantwortet, dass zu-

erst Lucius die Verwandlungsgeschichten in gläubigem Ernst erzählt,

Lukian dann in seinem Esel eine boshafte Satire auf jene albernen Aben-
teuer geschrieben, und Apuleius schliesslich sich in seiner Wiedererzählung

trotz des abweichenden Titels an den Esel Lukians gehalten habe; andere

geschrieben hatte und gegen den sich auch
der Arzt Galen in einem Brief nQog KeXoov
'EmxovQ£iop wandte, ist wahrscheinlich mit
dem gleichnamigen Verfasser des 'AXrjd^iqQ

Xoyog, gegen den der Kirchenvater Origenes
in einem noch erhaltenen Werke polemisiert,

identisch; vgl. Buresch, Klaros p. 68 und
unten § 684. Ueber den Alexander s. Zellee,
Vorträge und AbhandL, 2. Samml.

^) 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.

2) Philostr. vit. soph. II 12; auf frühere
Zeit scheint hinzuweisen c. 26 der Schrift des
Lukian. Boldermann denkt wegen c. 24 roig

Jiog xal Arj^ag Ticaalv ofXMVv^og ysvevt'jfj.ai

an einen Grammatiker mit dem Namen Dios-
kurides.

^) Luc. Pseudolog. c. 2.

*) Die Geschichte der Frage bei Schanz,

Gesch. d. röm. Lit. III 93.

^) Der Lucius des Lukian sagt von sich

c. 55 xayo), narrJQ ^sv, ecpr]v . . . eaxi /uol

Aovxiog, ZM ds dSsXcfM tw efxco FaCog' ccfzcpo)

(fe rd Xotnd d'i'O opofiara xoivd h/o^ey. xdyai

fXEv iaroQUov xal dXXcjy si'^l avyyQacpsvg, 6

ds TTOiYjrrjg s'ksye'iMV saxl xal /udyrcg dynSög'

nctzQig (fs rjfxiv ndiQai rrjg 'J/cdag. Danach
scheint es fast, dass Photios den Lucius

als Verfasser des Romans nur deshalb an-

genommen hat, weil der seine eigenen Ge-

schicke erzählende Held des Romans sich

Lucius nennt.

^) 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.
'') Rohde, Ueber Lucians Schrift Aovxiog

rj oyog, Leipz. 1869 und Rh. M. 40 (1885), 93.
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erklären mit mehr Wahrscheinlichkeit die grossen Übereinstimmungen
zwischen Lukian und Apuleius aus der Benutzung der gleichen Vorlage,

ohne dass dabei eine Abhängigkeit des lateinischen Erzählers vom grie-

chischen (Lukian) oder umgekehrt stattgefunden habe.i) Wahrscheinlich

ist überhaupt Lukian nicht der Verfasser des Esels; jedenfalls sind die

grossen Bedenken nicht entkräftet, welche gegen die Echtheit des luki-

anischen Esels von Seiten der Sprache erhoben wurden.^)

541. Dem Lukian ist es ähnlich wie anderen grossen Schriftstellern

des Altertums gegangen, dass seine Art Nachahmer fand und dass die in

seinem Geiste geschriebenen Nachahmungen unter seine echten Werke ge-

rieten. Zufällig, wie es scheint, kamen unter seine Schriften zwei fremde
Dialoge, UXxvcor und N6Q0)r, von denen der zweite von dem älteren Philo-

stratos,^) der erste von dem Akademiker Leon^) herrührt. Als unecht

werden dann fast allgemein anerkannt: (Pikönargig, ein fingiertes Zwie-

gespräch 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 Re-

gierung des Nikephoros Phokas geschrieben ist;^) Maxoößioi^ eine trockene

Aufzählung langlebender Griechen aus der Zeit des Caracalla, sich be-

rührend mit den römischen Maxgoßioi des Phlegon von Tralles;*^) /ho}

daiQoXoyfi^g, geistlose, nach dem Muster der gleichfalls, aber schwerlich mit

Recht angezweifelten Schrift UeQ) zrjg ^vQrr^g ^eoi 7) in ionischer Mund-
art von einem abergläubischen Menschen geschriebene Abhandlung; Jt^(.io~

ad^bvovg €yxü')fuor, eine überschwengliche Lobrede auf den grossen Redner;^)

^Inniag, Beschreibung von einer grossartigen Badeanlage, geschrieben nach

dem Muster ähnlicher Schilderungen Lukians, aber ohne dessen Geist, ^)

endlich Ihoi Ovctimv, IlaQi ntr ^cvg, XaQidt^i^ing, ' EQonsg.^^) Andere sind

noch weiter gegangen und haben auch den Demonax,ii) Uf^Qt lov ,«/; QCi6io)g

^) C. BuERGER, De Lucio Patrensi, Berl.
|

Senator Oclatinius Adventus, den Caracalla

Diss. 1887; Ribbeck, Gesch. d. röm. Dichtung 1 212 zum praefectus praetorio erhob, ange-

III 328; Schanz, Gesch. d. röm. Lit. III 91 f. spielt ist. Der Hauptgewährsmann des Ver-

^) CoBET var. lect. p. 260 : quicunque fassers ist indes ein Schriftsteller aus der

scripsit Lucitim sive Asinum, aliquanto steriiis
;

Zeit des Tiberius, aus dem auch Phlegon

quam Lucinnus vixit et Graecitate utitur ali-

quanto deteriore, multa negUgenter et pleheiis

erroi'ibus scriptitans.

') Vgl. § 524.

*) Ath. 506 c und Diog. III 62; vgl. § 308.

*) In diese Zeit gesetzt von Niebuhr
Kl. Sehr. II 74 und Hohde. ßyz. Zeitschr. V
(1896) 1 ff. Auf die Zeit des Heraklios

(7. Jahrh.) werden die Anspielungen gedeutet

von GuTscHMii) Kl. Sehr. V 433 f.; Ckampk,

seine Anleihen gemacht hat.

') Die Schrift über die sjTische Göttin

hält Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I 249 unbe-

dingt für echt.

8) Grauert, Histor.-philol. .Anal. 280 f.

^) Blümner, Archäol. Studien zu Lucian

S. 53 ff.

'^^) In den "Kntoisc. einem unflätigen, der

Verherrlichung der Knabenlio))e dienenden

Machwerk, ist wie in Ji]uo(T,'u'rnt\' e)-x.

Philopatris, Diss. Halle 1894; Byz. Zeitschr. Uai()i(foc syx., .\'«()tcf/;aof der Hiatus ab-

VI (1897) 144 ff. weichend vom sonstigen Gehrauch des Lucian

^) C. Fk. Kankk, Pollux u.Lncian, S.16ff.; mit j)einlicher Sorgfalt vorinioden; s. Kohdkn,

Westkrmann, Paradox, p. XXXIX; Hergk, 1)(^ mundi miraculis, Bonn 1875 p. 37.

Lukian u. Phlegon, Z. f. A. 1849 N.23; Roth-
|

Die Verdachtsgründe suchen abzuschwächen
STEIN, Quaest. Lucianeae p. 157 ff.; Bkkto- Sch.mii) Piniol. 50, 302 f. und Hikzel, Der
LOTTO, Rivista XIV 282— 92. Ihre Abfas.sungs- ! Dialog II 281 f.

zeit unter Caracalla zwischen 212 217 er- ") Der Dcmonax crniangelt jedenfalls

wiesen von Hihschkeld Heim. 24 (1889) ' der letzten Hand; Ununodelung durch christ-

156 ff., da in c. 7 auf den hochbctagten liclii' Hand sucht zu erweisen Schwarz, Ueber
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niaii^vi-ii di((,iokfj, Ikaromenippos, und selbst den Menippos, Toxaris, Pere-

grinosM angezweifelt. 2)

5-42. Gesamtcliarakter. Um zum Schluss noch die 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, er-

setzt er uns mit seinen Dialogen und Satiren die lamben und Komödien
der klassischen Periode.^) Schon seine vollendete Beherrschung der atti-

schen Sprache erregt billig unsere Bewunderung, zumal er das Griechische

nicht mit der Muttermilch eingesogen hatte.*) Leicht und schön fliesst

ihm die Rede, voll Kraft, wenn er mit scharfem Pfeil den Gegner ver-

folgt, voll Anmut und Grazie, wenn er ein Bild beschreibt oder eine seiner

burlesken Figuren vorführt. Dabei versteht er es, den Stil in wunder-

voller Weise durch eine Fülle sprichwörtlicher Wendungen und ausge-

wählter Reminiszenzen aus den Dichtern und den besten Rednern zu be-

leben. Ein besonderer Reiz der Lektüre des Lukian besteht daher für

den gebildeten Leser darin, dass er überall an Stellen und Scenen seiner

Lieblinge, bald an Demosthenes Reden, bald an Aristophanes' Komödien,

bald an Homer, Pindar und Piaton erinnert wird,^) und das nicht in auf-

dringlicher Weise, sondern so, dass er sich freut, wenn er die Beziehungen

merkt, aber auch nicht im Genüsse gestört wird, wenn ihn seine Gelehr-

samkeit im Stiche lässt.^) Mit ausgebreiteter Litteraturkenntnis verband

sodann unser Autor ein treffliches Urteil in Kunstsachen, das ihn befähigte,

seiner Darstellung durch plastische Schilderungen eine Anschaulichkeit zu

geben, wie wir sie grösser selbst nicht bei Piaton finden. Aber mehr als

die Form muss uns für Lukian der Inhalt seiner Schriften einnehmen; er

lebte in einer Zeit, von der es mehr wie von einer anderen galt difficile

est satiram non scribere; und Lukian hat mit einem feineren und ausge-

bildeteren Auge als selbst Juvenal die Schwächen seiner Zeit, den Aber-

glauben, das Parasitentum, die Heuchelei der Philosophen, die Geschmack-
losigkeit der Grammatiker, erkannt und teils mit heiterem Scherz, teils

mit bitterem Spott gezeichnet. Das that er aber nicht bloss, um das

Lachen seiner Zuhörer und Leser zu erregen, es leitete ihn auch ein

Lukians Demonax, Ztschr. für österr. Gymn.
1878 S. 561 ff.; siehe dagegen Zibgler, Jahrb.
f. Phil. 1881 S. 327 ff.

^) CoTERiLL, Peregrinus Proteus, Edin-
burg 1879; dagegen Wichmann, Zeitschr. f.

Gymn. 1880 S. 227 ff.

^) Am weitesten ist gegangen Imm. Bek-
KER in seiner Ausgabe, indem er 28 Schriften
als unecht ausschied. Einen konservativen
Standpunkt vertritt Fr. Fritzsche in seiner

Ausgabe III 2 p. LXV-LXXXI.
^) KocK, Lucian u. die Komödie, Rh. M.

43, 29 ff. weist in vielen Gesprächen Sce-
nerien u. Verse der Komödie, namentlich der
neueren, nach.

^) Bis accus. 23, Du Mesnil, Gramma-
tica quam Lucianus in scriptis suis secutus

est ratio cum antiquorum Atticorum ratione

comparatur, Stolpe 1867; W. Schmid, Atti-

kismus I 221 ff.; Heller, Absichtssätze bei

Lukian, Berl. 1880.

^) ScHwiDOP, Observationes Lucianeae,

5 Königsberger Progr. 1848-70; E. Ziegeler,

De Luciano poetarum iudice et imitatore,

Gott. 1872. Brambs, Citate und Reminiszenzen
bei Lucian, Eichstätt 1888.

^) Auch an Horaz u. Juvenal finden sich

viele Anklänge; A. Heinrich, Lukian u. Ho-
raz, Wien 1885, will direkte Kenntnis des

Horaz nachweisen. Eine Stelle in Tliog J'sT

ioioQiav ovyyQ. 60: eV ju8<J(ü S^ereog, sc. o

jLiv&og, ToTg otkoc; «V sB^eXoDaiv sixdaovai nsgi

avrov stimmt auffällig zu Tacitus Germania 3,

klingt aber auch an Herodot II 123 an.
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höheres sittliches Ziel.i) Die heitere Klarheit und Schönheit des Hellenen-

tums, sagt schön ein treftlicher Kenner,^) gegen die Dunkelmänner und

Heuchler und Halbbarbaren zu schützen, war der Kern seiner Thätigkeit.

Der aufgehenden Sonne des Christentums stand er allerdings feindlich

gegenüber, aber dieses nur, weil er den Kern der neuen, welterlösenden

Lehre nicht kannte und deshalb dieselbe nur als eine Art philosophischer

Sekte anschaute.^) Eher verdient er einen berechtigten Vorwurf darüber,

dass er mit den Gaukelgestalten der alten Mythologie und mit den Wahn-
vorstellungen der religiösen Geheimbünde zugleich die Gottesfurcht und
den Glauben an die Gottheit selbst untergrub. 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 Leichtfertigkeit griechischen Hetären-

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 Eindruck, als habe

Lukian gemeint, die Negation des Verkehrten genüge, um die geistigen

und gemütlichen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen.-^) Aber des-

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 Künst-

lern gefunden.

Codices: Einen kritischen Apparat haben die Ausgaben von Jacobitz und Fritzsche,

aber ein einfaches Stemma der Handschriften ist noch nicht hergestellt; jedenfalls gehen
dieselben auf zwei Stämme zurück. Hervor ragen: Vindob. 123 (ß) s. X mit Scholien, Har-
leianus {E); Vatic. 87 und 90; Marcian. 434 (i2); vgl. Rohde, Ueber Lukians Onos S. 43 ff.

u. Phil. Anz. 1872 S. 489 f.; Fritzsche in Ausg. III 1 p. XVII; Maass, Mel. Graux. p. 7:)9 ff.

— Von Scholien werden unterschieden Scholia Galei (aus Paris. 2955) und Scholia Vos-

siana, gesammelt im 4. Band der Ausgabe von Jacobitz; neue Notizen aus Florentiner

Handschrift von Vitelli, Spicil. Florent. p. 15 ff., aus römischen von Rohde Rh. M. 25, 548 ff.

— Syrische Uebersetzung von Lucian negl rov ^rj ^adicog -ntoreveiv publiziert von Sachau,
Inedita Syriaca, Wien 1870, für die Kritik verwertet von Baumstark, Lucubr. Syrograecae,

Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI 453 ff.

Ausgaben: cum versione latina et notis variorum cur. Hemsterhusius et Reitzius,

1730—45; annot. Lehmann, Berl. 1822—9, 9 Bde.; reo. Jacobitz, Lips. 1836—41; rec. Fr.

Fritzsche 1882— 5, unvollendet; Textausgabe von Jacobitz in Bibl. Teubn.; von Sommer-
bkodt bei Weidmann; dazu Jahr)), f. cl. Phil. 1894 S. 655 f. — Ausgewählte Schriften mit

deutschen Anmerkungen von Jacobitz bei Teubner; von Sommkrurodt bei Woidnumn. —
Klassische Uebersetzung mit Anmerkungen und Erläuterungen von Wieland, Loipz. 1788
l»is 99. — R. Förster, Lucian in der Renaissance, Rektoratsrede Kiel 1886.

1) Die Rhetorik. ö)

543. Mit der Pflege der Beredsamkeit und Sophistik ging Hand in

Hand die Ausbildung: der Rhetorik und Stillebre. üie Anfänge der lUie-

*) Nicht gerecht ist der Ausspruch von
j
Index libroruin prohibitoruni gesetzt zu worden.

liUZAC, Lect. Att. 186: Sumosatensis seu loci Ueber die verschiedenen Ansichten von Lu-

seu calumnidi' 7iitllii<s fdnunn mimient. kians Stellung zum Chri.stentum siehe .Jacob,

'^) RoiiDK, Ueber Luciaiis Onos S. 31. Charakteristik Lukians S. 155 IV.

2j Peregrin. 11— 14. Wegen dieses Pe-
\

*) .1. Bernayh, Lukian und die Kyniker

regrinus ward dem Lukian im vorigen Jahr- S. 42.

hundert die Aufmerksamkeit zuteil, auf den •'•) Sammelausgaben: Rhetoresgraeci.apud
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torik gehen auf die klassische Zeit zurück ;i) 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 lebendigen Praxis der Redner hervorgegangene des Ana-
ximenes und das von philosophischem Geist durchdrungene des Aristo-

teles. Einer der grossen Redner des freien Griechenlands, Aischines, ver-

pflanzte die rhetorische Kunst von Attika nach Rhodos, wo sich der durch

überströmende Fülle charakterisierte asianische Stil der Beredsamkeit aus-

bildete, als dessen eigentlicher Begründer Hegesias aus Magnesia (um
280 V. Chr.) 2) genannt wird. Zu Alexandria fanden in der Hofatmosphäre

die rhetorischen Studien, welche von ihrem Ursprung her einen republi-

kanischen Beigeschmack hatten, wenig Anklang; auch war dort die ganze

Richtung der gelehrten Einzelforschung der Pflege der Beredsamkeit un-

günstig. Gegen Ende der alexandrinischen Periode hat in Pergamon und

Rhodos 3) die Theorie des Stils und der Prozessfälle {(TTaasig) neue Nah-
rung erhalten, so dass sich ähnlich wie in der Philosophie und Medizin,

so auch in der Rhetorik förmliche Schulen und Sekten [aiQsasig) bildeten.

Die Häupter dieser Deklamatorenschulen, Hermagoras aus Temnos,^)

Apollodoros aus Pergamon^) und Theodoros aus Gadara^) kennen wir

fast nur aus den Anführungen der Lateiner,^) welche wie in der Kunst

AIdum 1508, 2 vol.; bedeutend vermehrt
von Walz, Stuttg. 1832—6, 9 Bde ; eine

Auswahl von L. Spengel in Bibl. Teubn.
1856, 3 Bde.— Erläuterungsschriften : Wester-
mann, 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.

^) Ueber die Anfänge und den Fortgang
der Rhetorik steht die klassische Stelle bei

Quintil. III 1, 8—18.
2) Westermann, Gesch. der Ber. I 8 ff.;

Rohde Rh. M. 41, 172 ff. Ein abfälliges Ur-
teil über Hegesias fällt und begründet Dio-
nysios Halik. De compos. verb. p. 144.

^) Die rhodische Schule gelangte im
1. Jahrh. v. Chr. zur besonderen Blüte; ein

Hauptvertreter derselben war Molon, den
Cicero zuerst in Rom bei einer Gesandtschaft
(81) sah und dann in seiner Heimat selbst

hörte (78).

^) G. Thiele, Hermagoras, ein Beitrag
zur Geschichte der Rhetorik, Strassburg 1893.
Suidas erwähnt von unserem Hermagoras
Te/i^at QrjTOQixcä, ebenso Strab. p. 621 u. Cic.

de invent. I 6, 8. Verschieden von ihm war
ein jüngerer Hermagoras, den Planudes Rhet.
gr. V 337 (vgl. Sopater in Rhet. gr. V 8 und
Gregor Corinth, VIl 1219) zwischen Lollianus
und Minucianus setzt, und dem vielleicht die

anderen Schriften bei Suidas, ttsqI i^sQyaaiag,
ttsqI TiQenovxog, nsQt cpQdoEuyq, tisql a/tj/uä-
Tüiv, angehören. Die Zeit unseres Hermagoras,

der als Begründer der Lehre von den orctosiq

eine wichtige Stelle in der Geschichte der

Rhetorik einnimmt, bestimmt sich dadurch,

dass ihn Quintilian III 1, 16 vor Molon ge-

lebt haben lässt, ferner dadurch, dass ihn

bereits Cicero Brut. 76, 263 u. 78, 271 und
Cornificius 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. Jahrhdts.

V. Chr. Sein Buch war auch noch zur Zeit

Juvenals sat. VII 177 allgemein in Gebrauch.

Harnecker Jhrb. f. Phil. 1885 S. 69 ff. will

den Rhetor mit dem stoischen Philosophen

Hermagoras, einem Schüler des Persaios,

identifizieren.

^) Hieronymus setzt ihn Ol. 179, 1 — 63

V. Chr.; Augustus hörte ihn nach Quintil.

III 1, 17 (vgl. Sueton Aug. 89) zu Apollonia;

über seine Schule (AnolXo&oiQEiog aiQsaig)

s. Strab. p. 625. Ueber die Lehre derselben

im Gegensatz zu der des Theodor s. Schanz,

Die ApoUodoreer und die Theodoreer, Herrn.

25 (1890) 36—54. Tacitus dial. 19 spricht

von den aridissimis Hermagorae et Apollo-

dori lihris.

^) Ueber Theodoros ausser Quint. III 1,

17 ein ausführlicher Artikel des Suidas; er

war Lehrer des Kaisers Tiberius; er be-

schränkte sich aber nicht auf die Theorie

der Rhetorik, sondern schrieb auch -neQL

ioroQLag, nsQt noXiTslag, nsgl xoiXtjg IvQiccg.

^) Ausser den Lateinern Cicero, Quinti-

lian, Seneca, erwähnt sie auch wiederholt

der Anonymus nsgl ^tjroQixijg in Rh. gr. I

425 ff. Sp.
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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 uns nicht blo.ss von Thoo])hrast,

sondern auch von Kleanthes, Chrysippos ^) und Epikur Schriften über Rhe-

torik genannt werden. Von der Rhetorik des Epikureers Philodemos sind

uns auch Reste in den herkulanischen Rollen erhalten. 2)

544. 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 Kaiakte. Über die

Schriften und die Stellung dieser beiden Männer haben wir bereits oben

in anderem Zusammenhang 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 ward. 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
sind teils Bücher über die rexw^ Qt^To^ixt^ im allgemeinen, teils solche über

einzelne Teile derselben (TiQoyviLivdafxccTa, axi;i^ccTa, lötai Xöyov).

545. Die Figurenlehre. Figuren {axijficcia) und Tropen (rgön^ot)'^)

bildeten von jeher einen Hauptgegenstand der Stillehre. Beide betreffen

die kunstvolle Redeweise in Wort oder Satz, im Unterschied von der

ganzer Reden, und zwar so, dass ö'x»;,ua der allgemeinere Begriff ist,

iQoTToc hingegen speziell von der übertragenen Wortbedeutung gebraucht

wird. Von diesen Hauptmitteln des Schmuckes der Rede kommen einige,

wie jHfiacfOQce, dgunaia^ rragaßol/^, 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 (o'x/;,««^«) 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.*) Die Zeit

des Gorgias bestimmt sich dadurch, dass er Lehrer von Ciceros Sohn war.^)

Der auch in der Überarbeitung des Rutilius hervortretende Hauptvorzug

seines Werkes bestand in der grossen Auswahl trefflicher Beispiele aus

älteren Rednern, ß) welche bekanntlich Ruhnkens berühmte Untersuchungen

über die Geschichte der griechischen Redner hervorgerufen haben.

') Chrysippos wird neben Aristoteles noch
j

*) Quint IX 2, 102: linfilins (ionjiam

berücksichtigt von dem gelehrten Anon. in secufnti, non Hlnm Leontimnn , scti aliuni

Spengels rhet. gr. I 4Ö4, 4. siii tcmporls, ruius (luaftmtr lihros in unnm
'^) fhilodenii vohimina rhetorica ed. Sud- (j/.s//m com'. A/ircns) smim franstidit.

HAUS in Bibl. Teubn. ^) Plut. Cic. 24.

») Ueber den Unterschied der beiden Be- ") Einzelne Beispiele sind auch aus He-

griflfe und die Unsicherheit ihrer Grenzen
j

geaias. Lykon. isidoros gonouiinen.

Volkmann, Rhetorik 41ö.
;
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Massgebend für die Folgezeit wurde der Rhetor Alexandres Nu-
meniu, der unter Hadrian ausser einer allgemeinen Rhetorik i) ein spezielles

Buch TTi-Ql Tioy T/^c diayofc«: xai ti^q Xt^swg ö';f>y/i«ra)r schrieb, das aber nur

im Auszug auf uns gekommen ist, wie die lateinische Bearbeitung des

Originals durch den Rhetor Aquila erkennen lässt.^) Auf seinen Schultern

stehen die späteren Bearbeiter der Figurenlehre: Tiberios nsQl iwr Tiagd

Ji^aoal^bvei ax^^f^idvcor^ der nach Apsines lebte und vieles aus Cäcilius her-

übergenommen hat;^) Phoibammon n^gl axrjfJ.äio)i' QtjTOQixcoi., der jeden-

falls nach Athenaios, den er p. 44, 11 Sp. citiert, geschrieben hat, und

wahrscheinlich Zeitgenosse des Synesios (ep. 143) war; Herodianos negl

(Tx/y/tct'fwr, 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 Polybios aus

Sardes,*) Zonaios^) und mehrere Anonymi.

In dem verwandten Gebiet der Tropenlehre ist das bedeutendste

Buch das des Tryphon tvsqi TgÖTion', das die Grundlage der späteren

Kompilationen 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 letz-

teren Schriften auch ein Buch ttsqI tqotvmv 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 üxW^
'Ißvxeiov [naix(fairriai statt Tzajüicfaivsi), IIivdaQixov (relsaev avyai statt

%kXeaav avycci), teils von dem Ort, aus dem die betreffenden Schriftstellen

stammten, wie ^Attixöv, XaXxiSixov, 'Aaiavov, ihren Namen. Schon Ari-

starch hatte für die Homererklärung solche Abweichungen von der regel-

mässigen Syntax verzeichnet (schol. zu £4; x 513). Spätere erweiterten

dann die Lehre, indem sie die Eigentümlichkeiten im Sprachgebrauch der

einzelnen Autoren zusammenstellten. Auf uns gekommen ist das Büchlein

TTSQi (Txrji^iäTcov von Lesbonax, wahrscheinlich demselben, den Lukian de

salt. 69 (dazu die Scholien) erwähnt. Dasselbe ist uns nur im Auszug, und

zwar in doppelter Recension erhalten; kritisch bearbeitet von Rud. Müller,

De Lesbonacte grammatico, Greifswald 1890, Dissert.

546. Die Progymnasmata. Eine beliebte Schulübung jener Zeit,

die sich bis in das Mittelalter und die Renaissance erhielt, bestand in den

^) Auf ilin beziehen sich 2 Artikel des
Suidas 'J)^8^c<r<^Qog Nov^rjviov und Novfxi]vLog.

Auf seine Rhetorik ist öfter von dem Anony-
mus in Spengels Rhet. gr. I p. 427, 13; 431,
21 ff. Bezug genommen.

^) Steusloff, Quibus de causis Alexandri
Numeniu über putandus sit spurius, Breslauer
Diss. 1861.

^) Apsines und Cäcilius sind citiert p. 75,
15 u. 27 Sp.

^) Von diesem Polybios existiert auch

ein Traktat über Barbarismus und Solökismus

in BoissoNADE, Anecd. III 229 ff., Nauck, Lex.

Vind. 288 ff.

5) Von dem Sophisten Zonaios erwähnt

Suidas auch Briefe, worüber unten.

^) Unter den späteren Büchern nsQL tqo-

n(üv haben wh' eines von dem bekannten

Grammatiker Choiroboskos und ein an-

deres von einem gewissen Kokondrios, bei

Walz VIII 799—820 und Spengel III 230

bis 243.
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sogenannten Progymnasmaten. Man verstand unter denselben Anfangs-

übungen im Ausarbeiten von Fabeln ((n*,Vo/), Erzälilungen (r)V/j/^'/<aia),

Chrien (xQfua),^) Gemeinplätzen (fo/ro/ xoirof), Vergleichen (avyxolrytiq)^

Beschreibungen (ixifoüati^)^ Charakteristiken [i]lh):ii)iua) u. a. Das Be-

deutendste, was aus diesem Gebiete auf uns gekommen ist, sind die leider

am Schluss verstümmelten Progymnasmata des Theon (Khet. gr. I 145 bis

257 Walz; II 57— 130 Spengel), in denen die einzelnen Übungen unter

Heranziehung auserlesener Beispiele der Litteratur 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 {jt^ioQixta rTro'/b'af-tc und C'r

i/^jiicaa TTi-oi avvia^tMQ Xoyov 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. 2) — Unbe-
deutender sind die Progymnasmata des gleich näher zu behandelnden

Rhetor Hermogenes^) und seines Nachtreters Aphthonios aus Antiochia

(4. Jahrb.),'*) welch letzterer die Zahl der Progymnasmata von 12 auf 14

erhöhte.^) Aus späterer Zeit stammen die 7CQoyi\aräafiaia des Nikolaos
aus Myra in Lykien (um 480)*^) eines Schülers des Proklos und jüngeren

Plutarch, und die Sii]yrinc<jct und t]Oonouai des Severus, eines römischen

Sophisten aus Alexandria, der um dieselbe Zeit wie Nikolaos in Alexandria

thätig war.')

Eine besondere Art von Progymnasmaten, die Fabel, bildete den

Gegenstand einer Sammlung in 10 B. (Ssxa/^ivOia)^) von dem gefeierten

Sophisten Nikostratos aus der Zeit der Antonine. ^) Die Sammlung um-
fasste nicht bloss Tierfabeln, sondern auch Argumente von Dramen, letztere

wohl in der Weise des unter dem Namen des Hygin uns überkommenen
lateinischen Fabelbuchs. ^'^) Wie sich aber die prosaische Mythensammlung
unseres Nikostratos zu der metrischen des Babrios verhielt, ist noch nicht

aufgeklärt.

^) Ueber die ältesten Chrien des alexan-

drinischen Komikers Machon s. § 376.

^) Verschieden ist nach Suidas der Pro-

gymnastiker Theon von dem Stoiker Theon
unter Augustus, der auch rt/ica (>;;ro(nx«t

in 3 B. schrieb und auf den sich Quintil. III

6, 48 u. IX 3, 77 bezieht. Beide hält für

identisch Hoppichler.

^) Dieselben sind unter dem Titel Prae-

exercitamenta von Priscian ins Lateinische

übersetzt, Schollen dazu von Doxopaties u. a.

bei Walz Rhet. gr. t. II.

') Hopi'icniKK, De Theono Ilermogene

Aphthonioqiie progymnusnuitum scriptoribus,

Würzburg 1884. P. Schäfek, De Aphthonio

sophista, Breslau 1854. Guter Artikel von
Brzoska bei Wissowa. Verschieden ist Aelius

Festus Aphthouius, von dem nach einer sub-

scriptio des 4. lUiches der grö.ssere Teil der

unter dem Namen des Marias Victorinus

gehenden lat. Grammatik herrührt.

'') Die Progymnasmata des Aphthonios

Handbuch der klan». AltertumawiaflCDHchaft. VII.

hatten im Mittelalter grosses Ansehen in den
Schulen, so dass im 10. .lahrh. loannes Geo-
metra zu ihnen einen Kommentar schrieb, den
Doxopatres fleissig benutzte; s. Graeven, Cor-

nuti art. rhet. epitome p. XXI ; Krumbacher
Byz Lit.^ 735.

®) Suidas unt. yixoXaog, wo von ihm auch
^eXcrai ())jTn()ix((i angeführt sind. Gedruckt
sind die Progymnasmata bei Walz I 2G6
bis 420.

') Ueber Severus s. unten § 605.

^) Nach der Zahl der Bücher ist auch das

indische Fabelbuch Pansatantram — Fünf-

bücherbuch genannt.
') Suidas unt. yixnarQaim;' t)'()((if>6 Jfxa-

^viti€ti', eixöt'ug xai iyxinui« eis" ff lof Mi(()-

xov xai ((XXovg.

"^) Ilennogenes de ideis II 12,3: Sixo-

(Ti(j«i()(; x((i uvi^ovg «i'foc noXXovg enXua&y,

ovx Aiaiouelovt; f^öyof aXX' oiov<; eiytd rnog

xai <f()((U((iixovg.

:?. Auii. 48
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547. Hermogenes aus Tarsos i) mit dem Beinamen 6 ^vcttyjq, war
ein frühreifes Wunderkind, indem er schon als Jüngling zu solchem An-
sehen als Kedner kam, dass der Kaiser M. Aurel ihn des Besuches seiner

Vorlesungen würdigte. 2) Aber zum Manne herangewachsen, ging er früh-

zeitig geistig zurück, 3) so dass der Sophist Antiochos spottend von ihm

sagte: ovtoc ^EQf^ioyivr^g 6 sv naial /nh' yi-gorr^ iv 6^ yrjQccaxovai naig. Gleich-

wohl stand er bei den nachfolgenden Geschlechtern mit seinen in frühen

Jahren geschriebenen Büchern in solchem Ansehen, dass er bei den Byzan-

tinern der Techniker schlechthin hiess, wie Homer der Dichter und Demo-
sthenes der Redner. Aber dieses Ansehen verdankte er nur der Be-

schränktheit seiner Verehrer; thatsächlich war er ein mittelmässiger Kopf,

der nur die Kunst besass, für Leute, welche ohne grosse Anstrengung die

Hauptsätze der Rhetorik sich aneignen wollten, ein handliches Kompendium
zu schreiben. Neue Ideen hat er in die Rhetorik nicht eingeführt; gleich-

wohl haben wir von vielen Sätzen der rhetorischen Theorie nur durch ihn

Kenntnis. Unter seinen Büchern standen in der Praxis die Progymnas-
mata voran; sein Hauptwerk aber ist die t^'/it; QrjTogixrj. Dieselbe zer-

fällt in die Lehre von den Rechtsfällen {Tregl (TTccaswv, status causae), von

der Erfindung [ttsqI svQsascog, inventio) in vier Abschnitten, von den Stil-

arten {ttsqI lS€0)v) in zwei Abschnitten mit einem Anhang TreQi fxs^ödov

dsivoTTjTog. Am wichtigsten ist von diesen Teilen der über die Stilarten,

der auch von praktischer Wichtigkeit für die Gegenwart ist, da eine

solche Schulung in den verschiedenen Arten des Stils unsere Schulpraxis

noch nicht kennt.^) Die Lehrsätze des Hermogenes haben in der Folge-

zeit kanonisches Ansehen erhalten, so dass dieselben, namentlich die über

die (TTaasig, massenhaft abgeschrieben und fleissigst kommentiert wurden.

Kommentatoren, ältere: Metrophanes aus Eukarpia in Phrygien, worüber Suidas

und Walz IV 294, nicht erhalten; Syrianos, der bekannte Neuplatoniker des 5. Jahr-

hunderts, ed. Rabe in Bibl. Teubn. vol. II; Sopatros der Jüngere, Lehrer der Beredsamkeit
in Athen um 500, (verschieden nach 8uidas von dem gleichnamigen Philosophen, einem
Schüler des Jamblichos), der auch eine selbständige rhetorische Schrift, dicägeaig

CrjT7]juarMv, hinterlassen hat (gedruckt bei Walz t. VIII); Markellinos, der wahr-
scheinlich 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 Kirchenliistorikers Sokrates, Verfasser dürftiger Prolegomena zur Rhetorik des

Hermogenes, mitgeteilt Walz VI 42—55; Phoibammon aus Aegypten, Verfasser der

Einleitung €ig t6 jisqi ideioy 'EQfxoyevovg. — Weitläufige Kommentare lieferte das byzan-
tinische Mittelalter; handschriftlich sind von demselben erhalten und unverdienterweise

jetzt auch grösstenteils durch den Druck veröffentlicht: Schollen von Planudes bei Walz
t. V; Joannes Doxopatres aus Sikilien (11. Jahrb., nach Bursian Abb. d. bayer. Akad.
XVI 13), wovon Prolegomena und Schollen bei Walz V 1—211. VI 1—32. 56—504, Exzerpte
bei Gramer An. Oxon. IV 155— 169, Notiz über Kommentare in cod. Vindob. 130 von R.

Förster Mel. Graux p. 630; Gregorios von Korinth (um 1150), dessen weitläufiger Kom-
mentar zu Hermogenes neQi fusd6(^ov ^eiyÖTrjiog 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

^) Philostratos vit. soph. II 7; aus ihm
schöpfte Suidas. Ein älterer Hermogenes hatte
über Phrygien geschrieben, worüber Müller
FHG in'523.

2) Cassius Dion LXXI 1, 4.

^j Suidas übertreibt, wenn er ihn schon

um das 24. Jahr den Verstand verlieren lässt.

Philostratos, seine einzige Quelle, sagt nur:

eg cTe «VcFpnrc: rjxiov dcprjQSx^T] irjv €$U'.

^) lieber die verwandte Schrift des Ari-

stides nsQi nohnxov xai dcpekovg Xoyov s.

§ 521 Anm.
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Eustathios, worüber Führ Rli. M. 51, 45 ff., ist verloren gegangen. Ausser den Kom-
mentaren mit Namen noch viele anonyme, gedruckt bei Walz t. IV. VI. VH. Auch metrische
Erläuterungen in politischen Versen schrieben Tzetzes und Tsellos, publizioit von Walz
111 670 -703.

548. Noch vor Hermogenos fällt der Verfasser der tt-'/j/^ lov rroh-

Tixo? Xnyov (Khet. gr. I 427—460 Sp.),i) welche ehedem anonym lief, von

dem neuesten Herausgeber Graeven aber dem Cornutus zugeschrieben

wird. Dieselbe nimmt unter den rhetorischen Schriften der Kaiserzeit eine

hervorragende Stelle dadurch ein, dass sie auf die abweichenden Defini-

tionen und Lehrsätze der Vorgänger Rücksicht nimmt. Als solche er-

scheinen ausser Aristoteles und den Anhängern des Apollodor vorzüglich

Theodoros, Alexandres Numeniu, Zenon,-) Neokles und Harpokration. Es
kann demnach unsere Schrift nicht vor Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. ge-

schrieben sein, schwerlich aber auch nach dem 2. Jahrh., da sie den Her-

mogenes, die grösste Auctorität bei den Späteren, völlig ausser Acht
lässt.^)

549. Von den Technographen nach Hermogenes ist uns näher be-

kannt Apsines'i) aus Gadara, der in Athen lehrte und unter Kaiser Maxi-

minus (235— 8) die Würde eines Konsul bekleidete. Derselbe war Schüler

des Basilikos und Freund des mittleren Philostratos. Auf uns gekommen
ist uns von ihm eine rtxvi^ ^i]TOQixt] (Rhet. gr. I 329 bis 424 Sp.), die kein

ausgebildetes Lehrgebäude der Rhetorik ist, sondern nur in abgerissener

Form einige Punkte der gangbaren Lehrbücher ergänzt. Der zweite Teil

derselben hat den speziellen Titel 718q] imv fo'x/^/(«77ö'/f'i)'wr 7TQoßh^f^icti(i)\\

oder über Verstellungsreden, von welcher Art von Reden wir bereits oben

§ 464 einen Abschnitt in der Rhetorik des Ps. Dionysios kennen gelernt

haben.

Minukianos, der unter Gallien (260—8) lebte und nach Suidas eine

Ttxvti Qt^iofjtxt; und 7T{)oyvf.iMia}iuia schrieb, hat ein kleines Bruchstück

ntQi €7iix^iQ}^!^idi (Ol
.,
von den Beweisen, hinterlassen, das nach der Über-

schrift von andern seinem Vater Nikagoras zugeschrieben wurde. ^)

RufUS aus unbestimmter Zeit ist Verfasser des kurzen und unbe-

deutenden Abrisses der it'xrtj ())jiooixtj bei Spengel I 463— 9.

550. Menandros aus Laodikea am Lykos, welcher in der Zeit nach

Hermogenes und Minukianos gelebt haben muss, da er zu diesen nach

dem Zeugnis des Suidas Kommentare schrieb, ist uns als Verfasser von

Scholien zu Demosthenes und zu dem Panathenaikos des Aristide^ bekannt

und wird in den Handschriften als Autor zweier Traktate über Festreden

(mQi enidtixtixuiv Rhet. gr. HI 329—466 Sp.) genannt. Von diesen ist der

erste am Schluss und der zweite am Anfang verstümmelt. Beide sind in

') Erste Ausgabe von Seguikk dk St.

Hhisson, Paris 1840 aus cod. I'ar. 1<S74; die

neueste von Gkakvkn unter dem Titel Cor-

nuti artis rhetoricae epitome, Berl. 1890.
'^) Ein Zenon lebte unter den Antoninen

nach l'hilostr. vit. soph. 11 24.

') Graeven a. Ü. Hetzt den Veiiasser der

»Schrift ins 8. Jahrh., da Harpokration, den
derselbe unter seinen C^uellen nennt, die Lehre

des Hermogenes bekämpft hatte.

*) Suidas erwähnt 2 Sophisten Apsines:

einen älteren aus (Jadara, und einen jüngeren

aus Athen. Hammer, De Apsine rhetore,

Günzburg Progr. 187(5.

•') Verschieden ist ein iilteier l\hetor

Minukianos, der vor Hermogenes lebte, wor-

über (Jkakvkn, Miiniciani artis rhet. epitome

p. XXIX.
48*
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der gleichen Atmosphäre der mittleren Sophistik, etwa um 270/) ent-

standen, können aber nicht als Teile eines Werkes und schwerlich auch

nur als Schriften eines Autors gelten. 2) Der erste Traktat, mit dem genauen

Titel öic({()i:aig imv smd^ixiixoh', trägt im cod. Paris. 1741 die Überschrift

MarardQov ^i.toqoq rsvsOXian' (/; Fsre^Xiov var. lect. der gleichen Hand),

woraus man schliessen könnte, dass einige diesen Traktat dem Genethlios

aus Petra in Palästina, einem Schüler des Minukianos,^) zugeschrieben

haben. Aber Bursian, der mit reicheren Hilfsmitteln die beiden Schriften

neu herausgegeben und die litterarische Kontroverse geklärt hat, schreibt

mit grösserer Wahrscheinlichkeit die erste Abhandlung unserem Menander
und die zweite einem anonymen, aus der Troas stammenden Rhetor zu,

weil in der letzteren wiederholt*) das troische Alexandria als Heimat des

Verfassers bezeichnet ist.

551. Longinos, mit dem Gentilnamen Cassius und dem Ehren-

namen Philologos,^) war einer der angesehensten Rhetoren des 3. Jahr-

hunderts und wird von Eunapios, vit. soph. p. 456a 2, wegen seiner grossen

Belesenheit eine lebende Bibliothek {ßißho^r,xrj e^ipvxog xal nsQinaiovv

liovaelor) genannt. Derselbe hat sich als Rhetor wie als Philosoph einen

Namen gemacht ß) und zählte sogar einen namhaften Philosophen, den

Neuplatoniker Porphyrios, zu seinen Schülern.'^) Er lehrte zu Athen,

ward aber in die politischen Wirren des römischen Kaiserreichs gezogen

und nach dem Falle von Palmyra als Anhänger der Zenobia von Kaiser

Aurelian hingerichtet (273). Suidas erwähnt, wie gewöhnlich, nur einen

Teil seiner Schriften mit Namen, und zwar nur solche, die inzwischen ver-

loren gegangen sind [anogr^iiiaTa ^OfxriQixa, d (fiX6ao(foq OiarjQog, ruQoßlij-

fiara "^O/LirjQov xal Ivasig^^) 'Attixmv Xt^swv ixSoasK; ß'); gerade die bedeu-

tendste, die philologischen Unterhaltungen, von der er den Zunamen Phi-

lologos erhielt, ist, weil sie in der alphabetisch geordneten Vorlage des

Lexikographen am Schlüsse stand, nicht erwähnt. '^) Erhalten sind uns

unter seinem Namen, ausser Prolegomena zu dem Metriker Hephästion

und einem Brief in dem von Porphyrios hinterlassenen Leben Plotins, das

Bruchstück einer Rhetorik (Rhet. gr. I 299—320 Sp.) und das berühmte

^) BuESiAN, Der Rhetor Menandros und
seine Schriften, in Abhdl. d. b. Ak. t. XVI
(1882) S. 17 schliesst aus der Erwähnung der
n6?.eig KuQnica p. 358, 29 Sp., dass wir den
Menandros von Laodikea oder den Verfasser
des 1. Traktats in die Zeit nach Diokletian

zu setzen haben.
2) Bursian a. 0. 18 ff.

2) Suidas unt. Teve&XLog nennt ihn ausser-

dem einen Rivalen des Rhetor Kallinikos,
der in dem 2. Traktat p. 370, 14 u. 386, 30
citiert wird. Nitsche, Der Rhetor Menandros
und die Schollen zu Demosthenes, Berl, Progr.
1883 weist Uebereinstimmungen mit dem
Grundstock der Demosthenesscholien nach.

4) Am bestimmtesten p. 437, 10; 439, 20.

30; 440, 10; 442, 1. 20; 414, 3. 38 in der Lob-
rede auf den Apollo Smintheus, aber auch

sonst p. 387, 6; 426, 12. 23; 429, 1.

^) RuHNKEN, Disputatio de vita et scriptis

Longini, 1776, in Opusc. I 488—528.
^) Longin heisst cptXoaocpog bei Suidas,

bei Vopiscus, vit. Aurel. 30 und in den
Hephästionscholien. Porphyrios, vit. Plotini

p. XXX K. erwähnt von ihm 2 philosophische

Schriften n€()i ctQ^cop' und cpiXclQ^aiog; ausser-

dem schrieb er Kommentare zum Timaios

und Phaidon. Als Philosoph hatte er den
Ammonios und Origenes zu Lehrern.

^) Suidas unt. Aoyyivog und Eunapios a. 0.

^j Man erkennt daraus den Lehrer des

Porphyrios, des Verfassers der homerischen
Probleme.

^) Die ^iXöXoyoL o^iXiai hatten minde-

stens 21 B.; s. Rhet. gr. VI 225 u. VII 963

ed. Walz.
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Buch TTfo) vifiovg oder vom Erhcabonen.O Die Rhetorik handelt in Kürze
von den Mitteln der Hede («^oo/k«/ /o/or), der Ökonomie, dem sprachlichen

Ausdruck, dem Vortrag, dem Gedächtnis, indem der Verfasser, ohne irgend-

wie in die Tiefe zu gehen, einem Schüler ermunternde Anweisungen zur

Redekunst gibt. Dass Longin diese Anleitung, die in den Handschriften

mitten in die Rhetorik des Apsines hineingeschoben ist, verfasst habe, hat

mit glänzendem Scharfsinn Ruhnken erkannt, indem er auf die Identität

eines von den byzantinischen Kommentatoren des Hermogenes (bei Walz
V 451 u. VI 119) aus Longinos Philologos citierten Satzes mit einer Stelle

unseres Abrisses p. 310, 10—12 hinwies. 2) Auf die Rhetorik lässt Spengel

in den Rhet. gr. I 325— 8 höchst wertvolle Exzerpte fx loiy yioyyfrov folgen,

welche zuerst Egger aus einer Florentiner Handschrift (Laur. 24, 58) heraus-

gegeben hat, die aber Spengel selbst dem Longin abspricht. Dieselben

sind allerdings nicht aus der Rhetorik unseres Autors exzerpiert, enthalten

aber vielleicht Auszüge aus dessen (t^iXoXoyoi o/uXfai. Ihre Zeit bestimmt

sich daraus, dass sie ausser einem Hinweis auf Longin 3) ein Urteil über

den Rhetor Aristides enthalten.

Weit interessanter ist die Schrift vom Erhabenen (rrto} inl'ovc), in

welcher der Autor zur Ergänzung und Berichtigung einer ähnlichen Ab-
handlung des berühmten Rhetors Cäcilius*) zuerst das Wesen des Er-

habenen 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 Citate aus klassi-

schen 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 [xQi'aig nonqf.idi(ßv), welche die-

selben als einen Teil der Grammatik, und zwar als den vorzüglichsten der-

selben ansahen. Dieselbe ist vom Verfasser mit ebenso grosser Feinheit

des Urteils als umfassender Gelehrsamkeit geübt: 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 -^10 it^a/or

j^^^dtifyli'üv ntQi vtfjovg. Wahrscheinlich lief das Buch, das einem gewissen,

sonst nicht näher bekannten Terentianus gewidmet ist, ehedem anonym,

und sind beide Namen geraten und dieses falsch. Auf den Dionysios riet

man, weil man unberechtigter Weise die Stelle c. 39, 1 virtQ avvO^t'afMg

SV Svolv liTioxQonrcog cmüdi6o)x6iig (Svviäyf^iaai auf das Buch des Dionysios

71fQ} avrd^saswg 6vo/iidTO)r bezog. Eher könnte man glauben, dass mit dem
zweiten Namen, Longin, das Richtige getroffen sei : der ganze Charakter

*) Ob die von Eusebios benützten Chro- |
eXsyey di6 'keyovaiv {Xe'yet emend. Ruhnken)

nika des Cassius TiOnginus in IH B, von un- I AoyyTvog anccviioc: xe^^Qtjaßat xrti tovko no

serem Longinus herrühren, ist zweifelhaft, da

sie nur bis 228 reicliten; s. Müller FH(t
III 688.

2) Näheres bei Walz t. IX p. XXIII sq.

3) p. 325, 7 Sp. : ön 6 '.-iQtaroreXyjg joiig

Ttdyta fX6Ta(p£QoyT((g uiviy^uju yQc'icpeiv

Bidet.

*) Rothstein, Ciicilius von Kahikte und

die Schrift vom Erhabenen, Herrn. 28 (1888),

1—20; CoBLKNTz, De libelli n, 1'. auctore,

Diss. Argent. 1888.
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dos Buclies passt trefflich zu dem Beinamen o xQitixog, den man dem

Cassius Longinus gab;^) der philosophische Charakter des ersten Kapitels

und die vielen Citate aus Piaton stimmen gut zur philosophischen Rich-

tung unseres Longin. Aber das alles reicht zur Begründung der Vater-

schaft 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 vorzüg-

lichen Buche vom Erhabenen; auch der Umstand, dass in dem letzteren

die Hauptrhetoren der antoninischen Zeit, Alexandres Numeniu und Her-

mogenes, vollständig ignoriert und nur Schriftsteller aus der Zeit vor

Tiberius angeführt werden, 2) verbietet uns, mit dem Verfasser bis in die

Mitte des 3. Jahrhunderts herabzugehen. Wir schliesen uns daher der

Meinung der Neueren 3) an, dass der Verfasser unseres Buches ein Ano-

nymus ist, der im 1. Jahrhundert bald nach Cäcilius und vor Hermogenes

lebte.4)

Das Buch tisqI vipovg ist erhalten durch den cod. Paris. 2036, von dem alle anderen

Handschriften abstammen. Kommentierte Ausgabe mit den Noten der Früheren (Toup,

Ruhnken, Larcher) von Weiske 1809; kritische Ausgabe mit Proleg. von 0. Jahn (1867),

neubearbeitet von Vahlen, Bonnae 1887. Textesausgabe in den Rhet. gr. I von Spengel-

Hammer 1894.

m) Die Grammatik. 5)

552. Die grammatischen Studien waren in der letzten Zeit der römi-

schen Republik durch Didymos, Tyrannion, Alexander Polyhistor und andere

von den alten Sitzen der Gelehrsamkeit nach Rom verpflanzt worden. Da-

durch wurden nicht bloss die Römer zur Durchforschung ihrer eigenen

Sprache und Litteratur angeregt, sondern erblühten auch in Rom gram-

matische Schulen der Griechen. Daneben blieben Athen und in noch

höherem Grade Alexandria und Pergamon ^) mit ihren reichen litterarischen

Hilfsmitteln treue Pflegerinnen der philologischen Gelehrsamkeit. Auch in

anderen Städten Griechenlands und Kleinasiens, wie Smyrna, Tarsos, Bery-

tos, Byblos, führte schon der Bildungs- und Unterrichtsgang zur Errich-

tung und Erhaltung grammatischer Schulen. Aber die Zeit der grossen

Philologen und selbständigen Forscher war vorüber; selbst Apollonios Dys-

kolos und Herodian, welche sich des meisten Ansehens unter den Gram-
matikern unserer Periode erfreuten, und deren Sätze die Richtschnur für

^) Suidas unt. ^gövrojv; Photios p. 492a,

29; Eunapios p. 456a, 18.

^) Dass auch der c. 13, 3 citierte Am-
monios, der die Nachahmungen Homers bei

Piaton zusammengeschrieben haben soll, nicht
der Neuplatoniker Ammonios sei, sondern der
Aristarcheer, dessen Buch tisqI rixiv vnd
nidxMvoq ^eTr]Psyfxev(ji)v f| 'OfUfJQov auch in

den alten Homerscholien (A) zu II. I 540 citiert

wird, hat Röpek Phil. I 630 nachgewiesen. —
Auch der Sprachgebrauch des Buches nsQt
vxpovg zeigt keine Spur von einem Einfluss

des Atticismus.

^) BucHENAU, De scriptore libri tjsqI

vipovg, Marh. 1849, denkt an die Zeit des
Vespasian; weiter hinauf geht Marxens, De

Ubello tieqI vipovg, Bonn 1877, der die Blüte

unseres Rhetors unter Tiberius setzt. Beach-
tenswert ist, dass der Verfasser c. 9 Kennt-
nis der Genesis zeigt; s. Bernays, Ges. Abh.
1 353 und Mommsen, Rom. Gesch. Y 494
und 551.

*) Wenn ich auf einen Namen raten

sollte, so würde ich am ehesten an Theon
denken, der ein Buch ne^l avpra^ecug Xoyov

geschrieben hatte.

^) Ueber die Litteratur im allgemeinen

s. § 419.

^) Zahlreiche Grammatiker unserer Pe-

riode heissen bei Suidas ^Me^ay&gstg. Als

Pergamener werden bezeichnet Demetrios
Ixion und Telephos.
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die nachfolgenden Generationen bildeten, verarbeiteten nur dasjenige, was
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 begünstigte. — 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

bewegten, teils der Kritik und Erklärung der Autoren, jetzt nicht mehr
ausschliesslich der alten, sondern auch der alexandrinischen ihre Studien

zuwandten. Von dem 2, Jahrhundert an bekamen die Systematiker die

Oberhand, welche sich die Ausbildung des Lehrgebäudes der Grammatik
und Metrik und überdies die Anlage zusammenfassender Werke über Lexi-

kographie und Litterarhistorie angelegen sein Hessen.

Grammatiker des 1. Jaliriiuuderts.

553. Juba (um 50 v. Chr. bis 23 n. Chr.) i) war nicht der König

unter den Grammatikern, aber ein Grammatiker königlichen Geblütes.

Nachdem sein Vater, der König von Numidien und Mauritanien, den Waffen

der Kömer 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 Ge-

fangenschaft hatte er sich mit den Studien befreundet, so dass er einer

der gelehrtesten Männer seiner Zeit wurde : ccTidvTwv taxoQixwiaioq ßaai-

ktoiv heisst er bei Plutarch im Leben des Sertorius c. 9; 2) die Athener

setzten ihm im Gymnasium des Ptolemaios ein Standbild, das noch Tan-

sanias sah.^) Seine Studien galten, ähnlich wie die des Alexander Poly-

histor, vornehmlich der historischen und antiquarischen Seite des Alter-

tums; aus ihnen gingen seine altrömische, •*) libysche,^) arabische,^) assy-

rische Geschichte hervor, aus ihnen auch sein Hauptwerk 'Oi^wiöit^ieq in

mindestens 15 B., in welchem er an der Hand des Varro die Ähnlich-

keiten römischer Sitten mit denen anderer Völker verzeichnete.") Ein

Kapitel der Kunstgeschichte behandelte er in dem Buch über Malerei und

Maler (ntQl you(^ixt]g xai negl CfoyQf^^^^^')i von dem bei Harpokration ein

achtes Buch citiert wird. Viel benutzt von den Späteren wurde seine

0tui()ix)] iaioQta, worin von den musischen Agonen, Dichtern, Schauspielern,

Musikern gehandelt war.^) In seinen philosophischen Liebhabereien neigte

*) Suidas unt. 7o,-i«f Ueber das Todesjahr talischon Feldzuu; nacli Plinius 11. li. VI 141.

des Juba, 10 oder 28 n. Chr., s. 8. 084 Anin. 8. ') Die liistoiischen Scluifteii des Juba
'^) Aehnlich Flut. Caes. 55, Anton. 87; wurden viel benutzt von Plutaieh, Appian und

Plinius n. h. V 1, 16; Ath. H?,h. Cassius Die, worüber Schäfek, Quellenkunde

3) Paus. 1 17, 2; bezüglich des Platzes 11^ i)5; H. Pktkh, lieber den Wert der histo-

war von Kinfluss, da.ss er mit einer Toeliter rischen Seliril't.stell(>rei von Kiuiii; Juba U,

der Kleopatra, 8elene mit Namen, verliei- Meissen 1S75). Die Wunderi^esrhithten der-

ratet war. I
selben bildeten namentlich eine reiche Fund-

*} Als Pco^uaixtj f((}Xf<( o^nyitt citiert von 1 grübe für Plinius und Solinus.

Stephanos Hyz.
j

") Homdk. De Pollucis fontibus sucht in

•') Benutzt von Appian, worüber Gut- di(>ser Schrift eine Ilaui)t(iuelle des PoUu.x.

sciiMiD Kl. Sehr. V 345 ff. I was Haim' Leipz. Stud. Vlll 110 11'. insofcMii

') Geschrieben waren die 'AQctßixä zur
|
beschränkt, als er zwischen Juba und Pollux

Orientierung des C. Caesar für seinen orien-
j
den Lexikographen Tryphon einschiebt.
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er sich der Sekte der Neupythagoreer zu.^) 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^) aus Alexandria war jüngerer Zeitgenosse des Didy-

mos 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, der lokalen wie der litterarischen. 3) Eine reiche Aus-

beute für die Späteren bildete auch sein nach Sachtiteln angelegtes Lexi-

kon 7Tt()i diü/uLaaim'. Von seinen Traktaten über die Wortveränderungen
{7T€qI Tiadwi') und über die Hauche {neql TTrsv/mccTcov) sind uns elende Ex-
zerpte erhalten.*) Neuerdings ist auch aus einem ägyptischen Papyrus

(Kenyon, Classical texts from papyri, London 1891) der Schluss einer

Ta'xvrj yQu^ii^iarixTi des Tryphon ans Licht gekommen; aber derselbe ist so

trivial, dass er schwerlich etwas mit unserem hochangesehenen Gram-
matiker zu thun 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,^) wird passend der Didymos

der alexandrinischen Dichter genannt, insofern er für die Kritik und Exe-

gese des Theokrit, Apollonios, 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. Nach
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 yis'^sig des Didymos in ein alphabetisch geord-

netes Gesamtlexikon brachte.^) Die Fragmente sind gesammelt von C.

Giese, De Theone grammatico eiusque reliquiis, Münster 1867.

556. Pamphilos aus Alexandria, '^) ein Aristarcheer, blühte in der

Mitte des 1. Jahrhunderts.^) Sein Hauptwerk war ein glossematisches

Lexikon ttsqI yXcoaacov i]toi Xs^8wv in 95 B., das, ähnlich wie das latei-

nische Lexikon des Verrius Flaccus, später unter Hadrian zuerst von

^) David im Comment. in Arist. cat. p. 28a
bezeugt, dass lobates pythagoreische Schriften
sammelte, dabei aber auch ordentlich be-
trogen wurde.

^) Suidas unt. TQvg:(oi^. Vgl. Naber ad
Phoi lex. I 75 ff.; Bapp Leipz. Stud. VIII 108.

^) Einzelne Titel waren: ttsqI xrjg 'El-

Xrivtav &iaX6xrov (tjsqI '^EXlrjviGfXOv) xai

jQ-yeiMv xctl 'PY}yiv(ov xal JojQiecjy xal Ivqcc-
xovaibiv, 7t€Qi nXeorao^ov xov sV t>j AioXi&i
diakexTM, nsQi tmv nccQ^ 'O^tjqm ^iaXsxKov
xal ZifMiovi^ri xal Tliydccgo} xal JXx^äpL xal

ro7g ciXXoig XvQLxoTg.

4) In Cod. Matrit. 95 fol. 148 -150; s.

Egenolff, Orthoepische Stud. S. 26.

^) Suidas unt. ^An'Kov : iqv &e (ft«cFo/o?

Qeiovog rov ygafxjuaiixov, was wohl auf den
Lehrstuhl in Alexandria geht.

^) So stellt das Verhältnis Naber, Phot.

lex. I 9 dar.
'') Suidas unt. üd/ucpiXog 'JXs^.; s. Weber

Philol. Suppl. III 467 ff. ; Jul. Schoenemann,
De lexicographis antiquis, Hannov. 1886.

8) Vgl. Ath. 642 e.
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Vestinus und dann von Diogenian in einen Auszug gebracht wurde. ^)

Der Plan des reichhaltigen Sannnelworkes rührte indes nicht von ihm,

sondern von Zopyrion her, der auch als Verfasser der vier ersten Bücher
genannt wird. Eine Ergänzung zu dem Lexikon, gewissermas.sen selbst

ein Lexikon mit sachlicher Anordnung, war das Sammelwerk, das von
seinem bunten Inhalt den Titel Ai-iiion' hatte 2) und in dem unter anderm
die Fabeln des alten Mythus und der Verwandelungslitteratur unter sorg-

fältiger Anführung der Quellen behandelt waren.**) Ein Werk von den

Pflanzen in 6 B. führt häufig der Arzt Galen an,-^) nicht ohne sich über

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 Atiiimv bildete, oder zu den anderen, von

Suidas aufgeführten Spezialschriften unseres Grammatikers gehörte, oder

überhaupt nur von ihm herrührte, 5) ist ungewiss. Die Bücher des Pam-
philos wurden wegen ihres gelehrten Inhaltes und ihrer bequemen Anord-
nung wie die keines andern Gelehrten von Scholiasten und Sammelschrei-

bern benutzt; namentlich bildeten sie eine Hauptquelle des Athenaios.")

Eine Namensverwandte und Zeitgenossin des vorgenannten Gram-
matikers war die gelehrte Pamphila,^) die unter Nero lebte und sich

eines ausserordentlichen Rufes erfreute. Ihre avi.iiuxrct laxooixa imourr-

fxaia in 33 B. waren litterargeschichtliche Lesefrüchte der verschieden-

sten Art; ein Kuriosum des Blaustrumpfs war das Buch n^gl dcfgoSiaiwr.

Des verwandten Inhaltes wegen sei hier noch erwähnt Amerias der

Makedonier aus unbekannter Zeit,^) von dem uns Athenaios und Hesychios

mehrere Glossen anführen, darunter auch makedonische aus der Heimat

unseres Glossographen.

557. Apion mit dem Beinamen Müxi>og,'^) Schüler des Apollonios

Archibiu und Pflegesohn des Didymos, war Nachfolger des Theon in der

Vorstandschaft der alexandrinischen Schule, führte aber im übrigen ein

unstetes Leben, mehr in der Art eines ruhmredigen Rhetors und auf-

') Die Epitome des Diogenian umfasste

bloss 5 B., sie ist uns erhalten im Lexikon
des Hesychios. Reste in den Scholien des

Gregor von Nazianz nachgewiesen von Norden
Herrn. 28 (1892) 625 ff.

'^) Verwandt waren das Sammelwerk
nufTorhtnt] vXr] 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.

^) Vgl. Euo. Odkr, De Antonino Libe-

rali, Bonnae 1886, p. 46. Indem ich das

Lexikon und den Leimon für verschiedene

Bücher halte, setze ich bei Suidas syfiuxpe

Xfiuoha [ifftL (ff 7io(xiXo)i' 7rf()fo^//), tj^qI

y'Aojnaüiy rjioi Xt^Eiov ßißXta C^ vor tkq} ein

Komma.
*) Galen t. XI p. 794, 2 ed. Kühn: nvroi

(sc. n(<n(fiXo<:) uh' f| FyQrafJC {e^/-')'Q<(\fj£

vulgo, emend. Lobeck) i-lißXin. Zuvor p. 79.S

sagt er von ihm: f^tj/^ tiOQaxiog rag ßoia'yag

vneg mv ^trjysTrcu /i^tjre rrjc: (fvi'äueiüg aviiöy

7i67J€tQaut'i'og, ((XXc( To?g ttqo «lUov yeyQ«-
(poaiy hnnaiv livev ßaaUfov nsniarevxoig . , .

n'AijSog oi'ouuTtoy FCf' ixciarf] ßorni-rj rjQoa-

ni^eig.

•') B.xuMSTAKK, .lalirl). f. Phil. Suppl. XXI
500 nimmt eine Namensverwechselung an.

*) Ueber die Benützung durch Athenaios

s. Bapp in Comment. Ribbeck. p. 253— 8.

^) Suidas: lluiufiXt] KunhtvQl« ao(ftj,

^"^vyärtjQ ItDjrjniifov, ov XfyeTca eivat xai lu

(JVfT((}'uai((, lug Jtoi'vaiog iy to) X' rrjg f40v-

(Ttxrjg [(JTnntag, utg (ff SfFQOi yeyQ('((faat, ^to-

XQ((il(hi rov (h'ffQog ai'rtjg " laioQtxu r:/o-

uyijfjaTu xrX. Die Fragmente bei MCllkk
FHG III 520—2.

"

^) WissowA in Realenc. setzt ihn in die

alexandrinisclie Zeit und vor Aristarch.

") Suidas unt. '.Iniioy. Leiiks. Quaest.

epicae p. 1— 84; Mommsen, Rom. Gesch. V '

519.
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schneidenden Schwindlers als eines soliden Grammatikers, i) Als Führer

der Antisemitenpartei in Alexandria führte er das Wort bei einer Gesandt-

schaft an den Kaiser Caligula ; auf seine Beschuldigungen antwortete später

Josephos in der uns erhaltenen Schrift xaid \4m'ü)iog.^) GeschichtUchen

Inhaltes waren die Ar/irrviaxä in 5 B. (iazooia xaz' ediog bei Suidas), aus

denen Gellius 5, 14 die rührende Erzählung von Androklos und dem Löwen
mitteilt. Von seinen grammatischen Schriften waren am angesehensten

die r'Awaoai ^Our^oixai. 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, ^j Apion gab sich zwar

für einen Aristarcheer aus; dass aber von einem Phantasten, der in den

zwei ersten Buchstaben der Ilias MH eine Andeutung der Buchzahl (48)

der beiden homerischen Dichtungen fand (Seneca ep. 88, 40j, keine ge-

diegenen Erklärungen im Geiste des Aristarch zu erwarten waren. ^) ver-

steht sich von selbst. Fragmente gesammelt von Müller FHG HI 506

bis 516.

558. Heliodoros,^) ein geschmackvoller, von den zeitgenössischen

Dichtern der Anthologie*^) 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;") ausserdem finden sich seine Sätze viel-

fach 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.^) Als seinen

Schüler bezeichnet Suidas den Eirenaios (Pacatus), welcher zu den her-

vorragenden Attikisten der hadrianischen Zeit gehörte.

559. Ptolemaios Chennos lebte nach Suidas in der 2. Hälfte des

1. Jahrhunderts und war Verfasser der Sphinx, eines mythologisch-gram-

matischen Dramas, ferner eines Epos 'Ar&our^Qog in 24 Rhapsodien, einer

IIc(oci6o'§oQ lavoQi'a und einer Kaivi loroQia.^) Die letzte, welche Eustathios

und Tzetzes viel benutzten, hatte sechs Bücher und ist uns näher aus

190 bekannt. Danach verbreitete sie sich

1

dem Auszug des Photios cod

^) Witzig bemerkt von ihm PUnius n.

h. prooem. 25. Tiherius Caesar cymhalutn
niiindi vocahaf, cum propn'ae faniae tum-
panum potius videri posset.

') Vgl. § 466.
^ t Die Echtheit des Auszugs gegen Lehrs

in Schutz genommen von Kopp Herrn. XX
161 if. Dass die von Eustathios aus einem
angeblich von Apion und Herodoros ver-

fassten Buche angeführten Homererklärungen
nicht aus Apion, sondern aus unsern Homer-
scholien stammen, hat Lehrs, De Aristarchi
studiis Homericis p. 370— 5 erwiesen.

^) Lehrs, Quid Apio Honiero praestite-

rit, in Quaest. epicae p. 1—34.

^) Der Ai-tikel des Suidas über ihn ist

leider ausgefallen; hat Hermann die Stelle
des Priscian p. 396 Kr. richtig emeudiert, so

lebte er vor Claudius Didymus; aber mit

dem HeVwdorus Graeconim Jonge doctissi-

oius, der den Horaz auf der Reise nach Brun-

disiimi begleitete iSat. I 5.2). dürfte er doch

nicht identisch sein. Vgl. Keil. Quaest.

gramm. 14 f.; Wachsmuth Pliilol. XVI (1860)

648 if.; 0. Hense. Hehodorische Untersuch-

unsen. Leipz. 1870; \. Lipsius. Jahrb. für

Plul. 1860 S. 607 ff.

6) AnÜi. XI 134. 137. 138. 183. 256.

') Thiemaxn. Heliodori colometiia Ari-

stophanea. Hai. 1869: vgl § 214.

^) 0. Hense, De Juba artigrapho in Acta

Lips. t. IV.

^) Vielleicht war unser Ptolemaios auch

Verfasser des Buches von den Schriften des

Aristoteles s. § 313.

I
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aber a.le n«;ri«:h»^n ..li :..r.. 2 .^n Dinge der Pabehrelt and tiseitte eine

Mene^ 9oiitt meiit bekannter MjtiKa auf, ladtfi ab CkwÜmflndaMr
ädnftüldkr ja%difet ware% tm «fenM wv zm gnmtm JA smmI
irigCMb etwa» m Icms WkasoMs. H»dbcr ni dem iz»;L4 frr *^f/?ftgn Auf-

aolsr ifccr d« Blwtwliilifcif il cfer Bcse« GeaMehte d flien-

noc.^) sldft ifaf« iff Pt&kmauem md die TerimMtr der nacer Pia-

tare&s 5»ms iimUmiiLm VanMA onura od des fiiuAe« üBer die F1&^f)€

» die ITtMif jner !«< fcialf As&efcaeider «mI Sekwiiidler, weiche

T6B eagicr^Hi Kgawra Wi TiKfc naek eiaer Mftiie g<r^rs» o^ nie um eise

Aakirert tu Veritgrafcgffc warea, sondem in Ermaagefam^ :lieB Wknea»
sü kgaad dbrn figierten ^^aaiea aufwarteten. Ea fallt aber da« Lebea
rnmama SdiwiadEaa ia dieselbe Zeit, in der ein Dareii and Diktj» aA
m Ana FniMaagia r&m troiaaifldiea Krieg auf baK-hri^' ^^onaca
t ifi'la Wriefea, weidbe sie ia Gritera aas der Heroenzei .^^i iu^ien za

Aad»e ri laianlilir aas deat Aafinig do^ rdaii

waren: Aristonikos^ der mit der CWfnaJgfrfit eines ri^hri^en Gr

täers fttcr die Zeichen d»^ arirtarchjsftea Texte^rfr

aeineb: Pbiloxen.09 aas Alexaadria^ der imctrf T iü

aad «ck bijaoaders aat etj BMii<tt,iMt ii 11 and ' ^

A^ll#Bi»s ArriiTBiTi. ^ieti iSnidu Lekrer de»

äekwcrUb Ter&.- ina erhaHipafa. r Zeit

HaaKriexik .1:^) Herakleon aas Ägypten, ^

«kiS -ins, aas dcnscn Schrift -t^ö* i#^^ >t£^<z tatauim^

mati •

ao» Aak.:

Epaphro: Xero and Xerva, intir .
•

Frei: Eirena :^r ACnuciaä Pa-

ea£a&. ^ i£; , ir'uo^c. ans A and Alexion.

60 r- ^^ '^-klarer: n r . dkleid-- - - ti l«i«>),

Vnr . .iaaser einer -Mcl/n/uxr : eines

t flfXÄir;*) Amarantoa aoa A ..klarer

h Jafarii, e PfaüoL .%ip

«hob zei^BJL Hier ' iii

IL fliSixau Gintec, sr. mm, IT o.

ertrmvjfjkäiffK. Auf die «ntj^ iMXfioia föhrt ^' DohAs war «ncii Verfiaipr efflor

a4. I erh . ?Bun:^ D» ohmsAb Üpartata.

,. .-iL

' A. ^ M. FfArPT. O^wwT. n 4.14 ff.

|«?y«^ *TtT!i&'«m. De - Hera«!.

Plnlaxenn ^7 t^T C, Ben. m ö^ru ^uiL I ^i->-

¥1 il;^?' Dw flwiliiiir MUmü «owi!

! 4» Lägt. aiMl
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des Thookrit und Verfasser eines Buches nfgl axr^vrjg, das Athenaios p. 343®

und 414^ ausschrieb; Lukillos aus Tarra in Kreta,i) Kommentator des

Apoüonios, Sammler von Sprichwörtern, wahrscheinlich auch Verfasser

der seinen Namen tragenden Epigramme der Anthologie.

Graiiimaliker des 2. Jahrhunderts.

561. Herennios Philon (um 64—140)2) aus Byblos schrieb ausser

einer Geschichte des Hadrian und einem Buche über Anlage von Biblio-

theken {tt^q} xTr'jaicog xal SxXuyrjg ßißXicov in 12 B.) ^) ein berühmtes litterar-

historisches Werk 7T€Qi noXeoov xal ovg ixccarrj amwv ivSo^ovg ijvsyxsv in

30 B./) das eine Hauptquelle der späteren Grammatiker war und insbe-

sondere von Hesychios Milesios und Stephanos Byzantios fleissig benutzt

wurde. Wahrscheinlich war er auch Verfasser des Buches über Synony-

mik, von dem Ammonios den uns erhaltenen Auszug machte. Berühmter

noch ist unser Grammatiker geworden durch die Überarbeitung der Phö-

nikischen 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, 0) 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; viel-

mehr scheint Philon oder dessen Gewährsmann hellenistisch gefärbte und
aus jüngeren Quellen geschöpfte Nachrichten unter dem ehrwürdigen

Namen des Sanchuniathon in die Welt geschickt zu haben. Durch angeb-

liche Funde aus dem berühmten Werk hat sich die gelehrte Welt nur

vorübergehend täuschen lassen.*^)

Hermippos, Berytios zubenannt im Gegensatz zu dem Kallimacheer

Hermippos, war ein Schüler des ebengenannten Philon und schrieb ein

\) Steph. Byz. unter Tagga. Usener,
Ein altes Lehrgebäude der Philologie, Stzb.

d. bay. Ak. 1892 p.644. Von seiner Schrift negl

yQC(ju/u(<z(oi^ sind uns noch einzelne Reste in

den Kommentaren des Dionysios Thrax er-

halten.

^) Suidas unt. 4>'ilioi> Bvßhog, vgl. Daub,
De Suidae biographis, in Jahrb. f. Philol.

Suppl. XI 437 ff. Niese, De fontibus Ste-

phani p. 28 bestimmt seine Zeit auf 64-141
n. Chr. Nicht ganz sicher ist die Kombi-
nation, die ihn mit Herennius cons. suff. im
Jahre 124 in Verbindung bringt.

^) Daraus ist ein 9. Buch, das von me-
dizinischen Schriften handelte, citiert von
Oreibasios III 687 ed. Dar.

*) Verwandt damit war sein Buch nsgl
luxQixiv, das Stephanos Byz. unt. KvQxog ci-

tiert. - Dass unser Herennios wahrschein-
lich auch Verfasser eines von Ammonios
neubesorgten Synonymenlexikons war, da-
rüber § 629.

^) I 9 : latoQBi ÖS xavxa 2ayxovvia&(oy,

(XPrJQ naXalxciXoq xal xcov TQw'CxtüP ^q6v(x)v

(x)g cpaoi TiQsaßvxsQog, 6V xal in^ dxQißsia

xal aXrjd^Eia xrjg 'f'OiviXLxrjg iaxoQiag dnods/-
d^rjyat fxaQXVQOvat " 4>i}.(oy ös xovxov näoav
xrjv ovyyQacprjv 6 Bi'ßhog, ov/ 6 'Eßgalog,

^sxaßaXojp' and x^g 4>oiviX(xiv yXojaorjg snl

xrjp 'EXXdda (pcovi^v s^edeoxe . ^sfxvrjxai xov-

XMv 6 xaxV rj/udg xrjv xaiV rjfxvov nsnoirjue-

vog ovaxEvrjv d. i. lIoQcpvQLog. Erwähnt ist

der alte Historiker auch bei Athen. 126'"^:

naqd xoTg xd ^oivixixd avyyeyQacpöai, Zay-
/ovi/taifh(x)vi xal M(x)/co.

^) Sanchuniathonis Berytii quae ferun-

tur fragmenta ed. Orelli, Lips. 1826. Der
vollständige von Wagenfeld (1836) angeb-

lich aus einem portugiesischen Kloster her-

vorgezogene Text erwies sich als Fälschung.

Die Fragmente auch in Müller FHG III

560— 76. Erläuterung derselben von O.Gruppe,
Die griech. Kulte und Mythen I 350—409;
Waghsmüth, Einl. 406; Ed. Meyek, Gesch.
d. Alt. I 249.
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I

gleichfalls von den Späteren vielfach ausgebeutetes Buch ntoi io)r er nai-

Ssia 6ia}.af.iipdvio)V doiO.uyv.

562. Dionysios aus Halikarnass mit dem Beinamen o iiovaixog

blühte unter Hadrian und war Verfasser einer Movatxi] \ai(>{){u 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 Kufus bei Photios cod. lijl eine an-

nähernde Vorstellung. Danach hatte der Verfasser das Wort iiuvaix/ im

weiteren Sinne genommen, so dass er in der Geschichte derselben nicht

bloss die Kitharöden und Flötenspieler, sondern auch die Dramatiker und

Epiker behandelte, i)

Dieser Dionysios Musikos war vermutlich eine Person 2) mit dem
Attikisten Ailios Dionysios, dessen Blüte gleichfalls von Suidas unter Ha-
drian gesetzt wird und der nach Photios cod. 152 ein attisches Lexikon

in 5 B. und in zwei Ausgaben besorgte. Derselbe Photios erwähnt cod. 153

ein ähnliches Lexikon des Pausanias, eines Syrers und Zeitgenossen des

Galen, ^) und gibt den Rat, die drei Werke zu einem Lexikon zu verbinden.*)

Das sind die vielgenannten At^ixd QtjTOQixä, aus denen Eustathios und die

byzantinischen Lexikographen vornehmlich ihre Weisheit schöpften.^) Rhe-

torisch hiessen dieselben, weil sie einerseits hauptsächlich auf den Sprach-

gebrauch der attischen Redner zurückgingen und anderseits zunächst zur

Heranbildung künftiger Redner dienen sollten.

563. Nikanor,^) 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:

ttsqI TTJg (XTiYf^ir'g rrjg xaOöXov in 6 B., niQi rr^g atiyixr^g ir^g nag' '0^t/J()w,

negi anyiLir^g irg naqu KaXXiindxoJ-, ttsq) vavatäO^i^iov, Kwpiit)dovf.ieva. Ob
unser Nikanor mit dem von Harpokration unter dxYj erwähnten NixchwQ

o irtoi ßtiovofiaaioiv ytyQucfMg 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

^) Vergl. Daub, De Suidae biographia,

Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 410 ff. Ein Frag-

ment ix rrjg juovffixijg ItjroQiag in schol.

Aesch. 7 Dind.

^) Ihre hlontität stellt in Abrede Meier,
Opusc. II 63 82.

3) Meier, Opusc. II 82 ff.

*) Diesen Rat hat vermutlich der Verf.

des anonymen Atc/xor ^r^xoQixöv d<'s Eusta-

thios befolgt.

^) Naber ad Phot. lex. 1 24 ff.; Rind-

fleisch, De Pausaniae et Aelii Dionysii lexi-

cis rhetoricis, Königsb. 186G; Tn. Schwartz,

Aelii Dionysii Haue. rell.. Utrecht 1877: über

die Mängel dieser Framnentensammlung s.

Egenolff, Jahresber. d'! Alt. Vll 1, 100 ff.;

Hkyden, Quaest. de Aelio Dionysio. Leipz.

Stud. 1885. Neue Sammlung mit umfang-

reichen Prolegomena: Aelii Dionysii et Pau-

saniae Atticistarum fragm.coll. Ekn. Schwabe,

Lips. 1890.
'^) Suidas unt. Sixih'ioQ, und dazu .Tak.

Wackernaoki. Uli. Mus. 31, 432 ff. Fkied-

LÄNDER, Nicanoris rell. Regiom. 1850, die

Fragmente zur Odyssee von Carnutu, Berl.

1875.
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älinliclioii Ansehens wie Aristophanes und Aristareh bei den Alexandri-

nern. M
Apollonios,-) Dyskolos von seinem mürrischen Wesen 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 Kuhm, das grammatische Lehrgebäude {rex^rj ygaf^i/natix/^) aus-

gebaut zu haben;-') doch schrieb er keine vollständige, in sich geschlossene

Grammatik, sondern behandelte nur in Spezialschriften einzelne Teile der-

selben.'^) Am bedeutendsten waren unter denselben die Schrift über die

Redeteile (ttsqI ß€Qi(rj,iov twv tov Xoyov ixsqmv) in 4 B., das Ovof.iaTix6%\,

von der Deklination der Nomina,^) das ^Prji^iaTixov, von der Konjugation

der Verba. Auf uns gekommen sind die kleineren Abhandlungen tt^qI

ccvTwrvßfag (Pronomen), rregl sTiiQQrjiiidzan' (Adverbia), ttsqI (SvvSeaßMv (Kon-

junktionen). 0) In diesen Spezialschriften über den Gebrauch und die

Beugung der Redeteile {f-if^Qrj toi loyov) steht er nicht sowohl auf dem
Standpunkt des schulmeisternden Theoretikers, der allgemein gültige Regeln

für den Schriftgebrauch aufstellt, als auf dem des historischen Forschers,

indem er die bei den verschiedenen Autoren und in den verschiedenen

Dialekten [JcoQig, 'lag, AloXig, 'Axihig) vorkommenden Formen nachweist.

Ausser der Formenlehre hat aber Apollonios auch schon der Syntax, die

bei Dionysios Thrax noch ganz beiseit gelassen war, seine Aufmerksam-
keit zugewandt; über sie handeln die vier nur unvollständig erhaltenen

Bücher nsql avvTa^swg, die auch heutzutag noch nicht ganz veraltet sind,

wenn sie auch weit hinter den Anforderungen, die wir jetzt an eine Syntax

stellen, zurückbleiben.'^) Ob auch die bereits oben § 530 berührte Schrift

^laTOQim ^av^xdaiai unserem Grammatiker oder einem andern der vielen

Apollonioi angehört, wage ich nicht zu entscheiden.

Erste Ausgabe der grammatischen Schriften des Apollonios von Imm. Bekker in Mus.
ant. I u. Anecd. gr.; De constr. Berl. 1817; neue Bearbeitung von R. Schneider und Gust.
Uhlig, Lips. im Corpus gramm, graec, im Erscheinen.

505. Herodian [Aihog'HQwöiavog^ 6 Tsxrncog), der berühmte Schüler

des berühmten Vaters, war gleichfalls in Alexandria geboren, wanderte

^) Dass dieses kanonische Ansehen über
die wirkliche Bedeutung der Männer hinaus-
ging, dass sie nicht ihrer Kraft, sondern der
Schwäche der Nachfolger ihre Grossstellung
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.

2j Ausser einem Artikel des Suidas
haben wir eine ausführliche Vita des Apol-
lonios bei Flach, Hesychius Miles. p. 243.

^) Dem Priscian, der ihm und Herodian
hauptsächlich folgt, ist er XI 1 maximiis
auctor artis grammaticae.

*) Die Zusammenordnung der einzelnen
Schriften zu einer planmässig angelegten voll-

ständigen Grammatik versucht Dronke Rh.
M. 11, 549 ff.

^) Zu dem 'Ovofxarixov schrieb Zeno-
bios einen Kommentar, von dem sich viele

Reste im Et. M. finden, welche G. Schömann
in einem Danziger Programm 1881 zusam-
mengestellt hat; dazu Reitzenstein, Gesch.

der gr. Etym. 360 f.

^) Dass der Schluss des Buches nsQi

dvtu)vv^'iag abzutrennen und dem Rhematikon
zuzuweisen ist, hat R. Scnneider Rh. M. 24,

592 bemerkt. Auch das Buch neQc ETnQQij-

[xäidov enthält einen fremdartigen, zur Syn-

tax gehörigen Zusatz.

^) L. LancxE, Das System der Syntax
des Apollonios Dyskolos, Gott. 1852; Egger,

ApoUonius Dyscole, Par. 1854 ; Dobias, Ueber
die Syntax des Apollonios Dyskolos (russisch),

besprochen im Journ. d. Wiss. f. Volksauf-

klärung 1883, Sept. 113—118. Nach dem
Vorbild des Apollonios hat auch Priscian in

seinen Inst, gramm. am Schlnsse 2 Bücher
über Syntax gegeben, die Planudes (Bach-

mann, An. gr. 11 105— 166) ins Griechische

rückübersetzt hat.
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aber zeitig nach Rom aus, wo er sich bei dem Kaiser M. Aurel besonderer

Gunst und Auszeichnung erfreute. Auf Anregung desselben verfasste er

sein Hauptwerk über Prosodie, hu^oXixi] rrotKrfodue in 21 H., wozu die

Spezialschriften über die homerische und attische Prosodie ergänzend hin-

zutraten. Das Hauptwerk umfasste in den ersten 19 Büchern die Regeln

(xcnorf-c) über die eigentliche Prosodie oder die Accente {rr()0(r(odiut, löim);

das 20. enthielt die Lehre von den Zeiten ixv'f^'"', Quantität) und den

Hauchen (jjvf-vnaia^ Spiritus); das 21. bildete eine Art Anhang, der von

der Modifikation der Accente beim fortlaufenden Lesen, insbesondere von

den Enkliticis, der Diastole, Synalüphe handelte. Herodian ist damit der

eigentliche Schöpfer der griechischen Prosodik geworden; doch steht er

ganz auf den Schultern der grossen alexandrinischen Gelehrten Aristarch

und Tryphon und hat eigentlich nur das Verdienst, die Einzelbeobachtungen

jener Forscher in ein umfassendes System gebracht zu haben. ^) Das Ori-

ginalvverk selbst ist uns verloren gegangen, aber wir haben mehrere Aus-

züge daraus, namentlich den des Theodosios oder Arkadios, auf den wir

unten zurückkommen werden. — Ausserdem schrieb Herodian zahlreiche

Bücher über verschiedene Teile der Grammatik, wie nto] ttccO ou., th-q)

ooOo)'oa(j.{ac, nsql ovn}xdT(xn\ ntQi xXiatwq 6ro(.ictiu}v^ ttsqi ^/^/i«iwr, rrfgi

avLvytüw. TTioi chrwriuitcor. ntoi sjuoor.iiaTMv, rci-ol dyi hukov, iTf^oi ttcwio-»/'s 1 "'s ss/l ' sA/l 1 N s

ri/zon', TTfol novo(jvXX(xßun\ th-qi j^iori^oovg /t'^fcuc.^) Gleichfalls grammatibche

Dinge betraf das nach dem Muster des Didymos geschriebene ^rnTToaioy

und die Schrift rrf^ol ydiiov xca aviLißioiasMc. Von diesen zahlreichen

Schriften ist nur eine, und zwar eine von den minder bedeutenden, m-oi

fiiori^Qovg Xb'§tuK, oder über singulare, ausserhalb der Analogie stehende

Formen vollständig erhalten, ^j Von den übrigen haben wir nur Überar-

beitungen, Auszüge und Citate, hauptsächlich in den Homerscholien und

bei Stephanos Byzantios.'^)

Das Ansehen des Herodian wie seines Vaters Apollonios 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 Gram-
matikers, zeichneten allerdings auch sie aus; aber weder waren sie

schöpferisch und damit wahrhaft fruchtbar, noch besassen sie eine rich-

tige Einsicht in das Wesen und Leben der Sprache. Namentlich mit

seiner Pathologie oder der Lehre von dem, was die Sprache durch Ab-

fall, Zusatz, Zusammenschiebung erleidet [Tt-oi jut!)io\) hat Herodian lange

Zeit die Forschung auf falsche Bahnen geleitet; die Wissen.schaft musste

sich erst wieder von der Autorität der herodianischen Schulweisheit enuin-

zipieren, um nicht mehr in dem c) von ovötig oder gar in dem zweiten y

') Einen iintorgoordnetoiiVorgiliiuri hatte ! nische «Icr (Iranniiatikor Statiliua Maxi-
er an Herukloidcs von Milet, von dem oben

\
nius, von (k'ss(>n Scliiit't />< sin(/ul<irihns

§ 560 gesprochen ist. pnsitis uns Charisius noch zalihciche Reste

-) Das VorzeiclmiH hei Leuks, llcrodiani crlialtcn hat.

scripta tria p. 41H ff., nnd liKNXZ, llcrod. fcIl. ') l'ober andere Reste hei 'riu'o(h>retos

I praef. XV scpj. IMiilojionos, Sergios sielie unten im h'tzten

**) Nach dem jMuster des Herodian he- , Teil der Ijitteraturgeschiclite.

handelte denselben Gegenstand fürs Latei- I
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von ytyvonat einen blossen Pleonasmus zu sehen. Verhängnisvoll war auch

das Unvermögen Herodians, Stamm, Ableitung, Flexion von einander zu

scheiden, wodurch es kommen konnte, dass er nsQi (^lor. It^. p. 45 D. sdd-

jut^v für einen Aorist med. hielt und demnach dieses Wort unter die Klasse

der vereinzelt stehenden Formen aufnahm.

Aug. Lentz, Horodiani technici reliquiae, Lips. 1867, 3 vol., wo mit staunenswertem
Fleisse die Reste gesammelt und zur Rekonstruktion der Lehre des einflussreichen Gelehrten

verwertet sind. — Die- Schrift nsQi /uoyyJQovg Xs^emc: zuerst herausgegeben von Dindorf,

Gramm, gr. 1 1—47, Lips. 1823, von Lehrs, Herodiani scripta tria, Regiom. 1848, Berl. 1857.
— Nachträge zur Ausgabe von Lentz und über die handschriftliche Grundlage veröffent-

lichten Arth. Kopp, Beiträge zur griech. Exzerptenlitteratur S. 121 ff., Hilgard, Excerpta
ex libris Herodiani technici, Heidelb. 1887 ; Egenolff Rh. M. 35, 98 ff., Jahresber. d. Alt. XII

1, 62 ff.; dieselben sollen in dem grossen Corpus gramm. graec. einen Supplementband zur

Ausgabe von Lentz bilden. Von der Schrift des Herodian nsgl oQi9oyQaq:Lag Reste auf elf

Paümpseststreifen des Cod. Tischendokf 2 zu Leipzig, worüber Reitzenstein, Gesch. d. gr.

Etymol. 299 ff. — Die Lehre des Herodian von den ndx^r] wurde in ihren Grundlinien frei

rekonstruiert von Lobeck, Pathalogiae graeci sermonis elementa, Königsb. 1843.

Von den unechten und zweifelhaften Schriften des Herodian sind herausgegeben der

Philetairos von Piebson-Koch im Anhang der Ausgabe des Möris p. 412 f. (für die Echt-

heit spricht sich aus Reitzenstein, Gesch. d. Etym. 377); negl rjfA.aQxr}fxsvoi)v Xe^smv von
G. Hermann im Anhang zur Schrift De emendanda ratione graecae grammaticae, und Cramer
An. Ox. HI 246—262 (vgl. Cohn Rh. M. 43, 405 ff.; eine vermehrte Neuausgabe verspricht

das Corpus gramm. gr.); negl ßaQßagiafxov xal aoXoixia/uov von Valckenaer im Anhang
des Ammonius und Cramer, Anecd. Ox. III 237—45; die etcT?/ des Hexameters von Stude-
MUND Jahrb. f. Phil. 1876, S. 609 ff.; nuQExßoXal zov fxsyaXov QYjfxatog von La-Roche, Hom.
Textkrit. p. 114 ff. üeber die 'EnifÄSQiofMoi u. a. s. Lentz I praef. XV sqq.

Metriker.

566. Die Metrik ^) 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 Ge-

nossen kritische Ausgaben der Lyriker und Dramatiker besorgten und

dabei auch den Kontroversen über die Versabteilung [xwXoixstqio) nicht

aus dem W^ege gehen konnten. Dort in Alexandrien, wenn nicht schon

zum Teil in Attika, ist wohl auch die Mehrzahl der metrischen termini

technici, wie Pentameter, lonikos, Bakcheios, Glykoneion, Phalaikeion u. a.

ausgeprägt worden. Aber einen förmlichen Ausbau fand die Metrik, so-

weit 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 der grammatischen Theorie

der TCQWTÖxvna und naQorvv}.ia^ alle übrigen Versmasse abzuleiten, so dass

sie z. B. durch Zerschneidung des Hexameters in zwei Teile (loinai) die

Glieder des Pentameter und den Parömiacus entstehen Hessen. Die

andern gingen, indem sie die Theorie der Redeteile auf die Metrik

übertrugen, von der Unterscheidung der hauptsächlichsten Versfüsse aus

und Hessen aus diesen, nicht ohne bedenkliche Künsteleien, sämtliche

^) Die Liniamente einer Geschichte der
alten Metrik sind entworfen von Westphal,
Metrik der Griechen, 2. Aufl. (1867) 1 1—232.

'^) Aristoxenos, Harm. 32, 8 Meib. lehrt

noch, dass ij (xq/uovixiJ, rj ^tu9/uixtj, rj fASiQixtj,

i] 6{iyavixr] Teile der Musik seien.
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Metra entstehen. Dabei nahmen die einen acht Gnindfüsse {TTganorvTia)

an, iambicuni, trochaicum, daetylicuni, anapaesticuni, paeonicum, ionicum

a maiore, ionicum a minore, choriam))icum. andere fugten noch einen

neunten hinzu, den Anti«past Ileliodor, den Proceleuismaticus IMiiloxenos.

Das erste System, das, bei den Kümern wenigstens, vor dem zweiten auf-

tritt, wird durch die lateinischen Metriker Varro und Cäsius Bas.sus (zur

Zeit Neros) und in der Praxis durch die römischen Dichter Horaz und
Seneca vertreten, i) Dass auch es auf griechisclie Quelle zurückgeht, ist

bei der durchgängigen Abhängigkeit der Kömer von den Griechen kaum
zweifelhaft, aber einen bestimmten Autor unter den Griechen zu ermitteln,

ist bis jetzt noch nicht gelungen. 2) Das zweite System steht in Zusammen-
hang mit der Kolometrie der Alexandriner und mit der Vorliebe der alten

Musiker für dipodische Messung; die beiden Metriker aber, aus denen wir

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 Metriker der Kömer
(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 Anto-

ninen, 3) war älterer Zeitgenosse des Athenaios, der ihn p. 673 e als einen

gemeinen Plagiator hinstellt.

Werk TTsgi /hstqwv in 48 B.,

und kleinere Auszüge machte.

Ausser anderm verfasste er ein grosses

von welchem er später mehrere, grössere

Von diesen ist der kleinste in 1 B. unter

dem Titel syx^iQ^^t^^)'^ ^^Qi^ f.ib'TQU)i' auf uns gekommen.*) In einfacher,

präziser Sprache sind hier nach zwei einleitenden Kapiteln über Prosodie

die einzelnen Füsse und Verse vom Standpunkt des Grammatikers ohne

Bezugnahme auf die Geltung der Sylben im Gesang behandelt. Angehängt

ist der speziellen Metrik ein interessantes Schlusskapitel m-Qi non^^iaioQ

oder über die verschiedenen Arten der poetischen Komposition, in doppelter

Fassung.^) Das metrische Handbuch unseres Hephaistion wurde geradeso

wie die Grammatik des Dionysios Thrax dem Unterricht in der Schule zu

grund gelegt und infolgedessen vielfach kommentiert. Auf uns gekommen
sind Prolegomena unter dem Namen des Longinos, Keste der Exegesis des

Choiroboskos und anonyme Schollen von verschiedenem Alter und Wert;

^) Wenn z. B. bei Horaz der 1. Fuss
des Asklepiadeus

_ _ >^>^^ _

immer ein Spondeus, nie eine Trochäus oder

Jambus ist, so rührt dieses daher, dass ihm
der 1. Teil Jones Verses eine tdui] rnt'th]-

fxi^€Q7Jg daxxv'/.r/.t] ist.

'') Leo, Die beiden metrischen Systeme
des Altertums, Herm. 24 (1889j 28Ü tf. ver-

mutet pergamenischen Urspiamg.
^) Capitolinus, vit. Veri 2 bezeichnet den

Hepliästion als Lehr«'!- des Verus und Zeit-

genossen dos liarpokration. Suidas n(>nnt

unt. IlToke'uuio^ und 'll7U((f()(i(iiio^ einen He-

phästion als Vater des Ptolemaios Chennos,

Handbuch der klass. All< rtiimHWiHseiiKcluin. VII.

es wird dieses vielleicht der Grossvater

unseres Hephästion gewesen sein. Der Vater

unseres Metrikers hiess nachTzKxzKS (Cramer,

An. Üx. 111 o02) KVAAfooc. d. i. Oeler; siehe

indes Rh. M. 2."). 319.

^) Longin, Prol. ad Hcph. p. S8. 21 \V.:

laiFor ÖF öji 7i()(üTnt' inoitjas nsQi iiexQMv

fit]' ßiiiXi«, e/i'>' vaTe()or sue'ieiify rcinit ei'i

irtfexu, 6ii(( nühv f/'c T(^it(, f/:« TiXtot' eig

eV Toviov ror iy}(eiQi<fiüv.

•') Die kürzere Fassung wird in den
Scholien nie lit Ix-rücksichtigt und scheint von

einem späteren Metriker mit kleinen Ab-

änderungen aus der längeren ausgezogen zu

sein.

Auil. 49
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die älteren des cod. Saibantianus, in denen noch Heliodor und das grössere

\\'erk des Hephaistion benutzt sind, haben für uns fast mehr Wert als

das Handbuch selbst.

Hepliaestionis Alex, euchiridion negl {xetgiov xai noitj/uärioy ed. Gaisford Oxon. 1810,

iterum 1855, 2 tom. — Scriptores metr. gr. ed. Westphal in Bibl. Teubn. 1866; der erste

allein erst-hienene Band enthält den Hepliästion mit den Scholien. — Scholia Hephaestionea

altera ed. Hoerschelmann, Dorpat 1882; FsMQyiov rov XoiQoßoaxov e^t]y7]aig eig ro rov

'Hq-aKJTuoi'oc: iyxsiQi^ioi' nnd Scholia Hephaestionea Ambrosiana ed. Studemund, An. gr.

33 ff.; Tractatus Harleianus, wahrscheinlich von Triklinios, neubearbeitet von Studemund
im Ind. Vrat. 1887/88.

Verwandten Inhaltes sind der Traktat nsQi rrjg xmv noö'ioy oi^ojuaaiag, publiziert von
Keil, Anal. Ambros. 1848, von Nauck, Lex. Vind. 253—67; Ps. Herodian über die eid'rj des

Hexameters, Studemund Anecd. var. gr. I 185 — 88. Andere Kleinigkeiten von Studemund
in Jahrb. f. Phil. 1876 S. 609 ff. und in Anecd. I 211 ff. — Pseudo-Hephaestion De metris,

eine Kompilation des 14. Jahrb., herausgegeben von Jacobsmühlen, Strassb. 1888, in Diss.

Argent. X 187-298.

568. Drakon von Stratonikeia, der vor Apollonios Dyskolos^) lebte,

hat über grammatische und metrische Dinge geschrieben. Aber keines

der von Suidas aufgezählten Bücher [tisqI /LiazQon', ttsqI aarvQMv, tisqI twv

IIiydccQov fiisXcör, ttsqI iron- ^arKfovg fxäzQon', ttsqI tmv ^AXxafov iisXmv) ist

auf uns gekommen. Denn die unter seinem Namen im Cod. Paris. 2675

erhaltene Schrift 7T6qI ^u'tqmv noirfcixMv ist eine wertlose Kompilation des

16. Jahrhunderts. 2) Eher darf man vermuten, dass die metrischen Scholien

des Pindar in ihrem Grundstock auf Drakon zurückgehen. Ausgabe des

Draco 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, ^) ist Verfasser des uns erhaltenen und

von Martianus Capella teilweise ins Lateinische übersetzten Werkes ti8qI

fiovaixi^g in 3 B. In dem ersten Buch behandelt er, wesentlich auf Aristo-

xenos 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 wie schwierige Probleme gibt.

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 (rwi^ (Tvf.i7rXax6vTon') der Metrik und Rhythmik führen, hohe
Bedeutung; der Wert desselben wird nur stark getrübt durch die neu-

platonischen Träumereien, die wesentlich zwar Zuthaten des Aristides

^) Vergl. Apoll, de pron. p. 20b.
2) Ueber die Unechtheit s. Lehrs, Hero-

diani scripta tria p. 402 ff. — Voltz, De
Helia Monacho, Isaaco Monacho, Ps. Dracone
(1886), weist nach, dass das Buch erst nach
1526 fabriziert wurde unter Zugrundelegung
des gleichnamigen Buches von Isaacus Mo-
nachus (ed. Bachmann, An. gr. II 167—196).
Dass der betreffende Codex von Diassorinos,

einem Genossen des Fälschers Palaiokappa,

geschrieben ist, beweist L. Cohn, Phil. Abh.

zu Ehren von Hertz S. 133 ff.

^) Caesar, De Aristidis Quint. musicae

scriptoris aetate, Ind. Marb. 1882. Dagegen
wollte ihn Alb. Jahn Ausg. p. XXI u. XXXI
der ersten Hälfte des 2. Jahrh. zuweisen.

Westphal Metrik P 20 macht ihn zum Frei-

gelassenen des Rhetors Quintilian.
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selbst sind, zum Teil aber doch auf der alten, bis auf Pythagoras zurück-

reichenden Verquickung von Musik und Philosophie beruhen.

Haiiptausgabe von Alb. Jahn 1882; Nachtrilge aus den Papieren Studemund.s von
Amsel Breslauer philol. Abh. I 3. - Das System klargelegt von Caksar, Die Grundzüge
der griech. Rhythmik im Anschluss an Aristide.s, Marburg 18G1.

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
[tlaayioYal itx^t^g (.lovaixvg) von Alypios, Nikomachos, ßakcheios, Dionysios,

Gaudentius aus den letzten Jahrhunderten des Altertums. ^^ Der Zelt vor

Ptolemaios gehört an Djdymos ruro] ^laqooüg h]q llv'f^ayfwttov iiovatxt^g

TiQog it]i' \4Qi(no'^kvtioi\, aus welcher Schrift uns einiges in dem Kommentar
des Porphyrios zur Harmonik des Ptolemaios erhalten ist. ^

Meibom, Antiquae musicae auctores Septem, Amstel. 1652; C. v. Jan, Musici scriptores

graeci, 1895 in Bibl. Teubn. — Westphal, Die Fragmente der Rhythmiker und die Musik-
reste der Griechen, Anhang zur Metrik der Griechen, 2. Aufl. 1867. Nachträge aus spanischen
Bibliotheken von Ruelle, Etudes sur l'ancienno musique grecque, Par. 1875. — C, v. Jan,

Die Eisagoge des Baccliius (aus der Zeit Konstantins), Strassburg Programm 1890 u. 1891;
dazu Rh. M. 46, 557-76.

Lexikographeil und Attikisteii.

570. Die Anfänge der Lexikographie gehen bis auf die ersten Ale-

xandriner zurück. 1) Schon Philetas, Zenodot, Lykophron, in grösserem

Stile sodann Aristophanes von Byzanz, Krates von Mallos und ihre Schüler

hatten seltene Ausdrücke der Umgangssprache (y/^o)aaat) und erklärungs-

bedürftige Lesungen (/.t'^tic) der Autoren zusammengestellt und erläutert.

Umfassende Lexika aber brachten erst die ersten Zeiten der römischen

Periode, aus der wir die Arbeiten des Didymos, Tryphon, Pamphilos an

ihrer Stelle bereits erwähnt haben. Jenen Wörtersammlungen waren Unter-

suchungen über den Ursprung {t6 eTv^iov) der einzelnen Wörter zur Seite

getreten, welche die Stoiker Chrysipp und Apollodor angeregt und unter

den Grammatikern vornehmlich Philoxenos weiter verfolgt hatten. Die

lexikalischen und etymologischen Werke der älteren Zeit sind, von einigen

Speziallexicis abgesehen, nicht auf uns gekommen; aber auf den verloren

gegangenen grösseren Werken beruhen die Lexika, welche auf unsere Zeit

sich gerettet haben. Von ihnen fallen die meisten in die letzte Periode

der alten Litteratur; hier werde ich nur die lexikalischen Werke des 2.

und 3. Jahrhunderts zusammenstellen.

571. Die Attikisten.2) Attische Wörter, d. i. solche, w^elche bei

attischen Autoren in Gebrauch waren, hatten schon ältere Grammatiker,

wie Philemon der Athener,^) Ister der Kallimacheer, Aristophanes und

Krates, später im Beginne der Kaiserzeit die Pergamener Demetrios Ixion

') Mkikr, Opusc. H 10 ff., wo noch
]

lebte sicher vor Tryphon. der ihn bei Am-
weiter zurückgegangen wird auf Deniokritos'

j
monios unt. rtortjQÖ»; citiert; da.'^s er der Zeit

7if(« y'A(i)(jaf-'o)t^ und f>rnu«aiti(()i' und auf das vor Arislarcii aiigehitrt. erweist Hon. \V kukk,

ufouuaiixöi' des Gorgias. De Philenione .Atheniensi glossographo, in
'

'^) Meikh, De lexicis rhetoricis, Opusc. Comm. Ribbeck. 441—50; ein anderer Phi-

II 80 ff. u. 62 ff. lemon, Verfasser von avtiiuxtu, lebte zwi-

3) Die '//rrix«< Af'cfK des Philemon wer- .sehen Alexander Cotyaeus und l'orphyrius;

den öfter von Athenaios citiert; derselbe
,
über einen dritten untergeschobenen s. § 634.

49



Qriöchische Litteraturgeschichte. II. Nachklassische Litteratur.

und Alexander Polyhistor, sowie der Rhetor Cäcilius Calactinus zusammen-

gestellt. Diese Sammlungen erhielten aber erhöhte Bedeutung im Zeit-

alter der Sophisten,9 als man alle Ehre darein setzte, rein attisch zu

schreiben {ui iixi^tii), und auf diejenigen, welche sich Wörter und Formen

der Vulgärsprache erlaubten, verächtlich als auf Halbbarbaren herabsah.

Diesem stilistischen Zwecke sollten auch die lexikalischen Arbeiten der

Attikisten dienen, in welchen die attischen Formen den vulgären {illrjviaTi,

xoiroK aiQt^iiu'va) gegenübergestellt und zum ausschliesslichen Gebrauch em-

pfohlen wurden. Rhetorische Lexika hiessen daher auch die bereits oben

§ 562 erwähnten Hauptwerke dieser Art, die des Aelius Dionysius und

Pausanias. Ähnlicher Art waren zahlreiche Schriften aus der Blütezeit

der Sophistik im 2. Jahrhundert, wie von Eirenaios naqVATTixia^oi^ tisqI

IdiTixcor 6ronäi(fn\ ttüqI 'AtTixfjC avvrjd^siag Tijg iv Xä'^ei xal 7TQO(To)dia,^) von

Julius Vestinus, Geheimschreiber Hadrians, sxloyrj orofjLccTMv sh tmv

J)]}.iooO^€vovg Qovxvdidov 'laaiov laoxQccTovg xal Qqaavfxaxov, von Valerius
Pollio avvayMyi] 'Attixiov },t"^€(ov,^) von Valerius Diodorus, einem Sohne

des Pollio, ^rjTcviLisva nagd xoig i QrJTOQaiv,^) von Telephos dem Perga-

mener^) ttsqI avrzd'^swg Xoyov ^Avzixov. Auf uns gekommen sind ausser

den Wörterbüchern des Harpokration und Pollux die Ih'^eig 'AvTixai des

Moiris, der anonyme AvTaTtixiaiT^g, und die Auszüge aus Phrynichos.
Das Hauptwerk des letzteren, den Suidas einen Sophisten aus Bithynien

nennt, war die ao(fi(nixr^ Tiagaaxsvrj (grammatisches Rüstzeug für die So-

phistik) in 36 oder 72 B., mit einer an den Kaiser Commodus gerichteten

Widmungsepistel. *^) Als Hauptmuster für den Attikismus galten dem Phry-

nichos Piaton, Demosthenes und der Sokratiker Aischines ; neben einzelnen

Wörtern fanden auch ganze Phrasen (x6/nij.aia xal xo)Xa) in seinem Werke
Berücksichtigung. Auf uns gekommen sind nur dürftige Auszüge: sx twv

Wqvvixov Tov 'AQQaßiov rrjg aocfiaTixrjg naQaaxavrjg. Gegen seine Auf-

stellungen polemisierte der Grammatiker Oros, der in der Weise des uns

erhaltenen 'ArzaTTixiaTi^g manches, was jener beanstandet hatte, durch gute

Autoren belegte.

Moeris cum notis variorum ed. Pierson, LB. 1759, denuo ed. Koch, Lips. 1830, mit
dem Philetairos des Ps. Herodian im Anhang; rec. Imm. Bekkek, Berol. 1833, mit Harpo-
kration. — Phrynichus cum notis variorum ed. Lobeck 1820 mit einem auf den ganzen
Attikismus eingehenden Kommentar; The new Phrynichus with introductions and commen-
tary by Rutherford, Lond. 1881. — Ueber die attikistischen Schriften unter dem Namen

^) Dionysios Halik. in der Zeit des Au-
gustus bezeichnet noch nicht die Reinheit
des Ausdrucks mit azTixiCsiy, die Pedanterie
des Attikismos auch in der Auswahl der
Wörter kommt erst mit Herodes Atticus auf;

s. W. Schmidt, Der Atticismus in seinen
Hauptvertretern, Stuttg. 1887, I 10.

^) Ueber diesen Eirenaios oder Minucius
Pacatus handelt Haupt, Opusc. II 434—440,
wo auch die Fragmente gesammelt sind;
ebenda p. 435 über Vestinus.

^) Von Pollio ausserdem ein Buch ttsqI

Ttj^ Ktrjaiov xXonrjg und neQi irjg HgodÖTov
x'Konrjq bei Euseb. pr. ev. X 3, 24.

^) Lexika des Philostratos, Diodoros,

Julianus erwähnt Photios cod. 150; s. Ed.

Meier, Opusc. II 149 f. Ein Bruchstück der

ZrjTov^eva des Diodor publizierte Miller,

Melanges p. 1— 74.

^) Ueber diesen Telephos, der ein sehr

fruchtbarer Schriftsteller auf dem Gebiet der

Grammatik und Polyhistorie war, haben wir

einen inhaltreichen Artikel des Suidas. Frag-

mente bei MÜLLER FHG III 634 f. Vielleicht

steht der Name des Telephos auch bei üe-

metrios nsQi eQUip'siag c. 149 in dem kor-

rupten Tjaqd TriX6iJ.dx(o.

^) Darüber Photios cod. 158, wonach
Phrynichos ein Werk von 2 x 37 (corr. 36)

B. plante.
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des Herodian tt^qI ^urtQir/uh'on' Xf^eo)y und ^iXitttigot:, die au.q der späteren Kaiserzeit

stammen, s. § 565. — In dem Corpus j^ramm. ijraec. sollten die Attikisten mit neuen Hilfs-

mitteln bearbeitet werden von R. 8ch<)ll und L. Coiin. Ueber die T Überlieferung des Aus-
zugs des Phrynichos und die Hilfsmittel einer neuen Ausgabe bandelt mein inzwiscben ver-

storbener Kollege Scholl. Ueber die fxXoyiij des Atticisten Pbrynicbos. Sitzb. d. b. Ak. 1894
Bd. n S. 493-540.

572. Harpokration, mit dem Gentilnamen Valerius, aus Alexandria

wird von Suidas als Verfasser der uns noch erhaltenen Atl^tig imv dtxu

otjooorr angeführt. 1) Das Buch enthält sorgfältige, für unsere Kenntnis

des attischen Gerichtswesens äusserst wichtige Besprechungen von Eigen-

namen und erklärungsbedürftigen Ausdrücken der zehn attischen Hedner.

Zur Erläuterung sind von der älteren Litteratur die Periegeten und At-

thidenschreiber herangezogen ; von jüngeren Gelehrten ist besonders Didy-

mos ausgebeutet, daneben auch der Khetor Dionysios von Halikarnass und
der Lexikograph Dionysios, des Tryphon Sohn. Das werden aber auch

die jüngsten Gelehrten sein, die Harpokration benutzte, da es zweifelhaft

ist, ob der unter axi] citierte Nikanor mit dem berühmten Grammatiker
Nikanor Stigmatias identisch ist. Die Zeit des Verfassers unseres Lexi-

kons hat Suidas anzugeben unterlassen ; vermutlich ist er der gleiche Har-
pokration, den Capitolinus, vit. Veri 2, als Lehrer des Antoninus Verus

im Griechischen angibt. 2)

Ueberliefert ist das Lexikon in zwei Recensionen, einer vollständigeren und einer

abgekürzten; aber auch die erstere enthält nur einen verstümmelten Text, wie neuerdings

aus der volleren Fassung der einschlägigen Artikel in dem Speziallcxikon zu Demosthenes
Aristocratea erkannt wurde; s. Herm. 17, 148 ff. — Hauptausgabe mit den Noten der

Früheren von G. Dindorf, Oxon. 1853, 2 vol.; kritische Textausgabe von 1mm. Bekker,
Berl. 1833. — Boysen, De Harpocrationis fontibus, Kiel 1876. — Von Harpokration ist ab-

hängig das Lexicon rhetoricum Cantabrigiense bei Nauck, Lex. Vindob. p. 329—58.

573. Julius Pollux {TloXvS^vxr^c) aus Naukratis in Ägypten, =^)

Schüler des Rhetors Adrianos, war wie Phrynichos ein Mittelding zwischen

Grammatiker und Sophist. Durch die Gunst des Kaisers Commodus erhielt

er den Lehrstuhl der Sophistik in Athen, den er bis zu seinem im 58.

Lebensjahre erfolgten Tod inne hatte. Aber in das Ansehen eines tüch-

tigen Stilisten wusste er sich bei den Kennern nicht zu setzen. So wenig-

stens spricht sich Philostratos, vit. soph. H 12 aus: schlimmer noch geht

mit ihm Lukian um, der ihn im Sophistenlehrer zur Zielscheibe bittersten

Spottes gemacht hat.^) Ausser mehreren andern von Suidas aufgezählten

Schriften schrieb er das uns noch erhaltene 'Oro/mfrnxor in zehn Büchern,

von denen jedes mit einem Brief an den Kaiser Commodus eingeleitet ist.

Das Lexikon ist nach Kategorien geordnet und befolgt auch innerhalb der

einzelnen Kategorien nicht die alphabetische Ordnung. Beabsichtigt ist

von dem Verfasser zunächst, seinen Lesern Verzeichnisse der attischen

Namen für die einzelnen Gegenstände zu geben; Belegstellen und Zeug-

nisse sind nur teilweise und in verschiedenem Umfang beigegeben. Am

^) Suidas orwähnt noch 3 andere Männer !

'^) Mrikr, Opusc. 11 147 fl*. setzt den

Namens Harpokration; der unsere heisst
;

Harpokration auf Orund der C'itate in die

()TJTO)Q, und steht, was wegen der Zeit zu
|

Zeit des Tiberius.

beachten ist, an letzter Stelle. .Sein Namens- ^) C. F. Ranke, Pollux et Lucianus,

verwandter Aelius Harpokration hatte eine

Tfx^'V (>^toQixtj geschrieben, die Rh. gr. I

428, 18; 440, 4; 447, 20; 459, 5 Sp. citiert wird.

Quedlinburg 1831.

*) Siehe oben § 538.
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interessantesten sind das vierte und achte Buch, von welchen das erstere

von den Wissenschaften und Künsten, und im Anschluss daran vom Theater,

den Masken, musikalischen Instrumenten handelt, das letztere die Behörden

und die Gerichte Attikas aufzählt. Selbst gesammelt hat Pollux die Namen
nicht und noch weniger die Belegstellen ; er hat auch in den einzelnen

Büchern nicht dieselben Hilfsmittel benutzt, wie er selber sagt, dass er

erst bei dem neunten Buch das Onomastiken des Sophisten Gorgias zu

Rate gezogen habe. Seine Quellen waren in erster Linie die grossen lexi-

kalischen Vorarbeiten des Didymos, Tryphon, Pamphilos, Suetonius;^) im

zweiten Buch hat er sich speziell an die uns in der Hauptsache noch er-

haltene Schrift des Arztes Rufus tisqI ovo^aaiaq twv tov dr&Qco7iov fxoQiMv

angelehnt. Das nützliche Werk ist leider nur im Auszug erhalten, wobei

namentlich viele Belegstellen weggefallen sind.

Hauptausgabe mit, den Noten der Früheren von Dindorf, Lips. 1824, 5 vol.; ex rec.

Imm. Bekkeri, Berl. 1846. — lieber den Apparat einer neuen kritischen Ausgabe erstattet

vorläufigen Bericht Bethe, Nachr. d. Gott. Ges. 1895 S. 322 ff, — Rohde, De Pollucis in

apparatu scaenico enarrando fontibus, Lips. 1870; Stoientin, De lulii Pollucis in publicis

Atheniensium antiquitatibus enarrandis auctoritate, Vratisl. 1875; R. Michaelis, De lulii

Pollucis studiis Xenophonteis, Halle 1877; Ed. Zarnke, Symbolae ad Julü Pollucis tractatum

de partibus corporis humani, Lips. 1885.

Dem Pollux wollte der französische Gelehrte Boucherie auch das

griechisch-lateinische Lexikon, 'EgfjirjvevfxaTa, zuschreiben, welches ehedem
unter dem Namen des Magister Dositheus umlief, weil es in einigen Hand-
schriften mit der lateinischen Grammatik des Dositheus verbunden ist. In

der That gehört dasselbe, wie Krambacher 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 {tt^qI d^iliag xadrj/uieQivrjg) enthält, auf uns ge-

kommen ist. Dasselbe ist für unsere Kenntnis der Vulgärsprache jener

Zeit nicht ohne Bedeutung; auch über das Privatleben in Schule, Gericht,

Bad, Essen, gibt es interessante Aufschlüsse. Im Mittelalter stark ver-

breitet, hat es vielfache Interpolationen und Umarbeitungen erfahren, so

dass die erhaltenen Handschriften in mehrere, erheblich abweichende Stämme
auseinander gehen.

Hauptausg.: Hermeneumata Pseudodositheana ed. Goetz, in Corpus glossariorum latinorum
vol. III, Lips. 1892. — Colloquium Pseudodositheanum Monacense mit Erläuterungen von
Krumbaoher in Abhdl. zu Ehren Christs 1891 p. 307 if.; zuvor Krumbacher, 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 1888 erschienenen ersten Bande des
Corpus gloss. lat. von Goetz 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 Götz im Ind. Jen. 1892.

Hingewiesen sei hier auch noch auf die Zusammenstellung von 'Enl&sia Jiog, 'JnöX-
Aw^of, Iloostduii^og, ^'jQsog, Jiovvaov, 'Hcpaiarov, 'Eq/hov, ^Jx^^jt^äg/Hgag, 'JcpQO&Urjg, JrjjUTJTQfcg,

AQiifxi^og, welche Stüdemund, Anecd. gr. I 264 sqq. ediert hat, und die Voces animalium.

^) Insbesondere gehen die Artikel über
die Spiele zurück auf Sueton nsQt xmv naQ^

"EXltjOL nm&Koi', worüber G. Böhm, De cot-

tabo, Bonn. Diss. 1898 p. 3—8.
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wovon Proben bei Studemünd, Anecd. ur. I 102 6. reichere Mitteilungen von Rancalari,
Sul trattato greco de vocibus animaliuni, Stud. italiarii di 111. class. 1 7.') ff. mit Nachtrag von
Festa ebenda III 496.

Paröinio^ru])licn und Mythogruplieii.

574. Sprichwörtersamnilungen. Die griechische Sprache hatte

eine grosse Fülle schöner Sprichwörter {nuooiim'ai), 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 Samm-
lungen von Sprichwörtern. Von Didymos haben wir schon oben § 443
eine solche Sammlung in 13 B. kennen gelernt; aber er war nicht der

erste, der sich mit diesem Gegenstande abgab. Schon von Aristoteles wird

im Verzeichnis seiner Schriften ein Buch nfo} naooinuov angeführt, und
der Isokrateer Kephisodoros macht bei Athen. 60 d dem Philosophen geradezu

einen Vorwurf aus dieser kleinlichen Beschäftigung. Dem Vorgang des

Meisters waren dann der Peripatetiker Klearchos und der Stoiker Chrysippos

mit ähnlichen Arbeiten gefolgt. Auch die älteren Grammatiker und Peri-

egeten hatten sich dieses Gebiet der Forschung nicht entgehen lassen.

Demon 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 dadurch,

dass die Schriftsteller in der Verwendung von Sprichwörtern ähnlich wie

in der von Figuren einen auszeichnenden Schmuck der Rede suchten. Be-

kannt ist, wie häufig der begabteste Schriftsteller der Sophistik, Lukian,

seine Rede durch geschickte Einlage von Sprichwörtern belebt.

Aus dieser Zeit nun stammen auch die Sammlungen der uns erhal-

tenen Parömiographen. Die vollständigste ist die des Sophisten Zenobios,
der zu Rom in der Zeit des Hadrian lehrte und von dem Suidas ausser

der Sprichwörtersammlung auch eine griechische Übersetzung des Sallust

und eine Geburtstagsrede auf Hadrian anführt. Jene Sammlung wird von

Suidas als eine iniTOfxrj rwr naQüißiwv Jidvi^iov xat TccQoaiov sr ßißXioic

y bezeichnet. Es ist uns also auch hier nur ein Auszug der gelehrteren

Werke 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 Piaton noch die gelehrten Ausführungen der kurzen Angaben des

Zenobios vorliegen. Die Sprichwörter dieses unseres Zenobios wurden im

Mittelalter zu Schulzwecken in eine alphabetische Ordnung gebracht und

mit zwei anderen Sammlungen zu einem Corpus paroemiographorum ver-

einigt. Nach dem Vorschlag des Erasmus Hess dann Schott an die Stelle

der alten Ordnung nach Büchern die Zählung nach Centurien treten, welche

Zählung noch in der Ausgabe von Leutsch-Schncidewin beibehalten ist.

Erst in unserer Zeit ist es mit Hilfe des Cod. Athous gelungen, die Samm-
lung wieder in ihre drei Elemente zu zerlegen. Den Grundstock und den

ersten Teil bilden die drei Bücher des Zenobios. Der zweite Bestandteil

^) Jacobitz in seiner Ausgabe Lukians t. IV 328 f.
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träJ^t die Üborsclirift IlXovicxoyov naQüii^itai^ ccic ^AXf-'^ar(^QHg ^xQf^nio (131

Nuiiimein) ; diese zweite Sammlung geht auf den Grammatiker Seleukos

zurück, der nach Suidas rreq] nor naq' 'Ale^avdqsvai naQoifxmv geschrieben

hatte; wie Phitarch dazu kam, Vaterstelle für dieselbe zu vertreten, ist

noch nicht aufgeklärt. Die dritte, alphabetisch geordnete und reichhaltigere

Sammlung entstammt dem Sprichwörterlexikon eines anonymen Rhetors;

von Diogenian, dem berühmten Lexikographen, scheint sie nicht direkt

herzukommen, wiewohl in den Mischhandschriften die eine Rezension den

Titel trägt: naQoiiiiai ör^^icoStiq ex tr^g Jioysviavov avvayMyrjg. Die Samm-
lungen von Gregorios von Kypern (13. Jahrhundert), Makarios, Chrysoke-

phalos und Apostolios (15. Jahrhundert) sind auf Grund der alten Samm-
lungen im Mittelalter zusammengestellt worden und haben keinen selb-

ständigen Wert.

Die Codices gehen in zwei Familien auseinander, von denen die ältere (cod. Athous

s. XIII; Laurent. 80, 13; Escorialensis 2' I 20) die Teile gesondert enthält, die jüngere die-

selben zu einem Gemisch zusammengeworfen hat.

Ausgaben: Paroemiographi graeci ed. Gaisford, Oxon. 1836; ed. v. Leutsch et

ScHNEiDEWiN, Gott. 1839. Eine neue Ausgabe auf Grundlage der älteren Handschriftenklasse

erwarten wir von 0. Ceusius; vorläufig orientieren Crusius, Analecta critica ad paroemiogr.

graec, Lips. 1883; über die griech. Proömiographen, in 37. Philol.Vers. zu Dessau S. 217 ff.;

zur handschriftlichen Ueberlieferung, Kritik u. Quellenkunde der Parömiographen, mit Zu-

sätzen von CoHN Philol. Suppl. 6, 201 ff.; Hotop, De Eustathii proverbiis, im Jhrb. f. Philol.

Suppl. XVI 249—314; wozu ergänzend Kurtz, Die Sprichwörter bei Eustathios, Philol. Suppl.

6, 307 ff.; Krumbagher, Byz. Lit.^ 600 ff.

575. Die Mythographen. Eine Hauptaufgabe der Grammatiker

im Altertum bildete die Erklärung der Mythen. Nach dieser Richtung

bewegten sich die Inhaltsangaben [v7iod-6(S€iq) der einzelnen Dichtungswerke,

die Zusammenstellungen der von den Dramatikern behandelten Stoffe, die

Zyklen [xvxXoi) der epischen Sagen. Die hieher gehörigen Arbeiten des

Aristophanes von Byzanz, des Asklepiades von Tragilos und der Kyklo-

graphen Dionysios und Lysimachos gehören noch der vorausgehenden

Periode an und sind deshalb schon oben an ihrer Stelle besprochen worden.

Mit grosser Belesenheit hatte insbesondere der Kyklograph Dionysios

Skytobrachion die Sagenvarianten bei den alten Autoren, Dichtern und

Logographen, zusammengestellt, indem er dabei das ganze weite Gebiet

der griechischen Göttermythen und Heroensagen umspannte. Lysimachos

hatte sich speziell mit dem reichen Sagenkreis Thebens und mit den Nosten

oder den wunderbar ausgesponnenen Sagen von der Heimkehr der troischen

Helden beschäftigt. — Zu einer pragmatischen Deutung der Mythen hatte

Euhemeros, der Freund des makedonischen Königs Kassander, den An-
stoss gegeben; in seine Fusstapfen war dann Palaiphatos in der oben

§ 393 besprochenen Schrift getreten. Später gewann durch den Einfluss

der Stoa die allegorische Auslegung, gestützt auf bodenlose Etymologien,

Eingang und ward speziell für Homer zur Zeit des Augustus in ein förm-

liches System gebracht, i) Wie in anderen Zweigen der Litteratur, so

sind auch hier die älteren und bedeutenderen Werke verloren gegangen;
erhalten haben sich die für den Schulgebrauch bestimmten Kompendien. 2)

^) DiELS, Doxogr. gr. p. 88 sqq.
^) Die Mythographi berühren sich viel-

fach mit den Paradoxographi, von denen wir

bereits oben § 530 gehandelt haben.
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Mythographi graeci ed. Westermann, Braunsrhweig 1844. — Mytlioijraplii graeci ed.

Wagner-Sakolowski-Martini in Bibl. Teubn.; von dem, was bis jetzt erschienen, enthält

vol. I Apollodori bibliotheca und Job. Pediasimi (1.3. Jahrh.) libelliis de duodecim Herculis
laboribiis, vol. H 1 Parthenius und Antoniiius Liberalis. -- Ed. S( iiwaktz, De Dionysio
Scytobrachione, Bonn 1880; De scholiis Homcricis ad historiam fabularem pertinentibus,

Jhrb. f. Phil. Suppl. XU. — Radkk, De Lysimaclio Alexandrino, Argentorati 1893.

576. Apollodors Bibliothek enthält in sumniariscliem Überblick die

Mythen von der Herkunft der Götter und die Ab^tanimungssagen der Ge-

schlechter des DeukaUon, Inachos, Pelasgo«, Atlas, Asopos; am Schluss

stehen die attischen Geschlechtssagen, in deren Aufzählung das Buch
mittendrin abbricht. Der Patriarch Photios cod. 186 hatte noch ein voll-

ständigeres 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. Vatic. 950 ans Licht gezogene Epitomo (des

Tzetzes) geflossen, durch die wir jetzt auch über Inhalt und Anordnung
des verloren gegangenen letzten Teiles der Bibliothek unterrichtet sind.

Der ganze Tenor des Buches, dessen Titel offenbar dem des Diodor nach-

gebildet ist, zeigt, dass dasselbe für den Schulgebrauch bestimmt war,^)

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. An-
geblich will der Verfasser für sein Büchlein die alten Werke des Akusi-

laos, Pherekydes, Asklepiades benutzt haben; thatsächlich 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 und Proklos benutzt haben. Als Verfasser des Buches wird

in den Handschriften und bei Photios der gelehrte Grammatiker Apollodor

von Athen genannt. Aber dagegen spricht das Buch selbst, da in dem-
selben H 3, 1 die Chronika des Kastor citiert 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. 2)

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. Was die mutmassliche Abfassungszeit

des Büchleins anbelangt, so muss man mit derselben jedenfalls unter

Kastor und Diodor herabgehen; 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.

*) Der Scholiast des Sophokles hat daher Atiavog aTi6tQt]iLtce, (\cfvaa(tfAevo<; (tn' sjueh

zu den Tracbinieiinnen, wozu ihm keine alte 7i((i^6i>]g ^vf^ovc yvioy^i nalcdyfrFc«: •

Hypotlnisis von Aristophanes oder Salustius ^utj^^ fV 'Ofxi]{>eli]i' aeXUT hu,iXFne utjiV fXe-

zu Gebote stand, das betreffende Kapitel aus yBirji',

Apollodor dem Stück vorgesetzt. Be.sondcrs \ fjtj tQnyixt'jt' Mni'atd- ///;tf^ us'koyQu(flip\

ausgebeutet wurde unsere Bibliothek von ,
(xi] xvx'kUoy ^y]t(i -noXvHQnvv <Tr//oi' * f/V f,M^

Tzetze.s im Kommentar zu rAkophrou. Wie
,

(Yu'huöi'

beliebt aber das Ilandltuch war und wie sehr ' ev()tj(T6ig fv Fuot näiU^ hau xnaunc: f/f/.

es infolgedessen die älteren On.i;inalwerke
,

i) Claviek in .\usg. 1805; Welcker,
verdrängte, zeigen die anonymen Disticha bei

Photios bibl. p. 142''
Ep. Cycl. I 83 ff.
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Apollodoii bibliothoca reo. Heyne, Gott. 1782; ed. II, 1803; ed. Westermann mit

kritischoin Appnrat in Mytliogr. gr. p. 1— 128; besser jetzt von Wagner in Mythogr. gr.

vol. I, Lips. 1894. Frübor veröffentlicht waren die jetzt in die neue Ausgabe aufgenommenen
Epitoma Vaticana ApoUodori bibliothecae, ed. Wagner, Lips. 1891, und Fragmenta Sabbai-

tica von Papadopulos Kerameus Rh. M. 46 (1891) 161 ff. - Robert, De ApoUodori biblio-

thoca. Berl. 1878. — lieber den mit Apollodor nahe verwandten Epischen Kyklos siehe

unten § 687.

577. Heraklei tos und ein Anonymus ttsqX aniaTwv spinnen den

von Palaiphatos in dem bereits oben § 393 besprochenen Buche tisqI

dnifficor begonnenen Faden der Mythendeutung weiter; hie und da wird

auch in Gegensatz zu jenem eine andere Deutung versucht. So deutet

Palaiphatos c. 21 die Skylla auf ein tyrrhenisches Piratenschiff mit Namen
Skylla, Herakleitos c. 2 aber auf eine schöne Hetäre, die mit ihren Para-

siten die Habe der 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. Auf Homer hat Heraklit das Kunststück allego-

rischer Deutung angewandt in den 'Of^irjQixal dXlrjyoQiaiA) Denn beide

Schriften, die homerischen Allegorien und das Buch über die Wunder-
dinge, tragen ein und dasselbe Gepräge, und ohne alle Berechtigung wurden
ehedem nach dem Vorgange Gesners die Allegorien dem Philosophen Hera-

kleides 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 {fisTafxoQffMasMv (TvvayMyv), die

zumeist auf den ^ETsqoiovfxsva des Nikander und der 'OQvi&oyovia der ale-

xandrinischen Dichterin Boio fusst.^) — Mit derselben verwandt und wohl

auch um dieselbe Zeit entstanden sind die dem Eratosthenes fälschlich

zugeschriebenen Kacaaregiapioi^ welche von den unter die Sterne versetzten

Sterblichen handeln.^) — Nur durch den Auszug des Photios cod. 186

kennen wir die mythischen Erzählungen (50) eines gewissen Konon, der

in der Zeit Cäsars lebte und dem gelehrten Könige Archelaos von Kappa-

dokien sein Werk widmete. Über den Hauptaufschneider Ptolemaios

Chennos und seine Neue Geschichte {xaivr^ laTOQia) haben wir bereits oben

§ 559 gehandelt.

Antoninus Liberalis Msrcc^oQcpMoeoiu avi^ayooytj auf handschriftlicher Grundlage

herausgegeben von Martini in Myth. gr. vol. II, 1896.

1) Siehe oben § 43.

^) Ueber die Quellen der Verwandlungs-
fabeln klären uns die Schollen auf, welche
selbst wieder nach dem Scholion zu fab. 23

aus Pamphilus schöpften; s. Eug. Oder, De
Antonino Liberali, Bonn. Diss. 1886, p. 42 ff.,

mit einer Nachvergleichung des Palat. 398.

3) Siehe oben § 429.
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B. Römische Periode

b) V 11 K n s t a 11 t i u bis .1 u s t i n i a n.

1. Allgemeine Charakteristik.

579. Die Regierung des Kaisers Konstantin (324— 387) ^j bezeichnet

für die griechische Litteraturgeschichte einen wichtigen Ein.schnitt in

mehrfacher Beziehung. Nachdem in der Mitte des 3. Jahrhunderts (256

bis 267) wiederholt die griechischen Städte des eigentHchen Hellas und

der Küsten des schwarzen Meeres von barbarischen Horden greulich ge-

plündert und verwüstet worden waren, ward durch Konstantin der Schwer-

punkt der römischen Macht nach Osten verlegt und Konstantinopel an der

Stelle von Rom zur kaiserlichen Residenz erhoben (330). Die Neugründung

der altgriechischen, im Laufe der Zeit herabgekommenen Kolonie Byzanz

und die Ausschmückung der neuen Hauptstadt (xant] 'Puhn) mit allem

Glänze des Reichtums und der Kunst war schon an und für sich von weit-

tragender 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 be-

ruhenden Reiches nach Nordosten verlegt. Die Folgen davon für den

Gang der Geschichte und Kultur traten erst in dem byzantinischen Mittel-

alter 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 Konstanti-

nopel geltend. Die neue Stadt ward selbstverständlich mit reichen Hilfs-

mitteln der Kunst und Wissenschaft ausgestattet. An neuen Kunstwerken

zwar wurde nur weniges 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.-) Zur Ausschmückung

der Gebäude mit Statuen und Bildsäulen mussten nach dem schlimmen

Beispiel, das einst Rom gegeben hatte, die alten Stätten der Kunst her-

halten. Was man da alles zusammenbrachte, kann insbesondere die Be-

schreibung des Gymnasiums des Zeuxippos von Christodoros im zweiten

Buch der palatinischcn Anthologie lehren. Näher berührte das litterarische

Leben die Gründung von Bibliotheken und Lehranstalten. Kaiser Julian

') BuRCKHAKDT. D'w Zelt Konstantins des

Grossen, 2. Aufl., Loipz. 1880.
'^) Wie sehr die gestaltende Kraft der

Kunst zurückgogangcn war, ersiclit man be-

sonders aus den Münzen, die nacii (Jallien
j
42— 52.

ein zuiU'lmuMid sich vorsclihM-htcrndes, zu-

letzt halbbarbari.sches (u'prjige zeigen, worüber

üsK. Hey, Zum Zerfall der römischen Mlinz-

typik, in Abbandl. zu Khron von C'luist S.
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errichtete in der Königslialle eine Bibliothek, für deren Vermehrung durch

neue Abschriften Kaiser Valens Sorge trug.i) Die Gründung und Dotation

einer hohen Schule Hess sich schon Konstantin angelegen sein ; nähere

Bestimmungen über die ökumenische, d. i. Universallehranstalt, traf die

Verfügung des Theodosius II (42 5), 2) wonach an derselben fünf griechische

und drei lateinische Rhetoren, zehn griechische und zehn lateinische Gram-

matiker, ein Philosoph und zwei Juristen als Lehrer angestellt wurden.

Natürlich konnte eine so reichausgestattete Stadt schon an und für sich

nicht bedeutungslos für die griechische Litteratur sein; aber wichtiger

wurde ihr Einfiuss dadurch, dass sie zugleich die Hauptstadt eines grossen

Reiches war und den Ton für die ganze hellenistische Welt abgab.

580. Konstantin hatte nur den Sitz der Reichsregierung 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 Ein-

zelnen: noch ehe Theodosius I das weite Reich unter seine beiden Söhne

Honorius und Arkadius teilte und dem Arkadius die östliche Hälfte des-

selben zuwies (395), war mit der Gründung von Konstantinopel die Tren-

nung der beiden Reichshälften und die Schaffung eines eigenen Ostreichs

angebahnt worden. Das bedeutete gewissermassen einen neuen hellenisti-

schen Nationalstaat, in welchem die griechische Sprache die herrschende

war und wo am Hof und in den Provinzen in griechischer Sprache ver-

handelt wurde. In die Kanzleien und Gerichtshöfe war allerdings eine

Masse lateinischer Ausdrücke, wie aaxblXccQiog, xo^/^c, ßQsßia, xojdixsg,

xaXävSai, aus dem alten römischen 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 ; ^) aber in der Litteratur und im Verkehr der Gebil-

deten bewährte von neuem die griechische Sprache ihre alte Kraft, indem

sie teils durch Neubildungen, teils durch Umstempelung altgriechischer

Ausdrücke das Eindringen der fremden Elemente bemeisterte. Die Kaiser

und die Mehrzahl der Generäle und Minister redeten, wenn sie auch in

der ersten Zeit noch dem thatkräftigeren Geschlechte der Römer ent-

nommen zu werden pflegten, doch alle griechisch und befleissigten sich

mit Eifer und Ostentation griechischer Bildung. Der Kaiser Julian nahm
geradezu eine hervorragende Stelle unter den griechischen Schriftstellern

ein; aber auch die andern Kaiser begünstigten griechische Lehrer und
Gelehrte, und nicht bloss der Philosoph Themistios sah oft den Kaiser und

1) Zosimos III 11, 5; Cod. Theodos. XIV
9, 2.

2) Cod. Theodos. XIV 9, 3. Schlosser,
Universitäten, Studierende und Professoren
der Griechen zu Julians und Theodosius Zeit,

in Archiv f. Gesch. I 217--72; Usener, De
Stephane Alexandrino, Bonn 1880 p. 3 ff.

^) Seit Augustus schon waren wichtige
Gesetze und kaiserliche Erlasse in den zwei
Sprachen veröffentlicht worden; so existieren
inschriftlich der Bericht des Augustus von

seinen Thaten und das Dekret des Diokletian

von den Kaufpreisen in griechischer und
lateinischer Sprache. Auf den Münzen blieb

auch noch lange nach Konstantin die latei-

nische Titulatur die massgebende. lieber die

Verbreitung des Lateinischen im Orient über-

haupt und den Einfiuss der römischen Rechts-

schulen s. BuDiNSZKY, Die Ausbreitung der

lat. Sprache über Italien und die Provinzen

des römischen Reichs, Berl. 1881 S. 234 ff.
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kaiserliche Prinzen unter seinen Zuhörern, auch der Grammatiker Orion

wurde in seinen Vorträgen von der Kaiserin Eudokia mit ihrer Anwesen-
heit beehrt. So bekam denn auch der nie verk'Ugnete Stolz der Griechen

auf ihre nationale Bildung neue Nahrung; er drückt sich bei dorn Uhetor

Himerios in den selbstbewussten Sätzen aus: EXXi^it-g nooit-oov luv toTg

ojcXoig, rvvi öt agtiaig nüviag rixMatv (or. V 10) und luyiazov xai x('c).).i-

aior iö)y v^' r^hor lo lolv 'EXXi'^iwr ytiog ntniaitvicu (or. XV 31).

So belebten sich von neuem im oströmischen Reich die alten Biklungs-

stätten der Griechen und wurden zu den alten neue gegründet.^) Vor

allem behauptete Athen seine bewährte Anziehungskraft und erhob sich

im 4. und 5. Jahrhundert zum Hauptsitz der neuaufblühenden Sophistik.

Hier fanden am wenigsten und spätesten die Ideen des Christentums Ein-

gang, so dass noch bis in die Zeit des Justinian hinein griechische Philo-

sophie 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.^)

— Nach Athen behauptete den nächsten Rang Alexandria, das über-

haupt unter den Städten des römischen Reichs eine bevorzugte Stellung

einnahm, ^) insbesondere aber in unserer Periode wieder mächtiger her-

vortrat und gegen Ende des Altertums sogar an produktiver Kraft alle

andern Städte übertraf. Hier schlug die neuplatonische Philosophie

tiefe Wurzeln, fand das Epos und der Roman hervorragende Pflege, und

hoben sich im Gefolge der Philosophie wieder die mathematischen und

astronomischen Disziplinen.*) Einen Stoss erlitt das heidnische Alexandria

durch den Untergang der Bibliothek (391), als der Serapistempel auf Be-

fehl des Kaisers Theodosius zerstört wurde; den vollständigen Niedergang

bezeichnet die rohe Ermordung der Philosophin Hypatia durch den vom
fanatischen Bischof Kyrillos aufgehetzten Pöbel in den Strassen der Stadt

(415).^) — Unter den Städten Asiens nahm den ersten Platz die alte Haupt-

stadt des Seleukidenreichs Antiochia ein, die schon in der ersten Kaiser-

zeit durch ihre Bauten, industrielle Betriebsamkeit und vielseitigen Handels-

verbindungen mit dem inneren Asien zur grossen Blüte gekommen war,^)

in unserer Periode aber auch als Sitz einer angesehenen Rhetorenschule

grosse Bedeutung in der Litteratur erlangte, bis durch den Fanatismus

*) Bebnhardy, Innere Gesch. d. gricch.

Litt. 555 ff.; .1. B BüKY, A history of the

later Roman enipire, London 1889, t. 1 »S.

316—30.
'^) Näheres bei Grküouovius, Geschichte

der Stadt Athen im Mittehilter, Stuttg. 1889,

Bd. I S. 29 ff.

^) lieber die selbständige Verwaltung
Aegyptens, sein Finanz- und Heanitenwcscn
klärten in letzter Zeit besonders die Papyri

auf; s. Haktel, Ein griech. Papyrus aus dem
Jahr 487, Wien. Stud. V 1 ff.; Mommskn

Aegyptisches Testament v. .1. 189 n. Chr.,

Stzb. d. Berl. Ak. 1894 S. 47 ff.; vgl. oben

§ 343. Die Bevölkerungszahl Alexandrias

betrug nach Mommskn, Rom. Gesch. \'
* 582

in der Kaiserzeit 300,000 freie Einwohner.

^ Menander in Rhet. gr. 111 3G0 8p.:

iti cTJ x«t vxn' rot'? './Afc«r(f(>fff? ini yQnfx-

u((iixf, )'eiuu8iQi(( x«'i (ftXoaoqiu luyiaioy

(f()()i'ij<j((t (faaiy.
•"'j Mommskn, Rom. Gesch. V ' 45() ff.

") Run. F()UsTEK, Antiochia am Orontes,

Jahrb. d. Archäologie 1897 S. 103—149.
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des Jovianus im Jahre 363 die Bibliothek ihren Untergang fand ^) und

das geistige Lehen der Stadt zertreten wurde. — Ausserdem zeichneten

sicli als Bildungsstätten in Asien aus: Berytos, das eine berühmte Rechts-

schule hatte; Nike media in Bithynien, das im 4. Jahrhundert grosse

Rhetoren an sich zog und zugleich hervorbrachte; Cäsarea in Kappa-

dokien, das ein Hauptsitz der Grammatik und Rhetorik im 4. und 5. Jahr-

hundert war; Ankyra in der Landschaft Galatien, die ihren keltischen

Charakter auszog und sich griechische Rhetoren und Philosophen bestellte; 2)

Gaza in Palästina, wohin sich von Alexandria aus die schönen Künste

verbreiteten. 3) Von den alten Glanzstätten 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 indess, wenn
er auch der griechischen Sprache und der formalen Seite der Litteratur,

der Vervollkommnung des Stils und der Verskunst, zu gute kam, doch im
Grund genommen dem Geiste des echten alten Hellenentums eher nach-

teilig als förderlich. Das war er in zweifacher Beziehung, dadurch, dass

er eine abhängige Hoflitteratur hervorrief, und dadurch, dass er die Ver-

breitung der christlichen Religion und Litteratur begünstigte. Der ver-

rufene Byzantinismus, der kein freies Wort aufkommen Hess und in

einem pedantischen Zeremoniell die freie Bewegung der Geister erstickte,

kam zwar erst im Mittelalter zur vollen Herrschaft, ward aber bereits

durch die Reichs- und Hofordnung des Konstantin mit ihrer eitlen Titel-

sucht 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 Juden-

tum 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 bis

363) hielt den Gang der Dinge nicht auf; von seinen unmittelbaren Nach-
folgern wurde um so eifriger der heidnische Kultus zurückgedrängt; unter

Theodosius erfolgte die vollständige Schliessung oder Vernichtung der

heidnischen Tempel (391),^) die fanatische Zerstörung des Serapeums in

Alexandria (391) und bald nachher auch des Marneums in Gaza (401).^)

^) Suidas unt. 'loßmvog.

2) MoMMSEN, Rom. Gesch. V^ 314.
3) KiL. Seitz, Die Schule von Gaza, Hei-

delberg 1892 Dissert; Demosthenes Russos,
Tgeig ra^aToi. IvfxßoXal elg rii]v Igtoql(xv rijg

(fi'AoXoylagttop Tai;cd(Dv, Konstantinopel 1893.
*) Aus ihr datiert die Unnatur der An-

rede in 3. Person, die leider unsere deutsche
Sprache aus jener Quelle herübergenommen
und sich so zu eigen gemacht hat, dass sie

schwer wieder auszutreiben sein wird.
5) Cod. Theod. XVI 10, 10 u. 12; Zosim.

IV 33, 8. - Das erste Edikt, ein Toleranz-
edikt, wurde erlassen im Jahre 313; s. Euseb.
bist. eccl. X 5 und Lactantius, De mort.
persec. 48; darauf folgte im Jahre 319 der

Erlass gegen die Astrologen und Haruspices,

Cod. Theod. IX 16, 1 u. Cod. Justin. IX 18, 3.

Schon vor 391 war im Jahre 354 die Schlies-

sung aller Tempel (Cod. lust. I 11, 1) und
im Jahre 357 die Verpönung der Orakelbe-

fragung (Cod. lust. IX 18, 5) durch kaiser-

liche Erlasse angeordnet worden. Auch die

olympischen Spiele wurden 393 durch Theo-

dosius aufgehoben. Näheres bei Lasaulx,

Der Untergang des Hellenismus und die Ein-

ziehung seiner Tempelgüter durch die christ-

lichen Kaiser, München 1854.

^) Nachricht darüber in Marci Diaconi

vita Porphyrii episcopi Gazensis ed. M. Haupt,
Berl. 1874.
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Damit verschwanden freilich noch nicht die Leute, welche dem christlichen

Gottesdienste fern blieben und in Schrift und Kede die altgriechischen

Anschauungen vertraten. i) 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 grie-

chischen Philosophen- und Khetorenschulen. Aber auch diesen setzte der

Kaiser Justinian ein Ende, indem er dieselben durch kaiserlichen Befehl

aufhob (529)^) und die letzten sieben Philosophen, Damaskios, Diogenes,

Hermeias, Eulalios, Isidoros, Priscian, Simplicius, zur Auswanderung an

den Hof des Perserkönigs Kosroes nötigte. Mit Justinian schliessen wir

daher auch unsere Periode und damit zugleich die altgriechische Litteratur-

geschichte.

582. Die Litteratur unserer Periode trägt den Charakter einer Über-

gangszeit : Der Hellenismus stirbt allmählich ab und flackert nur in einigen

kräftigeren Erscheinungen nochmals auf; das Christentum beginnt, nach-

dem es zuerst durch die sittliche Macht einer reineren und edleren Lehre

die Herzen der Völker erobert hatte, nunmehr auch durch korrekte Werke
der Prosa und Dichtung in die Litteratur einzudringen. Von einer ab-

sterbenden Litteratur ist nicht viel zu erwarten; gleichwohl hat unter den

oben entwickelten Umständen die sophistische Beredsamkeit und die Kunst

der Versitikation nochmals einen erfreulichen Aufschwung genommen. Die

historische Litteratur hat nichts Bedeutendes hervorgebracht; hingegen

errang die griechische Philosophie teils in dem Streben der Verschmelzung

verschiedenartiger 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 rasa coUiyere, was die Gelehrten vor dem Abzüge beschäftigte:

von Selbständigkeit der Forschung und Klarheit der Auffassung ist nicht

mehr die Rede; die Gedankenlosigkeit der Kompilation und die Magerkeit

der Auszüge beherrschen die gelehrte Litteratur. 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 dvöiuvog yccQ öfioyg i^XioQ saiiv l'ii. Waren in der Blütezeit der

Sophistik die Musen fast ganz verstummt, so erwachte gegen Ende des

Altertums nochmals ein regeres Leben in den Musenhainen. Mit Glück

versuchten sich heidnische und christliche Dichter in den verschiedenen

Formen des antiken Versmasses, und standen auch der Glätte des Verses

') Vgl. Volkmann, Synesius S. 11.
|
Anhänger des Heidentiinia gab und dasa sich

'^) loann. Maliilas XVIII 451 cd. Honn. .hiHtiniaii nicht scJHnitc, «lincli Al(»rd Andcrs-

L'eber die Zweifel, oh ein direkt gegen die gliiul)igcr die kiicliliche Kinlicit hcrix'izn-

Akademie Athens gerichteter Erlass ergangen führen, berichtet Prokop arc. bist. 84, 8.

sei, s. Gkeoorovius, Gesch. Athens I 5.') f. Siehe ancli (iKi.zKit in Kriinibacher Hyz. Lit.-

Dass es übrigens unter Justinian noch viele 'J39.
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und der Gewandtheit des sprachlichen Ausdrucks nicht gleich hohe Vor-

züge des Inlialtes zur Seite, so fehlte es doch auch nicht ganz an geist-

reichem Witz und schöpferischer Kraft der Phantasie. Der abgestorbene

Körper des Dramas konnte freilich nicht mehr zu neuem Leben elektri-

siert werden, aber auf dem Gebiete des Epigramms und anakreontischen

Spieles herrschte frisches Leben, insbesondere aber im Epos wurde Neues

und Namhaftes geleistet. Vorzüglich in Ägypten trieb noch nach Jahr-

hunderten der von den alexandrinischen Dichtern ausgestreute Samen
frische Sprossen ; 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 Bruchstücke bei Düntzek,
Fragmente der epischen Poesie II 107 if. — Nur durch gelegentliche Anführungen sind uns
einige panegyrische Epiker bekannt: Kallistos, der die Ruhmesthaten des Kaisers Julian

besang (Nicephorus, Hist, eccl. VI 34), Eusebios und Ammonios, welche den Goten-
führer Gainas zum Helden ihrer Gedichte machten (Socrates, Hist. eccl. VI 6 ; Jacobs Anth.
XIII 841 ; Oros in Et. M. unt. Mi^ovrog), Christodoros, der in seinen sechs Rhapsodien
'loavQiüi't den Kaiser Anastasios verherrlichte und in Versen nach dem Vorbild des Apol-

lonios die Geschichte (r« näiQicc) von Konstantinopel, Thessalonike, Nakle, Milet, Tralles,

Aphrodisias (Suidas) besang.

584:. Quintus Smyrnäus ist Verfasser des uns erhaltenen Epos
Ta fxsy ^'Of.iriQov in 14 B. Über seine Person erfahren wir aus unseren

litterarhistorischen Quellen nichts, i) 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 emporge-

schwungen 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 fest-

stehende Norm wurden. Der Beiname Calaber, den man unserem Dichter

zu geben pflegt, bezieht sich darauf, dass die einzige Handschrift des-

selben in Calabrien, und zwar vom Kardinal Bessarion im Jahre 1450 ge-

funden wurde. 2) Das Epos des Quintus sollte die damals veralteten Werke
des epischen Kyklos ersetzen ; ^) diesen Ursprung sieht man dem Gedicht

auch äusserlich an, da es aus vier Teilen gewissermassen zusammen-
geschmiedet ist. Die fünf ersten Gesänge geben den Inhalt der Aithiopis

wieder; die Bücher 6— 8 sind gleichsam eine kleine Ilias, in welcher Eury-

1) Ein Epigramm der Anth. VI 230 trägt
den Namen Quintos.

_
^) Eitel Phantasterei ist der Versuch des

Italieners Ignarra, in dem (^eTog 'jXxi,ßid(ft]g

avt^QÖJv TJQüiüJi' xoGfU7JT(i)Q elucr in Neapel
gefundenen Inschrift CIG 5815 unseren Quin
tus wiederzufinden und dann denselben nach
dem Schriftcharakter jener Inschrift in die
Zeit des Kaisers Philippus zu setzen; siehe
KöcHLY, Proleg. p. VII.

^) Ob dem Quintus Smyrnaeus noch die
alten Gedichte des epischen Kyklos selbst

vorlagen, ist zweifelhaft. Kemptzow, De
Quinti Smyrnaei fontibus et mythopoeia, Kiel

1891; NoACK in der Besprechung jener Dis-

sertation in Gott. Gel. Anz. 1892 N. 20,

Baumstark, Philol, 55, 284 ff. suchen zu er-

weisen, dass dem Quintus nur Excerpte der

Troika vorlagen, ähnlich denjenigen, die uns

durch Proklos und Apollodor erhalten sind.

Auf Nachahmung des Originals hingegen

führt die Vergieichung von Quintus II 404
und Pind. N. VI 150, worauf ich in der Note
zu Pindar aufmerksam machte.
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^^s, der Sohn des Mysierkönigs Telephos, die Rolle des Hektor, Neopto-
lejnos die des Achill spielt; die Bücher 9 u. 10 bilden dazu ein schwaches
Nachspiel, in welchem der aus Lemnos herbeigeholte Philoktet die Führer-

rolle spielt und den Anstifter des Streites, Paris, überwi^et; die Bücher
11— 14 endlich erzählen den schliesslichen Fall der Frianiosveste, 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 Er-

zählung und schöne Gleichnisse. Die letzteren lassen den ehemaligen

Hirten erkennen, der mit der Natur Kleinasiens zusammengelebt und ihre

gewaltigen Konvulsionen in Erdbeben (III 64) und Bergstürzen (I 696,

XI 396) gesehen hatte. Auch ein frommer Dichter ist Quintus, der an-

stössige Scenen 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

Yergil, dessen Aene^ er offenbar kannte, i) wenn er auch von ihr eben-

sogut wie von Homer in Einzelheiten abwich. 2) Die Sprache hat manches
Eigentümliche, das den Spätling erkennen lässt, wie die Verbindung von

o)(ftloy mit dem Indikativ des Aorist, den Gebrauch von exiroO^tr für

noO^sv, von hOev für hO^a^ die Zweiwertigkeit des Vokals vor muta cum
liquida u. a.

Der Cod. archetypus, den Bessarion bei Otranto in Calabrien gefunden hatte, ist ver-

loren gegangen; wir sind daher auf dessen Abschriften oder Abschriften von Abschriften

angewiesen. — Ausgabe von Rhodomannus, Hannov. 1604; reo. Tychsen, Argent. 1807; reo.

prolegg. et adnott. crit. instr. Köuhly, Lips. 1850; edit. minor in Bibl. Teubn. — Erläuterungs-

programme von Stbuve, Petersb. 1843 und Kasan 1846, 1850. — Sainte Beuve, Oeuvr. t. I,

Etudes sur Virgile suivie d'une etude sur Quintus Smyrnaeus.

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.*) Über die Lebensverhältnisse unseres Dich-

ters sind wir vollständig im unklaren; ein Epigramm der Anthologie IX

198 meldet von ihm nur:

Növvog syM. Ilarog fitv f^tt/y noXig, er (liaon^ J^

fy/tf (fMVi^tvii yovdg rju^fTa riyarzMi.^)

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. Ausser-

*) Die Benützung dos Vergil wird von Dichter, Petersburg 1817.

KöcüLY bezweifelt in ed. min. Xlil .sq. Stark

Itenützt sind die Argonautika des Apollonios,

worüber Kemptzow a. O.
'^) Vgl. die Beschreibung des Schildes

des Achill V 7—101.
^) OuwAKOFF, Nonno« von Panopolis der

') Eunapios p. 49)J: fu'y Aiyvnx'nüy td

t&voq en'i noDjrtxi] uh' atpnÖQu uultoriui,

^) Der Name Nonnos ist ägyptisch und
])odoutot „rein, heilig"; er ist verwandt mit

unserem «Nonne"*.

Handbuch der kloHH. AltortumswiHScnHclmft. VII. 3. Aufl. 50



786 Griechische Litteraturgeschichte. II. Nachklassische Litteratur.

dem macht die Zeit seiner Nachahmer und nachgeahmten Vorbilder es

wahrscheinlich, dass er selbst am Schlüsse des 4. Jahrhunderts lebte. ^)

Das grosse Epos, das seinen Namen verewigt hat, sind die /fiorvaiaxä in

48 Gesängen, also in so vielen, als die IHas 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. 2)

Schon vor Nonnos hatte unter Diokletian der Dichter So t erichos 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 ab-

geht. 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 mög-
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.^) Wie leicht

er es dabei nimmt, zeigt besonders der 38. Gesang, wo die Erwähnung
einer Sonnenfinsternis dem Dichter ausreicht, um den ganzen Phaethon-

mythos in aller Breite zu erzählen. Sein Gedicht ist so in der That ge-

worden, w^as es im Eingang verspricht, ein ttoith'Xov siSoc^ 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 geschmackvolle römische Dichter hatte sich

vor der Verkehrtheit gehütet, alle diese Einzelerzählungen in den Rahmen
einer einzigen Handlung zu spannen. Dieselbe Grenzenlosigkeit der Phan-
tasie lässt unseren Dichter auch sonst nirgends das richtige Mass finden,

so dass die plastische Klarheit und Wahrheit, die wir als hervorragend-

sten Zug der klassischen Poesie der Griechen preisen, diesem ägyptischen

Spätling des hellenischen Epos ganz und gar abgeht. In den Schlachten-

bildern 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

1) 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.

^) Fr. Koepp, De Gigantomachiae in

poeseos artisque monumentis usu, Bonn Diss.

1883.

2) Manche Episoden sind erst später ein-

gelegt; s. ScHEiNDLER, Wien. Stud. II 43 ff.
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Kithairon Thränen vergisst (5, 357), der Atlas den Himmel im Kreise

dreht (13, 359). Dabei überbietet er sich selbst mit immer neuen Au.s-

sehmückungen, 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. i) Auf solche Weise will dem Dichter trotz des un-

erschöpflichen Reichtums seiner Einbildungskraft doch nur selten eine

wirklich hübsche Erzählung oder Schilderung gelingen; sie gelingt ihm
am ehesten, wenn er sich eng an seine Vorgänger unter den alexandrini-

schen Dichtern hält, wie in der Mythe von Ikarios und Erigone (47, 1

bis 264),^) oder wenn er mit veränderten 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.^)

Ganz im Gegensatz zu dieser Masslosigkeit der Phantasie steht die

bis zur Einförmigkeit gesteigerte Strenge der metrischen Form unseres

Dichters. 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 (toh»]

TQoxaixi'^) haben, dass der Hiatus, selbst der legitime in der Arsis, fast ganz

vermieden und ^ich die Elision in sehr enge Grenzen gewiesen ist. Durch

diesen Bau der Füsse und die aus der volkstümlichen Poesie herüber-

genommene Vorliebe für Einklang des Vers- und Wortaccentes in der

vorletzten Verssilbe*) bekommt der Vers einen einschmeichelnden Fluss,

dessen Zauber nur die ermüdende Wiederholung derselben Form Eintrag

thut. An einer ähnlichen Eintönigkeit leidet auch der sprachliche Aus-

druck: 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 xca/iiov, avivya fia^oyy, xvxXa TTQoaomwr, xtxXa xirXtvÖ^o^w, xvxXcc

fuXdOQoiv, xvxXa /aA/roji-, und Lieblingsausdrücke, wie i'rSaXjna^ aniv'h^^Qct,

aXr^Tt^g, fhddrtjo kehren 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 bukoli-

') Vgl. 25, :^1 ff.; 47, 500 ff.; 25, 136 tf.;

47, 49 ff.

'*) Benützungen alexandriniselier Vor-

bilder in IG, 257 ff. u. 17, 42 If. weist Maahs,
Herrn. 24, 522 ff. nach. Tel.er die Quellen

der Fabeln des Nonnos überhaupt 11. Kömlkk,
Ueber die Dionysiaka des Nonnus, Halle 1858.

^) Nach Homer, 11. 2ll, siiul auch die

Leichenspiolo des Nonnos im (iesan^ 87 ge-

dichtet, indem sich dabei unser Autor weit

sklavischer als (.^uintus Smyrnaeus IV 180-

595 an Homer hält ohne Berücksichtigung

der inzwischen erfolyten Aenderunti <lerSpi«>le.

*) Lieber die metrischen (irundsätze des

Nonnos s. G. Hermann ad Orphica p. 690 ff.,

Ludwich, Beitr. zur Kritik des Nonnos, Kö-

nigsberg 1878, und in Rosshachs G riech.

Metr.-' 55 ff., Schkindi.kk, C^uaestiones Non-

nianae, Brunae 1878. Dass die Betonung
auf der vorletzten Verssilbe sich schon auf

Inschriften des 2. u. 3. Jahrh. durchgeführt

findet und dass dieses mit dem Charakter

der volkstümlichen Poesie zusammeuliiinu;t,

b(^ weist Dkitsciimann. De poesis (Jraecorum

rhythmicae primordiis p. 7 ff". Nonmis und
seine Schule hat sich aber nur auf die Ver-

piinuni; von I'roparoxytoiuv im Versschluss

l»eschränkt.

50*
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sehen Genremalerei, sowie die halb frivolen, halb sentimentalen Schilde-

rungen der Erotiker auf den Boden der epischen Poesie verpflanzt hat.

Ausser den Dionysiaka hat Nonnos nach dem eingangs erwähnten

Epigramm auch noch eine Gigantomachie geschrieben. Von dieser hat sich

nichts erhalten, ebenso sind seine Bassarika bis auf vier bei Stephanos

Byz. unter /laqaavia erhaltene Yerse verloren gegangen. Hingegen ist

eine metrische, eng an das Original sich anschmiegende Metaphrase des

Evangeliums Joannes auf uns gekommen. Dieselbe verfasste er offenbar

nach seinem übertritt zum Christentum und in hohem Alter. Denn
während die Dionysiaka ausgelassene Jugendfrische atmen, hat die Über-

setzung des Evangeliums etwas Greisenhaftes; nur der dithyrambische

Schwulst des Ausdrucks ist geblieben, der Reiz der Episoden und die Sinn-

lichkeit der Darstellung ist verschwunden.

Auf uns gekommen sind die Dionysiaka nur durch einen Kanal, der am besten aus

der ed. princ. (1569), welche Gerhard Falkenburg ex cod. loann. Samhuci besorgte, zu er-

schliessen ist. Kommentierte Ausgabe von Gräfe, Lips. 1819—36; kritische Textausgabe
von KöCHLY in Bibl. Teubn, — Nonni Panop. metaphrasis evangelii lohannei rec. Fr. Pas-

sovius, Lips. 1834 mit dem Text des Evangeliums unter den Versen; ed. Scheindler, Lips.

1881 in Bibl. Teubn ; Köchly, De evangelii loannei paraphrasi a Nonno facta, Opusc. I

421—46. — Wild, Die Vergleiche bei Nonnus, Regensb. Progr. 1886.

586. An Nonnos schloss sich eine Schule von Epikern an, welche

ebenfalls das mythologische Epos kultivierte und sich an die durch Nonnos
eingeführte Technik des Versbaus hielt. Zu derselben gehören:

Tryphiodoros aus Ägypten, Grammatiker und Dichter von Epen.

Suidas führt von demselben an: MaQad^un'iaxd^ ^iXiov äXwaig^ Td xard

'^ImroSdiisiav^ 'OSva(S€ia ^.siTToyQdjufxccTocA) Davon hat sich nur das unbe-

deutende Epyllion 'Ih'ov älMaig in 691 Versen erhalten, das sich wesent-

lich an die kleine Ilias des damals antiquierten Kyklos hält. 2) Ausgabe
von Wernicke, Lips. 1819; von Weinberger in Bibl. Teubn.

Kolluthos aus Lykopolis in der ägyptischen Thebais lebte nach

Suidas zur Zeit des Kaisers Anastasios (491— 518). Die von Suidas er-

wähnten Epen KalvSoniaxd in 6 B., IhQüixd und syxMp^ia sind verloren

gegangen; erhalten ist uns eine 'AQnayr] 'Elsrr^g in nicht ganz 400 Hexa-
metern. Kommentierte Ausg. von Lennep 1747, wiederholt von Schäfer,

Lips. 1825; mit kritischem Apparat von Abel, Berol. 1880.

Mu saios, über den uns nichts überliefert ist und über dessen Zeit

infolgedessen die mannigfachsten, um mehr als 1000 Jahre auseinander-

gehenden Vermutungen aufgestellt wurden, 3) lebte nach Nonnos und ge-

hörte 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. V 263 auf das

Gedicht Hero und Leander anspielt.^) Das unterstützt die Vermutung

^) Vergl. die ^Ihuq ^sinoyQa/ufxccTog des Tryphiodoros von Tzetzes in Posthomerica.
Nestor § 453.

j

3) d^j. Kuriosität halber sei erwähnt,
^) Perd. Noack, Die Quellen des Try- dass Jul. Caes. Scaliger, Poet. 5, 2 ihn mit

phiodor, Herm. 27 (1892) 452 ff. nimmt als
j

dem alten Seher Musaios identifizierte.

Hauptquelle ein mythographisches Excerpt ^) Dazu stimmt, dass Paulus Silentiarius
an. Benutzt, vielmehr ausgeschrieben, wurde

|

Verse des Musaios nachgeahmt hat, wofür
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Passow's, dass unser Miisaios eine Person mit dem gleichnamigen Freund
des Rhetors Prokopios unter Justinian gewesen ist. Anklänge an Bibel-

stellen, wie V. 137 yarsiio r c' fkn^f-raf- naxaorrii t^, lassen ausserdem ver-

muten, dass auch er, wie Nonnos, zum Christentum übergetreten war,

obschon sonst bei ihm alles griechische Grazie und Anmut atmet. Sein

berühmtes Epyllion, das hübsch Köchly die letzte Rose aus dem hin-

welkenden Garten der griechischen Poesie nannte, behandelt den roman-
tischen Stoff von Hero und Leander (/« x«,V' 7/ow xui AkuvÖQov) in 340
Versen. Das schönste indes an dem G?dTctit7"die Gage , ist i i ifht des Mu-
saios Erfindung,!) und die Diktion lässt vielfach die Einfachheit der

klassischen Zeit vermissen, manchmal selbst die Korrektheit der Sprache,

wie wenn otti für oV/ (V. 108) und autilsiMai (V. 131) nach der falschen

Analogie des homerischen tsXeiovai gebraucht ist. In unserer Zeit wurde
der Stoff bekanntlich von Grillparzer für die Bühne bearbeitet, wiewohl
er sich für ein novellistisches Epyllion ungleich besser eignete. Ausgabe
mit Einleitung und Noten von Fr. Passow, Leipz. 1810. Kritische Ausg.
von Dilthey, Bonnae 1874. — Vielleicht ist Musaios auch der Verfasser

des hübschen, leider nur lückenhaft erhaltenen Gedichtes von der Liebe

des Alpheios und der Arethusa (Anth. Pal. IX 362), das in der Kunstweise
des Nonnos gedichtet ist und auf die Besiegung der Gothen in Elis im
Jahre 396 n. Chr. Bezug nimmt. 2)

Kyros aus Panopolis, Konsul im Jahre 441, später Bischof von

Kotyaion,^) genoss als Epiker grosses Ansehen, so dass ein Epigramm der

Anth. Plan. IV 217 ihn von der Muse Kalliope mit derselben Milch wie

Homer und Orpheus genährt sein lässt. Von ihm kannte man bis jüngst

nur einige Verse auf Theodosius und das glänzende Haus des Maximinos

in Konstantinopel (Anth. Pal. XIII 878). Neuerdings hat ihm Bücheier,

Rh. M. 39, 277 vermutungsweise auch die unlängst aus einem Papyrus von

Theben ans Licht gezogenen Verse auf die Besiegung der Blemyer, eines

räuberischen Volkes von Oberägypten, beigelegt.

Claudian 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 Alexandria stammte,

eine Person. *) Von dem unsrigen haben einige Epigramme Aufnahme
in die Anthologie gefunden ; aus einer Beischrift derselben ersehen wir,^)

dass er auch, ähnlich wie Christodoros, die Stadtgeschichte (id ticmqio) von

Tarsos, Anazarba, Berytos, Nikäa in Versen geschrieben hat. Von einer

Gigantomachie, der das Bruchstück eines gleichnamigen Gedichtes in

Merian-Genast, De Pauli Sil. p. 103 Belege ») <;;i,i(ljis„nt. K'rpoc, Eiiagr. Hist.eccl. 119

gibt. *) Ucber den Stand der Kontroverse s.

') Auf die Sage spielt schon Ausonius
I

Lüdwich in seiner Ausgabe p. 161 fF. Für
in der Mosella V. 2(S7 ff. an.

j

die TdentitiU spricht, dass Chiudian selbst in

^) So beweist der neueste Herausgeber der epist. ad I'rohinuni XLI \'•^ bezeugt:

und Erklilrer des fiodichtes Ricir. Holland,
I

Jiotnanos hihiimts prinnon /<• cohsuIc fönten

De Alphco et Arethusa, in Comni. Ribbeck.
I

et Latine nrcessit (irnia Thalia togae.

381 bis 414.
|

») Jacobs, Anth. t. XIII p. 872.
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lateinischer Sprache zur Seite steht, sind uns über 70 Hexameter er-

lialten, die ebenso sehr wegen der Leichtigkeit des Versbaus als wegen

der Erhabenheit der Schilderung Lob verdienen. Nach dem hexametri-

schen Gedicht auf Christus (Anth. XIII 615) zu schliessen, ist Claudian später

zum christlichen Glauben übergetreten.

Eudokia, Tochter des athenischen Philosophen Leontios, die wegen

ihrer Schönheit und geistigen Bildung der Kaiser Theodosios II im Jahre

421 zur Gemahlin erkürte, gehört wie ihre ältere Zeitgenossin Hypatia

zu den berühmten Frauen der griechischen Litteratur. i) Aber während

jene dem Heidentum treu blieb und als gelehrte Philosophin glänzte, ver-

schaffte sich Eudokia einen Namen als Dichterin und war bei ihrer Er-

hebung 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, der latei-

nisch und zum Teil auch noch griechisch erhaltenen Confessio Cypriani,

in gewandten, aber nicht fehlerfreien Hexametern verfasste.^) Auch von

ihren Homercentonen, die sie gemeinsam mit dem Bischof Patrikios dich-

tete, gibt Ludwich in seiner Ausgabe der Eudokia Augusta Proben. Ver-

loren 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 Kirchenhisto-

riker Sokrates VII 21 berichtet.

Eudociae Augustae, Prodi Lycii, Claudiani carminum graecorum reliquiae, Blemyo-
machiae fragmenta reo. Arth. Ludwich in Bibl. Teubn. 1897. — Die griechischen Gedichte

des Claudian neben den lateinischen, als von demselben Verfasser herrührend, auch publi-

zirt von Birt in Monumenta Germaniae historica tom. X, Berolini 1892.

587. Orphika. Unter dem Namen des Orpheus sind auf uns ge-

kommen: ^ÄQyoiavTixd, ein Epos in 1384 Hexametern, das in der fabel-

haften Schilderung der Argofahrt seinen Hauptreiz hat, 3) dadurch aber,

dass Orpheus in ihm als Teilnehmer des Zuges eine hervorragende Rolle

spielt, Zusammenhang mit dem Kulte der Orphiker zeigt; yii&ixd, 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 Argo-

nautika und Hymnen sind ausserdem an Musaios, den Schüler des Orpheus,

gerichtet. Aber das alles ist frommer Betrug : die Gedichte sind dem
alten Sänger Orpheus untergeschoben und stammen aus der Sekte der

^) Gregorovius, Athenais, Geschichte
einer byzantinischen Kaiserin, Leipz. 1892.

^) Das Epos der Eudokia in 3 B. lag
noch vollständig dem Photios Bibl. cod. 184
vor. Ueber die Confessio Cypriani in Prosa
berichtet Theod. Zahn bei Ludwich in der

Ausgabe der Eudokia p. 20 ff.

^) Gefolgt ist der Dichter hierin weniger

dem Apollonios Rhodios als dem Timaios,

dessen Anschauungen über die Argofahrt

Diodor IV 56 referiert.
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Orphiker, welche bereits in der Zeit der Peisistratiden aufgekommen war
und sich bis in die cliristliche Zeit hinein erhielt. Bedeutung für den
Kult der Orphiker hatte insbesondere die Sammlung der Hymnen, ein

orphisches Gesangsbuch/) das mit einem Hymnus auf die Geburts-

göttin Eileithyia beginnt und mit einem auf den Todesgott Thanatos
endet. — Die Namen der wirklichen Verfasser der Orphika sind ganz
unbekannt; auch über die Zeit ihrer Entstehung war man lang im un-

klaren. Ruhnken hielt noch den Verfasser der Argonautika für einen

alten Dichter.-) Dagegen erkannte J. G. Schneider^) mit Kecht 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 Verfasser in die Zeit zwischen
Quintus Smyrnäus und Nonnus 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,'*)

und dass in den gelehrten Schoben 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

bis 75), welche Hermann auf die Philosophenaustreibung unter Domitian,

Tyrwhitt und Abel mit mehr Wahrscheinlichkeit auf die Dekrete des Con-

stantius (357) und Valens (371) gegen die Ausübung des alten Kultus be-

zogen haben. Alter sind im allgemeinen die Hymnen, welche in der Per-

sonifikation 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 Aristo-

geiton (Dem. 25, 11) als orphisch bezeichnet werden. 5)

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: 7*oog ^oyog, Kquii'^o^ koQvßanixog, TltnXoQ, Jixivow, Kcciaßccaic fg

Aldov, Jlonijota, 'AaiQovoi^iixci^ FtMQyixü mit 'Ecf)^fitQ('6tg/') JiaOt^xai. Vieles

lag bereits dem Piaton vor;^) das meiste wurde erst später teils zuge-

dichtet, teils umgedichtet. Epigenes hat in der Zeit des Kallimachos nach

dem Zeugnis des Clemens Alex, ström. I p. 144 die Hinabfahrt in den

Hades und das heilige Wort (It-Qfk Xoyog) dem Pythagoreer Kerkops, den

») Maass, Orpheus, München 1895 S. 175 flf.

Ueber verwandte Werke in Prosa s. § 625.

^) Ruhnken, Epist. crit II, in Opusc.

p. 610 ff., wo er geradezu den Dichter der

Argonautica einen scripfor mco ludirlo retu-

.stisshnus nennt.

^) J. G. 8cuNi:iDKH, Anal. crit. in Script,

vet. graec, Frankfurt 1777.
*) V. 1171: t'rjaoiaiv 'legt'iatr uaaov

ixojjuut. l)ie Verniischung alter und neuer

Erdkunde in den orphi.sciicri Argonautika hat

ihr Analogon an dem um dit.'scll)«.' Zeit ent-

standenen Gedicht des Avien, Ord marHiiua.
^) PüTEKSEN Verliandl. d. Philol.Vers. in

Hannover S. 124 ff. setzt die Mehrzahl der

Hymnen in das 1. u. 2. .lahrh. v. Chr.; Alhk.
DiETKKicH, De hymnis Orphicis, Marburg 1S91

geht noch weiter bis 200 v. Chr. hinauf, weil

sich in den orphischen Hymnen noch nicht

die synkreti.stischen Gestalten des Serapis

Osiris Mithras finden, und w(m1 die orphischen

Hymnen bereits den ägyptischen Verfassern

der magischen Papyri vorlagen.

") lieber diese Georgika handelt Paum-
STAKK Philol. 58 (18i)4) (\X1 tV.

') Plat. Protag. p. ;U6; Cratyl. p. 265,

de rep. p. ;{()4.
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Poplos und die Physika dem Orpliiker Brontinos zugeschrieben. i) Bei den

Neuplatonikern spielte eine grosse Rolle die Orphische Theogonie in

24 Rhapsodien. 2) 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 nat. deor. I 38, 107 citierten älteren 'hgog

Xoyog nicht identificiert werden können.

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

Marines erwähnt. In der metrischen Form folgte Proklos der neuen Kunst

des Nonnos, ohne sich sklavisch an sein Vorbild zu binden. 3) — In die

gleiche Kategorie gehören auch die paar inschriftlichen Hymnen auf

Apollon, Helios, Päan,*) Asklepios, Hygieia, Telesphoros, Isis, Anubis, die

Kaibel in seine Sammlung griechischer Steinepigramme p. 432—460 auf-

genommen hat. Noch enger an die orphischen Hymnen schliessen sich

die mystischen Verse an die Götter der Unterwelt an, welche auf goldenen

Plättchen in Unteritalien gefunden wurden und aus vollständigen Hymnen
herausgerissen sind.^) — Ähnlichen Charakters sind die vielen Orakel-

sprüche 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 ein-

nimmt.

Ausgabe der Orphica mit den Noten der Früheren von G. Hermann, Lips. 1805. —
Lithica reo. notasque adiec. Tyrwhitt, London 1781. — Orphica et Prodi hymn. reo. Abel
1885 in Bibl. Schenk. — Orphei Lithica rec. Abel, Berl. 1881 auf Grundlage des Cod.

Ambros. B 98. — Drei neue orphische Hymnen auf Hekate, Helios, Selene hat Miller,
Melanges aus Papyrusrollen veröffentlicht. Die grosse Aehnlichkeit derselben mit den von
Pabthey, Abh. d. Berl. Ak. 1885 S. 109 ff., und Wessely, Abhdl. d. österr. Ak. t. 36 (1888)

veröffentlichten Zauberpapyri wiesen nach Dilthey Rh. M. 27, 375—419, und Kopp, Beitr.

zur griech. Exzerptenlitt. 46 f. — Buresch, Klares, Lips. 1890, stellt die Orakel von Klaros
zusammen und gibt in einem Anhang die Tübinger XQr]a/uol roop kXlrjvixiöv ^s(ßv. — Hymnen
der Magier hat uns auch Hippolytus Refut. IV erhalten ; sie macht leserlich mit einziger Kunst
WiLAMowiTz, Ind. Gott. 1889 p. 29 f.

Lobeck, Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis, Regiom. 1829,

wo p. 410— 1104 die Fragmente zusammengestellt sind. Dazu Werfer, Ivvayiüyrj 'Ogcpixiat^

(inoonuafxcaLMv rojv ev rmg UqoxXov sig röv Kgarvlop naQSxßoXcctg, in Act. philol. Mon. IT.

115—156. — 0. Gruppe, Die griech. Culte u. Mythen, Leipz. 1887, I 612-- 674. — Rosen-
boom, Quaest. de Orphei Argonauticorum elocutione, Diss. philol. Hai. IX 67 ff.

588. Mit den Fälschungen der Orphiker sind verwandt die sibyl-

linischen Weissagungen (xQrjaiaol JißvXXiaxoi) in 14 Büchern. Nur
sind jene dem Mystizismus der Griechen entsprossen, während diese auf

dem Boden des alexandrinischen Judentums entstanden sind. Den Namen
Sibylla, verbunden mit dem Begriff der Wahrsagerin, finden wir bereits

^) Noch andere Schriften der Orphiker
nennt und schreibt bestimmten Personen zu
Suidas unt. 'öQcpf-vg, vermutlich nach der
gleichen Quelle wie Clemens Alex.

^) Bei Suidas a. 0. heissen sie IsQoi
Xoyoi sr gaipcodiKig xd'. Ueber diese jüngere
Theogonie s.'Gruppe Jahrb. f. Phil. Suppl. XVII
689 ff. und Rohde, Psyche 11 ^ 414 ff.

^) M. Schneider, Die Hymnen des Pro-

klos in ilirem Verhältnis zu Nonnos, Philol.

51, 593 ff.

^) Als Verfasser dieses Hymnus nennt

sich Patroinus.

^) Inscr. graec. Italiae et Siciliae von
Kaibel n. 641; die Verse zusammengelegt
und beleuchtet von Dietekich a. 0. p. 30 ff.
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bei Piaton im Phädrus p. 244''; nach dem Periegeten PausaniasX 12 verfolgte

man die Geschichte der Sibyllen sogar bis über die Zeit der Troika hin-

aus.^) Aber die bei den alten Griechen in Umlauf befindlichen Sibyllen-

verse (f^ii) sind in unsere Sammlung nicht aufgenommen worden; insbe-

sondere 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, 2) Aufnahme in unsere Sammlung gefunden. Die uns

erhaltene Sammlung stammt lediglich aus den Kreisen der alexandrinischen

Juden und der Juden und Christen der drei ersten Jahrhunderte der römi-

schen Kaiserzeit. — Das Ganze ist ein buntes, erst spät und nur notdürftig

zur Einheit zusammengefasstes Gemeng von Weissagungen verschiedener

Zeiten und verschiedener Verfasser. Verse daraus citieren als Verse der

Sibylle bereits die ältesten christlichen Kirchenväter, wie Theophilos

Justinus Lactantius; aber daraus darf natürlich nicht geschlossen werden,

dass zur Zeit derselben die Sammlung als Ganzes bereits bestanden habe.

Der älteste Teil, III 97— 828, rührt von einem alexandrinischen Juden aus

der Zeit des Ptolemaios Philometor her; der Verfasser wollte, indem er

sich die Alexandra des Lykophron und die Orakel der erythräischen und

kumanischen Sibylle zum Vorbild nahm, die Hoffnungen der Juden durch

Voraussagung eines neuen salomonischen Reiches (III 167) neu beleben.

Das vierte Buch weist deutlich auf die Zeit des Titus und den Ausbruch

des Vesuv hin (IV 130). Der Eingang des fünften Buchs enthält, natür-

lich in der Form von vaticinia post eventum, eine kurze Kaisergeschichte

bis auf Hadrian und ist nach V 52 unter dem dritten Kaiser nach Hadrian,

also unter Commodus gedichtet. Im übrigen sind auch 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 des Buches, ob Jude oder Christ, zu

ziehen. 3) Den jüngsten Teil bilden die letzten, erst von Ang. Mai ans

Licht gezogenen Bücher. Von ihnen enthalten B. XII u. 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. — Der Veranstalter der

Sammlung war ein Christ und setzt selbst im Prolog den Plan seines Unter-

^) Die älteste Sibylle war eine griechi- I heiligenden Absicht; die Noupvthagoioer

sehe, die Sibylle von Erythrä. deren Erin-

nerung in das 8. Jahrh. v. Chr. hinaufreicht;

an sie schlössen sich allmählich andere Si-

byllen an, wie die von Samos, Delphi, Troia,

Cumä, sodann die jüdische und babylonische

Sibylle, bis die Zwölf'zalil voll war; siehe

E. Maaks, De sibyUaruni irulicil)us. iierlin

1879. Ueber den in den Sibyllenorakeln

enthaltenen Betrug bemerkt D<)LLIN(jkk, Akad.

thaten dasselbe, wie unter andern die orphi-

schen Dichtungen beweisen.
'^) Diese für echt gehaltenen sibyllischcn

Orakel hatte der Kaiser Augustus von dem
sonstigen Quark sondern und unter der Basis

des I?alatiiHis .\i)()llo niederbogen lassen; s.

Suet. Aug. 31.

^) Den Anteil der .luden und Christen

an den Teilen der Sammlung bespricht Hau-

Vorträge, Einfluss der gricch. Tiitt. und Kultur ' nack, (Jesch. der altchristl Litt. 111, .')81 ti'.

;

auf die abendländische Welt im Mittelalter
j

nach ihm ist sicher ein Christ Verfasser von

S. 168: Derarti-es Erdichten und Interpolieren B. VI. VII. VlITilT 501. XII. XIll. wahr-

erregte damals keine (Jewis-sensbedcnken

;

I scheinlicli auch XI u. XIV, ein .lüde von B.

man beruhigte sich mit der guten, das Mittel III. IV.



79 Griechische Litteraturgeschichte. II. Nachklassische Litteratur.

nehmens auseinander. Wie der Sammler hiess und welcher Zeit er an-

gehörte, ist nicht überliefert; jedenfalls lebte er nach Lactantius, dessen

Bücher er benutzte ; Alexander, der verdiente Herausgeber, setzt ihn unter

Justinian.

Die Codd. gehen auf zwei Stämme zm-ück, die nicht einmal in der Bucheinteilung

miteinander übereinstimmen. 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. Alexandre, ed. II, Paris 1869; rec. Fkiedlieb, Lips,

1855, 2 Bde, mit einem Nachtrag von Volkmann, Sedini 1854; rec. Rzach, Vindobonae
1891 mit kritischem Apparat; dazu Jahrb. f. cl. Phil. 1892 S. 433 ff. — Zwei sibyllinische

Orakel Roms bei Zosimos U 1 und Phlegon (Müller FHG III 610) bearbeitet von Diels,

Sibyllinische Blätter, Berlin 1890, wozu Büresch Wochenschr. f. cl. Phil. 1890 N. 46.

Erläuteiamgsschriften: Ewald. Ueber Entstehung, Inhalt und Wert der sibyll. Bücher,

Abhandl. der Gott. Ges. VIII (1858), 43—152, wozu Recension von Gutschmid KI. Sehr. II

322 ff. und Inhaltsangaben IV 222—278; Volkmann, Verh. d. 15. Philologenversamml. (1860),

317 ff.; Zeller, Philos. d. Gr. IIP 2, 269 f.; 0. Gruppe, Die griech. Kulte I 675 -701; Rzach,
Jahresber. d. Alt. VIII 1, 76 ff.; Bang, in Forhandlinger i videnskabs v. Christiania 1882

Nr. 8 u. 9.

589. Dem Sieg des Christentums ist eine vollständige Überschwem-
mung des Abendlandes mit ägyptischem, syrischem, persischem Wunder-
und Aberglauben vorhergegangen. Namentlich waren es die chaldäi sehen
Astrologen, welche, gestützt auf eine uralte Religion und auf tausend-

jährige Beobachtung der Sternenwelt, gläubiges Gehör fanden. So haben

diese denn nicht bloss den superstitiösen Mithraskultus eingeführt und in

den Ausgleichsversuchen der Neuplatoniker eine grosse Rolle gespielt, i)

sondern auch auf die poetische Litteratur der letzten Jahrhunderte des Alter-

tums mannigfachen Einfluss geübt. Aus ihren Kreisen stammen die soge-

nannten Orakel des Zoroaster und die Erweiterungen der Apoteles-

matika des Pseudo-Manetho,^) und die unter die magischen Papyri

gekommenen Hymnen und Beschwörungsformeln (s. § 625).

Oracula magica cum scholiis Plethonis et Pselli, Oracula metrica et Astrampsychi
'OpsiQoxoixixov ed. Opsopoeus, Par. 1599. — Wolff, Porphyrii de philosophia ex oraculis

haurienda rell., Berl. 1856.

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 Epi-

grammen 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 mannig-

fachen Inhaltes und zeugen von einem anerkennenswerten Talent im Vers-

^) lamblichos schrieb tisql rrjg XaWcäxrjg
TelEioTc'crrjg SEoXoyiag, Porphyrios tieqI Tijg

ex Xoy'iMi' q)iko(Tog)iccg.

2) Siehe oben § 457.
^) Diese sachliche Anordnung wich von

den alphabetischen der beiden älteren Kykloi
des Meleager und Philippos ab. Die sieben
Abteilungen des Kyklos sind 1. Weih-
epigramme, 2. Epigr. auf Kunstwerke, 3. Grab-

epigramme, 4. Epigr. auf Lebensgeschicke und

Spiele der Schicksalsgöttin, 5. Spottepigramme,

6. Liebesepigr., 7. Weinepigr. Ausser Epi-

grammen hat Agathias nach seinem eigenen

Zeugnis Hist. I in. Jacprixd fxvi9oig not nenoi-

xiXfxsva SQMTixoig gedichtet; vgl. Sakolowski,

De Anthologia Palatina quaestiones, Leipz.

1893 p. 59 ff.; Krumbacher Byz. Lit.^ 240 ff.

4j Vgl. oben S. 515.
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bau und sprachlichen Ausdruck; aber der Mangel an Witz und Originali-

tät wird durch die geschwätzige Breite nicht aufgewogen. Viele der Epi-

gramme 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 ver-

schwunden, wird aber doch als sündhafte Unnatur verpönt (V 278).

Fall ad as 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 (JX 400). Er war Heide und sein Leben lang ein

armer Schlucker, der in der Not seinen Pindar und Kallimachos verkaufen

musste und zu Haus unter der Bosheit eines zänkischen Weibes zu leiden

hatte. Das gab seinen Versen Kraft und spitzigen Stachel; die 150 Epi-

gramme, 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^) von Koptos unter Kaiser Anastasios am Schlüsse

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,^) 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 Justinian.^) Von ihm sind 78 Epi-

gramme, zum grössten Teil erotischen Inhaltes, erhalten, welche die Spiele

seines Freundes Agathias an Feinheit und Witz weit überragen. Ausser-

dem haben wir von ihm ein lyrisches Gedicht auf die pythischen Heil-

quellen Bithyniens {i^xiaiißa hq id 8f Ilv^ioig O^foiKc), dessen Echtheit

bezweifelt wird,"*) und eine geschickte Beschreibung der Sophienkirche und

ihrer Kanzel (dfißo)v) in fliessenden, nach der Manier des Nonnos gebauten

Hexametern. Das letztere Gedicht reiht sich den ähnlichen beschreibenden

Gedichten des (]hristodoros und Joannes an und zeugt von der Beliebtheit,

deren sich diese Gattung der Poesie (f-'xijQdrrf-ig) in der justinianischen Zeit

') Suidas und ein Scholion der Antho-
logie bei Jacobs, Antli. XIII 871 ; über seine

Epen vgl. § 583.
^) Dass manche Statuen von dem Dichter

falsch Itenaiint sind, beweist K. Lan(;i:, Die

Statii('iil)eschreil)ung des Christodor, Hh. M.
35, 110 ff". Diese Frage und die dem Nonnos
nachge})ildete Versform erörtert Haum(jautkn,

De Cliristodoro poeta 'I'hebano, Bonn 1881.

3) Agathias bist. V 9: o? (sc. IlctvXog 6

Kt'iQov Tov <P'A,o)()oi>) r« TJQiora reA(J*' fr rote:

uurpi rar ßaaikt'a (tiy^g irnararaig }'t'rovg

T€ xoauovjuei'og cTof/j x«t 7iXovxoi' ntf&nvoy

(futJeiättfyog, nu(og yiatthUc ys avuii X(d

'An)'ii)t' ('(Cfx}jijt<; d'^f(i;i«r(F«aro xrX.

*) Ilaupt(iu(dle bildeten die Mirnbilia des

I's. Aristoteles.
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erfreute. Wie ehedem Homer seine Heldengesänge im hohen Saale der

Königsbiirg vortrug, so las Paulus die drei Bücher seines beschreibenden

Epos vor erlauchter Versammlung im Bischofssaal des Patriarchates vor;

und wie in der Zeit der Rhapsoden dem Heldengesang ein Proömium vor-

ausging, so schickt Paulus den einzelnen Abteilungen seines Gedichtes Ein-

leitungen {TTQoXa/ACii) in iambischen Trimetern voraus. i) Verfasst ist das

Gedicht nach der zweiten Einweihung der heiligen Weisheitskirche, welche

im Jahre 563 stattfand.

Sonderausgabe der Ekplirasis von Graefe, Lips. 1822, und von Imm. Bekker, zu-

sammen mit Georgios Pisida in der Bonner Ausgabe der Byzantiner 1837. — Lessing,

Paulus Silentiarius auf die pythischen Bäder, Berl. Ausg. d. W. Bd XIII. — Merian-Genast,
De Paulo Silentiario Byzantino, Nonni sectatore, Lips. Diss. 1889 handelt erschöpfend vom
Leben und den Gedichten des Paulus. Nachahmungen des Kallimachos weist nach Kiess-

Li>'G Phil, Unters. II 55. — W. Salzeneerg, Altchristliche Baudenkmale von Konstantinopel,

Berl. 1854, enthält im Anhang eine metrische Uebersetzung und Erläuterung von des Silen-

tiarius Paulus Beschreibung der h. Sophia und des Ambon von W. Kortum.

591. Ausserdem verdienen von den Dichtern des ausgehenden Alter-

tums genannt zu werden: Metrodoros unter Konstantin, von dem
wir an 30 arithmetische Probleme in Epigrammenform haben, Androni-
kos, den Libanios ep. 75 und Ammianus Marcellinus 19, 12 als berühmten
Dichter ihrer Zeit erwähnen, Apollinarios, christlicher Dichter (gest. 390),

von dem uns eine Paraphrase der Psalmen in Hexametern erhalten ist,

Marianos, der nach Suidas unter Anastasios ausser Epigrammen iambische

Metaphrasen des Theokrit, Apollonios, Kallimachos, Arat und Nikander

schrieb, Julianos der Ägypter unter Justinian, der zahlreiche Epigramme
auf Kunstwerke 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 Epi-

gramme auch in die Anthologie aufgenommen wurden, Theophilos aus

Gaza, der in Hexametern ein Gedicht naQi t,o^(x>v 'IvSixwv schrieb. Ihnen

schliesse ich noch den Grammatiker Joannes von Gaza an, 2) von dem
uns im Anhang der Anthologie die Beschreibung einer Weltkarte (exifqaaig

Tov xodfÄixov TTivaxog in 2 B.) in Hexametern der nonnischen Art und

ausserdem sechs mit der alten Götterwelt tändelnde Epigramme (bei Bergk

PLG HI 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 Name lazoQixog ging von dem soliden

^) Eine ähnliche Einleitung in lamben
schickt Persius seinen .Satiren voraus. Ueber
die Sitte vgl. Bouvy, Etudes sur les origines

du rythme tonique, Nimes 1886 p. 161 ff.

'') 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 e'Äh)yifjot Tuthrjg rrjg 7i6'A€(og

(sc. rdCrjg) 'loiävvrjg, Ugoxöniog, Ti^oSeoq 6

yQuxpag tteqI I^moji^ 'it'&tytvi' hat man ge-

schlossen, dass er noch etwas vor den beiden

letzten, die unter Anastasius 1 (491—518)

blühten, gelebt habe.
•*) loannisGazaei descriptio tabulae mundi

et Anacreontea rec. E. Abel, Berol. 1882. Das
Gemälde selbst fand sich nach einer Bei-

flcbrift des Codex ei^ /6(wf()(n) 'AoviQtv, natür-

lich in Gaza, nicht in Antiochia, wie Petersen
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Geschichtsforscher auf den phantastischen Romanschreiber über. Erst

unter Justinian 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 V^ordergrund;

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 Xoorixcc her-

vor, die von der Einnahme Troias bis zum Jahre 270 n. Chr. reichten,

und aus denen Eusebios das Verzeichnis der Könige Makedoniens und

der Lagiden entnommen hat. Fragmente bei Müller FHG HI 688—727.
Helikonios, Sophist aus Byzanz, schrieb nach Suidas einen chrono-

logischen Abriss [xqovixi] snito^iri) von Adam bis Theodosios d. Gr. in 10 B.,

der neben den staatlichen auch die litterarischen Verhältnisse berücksich-

tigte,^) und in dem deshalb Daub eine Hauptquelle des Hesychios von

Milet vermutet.

Eunapios aus Sardes, der bekannte Verfasser der Sophistenbio-

graphien, gab eine Fortsetzung der Chronik des Dexippos (siehe § 491) in

14 B. {xQovijitj lazüQia
>J

f^ieid Jb'^iTmor). Dieselbe umfasste in zwei Ab-

teilungen [Xoyoig) die Geschichte vom Kaiser Claudius H bis auf Honorius

und Arcadius (270—404); zu rühmen war an ihr, dass sie die Ereig-

nisse 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 Xoyoi

loTOQixoi in 22 B. den Eunapios fort. Die Fortsetzung behandelte die

Geschichte von 407—425; einen Auszug daraus enthält Photios cod. 80.

Aristodemos ist nach der Randglosse rovio ioii rd CfjToi'jueyoy rov 'Agicnoif/juov

der Verfasser eines historischen Abrisses, von dem der bekannte Grieche Minas aus einer

jetzt in Paris befindlichen Pergamenthandschrift (suppl. 607) ein fragwürdiges Fragment
ans Licht gezogen hat. Dasselbe umfasst die Geschichte von den Porserkriegen bis zum
Ausbruch des peloponnesischen Krieges und enthält neben mehreren groben Irrtümern doch

auch einige aus anderen Quellen nicht bekannte Thatsachen. Wachsmutii Rli. M 23, 303 if.

erklärt dasselbe mit guten Gründen für einen groben litterarischen Schwindel. Müller
FHG V 1—20; Mathias, Das Fragment des Aristodemos, Gotha 1874.

593. Zosimos'^) 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

wegen der Nachschrift fV r«Cft X V ^^
\

^) 1" ^^^ ^•*^^'*' <*>'^vähnten i'«'« sx&oaig

Uyrinxi<( vermutet hat; siehe darüber Lud- waren die den Cliristeu anstüssigen Stellen

WICH Rh. M.44 (1889} S. 194- 20G. Ueber
j

weggelassen, worüber i>k Hook Rh. M. 47,

den Anakreontiker loannes von Gaza siehe
!

321 ft".

Hansskn Piniol. Suppl. V 2, 205. ^) Mendelssohn, De Zosimi aetate, Rh.

'j Suidas unt. 'Anlujy und ',i(j()iut'us. M. 42, 525 ff. Prol. der Ausg. p. V sqci.
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zur Zeit des Kaisers Anastasios I (491—518) lebte, von dem aber aller-

dings der Lexikograph nur rhetorische Schriften anführt. Seine Geschichte

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—36);

von da an wird sie breiter und ausführlicher und schliesst mit den Ver-

handlungen, 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 ;i) danach hat Zosimos

nach 501 unter dem Kaiser Anastasios I sein Geschichtswerk geschrieben.

Der Verfasser war ein charakterfester Römer, der den Grund des Nieder-

gangs der römischen Weltherrschaft in dem Abfall von dem Glauben der

Väter sah. 2) Sein Werk ist für uns Hauptquelle zur Geschichte des

4. Jahrhunderts, 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 üeberlieferung aller Hand-
schriften zeigt zwei grosse Lücken, eine zwischen dem 1. und 2. B. und eine andere am
Schlüsse.

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 mit-

machten 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;^) Priskos aus Panion in Thrakien,

Sophist unter dem jüngeren Theodosios, von dessen taroQia Ford^ix/j und
Bv^avTiax/j uns noch umfangreiche Fragmente erhalten sind; 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 bis auf

das 12. Regierungsjahr des Anastasios (503) verfasste;*) Candidus 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 Litteratur des byzantinischen

1) RüHL Rh. M. 46 (1891) 146 f.

^} Vgl. II 7 bei Gelegenheit der Säkular-
spiele unter Augustus. Zur Charakteristik
des Zosimos Ranke, Weltgeschichte IV 2
S. 264—84.

^) Ueber die Beziehung zum Periegeten
Pausanias § 501. Wie mein junger Freund

Bourier nachweisen wird, hat Malalas nicht

direkt, sondern durch Vermittelung dos Do-

minicus den Historiker Pausanias benutzt.

*) Zu den Fragmenten des Eustathios

gehören noch nach einer Vermutung meines
Freundes Haury die Excerpte in Gramer
Anecd. gr. II 4—86.
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Mittelalters an, da sie zu den Quellen der uns erhaltenen byzantinischen

Historiker Prokop, Malalas, Theophanes. Euagrios u. a. gehören.

595. Zu den Historikern im weiteren Sinn gehört auch der Alter-

tumsforscher Joannes Lydus.^) Derselbe, geboren um 49U in der lydi-

schen Stadt Philadelphia, bekleidete unter Anastasios und Justinian hohe

Hof- und Staatsämter, bis er 552 in Ungnade fiel und seinen Abschied

zu nehmen genötigt wurde. Wahrscheinlich lebte er noch in die ersten

Hegierungsjahre des Kaisers Justinus H (565— 578) hinein, da sich auf

diesen Kaiser, und nicht auf Justinian die Stelle in dem Buch von den

Beamten HS zu beziehen scheint.'^) 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

Müsse benutzte er nämlich zu antiquarischen Untersuchungen, nachdem
er früher mit Reden auf den Präfekten Zotikos und den Kaiser Justinian

hervorgetreten und mit der Abfassung einer Geschichte der Perserkriege

des Justinian beauftragt worden w^ar. Die drei Schriften, die von ihm

auf uns gekommen sind und die schon zu Photios Zeiten allein noch be-

kannt waren, sind: ntQi f^ujvon' [de mensibus), ntgl ctQ^iov ii^g 'Pauiaiun'

TioXiT8iaz (dp magistratibus reip. rom.), nfol öioa^^abnöv [de ostentis). Von
diesen sind die beiden letzten erst in unserem Jahrhundert vollständig ans

Licht gezogen worden, von der ersten haben wir überhaupt nur Frag-

mente und Exzerpte. Alle drei beziehen sich auf römische Verhältnisse

und haben dadurch grossen Wert, dass ihr Autor noch viele alte, jetzt

verloren gegangene Quellen, wie die Bücher des Nigidius und Labeo, be-

nutzt hat. Ihre Bedeutung wird freilich auf der andern Seite wesentlich

dadurch verringert, dass ihr Verfassser ein abergläubischer, kritikloser

Windbeutel war, der mit Titeln von Büchern um sich warf, die er nie

gesehen, sicher nicht durchgelesen hatte. 3)

Codices: Caseoliniis s. X, von dem französischen Gesandten Choisenl-lJouffier 1785

bei Konstantinopel endeckt und nach Paris gebracht (Suppl. n. 257); Laurentianus 28, 34

8. XI ein Samnielcodex von astrologischen Traktaten. — Lydi de magistratihus reip. rom.

libri tres ed. Fuss, praefatus est Hase, Paris 1812. — Gesammtausgahe von Imm. Bekker
in der Ausgabe der Scriptores Byzantini, Bonn 1887. — Lydi de ostentis ed. C. B. Hase,

Paris 1823; ed. C. Wachsmuth in Bibl. Teubn. 18(53, iterum'ed. 1897, in vollständigerer Ge-

stalt und mit einem Anhang Calendaria graeca omnia. — Ein Excerpt aus dem Buche de

ostentis von Wünsch, Byz. Ztschr. V (1896) 410 tf.; Wachsmuth Rh. M. 52, 137 ff.

5%. Die Geographie ging in den letzten dahrhunderten des Alter-

tums ebenso leer aus wie die Geschichte. Neue Länder wurden nicht

entdeckt, das Reich wurde kleiner statt grösser; die HandolsverbindungiMi

*) C. B. Hase, Commentarius de loanne (^roXf^ yiyierui (seil. 'inccTog 6 ij^usr^Qo^ nn-

Laurentio Philadcljdieno Lydo, in der Pariser 7fji> rf ut4u xai ßforiXet'i;). orui' xonue^r rijv

und Bonner Ausgabe; ein magerer Artikel Tvxi;r e.'U'Aijani, liuf^ftnt'üt'tüTfnnyiiaaiXelus

steht im Suidas, ein ausfiihrlirherrr in Photios
,

trji' vriKinr Ttutjr noi^nufto^, wo das Fu-

cod. 180. Berichtigungen zu den bisherigen
,
turum t!feh']noi, wie Zachariae a. O. bemerkt.

Annahmen bringt Zachauiae von Lincjenthal besser auf den neuen Kaiser Justinus II als

in Ztschr. für Heclitsges<hi<ht<'. Koinanische den alten .Iiistinian passt,

Abt.Xn(1891)77 80, wonach Laiuciitii, nicht ') Lieber (li(> Qnellen des Buches von

Laurentiua zu schreiben und in diesem der den Vorzeichen (h'r Plit/e. Knlbt'ben. \\ etter

Vater unseres loannes Lydus zu erkennen ist.
\

liefert eine umsichtige Intersucliung Wacus-
^) De magistr. 11 8 von Kaiser: tf] tU muth, Lydi de ostentis p. XVII sqq.
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zogen sich infolge der Kriege im Osten und Norden immer mehr in die

Enge; von einem rein wissenschaftlichen Forschungs- und Entdeckungs-

geist 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 AI'Xkk Avqr^Xiog MaQxiavog d nqwxog

aQx^t)i' der Inschrift von Amastris in Paphlagonien CIG 4151 identisch ist,

verfasste eine ^E7TiT0f.nj twv Evöexa Tr~g^AQi8jni6o)Qov xov ^E(fsaiov yewyqaifiag

ßißkion\ einen ThQinAovg rrjg s^m ^akdaar^g sv ßißX. ß\ ein Buch nsql tmv

aiTo 'Pcntin^g TtQog Tag €7iiai]{.iovg zrjg oixovfihVijg nolsig SiaaTaaewv, eine 'Ejci-

TOjinj nor TQKor lov t?~c irrog Ü^aXäacSr^g nsQinXov ßfßXfo)v M&vitctiov IIsq-

yain^rov. 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 Peri-

plus des äusseren Meeres behandelt im 1. B. das östliche, im 2. das west-

liche 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 desMenippos aus Pergamon, der ein Freund des Epigrammatikers

Krinagoras ^) war und demnach unter Augustus und Tiberius gelebt haben

muss.

Ein anonymer IleqinXovg sv^sivov ttovtov, 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 Geog. gr. min. p. 402— 23,

ergänzt durch Müller FHG V 174-87.
Agathemeros ist Verfasser eines Abrisses der Geographie [y^o^yga-

(fiag imoTVTiwaig). Darin ist, indem Geographie in dem engeren Sinn von

Erdzeichnung genommen ist, eingangs von den älteren Erdkarten {rciraxeg)^

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 Grössenverhältnisssen 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. 2) 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 Hand-
schriften befindlichen Schriften Jiccyrcoaig iv irmoiif^ xr^g sv tf] acpafga

y€0)yQa(fiag und 'VTTozvTtcocng y€MyQa(piag €i' ^Tmo/no) zugeschrieben, aber

beide Schriften gehören, wie Müller a. 0. nachweist, anderen anonymen
Verfassern an.

1) Anth. Pal. IX 559.
^) Rüge, Quaestiones Artemidoreae, in Comm. Ribbeck, 475—85.

I
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Ursprünglich griechisch verfasst, uns aber nur in einer lateinischen,

sklavisch an das Original sich anschliessenden Übersetzung erhalten ist

die periegetische, für die Handelsverhältnisse des römischen Heiches wich-

tige Schrift Expositio totins mundi et gentium. Der anonyme Verfasser

war ein Syrer und schrieb zwischen den Jahren 345 und ;3}S.

597. Stephan OS von Byzanz heisst der Verfasser des geographischen

Lexikons, das zum grössten Teil nur im Auszug auf uns gekommen ist.

Dasselbe hatte den Titel 'E^/nxd und war sehr umfangreich angelegt, da

mit dem Buchstaben 2' bereits das 51. Buch begann.^) Den Auszug hat

nach dem Zeugnis des Suidas Hermolaos, ein Grammatiker aus Kon-
stantinopel, in der Zeit des Justinian gemacht.-) Über die Zeit des Ste-

phanos selbst ist uns nichts überliefert; er scheint indes nach Dexippos
und Marcianus gelebt zu haben, da beide öfters in dem erhaltenen Aus-

zug citiert sind.^) Er war nicht der erste, der den Plan eines geographi-

schen 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 ^ißr^Qia und //r'/z/y bis Jonior, die voll-

ständig auf uns gekommen sind,^) ermessen. Danach war das Ganze ein

sehr gelehrtes Werk, in welchem zu den einzelnen Artikeln reiche Belege

aus der älteren und neueren Litteratur, aus Dichtern und Prosaikern an-

geführt 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 citieren er nicht unterlässt,^) wenn er auch direkt nur die jüngeren

'EOvixi'i 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, Herodot, Erato-

sthenes, Ephoros, Polybios, Artemidor, Strabon, Pausanias; zunächst be-

nutzt aber wurden von ihm das Buch des Herennios Philon ntgl noltorv

xal or$ bxctan^ uviuiv sido'^ovg ]]vbyxtv und ein Städteverzeichnis [ciiayoatfr

TröXton), ähnlich dem von Müller FHG V p. LXVI ff. publizierten.*') Ohne
Irrtümer ging es bei dem Exzerpieren und Zu-Nachlässigkeiten und

^) Steph. unt. IvQcixovaca; der Artikel

TiTüjysv^ stand im 52. Buch.
''j Suidas: l.QuoXaoQ yQu/ujunrixog Kojy-

aravtivovuöXeux; y^äip«^ iijv (Tjitotutjy rojy

'ESvixo)v lieffüyov y()(efiU(CTixi>i', 7i()oa(fiot'tj-

ytelauv 'lovaiivKwtn an liaaikel". Die Richtig-

keit der Angabe wird Ix'stritton von Sakü-

L0W8KI in l'liih)l.-hist()r. Heiträ^e zu Khron

Wachsmuths, 1H97 S. 107.

^j Sakolowski a. 0. setzt ihn unter Ju-

stin (518—27).
*) Erhalten ist der vollständige Artikel

Haudbueh der klan-s. Altertum.swi>weu8cLuft. VII.

'ißrjQia durch Konstantinos Porphyrogennetos,

De admin. ini])erio c. 28. Auch Kustathios

benutzte noch das Originahverk, s. Wkstkr-
MANN, Praef. p. XV sciq. und Et. M. 7)^8, 50.

^) Zu weit geht Lentz, Herod. rell. p.

CXXXVII : /Vre (ofunt Stfjt/inni opui< ex

Herodiano c.rscrij'tutn t'ssf. Dagegen Ben.

Niese, De Stej)hani Hyzantini auctoribus,

Kiliac lxl:\.

") »Steph. unt. .iiiio/nu • ökXK nöXsiq

('(i((y(t(i(poyr«t, eiai d^ nXeiovi.

Ami, 51
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sanimonstollen nicht ab, indem der Lexikograph, durch Varianten des

Textes verleitet, mehrmals dieselbe Stadt zweimal aufführt, wie 'Agidv^rj

und 'yiQi'r^tj, J€6f.i(xaaa und Midßaaaa, Ifut-Qa und Xiifugce, ^eXaafa und

^^sAAaaicc, ferner rlTjiSQ und Th~jTsg, Faßioi und Taßioi, Xo^tt/^wund Tax^^ttt/^ai.

Das Ärgste ist, dass er aus der Stelle des Herodot 1 125 fMii d^ räds, s^ mv

lüXXüi nüiTsg dgisaiai IJtoaai nacagyaöai MaQd(fioi Mccgtiioi einen per-

sischen Stamm 'AgT^ärm herausgelesen hat, der sich dem famosen Suatu-

tanda des Ptolemaios würdig zur Seite stellt.
i)

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,

Gott. 1889.

b) Die jüngfere Sophistik.

598. Einen erneuten Aufschwung nahm die Sophistik im 4. Jahr-

hundert, 2) 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 litterarischen Interesses. Die Lehrer derselben hielten

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 Thaten 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 einsichts-

losen Schwäche der Kaiser ihrem gänzlichen Verfall entgegenging, waren
Libanios, Himerios, Themistios, Julian. 3) Geschichtschreiber derselben war
Eunapios, der zu Beginn des 5. Jahrhunderts, um 405, die Bioi, (fiXoao-

(f(x)v xal ao(fiaTwv verfasste, welche uns noch erhalten sind und einen

interessanten Einblick in das eitle Getriebe der damaligen Schulhäupter

gewähren.

Eunapii Vitae sophistarum rec. Boissonade, Amstelod. 1822, 2 vol.; iterum ed. Bois-

SONADE, Paris bei Didot 1849, wonach wir eitleren. Cod. archetypus ist Laurent. 86, 7. —
lieber seine Geschichte s. § 592.

^) Ueber ähnliche Irrtümer Aterstädt,
De Hecataei Milesii fragmentis p. 10 ff.

^) Aus den letzten Jahrzehnten vor Kon-
stantin werden uns genannt die Sophisten
Genethlios aus P«,trä, Paulus aus Aegyp-
ten, Andromachos aus Neapolis in Palä-
stina; 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 'Ez twv ei'g

T« ndxqia 'Pi6fx7]g, gedruckt bei Orelli, Phi-

lonis lib. de sept. spect., Lips. 1816.

^) Von Eunapios werden noch erwähnt:

Aidesios, Maximos, Priskos, Julianos
aus Kappadokien, Prohairesios aus Cä-

sarea (276— 368), Epiphanios, Diophan-
tos, Sopolis, Apsines aus Lakedämon,
Oreibasios, Chrysanthios u. a. Schüler

des Aidesios war Eusebios aus Myndos,
von dem uns Stobaios viele schöne Sprüche
(zusammengestellt von Mullach FPG IK 7

bis 10) erhalten hat.
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599. Libanios (314— 393)
i) entstammte einer angesehenen und

reichen Familie Antiochia's, der damaligen Hauptstadt Syriens. Da er

bereits in dem Alter von 11 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 Zenobios, einen gefeierten Rhetor seiner Vater.stadt, 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 Hess, ohne deshalb sich an diesen oder ein

anderes Schulhaupt Athens enger anzuschliessen. Eine eigene Schule er-

öffnete 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 344 seine

Schule nach Nikomedia, der aufblühenden, durch Schönheit und gesunde

Lage ausgezeichneten Stadt an der Propontis, in der er hochgeehrt die

fünf schönsten Jahre seines Lebens verbrachte. 2) 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
hier wirkte er bis in sein hohes Greisenalter hinein als vielbesuchter

Lehrer der Beredsamkeit. Unter seinen zahlreichen Schülern waren die

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 Julian seine Hoffnungen zu Grabe getragen sah und seinem

Schmerz in der Monodie auf den gefallenen Kaiser in leidenschaftlicher

Weise Ausdruck gab, so vvusste 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 kaiser-

lichen Würdeträgern der Provinz regsten persönlichen und brieflichen Ver-

kehr. Die Zeit, wo die politischen Kämpfe in der Öff'entlichkeit 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 Einflusss 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

gehandliabt, so dass er wie die grossen Rhetoron des alten Athen nicht

bloss als Lehrer der Beredsamkeit thätig war, sondern auch praktisch seine

Kunst, nur in anderer Weise wie jene übte.

^) Artikel des Suidas; S'elb.stbiographie

des Libanios, hiyog Tte^'i rijg tnviov rii/iyc.

EuiKipio.s Vit. Hoph. p. 495 od. Did. — G. R.
j

/(»oror t«^ /} «ViVoc.

SiEVEBS, Das Leben des Libanius, Berl. 1868.
|

In or. I p. 38 nennt er seinen Auf-

entlialt in Nikomedia rov Tiaiiöq ör ßeßiioxa

51*
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Seiner ganzen Bildung nach war Libanios Hellene ; er hatte die atti-

schen Kedner, besonders Demosthenes und von den Späteren Aristides ^)

floissig 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 Ge-

sichtskreis 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 Julian sein Ideal und

schmerzte es ihn tief, dass mehrere seiner Schüler und so auch der be-

gabteste, Joannes 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.*) 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. Ver-

heiratet war er in rechtmässiger Ehe nie ; ^) von einer Geliebten, mit der

er zusammenlebte, hatte er einen Sohn, Kimon, dem er wie einem recht-

mässigen 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 wesent-

lich in einer Richtung bewegen, sehr zahlreich und fanden schon zu Leb-

zeiten des Autors weite Verbreitung. Dafür sorgte der eitle Rhetor selbst,

indem er einen Schwärm 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

^) In der Rede für die Tänzer t. II p.

475 sagt er von Aristides: ro yc<Q rjvixa ciu

noLiö Xoyovg, xcov i/vwp e/soBai ^jQiajei^ov

xai nsiQäaS^ai xovg sfxovg cicpofxoiovv sig oaov

oLÖy t€ rotg exelvov . . arjfxeiov oJf^ai nafx-

fiiys^Eg xov xivv cIxqodv ijyeiadai top Q7]Xoqcc.

^) Die Autoren, auf die er Bezug nimmt,
sind aufgezählt von Förster Rh. M. 32, 86 ff.

/) Siehe ep. 923. 956. 1241; in dem
zweiten der genannten Briefe verübelt er es
seinem Freunde Postumianus, dass er die
Sprache der Hellenen meide, durch die er
doch seine Seele mit Homer und Demosthenes

erfüllt habe. Aehnlich standen die Verhält-

nisse in Rom, worüber Döllinger, Akadeni.

Vortr. I 172: Im Anfang des 5. Jahrhunderts

konnte der römische Bischof einmal nieman-

den in Rom mehr finden, der ein griechi-

sches Schreiben hätte abfassen können.

^) Sozom. VIII 2; Cedrenus I 674 ed.

Bonn.
^) Echt sophistisch sagt er or. I p. 40

von sich, als er eine reiche Partie ausge-

schlagen hatte: w? sfxoi ys ovatjg ävxi yv-

vaixog xrjg xs/prjg.
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ganz in dem Rahmen des damaligen rhetorischen Unterrichtes bewegen.
Dazu gehören 47 Tr^o/r/n^c/mra, 36 6itji'juei«, 27 iüonoä'ai oder Cha-
rakterskizzen, 33 txqoüat-iQ oder Beschreibungen von Kunstwerken, 50 ixt-

Xtrai oder Deklamationen auf fingierte Themata. Eben dahin gehören
auch seine Lebensbeschreibung des Demosthenes und die Inhaltsangaben
[vTToO^taste) der demosthenischen Staatsreden. — Dauernden Kulim aber ver-

dankte er seinen Reden (^öyot), von denen 68 auf uns gekommen sind.

Dieselben haben mit der Schule im engeren Sinne nichts zu tliun und be-

wegen 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 Buch-
handel unter die Leute gebracht worden. Hervorgehoben zu werden ver-

dienen: der Buaihxng, Lobrede auf die Kaiser Konstans und Konstantins,

gehalten 348 in Nikomedia, der 'Arnoxtxog, Preisrede auf die Stadt Anti-

ochia, ihre Salubrität und die Humanität ihrer Bewohner (wahrscheinlich

aus dem Jahre 360),
i) sechs Reden auf den Kaiser Julian, darunter eine

zu seiner Bewillkommnung beim Einzug in Antiochia (nQ(:a(fo)iijix6g), drei

auf seinen Tod (inovfodi'a, sTrirdgiiog, vTitg zrjg ^lovXiarov iifiiojQtag), fünf

Reden auf den wilden Aufruhr der Antiocheer und die kaiserliche Gnade

des Theodosios (387), ferner die Reden auf den verwahrlosten Zustand

der Gefängnisse (tt^qi tmi' deai^iMTioy)^ über die schlechten Gehalte der

Rhetoren [vnto rwr Qi^TOQoyv)^ für die Tänzer oder Pantomimen {nong Aqi-

OTsiöi^v imtQ T(ör oQxr^fTiorr),^) gegen seine Verkleinerer (rrQog rovg fig Tt]v

nmSeiav avxov unoaxMipavTag). Ein altes Thema mit Benutzung der da-

mals noch vorhandenen Reden des Polykrates Xenophon und Lysias be-

handelte er in seiner Apologie des Sokrates.^) — 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 er-

halten, neben denen lange Zeit etliche 400 Briefe in lateinischer Über-

setzung einhergingen, die sich aber als Fälschungen eines Humanisten

erwiesen haben. '^) Sie sind an alle möglichen Personen gerichtet, darunter

auch an christliche Bischöfe und Gelehrte. Auf solche Weise hat Libanios

durch seine Thätigkeit als Lehrer, Redner, Schriftsteller und seine unab-

lässigen 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^) genannt;

') Vgl. PöFiLMANN, Die Ueborvölkfirung

der antiken (irossstädte S. 149.

'^) Diese Rode wird im cod. Vat. gr. 90
irrtiiiiili<'li dorn [jnkiaii zugoschriobpn, wo

*) Dieses ist nachgewiesen von R. För-

ster, Franc. Zamboccari und die IJriofe des

Libanius. Stuttgart 1876.

) Thomas Magister unt. Fvf^vt'tj p. 108,51

ruber K. Föhhtkk, Liltanii vrnf) tch' nn/tj- 14; Fiexic. Seguer. in Hokkors An. gr. 135,

ffrwV oratio, Rostochii 1878.
j

12; 140, 13; 168, 12; 172, 7; 8. Förstkr Rh
3) Hierüber Schanz, Einleitung zur Apo- , M. 32, 87.

logie Piatons S. 27-35; vgl. oben § 305.
|
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dem grossen war er freilich nicht zu vergleichen; dazu waren, wie die

Zeiten zu klein, so auch die Männer, die in ihr lebten.

Libanii sopli. orationes et declamationes rec. Reiskb, Altenburg 1784—97, 4 vol.; die

letzten Bände sind von der Frau Reiske besorgt. — Libanii epistolae ed. J. Ch. Wolf,
Anistelod. 1738. — Zwei unedierte Deklamationen aus cod. Paris. 2998 u. Matrit. gr. 49

herausgegeben von R. Förstkr in Herrn. 9, 22 ff. u, 11, 218 ff., andere aus Doxopaters

Konmiontar zu Hermogenes gezogene Bruchstücke in Mel. Graux p. 629-641. Von Förster

erhoffen wir eine den heutigen Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Gesamt-
ausgabe.

601. Themistios (um 330 bis um 390),
i) 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 Land-

baues das Studium der Philosophie und der klassischen Litteratur. Er
selbst im väterlichen Hause und in einer Rhetorenschule des Kolcherlandes

sorgfältig erzogen, 2) verfasste bereits als junger Mann Paraphrasen aristo-

telischer Werke. Solche 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,^) eine Hauptaufgabe der Lehrer der Philosophie. Speziell Themistios

zog durch seine Paraphrasen die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich,

so dass er auf einflussreiche Empfehlungen hin nach der Hauptstadt des

Ostreiches, nach Konstantinopel, gezogen wurde.*) Dort trat er als Lehrer

der Beredsamkeit und Philosophie auf, erlangte aber auch bald eine ein-

flussreiche Stellung am Hof. Während 40 Jahren, wie er selbst in einer

seiner spätesten Reden an den Senat ^) sagt, diente er dem Vaterland und

den in rascher Folge sich ablösenden Kaisern Konstantins, Julian, Jovian,

Valens, Theodosius; denn er wollte nicht das Leben eines grübelnden

Philosophen führen, sondern als Familienvater und thätiger Staatsmann

die Sätze der Weisheit in die Praxis des Lebens einführen. So wurde
er Senator, Hess sich vielfach als Gesandter verwenden, bekleidete ver-

schiedene 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, ß) antwortete er kräftig in mehreren Reden,

besonders in der erst durch Angelo Mai an das Tageslicht gezogenen Rede
ti8qI xr^q aQx^Q. Gastrollen als Rhetor gab er in vielen Städten, nament-
lich in Nikomedia, Antiochia, Rom; aber die Hauptstätte seiner Thätig-

^) Suidas unt. ©Sfilaxiog. E. Baret, De
Themistio sophista et apud imperatores ora-

tore Par. 1853
'2) Or. XXVII p. 401 D. Nach der leidi-

gen Gewohnheit der Rhetoren ist der Name
der Stadt selbst nicht genannt.

^) Or. XXIII p. 355; ifxcpayiCsiy cTe inv-

XSiQSt xov vovv TOP 'jQiatoreXovg xal e^dysiv
sx r(üj/ Qrjfxdxiav, er olg ixsivog aihoy xa-
S^EiQ^E T€ xal Efpqä^axo xov fxrj eni&QOfxov

ELvai xoig navxannaiv afivrjxoig.

4) Or. XXIir p. 356.

5) Or. XXXI p. 426.

6) Palladas in Anth. XI 292:

"Jpxvyog ovQavbjg vneQtjjusvog ig nöS^ov rjXx^sg

ävxvyog dgyvQSfjg, alaj^og dnsiQSOiov.

^üa^a nox€ XQsiaacoy ' avd^ig cT' syevov noXv

Xs'lQMV
•

(fer^' dväßrjx^L xdxu), vvv ycxQ dvta xateßtjg.
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keit blieb Konstantinopol. 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.*) Wie er seinen Beruf

als philosophischer Redner auffasste, hat er am schönsten in der Rede
2io(}iau](; niedergelegt; wie er sich im Anschluss an Piaton 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, i.st die

(fiXcerO^Qomfcc, und damit geht Hand in Hand seine Toleranz in religiösen

Dingen, der er besonders in der Begrüssungsrede an den Kaiser Jovian

Worte leiht. Auch bei den christlichen Würdenträgern, wie Gregor von

Nazianz,2) fand er glänzende Anerkennung, aber er lebte doch ganz in

den Werken und Anschauungen der grossen Philosophen und Schriftsteller

der heidnischen Zeit, besonders des Plato, Aristoteles, Herodot, Thuky-
dides, Homer und Pindar."^) Aus dem Studium jener Alten schöpfte er

auch die Beredsamkeit und die Eleganz der Sprache, die ihm bei Gregor

von Nazianz (ep. 140) den ehrenden Beinamen eines ßaaiXfvg Xoywr ein-

trug.*) Geschrieben und hinterlassen hat er ausser Paraphrasen zur

Physik, Analytik und Psychologie des Aristoteles, eine Sammlung von

Reden, ^) von denen Photios cod. 74 noch 36 las, wir noch 34 im Original

und 1 (12.) in lateinischer Übersetzung besitzen. 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 früheren Herausgeber Petavius (1618) und Harduin (1684) und mit Benutzung des

handschriftlichen Apparates von Fr. Jacobs. — Zwei Reden tisqi ageTTJg (nicht im Original

vorhanden) und ns(i'i (fiUnq aus syrischen Uebersetzungen publiziert von Sachau, Inedita

Öyriaca, Wien 1870, wozu erläuternde Bemerkungen von Baumstark Jahrb. f. cl. Phil. Suppl.

XXI 464 ff. — Themistii paraphrases Aristotelis ed. L. Spengel 1866. — Eine aus dem
Hebräischen rückübersetzte Paraphrase zu Arist. met. A in der akademischen Ausgabe des

Aristoteles IV 798 813. — lieber das vielleicht auf Themistius fussende ps.augustinische

Buch Categoriae decem ex Aristotele excerptae, s. Prantl, Gesch. d. Logik 1 669 ff. u. 724;

über eine in einem Cod. Paris, erhaltene Schrift Themistius de arte dialectica s. Prantl,

Michael Psellus u. Petrus Hispanus S. 19.

602. Himerios/) 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 Thätigkeit in Athen. Vom
Kaiser Julian an den Hof nach Konstantinopel berufen, kehrte er nach

') Auffälligerweise hat ihn Eunapios \ Philostr. vit. soph. 11 10 und Lukian, rhet.

nicht der Aiifriahnie in die Biographion der praec. 11. Von andern erhielt er den Bei-

berühmten l'liilosophen und Sophisten seiner namen o Bv(fQaörj<;. Allzu überschwenglich

Zeit gewürdigt. i urteilt Angelo Mai, praef. orat. neqi «p//;f

:

'^) Siehe den 139. und 140. Brief des si perspirue, t<i coplose, si enidite, si ornate

Gregor von Nazianz.
|

verha facere, si praetcrea nihil habere mol-

^) Vom Einweihen in die Mysterien ist i lHiae nee inepfin> um perfecti (jeneris ora-

die Rede in einem von Stobaios Flor. 120, 28

unter Themistios Namen überlieferten Frag-

ment; aber dasselbe hat mit Hecht (vage

Einwände von Maash, Orpheus 303 tf.) Wyt-
tenbach dorn Themistios ab- und dem Plu-

tarch zugeschrieben.

^J Bezüglich dieses Beiwortes vergleiche p. 494 ed. Didot.

torii est, Tliemistiiim aio In optimorum orii-

torum flore verKari.

'') Diese sind bei Suidas unter (TiaXe^eic

gemeint nach einem naiuontlicli oft bei Hi-

merios vorkommenden Spnichgf^brancli.

") Suidas unt. i;a6(JiOi-, [Eunap. vit. soph.
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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 ^tarQov, wie er ihn selber

nannte, zu fesseln. Nach manchem häuslichen Ungemach, nachdem er

selbst seinem Sohne Rufinus die Klagerede {/uorrndfa) hatte halten müssen

und auch seine Tochter ins frühe Grab hatte sinken sehen, starb er hoch-

betagt an der heiligen Krankheit (386). Himerios 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 Bürger-

schaft zur Begrüssung des neuen Statthalters aufgestellt wurde, im übrigen

aber nur die Aufgabe sich setzte, andere zu einem gleich unfruchtbaren,

tändelnden Thun anzuleiten. So waren denn auch alle seine Reden, die

er veröffentlichte und von denen Photios noch 71 las,i) uns nur 24 voll-

ständig erhalten sind, Schulübungen oder Schaudeklamationen. Ein Teil

derselben gehörte in die Gattung der erdichteten oder fingierten Reden,

so eine, die er den Hypereides zu Gunsten 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 Hess. Von diesen haben wir nur Kenntnis durch die Auszüge des

Photios; erhalten ist uns der TtoXs^aQ^ixoc, der, ähnlich wie der Mene-

xenos des Piaton, zum Preise der für das Vaterland Gefallenen bestimmt

ist und nolsiiaQxiitog heisst, weil dem Archen 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. 2) So Hess 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 vv^ar ein Dichter verloren gegangen; da aber in

seiner Zeit Gedichte weniger als Reden geliebt wurden, so übertrug er

die dichterische, von Metaphern überfliessende Sprache ^) auf die rednerische

Prosa. Zur Dichtung hatte er sich auch mehr als zur ernsten Beredsam-

keit 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.^) 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

^) Photios p. 107—9 und 353-77 Bekk.
^) Mehreren Reden ist eine TjQoSsbiQla

vorausgeschickt, in der der Rhetor den An-
lass und die theoretische Technik erörtert,
ähnlich wie es Synesios that.

2) noirjxinrj cjqix von ihm selbst or. I 2

genannt, lieber seinen Stil überhaupt Norden,
Die antike Kunstprosa 428—31.

*) Teüber, QuaestionesHimerianae,Bresl.
Diss. 1882.
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(or. 1) und die jubelnde Begrüssung des Basileios beim Beginne des Lenzes

(or. 3).

Himerii quae supersunt rec. Wernsdorf, Gotting. 1790. — Kritischo Textausgabe auf

Grund des cod. Roman, von Dübner in der Didot'schen Sammlung, Pari.s 1849.

603. Julianus Apostata (331—363)/) der bedeutendste Mann der

Zeit, gehörte seiner Bildung und seinen Schriften nach zur Klasse der

Sophisten, war gewissermassen der Sophist auf dem Throne. Seine hohe

Stellung als absoluter Herrscher des mächtigsten Reiches gab natürhch

ihm, ähnlich wie Friedrich dem Grossen in unserer Zeit, eine Bedeutung,

die weit seine Stellung in der Litteraturgeschichte überragt ; aber was er

als Kaiser that und anstrebte, hing auf das engste, noch mehr als bei

dem Helden der preussischen und deutschen Geschichte, mit seinem Bil-

dungsgang 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 Konstantins,

ein Bruder des Kaisers Konstantin. In sein Kindesalter fiel das furcht-

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 Konstantins hin-

geschlachtet 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 (340— 6) nach einem einsamen Schlosse

Kappadokiens bringen Hess. 2) In dieser Zeit wurde Julian unter der Auf-

sicht eines vortrefflichen Pädagogen, des Eunuchen Mardonios, durch christ-

liche 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 ent-

fremdete und den alten Göttern Griechenlands zuführte. Von Einfluss auf

seine Entscheidung waren neuplatonische Philosophen^) und der Khetor

Libanios, welch letzterer damals in Nikomedia lehrte und dessen Vorträge

sich Julian, da er dieselben selbst nicht besuchen durfte, insgeheim nach-

schreiben Hess. Als bald darauf sein älterer, zum Cäsar erhobener Bruder

Gallus auf unerwiesene Verdächtigungen hin von dem Despoten Konstantins

ermordet worden war (354), ward auch er sieben Monate lang eifersüchtig

bewacht und von einem Ort zum andern geschleppt, bis die mittleidsvolle

Kaiserin Eusebia von ihrem Gemahl erwirkte, dass er nach Athen gehen

und dort seiner Herzensneigung folgend den rhetorischen und philosophi-

schen Studien obliegen durfte. Aber nach kurzer Zeit wurde er wieder

den Musen entrissen, indem er an den kaiserlichen Hof nach Mailand ge-

*) Quellen: ein Artikel des Suidas, der
'EnirürfAoq des Libanios. zwei Schmähreden
(or. 2 u. 3) des Gregor von Nazianz. die be-

treffenden .Alt.schnitte in dem (Jescliiditswerk

des unparteiischen Ammianus iMarcellinus.

Teuffel, Kaiser .lulianus, in Studien und
CharakteriHtiken S. 147— 177. Kkllkkhaier,
Kaiser .Julians Leben, .Tahrb. f. IMiil. Suppl.

IX 183—221. W. Schwarz, De vita et scrip-

623—53.
'^) Dieser Aufenthalt des .Julian in Ma-

celli fundo ist nidit erwähnt von lahanios,

wohl aber von .Julian seihst ep. ad Athen,

p. 270D, 271 D.; siehe darüber Teuffel
S. 148 flf,

') Unter diesen spielten Aidesios und

MaximuH eine Holle, indem sie diMi junutMi

.Julian in die ueheimnisvolle Welt diM- (MMst(>r-

tis luliani imperatoris. Diss. Bonn 1888, mit |
beschwörun^en und Mysterien einweihten;

sorgfältigen fasti; dazu IMiilol. 51 (1892) |
s. Kkllekuaukr 8. 187 ff.
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rufen und bald nachher als Cäsar nach Gallien geschickt wurde (356).

Hier zeigte sich bald, dass der junge Mann über den philosophischen

Studien nicht die Tliatkraft 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 kaiser-

lichen Vetters, der ihm unter dem Vorwand eines Krieges gegen die

Perser die besten Truppen entzog. Da steigerte sich der Unmut der Sol-

daten zur offenen Empörung, sie weigerten sich, ihren geliebten Feldherrn

Julian 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 Konstantins den Gehorsam zu kündigen und

denselben mit Krieg zu überziehen. Dieser starb, noch ehe es zum ent-

scheidenden Kampfe kam, in Kilikien auf dem Wege von Edessa zum
Occident, und Julian ward so alleiniger Herr des ganzen Reiches. Nun-
mehr suchte er in seiner kurzen Regierung — denn schon Ende Juni 363

fiel er im Kriege gegen die Perser, ungewiss ob von Feindes oder Meuch-

lers Hand, im 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, Piaton

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 Reli-

giosität sich Heuchelei, Grausamkeit, Gemeinheit der Gesinnung verbarg.

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
Namen 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 Unbefangen-

heit des Geistes entbehrte und seine Kraft an ein aussichtsloses Unter-

nehmen setzte.

604. Zur schriftstellerischen Thätigkeit fand Julian in seinem kurzen

Leben und bei seiner rastlosen praktischen Thätigkeit nicht viel Müsse;

i
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doch übte er schon in seiner Jugend die Kunst der Rede, stand mit Philo-

sophen und Freunden in lebhaftem Briefverkchr und wusste bei seiner

raschen Konzeptionsfähigkeit auch kurze Mussezeit zu bedeutenden Arbeiten

auszunutzen.^) Nicht alles, was er schrieb, i.st auf uns gekoninicn: 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.-) Sämtliche Schriften bewegen sich im Geleise der Sophistik

und berühren sich in Stil und Darstellungsweise vielfach mit Lukian. Auch
Julian befleissigte sich des neumodischen Atticismus, indem er viele ver-

altete Formen der altattischen Litteratur, wie den Dual des Nomens und

teilweise sogar des Verbums wieder in die Sprache einführte; auch er

liebt es, die prosaische Rede mit Floskeln der Dichtersprache zu schmücken:

Homer und Hesiod sind ihm vertraute Lieblinge, aber auch Verse des

Pindar, Euripides, Aristophanes, Menander führt er gelegentlich an ; wie

Lukian verwob er mit Witz sprichwörtliche Wendungen in seine Reden.-')

Der äusseren Form nach besteht der litterarische Nachlass unseres Julian

in Reden, Briefen und Dialogen.

Voran stehen in unseren Handschriften und Ausgaben acht Reden,

nämlich drei konventionelle Lobreden auf Konstantins und Basileia, zwei

theosophische Deklamationen auf Helios und die Göttermutter im Geiste

des Neuplatonismus, zwei Streitschriften gegen die Verkehrtheiten der

jüngeren Kyniker, und eine an sich selbst gerichtete Trostrede bei der

Trennung von seinem Freunde Salustius. Die Lobreden auf Konstantins

sind nicht frei von unwahrer Schönfärberei; wie er wirklich über jenen

Despoten dachte, enthüllt er in dem interessanten Manifest an seine ge-

liebten 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*) geschriebene Schrift 2i7<7ro(T/o»' /]' Kquiicc,

von ihrem Hauptinhalt auch Kaiaagtg 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

lambographen knüpft Julian in dem Miaonu)yu}y an, in welchem er sich

selbst, den von den undankbaren Antiocheern wegen seines Philosophen-

bartes (noyyojy) verspotteten Kaiser, anklagt und dabei allerlei interessante

*) Wie rasch er arbeitete, bezeugt er

selbst in der 4. Rede p. 204, 4: T«i5r« aoi

. . . iv TQiai fA((Xiaic< yv^iy «Je oiöv t6 tjy

insXf^ovxa fxot Tfj juyrjfAfi xui y()('<ifjni TiQÖq

ae iTnXur](r«.

'^) Suidas in dnn wirren Artikel ilber

Julian erwähnt eines rätsclliaften Huches
7/«(>i rw*' TQttöy o)(r]U((rojy, Lydus de mag.
I 47 Mtj^uyixü, .Julian selbst in den Ikiefen

Kommentare ülx-r die Kriege mit dm Ala-

mannen.
3) Der Atticismus des Julian und na-

mentlich die Üichtcrcitate gut behandelt von
HuAMBS, »Studien zu den Werken Julians des

Apostaten, Progr. P]ichstätt 1897.

••) Verwandt ist insbesondere des Seneca

Satire JrroxoAoxrVrwffts*. Verschieden von

dem erhaltenen Buche Iv^noaioy rj K()6ytft

müssen die Kqi'wiu gewes(>n sein, welche er

Or. H p. 204. 7 erwähnt und aus denen uns

Sui(hi.s unt. 'Eunetfortuni: eine Stelle erhalten

hat. — Mit den K()(tyt(( haben die Saturnalia

des Macrobius nur den Titel und die Voiaus-

Hetznng geschäft.sfreier Ferien au den S Sa-

turiuiHtagt'u des Dezember gemeinsam; die-

selben sind ohne Beziehung auf die Schiift

unseres .lulian erst .später, geraume Zeit nach

385, abgefasst.
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Dinge von seinem Wesen und seiner Jugendgeschichte erzählt. Einge-

flochten ist in die Rede auch eine anziehende Schilderung der Hauptstadt

Galliens, in der man schon in nuce das heutige lebenslustige und ver-

gnügungssüchtige 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 allge-

meine 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 Un-
bekannten, das sich in starken Ausfällen gegen die Christen ergeht. Die

übrige Sammlung von im ganzen 84 Briefen umfasst auch die kaiserlichen

Breven 1) und Erlasse, enthält aber auch mehrere unechte Stücke. 2) Im
allgemeinen lernt man aus den Briefen recht den hochherzigen, von

wärmster Begeisterung 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 Anschau-

ungen 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

seinem Zug über die Alpen die Bücher de analogia linguae latinae ge-

schrieben hatte.^ Wir kennen den Gedankengang der Schrift aus der Ent-

gegnung, welche 60 Jahre später (429) der Bischof Kyrillos verfasste. Da
aber von den 30 Büchern der Gegenschrift nur die 10 ersten auf uns ge-

kommen sind, 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 grie-

chischen Philosophen auch die Schriften des alten und neuen Testamentes

mit kritischem Urteil studiert hatte, so dass er z. B. eine exakte Gegen-

überstellung 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 Unduldsam-
keit 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

^) Das lateinische breve ist bekannthch
das Original für unser""aeutsches Brief.

2) Gleich der 1. Brief gehört, wie Her-
CHER 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 geschrie-

bene 75. Brief. Als unecht erweist W. Schwarz
a. 0. 23 ff. auch die an lamblichos gerich-

teten Briefe. Zu weit geht in der Anzwei-

felung der Herausgeber Heyler; s. Teupfel

I 162 ff.. Fr. Cumont, Sur l'authencit^ de

quelques lettres de lulien, Gand 1889. lieber

die chronologische Reihenfolge der Briefe s.

Naber Mnem. XI 387 ff.
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haben sich bis auf unsere Zeit gerettet, darunter ein witziges Epigramm
auf den Bock oder den keltischen Gerstensaft.

Codices: Der beste ist der V'ossianus 77, wovon eine Naclilese gibt Cobet, Mnem.
X u. XI. — Juliani quae supersunt cum notis Petavii (1630) rec. Spanhemiüs, Lips. 1696;
rec. Hektlein in Bibl. Teubn. 1876 mit kritischem Apparat. — Juliani librorum contra
Christianos quae supersunt rec. C. J. Nelmann, Lips. 18.S0; dazu kritische Nurhhsen von
GoLLWiTZEK, in Acta sem. F]rlang. IV 857— 94; Asmls, Theodort'ts Tlierapeutik und ihr Ver-
hältnis zu Julian, Hyz. Ztschr. III 116 ff. — Juliani epistolae ed. Heyler, Mogunt. 1.S2«. —
Sechs neue Briefe aus dem Kloster Chalke bei Konstantinopel teilt Fapadopulos, im Kh. M.
42, 15 ff. mit; die Echtheit der drei ersten bezweifelt W. Schwakz. De vita et scriptis Juliani

p. 80. — Ueber die Anregung, die Julians heroische (Gestalt auf die Dichtung des Mittel-

alters und der Neuzeit übte, siehe M. Koch Beilage der Münch. Allg. Ztg. 1893 n. 236.

605. Chorikios von Gaza aus der Zeit des Kaisers Anastasios i.st

Verfasser mehrerer Deklamationen und Beschreibungen, die durch Zufall

sich bis auf unsere Zeit erhalten haben. Die Keden, mehrere mit nach-

folgenden Erläuterungen (diaXk'^eig), behandeln teils vulgäre Themata der

Rhetorenschulen, wie von dem Tyrannenmörder, dem Geizhals, den Mimen
{vn^Q Tcov (.uf-ion), teils sind sie Lob- oder Grabreden auf hochstehende

und befreundete Männer. Neu ist die Gattung von Hochzeitsreden (f'ni-

^aÄdfiioi) an ehemalige Schüler, in denen der Khetor zur herkömmlichen

Feier des Tages durch Tänze und Gesang auch noch das Angebinde von

Keden fügt, indem er Glück und Kindersegen dem Brautpaar wünscht und

mit dem obligaten Preis des Bräutigams und der Braut fade erotische

Erzählungen verbindet. Ist auch der innere Wert der Reden gering, so

lassen sie uns doch ihren Verfasser als einen gutunterrichteten Litteraten

erkennen. Wie die sophistischen Redner jener späten Zeit überhaupt, so

sucht auch Chorikios hauptsächlich durch Reminiscenzen an Homer, Pindar

u. a. die Darstellung zu beleben ;i) ausserdem ist ihm wie der ganzen Schule

von Gaza eine besondere Peinlichkeit in der Vermeidung des Hiatus eigen.-)

Lehrer des Chorikios war der Sophist Prokopios (450— 513),-') ver-

schieden von dem berühmten Historiker der Zeiten Justinians. Derselbe

wird von Photios, Bibl. cod. 160 als Verfasser von Reden und Metaphrasen

Homers gepriesen; auf uns gekommen sind von ihm Briefe und Kom-
mentare zu Schriften des alten Testamentes und eine Entgegnung auf

Proklos, worüber Bardenhewer, Patrologie 504, Erhard in Krumbachers

Byzant. Litt.^ 125 ff., unten § 623. — Ausserdem sind aus joner Zeit

noch auf uns gekommen einige unbedeutende Schulübungen der Hhetoren

Adrianus und Severus."^) Denn die skizzenhaften Aufsätze {uirXtTca)

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 An-

tonius zuschreiben dürfte. Noch weniger haben dieselben mit dem Kaiser

') Malchin, De Choricii (Jazaei veterum ^) Die Lebenszeit nachgewiesen von
graeconim scriptorum studiis, Kiel 1884. Dkäskkk, Hyz. /eitschr. VI 85.

Ueber gleiche Phrasen bei misereiii ("hoiikios ^1 Siiidas unt. lF,-itioo<: und Daniaskios

und dem Historiker l'rokop infolge des glei- bei IMiot. bibl. cod. 242, wo es p. .S40' 4

chen Studiums der Vorbilder Herodot und von diesem Khetor Severus heisst: '/•w/i«/"o?

Thukydides Haukv, lieurteilung des (ie-

sehichtselireibers l'rokop von Casarea, Progr.
ijy oi'toc x((l \h'H6f4iov (gest. 471) n«(t((a-

des W'ilhelni-lJynirias. .München lMli<) S. 10 ff. <)V' uvtov uyaoiijatiui, eni Piüfutjt', tavttj<;

'-) Nachgewiesen von Kouukn, De mundi ;i{iouyuj(üi{)t]a(«;, inufijxe xn't rijuijg vnurixijg

niiraculi« p. 41. tiv^ey.
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TTadrian etwas zu tliiin, wie der Patriarch Photios angenommen zu haben

scheint;^) vielmehr werden sie von demselben Adrianos herrühren, von

dem Photios, Bibl. cod. 2 eine Einführung in die heilige Schrift [slüayu^yi]

ri;c yQ(((fi',g) verzeichnet. 2)

Choiicii Gazaei orationes declamationes fragmenta cur. Boissonade, Paris 1846. Nach-

träge lieferten Graux, Revue de phil. 1877, und R. Förster, Mel. Graux 639—41, Herrn.

17, 208 ff. Derselbe Gelehrte veröffentlichte im Ind. lect. Vrat. 1891 zwei neue Epitha-

lamien. Zur Würdigung des Mannes vgl. Sathas, Joxl/biioy tts^h rov Hsuxqov xcä rrjq

fjotaixtjg riov Bv^ca'xit'Mv, p. 339 ff. Kirsten, Quaest. Choricianae, Diss. Breslau VII 2a 1894.
— 'A^qiuvov xov QijxoQoq luskexat und Ievyjqov ditjyijfxnxcc xccl T^&onoiiai in Walz, Rhet. gr.

t. I p. 526-48.

()0G. Rhetorika. Auch in unserer Periode ging den litterarischen

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 Ver-

fertigung rhetorischer Kompendien ab. Ausserdem gehören mehrere be-

reits im vorigen Abschnitt besprochene Commentatoren rhetorischer Schrif-

ten, wie Sopatros, Markellinos, Aphthonios, Nikolaos, ihrer Lebenszeit nach

unserer Periode an. Einen besonderen Namen erwarb sich gegen Ende
des Altertums Lachares, der um 450 in Konstantinopel die Rhetorik

lehrte. 3) Er war Verfasser eines gepriesenen, aber wesentlich auf Diony-

sios und Hermogenes fussenden Werkes n^Qi xojXov xal xö^juaTog xal ttsqi-

6S0V. Von demselben ist uns ein Auszug erhalten, den im 10. Jahrhundert

zur Zeit des Kaisers Leo des Weisen ein unbekannter Schulmann ver-

fertigte. 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 ist und dass derselbe erst im 16. Jahrhundert von dem unver-

schämten Fälscher Konstantinos Palaiokappa dem Cod. Paris. 2929 vor-

gesetzt wurde.*)

Erste Ausgabe von Walz, Rhet. gr. III 7 12—23; berichtigte von Studemünd, Pseudo-
Castoris excerpta rhetorica, Vratisl. 1888. — Ein neues Fragment des Lachares aus einem
Pariser Cod. suppl. gr. 670 teilt mit Graeven Herm. 30 (1895) 288—313.

c) Der Roman.5)

607. Auf dem Boden der Sophistik ist auch der Roman entstanden;

die Romane selbst hiessen Xoyoi ipbmxoi. und die Romanschriftsteller

hatten neben dem speziellen Namen sqmtixoi auch den allgemeinen Qi'^TOQeg

oder aocfiazaf. Die Sophistik repräsentierte eben die Kunst der poetischen

^) Phot. Bibl. cod. 100: dveyv(öa&r]
J&Qic(pov xov ßaotlsdDg (xelixai diäcpoQOi,

eig xo fxexQiov xov Xoyov dvrjyfxevca xal ovx
dtjdsTg. Wahrscheinlich waren das dieselben
^slsxm, die uns noch vorliegen, nur scheint
Photios noch ein vollständigeres Exemplar
gehabt zu haben; das unsere ist offenbar am
Schluss verstümmelt.

^) Diese Isagoge aus 2 Augsburgern,
jetzt in München befindlichen Handschr. (cod.
Mon. 107 u. 477) herausgegeben von Höschel,
Augsb. 1604, wiederholt in Migne's Patrol.
gr. t. 98. Ueber neue Hilfsmittel und die

Mängel des Textes s. Schlüren Jhrb. f. pro-

test. Theologie 13 (1887), 136—59.^
^) Suidas unter Aa/dQrjg, Photios, Bibl.

p. 341 Bekk., Marines, vit. Procl. c. 11.

4) L. Cohn in Pliilol. Abhandl. zu Ehren

von M. Hertz S. 125 f.

^) Chassang, Histoire du roman dans

l'antiquite, Paris 1862; Nicolai, Entstehung

u. Wesen des griech. Romans, Berl. 1867;

RoHDE, Der griechische Roman und seine

Vorläufer, Leipzig 1876, Hauptwerk. Ed.

Schwaktz, Fünf Vorträge über den griechi-

schen Roman, Berlin 1896.
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Prosa, und der Roman wollte mit seiner freien Erfindung und seiner ge-

zierten Sprache Ersatz für die verschlungenen Liebesabenteuer der eroti-

schen Elegie und der neuen Komödie bieten. Nachdem einmal das poe-

tische Liebesspiel des Dramas von der Bühne so gut wie ganz ver-

schwunden 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 Ho-
mans oder der poetischen Erzählung. Dass dabei auch die metrische Ein-

kleidung der Rede geopfert wurde, darf uns nicht befremden; ward doch
in der Zeit der Sophistik nur auf den rhjUimischen_Tonfall der prosaischen

Rede Wert gelegt, so dass die Sophisten Himerios und Chorikios selbst

Üpithalamien in Prosa schrieben. Aber ganz und gar eignete sich der

Roman von der Poesie und speziell von der neuen Kömfidie die schöpfe-

rische Freiheit der Erfindung an, die sich noch mehr wie im Drama der

Fesseln der Wirklichkeit und Überlieferung entschlug und an dem Wunder-
glauben 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 Unteijialtung geschaffen

waren, 2) weshalb schon der Kaiser Julian der kräftigen Nahrung wirk-

licher Geschichtserzählung vor der leichten Ware dieser phantasieerhitzen-

den Erdichtungen den Vorzug gab. 3)

608. Als Vorläufer des Romans können die milesischen Fabeln (3//-

h^aiaxu) des Aristides von Milet und die Erzählungen erotischer Lebens-

schicksale (sQcoTixd TTa^t'^fxara) des Parthenios angesehen werden. Die

ersteren, die sich einer seltenen Beliebtheit erfreuten,^) 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 Anzüglichkeit ihres Inhaltes ver-

gleichen sie sich den altfranzösischen fabliaux und den Novellen Bocca-

xios.^') — Die too)nxi< rinOtjiuiu des Parthenios, die wir noch besitzen, sind

aus Historikern und Dichtern in Exzerptenform zum Zwecke dichterischer

Anleitung zusammengetragen und vom Verfasser seinem Freunde, dem

^) In der gleichen Atmosphäre entstan-

den die Wiindergeschichten der christhchen

Heiligen, von denen unteir; XeachtenS"vrcrt ist

es, dass geradezu 2 Komane späteren christ-

lichen Bischöfen zuf^eschrieben wurden.
^) Lucian, Wahre Geschichten I 1 : ro7q

TiSQi Tov^ Xoyovq iannvifnxöait' rjyoi'iuut nqoa-

rjxEii' ueru irjv yioXkrjr kov ajjoviUtioxtQOiv

(ty(cyi'O)aiJ' ürihyui Ttjr duf'rniftr . . . yhi'ouo

d' «V t^ujue'Afg t] uiünavan; rtttofg, et xoi'g

ToiovTOig TW»' uvayviDauutiov 6f4t'/.ot€f, tc uij

uövov ix Toi~ ((arelov re xnl yualeyrog tpiXrjf

7J((Qti6i Tvy xpv^aybty'ntv, nJjJu xivn xal

(HuiQiKv nvx ('(uovfsny fTnifei^erui.

^) .hilian I 380 H.: 7i{it7un d" «r ijiuv

laioQÜag syTvy^tit'Stt', onönui avyfyQtafiiaay

inl 7i£Ttoi7]^usi'Otg ToTg SQyoig, oacc (ft' iariy

€t' laTOQiag eidei naQu xoi'g eurxQoaf^ey (intjy-

yskusya TiXua/uma, nctQuirr^xeor, eoMTixag

vnof^taeig x«/ nüyxa nriXiog xu xotavxa.

•*) Vgl. Plut CrasHus 82, Lucian Amor,

1, Ovid. Tri.st. II 418.

^) Aus den milesischen Erzählungen

scheint auch die Pli-zähiung hei Aelian fr. 12

zu stammen. Die lateinische Tehorsetzung

des Sisenna ist gleich dem Original verloren

gegangen.
") Ekw. Rohdf, l'eher griechiscln» No-

vellendichtung und iliren Zusammeidiang mit

dem Orient. Vhdl. <1, 80. Vers. d. l'hil. S.

05—70.
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röinisclieii Elegiker Cornelius Gallus, gewidmet. i) Nach 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 Er-

zählungen, ^venn auch nach Herchers Nachweis ^) erst von fremder Hand)
angemerkt sind.^) 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,

von dem ausser Jamben Athenaios p. 639 auch ein Buch über Liebe er-

wähnt, scheint in diesen Kreis und diese Zeit zu gehören.*)

609. Unter den eigentlichen Romanschriftstellern sind die ältesten,

von dem schon oben § 537 besprochenen Lukios von Paträ abgesehen,

Antonios Diogenes, lamblichos und Xenophon.

Der Ninusroman, von dem neuerdings zwei längere Bruchstücke aus

Papyri des Berliner Museums bekannt geworden sind,^) ist wahrscheinlich

noch älter als der Thuleroman des Antonios Diogenes. Denn nach einer auf

der Rückseite geschriebenen Rechnung muss er vor 100 n. Chr. verfasst sein.

Er enthielt die Liebe des assyrischen Königssohns Ninus zur jungen Tochter

der Derkeia (Semiramis?); eingeflochten war in die Liebesgeschichte der

Kriegszug des Ninus gegen das wilde Gebirgsvolk der Armenier.

Antonios Diogenes wird von Rohde, Griech. Rom. 258, ins 1. Jahr-

hundert 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 jenseit Thule's (twi' vttIq OovXrjv arviGTcov Xöyoi xJ"')

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 Tage-

büchern vom trojanischen Krieg, ß) Wie diese, in einer Bleikapsel ge-

borgen, zur Zeit des Nero 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 Vor-

schein gekommen seien. ^) 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

aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts er- \
halten hat. Ueber die Erhaltung des grie-

1) Siehe § 355.
2) Hercher, Herrn. 12, 306 ff.

^) Siehe § 378 über ein ähnliches Ver-
hältnis bei Antoninus Liberalis.

^) Siehe jedoch Susemihl, AI. Lit. II 677
Anm. 9.

^) M. WiLCKEN, Ein neuer griechischer
Roman, Herm. 28 (1893) 161 ff.

®) Nach Suidas hatten diese ^E(prjfX£Qideg

9 Bücher, von denen sich nur die lateinische
Bearbeitung des Septimius De hello Troiano

chischen Diktys im Mittelalter Noack, Der
griechische Diktys, Phüol. Suppl. VI 403-
97; Patzig, Byz. Ztschr. I 131 f., II 413 ff.

') So schwindelt auch Flaccius Afri-

cus in dem Traktat von den 7 Planeten-

pflanzen, s. Sathas, Ms. gr. cl. IV n. 57:

inveni in civitate Troiana in monumento
reclusum praesentem libellum cum ossibus

primi regis Kiranidis.
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Rolle; in die Liebesabenteuer sind mancherlei phantastische Berichte von
Reisen zu den äussersten Erdwinkeln, ja bis zum Hades und bis zum Mond
eingeflochten.

610. lamblichos von .syrischer Herkunft schrieb unter Lucius Verus
Bu{iv/,o)vic(xi( in35 Büchern. Dieselben enthielten die wunderbaren Ge-

schicke des Liebespaares Sinonis und Hhodanes, das verfolgt von dem
Könige Babylons, der sich in die schöne Sinonis verliebt hatte, aus einem
Abenteuer in das andere gestürzt wurde; erhalten ist uns nur ein trockener

Auszug der ersten 16 Bücher durch Photios.

Xenophon der Ephesier, den Suidas neben zwei anderen Roman-
schriftstellern gleichen Namens, aber verschiedener Herkunft anführt, wird

von den neueren Forschern i) in die Grenzscheide des 2. und 3. Jahr-

hunderts gesetzt und schrieb jedenfalls den uns erhaltenen Roman Ephe-
siaka_2) noch vor der Zerstörung des berühmten Tempels der Diana in

Ephesos (263). Anlage und Inhalt desselben erinnern an das Liebespaar

Habrokomes und Pantheia der xenophontischen Kyropädie und zugleich

an das alte Epos der Odyssee: zwei Liebende, Habrokomes und die schöne

Antheia, welche gleich der keuschen Penelope allen Verlockungen wider-

standen hatte, erzählen sich, nachdem sie sich nach langen Irrfahrten

endlich in Rhodos wiedergefunden, ihre früheren Erlebnisse. Mit der

Odyssee teilt der Roman auch die Einlage zahlreicher Episoden. Die Er-

zählung ist, wenn auch mitunter knapp, so doch fliessend und anmutig.

611. Heliodoros aus Emesa ist Verfasser des meistgelesenen und

umfangreichsten der uns erhaltenen Romane, des avmcyiia twr tt^qi 0ta-

ytvi^v xui XuüixXeiav AIO^iottixmv in 10 B. Hauptheldin des Romans ist

die äthiopische Königstochter Charikleia, welche von der Mutter aus Furcht

vor dem Argwohn ihres Mannes ausgesetzt nach Delphi gebracht worden

war, dort bei den delphischen Spielen den schönen Theagenes kennen ge-

lernt hatte und nach vielen und schweren Gefahren endlich, als sie mit

Theagenes bereits zum Opfertode geführt wurde, als Königstochter wieder

erkannt und dem Theagenes feierlich angetraut wird. Der Erzählung eignen

gegenüber der des Xenophon die Hauptvorzüge des Romans, epische Breite,

Anschaulichkeit der Schilderung, Erhaltung der Spannung des Lesers. Wir
werden gleich im Anfang in medias res, in den wilden Kampf der eifer-

süchtigen Piratenführer Trachinos und Pcloros an der Mündung des Nil

versetzt und erfahren erst nach und nach aus dem Munde anderer die

früheren Geschicke der Charikleia, die jene Scene der Eifersucht hervor-

gerufen hatte, und die Vorgeschichte des Theagenes, der in jenem Kampfe

schwer verwundet worden war. Im übrigen wird der Vorhang erst nach

und nach weiter aufgezogen und das volle Geheimnis erst am Ende ent-

hüllt, freilich so, dass wir von der Mitte an (IV 8) den weiteren Verlauf

und den schliesslichen Ausgang unschwer erraten. In der Kunst der

') RonDi:, Orif'cli. Rom. S. .')'.)!'. Sciinkpk, -') Die uns crliiilttMH'ii I'aj fniuxtt lialttMi

De iinitationi.s ratioii«' iiitcr llrliodonim et •'> lilichrr, Suida.s liingcg»'!! spricht von 10

Xenoplioiiteiii Kphcsiuiii. Kempten 18H7, weist ' Hüchern, wosluilb Hoiidk S. 401 an einen

nacli. (la.SH Xen()|)lion vor Hdiodor, der ilm Ansziii; denkt,

nachalimte, gelel)t hat.

Handbuch di-r kla.sH. Altcrtiimn\viHfifiiHi-huft. Vli. \\. Aiill. 52
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lebeiuligon Schilderung äusserer Dinge, wie der pythischen Spiele und der

Sümpfe an der Nilniündung, fordert Heliodor seinesgleichen; weniger ge-

lingt ihm die Darstellung des inneren Seelenlebens, zumal wir in diesem

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 Herkunft der Chari-

kleia zu enthalten, die sich aber trotzdem in Liebkosungen und Um-
armungen nicht genug thun 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 Gerichts-

verhandlungen, 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 Epi-

sode von der Liebe der Demainete zu ihrem Stiefsohn Knemon kopierte, i)

Der Verfasser gibt sich selbst am Schlüsse seines Werkes mit den

Worten kund: avvtTa^av avrJQ 0otvi'^ ^Einrjcravog Ton^ dcp' '^HXiov Gsodoaiov

Tcatq ^HXioSwQog. 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 wich-

tigste Anhaltspunkt bleibt uns daher die freilich von einem Hauptkenner,

Rohde Griech, Rom. 432 ff. bestrittene Notiz des im 5. Jahrhundert leben-

den 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 schimpf-

lichen Tributes abfinden musste,^) und demnach unseren Heliodor an das

Ende des 3. Jahrhunderts zu versetzen.

612. Achilles Tatius (A%iXXsvg T«Tto£]_^] aus Alexandria, Verfasser

der Geschiclite W und Klitophon (t« xaxd AsvxiTuiriv xal

KlsitocfMVTcc ßißX, Tj'), und neben Heliodor der gelesenste Romanschrift-

steller des Mittelalters,^) lebte nach Heliodor, den er vielfach plünderte;

I

^) Heliodor selbst war hinwiederum be-
liebtes Vorbild der französischen Dramatiker,
worüber Tüchert, Racine u. Heliodor, Zwei-
brücken Progr. 1889.

^) Ein Christ war der Heliodor, der
die 269 holprigen Trimeter nsQt xrjg xmu
cpiloaocpMv fxvaTixrjg rix^V'^ in der Zeit des
Kaisers Theodosios verfasste; aber dieser
Heliodor hat mit dem unseren, dem er weit

an sprachlicher Gewandtheit nachsteht, nichts

zu thun.

3} Procop., Bell. Pers, I 19; beachtens-

wert 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. lieber

die Nachahmung durch Eustathios in der Ge-
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ob auch nach Musaios, lässt sich deshalb nicht mit Sicherheit entscheiden,

weil man mit dem gleichen Hecht Benützung des Musaios durch Tatios

als umgekehrt annehmen kann.^) Nach Suidas trat er zum Christentum

über und wurde sogar Bischof. Seinem Koiuan 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 Litteratur. Auch in der Kunst der

Komposition steht er dem Heliodor nach; die Charakterzeichnung und

Scenenschilderung tritt zurück hinter dem sophistischen Beiwerk von

Reden, Briefen und Bilderbeschreibungen, welche die eigentliche Erzählung

in üppiger Fülle überwuchern.

613. Chariten gilt uns als Repräsentant des historischen Romans,

indem er seine Geschichte des Chaireas und der Kallirrhoe in die Zeit des

peloponnesischeh^ Krieges verlegt, wo der Vater der Kallirrhoe, Hermo-
krates als Feldherr der Syrakusaner die Athener besiegte. Auch der Ab-

fall der Ägypter von den Persern, in den das Geschick des Chaireas ver-

flochten wird, hat eine historische Basis, ist aber ohne genaue Beachtung

der Chronologie nur herangezogen, um die Helden des Romans an den

Hof des Perserkönigs kommen zu lassen. Im übrigen ist der Roman des

Chariten der geringste von allen. Der Inhalt lässt überall die kunstlose

Nachahmung des Xenophon und Heliodor erkennen, die Sprache ist ein-

tönig und voll von Solökismen, die eingelegten Volksversammlungen und

Gerichtsverhandlungen verraten einen Mann, der von dem öffentlichen

Leben der alten Zeit kein Verständnis hatte. Von der Zeit und den per-

sönlichen Verhältnissen des Verfassers weissen wir so gut wie nichts. Denn

selbst seine eigene im Anfang und am Schluss seines Werkes wiederholte

Angabe^ dass er aus Aphrodisias stamme und Schreiber des Rhetors Athena-

goras sei, scheint auf pseudonyme Erdichtung hinauszulaufen.

614. Aus älterer Zeit stammt das ganz in sagenhafte Erzählungen

aufgelöste Leben Alexanders von Pseudo-Kallisthenes,^) dessen Kern

in der Ptolemäerzeit entstanden ist,^) wie schon die Hervorhebung des

Ptolemaios wahrscheinlich macht, das aber später unter den orientalischen

Kaisern des 3. Jahrhunderts vielfach erweitert und fortgesponnen ward."*)

An der Hand der Widersprüche und durch Beobachtung der abgerissenen

Fäden der Erzählung ist es zum Teil noch möglich, den ursprünglichen

schichte von Hysmine u. Hysminias siehe

Kkumbacher, Byz. Litt.-' 764.

') Das erstere nimmt Rohdk S. 472

Anm. 2 an.

^) Statt des Kallisthenes werden auch

Aesopus, Antisthene.s, One.sikritos, Aristote-

les, Arriiui als Verfasser genannt, s. Chki-

8TENSKN, Die Vorlagen des l)yzantini.selien

Alexandergediclites, Sitzb. d. I). Ak. lHy7

S. 43 f.

3) Rohdk, firierh. Rom. 1H4 ff.

*) Auf die röruisrlie Kainerzeit führt die

Krwiilinung des Favoiiims. Wie die Ale-

xandersage im li. .lalirliundert, als die Ale-

xander auf dem Kaiserthron stiasen, ins

Wunderbare ausartete , ersieht man aus

Aelian v. h. I 25 ; Lampridius vit. Alex.

8ev. 21). Auf das 8. Jahrhundert weist

der Hau der eingelegten Verse hin, wo-

rüber Deutsciimann , De poesis Graecorum
rhythmicae primordiis, Malmedy 1SS8 p. 17.

Im übrigen h. Zacukk, Pseudocalli.sthenes,

Forschungen zur Kiitik und (Jesehichte der

ältesten Aufzeichnung der Alexandersage,

Halle 18(57; Pail Mkykh, Alexandre leCirand

dans la litt^'-rature franc. du moyen Age.

Paris 18H(). voll. 2; Hkrtz. .\ristoteles in der

.•\le.\andergeschi<-hte des Mittelalters, Al»hdl.

d. b. Ak. t. XIX, 1S90.

52-
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Bostaiulteil des Komans von seinen späteren Zusätzen zu sondern; i) nament-

lich waren es die in der Kaiserzeit so beliebten Stilproben erdichteter

Briefe, welche zur Ausschmückung und Erweiterung der ursprünglich ein-

facheren Erzählung dienten. 2) Die romanhaft ausgeschmückte Geschichte I

des grossen Königs gefiel so sehr, dass dieselbe ins Lateinische, Syrische,

Armenische, Slavische übertragen wurde. ^) 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.^ 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 [tisqI tmv zr^g'Ivdiag sOvöJv xal

TCüv Boaxf-iävMv) eingefügt. Dieselbe besteht aus zwei ursprünglich selb-

ständigen Teilen: der erste enthält in Briefform einen Bericht des Brief-

schreibers 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 Ale-

xander und den Brahmanen und deren Lehrer Dandamis mit.*) Der Ver-

fasser des ersten, allein beachtenswerten Teiles ist Palladios, Bischof

von Helenopolis, der 410 oder 418 starb. Die ganze Schrift wurde in

freier Bearbeitung ins Lateinische übertragen und ist uns unter dem fal-

schen Titel S. Ambrosii^ De moribus Brachmanorum erhalten. Verwandten

Inhaltes ist die anonyme, gleichfalls aus dem Griechischen stammende,

aber nur in lateinischer Übersetzung erhaltene Schrift Älexandri magni

7'egis Macedonum et Dindimi fegis Bragmanorum de philosophia per litteras

facta collatio, welche einen vom Standpunkt eines griechischen Philosophen 1
fingierten Briefwechsel des Königs Alexander und des Brahmanen Dindi-

mus enthält und im Mittelalter in die lateinische Bearbeitung der Alexander-

geschichte durch den 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 er-
^

reichbare Gestalt des Romans in lateinischer Sprache scheint auf ein grie-

chisches Original des 3. Jahrhunderts zurückzugehen.^)

^) Mit Scharfsinn ist dieser Versuch
unternommen von Ad. Ausfeld, Zur Kritik

des griechischen Alexanderromans; Unter-
suchungen über die unechten Teile der älte-

sten Ueberlieferung, Progr. Bruchsal 1894.
'^) 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-Kol-
legium Königsberg 1894.

^) Ins Lateinische wurde dieselbe zwei-
mal übertragen, zuerst von Juhus 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

eine armenische Uebersetzung aus 5.-6.

Jahrh.

^) Heinr. Becker, Die Brahmanen in

der Alexandersage, Progr. des Friedrichs-

Kollegium, Königsberg 1889, nach dessen

kundiger Darstellung ich meine früheren

Angaben umgestaltet und erweitert habe,

nimmt noch einen dritten kurzen Zwischen-

teil an, der aus dem einen kurzen Kap. 11

besteht.

^) Historia Apollonii ed. Riese 1871 in

Bibl. Teubn.
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Ebenso ist uns nur in der lateinischen Überarbeitung des Septimius

die romanhafte ErzähUing des trojanischen Krieges von Diktys erhalten.

Die griechische Originalfassung lag noch, wie Patzig Byz. Zeitschr. I (1892)

131 ff. und Noack Pliilol. Suppl. IV (1S!)2) 403 ff. nachwoisen, dem Malalas

und anderen Schriftstellern des byzantinischen Mittelalters vor. Vgl.

Krumbacher Byz. Lit.^ 845.

615. _Longos ist der Verfasser des berühmten, namentlich zur Zeit

der Renaissance vielgelesenen Hirtenromans fütfiicxm XXot^ 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, ^j .Jedenfalls

lebte er noch mitten im Heidentum und stammte aus der Insel Lesbos.

Denn in Lesbos lässt er seine Erzählung spielen und von den Örtlichkeiten

der Insel entwirft er die anschaulichsten, von Autopsie zeugenden Schil-

derungen, etwas was um so mehr auf persönlichen Beziehungen des Autors
beruhen muss, als sonst Sikilien Sitz der bukolischen Poesie war. Die

Hirtengeschichten unseres Longos sind nämlich die letzten Erzeugnisse

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 ausge-

setzten 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 Scene von den anmutigen

Gestalten der ländlichen Muse, von Nymphen, Eroten und Panen. J^ur
wird die Unschuld des Hirtenlebens arg gestört durch die lüsternen Schil-

derungen nacktester Sinnlickeit, wie von der schamlosen Verführerin Ly-

kainion und dem lockeren Päderasten Gnathon. Der Stil des Romans mit

seinen kurzen Sätzen und seiner einfachen Diktion ist trefflichst dem
Charakter des Gegenstandes angepasst und kann uns als wahres Muster

derjenigen Stilgattung gelten, welche die Alten mit dem Namen a(fth]Q

^t'^ig bezeichneten.

Erotici scriptores gi-aeci ed. Mitscherlich, 3 vol.. Hiponti 1794; recogn. Hekcher in

Hibl. Teubn. 1858, 2 Bde; reo. Hirscuio-Le Pas Lai'aume et Boissonade, Par. 18.')6. —
Xenophon Eph. rec. I'eerlkamp, Harlem 1818. - Heliodor reo. Mitscherluh, Aigent. 1798,

2 Bde; rec. Koraes, Paris 1804; dazu Thereianos im Leben Koraes, Triest 1889 t I,

p 382 ff. — L<)iis2;iis od. Vilioi.son, Paris 1778 mit reichom Kommentar; ed. Courier. Rom
1810 auf (Jnuid der allein massgebenden Florentiner Hamlsclirift ; ecl. |Seiler cum notis

Brunckii Schaeferi etc., Lips. 1843. Acliilles Tatius ree. et not. adi Jacobs, Lips. IS'JI.

2 vol. Cbariton ed. d'Orville (1750 , ed. II cur. C. D. Beck. Lips. 1783.

Callisthenes ed. Müllkh, Par. 1846; Christensen, Die -Vorlagen des byzantinischen

Alexandernediclitrs, Sitzb. d. b. Ak. 1897 S. 33 IIH. I^illadius imit den lat. Bearbeitunt:en)

ed. BrssAKi s, Lond. If;fi5; ed. Müller in der Ausg. des Callisthenes p. 102 120 als 1. 111

(;. 7—16; neue kritische Hilfsmittel und eine lateinische Uobersetzung weist nach Bernhakpv.

Anal, in geogr. gr. min. p. 34 48.

») Vergl. Long. IV 15 u. Alk. III 12; , Diss. König.sberg 1>503, p. 4fi fT.

Long. 111 3 u. Alk. III 30; Long. IV 8 u. '^) Die Anlelinungen des Longos an Theo-

Alk. III 21; die Stellen sind teilweise schon krit nilher ausgeführt von Hehu a. O. 5<)

von Rohde verglichen worden, genauer von
,

bis (55.

Hekm. Ki.icn, De AIciphronis Longique aetate.
!
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filO. Eine Abart des Romans bilden die erotischen Briefe. Er-

finder der poetischen Epistel ist Ovid, dessen epistulae heroidum bekannt-

lich so viel Anklang fanden, dass sich viele in der gleichen Art poetischen

Spiels versuchten. Mit besonderem Eifer aber 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, i) Die Sophistik,

wie sie in der römischen Kaiserzeit zur Blüte kam, hatte es ohnehin vor-

nehmlich mit fingierten Thematen zu thun und pflegte um so eifriger jene

Gattung erdichteter Briefe. 2) Die ältesten erotischen Briefe [sQMTixal sni-

aroXai), von denen v^ir Kenntnis haben, 3) sind die des Rhetors Lesbonax.
Idyllische Liebespoesie durchweht auch die bereits oben besprochenen

ländlichen Briefe der Sophisten Philostratos und Aelian. Nur durch

Suidas haben wir Nachricht von dem Epistolographen Zonaios, der ero-

tische und ländliche Briefe schrieb,^) 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,^) hat 118 Briefe in 5 B. hinterlassen, die in feingezeichneten, meist

nach Stücken der attischen Komödie oder Dialogen Lukians^) entworfenen

Skizzen verschiedene Verhältnisse des heiteren Genusslebens der hellenisti-

schen 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 (2, 3 und 4), haben noch ein besonderes Inter-

M Das ganze Gewirr der Brieffälschun-

gen wurde zuerst blossgelegt von Bentley,

De epistolis Phalaiidis 1697 (ursprünglich

englisch, dann ins Lateinische übersetzt von
Lennep; die lat. Bearbeitung in Bentleii opusc.

philo!., Lips. 1781, deutsche Bearbeitung von
W. Ribbeck, Leipz. 1857), in der mit be-

wunderungswürdigem Scharfsinn die Unecht-
heit zunächst der Briefe des Phalaris, dann
aber auch der des Themistokles, Sokrates,

Euripides u. a. aufgedeckt ist. Die Unter-
suchungen sind weiter geführt von Wester-
mann, De epistolarum scriptoribus graecis,

8 Programme, Leipz. 1860—5; Susemihl, AI.

Lit. II 579 ff. Schwer ist im einzelnen zu
bestimmen, aus welcher Zeit die Fälschungen
stammen; schon dem Aristophanes von By-
zanz lagen unechte Briefe Piatons vor.

^) Den snLGTohxog /aQaxtiJQ bespricht
bereits Demetrios de interpr. 223; dann haben
wir über ihn eine eigene Schrift unter dem
Namen des Proklos oder Libanios; s. § 623.

^) Schol. Luciani de salt. 69.

^) Diesem Zonaios hat der Fälscher
Palaiokappa in Cod. Paris. 2929 auch die
anonyme Schrift nsgl axrjfAcczojp beigelegt,
wie L. CoHN, Phil. Abh. an Hertz S. 128 f.

nachgewiesen hat.

5) Als Zeitgenossen scheint ihn Aristai-

netos epist. 1 5 u. 22 zu betrachten. Beiden
gemeinsam sind auch die Reminiszenzen von
Versen der Komödie; s. Kock Rh. M. 43, 29 ff.

u. FCG III p. 643 ff. Ob aber Alkiphron
selbständig ohne Lukians Vorbild die atti-

schen Komiker benutzt hat, ist sehr zweifel-

haft, wie Herm. Reich, De Alciphronis Lon-

gique 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.

^) So hat die Beschreibung eines Hoch-
zeitsmahles bei Alkiphron 3, 55 auffallende

Aehnlichkeit mit dem Symposion des Lukian,

und zwar scheint, wie Fritzsche in der Aus-

gabe Lukians urteilt, Alkiplu-on den Lukian
in den Hauptlinien kopiert zu haben (umge-

kehrt urteilt Boldermann, Stud. Lucian. 40 ff.).

Andere auffällige Berührungspunkte bieten

Luc. Tox. 13 u. Ale. 3, 62; Luc. Tox. 15 u.

Ale. 3, 50.
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esse durch die Mitteilungen über die Lebensverhältnisse grosser Männer
der Litteratur; andere kihmen uns gewissermassen als Kommentar von
berühmten Werken der Kunst gelten, wie der 'VJ. Brief des ersten Buches
von der AtfQoöin^ xi.tXh.ivyoq.

Aristainetos, der zweite Epistolograpli, 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 1 26, in welchem Brief ein zur Zeit

des Sidonius Apollinaris lebender Mime Camarullus genannt ist, um die

Wende des 5. Jahrhunderts. Seine zwei Bücher erotischer Briefe ent-

halten 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 ihre eigenen Briefe als Stilproben

der Öffentlichkeit übergaben. Ausser den an anderer Stelle angeführten

Briefen des Libanios, Julian, Synesios, Basileios seien hier noch erwähnt
die eleganten kurzen Briefe des Aineias aus Gaza (um 500), eines Schülers

des Sophisten Hierokles,'^) und die idyllischen ETiiaiokcd i]Oixca uyooixixat

haiQixai des Theophylaktos Simokattes, der unter Kaiser Heraklios

blühte und demnach schon dem byzantinischen Mittelalter angehört. ^^)

Epistolographi graeci rec. Hekcher, Paris bei Didot 1873. -- Alciphron ed. Berglkr.
Leipz. 1715; ed. Wagnek, Leipz. 1878 in zwei Bänden; ed. Meineke, Leipz. 1853. — Ari-

stainetos ed. BoissoNADE, Par. 1822. — Eine Sammlung inschriftlicher Briefe wird noch
vermisst. Ein neuer an einen Kaiser gerichteter Brief aus Cod. Laurent, conv. soppr. 84
verölfentlicht von Vitelli 1803 in Studi ital. di Filol. class. vol. I pag. 380 flf.

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 Ge-

stalten des griechischen Polytheismus wurden frühzeitig, schon zur Zeit

Homers, von einem Gewebe poetischer Mythen umsponnen; die Göttervor-

stellungen gewannen dadurch an künstlerischer Schönheit, verloren aber

um so mehr an ehrwürdiger Hoheit. Es kamen dann die Philosophen,

*) Mercier in der Aus^'ahc von Bois- mit dem Dialog '.luuiotinc des /.acharifts

sonade p. 581. Leber Nacliahmuugen des
,

ScliohistikoH (um 530) von Bokssonadk, Ao-

Achillos Tatius siehe Rohde, Griech. Rom. neas Gazaeus et Zacluirias Mitylonaeus, De
473 An. immortalitate aninuio et consummatione mun-

') Die Briefe hei Hkr(;hek, Epistologi". di, Pari.s 1S3H.

gr. p. 24-32. AuHserdem schrirl» (|('rselh(> ^) Die Briefe hei IIkrchek. KpistoK^gr.

einen Dialog über die L'nsterl)li<hkeit der gr. p. 763 78(5; im übrigen s. Krumhacher,

Seele, ('>tu(f{>((atog betitelt, herausgegeben Byz. Lit. ' 248.

^
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welche teils, unbekümmert um die Lehren der Priester, ihre eigenen Ideen

über Gott und Sittlichkeit aufstellten, teils geradezu die überlieferten An-

schauungen 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 die-

selben 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 geist-

befreiende 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 zu-

nehmenden Verfall des religiösen Glaubens die sittliche Fäulnis immer
mehr die menschliche Gesellschaft zersetzte. Das ebnete den orientalischen

Religionen, in denen die Gesetze der Sitthchkeit und Menschenliebe durch

Lehren der . Religion festgesetzt und an religiöse Gebräuche gebunden

waren, den Weg zu immer weiterer Verbreitung. Die ägyptischen Isis-

priester mit ihrer asketischen Reinheit des Lebenswandels, die Juden mit

ihrem hehren Monotheismus, die Mithrasdiener mit ihren Sühne- und

Reinigungsgebräuchen, die Christen mit ihrer Religion der Bruderliebe und

Menschenwürde begannen seit Anfang des römischen Kaiserreiches, seit-

dem die alten Schranken der Völker gefallen waren, allwärts sich zu

rühren und Anhänger zu werben. Die Griechen, bisher gewohnt, das

Szepter im Reiche des Geistes zu führen, sahen sich allmählich in ihren

Ansprüchen bedroht. Der Spott, wie ihn Lukian über die Geistesbefangen-

heit 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, i) Dieser

Zug übte einen mächtigen Einfluss auf das Geistesleben des untergehenden

Hellenismus 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 Piaton

und Aristoteles, zu neuem Leben zu erwecken; sodann gaben sie dem
eigenen Denken eine Richtung auf das Göttliche und stellten die Theo-

logie, welche schon Aristoteles mit der ersten Philosophie identifiziert

hatte, 2) 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, ge-

1) MuNK, Griech. Litt. II 515.
|

2) ygi g 323.
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rieten sie auf die nebelhaften Wege des verklärten Schauens und des

sinneverleugnenden Mysticismus.^) Hatte einst die spekulative IMiilosophie

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 Natur-

wissenschaften 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 Kosmo-
gonien 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. Jahrhundert n. Chr.), der die platonische Lehre als Ausfluss der pytha-

goreischen zu erweisen suchte und die Gottheit in drei Stufen, als reinen

Geist, als Weltschöpfer (dtjiiovoyög) und als Kosmos zur Entfaltung kommen
liess.2) Als eigentlicher Begründer der neuplatonischen Lehre gilt Ammo-
nios Sakkas (um 175— 242), der, von christlichen Eltern entsprossen,

aus einem Sackträger ein grosser Denker und eintlussreicher 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 neu-

platonischen Litteratur gegeben. 3)

619. Plotinos (204— 270)"^) stammte aus Lykopolis, einer Stadt

Ägyptens, und hörte in schon gereiftem Alter zu Alexandria den Ammonios,

dessen begeisterter Schüler und Anhänger er wurde. Ln phantastischen

Verlangen, die Lehre der Magier an der Quelle kennen zu lernen, schloss

er sich 248 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 Lispiration 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, verholten hätte. Wie-

wohl körperlich leidend und halb des Augenlichtes beraubt, blieb er nu-

^) Die iU)('rtriel)eiie Wertscliätzung des ,
lach FlMi III 153 i\.

Neuplatonismus durch Hkokl, (iesch. d. Phil. *) Von den Vortiügon dos Ammonios
I 1H2, in 11 u. ^1. der ihn als di«> Vorsöh- i ward Mittoilunu; f;eü;«^h«Mi von soinoni Scliüler

nuni: der philoHopliiscIicii (M'.ücrisät/c, als di«»
[

Thoodotos und dos woitcron von INtiphyii«)«

absoluto Vollendung dor altrn Philosophie
i

in dessen Ivnuixi« CtjtrjfAut«, s. v. Aumm
bezeichnete, ist auf das richtige Mass zu-

rückgeführt von Zellkr, Phil. d. Gr. IIP 2,

419 ff.

'^) Wir haben von den» tiefen Denker

Uli. .M. 42. 276 tf.

*) Ausser dem Artikel dos Suidas und
einer kuiv.on Notiz dos Kunapios in Vit soph.

belehrt uns .sein Scbüler Porpiiyrios neQi

nur durch Anfülniiimen d«'r Späteren, nanient- llXtoili'ov fiiov. Ein ausfiilirliciior Artikel von

lieh des Kirchenvaters Kusebius Kenntnis; Steinhakt in Paulys Keaieii. vkl

zusammengestellt sind dieselben von Mul-
|
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erniüdlich als Lehrer und philosophischer Schriftsteller thätig, bis er im

Alter von 66 Jahren auf dem Landgut seines Schülers Zethos in Kampanien

starb. Hinterlassen hat er 48 Schriften, die er in späten Lebensjahren,

nach 254, allmählich herausgegeben hatte. Porphyrios im Leben seines

Lehrers gibt uns von allen die Entstehungszeit an, so dass Kirchhoff die-

selben in seiner Ausgabe nach der Zeitfolge ordnen konnte. Nach dem
Tode des Meisters besorgte sein Schüler Porphyrios eine revidierte Ge-

samtausgabe in sechs Enneaden, neben der das Altertum noch eine zweite

von Eustochios hatte. In der Ausgabe des Porphyrios, auf die unsere

Handschriften zurückgehen, vs^areh die Bücher nach dem Inhalt geordnet,

so dass die erste Enneade die ethischen Schriften, die zv^eite und dritte

die physikalischen, die vierte die über die Seele, die fünfte die über den

lovg, 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 aus-

einanderreisst. So hat z. B. Plotin selbst durch den Schluss von V 8 xaz'

aXXrji' odor jidXiv av 6st sttsXS^sXv mSs und den Anfang von II 9 snsiSrj

Toirvr icfdvri sattsam angedeutet, dass die drei, jetzt weit auseinander-

gerückten 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, i)

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
(III 2 u. 3). Im Inhalt und in der Form gleichen sich alle so sehr, dass

zwischen den früheren und späteren kein wesentlicher Unterschied besteht. 2)

Ihr philosophischer Autor war eben im wesentlichen mit sich fertig, als

er, bereits ein Fünfziger, seine Anschauungen niederzuschreiben begann.

Seine Schriften wollten keine Kunstwerke für sich sein; sie sollten 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, hinein-

geführt und allmählich zu immer höheren Stufen emporgehoben. Die Ge-

sprächsform des Piaton hat Plotin aufgegeben, aber seine anregende Art,

^) Man muss eigentlich noch weiter
gehen und die 7 Abhandlungen IV 3, IV 4,

IV 5, in 8, y 8, V 5, II 9 zu einem grossen
Ganzen verbinden, wie sich aus dem inneren
Zusammenhang nicht unschwer erweisen
lässt. Auch die 4 Abhandlungen VI 4, VI 5,

V 6, II 5 sind nicht bloss in dieser Folge
geschrieben, sondern bauen sich auch die
eine auf die andere auf. Vgl. Kirchhoff,
Specimen novae editionis operum Plotiniano-
rum, Berol. 1847. Zu bedauern ist, dass
YoLKMANN den von Kirchhoff gewiesenen

Weg in der neuen Ausgabe wieder verlassen

hat. Zum Glück ist uns bei Plotin eine Kunde
über die ursprüngliche Folge der Bücher

überliefert. Man kann sich daraus einen Be-

griff machen, wie unsicher der Boden bei

anderen Schriftstellern, wie Aristoteles, ist,

deren Werke gleichfalls erst nach des Au-

tors Tod von Schülern herausgegeben wurden.

2) Einen stärkeren Unterschied zwischen

den früheren und späteren Schriften will

Porphyrios, Vita Plotini 6, aufstellen.
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den trockenen Lehrton immer wieder durcli Fragen zu unterbrechen, er-

innert doch lebhaft an das Vorbikl der platonischen Dialoge. Die Sprache

ist kunstlos, lässt sogar hier und da grammatische Korrektheit vermissen,

aber trotzdem ist die Darstellung anziehend und fesselnd. Ähnlieh wie

Piaton liebt er den Schmuck der Bilder, Mythen, Allegorien; viele Ver-

gleiche finden sich zuerst bei ihm, so der von dem .lüngling, der sich

durch sinnliche Reize von der Klarheit geistigen Erkennens abziehen lässt,

mit dem schonen Narkissos, den das Schattenbild in die Tiefe des Wassers
hinabzieht (I 6, 18); geistvoll auch und neu hat er das Bleibende im
Wechsel der Erscheinungen mit dem Schauspieler verglichen, der derselbe

bleibt, während er Kleidung und Rolle wechselt (III 2, 5).

620. In der philosophischen Lehre fusst Plotin auf Piaton, den richtig

zu verstehen und weiter zu entwickeln er sich zur Hauptaufgabe gestellt

hatte. 1) Daneben hat er aber auch die Errungenschaften anderer Philo-

sopheme, w^ie die Lehre des Aristoteles von den Kategorien, den Sphären-

bewegungen, dem thätigen und leidenden Nus, gelegentlich verwertet.*)

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 Leib-

lichkeit die oberste Lebensaufgabe des Weisen sei. Dadurch aber, dass

er immer wieder diesen Grundgedanken ausspricht und die Darstellung

ebenso wenig durch die Kunst feiner Ironie als die Schärfe schneidiger

Polemik belebt,^) haben seine Schriften etwas von der Langweile salbungs-

reicher Kanzelreden. Übrigens ist Plotin ein viel zu tiefer Denker und

ein zu gewandter Dialektiker, als dass er einfach nur die Lehren Piatons

reproduzierte. Er geht vielmehr nur von den Lehren Piatons 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 transcendentalen Ideenlehre Piatons

zu lösen. Zu diesem Behufe nimmt er drei Stufen des wahren Seins (ovam)

an: das mit dem Guten wesenseine, über allem konkreten Sein und Denken

erhabene Ureins (.'/*öc ßitaiXtvQ II 9, 9, ttqotti'ciuw V 5, 3), den sich selbst

denkenden, auf jenes Eins gerichteten Geist {rovg und ro/^cr/c), die das

*) Flot. V 18: Uh'(ti»ya si^tvcti (x ukv ngay/jccrioy xXrjQot'nuog c. 13 u. 38) für seine

ruyaftov rov vovv, ix ffe t'ov xrjy xpv^ijy,
\
Lehre verwei'tet wurde.

xal elvai xovg Xöyovq xoratif iit] xuivov^
j

^) Von den zoitf^pnössischen Gognorn

iur](n i'i't' d'/.Xd nüha uly ei()ijtjf>(a ^tj Plotina ei-fahron wir aus dessen Schriften

(h'finiTiiufXft'O)^, Tovg (fi t'vy '/.öyovi i^Tjyrjiag
|

keine Namen; soll)8t dio ScliuhMi (ainHiei<:),

/fxftVwr yfyoviiui.
' welche er bekämpft, hr/.eirlinot «m- nur im

*•*) Heraklit und Empedokles sind ilmi allgomoinen, so dass wir z. H. erst durch

Denker, welche sdion das Ki<iitiu<- alinten. die von Porphyrios hinzugefügte Ueherschrift

es aber nicht zum khir.ii Ausdruck hrachtcn, -'('"< ro»'-" ;'»'0Mf /xorc bestimmt erfahren.

8. IV 8, 1 u. 5; ähnlich urteilt er von Ana- dass das intcicssantc Buch II '^ gegen die

xagoras IV 1,9. Beachte, dass der hera- (inostiker gerichtet ist. l'eber «lie Heziehun-

klitische Satz vom 6if6q (ifto und ocfo? x«rw g«'n IMotins zu den (Jnostikern s. Zellkr,

schon von I'hilon in der Schrift von dem Hdl. d. (ir. 111' 2, 438 tf.

Erben der göttlichen Dinge {Tig o nöy i}tiüjy
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Geistige und Sinnliche vermittelnde, den Formen des Seienden (r« ro*)!'

aiiiov ^/'fJ"/J innewohnende Seele (/; tov vorjiov xöafxov (/'f/';).^) Diesen

drei Stufen des wahren Seins stellt er auf der anderen Seite die Materie

(r//J entgegen, die zwar keinen Teil am wahrhaften Sein habe, aber

gleichwohl von Ewigkeit her existiere und Quelle der Notwendigkeit

[(hayxt^) und des Schlechten sei. Die diesseitige Welt [o tj]Ss xodfjiog)

lässt er dadurch entstanden sein, dass Teile des göttlichen Nus, von der

himmlischen Seele ausströmende Funken, in die Materie drangen und hie-

nieden die unvollkommenen Abbilder {ei'doyXa) der göttlichen Ideen [f^i'Sfj)

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 gött-

lichen Geistes zurückzukehren habe; so vollziehe sich der Doppelweg, dass

einerseits die Gottheit in die Welt und das Endliche sich ergiesse und

anderseits die Seele des endlichen Menschen sich wieder zur Gottheit er-

hebe. 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 Be-

rücksichtigung der realen Verhältnisse vermissen und in der Voranstellung

des ekstatischen Schauens eine Verkümmerung des verstandesmässigen

Forschens und der praktischen Schaffenslust erblicken; 2) aber hohen Seelen-

adel und Tiefe der Auffassung wird man dem letzten der grossen Denker
des Altertums nicht absprechen dürfen. Auch bleibt derselbe bei aller

Überspanntheit doch ,immer noch ein echter, an seinen alten Göttern

hängender Hellene. 3) Er zeigt dieses in der Bekämpfung des Aberglaubens

der Astrologie (II 3), in dem edlen Optimismus, mit dem er das Gute und
Schöne wohl ein Hemmnis in der sinnlichen Materie finden, aber schliess-

lich doch immer im grossen Ganzen obsiegen lässt,^) in der Befehdung
der finsteren Lebensauffassung der Gnostiker, welche die Welt für eine

Schöpfung des bösen Geistes ausgaben und das Licht offener Diskussion

scheuten (II 9),5) zuletzt und nicht zum geringsten in dem enthusiastischen

Preis des Schönen, das ihm von dem Guten unzertrennlich ist (xaXaya^ov)

^) Siehe besonders die schöne Abhand-
lung IV 8; ferner IV 1; II 8, 7; II 9, 1.

2) lieber den hohen Wert, den Plotin
auf das Schauen (f^sMQsii^) als die Erhebung
zum Höchsten legt, siehe I 2, 3; III 8, 6;
IV 9, 3. In der Abkehr gegen die Sinnlich-
keit geht Plotin so weit, dass er III 5, 1

die Begattung für eine Sünde erklärt {v nQog
^ibv sxTTTMai.g af^agrla), freilich so, dass er
hintendrein selbst die Ehrbarkeit der Ver-
bindung des Mannes mit der Trau zur Er-
haltung des Geschlechtes {ol ^xixrdv EQMia
SQojyjsg, l'va xcci xo äsi) einräumt.

^) Siehe Lehrs, Götter und Dämonen,
in Pop. Aufs.2 163. Die alten Götter des
griechischen Volksglaubens lässt Plotin be-
stehen, stellt sie aber unter dem Namen
^aifxoi^sg als göttliche Mächte der diesseitigen

Welt eine Stufe tiefer als den Urvater und

die wahren Götter (f^soi) der jenseitigen

Geisteswelt; s. IIl 5, 2.

*) III 2, 3: oXoj^ yccQ rt enoirjoe, sc.

if^eog. nuyxa'Aov xcd avraQxeg xal cpi'kov ccviui

xal Tolg fxsQEOiv aviov. II 3, 18: si fxij zd

xaxd, drsXsg «V tji^ zö nctv ' xal yaQ /(>et'«i^

rd TioXXd KVTcöp rj rd ndtia nccQEXSTca riö

oho, Xcivfi^dvsi ^s rd nlelara &id rt. Vgl.

II 9, 8; 17, 1.

5) 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 Ein-

schaltung aber Plotin als treuerer Interpret

Piatons für nicht nötig hielt.
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und ihn zu den schönsten seiner Aufsätze (I G rrt-Qi xaXov^ III 5 tt&qi

^Egonog, V 8 th-qi luv roiiuv xieXkov,;) begeistert hat.

Die Codices, von denen keiner älter als das l-S. Jahriiundei't ist, gehen auf einen

lückenhaften, fehlerhaft iieschrit'henen Archetypus zurüek, so dass der Konjekturalkritik

ein grosser Spielraum hleilit. Aufschluss üher die Handschriften und ihr Verhältnis gibt

H. F. MüLLEK Herni. XIV 98 - 1 IS. — Eine dem l'»)rphyrios zuge.schriehene Paraphrase der

Bücher IV— VI kursierte im arabischen Mittelalter unter d«'m falschen Titel ein»'r Theologie

des Aristoteles; davon ist der arabische Text des Ah dal lasch Naima aus Kniesa mit
lateinischer Uebersetzung publiziert von Diktekici, Disputatio prima libri Aristotelis philo-

sophi qui graece vocatur theologia. explicatio Porphyrii Tyrii. Lips. 1><83. — Im Abendland
ist Plotin zuerst in der lateinischen lebersetzung des Ficinus bekannt geworden, Florenz

1492. — Erste Ausgabe des griechischen Textes erschien zu Hasel 1.')H0. — Kritische Aus-
gabe von Ckeüzeh, Oxonii 1885, 3 vol., iterum ed. Paris lbö5; Textausgabe in der Bibl.

Teubn. von Kirchhoff 1856; von Volkmann 1883; rec. H. F. Müller mit Uebersetzung,

Herl. 1878. - Kirchner, Die Philos. des Plotin, 1874; Zelleh. Phil. d. (ir. IIP 2. 466—031.

621. Porphyrios aus Tyrus (283 his ca. 304) i) war der hedeutendsto

Schüler Plotins und zugleich Herausgeber seiner Werke. Anfangs widmete

er sich in Athen unter der Leitung des Longin grammatischen und rhe-

torischen Studien ; ^) 262 kam er nach Rom und schloss sich bald ganz der

philosophischen Richtung des Plotin an. Von tiefer Melancholie und Lebens-

fiucht befallen, ward er durch seines Lehrers väterlichen Zuspruch wieder

aufgerichtet, war aber zur Zeit von dessen Tod in Sikilien abwesend. Nach
fünfjähriger Abwesenheit kehrte er wieder nach Koni zurück, begann unter

Aurelian eine selbständige Thätigkeit zu entfalten und wirkte bis in die

Zeit der Regierung Diokletians hinein,^) Seine Thätigkeit scheint melir

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 Aus.seren

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 ausser-

ordentlichen Einfluss.

Die zahlreichen Schriften des Porphyrios, 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.*) Von den er-

haltenen beschäftigen sich mit Plotin die schon besprochene Schrift TTt-()i

nZ-onfufv fiiov xu) ifg ice^f-wg cwr ^ißh'iov uviov und die damit zusammen-

hängenden, die Hauptgedanken der Lehre l^lotins enthaltenden 'J(/o(>(i«/

Ti{)()c. HC voi^tü.^) — Der Nvlticynuov fiiog bildete ursprünglich einen Teil

*) Suidas unt. llo()(fV(tio<;, Kunapios Vit. ') Suidas: yeyoyok erii tuh- /(joitur Ji-

soph. p. 4')5 Didot; manches enthillt seine Qtßtai-ot' xal nunnieh'u^ f'w<r JioxXt;iifitov

Vit. Plotini. Neuere Litteratur: Ll'cas Hol- rot' ßuaiXi'tOi;.

sTENius, De vita et scriptis Porphyrii, Cant. *) Ueber rint'ii Dialog de.s Porphyri«>s

165'); iSteinhart in Pauiy'.s Kealenc-ykl. Sein siehe Hik/.el, Der Dialog 11 H(51.

heimischer Name war Malchos, den seine ••) l'nter «lem naeh Volkmann's l rteil

Verehrer mit liuoiXtvg wiedergaben. hd. j'lot. vol. II praef. ) erdirhteten Namen
'^) Seinem Lehrer liOngin setzt er ein des Porphyrios ging aurh die oben erwähnte,

Denkmal in einem Abschnitt «ler 'l'iXn'Aoyo^: aus dem Aiabif*<hen lu'kannt gew«>rd«'ne

laxo^lu bei Kusebios pr. ev. X .'{.
, l'uraphrase d«'r '.\ letzten Bücher dos Plotin.
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des 1. Buches der (Jhh'xrocjog icrroQfa,'^) welche aus vier Büchern bestand,

aber bloss bis auf Phiton herabging. Das erhaltene Leben des Pythagoras

ist am Schluss verstümmelt; die Übereinstimmungen desselben mit dem
gleichnamigen, umfangreicheren Buche des lamblichos ist auf die Benützung

der gleichen Quellen, vorzüglich des Nikomachos, Apollonios und Antonios

Diogenes zurückzuführen. — Neben der 0il6(yoqoc laroQfa schrieb Plotin eine

(J)iX6Xoyog lOioQia [axQoaaiq bei Euseb.) , aus der uns der Kirchenvater

Eusebios Praep. ev. X 3 einen interessanten Abschnitt mitteilt, in dem von

der litterarischen Freibeuterei der Alten, wie des Ephoros, Theopomp,

Hypereides, Herodot, Piaton, auf Grund älterer Forschungen gehandelt

ist. — Die Schrift ttsqI dnoxrjg sjtiiffvxoiv in 4 B,, von denen der Schluss

des letzten fehlt, ist an Firmus Castricius, den Mitschüler Plotins, ge-

richtet und empfiehlt die Enthaltung von Fleischspeisen unter Verwerfung

des Tieropfers. Der Wert der Abhandlung besteht hauptsächlich darin,

dass in ihr die Meinungen der älteren Philosophen meist wörtlich an-

geführt sind und namentlich das Buch des Theophrast ttsqI svaeßeiaq aus-

giebig benutzt ist. 2) — Das Buch JiQog Maqxsllav ist ein Erbauungs-

schreiben an Marcella, die Porphyrios ihres philosophischen Geistes wegen,

wiewohl sie Witwe von sieben Kindern und weder er noch sie mit zeit-

lichen Gütern gesegnet war, zur Frau genommen hatte. ^) — In das Gebiet

der Grammatik greift über die Abhandlung ttsqI tov h> ^OSvaasia rwr

NvfXifMv ävTQov, die den unglücklichen Versuch enthält, die Stelle der

Odyssee von der Nymphengrotte (Od. s 102— 112), weil eine solche sich

in Wirklichkeit in Ithaka nicht finde, als Allegorie zu fassen und auf

den Kosmos zu deuten. Ebenso nichtige Ausgeburten verkehrter Inter-

pretation enthalten die ^OfxrjQixd t.rjTr'ifxara,'^) und nicht besser werden die

verlorenen Abhandlungen rtsQi rfjg '^Ojxtjqov (fLXoao(f(ag und nsql tmv naqa-

XsXsiiJLiisvwv T(o noiy^Tfi üvo{.iäTMv^) gewesen sein. *^) Allegorien suchte Por-

phyrios auch in der Fabel ntqi ^Tvyog^ wie uns die Bruchstücke bei

Stobaios lehren. — Von den Kommentaren des Porphyrios ist uns ausser

der Erläuterung zur Harmonik des Ptolemaios die Einleitung zu den

Kategorien des Aristoteles (elaaywyr] slg tag 'AQiaxoxäXovg xaTrjyoQiag

und ^'^i^yrjaig slg xag ^ÄQKfT. xarrjyoQiag xard nsvaiv xal dnoxQiaiv) '^) er-

halten. Dieselbe wurde selbst wieder von Ammonios Hermeiu, Joannes

Philoponos, Theodoros Prodromos, Boetius kommentiert und galt im Mittel-

alter als Kompendium der Logik. ^) — Für seinen Piaton gegen die Angriffe

*) Dieselbe wird auch als cpiXöaocpog

/QovoyQcicfia citiert.

2) J. Bernays, Theophrastos Schrift über
Frömmigkeit, Ber. 1866. — Unserem Por-
phyrios wird auch das unter Galens Namen
überkommene Büchlein tisqI rov ncog i/uipv-

XovTcct rd e^ußQva zugewiesen von Kalb-
fleisch, Abhdl. der Berl. Ak. 1895.

^) Das Schreiben ist eine Mosaikarbeit,
zu der die Steinchen allwärts hergenommen
sind; s. Usener, Epicurea p. LVIII sqq.
Durch unverschämte Verleumdung wird der
Edelmut des Philosophen in Habsucht um-

gewandelt in XqrjOfxol roJv 'EXXrjyixiov de(öv

n. 85.

4) Vgl. oben § 43.

5) Schol. Hom. r 250 u. 314.

^) Ueber die ähnliche Schrift nsgl xmv
xard nii'6c(Q0v rov NeiXov 7ir]yii}v s. Bergk
zu Find. fr. 252.

^} Daneben hatte er einen ausführlichen

Kommentar zu den Kategorien in 7 B., ferner

einen -nsQi SQ/urjysiag und zur Physik ge-

schrieben; s. Zeller IP'' 2, 640 f.

8) Vgl. Prantl, Gesch. d. Logik I 626 f.

und oben p. 489.
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des Rhetors Aristides trat er in der verlorenen Schrift tt^oq \i{)iaiir(div in

7 B. ein. — Aus den historischen Studien des betriebsamen Autors waren

die Chronika und die Schrift nü<K (')ovxr<)i'(h)v nodoiinov hervorgegangen;

von den Xoovixü^ einem bis auf li7U n. Chr. herabgehenden Kompendium

der Geschichte, war bereits oben § 592 die Hede.

Den reHgiösen Fragen, die bei den Neuplatonikern einen Hauptgegen-

stand weniger des Forschens als der ahnenden Spekulation bildeten, ist der

Brief an den ägyptischen Priester Anebon gewidnet; derselbe rief die

Entgegnung des lamblichos hervor und wird häufig von Eusebios, Kvrillos

und Augustin angezogen.^) Interessanter ist die leider nur fragmentarisch,

zumeist durch Eusebios erhaltene Schrift Tieq) ti]c. tx /.oyi'uji (ji/.oaocjiftg, in

der sich Porphyrios zum Glauben an den Humbug der Orakel und den

Hexensabbath der synkretistischen Gotteslehre bekannte, indem er aus an-

geblichen Orakeln des Apoll, der Hekate und anderer Götter Beweise für

seine theosophischen Ansichten zu gewinnen suchte. Vielen Staub hatte

zu ihrer Zeit die oft von den Kirchenvätern erwähnte Schrift xaiü Xoi-

atiuvo)v in 15 B. aufgewirbelt; dieselbe enthielt eine scharfe Polemik

gegen das Christentum und rief Gegenschriften des Eusebios, Apollinarios,

Methodios und Makarios hervor.

Porphyrii opusc. selecta ed. Nauck, (Vita Pyth., de antro Nymph., de abstin., ad

Marc.) ed. II, Lips. 1886. — Vita Pythag. zusammen mit des lamblichos vit. Pyth. von
KiEssLiNG, Lips. 1816. — Porphyrii Quaest. Homer, ed. Schrader, Lips. 1880. — Porph.

ucfooual TjQog rrc vor]xu, 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. — Porphyrii de philosophia ex oraculis haurienda

librorum reliquiae, ed. Gust. Wolff, Berlin 1856, Hauptwerk, dazu Bernays, Ges. Abb. 11

286 ff., BuRESCH, Klares, Lips. 1889. — Eine Gesamtausgabe mit Sammlung der Fragmente
steht noch aus.

622. lamblichos (gest. um 330) 2) von Chalkis 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, 3) erklärt die Erhaltung so vieler seiner Schriften, für die wir

gern Besseres aus alter Zeit in Kauf nähmen. Erhalten sind uns von ihm

die Schriften nsQl xov [Ivi/ayogeiov ßi'ov^ Xdyog TTQoi^tnnxog sig qtXoaoiffccr,*)

nsql Tr^g xonT^g f^icc^rjfjiatixrjg €7Tiati]iir^g^ negl ifjg Nixoi^iuxov ccQiOiu^iixi'^g

HGayMyr^g, ^aokoyoviiera ccQiO^iir^iixrjg^ ^ißamKüvog SiSaaxdXov nQog tt]r IIoo-

') Der merkwürdige Brief ist aus den
Anführungen wieder hergestellt von Thüm.
Gale in der Ausg. des Iam])lic-hu8, De my-
steriis Aegyptiorum 1878, und Parthey,
lamblichi de mysteriis lib. Berlin 1857 p.

XXIX sqq.
'^) Ausser dem Artikel des Suidas eine

Vita bei Eunapios Vit. soph. p. 457 ff.

') Pseudo-Iulian ep. 84: av ye ov Ulv-

(fuQOV juöi^oy ov(U .ii]u<')XQiTov rj '()Q(fta xoy

TiuXtuöiaiov, (<'a'/.<( xui ovfjnai' oua'x; ro 'EX-

Xrjyixöy, üvöaoy £k uxQoy cfiXorJoffiug i'A.'fti'y

uvTjfAOyeverfd, x((Ü('(nf{> fV Xvqu noixiXojy

(pfiöyyojy syctQuoriu) avatdaet ngog ro ey-

leXeg lijg unvoixfji; xf^datig f/f'c. Nicht

bloss in den untergeschoi)enen Briefen, auch

in den echten Schriften spricht lulian, wenn
auch in gedämpfterem Ton, von dem xAeivoq

^) Die Sclirift trägt den gleichen Tittd

wie eine der populären Schriften de.s Aristo-

teles (9. § .'U4t. Dass dieselbe von lambli-

chos hier und in drm hrief bei Stob. ed. II

"1, i\ b(Mintzt sei. zeigen Hvxnatkk .lourn. of

philol. 1! 55 f. und Dikls Arch. f. CJesch. d.

Philos. 1 477 f.
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(fVQi'ov TTQUQ 'Ai'fßio s7TiaioXt]v ccTiöxQiatg.^) Aiii wlclitigsteii ist das Leben des

l^ytliagoras; aber auch dieses ist eine unkritische Kompilatien aus älteren

Werken, durch die uns indes manche anziehende Erzählung, wie die von

Dämon und Phintias (c. 33), nach der Schiller seine Bürgschaft dichtete,

erhalten ist. Die beiden Hauptquellen, die lamblichos nebeneinander,

zum Teil mit lästigen Wiederholungen abschrieb, waren Nikomachos und

Apollonios; aus dem ersteren sind auch mehrere wertvolle Notizen aus

älteren Autoren, wie Ps. Aristoteles tcsqI UvO^ayo^^icov, Aristoxenos und

Dikäarch geflossen. 2)

Kritische Ausgabe der Vita Pythagorica von Nauck, Petrop. 1884; über die hand-

schriftlichen Quellen Pistelli Mus. ital. di antich. class. II 457; der beste Codex ist Laur.

86, 3 s. XIV. wahrscheinlich der Archetypus aller anderen. — Adhort. ad philos. rec. Kiess-

LiNG, Lips. 1823; ad fidem cod. florentini ed. Pistelli, in Bibl. Teubn. 1888; von demselben
De mathematica scientia. — De Nicomachi arithm, ed. Tennullius, Deventer 1667; ed.

Festa in Bibl. Teubn. — Theologumena ed. Ast, Lips. 1817. — lamblichi de mysteriis

Aegyptiorum ed. Pajithey, Berl. 1857.

623. Pro kl OS (410—485), 3) der Lykier genannt von der lykischen

Stadt Xanthos, wo er erzogen wurde, ist der angesehenste jener achtbaren

Schar von Philosophen, welche im 5. Jahrhundert die Fahne der alten

Philosophie und Bildung gegen die andrängende Phalanx christlicher

Eiferer aufrecht erhielt. In Alexandria, durch den Aristoteliker Olympio-

doros in die Philosophie eingeführt, ward er in Athen eifriger Anhänger
der Neuplatoniker Plutarch und Syrian und folgte dem letzteren um 450 auf

dem Lehrstuhl der Philosophie in Athen, wovon er den Zunamen Diadochos,

d. h. Nachfolger erhielt. Bei seinen Zeitgenossen genoss er, wie uns sein

Biograph Marines bezeugt, durch seine Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und

wunderthätige Kraft ein ausserordentliches, uns schwer begreifliches An-
sehen. Dem religiösen Zug seiner Zeit folgend, hatte er sich auch in die

eleusinischen Mysterien einweihen lassen.*) Den Tod erlitt er 485 in

hohem Alter; seine von ihm selbst verfasste, durch seinen Biographen

Marines und die Anthologie 7, 341 erhaltene Grabschrift lautete:

ÜQOxXog syco ysvo^riv Avxioq ybvog^ ov 2vQiav6g

svd^ccö' dfiioißdv irjg S^ga'ips didaaxaXiiqg.

ai^s dh xal xpv^dg %(Jf)Qog ssig XsXd/^oi.

Seine mehr zahlreichen als inhaltreichen Werke ^) galten zum grösseren

Teil der Erklärung der Dialoge Piatons und der Deutung derselben zu

Gunsten der neuplatonischen Lehre vom Eins und Guten. Auf uns ge-

^) Näheres bei Zeller, Philos. d. Gr. IIP
2, 681 ff.; über die Zweifel an der Echtheit
der letztgenannten Schrift ebenda p. 715 f.;

Bergk, Gr. Litt. IV 470 schreibt sie einem ge-

borenen Aegypter und Schüler des lamblichos
zu. Nicht erhalten ist Xak(ffnx7] teXstoTärr]

^eoloyla, von der Damaecius de princ. 43
ein 28. Buch citiert. Eunapios, Vit. soph. hat
unter lamblichos einen breiten Bericht aus
dessen Biographie des Rhetors Alypios ge-

liefert.

2) RoHDE, Die Quellen des lamblichos
in seiner Biographie des Pythagoras, Rh. M.

26, 552 ff., 27, 23 ff.

^) Suidas unt. TlQÖxlog 6 Avy.iog, Marinos
ÜQoxXoq rj tisqI si'daiuot'iag ed. Boissonade,

Par. 1850; Freudenthal in Herm. 16, 201 ff.;

R. Scholl in Ausg. der Comment. in Plat.

de rep. p. 4 f. Das von Marinos c. 35 mit-

geteilte Horoskop führt auf das Jahr 412 als

Geburtsjahr, scheint aber auf fehlerhafter

Rechnung zu beruhen; s. Freudenthal Rh.

M. 43, 486 ff.

4) Maass, Orpheus S. 15.

5) Siehe Zeller, Phil. d. Gr. IIP 2, 778 ff.
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kommen und nacli und nach aucli durch den Druck veröffentlicht .sind die

weitläufigen Kommentare zum ersten Alkibiades, zum Parmenides/) zur

Politeia, zu Timaio.s, Kratylos. In freierer Form .sind die.se Anschauungen
entwickelt in der Schrift Tt-oi iT^ xaid UhautKc iJ^o'/.oyi'u^. Auch mit

der Erklärung der logischen Schriften des Aristoteles hatte sich Proklos

abgegeben, doch ist nichts davon erhalten.^) Die Hauptsätze der neu-

platonischen Philosophie enthalten die kompendiarischen Schriften 2ioixi^to)aig

i^tüXoyixt] in 211 Kapiteln 3) und die 2:ioixt{ü)aig qvatxi^ i] ntgi xiii'^atrwg,

sowie die nur in der lateinischen Uebersetzung des Wilhelm von Mörbecke
auf uns gekommenen Bücher von der menschlichen Freiheit, von der Vor-

sehung, von dem Übel. Audi in Versen hat Proklos seine theosophi.schen

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,-*) Euklid, Ptolemaios und in dem Buche rrf-o) (r(j((i'(j«g. Gehalt-

reicher und exakter ist die grammatische Chrestomathie, die eben deshalb

einem anderen, älteren Grammatiker Proklos anzugehören scheint.^) Nach
Suidas hatte er auch eine Streitschrift gegen die Christen in 18 B. ver-

fasst {fTTr/fio/^iaTct n/ xaiu Xoianct\ü)y)^ die eine Entgegnung von Joannes

Philoponos fand. Wahrscheinlich war dieselbe nicht verschieden von der

auf Piaton fussenden aioix^i'o)atg i>toXoyixr^ gegen die der christliche

Philosoph Prokopios von Gaza eine Erwiderung {uniQOiaig ttg lu

JJqÖxXov Hf-oXoyixd xeifdXaia) schrieb, welche uns dem Hauptinhalt nach

in der Schrift \ivc'cniv^ig T/~g xHoXoyixT^g aioix^iu^afuic UooxXov des byzan-

tinischen Theologen Nikolaos von Methone (12. Jahrhundert) erhalten

ist.^) Von seinem Kommentar zu den heiligen Schriften (Xoyi«) der Chaldäcr

sind neuerdings unbedeutende Eklogen ans Licht gekommen. Wenig in

die Richtung unseres Philosophen passt die in anderen Handschriften dem
Rhetor Libanios zugeschriebene elementare Schrift über den Briefstil {rn-Qi

€7Ti(yToXiii((f()v yaoaxTr^oog).

Prodi opera ed. Cousin, I'ar. 1820—7, vol., 2. Autl. in oinom Haiul 1864, entliält

die Kommentare zu Piatons Alkibiades I, Parmenides (unvoUständii;) und die drei lateiii.

»Schriften. - Comment. in Fiat. Parm. ed. Stallbaim 1889; in Fiat. Timaeum ed. Chr.
•Schneider 1847; in Fiat, de rep. ed. R. Scholl, BtTol. 1886, ed. Fitua Spuil. Solosni. t. V. —
2itoix. iVfoX, in Crkuzkrs Ausgabe des Flotin, Far. ISöo p. LI

—

CXVII; ->'>'/. (fvntxtj ed (^ry-

NAEUS, Basil. 1581 ; ntQt riy? xara iy/^rwr« UeoAoyiuq interpr. Aeniil. IVntus, Hamb. 1618.

l]Qnx).ot< ex jTJg XftXdfdxjjg fftXoao(fiag ed. Alb. Jahn; accedit Hymnus in deum Flatonicus,

vnlgo Georgio Nazianzeno adscriptus, Halle 1891. Iletn emntuhumov /«oKXTiiQoq ed.

Westkrmann, Lips. 180(5; auch zusammen mit Demetrii Fhalen'i jvnni fntaiohxoi heraus-

gegeben von Herchkh, Epistologr. gr. p. 1— 18. FAne kürzere Fassung der ISrlirift gab aus

*) Der Kommentar umf'asst 7 B.; ein S. monen unterzubringen, gab dem Fn»klos die

fügte Damaskios In'nzu. ' Stelle lies. Krga 85*2 i{)(< }'(<{' utoim eia'ty

*) FranTL, (iescli. (1. iiO^. I ()41 f. 1 en'i )(!h)f't 7iovkviinTfi()ti üfhciuiui Z;,j(>c cfv-

^) Davon ein Auszug ist das von einem Xuxeg UtVjtmv uyÜQii'rnoy.

Araber gefertigte, in lateinisciier Uebersetzung ^) Darüber unten § 687.

im Abendlan«! verbreitete ps.-aristotelische ") Das Veriiältnis aufgedeckt von Hrssos,

Bueli de riiKsis, Iierausgegeben von Barden- '/'('fc V(t^(dni. 1898, weiter ausgefülirt von

HKWER, Freiburt; 1SS2. Vgl. I1am;hi;r(j, l'eber Drä.seke. Byz. Zeitsebr. VI (1S97) ')."> ff.; vgl.

die neuplatonisrlM> Sehrift von (Kmi Ursachen, t? 69li, und ül»er die (iegensehrift des Fiiiio-

Stzb. d. b. Ak. 186:i I 261 ff. ponos $} i\'^S.

*) Willkommene (ielegenheit, seine Dil-

Uan(U)urh dfr kliisM Alt<rtuiiiM\viHHCiiK(linri. VII. :t. .\iill. 58
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Haiulsclirifton des Vatikan heraus H. Hinck in Jahrb. für Phil. 99 (1869) 537—562; vgl.

Kkumbachkk Byz. Litt.- 452 f. — lieber den Irrtum, dass bei Suidas dem Syrianus dieselben

Werke wie dem Proklos beigelegt werden, s. Daub, De Suidae biogr. p. 408.

624. Auf Proklos war gefolgt sein Biograph Marino s, auf diesen

Isidor, Hegias und zuletzt Damaskios, der die Auflösung der Philosophen-

schule in Athen erlebte, und im Jahre 529 mit Simplicius, Diogenes, Her-

meias, Isidoros, EulaUos, Priscianus nach Persien auswandern musste. Von
Damaskios sind uns erhalten ein Buch ttsqI twv tiqcotmv a()/o3)', i) Kom-
mentare zu Aristoteles und ein Auszug aus dem Leben Isidors (Photios cod.

181 und 242). Von Priscian haben wir in lateinischer Übersetzung

Sohdiones eorum de quibus dubitault Chosroes Persanim rex, in denen unter

andern! die (Vvaixai Sö^ai des Theophrast, die Meteorologika des Geminus

und die 2i\ai^iixTa ^rjTrjiiiaTa des Porphyrius benutzt sind. 2) Simplicius

haben wir bereits oben als ausgezeichneten Kommentator der physika-

lischen Schriften des Aristoteles kennen gelernt.

Zeitgenosse des Proklos war Hierokles aus Alexandria, 3) ein an-

gesehener Philosoph, der auch eine Zeitlang in Konstantinopel weilte, dort

aber bei den Machthabern solchen Anstoss erregte, dass er in den Kerker

geworfen und blutig geschlagen wurde.*) Ausser Kommentaren zu Piatons

Gorgias, die sein Schüler Theosebios herausgab, ^) schrieb er eine weitläufige

Erläuterung zu den Goldenen Sprüchen des Pythagoras. Dieser in kor-

rekter Sprache und in weihevollem Ton geschriebene Kommentar (Isqo-

xXbOvg Tov (fiXooocfov elg tcc tmv JIv^ayoQSiMi' XQVcä skti vnoixvrjfxa) stand

bei den Gelehrten des Mittelalters und der Renaissance in hohem Ansehen
und ist vollständig auf uns gekommen.^) überdies haben wir von Photios

bibl. cod. 214 u. 251 Auszüge aus dem Werke ttsqI nqovoiag xal stfxaq-

[jisvrjg in 7B., das unser Philosoph als Trostschrift an seinen Gönner Olympio-

dor gerichtet hatte. Mehrere andere seiner Schriften, insbesondere die Streit-

schrift Tiva TQOTTov ^€Oig xQYiajaov^ citiert und benutzt Stobaios ecl. phys. c. 7.'^)

Zu den Neuplatonikern gehört auch Salustius, den wir schon oben

als Zeitgenossen und Freund des Kaisers Julian kennen gelernt haben. ^)

Von ihm ist ein Buch nsql d^sm' xal xoafxov auf uns gekommen, das in

21 Kapiteln gewissermassen einen Katechismus der theologischen Lehre der

Neuplatoniker enthält.^) In diesem Charakter des Buches ist es begründet,

dass es nicht tief auf die einzelnen Fragen eingeht; aber wer sich über

^) Herausgegeben von Kopp, Frankfurt I ^) Damascius bei Photius Bibl. p, 338'\ 35.

1826; über diese am Schluss verstümmelte ^) Abgedruckt ist derselbe von Mullach
Schrift und die mit derselben vordem irr-

tümlich vereinigten (cnoQua xal snih'asig zu
des Proklos Kommentar über Piatons Par-
menides s. E. Heitz, Der Philosoph Damas-
kius, in Strassb. Abhandl. zur Philos., Frei-

burg 1884 S. 1—25. — Ausserdem erwähnt
Photios cod. 130 von Damaskios nctqad'o^ou

Xoyoi in 4 B.

^) Neubearbeitet von Bywater, Aristot.

supplem. I 2. Die Schrift des Priscian de
ventis ist von Val. Rose, An. gr. I 53—58
herausgegeben.

^) Ueber die verschiedenen Hierokles s.

Behr in Pauly's Realenc.
*j Suidas unt. 'IsQoxXrjg.

FPG t. I p. 416-484.
') Von einem Hierokles, schwerlich dem

unsrigen, rührt auch eine Sammlung von
Anekdoten her, worüber s. § 640.

^) Verschieden von diesem ist der Rhetor

und Sophist Salustius Syrus, der dem
Anfang des 6. Jahrhunderts angehörte und
als trefflicher, gedächtnisstarker Kenner des

Demosthenes und Nonnos in Alexandria das

grosse Wort fülirte; s. Damaskios bei Photios

cod. 242 und Suidas s. h. v. Von ihm rühren

wahrscheinlich die Schollen zu Sophokles und
Herodot her.

^) Wiederabgedruckt ist dasselbe in

Mullach FPG IH 30—50.
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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.

Vom Neuplatonismus angehaucht ist auch ein christlicher Schrift-

steller, von dem uns ein Oialog EüiurrrnK; i] nt-oi ('((Tioohßyiug 2. B., in

korrekter, ja eleganter Sprache erhalten ist. Dialogisch ist an demselben

freilich nur die Einleitung und der Schluss; im übrigen gibt der Haupt-

träger des Dialoges Hermippos, so benannt, wie es scheint nach dem
gleichnamigen berühmten Feripatetiker, in fortlaufender Hede eine phan-

tasiereiche Kosmogonie unter Berücksichtigung des vermeintlichen Ein-

flusses der Planeten. Der Verfasser ist ein Christ, der aber in der alten

Litteratur 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, Kopenhagen 1830, neueste von Kroll u. Vier-

eck 1895 in Bibl. Teubn.
Das unter dem Namen des Herennios umlaufende Kompendium der neuplatonischen

Metaphysik {'l'.Qeirior' (fi'Aoaörpov e^tjyijatc; sie nc /utiacfvaixü 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 fT.

Von den tüchtigen Kommentatoren des Piaton und Aristoteles aus dieser letzten Zeit

der alten Philosophie, von Syrianos, Hermeias, Ammonios llermeiu, Olympiodoros,
David, Simplicius, Asklepio.s, loanues Philoponos ist bereits oben an ihrer Stelle

die Rede gewesen. — Von dem neuplatonischen Kommentator Dexippos, der im 4. Jahr-

hundert nach lamblichos 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 Mysticismus. Der Neu-

platonismus hatte seine Wurzeln in dem Bestreben einer Verschmelzung

der griechischen Lehre des Piaton mit den zu steigender Bedeutung ge-

langten Religionssystemen des Orients. Dieses Bestreben ist schon bei

Plotin wahrnehmbar, trat aber immer stärker bei den späteren Neupla-

tonikern, namentlich lamblichos und Proklos, hervor. Vorgearbeitet ge-

wissermassen war den Philosophen durch die synkretistische Richtung der

Volksreligion, welche insbesondere seit dem Beginne der römischen Kaiser-

zeit die Reinheit der altgriechischen Götterverehrung durchbrach und all-

gemach auch die denkenden Geister in 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; ^) auch die altehrwürdigen Sätze

des Zoroaster gewannen durch den Einfluss der Magier und die V^er-

breitung des MithraskuUus erhöhte Bedeutung in der bunten Völkermasse

des römischen Kaiserreichs,^) welche die griechische Sprache als N'erstän-

digungsmittel der Gebildeten beibehielt, ohne deshalb noch hellenisch oder

auch nur noch hellenistisch zu denken. Vorzüglich aber waren es die

jüdisch-christliche Gnosis und die Weisheit der ägyptischen Priester, welche

*) Belehrend ist in dieser Richtung be- orientidischen Neuplatoniker stammten die

sonders Diogenes Laert. proöm.; vgl. Pallu- erhaltenen Xöyi« '/M)(>vi(ai(>ov und das von

dioö über Indien ^ (514. : Clemens Alex.. LactantiuH u. a. citierte Buch
'^) Aus den bezeichneten Kreisen der llystaspes.

53*
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die Denkweise des in Ägypten entstandenen Neuplatonismus beinflussten

und ähnliche mystische Schriften hervorriefen.

Die Bücher der ägyptischer Weisheit wurden unter dem Namen des
'

Egfi )]g 1 oiGfi tyiarog , eines fingierten altägyptischen Weisen, i) zusammen-

gefasst und sind uns teilweise noch im griechischen Original, zum Teil

nur noch in lateinischer und arabischer Übersetzung erhalten. Das haupt-

sächlichste ist der Poimand er oder das Buch vom guten Hirten, eine

Sammlung von 14 philosophischen Traktaten, in denen Hermes seinen

Sohn_Tat und seinen Schüler Asklepios in der Gottesgelehrsamkeit unter-

richtet. Ahnlicher Art sind die Weisungen des Asklepios an den König

Amnion (oqoi 'AaxXrjjiiov TTQog'AfXfjiova ßaailbo)^ die zerstreuten Anführungen

bei Stobaios und das nur in der lateinischen Übersetzung des Pseudo-

Apuleius erhaltene Buch Äsdepius sive dialogus Hermefis trismegisti, ein

Schmerzensruf des seinen Untergang voraussehenden Heidentums. 2) Schriften

des Hermeswerden bereits von Plutarch de Iside c. 61, Clemens Alex, ström.YI4,

Tertullian de an. II 33 erwähnt ; die uns erhaltenen zeigen Einfluss des Neu-
platonismus und sind in den letzten Jahrzehnten des 3. Jahrh. entstanden.^)

Der medizinischen Zauberlitteratur gehören die Kyranides an, mit

denen das Büchlein von den Pflanzen der sieben Planeten in Verbindung

steht.^) — In höheres Alter reichen die mystischen Schriften hinauf,

welche aus der Yerquickung orphischer Anschauung mit ägyptischem Aber-

glauben entstanden sind und uns teilweise noch in den Zauberpapyri der

Leydener, Berliner und anderer Bibliotheken vorliegen. Schon seit Mitte

des 1. Jahrhunderts v. Chr. waren die astrologischen und theologischen

Schriften des Priesters Pe 1 s i r i s 0) und seines königlichen Gönners Nechepso
aus Aegypten 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 "Oqoi,

'JaxXrjTiiov TTQog ^'Jfxfxova ßaaiXea, Paris 1554. — Menard, Hermes trimegiste, trad. compl.
precedee d'une etude sur I'origine des livres herm^tiques, Paris 1866. — 'Eofxov toxi tqio-

/usyioTov neQi xaraxXiaeMg vooovvxmv, tieqI yi^MOTixijg ix xrjg fjiccS^'r]^arixrjg iniOTrjjurjg nQog
"Jfx^ayva Atyvnnov, in Idelers Physici et medici graeci I 430—440.

Die Kyraniden in zwei lateinischen Bearbeitungen stehen in Mysteria physica medica,

1681; den Tractatus de septem herbis Septem planetis attributis veröffentlichte Säthas, Ms.
gr. cl. IV, n. 57, wozu berichtigende Ergänzungen liefert H. Haupt Phil. 48, 371 ff.

Parthey, Papyri Berolinenses, Stzb. d. Berl. Ak. 1865. — Wessely, Griech. Zauberpapyri
von Paris und London, in Denkschr. der Wien. Ak. 1888 u. 1894. — Leemans, Papyri graecae
musei Lugdunensis tom. II, Leyden 1885. Dieterich, Papyrus magica Lugdunensis Batavi,

denuo edit, commentario critico instruxit, Prolegomena scripsit Alb. Dieterich, Jahrb. f. Phil.

Suppl. XVI (1888) 747—827. — Nechepsonis et Petosiridis fragm. magica ed. Riess, in Philol.

Suppl. VI 325—388.
Von Horapollon aus dem Nomos Panopolis in Aegypten, der nach Suidas in Ale-

xandria und später in Konstantinopel unter Theodosius lehrte und ein Buch Tsuevixd schrieb,

haben wir 'Isgoyh'cpixd, mit Kommentar herausgegeben von Lermans, Amsterdam 1835.

üeber den Einfluss der Religion des Zoroaster s. Windischmann, Die Stellen der Alten
über Zoroastrisches, in Zoroastrische Studien, Berlin 1863, S. 260—313. — Wachsmuth,

*) Aegyptisch Thot; Pietschmann, Her-
mes Trismegisthos, Leipz. 1875.

'') Jak. Bernays, Ueber den Dialog As-
klepius, Stzb. d. Berl. Ak. 1871, Ges. W. I

327 ff.; Bergk Gr. Litt. IV 569—78.
3) Zeller, Philos. d. Griech. UV 2 p.

224 ff. Daselbst ist auch nachgewiesen, dass
unseren Poimander bereits der Kirchenvater

Lactantius kannte.

^) Suidas erwähnt von Petosiris imXo-
yccg ix riov iegiov ßißXlMv, äarQoXoyov^era,
7i6()l nop 71 ao' Jtyvniioig ^vot7]quoi>.

^) Schon Galen, De simpl. medic. facul-

tatibus (IV 1) kennt die dem Hermes zuge-

schriebene Schrift über die 34 ßoiävai rtöy

VJQOOXOnMV.
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Lydus de ostentis p. XII weist einen Cod. Laurent. 38, 84 nach, der eine reiche Sammlung
griechischer Astrologen enthält. In die gleiche Kategorie gehören auch die astrolop.schen

Lehrgedichte, Orakelspiiiche und Zauberverse, von denen oben § 0^7 die Rede war.

e) Die Grammatik.
fV26. Die Kritik oder das Vermögen, Wahres von Falschem zu sondern,

war in unserer FVriode 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 Litteratur und die Beschränkung der Lektüre auf wenige Autoren

und Schriften. Die attischen Komiker wurden gänzlich vernachlässigt,

von Piaton fast nur Gorgias, Alkibiades und Fhaidros 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 Aufmerk-
samkeit. Denn dem Streben der Grammatiker unserer Periode, die Ar-
beiten der Früheren in kurze Auszüge zu bringen, verdanken wir die Er-

haltung 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 Mittel-

alter die grammatischen Regeln zuweilen nach dem Leierkasten bekannter

Kirchenlieder absang, doch ihrem Wesen nach stets von dem Kirchentum

und Glaubensbekenntnis unberührt. Zudem hat nach Herodian kein Gram-
matiker 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 Justinians über-

schreiten und für solche, die nicht das ausgezeichnete Buch Krumbachers
über byzantinische Litteraturgeschichte nachschlagen können, diejenigen

byzantinischen Werke, deren Kenntnis auch für den klassischen Philologen

absolut notwendig ist, in den Kreis der Besprechung ziehen.

B27. 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 be-

deutungslosen eigenen Zugaben bereichert hat; so wurden die Scholien zu

Sophokles redigiert von Salustios,^) die zu Euripides von Dionysios, die

zu Aristophanes von Phaeinos, die zu Theokrit von E ratest h e nes, ^)

die zu Demosthenes von Zosimos und Ulpian.-')

i)*2H. In der grammatischen Theorie beschränkte man sich wesent-

lich auf Kommentierung der kleinen Schulgrammatik des Dionysios Thrax,

auf Exzerpte aus Herodian und Einleitungen in das Studium der Grammatik.

') lieber Salustio.s den Sophisten ein Ar-

tikel des Suidas ohne Zeitangabe. Unser
Salustius heisst in den Scholien //i'.V«;'0(<f*oc

und dieser war <'in Schüler des lamblichos;

B. WiLAMownz, Em-, llerakl. 1 VJl 1.; vgl. § 024.

^) EratosthcnesScholastikos kommt unter

den Epigrammatikern vor.

^) Ein (h!'An(i(yo< aocpiattji unter Kon-
stantin wird von Suidas erwähnt.
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Tlieodosios aus Alexandria, der gegen Scliluss des 4. Jahrhunderts

lobte, M h'iht seinen Namen einer Zusammenstellung von Kommentaren zu

der Schulgrammatik des Dionysios Thrax.^) Derselbe ist wirklich Ver-

fasser der Deklinations- und Konjugationsregeln {eiaayo)yixol xavovsg nsql

xXiaewg övoi-idniiv xal Qt^judran'), die sich bis ins späte Mittelalter grossen

Ansehens in den Schulen erfreuten und von Choiroboskos eines eigenen

Kommentars gewürdigt wurden. 3) Demselben wird mit Wahrscheinlich-

keit auch die Epitome der allgemeinen Prosodie des Herodion [xavovtg

rijg xa^oXixr^g rrQoacodiag) zugeschrieben/) welche auf Grund des minder-

wertigen Zeugnisses eines jungen Cod. Paris. 2102 von Barker (1823) und

M. Schmidt (1860) unter dem Namen des Arkadios, eines angesehenen

Grammatikers von Antiochia, ^) veröffentlicht wurde. Von dieser Epitome,

welche sich eng an das Originalwerk des Herodian anschliesst, sind uns

die ersten 19 B. in der Form erhalten, welche der Epitomator ihnen ge-

geben hat; das 20. Buch welches in den älteren Handschriften fehlt, ist

von einem Fälscher des 16. Jahrhunderts aus den anonym umlaufenden

Traktaten 716qI tivsvixctmv und tcsqI xqovcov^ welche gleichfalls auf Herodian

zurückgehen, ergänzt.^)

Theodosii Alex, grammatica ed. Göttling, Lips. 1822. — Theodosü Alex, canones,

Georgii Choerobosci scholia, Sophronii patriarchae Alex, excerpta ed. Hilgard, in Corp.

gramm. gr. pars IV, Lips. 1889. — Die Kad^ohxij nQoaM&la des Ps. Arkadios ist heraus-

gegeben von Barker-Botssonade, Lips. 1820, und verarbeitet von Lentz in Herodiani rell.,

worüber s. § 565.

Georgios Choiroboskos (d. i. Georg der Sauhirt) war um 600 Lehrer

an der grossen ökumenischen Schule in Konstantinopel. '^) Seinen gram-

matischen Vorträgen legte er die Kanones des Theodosios zu grund. Diese

Vorträge, in denen er sich als einen guten Kenner des Apollonios, Herodian,

Orion bewährt, sind nach den Nachschriften (cctto (fwvrjg) seiner Schüler

auf uns gekommen. Ausserdem kennen wir von ihm ein Buch über Ortho-

^) Derselbe ist wahrscheinlich identisch

mit dem &av^daiog yQa^fxaxixdq ©eodooLog,

dem Synesios ep. 4 einen Gruss schickt.

^) Ueber die wirklichen Verfasser dieses

Sammelsuriums s. Uhlig, Dionys. Thrax p.

XXXVI.
^) Im Mittelalter wurden diese Kanones

in die Form eines Katechismus gebracht und
in Fragen und Antwort zerlegt; der Kate-
chismus ist in der älteren Form erhalten in

cod. Guelf. Gud. 112, der von Moschopulos
verbesserte ist im Druck erschienen 1493
u. Basel 1540.

*) Die besten Codices (Matrii 38, Haun.
1965, Barocc. 179) haben die Ueberschrift
Kapopsg xrjg xax^oXtxijg TiQoaM^iag rov oocfo)-

Tctrov 'HQM^iavov ovg nsQtsiSfus @so&6aiog 6

yQCt^^atixdg cpvXd^ag rov dgiS^fxov rujv ßi-

ßU(x)v, aber vor dem Prolog steht die reser-

vierte Fassung iiQÖXoyog ol^ai Ssodoolov eig

tovg xapofag. Galland, De Arcadii qui
fertur auctoritate, Diss. Argent. VII, denkt
an den Grammatiker Aristodemos als Ver-
fasser, von dem Suidas eine enuTofArj xfjg

xa&o'Aov 'HQ(x)&iayov erwähnt. Näheres Cohn

im Artikel Arkadios bei Wissowa.
^) Dem Arkadios schreibt Suidas zu:

nsgl 6Qx9oyQa(pl(xg, nsQi avpiä^scog toop rov

lÖyOV fXSQMV, OPO^UGXIXOV.

^) Die Ergänzung geschah durch Jak.
Diassorinos, von dem auch der Titel

^Aqxa^lov herrührt; s. Cohn, Phil. Abh. zu

Ehren von M. Hertz S. 141. Ueber andere

Auszüge der Bücher des Herodian tieqI nvsv-

judxMP und nsQi /goyayy siehe Egenolff,
Die orthoepischen Stücke der byzantinischen

Litteratur, Mannh. Progr. 1887 S. 10 ff.

Ueber die dem Theodosios sonst noch fälsch-

lich beigelegten Schriften vergl. Uhlig, Dion.

Thrax, Index p. 208.

^) In den Handschriften der Prol. in

Theod. heisst er TevÖQytog diccxoi'og xal /c(q-

xocfvla'^, jueyag yQccju/uaxixog xai otxovfxevi-

xog diJciaxakog. Seine Lebenszeit steht nicht

fest; sicher lebte er nach dem Beginne des

6. Jahrb., aber für die Zeitgrenze fehlen

sichere Anhaltspunkte ; Krumbacher Byz.

Lit.2 S. 583 setzt ihn „näher dem 6. als dem
10. Jahrhundert."

I
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graphie (Gramer, An. Ox. II 167—281 im Excerpt), •) einen Traktat rrf-(ji

TTooafodKÖi (Bekk. An. gr. 703— 8), Koninientart' zu Hephästion und Diony-

sios Tlirax,-) letztere in der abgekürzten Form, die ihnen ein gewisser

Heliodoros gab. Unter seinen Namen gehen auch grammatische Analysen

{sTnii&Qiaf.io() zu den Psalmen. 3)

Georgii Choerobosci Dictata in Theodosii canones et epinierismi in pnahnos, ed. Gais-
FORD, Oxon. 1H42; neue Ausgabe in dem Corpus giamni. graoc. IV von PIilgakd Lips. 1889.

Andere Grammatiker des untergehenden Altertums waren: Eugenios,
der nach Suidas unter Kaiser Anastasios in Konstantinopel lehrte und ausser

einem attischen Lexikon, welches noch Suidas benutzte, eine metrische

Analyse (xü)?,oiif-igm) der melischen Partien von 15 Dramen des Aischylos,

Sophokles, Euripides verfasste;') Eudaimon aus Pelusium, Zeitgenosse

des Libanios und Verfasser einer rt'/ii^ yotatiKdixi'^ und einer ojo»<fafx;;

oo^oyQaijice (Suidas), welche beide verloren gegangen sind; Ilorapollon
aus Ägypten unter Theodosios II, der nach Suidas Kommentare zu Alkaios,

Sophokles, Homer schrieb und von dem uns die 'hQuyXvifixu erhalten sind

(s. § 625); Timotheos aus Gaza, Schüler des Horapollon, unter Anastasios I,

der nach Suidas über Wunderdinge in Versen schrieb und unter dessen

Namen elementare Regeln über die Lautverbindungen [xavövi-g xa^oÄtxoi

TTfQ} avvidl^tü)g) auf uns gekommen sind ; ^) loannes Philoponos aus der

Zeit Justinians,^) ein schreibseliger Kommentator des Aristoteles und Ver-

fasser des Buches ntql SiaXtxroyr (im Anhang von Stephanus' Thesaurus

ling. graec), der rorixcc TraQayyt'Xi^iaia (ed. Dindorf, Lips. 1825) und des

im Mittelalter oft abgeschriebenen und zuletzt von Egenolff (1880) heraus-

gegebenen Schullexikons tt^qI iwr JiacfoQwg roioi\utrü)y xca diüifOQCt ai^iica-

rovTwr; Theodoretos aus unbestimmter Zeit, von dem uns ein aus Hero-

dian gezogenes Buch mgi nvtv^diu)\ in lexikalischer Form erhalten ist;')

loannes Charax,^) Verfasser des von Bekker, An. gr. 1149—56 publi-

zierten Traktates neq] 8yxXivof.uvün' {.looiayv, sowie einer Schrift rrfo) oq^o-

*) Ueber einen Traktat dos Choiroboskos Haupt, Ilerni. III 1 ff. = Opusc. 111 274 ff.

nsQi rji'6v/u((T0)i' im Cod. Matrit. 95 fol. 138 ff. Der gramniatisclu' Traktat gebr)rt.e zur Lehre

von zweifelhafter Echtheit gibt Kenntnis von der Orthographie, die nach Herodian in

Egenolff, Die orthoepischen Stücke S. 2(5. die 'STaüe zovüel: (Tt'iiuitg, noiörtjg, noaörtjg.

-) Auch zu Apollonios Dyskolos und Vgl. Rkitzknstein, Gesch. d. gr. Etyniol. 296 f.

Herodian hatte er Scholien geschrieben; vgl. '^) Nach Prantl, (lesch. d. Log. I 843

Hilgard in den IVol. der Au.sgabe p. LXIX ff. erlebte er als Greis die Einnalinie Alexan-

^) Lkhrs. Herodiani scri]tta tria ]). 489 drias durch Omar ((540). was sich wenig mit

bestreitet die Echtheit. Choiroboskos' Namen den Na<hrichten über di(^ Polemik des Leon-

trägt auch eine Figurenlehre in Spenoel's tios Monachos gegen IMiiloponos vereinigen

Rhet. gr. III 244— 25.5. ' lässt. Danach gehört vielmehr Philoponos

*) Auf diesen F]ugenios gehen wohl die der Mitte des 6. Jahrhunderts an. Ludwuh
erhaltenen metrischen Analysen der Drama- De .loaiine Pliilopono grammatico, Ind. lect.

tiker zurück, die indes ebensowenig Wert Königsberg 1SS8/9. Ueber s»>ine theologische

wie die pindari.schen haben. Aus der Zahl i Thätigkeit Krumbachek Hyz. Lit- 53 u. 581.

ffp«jM«roji' if ersehen wir, dass nuin sich da- I ') Eine Ausgabe im C'or])us gramm. gr.

mals, also um 500, bereits beschränkte auf bereitete Studkmi'NI) vor; eine vorläufige An-

eine Ausles«' von 3 Stücken des Aischylos, zeige gibt I'nLMJ in .Jahrb. f. Phil. 121, 7S1) ff.

3 des Sophokles, 9 des Euripides. **) Derselbe war verschieden von dem
*) Diesen Traktat und Exzerpte aus dem Erzieher des Kaisers Theophilos und gehörte

Wunderbuch publizierte Cramku An. Ox. IV dem (5. .lahrhimdert an; s. Linwun. De

263 11'. u. An. Par. IV 239 ff.; Exzerpte aus Joanne Pliilopono p. 9; Üiluaud Theodosii pro-

dem Buche von den Tieren veröffentlichte M. log. p. CXXlll.
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ygccqueg und von Erläuterungen zu den Kanones des Theodosios; Sergios
Anagnostes aus Emesa, schwerlich identisch mit dem um 500 blühenden

Sergius grammaticus/) von dem Hilgard eine sniTofxi] cow 6vof.iaiixo)v

xavörwr AiXiov 'HQwdiayov veröffentlicht hat (Heidelb. Progr. 1887).

Lexika.

629. Das Beste und Meiste wurde in der Lexikographie geleistet,

zu deren mechanischer Thätigkeit am ehesten noch die Kräfte der arm-

seligen Gelehrten des untergehenden Hellenentums ausreichten.

Ammonios, der nach Zerstörung der heidnischen Tempel Alexandrias

(389) nach Konstantinopel auswanderte und dort Lehrer des Kirchen-

historikers Sokrates wurde, 2) ist angeblich Verfasser des synonymischen
Lexikons ti8q\ o^ioiarv xal SiatfoQMv Xs^ewr. Auf so späte Zeit passt es,

dass die Glosse iniTi^ir^aov des Lexikons auf das Evangelium Lukas 7, 3

Bezug nimmt. Aber der Umstand, dass sonst nur ältere Grammatiker,

wie Didymos, Aristonikos, Tryphon, Aristokles, Neanthes als Gewährs-

männer angegeben werden und dass einmal sogar der Grammatiker Hera-

kleides aus Milet mit dem Zusatz rjßsrtQoq citiert wird, beweist deuthch,

dass der Grundstock unseres Lexikons aus viel älterer Zeit stammt. Val-

ckenaer hat daher in der Einleitung seiner Ausgabe einen neuen Ammo-
nios aus der Wende des 1. und 2. Jahrhunderts in die Litteraturgeschichte

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 'Egewio^ ttsqI

SiaffoQwg arjiiiaivofiievcov bezieht, so scheint vielmehr Herennios Philo der

eigentliche Verfasser des Lexikons über synonyme Ausdrücke, Ammonios
aber nur der Überarbeiter desselben zu sein.

Hauptausgabe von Valckenaer, LB. 1739 (Nachdruck Lips. 1822); von Ammon, Er-

langen 1787. Eine neue Bearbeitung der synonymischen Wortverzeichnisse hat für das

Corpus der griechischen Grammatiker Cohn übernommen; die litterar-historische Frage ist

ins Reine gebracht von Kopp, De Ammonii Eranii aliorum distinctionibus synonymicis,
Königsberg 1883. — Schon Seleukos hatte nach Suidas tisqI rrjq sv avvoivt'^fxoiq diacpogäg

geschrieben. — Heylbut, Ptolemaeus nsgl ^iacpogäg Xe^sMg, Herm. 22, 388 ff.

Ein Auszug aus dem Synonymen-Wörterbuch ist das von Boissonade An. gr. III

262 ff. veröffentlichte Büchlein nsQt axvgoXoyiag, 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 gram-

matischen Vorträge so beliebt waren, dass dieselben sogar die Kaiserin

Eudokia, die schöngeistige Gemahlin des Kaisers Theodosios H, mit ihrem

Besuche beehrte.^) Den Hauptsitz seiner Thätigkeit aber muss derselbe

in Cäsarea gehabt haben, da er in den Handschriften ygafuf^iaTixog Kaiaa-

Qsiag genannt wird. Suidas erwähnt von ihm eine Sammlung von Sen-

1) Photios p. 283 b, 28; Choiroboskos
p. 546, 32; Et. M. p. 223, 1. Ueber den
jüngeren Sergios Ant. Baumstarck, Lucubr.
Syro-Graec. Jahrb. f. Phil. Suppl. XXI 369 ff.

'0 Sokrates, Hist. eccl. 5, 16.

^) Marinus vit. Procl. c. 8; Tzetzes,

Chiliad. X 60. Unterschieden hat von dem-
selben Suidas einen älteren Grammatiker
'^qiiov 'AXe^ttv^Qsüg^ dessen Zeit sich dadm'ch

bestimmt, dass er ein syxMfxiov 'A^qikvov

Tov KalaaQog schrieb.
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tenzen, welche er der Kaiserin Eudokia widmete. Erhalten hahen sich

von ihm Trümmer seines Hauptwerkes, eines etymologischen Lexikons,
in welchem er die älteren etymologischen Forschungen des Apollodoros,

Herakleides Pontikos, IMiiloxonos, Soranos, Eirenaios, Apollonios, flerodianos

zusammenfasste. Verwandter Kichtung mit Orion war Oros, den

Ritschi, De Oro et Orione (Opusc. I 582— 673), den grossen Grammatikern

der Antoninenzeit zugesellte, den aber neuerdings wieder Keitzenstein,

Geschichte der griech. Etymologika 287— 3.'>(), ins 5. Jahrhundert herabzu-

rücken sucht. ^) Die Hauptschriften desselben handelten von der Orthographie

{.li^Qt oüih)yo(c(jictc) und den Vülkernamen (r^oi /,'/)7xa>»j, unter welchen

aber nicht bloss die Namen der Völker, sondern auch die der Ortschaften

inbegriffen waren. Aus den etymologischen Lexikis des Oros und Orion

gingen durch Vereinigung mit Auszügen aus dem Lexikon des Methodios,

den rhetorischen Lexicis des Aelius und Tansanias, den Grammatiken des

Herodian, Choiroboskos und Thcognostos, den Epimerismen des Methodios

u. a. die etymologischen Kompilationen des Mittelalters hervor: das echte

Etymologicum magnum oder Etym. genuinum (entstanden zur Zeit

des Photios im 9. Jahrhundert), ^j das Etymologicum Gudianum,^*) das

erweiterte Etymologicum magnum,^) das Etymologicum Symeonis,^)
wozu noch kommen das Lexikon des Zonaras oder richtiger des Anto-
nios Monachos, in welches ein älteres Etymologikon mit dem Lexikon des

Kyrillos verarbeitet ist, und die aus anderen Handschriften ans Licht ge-

zogenen Recensionen des ursprünglichen Etymologicum, nämlich das Ety-
mologicum Florentinum, Etymologicum parvum und Etymologi-
cum Angelicanum, Dieselben gehen alle auf eine Grundlage zurück

^) Suidas führt ihn ein mit ÜQog JXs-

^((fdgei^g ygrcauarixög, nai^Bvaug ev Kmv-
aruvivov nö'Aei, worin walirscheinlich eine

Verwechselung mit 'ÜQiojv liegt. Im Ety-

mologium wird er als ii.{ioq MiXijaiog citiert.

Für eine ältere Lebzeit des Oros spricht

auch die Stellung, welche er in dem Kanon
der (Trammatiker einnimmt, der hier zur Er-

gänzung von § 339 seine »Stelle haben möge:
"Oaoi youuuuxtxoi ' Jiovvaiog ö W^«|,

'

AtxoX-

Xoiymg JvaxnXog, jXiiavdQog (sc. Koixvevg '

'AQog add. Hodl.), Joivuyrjg ['ll(ji)'ty>;g add. H),

'jyuntjing {'Pi'/.njiornc, add. li), Itnyiog o i'fdi-

tSQog {'lojüyyr^g 6 San«^ add. B), .iv<(h'iog,

AdQuaxog, ^)6r(ytyTjg. (fort. exe. öaoi negi tiqoo-

ojö'iug) 'UQio(h((i>ng [FeojQyiog o Xo(Qo,ioax6g

add. B), ("ieodooiog. (fort. e.xc. <>(Toi 7/e(>< ö'ia-

XexTOjy') T()i'<fO)y, ./ufvuoc 6 yf(üregog, A'/xo-

xkfig, Kvd(äf.noi', liQog. Jiotvoi og ö jXixaQ-

yaaaevg (sc. 6 /novaixög), IIoQ(fV(>iog, 'A^t^Xevg,

'.-iQXÜfftog, 'ilQUJiö'AXtoy Tiuöiteng o /'«Cfi'C

'OaoL ntQL ö(t!toy<)(((fi(cg ' '.iTioX'/.ün'tog, 'U()U)d'i-

uyög, SlQog, 'Pu>uut'6g, Heotfotiiog, 6 'PiXurtnyog,

6 .\«()«w, ö XoiQojioaxög. (hsm 7is()l (hjfQÖ-

vu)v ' SiQog, IIufATiQtmog, .7<'iV/(>/oc \t7i{(U(vg.

(fort. exe. oiJoi 7if(«' ffh'txoiy') llQog, ltMf((yog

6 Kü)yai(n>tivojinXeiog [
if>ao/ iHyixiöy\, 'llQiiuy

("hjßui'og, Mr]i(>()ö'iü(>ng, 'NXd^eyogy Aoyylyog.

-') Dieses echte 'F.xvuoXoytxoy ui-y«, aus
dem durch Verschmelzung mit dem 'Kxv-

uoXoyixoy «A/o, verwandt mit Etym. (^udi-

anum, das bisher Etym. magn. genannte Lexi-

kon hervorgegangen ist, wird Kkit/.knstkin

aus den Handschriften des 10. .lalirh. Vatic.

gr. 1818 u. Florent. S. Marc. 304 wieder her-

stellen; vorläufige Mitteiluni;en uibt derselbe

Philol. 48 (1S!)0) 4.')0tf.. Verli. der 40. Vers,

d. Phil, in Görlitz und (beschichte der griech.

Etymologika, Leipz. 1897.

3) Benannt ist dasselbe nach Güde, dem
ehemaligen Besitzer der Wolfenbüttler Hand-
schrift.

•*) Dasselbe läuft bis auf unsere Tage
unter dem mit rnrecht ihm verliehenen Titel

I'Jfi/tnol(}(jirinn tndifnioH. Verfasst ist <las-

solbe nach IMiotios, der benutzt ist, und vor

Eustathios, der dasselbe citiert; s. Nabkk,
Phot. lex. I 1(57 tf. Der V^erfasser hat auch
eigenes hinzugrfügt und bemerkt zum un-

sinnigen ;\rtikcl iibci- rifOg selltstgefällig

:

eyitt fueyötjau. Nach einer missverstandenen

Beischrift iiielt man ehedem den Nikas für

den Verfa.sser; s. Mili.kr, .Melang. 3 f.

•'•) Hkitzenstein, Gesch. d. gr. Etym. 254
l>is JSJj.
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und dienen sich zur gegenseitigen Ergänzung; am reinsten liegt die ur-

sprüngliche 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 Ver-

gleichung der verwandten Sprachen den richtigen Boden zu ihren Ver-

suchen 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. Vgl. Krumbacher Byz.

Litt.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.

Et}Tn. Florentinum u. Etym. parvum von E. Miller in Melanges de litt, grecque, Paris 1868,

p. 1—318 u. 319—340. — Proben aus Etym. Angelicanum von Ritschl Opusc. I 674 ff. —
Eine Neubearbeitung des ganzen Materials mit den seither bedeutend vermehrten Hilfs-

mitteln ist ein dringendes Bedürfnis, dessen Abhilfe von Reitzenstein erwartet wird. —
Ein byzantinisches Lexikon des Theodoros Ptochoprodromos publizierten aus einer

Handschrift von Smyrna Papadopulos u. Miller in Annuaire de l'association pour l'encou-

ragement des etudes grecques t. X (1876) p. 121 bis 136; s. Egenolff Jahresber. d. Alt.

XIV 1, 157 fle.

631. Hesychios von Alexandria, wahrscheinlich dem 5. Jahr-

hundert angehörig, ist Verfasser des reichhaltigsten der aus dem Alter-

tum uns erhaltenen Lexika. Dasselbe sollte nach dem Brief, den der

Verfasser an seinen Freund Eugenios vorausschickt, eine Neuauflage der

IleQieqyoTisvrjTsg des Diogenianos sein,i) ergänzt durch Glossen aus den

Homerlexicis des Apion und Apollonios. Ob das zu gründe 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 Streit-

frage. 2) Das erhaltene Lexikon des Hesychios enthält, abgesehen von den

jungen biblischen Glossen, in knappster Form teils bemerkenswerte Les-

arten der Autorentexte {Is^aig)^ teils ungewöhnliche, nur in einzelnen Dia-

lekten oder Städten gebräuchliche Ausdrücke (yX^daai). Die ersteren

haben für die Kritik und Emendation der Autoren schon sehr gute Dienste

geleistet, indem zuerst Ruhnken und dann andere nach ihm aus 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 Hess

^) Der Titel IlsQisQyonei'fjTsg, den Schluss
eines Hexameters bildend, scheint zu be-

deuten „Wörterbuch für arme Studenten."
-) Weber, De Hesychii ad Eulogium

epistula, Weimar 1865; Untersuchungen über
das Lexikon des Hesychios, Philol. Suppl.
III 449—625; Ed. Zarncke, Symbolae ad
Jul. PoUucem p. 46 sqq. Auf die Seite von
Schmidt stellt sich auch Reitzenstein, Rh.

M. 43, 456 f.

3) Dass von 257 kyprischen Glossen

nur das einzige ßgoilxog sich im heutigen

Kyprischen erhalten hat, bemerken Miller
u. Sathas in der Ausgabe des Leontios

Machaeras, introd. p. Xlll. Ueber die latei-

nischen Glossen s. Immisch, Leipz. Stiid. VIII,

266-378.
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sich der Lexikograph darin zu schulden kommen, dass er, durch die Ähn-

lichkeit der Buchstaben r und F verleitet, alle mit Digamma beginnenden

Wörter unter dem Buchstaben / aufführte. Im byzantinischen Mittelalter

wurden in das alte Werk des Hesychios christliche Glossen, insbesondere

Artikel des Kyrill-Glossars, nicht ohne vielfache Missverständnisse hinein-

gearbeitet.^)

Hesychii lex. ed. Albekti, confecit Ruhnken, LB. 1766, 2 vol. rec. Mok. Sihmiüt,

Jenae 1858—68, 4 vol.; odit. minor 1867, 1 vol., worin der Versuch gemacht ist, die Artik»*!

des Diogenianos von den Zusätzen des Hesychios zu scheiden.

632. Hesychios von Milet, mit dem Beinamen Illustrius, der im

6. Jahrhundert unter Justinian lebte, war Verfasser des für die griechische

Litteraturgeschichte hochwichtigen litterarhistorischen Lexikons 'Oioiuno-

Xoyog / iriia^ zo)»' sy naiSeicc urnnaannv. Dasselbe ist uns nicht im Ori-

ginal'-) erhalten, sondern nur in den Auszügen, die aus ihm Suidas in

sein Lexikon aufnahm.^) Hesychios selbst hinwiederum war im wesent-

lichen nur Übermittler älterer Gelehrsamkeit, indem er seine Angaben
zumeist der Movaixi] laioQia des Aelius Dionysius ^) und den litterarhisto-

rischen Werken des Herennios Philon entnahm.-'') Näheres bei Kium-
bacher Byz. Litt.^ 323 ff.

Hesychii Milesii Onomatologi quae supersunt ed. Flach Lips. 1882. — Volkmann,
De iSuidae biographicis, Bonn 1861; Wachsmuth, De fontibus ex quibus Suidas in scriptorum

graecorum vitis hauserit, in Symb. phil. Bonn. 1 137 ff.; Daub, De Suidae biographicorum
origine et fide, Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 403 tf.

633. Suidas, der Verfasser des umfangreichsten griechischen Lexi-

kons, welches Sprach- und Reallexikon zugleich ist, gehört seiner Lebens-

zeit 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:^) Evdijiog (>/;to)o ttsqi

lt"^€ün\,'^) '^E/.?.a6ioc,^) Evyiviog AvyovaTOTfdXscog Tr~c €r (I>Qvyu(, Zwaif^iov Fa-

^aiov Xk'§tig Qr^TOQixai\^) Kaixih'ov ^ixsXianov exXoyr^ Xt^swy, Aoyyirov Kcta-

afov Xt'§8ig^ yiovTTtQxüv Bt^ovTiov 'Aitixai Xk'^aig,^^) Ovi^aifrov^lovXiov firiioiu]

UafKf/Xov yXa)Cf(Xm\^^) flaxarog neq) avv^^i^ticcg AiuxTg, IIau(/i'Xov Xfinoyr

^) Reitzenstein, Die Ueberarbeitung des

Lexikons des Hesychios, Rh. M. 43 (1888)
443 ff.

'^j Das Büchlein rrf«; nor iv nuideUc

(ha'/Muxljüvxo)v ao(f(oi' (neuerdings heraus-

gegeben von Flach in BT.) ist ein wertloses

Fabrikat der Humanisten/x'it, wie erwiesen

von I.KHKS Rh. M. 17, 4-53 ff.

^) Suidas u. 'llav)(iog MiXrjOioq • eyQtcKfjfy

ovo^axo'Aoyov ij nirctxu tiöi' fr TiaKfeltf öi'O-

fAuartüy, ov eniio/utj iaxi rovro t6 [iißXloy.

*) Suidas u. ligunhuvnc.

5) Rc.iii.E Kli. M. 33, 161 ff.

*») lieber die (^ufllen d«'.s Suidas im all-

gi^meinen handelt Bkkniiaudv in seiner Aus-
gabe; G. Wkntzel, Beiträge zur Geschichte

der grie(diiHch(m Lexikographie, St/lt. d.

preuss. Ak. 181).') S. 477 ft". Von (b'u meisten

der von Suidas selbst angeführten (Quellen

war bereits im vorausgehenden die Hcidc».

^) Ueber Eudemos ein Artikel des Suidas;

RiTscHL, Opusc. 1 669 setzt ihn vermutungs-
weise ins 8. Jahrh. n. Chr. Eine Ausgabe
des Eudemos, unter dessen Name Epitomai

aus Suidas in Handschriften erlialten sind,

stellt in Aussicht Bovsen, De llarpocrati-

onis lexici fontibus, Kiel 1876.

") Helladios lebte unter Theodosios H;
sein Lexikon lag noch dem Photios vor. der

es cod. 145 '/.t^txiöf uoXvattxdrurni' nennt.

Suidas hat es direkt benutzt.

^) Dieser Zosimos, verschieden von dem
Historiker, lebte nach Suidas unter Ana-

stasios und sclirieb ausser dem Lexikon
Kommentare zu Lysias und Demosthenes;

von ihm rührt das erhaltene Leben des

Demosthenes und wahrscheinlich aucli das

des lsokrat<'s her.

*") Luperkos lebte nacli Suidas unt<?r

Claudius IL

") Ceber V'estinos, Eirenaios I'acatus

und die audurn Attikisten s. § 571.
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Xt^fior ttoixi'Xmi', //w^/'wjoc UXt-^av^Qt-wc 'ALiix(or Xt'^Fwv (rvvaywyri. Aber

dieses Qiiellenverzeichnis hat nur auf den sprachlichen Teil des Lexikons

Bezug; wahrscheinlich hat sogar nicht einmal in diesem Suidas die an-

geführten Werke alle selbst vor sich gehabt, sondern ihr Verzeichnis zum
Teil nur dem Sammelwerk entnommen, das ihm in den sprachlichen Ar-

tikeln als hauptsächlichste Vorlage diente, i) Auserdem benutzte er noch

manche andere, nicht ausdrücklich genannte Quellen, insbesondere gute

Scholien zu Aristophanes, den Tragikern, Homer und Thukydides, ferner

den Onomatologos des Hesychios Milesios, das Exzerptenwerk des Kon-

stantinos Porphyrogennetos,^) die Philosophenbiographien des Diogenes.

Endlich ergänzte er das aus den genannten Quellen Exzerpierte durch

eigene Lektüre der im 10. Jahrhundert noch fleissig in Byzanz gelesenen

Schriften des Aelian, Arrian, Athenaios, Philostratos, Babrios. Die An-
ordnung der Artikel ist in den Handschriften alphabetisch, doch so, dass

unter Berücksichtigung der damals herrschenden Aussprache die Wörter
mit beginnendem ai nicht unter «, sondern nach J, die mit ti zusammen
mit denen auf /y und i nach ^ stehen [xar' avTixSToixiav). Der Wert des

Werkes ist treffend mit dem Epitheton vellus aureum bezeichnet: Suidas

ist für Litteraturgeschichte und Antiquitäten eine unschätzbare, mit Gold

nicht aufzuwiegende Quelle, aber er selbst hat ohne Kritik und ohne Methode
mit wüster Gelehrsamkeit seine Vorlagen ausgeschrieben.

Dem Suidas ward früher gewöhnlich als Appendix das Violarium

(looria) der Kaiserin Eudokia (1059— 1067) angehängt und von den Lit-

terarhistorikern zur Ergänzung einzelner Artikel des Suidas benutzt. Jetzt

muss dieses Lexikon aus dem Verzeichnis der alten Quellenwerke ge-

strichen 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 Renais-

sance 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 thätig war. 3)

Codices des Suidas: Paris. 2625 (A), Leidensis Voss. 2 (V). Hauptausgaben von
Küster, Cambr. 1705; von Gaisford, Oxon. 1834, 3 vol. fol.; von Bernhardy, Halis 1853;

2 vol. fol.; von I. Bekker, Berol. 1854, handliche Ausgabe, ganz nach dem Alphabet ge-

ordnet. — Eudokia zuerst herausgegeben von Villoison, Anecd. gr. I, 1781, neuerdings von
Flach in Bibl. 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 gram-
matische Glossen des Et. M. und Sprichwörtererklärungen des Ps.Diogenianos erweitert war,

^) Zu beachten ist aber dabei, dass
Suidas in dem Lexikon allen diesen Männern
sehr ausführliche Artikel gewidmet hat.

Vgl. Naber, Phot. lex. I 164 ff. Drastisch
sagte bereits Valckenaer zu Theoer. Adon.
p. 297: Suidam ego quidem iudico nullum
vidisse lexicorum, quae in fronte libri memo-
rantur. Ueber das Verhältnis zu Photios s.

§ 634.

^) Dass die historischen Nachrichten des
Suidas nicht aus den grossen Originalwerken,

sondern aus dem Exzerptenwerk des Kon-

stantinos Porphyrogennetos geflossen sind

und Suidas höchstens die Chronik des Geor-

gios Monachos selbst einsah, beweist De
BooR, Herm. 21, 1—26.

3) 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.
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sind geflossen das Lex. des cod. Coislin. 177 und das Lexikon des Ps.Eudemos in cod. Vindob.

gr. L32, Laur. 59, 38, Par. 2635, worüber Bern. Schneck, t^uaest. paroeniiographicae, Bre.sl.

1892 Diss.

684. Pliotios, der einflussreiche l^atriarch von Konstantinopel (858

bis 867 u. 878— 886),^) ist Verfasser des grossen Exzerptenwerkes Bt{i'/AO'

^ii]i<i, i] Mvüiö^iißhn; und eines Lexikons yit^bwv avrayMyt'^. 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 Ge-

sandtschaftsreise nach Persien gelesen hatte. Das Buch ist schlecht an-

gelegt, indem die verschiedensten, heidnischen und christlichen Schrift-

steller bunt durcheinander 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,^) dessen

Kenntnis dem Verfasser durch die rhetorischen Lexika des Dionysios und
Pausanias (s, § 562) vermittelt war, teils auf Speziallexicis zu Piaton, den

attischen Kednern und Homer ;=^) auf der Gleichheit der Quellen beruht

die häutige Übereinstimmung mit Suidas; benutzt ward es bereits von dem
Verfasser des alten Etymologicum magnum.^)

Hauptcodex der Bibliothek des Photios ist Marc. 450; ed. princ. von Höschkl, Augs-
burg 1601; Ausgabe mit kritischem Apparat von Bkkker, Berol. 1824, 2 vol. Ueber die

durch dieselbe vermittelte Bereicherung der alten Litteratur s. Scholl, Gr. Litt. III 209 — 218.

Der Cod. archetypus des Pliotios-Lexikons befindet sich zu Cambridge; aus ihm hatten

schon einzelnes Bentley, Ruhnken, Alberti mitgeteilt, bis G. Hermann den ersten Druck im
Nachtrag zum Lexikon des Zonaras besorgte (1808). Hauptausgaben desselben sind von Porson,
Lond. 1822, 2 vol., und von Naber, LB. 186G, 2 vol. mit ausführlichen, die ganze Lexiko-
graphie der Griechen beleuchtenden Prolegomenis.

085. Ausserdem sind uns noch mehrere Lexika ohne Namen oder

unter falschem Namen überliefert. Die wichtigsten sind die sechs Lexika
Segueriana, so betitelt nach dem ehemals 'im Besitz von Seguier be-

findlichen Cod. Coislinianus 345 der Pariser Bibliothek. Das namhafteste

derselben ist das sogenannte A'^/^o-//(o)r-Lexikon, mit dem vollständigen

Titel ^vrayojyij Xt^son' XQ^]^'}^^^^' ^^ diacföoioi (ro(jo)r i f- xui oi^ioQcor nolXwr.

Dazu kommen die aus praktischen Bedürfnissen entsprungenen lateinisch-

griechischen und griechisch-lateinischen Lexika, von denen ich das be-

deutendste bereits oben g 573 besprochen habe. — Falsche Namen tragen

die Glossaria des Philoxenus (Konsul 525) und Cyrillus'') und das

Lexikon technologicum des Philemon. Gar nichts mit dem alten Favo-

rinus hat zu thun das zu Rom 1523 gedruckte Lexikon des Varinus Pha-

vorinus (d. i. Guarino's, Bischofs von Nocera). — Aus dem Altertum stammt

vielleicht noch das Lexikon des echten Kyrillos, der nach der Überschrift

KvQi'XXov tov dyiü)ic<iov ('(Qxtf-TTffTxdrTov \iXir^((id(ji-üeg Ät^f-ioi awaycoyi^ xctiic

') Krumbach ER FJyz. Lit.- 515 ff. I Photios im Etymologicum gewöhnlich unter
'^) Diogenianos Hell>.st ist citiert u. ü. ti.

j

dem Titel tö (n'ioQixör citiert ist. so zeigt

') RöLLio, Quae ratio intcr I'hotii et
I

dieses, dass Photios zu seiner H;ui|>t(|uelle,

Suidae lexicon intercedat, Di.ss. Hai. VIII
,

einem iiltereiiaiioiivinen Ii»'xikoii, nur weniges

(1887) 1 ff.; Wentzel, Die attiki.stischen

Glossen im Lexikon des Photios. Ilerni. 30

(1895), 8f)7 ff.

*) Reitzknstkin, G «schichte der ^liech.

Etymologika GO 1.; wenn das Lexikon des

selbst hinzufügte.

^j Die IJnechtheit erwiesen von Kidorff,

Ueber die (ilos.sare des IMiiloxenus und Cy-

rilluH. Al.hdl. (I. Herl. Akad. KSü5.
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(SKuX^Tov eine Person mit dem berühmten Patriarclien von Alexandria war.

Näheres bei Krumbacher Byz. Lit.=^ 561 f. u. 571 ff.

Ausgabe der Lexika, Segueriana von Brkker Anecd. gr., Berlin 1814. Das 6. auf

p. 319-471) enthält von dem XQrjm^ioi'-LQTJikon den Buchstaben A (neubearbeitet von
BoYSEN, Marburg 1891); das vollständige A'(>>;(J<,«a>v-Lex. von Bachmann An. gr. I 1—422.

(Dazu Lieberich in AbhdL zu Ehren Christs, München 1891 S. 264 ff.) — Das 5. Bekker'sche
Lexikon (An. gr. 195—318), dessen Grundstock ein sprachliches und sachliches Lexikon zu

den zehn Rednern bildet, deckt sich vielfach mit dem Lexikon des Photios infolge der Be-

nutzung gleicher Vorlagen. — Von dem auf den Grammatiker Meth odios zurückgebenden
.•/r/^wd^fTr- Lexikon hat Sturz im Anhang des Et. Gud. p. 617 ff. ein Exzerpt veröffentlicht;

s. Kopp, Zur Quellenkunde des Et. M., Rh. M. 40, 371 ff. Neue Gesamtausgaben der Lexico-
graphi graeci in 10 Bdn angekündigt von Teubner.

Die Glossaria des Philoxenus und Cyrillus haben wir jetzt in kritischer Bear-

beitung im 2. Bde des Corpus glossariorum latinorum von Götz u. Gundermann, Lips. 1888.

Vom Lexikon des Kyrillos (in Cod. Vallicellianus JS 11 s. X und vielen anderen
codd.) wird eine kritische Gesamtausgabe von Reitzenstein erwartet. In dasselbe sind

Artikel aus dem biblischen Stephanus-Glossar {Xe'^Eig xiHv iv^taf^eioav yQcccfivp) gekommen,
das im Cod. Coislinianus 394 s. X existiert und seinen Namen davon hat, dass es Stephanus
im Anhang seines Thesaurus veröffentlichte.

Das Lexikon teclinologicum des Philemon, das sein Herausgeber Osann (1821) in

das 5. Jahrhundert setzen wollte, ist erst im 16. Jahrhundert unter erlogenem Titel fabri-

ziert worden; dieses ist nachgewiesen von Lehrs Jahrb. f. Phil. 105 (1872), 465 ff. = Die
Pindarscholien p. 164 ff.; vgl. Cohn, Phil. Abb. zu Ehren von Hertz 133 ff.

Das Lexikon Vindobonense (aus Cod. Vind. 169 herausgegeben von Nauck,
Petrop. 1867) ist nach dem Patriarchen Georgios Kyprios (1283— 9), der öfters citiert wird,

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, Julianos, Gregorios. — Im Anhang gibt Nauck noch
eine Reihe anderer Lexika und grammatischer Schriften.

Chrestomathien.

636. Die Grammatiker hatten seit alters, in steigendem Masse
aber in der römischen Zeit die Gewohnheit, die alten Autoren nach ge-

wissen Gesichtspunkten durchzulesen und aus ihnen dasjenige auszuziehen

(sxlbysad^ai)^ was ihnen für die Anlage ihrer Sammlungen und zur Durch-

führung irgend einer Untersuchung von Belang zu sein schien. Schon Dio-

genes in 65 fand in seinem Piaton öfters am Rande ein X 7i6qi8aTiyf.ibrov

TTQog rag ixXoydg xai xalhyQacpfag, und auch wir begegnen noch häufig

in griechischen Handschriften diesem A', das mit XQ^J^^^^' oder %Qi)aiixov

gedeutet wird und mit jenen Bestrebungen der Grammatiker und Sophisten

zusammenhängt.!) Eine vollständige Litteratur von Exzerpten (sxXoyai),

Blütenlesen (dv&oXoyia), Chrestomathien (xQYjaxoiiad^iai) 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. Die Exzerpte haben nicht wenig zum
Untergang der Originalwerke beigetragen, für uns aber haben dieselben,

nachdem nun einmal doch die Originale verloren gegangen sind, eine nicht

zu unterschätzende Bedeutung.

637. Proklos wird von Photios cod. 239 als Verfasser einer xqy,-

aTOf.ia0^ia yQafifiazixrj in 4 B. angeführt. Erhalten sind Auszüge {sxloyai)

aus den 2 ersten Büchern, in denen zuerst kurze einleitende Bemerkungen
über den Unterschied von Prosa {Xoyog) und Poesie (nohji^ia) gegeben und

^) Eine ähnliche Bedeutung hatte auch das oft am Rande beigeschriebene wQaioy.
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dann ausfülirliclier vom Epos, der Elegie, dem lambos, den verschiedenen

Arten der melischen Poe.sie gehandelt ist, und zwar so, dass bei jeder

Dichtgattung die Hauptvertreter derselben aufgezählt, von den Dichtungen
des epischen Kvklos auch Inhaltsangaben boigegen sind.') Die 2 letzten

Bücher handelten vermutlich von di'r dramatischen Poesie und den Gat-
tungen der prosai.schen l^ede. In dem Exemplar des Suidas, der im Gegen-
satz zu l^hotius nur :i Bücher anfuhrt, wird die Prosa ganz gefehlt haben.

Suidas schreibt ebenso wie ein Scholiast des Gregor von Nazianz-) diese

rhrestomathie dem Neuplatoniker l*roklos des 5. Jahrhunderts zu; dass
dieses ein Irrtum sei und die Chrestomathie einem nüchternen, besser

unterrichteten Grammatiker und wahrscheinlich auch einer älteren Zeit,

dem 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr., angehöre, haben Valesius und Welcker,
Ep. Cycl. 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 Chrestomathie nicht identifiziert werden, da jener nach Capitolinus,

vit. Anton. 2, ein Lateiner war.^) Die solide Gelehrsamkeit unseres Proklos

stimmt auch nicht zu der abergläubischen Manier des Grammatikers Pro-

culus bei Trebellius, vit. Aemil. 22. Der Proclus interpres Pindari des un-
echten Apuleius de orthogr. 43 kommt ohnehin mit der Unechtheit jener

Schrift in Wegfall. Um den Proklos, von dem Alexander Aphrodiensis

zu Arist. soph. el. p. 4 eine i^oQCMv cmaoii/ai^aig anführt, mit dem N'erfa.sser

unserer Chrestomathie zu identifizieren, fehlen nähere Anhaltspunkte.
Prodi chrestom. ed. Gaisfobü in der Ausgabe des Hephästion, Oxon. (1810), ed. III.

1856. Daraus wiederholt von Westphal, Scriptores metrici graeci, in Bibl. Teubn.

638. Sopatros, Sophist aus Apamea oder Alexandria, wird von

Photios cod. 161 als Verfasser von sxloyai dic'cqoQoi in 12 B. angeführt.

Derselbe ist wohl eine Person mit dem Khetor Sopatros, von dem sich noch

langweilige rhetorische Schriften und Kommentare erhalten haben. ^) Sein

buntes Exzerptenwerk begann mit den Göttern, wobei vorzüglich die Schrift

des Apollodor ntm i/kinv und ausserdem Juba und Athenaios benutzt waren.

Die beiden folgenden Bücher waren aus den Sammelwerken der Pamphila
und des Favorinus und dem Buche des Artemon aus Magnesia über aus-

gezeichnete Frauen*^) ausgezogen. Den nächsten 3 Büchern lag hauptsäch-

lich die fiovaixi] iaioQiu des Kufus zu gründe, der selbst hinwiederum die

DtuiQixi] laiootu des Juba und die ßovaixi] laioQia des Aelius Dionysius

^) Diese Iniialtsangaben sind im wcsont-
licbcn identiscb mit denen der vervollstän-

digten Bibliothek des Apollodor (oben i$576);

vgl, Bkthk Herrn. 20, r>U:i iX.

) i'atrol. gr. ed. Migne 'M'), U\-\r: U()öxXoi

6 llXuTOjytxog fV fuoyo[ii,i'A<o 7if()l xvxXov ent-

3j WiLAMowiTZ, Phil. Lnt. VII 3.S0 .sieht

keine VeraiihiHsung, die byzantinische Tra-

dition zu bczwcirclii. A\)('v allcH, was wir

von den grammatischiui Theorien des Neu-
phitonikers Broklos wissen, spricht, wie einer

meiner Schüler nachweist, gegen die Tra-

dition. Auch aus der Stillehre beweist W.

ScHMii) l\li. M. 41>. Kil, dass der Verfasser

unserer Chrestomathie im 2. Jahrb. kurz vor

Hermogenes lebte. Es müsste also nur der

Neuplatoniker Broklos sich geradezu ein

älteres Buch angeeignt't haben.
•*) ScH.Mii)T, Didymi fragm. p. 390.

*) Vergl. oben § 547.

") S. Westehmann, I'aradoxogr. 213— 8,

und Vai.. Hohk, An. gr., IJerl. 18(34, der I,

14 bezüglich der dort publizierten Schriften

I'vyufxti; eV 7io'Atuot<; ovreitci xui «fJftfiui

und Tiyeg oixoi ttvtiatntoi diti yvvnixttq eye''

loyto an Sopaters Kklogen erinnert.
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geplündert hatte. Das 6. Buch war aus Herodot, die fünf letzten zumeist I

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, wahr-

scheinlich verschieden von dem Lexikographen Helladius, der unter Theo-

dosios dem Jüngeren lebte, i) schrieb in iambischen Versen eine Chresto-

mathie in 4 B. über vermischte, dem weiten Gebiet der grammatischen

Historie angehörende Dinge; einen Auszug davon gibt Photios cod. 279.

639. Joannes Stobaios ist Verfasser eines wertvollen, uns noch

erhaltenen Exzerptenwerkes. Derselbe hatte den Namen Stobaios von

seiner Vaterstadt Stoboi in Makedonien und lebte nach dem Neuplatoniker

Hierokles,^) aus dessen Schrift Tiva tqöttov ^soTg xQ^j(^^^ov er mehrere

Stellen anführt. Aber schwerlich überlebte er lange diesen Philosophen,

da er noch der heidnischen Religion anhing und nirgends christliche

Schriften citiert. Seine Anthologie {av^oXoYior) in 4 B., aus mehr als 500

Schriftstellern, Dichtern und Prosaikern, zusammengestellt, widmete er J
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 (t^vx^j) vor. 3) Diese

Zweiteilung scheint der Grund gewesen zu sein, dass dasselbe im Laufe

des Mittelalters in 2 Werke, in die ^ExXoyai (Eclogae physicae et ethicae)

und das ^AvO^olcyiov (Florilegium oder Sennones), 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 (t6 Xoyixov) ganz der Ethik gewidmet; das 4. Buch end-

lich handelt von der Politik und im Anschluss daran von der Familie und
der Hausverwaltung {olxovof.ua). Die Methode ist die, dass regelmässig

ein Beweissatz (60 im L 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 ausserordent-

liche Belesenheit voraussetzen; aber wahrscheinlich hat derselbe vieles

älteren Sammlungen entnommen.*) Unter allen Umständen aber ist uns

das Werk durch die zahlreichen wörtlich angeführten Stellen aus inzwischen

verloren gegangenen Schriften von ausserordenthchem 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

^) An eine Identität beider glaubt Na-
ber, Phot. lex. I 184 ff.

2) Ueber diesen s. § 624.
^) Wachsmuth, De Stobaei eclogis, in

Studien zu den griech. Florilegien, ßerl. 1882,

S. 55 ff.; Hense, Teletis rell. proleg. p.

VII sqq.

4) Vgl. DiELS, Rhein. Mus. 80, 172 ff.
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ist, das 3. und 4. aber sind zu einem Buche unter Veränderung der alten

Abschnitte zusammengezogen.
Die Vulgata beruhtt' auf der Ausgabe von K. Oksnkk. 'ruriei [^A\), der die Reihen-

folge willkürlich änderte und ausaerdeni das Anthologiou durch selhstgesaininelte Kklugen
vermehrte. Die ursprüngliche Ordnung auf (Jrund der besten Handschriften ist wieder her-

gestellt in der kritischen Ausgabe von C. Wacusmlth u. O. Hense :i Bd., lierol. 1884 94.

Frühere Hauptausgaben von Hkkkkn, Gotting. 1792; von Gaisfukd, Oxon. 1S12. Textes-
ausgabe von Mkinkkk in Bibl. Teubn. Eine metrische Uebers»'tzung der angeführten
Dichterstellen gab Hugo Gkotils, Dicta poetarum quae apud Stobaeum exst<int, Paris 1G28.
— Ein Verzeichnis der angeführten Autoren u. Bücher gibt I'hotios. abgedruckt bei Mkinkkk,
praef. p. XXXVIl sqq., und danach Scholl, Gr. Litt. HI 899—411. Der Anteil des Stoikers
Chrysippos an der 8pruchlitteratur nachgewiesen von Elter, De Gnomologiorum graecoiiim
historia atque origine, Bonn 1893.

(540. Sentenzensammlungen. Einer besonderen Beliebtheit er-

freuten sich im Altertum die Aussprüche berühmter Männer, mit deren

Anführung man sowohl die mündliche Rede zu würzen, als die philoso-

phischen und sophistischen Schriften zu schmücken liebte. Sammlungen
von solchen Aussprüchen (ihto(fObyf-iaiu) und Sentenzen (yviniiui)^ die man
teils aus der mündlichen Überlieferung über das Leben und die Kern-

sprüche bewährter Männer schöpfte, teils aus den Schriften sentenzen-

reicher Autoren und Dichter auszog, sind frühzeitig gemacht worden.

Derart sind die unter Plutarchs Namen erhaltenen dirocfO^tynctTa von
Königen und Feldherrn ;

i) derart waren auch" die verlorenen Gnomologika
d^s Favorinus und die Anthologie aus Demokrit, Isokrates und Epiktet.^)

Im 5. Jahrhundert hat ein solches 'AriJoloyiuv yiüjf^uny der Grammatiker
Orion für die Kaiserin Eudokia zusammengestellt, dessen dürftige Über-

bleibsel im Meineke'schen Stobaios IV 249—66 stehen. In metrische Form
gekleidet waren die aus ungefähr gleicher Zeit stammenden, von uns schon

bei anderer Gelegenheit besprochenen Blütenlesen Mticndgov xcd (I^iXiait-

Mvog avyxoiatCy Twr eriTcc aoifwv ccTTocfO^&'yjuaTu.

Der Philo gel OS ist eine Sammlung witziger Aussprüche (icaitut),

die den Grammatikern Hierokles und Philagrios beigelegt wird-)

und vermutlich im 5. Jahrhundert entstanden ist. Dieselbe enthält in

etwas über 260 Nummern allerlei schlechte Witze, manche gute, meistens

aber wirklich schlechte — facetias vel potius uieptias hat sie ein geist-

reicher Herausgeber genannt -
, die teils Charakterpersonen, wie dem

Scholastikos, dem Witzbold, dem Geizhals, dem Weiberfeind, teils den Be-

wohnern 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 römi-

schen Säkularspiele im Jahre 246 n. Chr. gedacht i.st. Dass der Samm-
lung unserer Handschriften zwei ältere Sammlungen zu gründe liegen,

ergibt nicht bloss der Titel, der die zwei sonst nicht näher bekannten

V^erfasser nennt, sondern auch der Umstand, dass öfters derselbe Witz

zweimal an verschiedenen Stellen erzählt wird.

*) Wacusmuth, Studien /u den griech. ' Polyiin, llernuirchos.

Florilegien S. 1G2 ff. Vgl. IrtwKNKK, E{»icurea
j

') Ein '/'/A/rtTMor .V<x«ms- wird mich einem

p. LIV f. über ein gnomologium Epic'ureum Epigranun des >^uidas u. 't'iXiarlioy als \'cr-

aus Brief'exzerpten des Epikur, Metrodor.
,

fasser des Philogelos bezeichnet.

Uuiidbucii (IfT kliiN.H. Alte rtiiiiiMwiHHiiiHcliiill. VI[. ;{. Autl. 54
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Dem Mittelalter, wahrscheinlich der Mitte des 10. Jahrhunderts, ge-

hören die aus profanen und sakralen Quellen gezogenen Parallela des

Joannes Damaskenos an.i) Ihr Verfasser hatte in dem profanen Teil

seiner Anthologie ausser Stohaios noch manche inzwischen verloren ge-

gangene Sammlung benutzt; seine Anthologie selbst muss aus den jüngeren,

allein uns erhaltenen Florilegien rekonstruiert werden. Diese sind das

Florilegium des Cod. Parisinus 1168, die ursprünglichste und verlässigste

Quelle, ferner die Eklogai des Maximus Confessor (in einer Handschrift

des 10. Jahrhunderts), die Melissa des Antonius und des Cod. Augustanus-

Monacensis 429, das Forilegium Laurentianum (Cod. Laur. V 2).

Wachsmuth, Studien zu den griech. Florilegien, Berlin 1882. Schon vor Plutarch

existierte eine reichhaltige Sammlung von Apophthegmaten, auch berühmte Aussprüche von
Königen und Feldherrn umfassend, über die uns zwei aus ihr geflossene Auslesen einer

Wiener {dnoffd-ey^uara xal yvöj^ai dtacpÖQcoy cptXooocpcoy xard otoi^siop) und einer voll-

ständigeren Vatikanerhandschrift unterrichten. Wachsmuth, Die Wiener Apophthegmen-
sammlung, Festschr. zur Philol.Vers. 1882. Sternbach, De gnomologio Vaticano inedito,

Wien. Stud. IX 175—206 u. X 1—49. — Das Verhältnis der Sammlungen bespricht

H. ScHENKL, Die epiktetischen Fragmente, eine Untersuchung zur Ueberlieferungsgeschichte

der griech. Florilegien, Sitzb. d. Wiener Ak. 115 (1888), 443-546.

Hieroclis et Philagrii facetiae ed. Boissonade, Paris 1848 mit Erläuterungen; rec.

Eberhard, Berol. 1869.

Ueber die byzantinischen Sentenzensammlungen s, Krumbacher, Byz. Litt.^ 600 ff.

Aus dem Zeitalter der Renaissance stammt das ehedem oft aufgelegte Veilchenbeet Cltofui)

des Arsenios, Erzbischofs von Monembasia, worüber Krumbacher, Byz. Litt.^ 603.

^) Fr. Loofs, Studien über die dem Johannes von Damaskos zugeschriebenen Pa-

rallelen, Halle 1892.



Dritte Abteilung.

Anhang.

A. Fachwissenschaftliche Litteratur.^)

641. Die fachwissenschaftlichen Werke nehmen eine untergeordnete

Stelle in der Litteraturgeschichte ein. Sie stehen nicht bloss ausserhalb

des Kreises der allgemeinen Bildung, es tritt auch bei ihnen die künstle-

rische Seite des Stils hinter dem sachlichen Inhalt zurück. Wir hoffen

daher auf Nachsicht, wenn wir sie auch in diesem Buche nur anhangs-

weise 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 Entwick-

lung der Wissenschaften ihren eigenen Gang genommen, bei dem andere

Faktoren als bei der schönen Litteratur 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 Weltherrschaft. Im übrigen tritt in dem Ausbau der fach-

wissenschaftlichen Litteratur die schöpferische Kraft des hellenischen

Geistes nicht minder als in der schönen Litteratur 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 be-

gründeten.

^) Mkiners, Geschichte des Ursprungs, dieses Buches, das eine Geschichte der lit-

Fortgangs und V'erfulls der WissenHchafton tonio, koine Kulturgoschichto und koiiio (ic-

in Griechenland und Koni, Lemgo 17H1, scliichte der Wissenschaften s«Mn will, nicht

2 Bände. — Günther, Mathematik, Natur- Ändern, zumal in diesem Handhuch der

Wissenschaft und Erdkunde im Altertum, Naturwissi>nschaft ein eigenes lUich gewidmet
Jlandh. der klass. Alt. V 1. 2. Aull. \X\)4. i.st. — Kino Zeitlang liahe ich geschwankt,

M. Schmidt, .laliieHl». d. kl. Alt. 1892 (73. oh ich nicht auch in gleicher Weise die

Bd.) u. 1896 (90. Bd.).
I
(iranimatik hehandeln solle; es hielt mich

^) Diese Nachsicht hahe ich niclit ge- schliesslich davon die Erwilgung nb, dass

funden hei dem hekannten Reformer Kr>. doch die (iranunatik mit dt>r schimen Litte-

ScwAiuz, Briefe an l'rof. Nerrlicli ilher die ratur viel inniger als die Mathematik und

Litteratur der (iriechen, Leipz. IX\H\. Aber Medizin verwaciisen sei.

viel konnte ich an den fest gezogenen Linien

54*
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Im Anfang bildeten Mathematik, Astronomie, Physik noch einen Teil

der Pliilosophie und waren es zumeist Philosophen, die sich mit Problemen

der Zahlen und der Naturerscheinungen abgaben. Die Philosophen Demokrit,

Aristoteles, Theophrast haben die Naturwissenschaften mit Eifer kultiviert,

ja schon Thaies 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 all-

gemeinen Hintergrund zur selbständigen Stellung herausgetreten. Im
übrigen war es das alexandrinische Zeitalter, das den einzelnen Wissen-

schaften ihre Ausbildung und damit auch ihre selbständige Bedeutung ge-

geben hat. Vor allem hat die Stadt Alexandria zu allen Zeiten den Ruhm
gehabt, Hauptpflegestätte der Wissenschaften zu sein.

1. Medizin.2)

642. Hippokrates, 3) der Vater der Heilkunde, stammte aus einem

alten Asklepiadengeschlecht der Insel Kos;*) geboren ward er Ol. 80, 1

oder 460 v. Chr. 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 Pro-

dikos, 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 unterhielt.^) Als

^) Wachtler, De Alcmaeone Crotoniata,

Leipz. 1896.

^) Medicorum graecorum opera omnia,

graece et latine ed. Kühn, Lips. 1821—30,

28 vol. — Eclogae physicae ed. J. G. Schnei-

der, Jena 1800, 2 vol., eine unterrichtende

Chrestomathie aus naturwissenschaftlichen
Werken der Alten. — Physici et medici
graeci minores ed. Ideler, Berl. 1842, 2 vol.,

grösstenteils Byzantiner. — Sprengel, Ge-
schichte der Arzneikunde, 4. Aufl., Wien
1846; Häser, Lehrbuch der Geschichte der
Medizin, 3 Bde, 3. Aufl., Jena 1875—1881;
Püschmann, Geschichte des medizinischen
Unterrichtes von den ältesten Zeiten bis zur

Gegenwart, Leipz. 1889. — Im Altertum
hatten Soranus und Herennius Philon
neQL iaxqJjv geschrieben. In den von Mont-
faucon und Gramer veröffentlichten Kanones
(s. § 338) steht folgendes Verzeichnis be-

rühmter Aerzte: J7]/u6xQiTog, 'InnoxQaTtjg,

JL0OX0QLdt]g, ^jQxiyei'7]g, 'Povcpog, raXrjvog,

^iläyqiog^ Oscoy, 'JXs^ai^ö'Qog 'JcpQodiaiEvg)

'AXe^at/dQog TQa^hccfog — Jtjfxoadivrig, lev-
VQog, 4>ilovfxevog, JtoxXtjg, AsMvi&fjg, ^'Av-

Tv\Xog, loyqavog, "Oqißdaiog, 'Jenog, 'läxcoßog

Zxima'kog {KoivaTayiivono'kiTrjg corr. Brink-

mann ap. Kroehnert). Vgl. Kroehnert, Ca-

nonesne p. 54— 63), wo noch ein älteres Ver-

zeichnis besprochen. — Ueber die Anfänge
der Medizin bei den Griechen Gomperz,
Griech. Denker I 221—254.

^) Quellen sind ausser einem Artikel

des Suidas und Stephanos Byz. u. Kwg eine

bei Kühn III 850 abgedruckte Vita, die ver-

mutlich aus Soranos' Bioi ictiQMv exzerpiert

ist. Die Briefe, weil unecht, können nur mit

Vorsicht in Betracht gezogen werden. —
Historia litteraria Hippocratis auf

Grund der Vorarbeiten von Fabricius und
Ackermann in Kühn's Ausg. I; Petersen,

Hippocratis scripta ad temporis rationem dis-

posita, Hamb. 1839. Vgl. Gomperz, Griech.

Denker I 238 ff.

^) Wie sehr die Heilkunde im Altertum

an den Asklepioskult geknüpft war, haben
insbesondere die in der Ecprj/uegig aQ/aio-

Xoyixfj 1885 veröffentlichten Inschriften des

Asklepiosheiligtums von Epidauros gelehrt.

^) Der untergeschobene Briefwechsel des

Demokrit und Hippokrates steht in Herchers
Epistol. gr. n. 806—9.
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berüliinter Arzt kam er viel in der Welt herum ; er weilte eine Zeitlang

in Thasos, Abdera, Kyzikos, Krannon, beliandolte den König Perdikkas

von Makedonien und erhielt eine Einladung an den per.si.schen Hof. Da.ss

er auch in Athen sich längere Zeit aufgehalten und namentlich in der

grossen Pest zu Anfang des peloponnesischen Krieges seine Kunst gezeigt

habe, nimmt man gewöhnlich an; doch fehlt darüber nicht bloss jegliches

Zeugnis,^) sondern es lässt auch der Umstand, dass Galen unter den

Stätten, denen Hippokiates mit seiner Kunst Hilfe geleistet, wohl Krannon
und Thasos, nicht aber Athen, nennt, eher das Gegenteil vermuten. Den
Tod fand er im thessalischen Larissa; über das Todesjahr schwanken die

Angaben zwischen 377 und 359. — Unter dem Namen des Hippokrates

ist eine 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.^) Eine der-

selben, TifQt qvaioq di^oomov, wird von Aristoteles Hist. anim. 3, 3 als

Werk des Polybos, eines Schwiegersohnes des Hippokrates, angeführt;-*)

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 Ärzten unter dem falschen Namen
des berühmten Asklepiaden den Königen Ägyptens verkauft worden ; ^)

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 Glänze kamen, bemühten sich daher die philologisch

gebildeten Ärzte das Echte vom Unechten auszuscheiden.") Der berühmte

Arzt Galen schrieb darüber ein eigenes, nicht auf uns gekommenes Buch

und kommt in den uns erhaltenen Kommentaren sehr oft auf die Echt-

heitsfrage zu sprechen;^) er selbst erkannte nur 13, ein jüngerer Ge-

lehrter, Palladios (7. Jahrb.), nur 11 Schriften als echt an; nicht so weit

ging in der Verwerfung Erotianos (um 100 n. Chr.), der in der Vorrede

*) Ohne alle Beweiskraft ist die Stelle

in Piatons Protagoras p. HIB, wo nur der

Honionyniität wegen der Koer Hippokrates

angeführt ist.

-) lieber den ionischen Dialekt dos Hip-

j)okrates 0. Hoffmann, Die griech. Dialekte

III p. 192 ff.

^) Schriften des Hippokrates waren .schon

zu Piatons Zeit in Umlauf; s. Plat. Phaedr.

270c, Protag. 811h; aber Piaton nennt uns

keine Titel und lässt uns auch hczüglich des

I'rsfjrnngs der Rede dos Arztos Kryxiinachos

im Symposion nur raten; sioho indes die Aus-

loger zu p. 18f)d. Aristoteles benutzte bereits

die meisten Schriften unserer Sammlung, wie

PosciiKNiMKDKiJ, AristoteleH im Verhiiltnis zu

(U'U hip|)ol<ratiHchen Schriften, Hamberger
Progr. \xxl nachwieH. Beachtenswert ist das

Urteil des Kenners Gomfekz, Griech. Denker

I 227, „da.ss kein Bestandteil der sogenannten

hippokratischen Sammlung, von verschwin-

dend geringfügigen Ausnahmen abgesehen,

jünger ist als die Wende des fünften und
vierten Jahrhunderts."

•) Dass aber der Aristoteliker Menon
schon unechte Schriften als hii)p(»kratische

citierte, beweisen die latrika Menonea.
'') Kühn I p. XX sq.

^) Von den unechten Schriften des Hip-

pokrates im allgemeinen spricht .Augustinus

contra Faust. XXII (5.

^) (ialen erkannte nur 13 Schriften als

echt an und statuierte auch bei diesen weit-

gehende Interpolationen; s. Ilbkuo, Studia

Pseud(diipp()cratea. Lips. 1883; Bköckkk. l)ie

Methode «Jalens in der litterarischen Kritik,

Rhein. Mus. 40, 41.^ tf.
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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: nQoyiwanxd, atfoqiaf.ioi\^) ti8qI at^iov vSctToav tottmv,^) ttsqI

diahig o^tMi',^) tti^qI sm^tjinKav Buch 1 und 3,*) ttsqI twv iv xsifaXfj tqco-

l^idi 0)1'. In zweiter Linie stehen ttsqI dyf.iwv, tisqI /y/zwr, nsql Uqrig voaov^^)

ttsq] dg^QMv (von den Gelenken). Das Buch tti^qI (fvaiog dv^gomov wird

von Aristoteles, wie wir sahen, dem Polybos, zugeschrieben. Unter den zweifel-

haften Büchern gehen zum Teil in die Zeit vor Hippokrates zurück die

Kcoaxai 7TQoyvo)a8ig, welche kurzgefasste Sätze der Asklepiaden von Kos

enthalten. Die meisten der unechten Schriften aber stammen aus späterer

Zeit; interessant sind unter denselben besonders die jTQOQQrjzixd, deren Un-

echtheit Erotianos nachzuweisen versprach, das Buch von den Muskeln

(ttsq} aaQxon) 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 sind, die vier Bücher nf^Qi diaftrjg, für die Galen ein halbes

Dutzend von Verfassern (EvQV(fa)v (Haupt der knidischen Schule) ?; (Pacov

rj QiXiaTiojv r; 'Agfaton' r/ Tig ctXXog tmv TiaXaiMv) aufführt.^) Gegen Sätze

der Schrift der Diät, des weiteren aber gegen naturphilosophische Rich-

tungen der Medizin überhaupt ist gerichtet die besonnene Schrift eines

aufgeklärten Praktikers der alten Schule nsql dq^ccfrig IrjTQix^g.'^) Aus den

Kreisen der sophistischen Physiker stammen die Schriften ttsqI gjvcMv (de

flatibus), ttsqI (fvaiog naiSiov, ttsqI rovacov 4. B.^) In den Schulen der Rhe-

toren erdichtet sind die Briefe und die Rede am Altar (}.6yog sTiißwiiiog),

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 allge-

meinen 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

von der Heilkunst (ttsqI Tsxvrjg) hat einen stark sophistischen Anstrich

und ist von Gomperz keinem geringeren als Protagoras beigelegt worden.^)

Unter den unechten Schriften befindet sich auch eine über die Träume
(nsgl €vv7Tvi(oi>), die älteste, welche die Weissagung aus Träumen lehrt

und zu erklären sucht.

^) Auch die dq^oQiafioi, d. i. ärzthche
Vorschriften in abgerissenen Sätzen, ent-

halten viele Interpolationen.

^) Auf diese interessante Schrift, welche
die Elemente der Hygiene enthält, wird in

den Schollen Arist. Nub. 333 Bezug genom-
men; über ihre Bedeutung für Ethnographie
8. § 258.

^) Daher unser Ausdruck akute Krank-
heiten.

4) Die B. 2 u. 4—7
Galen als untergeschoben

^) Darunter ist die Epilepsie verstanden,
welche heilige Krankheit hiess, weil das

galten schon dem

Volk die plötzlichen Konvulsionen auf die

Kraft der Dämonen zurückführte und mit

den Verzückungen der Priester und Prophe-

tinnen verglich.

^) lieber die Beeinflussung des Autors

der Schrift tisqI dialTrjg durch Heraklit und
Empedokles Gomperz, Griech. Denk. I 453,

229 fr.

') Die Bedeutung dieser Schrift trefflich

erläutert von Gomperz, Griech. Denk. I

238 ff

8) Vgl. DiELs Herrn. 28 (1893) 426 f.

^) Näheres darüber oben § 296.
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Ausgaben im Altertum: in Alexandriu hatte dip erste kritische Ausgabe der gelehrt«

Arzt Mnemon aus Side besorgt, von der aber sciion (ialen nur durdi Hörensagen etwas
wnsste. Unter Hadrian besorgten neue Ausgaben Artemidorus Capito und Dios-
korides; s. Kühn I p. XXIV sq. und Ilber« Rh. M. 45 (1890) 111 ff. — Gedruckte Aus-
gaben: ed. princ. apud Ahluni l.'i'iH; cum vers. et not. ed. Foesils 1590, oft wiederholt; ed.

Chartier 1G79; ed. Kühn in der Tiesamtausgabe der Medici gr., Lips. 1821, 3 Bände; ed.

LiTTKK mit kritischem Apparat, Par. 1839—61, 10 Bände; ed. Ekmkrins, Utr. 1859—63,
3 Bände. Eine neue Ausgabe mit kritischem Apparat von Ilberü und Kühlkwein, im Er-

scheinen. — Spezialausgabe TJCfjl uf'gioi' vdfirojy ronojy von Koraks (dem berühmten grie-

chischen Arzte und Philologen), Paris 1800, 2 Bde.

Glossare: Tojy n«(>' IrinoxQÜiei Xe^fiof axvayioyt] von Erotianos mit einer Wid-
mung an den d{ixi(iiQog 'jy^QÖua^og, Leibarzt des Kaisers Nero (einen jüngeren Andro-
machos zu Anfang des 2. Jahrliunderts nimmt Klein an); das Glossar ist in alphabetischer,
nicht vom Verfasser heiTührender Ordnung auf uns gekommen, neubearbeitet von Klein,
Lips. 1865. — Jüngere Glossare haben wir von Galen, r<'>*' xov InnoxQÜxoK; y'Aioaatoy

^ir]yt]ai^, und Herodotos Lykios.
Hauptkommentator ist Galen, der Kommentare zu 17 Schriften des Hippokrates

schrieb. Ausserdem haben wir noch kleinere Kommentare, gedruckt in der Ausgabe Apol-
lonii Citiensis. (um 70 v. Chr.). Stephani (8. .Jahrii. n. Chr.), Palladii (7. Jahrb.), Tiieophili

(7. Jahrb.), Meletii, Damascii, loannis, aliorum scholia in Hippocratem et (ialenum ed. Diktz,

Königsb. 1834, 2 Bände. Kommentar des ApoUonius aus Kitium zu Hippocr. Tjegl nQifQotv

von Herm. Schöne, Leipz., im Erscheinen. — Uebersetzung mit Erläuterungen von Fuchs 1895.

Den wissenschaftlichen Bestrebungen des Hippokrates und seiner Schule gingen die

Kurpfuschereien und Wunderkmen in den Heiligtümern des Asklepios zur Seite. Ein merk-
würdiges Denkmal derselben sind die Heilungen des Asklepios ('ATioX'kiovnq xui '.taxXtj-

Tiiov iüfxaxci, die bereits von Pausanias II 27, 3 erwähnt werden und die neuerdings auf
zwei Säulen in Epidauros neben dem Tempel aufgedeckt wurden, publiziert in 'Eqtju.

ttQxuio'A. 1883 u. 1885, wiederholt in Collitz, Dialektinschriften III n. 3339 u. 3340. Dieses
Verzeichnis ist redigiert im 4. Jahrh. v. Chr. Durch das ganze Altertum erhielt sich der

Humbug von Beschwörungen {snicotdcd), über den die Zeugnisse zusammenstellt Rich.

Heim, Incantamenta magica graeca et latina, Jahrb. f. klass. Philol. Suppl. XIX (1893) 463
bis 576.

643. Mediziner des alexandrinischen Zeitalters. In Alexandria

und Pergamon wurden die medizinischen Studien wie alle Wissenschaften

mit erhöhtem Eifer und grösserem Erfolge 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 seciert, sondern auch Vivisektionen von

Verbrechern vorgenommen wurden. Der bedeutendste Arzt Alexandriens

war Herophilos, 2) Schüler des Praxagoras aus Kos; er blühte unter

Ptolemaios I und II und begründete sein Ansehen hauptsächlich durch

anatomische Beobachtungen: er unterschied zuerst die Nerven von den

Sehnen (beide ehedem rtrou genannt) und erkannte das Wesen der Pulse

(jTtoi ac/vyiLidn). Mit ihm rivalisierte Erasistratos aus Julis in Keos/*)

der Leibarzt bei König Seleukos I von Syrien war, später aber nach Sa-

mos sich zurückzog, um ganz den theoretischen Studien zu leben: 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. An diese beiden borühm-

testen Ärzte schlössen sich die; meisten andern an, so dass sich zwei

grosse Schulen, m(>^(T/-/c (Häresien) wie die Alten sagten, bildeten, die

») Plinius n. h. 19, 86; Celsus prooem. 1 Susemihls AI. Lit. Kapp. 24 u. 34.

p. 4, 36 Dar.
'

•^) Strabo p. 486. 580. R. Fuchs. De
-) Ueber diesen und die anderen Acrzto

;

Erasistrato capita solecta, Herrn. 29 (1894)

der alexandrinischen Zeit s. VVellmann in
,

171—2Ü3.
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Heropliiloer und Erasistrateer,^) zu denen später noch die Empiriker hin-

zutraten, deren Haupt Herakleides von Tarent (um 100 v. Chr.) war.

Leider hat sich von den Schriften weder der Meister noch ihrer Schüler

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, Grjoiaxd und 'AXf'^ic/dQinaxa, hervor.

Lieber die Lehren der Aerzte und Naturpliilosophen der älteren Zeit bis auf den unter

Augustus lebenden Arzt Alexander Philalethes, von dem Galen VIII 726, 10 ein fünftes

Buch rw> ccQeoxovrwi/ anführt, haben wir neuerdings durch einen medicinischen Papyrus
(jetzt in London n. 137) Aufschluss erhalten. Derselbe enthält eine Zusammenstellung der

Ansichten der medizinischen Autoritäten über die Natur und die Ursachen der verschiedenen

Krankheiten und geht in der Hauptsache auf die latrika des M e n o n , eines Schülers des

Aristoteles, zurück. Ausgabe von Diels, Anonymi Londensis ex Aristotelis latricis Menoneis
et aliis medicis excerpta, in Supplementum Aristotelicum III 1, Berl. 1893. Dazu Diels,

Ueber die Excerpte von Menons latrik, Herrn. 28 (1893) 407—434. Vgl. oben S. 471.

644. Medizin in Rom. Nach Rom verpflanzte die Heilkunde Ar-
chagathos, 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 Aci-

lischen 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 ^) und galt namentlich

den römischen Medicinern, wie Celsus und Caelius Aurelianus als Haupt-

autorität. Rom war eben damals die Stadt des Luxus und der Gladia-

torenspiele, wo geschickte Arzte ein reiches und lohnendes Feld ihrer

Thätigkeit fanden. Hier in Rom entwickelte sich auch in den zwei ersten

Jahrhunderten der Kaiserzeit eine reiche medizinische Litteratur, die sich

an die vier grossen Sekten der Mediziner, die Dogmatiker, Empiriker,

Methodiker, Pneumatiker, ^) anschloss und an den ärztefreundlichen Laien

{(fiKaxQoi) ein leseeifriges Publikum hatte.*) Weitaus der bedeutendste

Mediziner der römischen Kaiserzeit war Galen. Ehe wir zu ihm über-

gehen, wollen wir in Kürze erwähnen, was sich aus der Zeit vor ihm an

medizinischen Schriften erhalten hat.

In Versen, und zwar in Distichen schrieb Andromachos, Leibarzt

des Kaisers Nero, ein Lehrgedicht GrjQiaxrj di' sxiSvmv^ das uns durch

Galen t. XVH p. 761 K erhalten ist. — Durch denselben Galen sind uns

mehrere Reste der medizinischen Gedichte des Arztes Damokrates er-

^) Schüler des Erasistratos war Apollo-
nios von Memphis, der in seiner Arzneimittel-
lehre altägyptische Texte benutzte; s. Ebers,
Wie Altägyptisches in die europäische Volks-
medizin gelangte, Ztschr. für ägypt. Spr.

XXXIII.
2) Cic. de orat. I 14, 62; Plinius n. h.

26, 12. Plinius n. h. 26, 25; 7, 124 und Cel-

sus 2, 6 erzählen von ihm die Geschichte, dass
er einst einen Leichenzug umkehren hiess und
den als tot Hinausgetragenen zum Leben wie-
der zurückrief.

^) Wellmann, Die pneumatische Schule
bis auf Archigenes in ihrer Entwicklung dar-

gestellt, Berlin 1895. Die Pneumatiker traten

in der Zeit des Galen gegenüber den drei

anderen Sekten zurück, so dass Ps. Galen
tisqI rrjg aQiatrjg cclgeasoog nur die 3 Sekten
rojy koyixioy xccl tiop s/unsiQixuJiy und r<Ji^

jusx^o&ixujy annimmt.
*) Kenntnis der Heilkunde verlangte

schon Varro von den Gebildeten; Galen Pro-

trept. c. 14 stellt geradezu unter die artes

liberales [TS/i^ai ae^vai) neben Qi]TOQixy],

juovatx?], ysiojuetQiK auch die iccTQixtj. Vergl.

auch Plutarch Mor. p. 122e.

5) Plinius n. h. 25, 87.
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halten, der kurz vor dem älteren Pliniu.s (N. H. XXV 87) in ianibischen

Trimetern über verschiedene Arzneien schrieb. — Von dem Arzte Mar-
kellos Sidetes, der nach Suidas 4*2 B. luinixü in heroischen Hexa-

metern geschrieben hatte, sind durch Handschriften und Steine einige

Bruchstücke über Fische und Menschenscheu (/.vxaiOQoj/rice) auf uns ge-

kommen.
Poetarum de re physica et medica rell. od. IUsskmakek Par. 1851. — Eine nouo Be-

arbeitung stellte Studkmi'No in .Vussicht, der vorläutifj; in Ind. lect. Vratisl. ISM.S Servilii

Damocratis poetae niedici fragmentii in musterhafter Weise herausgegeben hat. Vgl. § 4Ö7,

wo auch das Carmen de herbia in Hexametern berührt ist.

Xenokrates von Aphrodosias ist Verfas.ser einer Schrift nt-o} //^v

dno TÖir fvvc^ocor igoc^l'^g (Austernernährung), die einen Abschnitt eines

grösseren Werkes rrfQt i7^g utto iü)v ^(owy i^oy/'c bildete. Ausgabe in

Tdeler's Phys. et med. I 121— 138.

RufUS aus Ephesos, der in der Zeit Traians lebte, ^) war Verfasser

zahlreicher Schriften; davon haben sich erhalten: nirQi oiojnaaiag imv lov

aiOoumov noQio)i\^) m-gi to)v sr itqooTg xcd xvaiti 7TC(l^(ni\ m-o} lo)]- ifcto-

luexcor xa{/c<guxa)v, nfol oaitwr. Auf unsichere Vermutung hin hat man
ihm auch ein Lehrgedicht tt^q} ßotavMv in 215 Hexametern ^j und eine

Synopsis ntoi (Tqvytio)}' beigelegt. Hauptausgabe von Daremberg-Huelle,

Paris 1879.

Soranos aus Ephesos, eine Hauptsäule der sogenannten Methodiker

in der Medizin, lehrte unter Traian und Hadrian"*) in Rom und Alexandria.

Erhalten haben sich von ihm TTtQi ai^iitio)}' xcauyi^iccnor, ntgi ii/^iufcg x(a

ctldoiüv yvraixtiov, ttsqI yvvaixsicov nai}(Jov. 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 [ntoi o^tuw xca ^gorfwi na^Mv) existieren

in griechischer Sprache nur spärliche Auszüge (in Handschriften der

Pariser Bibliothek), in lateinischer aber eine vollständige Überarbeitung

von Caelius Aurelianus aus Afrika. Nach Suidas verfasste Soranos

auch, neben einem grossen encyklopädischen Werk cdgiotiQ xcd avMuyuuia

in 10 Büchern, Biographien von Ärzten {ßi'ovg iceigcöi)^ aus welchem Buche

vermutlich das erhaltene Leben des Hippokrates geflossen ist.^)

') Suidas: l'ovffoc /Va(>oc yeyoyojg sni Hermann, Orphica p. 717.

TQuiapnv. "*) Suidas unterscheidet einen älteren und
^) Ueber ihre Heniitzuni:; durch PoUux jüngeren Soranos und gibt bei dem ersten nur

s. § 578 und Voigt, Sorani P^phesii über tle die Lebensverhältnisse, bei dem zweiten nur

otymologiis corporis humani quatenus restitui die Schriften an. so dass ein Irrtum vorzu-

po.ssit, (Jreilsw. Di.ss. 1HS2.
,

liegen scheint, zumal (iab'U nur einen So-

^) ({esners Vennutung stutzt sich auf die ranos kennt.

Angabe des Galen d(» compos. medic. t. XX ^) Zwei unecht«» Traktate des Soranos,

p. 425 K., dass Hufus ein (icdicht 7ibq'i /ioia- Introductio ad medicinam und De pulsibus,

roh' gcHchiicbcii habe; aber metrische Kigen- veröfTentlichte Val. Kosh, Anectl. gr. 11 248
tümlicbkeit«'!! rücken unser (Jedi<ht untei- die bi.s 2>^0.

Zeit des Astrologen Manetho herab; 8. G.
j
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Aretaios aus Kappadokien, wahrscheinlich dem 2. Jahrhundert

n. Chr. angehörig, schrieb in dem ionischen Dialekt des Hippokrates ntgl

XQovdov rra^wr, 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.

645. Galenos (Claudius Galenus Niconis architecti fil.),i) der frucht-

barste und gebildetste der alten Mediziner, war im Jahre 130 n. Chr. in Per-

gamon 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 Thätigkeit entfaltete er zuerst in seiner

Heimatstadt, wo er sechs Jahre lang als Gladiatorenarzt fungierte. Im
Jahr 163 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. — Ueber seine litterarische

Thätigkeit berichtet Galen selbst in den Schriften ttsqI zrjg Tcc^ewg tmv

iSiMv ßißXioov TTQog Evy€viav(v und ttsqI twv ISiwv ßißXiwv. Er war einer

der fruchtbarsten und vielseitigsten Schriftsteller der Kaiserzeit, 2) aber

weder ein schöpferischer Forscher noch ein klassischer Stilist. Wir haben

Kenntnis von mehr als 250 Schriften;^) erhalten haben sich von denselben

100 echte und 18 zweifelhafte,^) mehrere nur in arabischer oder lateini-

scher Übersetzung. Die meisten gehören natürlich dem Gebiet der Medizin

an, von diesen der kleinere Teil der Erläuterung des Hippokrates, der

weitaus grössere der selbständigen Bearbeitung der verschiedenen Teile

der Heilkunde. Einen einleitenden propädeutischen Charakter haben die

Schriften von den ärztlichen Schulen und Methoden, tisqI aiQt'asoyv und neQi

aQiattjg aiQtaewg.^) Von den systematischen sind die gelesensten und von

den Kennern am meisten geschätzten folgende: rtxvrj iavQixr], ein kurzer

Abriss der Therapeutik, im Mittelalter unter dem Namen Mikrotechni

bekannt, ^eQaTievTixr] ^is^odog in 14 B., Megalotechni im Mittelalter ge-

^) Suidas u. Talrjvög-, Labbe, Vita Claudii
Galeni, Paris 1660; Pass, Galeni vita eius-

que de medicina merita et scripta, Berol. 1854.
Vieles über persönliche Verhältnisse enthält
die Schrift negl ^layvojaEiog xal O^eganeiag
rujy SV zfi sxdaiov ipv/;^ idiwv nai^ißv.

^) Ath. Ic: FaXfjyog 6 TleQyafxrjvog og
roaavj^ ixösifcoxs avyyQäfx/uara cpiloaocpa rs
xai iccTQixd ujg nävtag iinsQßa^eiv roi'g ngo
ai'zov, xal xazcl rijv SQ/uijt'slav ov<^sy6g wv
rixjp aQ/alojy ddvvaTOjrsQog.

^) Ein Verzeichnis der Schriften gibt
Ackermann, Historia literaria Galeni in Fabri-
cius Bibl. gr. V 397 ff., wiederholt von Kühn
im 1. Bande der Ausgabe p. LXVII sqq.; die
zeitliche Folge behandelt Ilberg, Die Schrift-
stellerei des Klaudios Galenos, Rh. M. 44
(1889) S. 207—239; 47 (1892) 489—514; 51

(1896) 165—196.
*) Zu den unechten gehört auch die

Schrift nsQL svnoQlatwvy mit der das von
BüRSiAN, Ind. len. 1873 veröffentlichte Fragm.
medicum der Leipziger Bibliothek im wesent-

lichen übereinstimmt.

^) Galen hatte über die dQloxt] al'Qsaig

geschrieben; aber dass die überlieferte Schrift

ausser Zusammenhang mit der übrigen Schrift-

stellerei des Galen stehe und von einem un-

verständigen Redaktor aus mehreren nicht-

galenischen Schriften zusammengestückelt
sei, erweist Iw. Müller, Ueber die dem Galen
zugeschriebene Abhandlung nsfjl lijg dQiatrjg

alQsoetog (Sitzb, d. b. Ak. 1898 S. 53 ff.) gegen-

über dem Verteidiger der Echtheit Ilberg,

Rh. M. 52, 603—5.
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nannt; ntgi XQ^'^'^
'^^~*' **' cty^oomov auuictit tiuoiuyr in 17 B., ntgi a^vy-

fio)r in 16 B., wozu für die Anfänger ein Abriss und eine Synopsis über

die Pulse in je 1 B. ; tt^qi lon- m77ov,'/öiü)y iutimv in6ß. ; cnaiüiuxta

6yXtiQi]atiq in 15 B., von denen aber nur die neun ersten erhalten sind;

Titoi xoicatüK xc<i 6vicciito)g iior «ttAojj' ifCiuiiaxo)}' in 11 B. ; Txt-iJi (7vii/t(7i-wg

(/aoiuexiof io)i' xaid Torrovg in 10 B.; iif^Qi avvÜ^tatuyg q(eou((xo)i iu>i- xni«

ytrr^ in 7 B. ; vyitinny Xöyoi in H B. — Von allgemeinerem Interesse waren
die philosophischen und grammatischen Schriften unseres Autors. Dieselben

galten teils der Kommentierung der alten Philosophen,^) teils der Aus-

bildung der Logik,-) der populären Ethik und der philologischen Wort-
erklärung. 3) Das meiste von dieser Klasse von Schriften ist verloren ge-

gangen, insbesondere fast alle logischen Schriften, worunter auch die um-
fangreiche Tito} ccTTodti^tüK in 15 B. ;'^) erhalten haben sich: TiuoiQtniixoq

fm rag it'xyctg, ntg} aoiaii^g Sidaaxah'ag (gegen Favorinus gerichtet), oti

TccTg TüV (SwßaTog xQccataiv cd zijg if'vxijg dvrcaitig Vnoviai^ rrtot 6i(eyto',af-o)g

xai O^tQctntiag tow €v txuaiov ipvxfj idio^v na^^oyi', ein goldenes Büchlein,

in dem indes das meiste aus Poseidonios tt^qI naMr genommen ist, nfrQi

Tov Sid tfjg aiiixodg a(f.a(oag yvaiaai'ov, TTirQi twv nagd rt^r Xt'^iv aoijia-

indroyi', nsgl twv '^InnoxQdzovg xai nXdTO)rog doyadzun' in 9 B., ntgi (fvaixuyv

Svrdjiiewr in 3 B. Fälschlich dem Galen beigelegt ist die (fih'xrogog lainoi'a,

von der der zweite Teil von c. 16 an einfach aus der ps.-plutarchischen

Schrift Titgl dotaxovicov herübergenommen ist, der erste wesentlich mit

Sextus Empiricus übereinstimmt.^) Seine Grundanschauung über die Not-

wendigkeit medizinischer und allgemein philosophischer Bildung vertritt

Galen in der Schrift ön o doia log iccigog xai (ftXoaocfog, 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 ge-

währen.^)

^) Erwähnt werden von Galen Kommen-
tare zu Piatons Timaios (Fragments du com-
mentaiie de Galien sur le Timee de Piaton,

od. Dakkmbekg, Par. 1848), nenl Uhtioivtxiop

jusrccßäaetoy, femer zu Aristoteles TteQi eQjut]-

vsiac:, xairjyoQiui, ui^u'kvjixt'c, zu Theophrast
nsQi x(iTc((f((a€iog xai ännff ft (7 fotc, zu Eudcmos
neol '/.e'cscog, zu den logischen Schriften des

Chrysippos und Kleitomachos. Vgl. Zeller,

Gesch. d. gr. Phil. IIP 1, 823 flF.

') 1'kanti,. Gesch. d. Log. 1 5.59 ff. Galen
gilt insbesonders als Hcf^rüiider der 4. Schluss-

form. Als unecht sucht Pkantl p. 51)1 ff. das

von dem Griechen Minas, Paris 1844, hervor-

gezogene Buch Eiaayioyrj öinXfxuxr, zu er-

weisen; dagegen tritt für die Echtheit mit

durchschlagenden Gründen ein Kai.hflkisch,

I 'eher ( Jah'iis Eiiileitiimr in die Logik, Jahrh.

f. l'hil. Suppl. XXXIll (1X97) r,79-70H.

^) Galen aclirieb nach seinen eigenen An-

gaben t. XIX p. 48 u. 61 K. ausser über sel-

tene Wörter (yluiaaai) des Hippokrates auch
vn(Q ovouüxiüi' onf^ÖTfjrng in o B.. ns()i iiöi'

nciQ^ EvnöXiö't, ii((q' \ioiaiorf(hei, TKtQu Kqk-
lU'M TJoXiriXüJt' öi'oiuduüi', €1 /Qtjaiuor (U'((-

yvityafxa roTg TKddevojue'voig rj Tinkaia xiouut-

(fU(. Vgl. Iw, Müller, Galen als Philologe,

Verhdl. d. 41. Philoloi^envers. in München
1891 S. 80-91.

*) Lieber die Schicksale und den Inhalt

dieses verlorenen Werkes Iw. Müller, Lieber

Galens Werk vom wissenschaftlichen Poweis.

Ahh. d. h. Ak. XX (18951 408 78. Auch der

Auszug, den Galen von jenem Werk machte,
-i'i'oi^K tfj<: sru(feixiixt;<: ,'feiü()ia<:, ist ver-

loren gegangen.
•') DiELs, De Galeni historia philosopha,

Diss. Ponn 1870.
'•) pKcirKEK. nie Meth(»d«Mi Galens in der

litterarischen Kritik. Kh. .\I. 40. 415 ff.
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Edit. princ: Aldina 1525; od. Chartirr, Paris 1679; davon abhängig Kühn in

Medici graoci t. 1

—

XX, Lips. 1821—33. — Galeni scripta minora rec. Mahquaudt, Iw.

Mlllkk. Hklmkeuh, in Bibl. Teubn. im Erscheinen; Galeni scripta de placitis Hippocratis

et rhitonis, ed. Iw. Müller, Lips. 1874; Galeni Protreptici quae supersunt ed. Kaibel,

Berl. 1894. — lieber die handschriftliche Grundlage der medizinischen Bücher s. Stude-
>!UNP. Ind. lect. Vratisl. 1888. — Unecht sind die überlieferten Massverzeichnisse von Galen,

worüber Hultscu, Metr. Script. I 85 ff. — lieber lateinische Ueberarbeitungen von Werken
des Galen Val. Rose, Anecdota graeca et graeco-latina. Ein neues Fragment veröffentlicht

E. Landgraf, Ein lateinisches medizinisches Fragment Ps. Galens, Progr. Ludwigshafen a. Rh.
1895. — Daremberg, Oeuvres de Galien, Par. 1856, Uebersetzung mit Erläuterungen.

64-6. Mediziner nach Galen. Aus der letzten Zeit des Altertums

haben wir noch ausser den Phantasmagorien der medizinischen und bota-

nischen Zauberlitteratur 1) mehrere enkyklopädische Werke über Medizin

und Naturwissenschaft, die teils durch ihre Einwirkung auf das Mittel-

alter, teils durch Mitteilungen aus älteren Werken von Bedeutung sind.

Oreibasios (v. 1. Oribasios), 2) nach Suidas aus Sardes, nach Eunapios

aus Pergamon, war Leibarzt des Kaisers Julian und verfasste auf dessen

Veranlassung eine medizinische Enkyklopädie 'lazQixal away^yaC in 72 B.,

von der er selbst eine Epitome in 9 B. anfertigte.^) Vom 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, das darin auch mehrere

uns noch im Original vorliegende Werke, wie namentlich Galens, excerpiert

sind. Oeuvres d' Oribase par Boussemaker et Daremberg, Par. 1851— 76,

6 vol.

Aetios, gebildet in Alexandria und später kaiserlicher Leibarzt in

Konstantinopel mit dem Rang eines comes obsequii, gehört der Mitte des

6. Jahrhunderts an. Seine 'larQixä in 16 B. wollten einen Abriss der ge-

samten Heilkunde geben; Photios^ der in cod. 221 einen ausführlichen

Auszug des Werkes gibt, zieht dasselbe den verw^andten Büchern des

Oreibasios vor. Neuere Bearbeitung der Reste in Darembergs Ausgabe

des Rufus p. 85— 126 und in der des Oreibasios II 90— 145.

Alexander von Tralles aus der gleichen Zeit ist Verfasser eines

grossen medizinischen Sammelwerkes SaQanevTixd in 12 B. Hauptausg.

von Puschmann, Wien 1879, 2. Bd.; dazu ein Nachtrag in Berl. Stud. V 2

(1886), der die alte lateinische Übersetzung von zwei jenem Sammelwerk
angehörigen Abhandlungen des Philumenos (1. Jahrhundert n. Chr.) und

Philagrios (4. Jahrhundert) und zwei griechische Abhandlungen über

Augenkrankheiten enthält.

Paulus Aegineta, der in der Mitte des 7. Jahrhunderts lebte, ist

Verfasser eines seiner Zeit hoch geschätzten, auch ins Arabische über-

tragenen Handbuches der Arzneikunde in 7 B. {sttitoilitjc larQixrjg ßißl. t,')

Venediger Ausg. 1528, Baseler 1538, von Rene Brian, Paris 1855. Näheres

bei Krumbabher Byz. Lit. 2 616.

*) Ueber die dem Hermes trismegistos zu-

geschriebenen KvQcivi6sq und das Buch von
den Pflanzen der 7 Planeten s. § 625; vgl.

Meyer, Gesch. d. Botanik II 348 ff.

^) Suidas u. "OQSißdaiog; Eunapios Vit.

soph. p. 498 f.; Photios cod. 217 u. 218.

3) Nach Photios p. 180 a, 3 hat er auch

eine ovvo\pig nQog Evvünior und eine avvoxpig

Tüii^ FaXtjroti ßißX'iMv geschrieben ; die obige

ist an seinen Sohn Eustathios gerichtet.
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647. Auf Anregung des byzantinischen Kaisers Konstantinos Porphyro-

gennetos wurde im 10. Jaluhundert das medizinische Sammelwerk 'Eniioni]

IciTQixüiv 080)01^iic'iKjDv von Theophaucs Nonnos verfasst. — Gleichfalls

aus dem Mittelalter, aber von einem unbekannten Redaktor stammt das

Excerptenwerk Irrniuifjixii: in 2 B. Dasselbe enthält Auszüge aus Africanus,

Anatolios und dem Hauptveterinärarzt Apsyrtos aus Prusa, der nach

Suidas unter Konstantin d. Gr. lebte. Von Apsyrtos haben wir auch

Kenntnis durch eine unlängst von W. Meyer aufgedeckte lateinische Über-

arbeitung.

Nonnus Tlieophanes, epitome de cuiutione morboiuiii , ed. Beknahd, (iothae 1795,

2 Bde. — Veterinariae medicinae libri duo ed. Grynaels, Basel 1537; aus anderen und
vollständigeren Recensionen von E. Millkk in Not. et Extr. XXI, 2, Paris 1865; eine neue
Ausg. in Bibl. Teubn. in Aussicht gestellt von Oder. — Eine lateinische Ceberarbeitung des
Chiron Centaurus und Apsyrtus entdeckte W. Meyer in einem Cod. lat. 243 der Münchener
Staatsbibliothek; davon gibt der Entdecker vorläufige Notiz in Sitzb. d. b. Ak. 18s5 8. 395,

indem er dabei bemerkt, dass der römische Veterinär Vegetius dieses Werk gekannt und
im wesentlichen nur eine Ueberarbeitung desselben geliefert habe.

648. Heilmitte lieh re.i) Mit der Heilkunst steht die Heilmittel-

lehre, die Pharmazie und sogenannte materia medica in natürlichem Zu-

sammenhang. Es waren daher vornehmlich Arzte, welche von den hei-

lenden Kräutern und Säften und den angrenzenden Gebieten der Gegen-

gifte und Verschönerungsmitteln 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 Gegen-

giften sich beteiligt. 2) Von den poetischen Werken über Heilmittel, ins-

besondere den QtjQiaxü und UXe^icfceoinaxa des Nikander haben wir bereits

oben § 372 gehandelt. Als eigentlicher Begründer der materia medica

aber gilt Dioskorides.

Dioskorides, mit dem vollständigen Namen Pedanius Dioscorides

aus Anazarbos,^) lebte vor Erotianos, der ihn in seinem Hippokrateslexikon

unter xu^^iccqu) 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.-*) Nach 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 Thätigkeit auf dem Gebiete seiner Lieblingsstudien

gekommen. Sein Hauptwerk, das vollständig auf uns gekommen ist, han-

delt von der Arzneikunde, speziell den medizinischen Pflanzen, und trägt

den Titel ntgl vXt^g iuioixt]g oder de materia medica. Die Autorität des-

selben hat im ganzen Mittelalter, bei den Arabern und im Abendland, die

Glossar besorgte. Photios 124a, VI macht die

nichtssagende Bemerkung fyiu df fi^rr/oi'

Tiaif ot Ihdidioy ciua xnl \-1i'{(^t(Q,it« m?^
eniyQag^e?^ iiisxdXovv. Galen im Lex. Hippocr.

p. G4 JinaxoQifhjg ot'x o inixXijf^eU 'i'nxüg

(') 'IIon(fiXtio<\ ((X'a' 6 »fdif e()o<,- d X((tu ;i«-

tt\i(«: t'jutöi' unterscheidet nur 2 Dioskorides.

*) VVki.lmann, Sextius Niger, eine (^»lu'llen-

untersuchung zu Dioskorides, llerm.24 (ISS'.I),

S. 530— f)9. Von anderen Botanikern gibt

Kunde IMinius n. ii. 25, 8; 9. Mkvek, Gesch.

der Botanik I 250 flF.

') Bkrendes, Die Phannacie bei den alten

Kulturvölkern, Halle 18U2, 2 Bde.

') Plut. Demetr. 20; Justin 36, 4; Plinius

n. h. 25, 5.

^) Sprengel in der Praef. seiner Ausg.
unterscheidet 4 Dioskoiides: Dioskondes den

lleroi)hileer mit tleni Beinamen Piiakas zur

Zeit der Kleopatra, Dioskorides Anazarbeus
unter Nero und Verfasser unserer Materia

nu?dica, Dioskorides aus Tarsos, endlich Dios-

korides aus Alexaiidria, der kurz vor Galen
lebte und eine Ausgabe des llippokrates mit
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Wissenschaft in Bann gehalten, i) so dass es eines neuen Aufschwungs

der Botanik im 15. Jahrhundert bedurfte, um über die 600 Pflanzen des

Dioskorides hinüberzukommen. — Den fünf echten Büchern angehängt

fand bereits Photios cod. 178 als 6. und 7. Buch 'AXe^KfaQ/naxa und OrjQi-

axce, welche Sprengel dem jüngeren Dioskorides aus Alexandria zuweist.

Bezweifelt wird auch die Echtheit der dem Andromachos gewidmeten

Schrift 7T8qI svTTOQiaiiüv dnXwr ts xal avv^^tvwr (paQ/ndxwv. Nur ein kärg-

licher Auszug aus Dioskorides und Stephanos ist das Lexikon tisqI (faq-

/näxwr sjiiTisiQiag.

Erhalten ist das Hauptwerk des Dioskorides durch viele alte Handschriften, von
denen am berühmtesten ist der mit Bildern versehene Codex der Juliana Anicia s. V,

welchen der Reisende Busbeg zu Konstantinopel für Kaiser Maximilian II und die Wiener
Bibliothek erwarb; derselbe wnd in phototypischer Reproduzierung erscheinen in der Lei-

dener Sammlung Codices Graeci et Latini von Suthoff; vorn hat derselbe eine Titel-

miniatur, darstellend Dioskorides u. Heuresis, wie in den Aratea des Germanicus in einem
Madrider Cod. ein Titelbild Aratos u. Urania, s. Bethe Rh. M. 48, 99. — Alte lat. Ueber-

setzung in longobardischer Schrift, daher Dioscorides Longobardus, von Stadler, in Roma-
nische Forschungen X (1896) 181 ff. — Ausgabe von Sprengel, Lips. 1829, als 25. u. 26.

Band der Med. graec. von Kühn.

649. Metrologen. Aus den Bedürfnissen der Ärzte sind grössten-

teils auch die uns erhaltenen Verzeichnisse von Massen und Gewichten
(tt^qI fisTQwv xal ataO^fXMv) hervorgegangen. Zu einer förmlichen Wissen-

schaft ist die Metrologie bei den Alten nicht ausgebildet worden : man
hat weder den Ursprung und die Herkunft der Masse und Gewichte er-

forscht, 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. Es ist daher auch von einer eigentlichen

Litteratur der Metrologie im Altertum kaum die Rede. Aber jene Ver-

zeichnisse 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 Litteratur zu sammeln
und erläutern begonnen haben.

Fr. Hultsch, Metrologorum scriptorum reliquiae, Bibl. Teubn. 1864, 2 vol. — Paul
DE Lagarde gibt den griechischen Text des Arztes Africanus in den Symmicta I p. 210 bis

225, und ebenda H 149—216 eine Rückübersetzung des Epiphanios neql fxeiQwv xcd axad^fAMv
aus dem Syrischen ins Griechische. - Pernice, Galeni de ponderibus et mensuris testimonia,
Bonn 1888 Diss.; von demselben eine neue Tafel des Diodoros nsQc aiad^(j.iijv xcd

fxETQOiv, Rh. M. 44 (1889) S. 569 f., Nachträge zu den griechischen Metrologen aus arme-
nischen Handschriften veröffentlichte Papadopulus Kerameus, '0 ip Kouvax. ekXtjy. (piXo-

koyixdg avXloyoq t. XV, 1884.

2. Naturkunde und Landbau.

650. Die Medicin ist, wissenschaftlich betrachtet, nur ein Teil der

Naturkunde ((fvaixrj). Aber während die Heilkunde infolge ihrer grossen

praktischen Bedeutung eine reiche Litteratur hervorgerufen hat, blieb die

Naturgeschichte bei den Griechen in den Anfängen stecken und spielte in

^) 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.
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ihrer Litteratur nur eine ganz untergeordnete Rolle. Das lag in der

Richtung des griechischen Geistes und des Altertums überhaupt. Die Grie-

chen 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 alhuählich zu einem kleinen, schein-

bar bedeutungslosen Resultat zu kommen, war ihnen zu langweilig. Statt

auf diesem mühesamen 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 durch-

weg in ihrer Überschätzung der Rhetorik und l^olitik die l*raktiker

und Handwerker über die Achsel anschauten und damit auch den von

jenen in der Praxis gemachten Naturbeobachtungen keine grosse Be-

achtung widmeten. So beobachteten sie wohl die Kraft des Magneteisen-

steins und übten auch in ihren Werkstätten das Legieren, Oxydieren,

Destillieren, aber sie errichteten keine Observatorien und Laboratorien

und erfanden nicht die Kunst, die Natur durch das Experiment zu be-

fragen. Auf solche Weise haben sie in der Naturbeschreibung nur wenig

geleistet und sind in der Naturerforschung nicht über voreilige Theoreme
hinausgekommen. Nur wo sich die Erscheinungen in eine höhere Formel

mathematischer Zahlenverhältnisse bringen liesen, 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 Litteratar 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 Grammatiker 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 encyklopädischen Werk Naturalis hi~

storia 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 kleine. Das meiste ist obendrein

bereits früher von uns an anderer Stelle besprochen worden, so die Tier-

geschichte des Aristoteles, die Ptlanzengeschichte des Theophrast,
die Wunderberichte der Paradoxographen, die Tiergeschichte des Aelian,

die naturgeschichtlichen Betrachtungen des Phitarch, die t'/'^ iici{)ixi^ des

Dioskorides. Von einzelnen Teilen der Naturkunde behandelten Dorion

(L Jahrhundert v. Chr.), i) Sotakos, Sudines, Zenothemis, Haupt-

quellen des Plinius, die Steine, 2) Krateuas, Zeitgenosse des Mithradates,

die Wurzeln {ni^oiouixor) , Alexander Myndios die Vögel.-*) Der De-

mokriteer {Ilvifayoijtiog bei Suidasj Bolos aus dem ägyptischen Mendes

») Wellmann Herrn. 23 (1888) 179 ff. ') Wkllmann ll(M-m. 26 (1891) 481 ff.

2) Odek iu Susemihl AI. Lit. I 680 ff.
\
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(sicher vor Coliimella, der ihn de agric. VII 5, 17 citiert, wahrscheinlich

Zeitgenosse des Kallimaclios) zog den alten naturkundigen Philosophen

Demokritos wieder hervor, indem er ihm zugleich nach der Art der neu-

pythagoreischen Schwindler ein neues Buch von den geheimen Natur-

kräften TTt-gl (Ti'ßTTaO^ftwv xal avTina^siMv unterschob. Ein solcher Traktat

ist uns noch erhalten unter dem Namen des Neptunalios, der im

2. Jahrhundert n. Chr. lebte und (Vvaixd im phantastischen Sinn seiner

Zeit schrieb (ed. Gemoll, Striegau Progr. 1884). Eine allgemeine Samm-
lung der Fragmenta scriptorum rerum naturalinm, 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 der Sammlung, Geschichte der Wissenschaften,
München 1872. — E. Meyer, Geschichte der Botanik, Königsberg 1854. — Lenz, Minera-

logie der alten Griechen und Römer, Gotha 1861.

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

Wissenschaft, Xenophon und Aristoteles in ihren Oixovofxixä 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 Uebersetzung des Karthagers Mago über Ackerbau

und dann Auszüge aus den griechischen Geoponikern gab. Die umfang-

reiche Encyklopädie brachte Diophanes aus Bithynien für König Deio-

tarus in einen Auszug von 6 B., welchen Auszug dann wieder der Sophist

Asinius Pollio 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 Lit-

teratur. Es ist uns nämlich eine Ekloge von Werken über Landbau,

Geoponika in 20 B., erhalten, welche nach dem voranstehenden Widmungs-
schreiben durch den Kaiser Konstantinos Porphyrogennetos im 10. Jahr-

hundert veranlasst wurde. In einer der Handschriften jenes Sammel-
werkes, dem Cod. Marcianus 524, wird als geistiger Vater desselben

Kaaaiavdq Baaaog axolaaTixöq genannt; es ist dieses aber nicht der ober-

flächliche und lüderliche Schreiber, welcher das Buch für die Exzerpten-

sammlung des Kaisers Konstantin herrichtete, sondern ein älterer, ge-

lehrterer und sorgfältigerer Schriftsteller, der im 6. Jahrhundert^) aus zahl-

reichen Schriften der besseren Zeit das Werk zusammengestellt hatte. Eine

1) Oder in Susemihls AI. Lit. I 829 ff.

^) Dahin weist der Name o/oXaöm6g
„Sachwalter", der, wie Oder, dem wir die
Aufklärung dieses ganzen Sachverhältnisses

verdanken, im Rh. M. 48, 32 nachweist, im

6. Jahrh. ausserordentlich häufig war, nach

Kaiser Heraclius (f 641) aber anderen Be-

nennungen Platz machte.
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seiner Hauptquellen war das ältere Excerptenwerk des Vindanios Ana-
tolios aus Berytos/) der auf Anregung des Kaisers Julian die Scliriften

über Landwirtschaft^) zu einer 2:vic(yü)yi^^ ytwoyixoii tmii^dtvjxüiuiv in 12 B.

vereinigt hatte. 3)

Ausgabe der Geoponika von Needuam, Cantubr. 1704; von Niclas, 4 Bde, Lips. 1781;

kritische Ausgabe mit Benützung der syiiscben Uobersetzung von H. Bkckii. Bibl. Teubn.

1895; dazu die Vorar])eit De (ieoponicoruni codicibus, in Acta sem. Krlang. IV 261 ff. Die

syrische (unvollständige) Uebersetzung des Vindanios ist herausgegeben von P. de Laüarde,
Geoponicorum in sernionem Syriacuni versoruni quae supersunt, Lips. 1860. üeber diese

syrische Uebersetzung des Sergios und die danach geniaclite arabische von Kosta s. Baum-
stark, Lucubrationes Syro-Graecae, in Jahrb. f. Tliil. Suppl. XXI 884 ff. Ueber eine arme-
nische Uebersetzung, veröffentlicht von den Mechitaristen 1877, s. Bkockelmann in Byz.

Zeitschr. V 385 ff.

3. Mathematiker und Astronomen.»)

653. Die ersten Anregungen zu mathematischen Studien empfingen

die Griechen von den Ägyptern, von denen uns ein Kechenhuch mit ein-

fachen und trigonometrischen Aufgaben aus dem 3. Jahrtausend v. Chr.

erhalten ist. Bei den Griechen, die rasch über die erstarrte Kunst der

Ägypter hinausgingen, beschäftigten sich mit mathematischen Problemen

zuerst die Philosophen Thaies und Pythagoras.^) Auch in der Akademie
stand die Mathematik in hohen Ehren: dem, der nicht Geometrie ver-

stand, war der Eingang in die Akademie verwehrt. Nur Aristipp und die

Kyniker trugen in ihrer niederen Gesinnungsart Verachtung der Mathe-

matik zur Schau. Auch brachte schon die klassische Zeit bedeutende

Mathematiker hervor, wie den Geometer Theodor os, den uns Piatons

Theätet kennen lehrt, den Chronologen Meton, der in seinen Zeitberech-

nungen sich bereits der Sonnenuhr bediente, den Pythagoreer Archytas,
den Diogenes 8, 83 Begründer der Mechanik nennt. Der angesehenste

war Eudoxos aus Knidos, ^) der neben Piaton in der Akademie lehrte

^) Gegen dessen Identifiziening mit dem graece commentati sunt, Gemini, Achillis

in den Briefen des Libanios vorkommenden Tatii,nipparchi,Ptolemaei, curaDio.N.FETAVii,

gleichnamigen Juristen aus Berytus erklärt Par. 1680, Amstel. 1703. — Dklambke, Mi-

sich Oder Rh. M. 45 (1890), 95. stoire de l'astronomie ancienne. Paris 1817. —
'^) Ausgezogen waren: Ps. Demokrit, die Cantor, Vorlesungen über Geschichte der

yecjQyixd ßiß)ü(c des Pamphilos, die xeaioi Mathematik I^ 1894. — Martin, Astronomie

des Africanus, die yeoQyixä des Florentinus grecque et romaine, Paris 1875. — Tannerv,
(aus der Zeit des Kaisers Severus), die Ency- La geometrie grecque, Paris 1887.

klopädiedes Apuleius, Tarentinus, Leo,Valens; ^) lieber die ältere Geschichto der Mathe-

s. Oder, Beiträge zur Geschichte der Land matik verdanken wir sehr willkommene An-

wirtschaft bei den Griechen, Rh. M. 45 (1890), gaben dem Kommentar des Proklos zu Euklid

58—99. 212—222 und 48 (1893) 1—40. p. 19 ed. Bas., der selbst wiederum aus des

^) Einen Auszug gibt Photios cod. 103; Eudemos r6uju6T()txi} laxo{)i(c schöpfte,

über seine Person und die Anlage seines
j

^) Ueber Eudoxos s. Ben kh. Kl. Sehr. 111

Werkes handelt Gemoll, Untersuchungen ' 343 ff.; Ungf.r PhiloL 1891 8. 291 tt".; Maass,

über die (Quellen, den Verfasser und die Ab- Aratea. p. 281—304. Eutokios (6. Jahrh.) zu

fassungszeit der (Jcoponika, Berl. 1883, in Archimedes, De sphacra et <yl. II 2 kannte

B«'rliner Stud. 1 221 ff.; Krumhaciier, Byz. noch die mathematischen Schriften des

Lit.'^ 262 f. Eudoxos. Ein stark interpoliertes Stück der

'') Vetenim mathematicorum opera omnia /aufocou ri-'^ttj veröifentlichten aus einem

ed. Thevenot, Par. 1693; Opera mathematica Pariser Papyrus Buunet de Presle, Notices

ed. Wallis, Oxon. 1699, 4 vol. IJrano- et extraits t. XVIII pl. 1—5; vgl. Wachs-
logium sive systema variorum autorum ({ui mutii, Lydi tle ostentis et calendaria graeca

de sphaera ac sideribus eorumque motibus p. 272— 5. Ueber dii' Verwechselung des

Handbuch der klu-sH. AUr-rtuiuHwiHMOiiHcliiin. VII. 'A. Aiill. 55



8(36 Griechische Litteratnrgeschichte. III. Anhang.

und als der grösste Astronom seiner Zeit galt; sehr verbreitet war seine

Oktoeteris, ein Kalender mit Witterungsangaben; seine Bücher Phaino-

mena und Enoptron lagen den Phainomena des Arat zu gründe. Die Sphären-

theorie 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 coelo II 12 unterrichten, i)

Einen höheren Aufschwung nahmen die mathematischen Disziplinen unter

den Ptolemäern; auch sind uns erst aus dieser Zeit vollständige Werke
erhalten.

654. Autolykos (um 310) aus Pitane im äolischen Kleinasien,

Lehrer des Akademikers Arkesilaos (Diog. 4, 29), ist der älteste der uns

erhaltenen Mathematiker. Auf uns sind von demselben zwei kurze astro-

nomische Schriften gekommen: tcsqI xivovfxsvrjg a(faiQaq (über rotierende

Kugel) in 1 B. und tisqI smioXcov xai SvaeMv (über Auf- und Untergänge

der Fixsterne) in 2 B. In denselben steht eine Anzahl von Definitionen

[oQoi) der Hauptbegriffe voran und werden dann die Beweise der Sätze

[nQ0Tda8ig) in bündiger Klarheit entwickelt. Kritische Ausgabe von

Hultsch in Bibl. Teubn. 1885.

' 655. Euklid (EvxXsidrjg), nach den einen aus Gela, nach den andern

aus Tyrus, blühte unter Ptolemäus Lagi und lehrte in Alexandria. ^) Das
berühmteste Werk desselben, das lange Zeit bei den Griechen und Arabern

dem Unterricht in der Geometrie zu grund gelegt wurde und durch die

lateinische Übersetzung des Boetius auch im Abendland Verbreitung

fand, 3) sind die ^Toi^sla (Elementa) in 13 B. Denselben ist als 14. und
15. Buch ein Anhang angefügt, von dem der erste Teil (14. B.) von

Hypsikles aus Alexandrien (vgl. § 658), der zweite (15 B.) von einem

Schüler des im 6. Jahrhundert lebenden Mechanikers Isidoros Milesios

herrührt. — Das zweite Hauptwerk des Euklid sind die JsSoiitva (Data),

eine Art von Einleitung in die geometrische Analysis, die zusammen mit

der Einleitung des Philosophen Marinos (vgl. § 624) und reichen Scholien

auf uns gekommen sind. — Ausserdem schrieb Euklid Omixä^ die uns in

einer doppelten Rezension erhalten sind. Später ward die Optik des

Euklid zusammen mit den Jsdoßiiva^ den Q^ccivofxsva und den wahrschein-

lich von dem Erklärer des Euklid, Theon, zugefügten KaTonTQixd *) in den

sogenannten ßixqog daTQovov/asrog aufgenommen, welcher der iisyähj avv-

Ta^ig des Ptolemaios gegenübergesetzt wurde. — Endlich haben wir von
Euklid noch eine Einteilung des musikalischen Kanon {xaraioi^uj xavövog),

Astronomen Eudoxos mit dem gleichnamigen
Verfasser der geographischen IleQiodog yrjg

s. oben § 406.

^) Martin, Memoire sm^ les hypotheses
astronomiques d'Eudoxe.fde Callippe, d'Ari-

stote, Paris 1880; darüber referiert Hultsch,
Jahrber. d. Alt. XII 3, 50 ff.

^) Berühmt wurde der Ausspruch des
Euklid an Ptolemaios: fj,rj slyca ßaaihxijp
UTQCCnOP TlQOg ye(i)fXEXQLCiV.

^) Ueber eine ältere lateinische Ueber-
setzung, von der Reste in einem Veroneser

Palimpsest n. 40 erhalten, siehe Heiberg
Ausg. V prol. XCIX.

'^) Dass die Katoptrik, die Proklos noch
nicht kennt, nicht von Euklid selber her-

rührt, beweist Heiberg, Literargeschichtliche

Studien zu Euklid p. 151 und Ausg. VII

prol. XLIX. Man unterschied aber im Alter-

tum und Mittelalter 3 Teile der Optik, die

Optik im engeren Sinn, die Katoptrik, unserer

heutigen Dioptrik vergleichbar, und die axio-

ygacpia oder axtjyoyQaq^ia.
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oder die Intervalle der diatonischen Skala auf Grund der Beobachtungen

des Pythagoras. — Die zwei Bücher Tönoi ngog sni(far8t\i^ welche Pappos

7, 3 noch las, sind verloren gegangen; ebenso die homxü und IJooi'criiceia

und das Buch rr^o/ (hcciof-'ai-ü)i^) Die Eiaccy^yi] uoiiorixt'^ trägt fälschlich

den Namen des Euklid; sie rührt von einem Schüler des Ari.stoxenos her,

vielleicht von Kleonides, der in einigen Handschriften als Verfasser ge-

nannt ist. 2)

Codd. haben wir von Euklid, dem vielgelesenen Autor, sehr viele und .sehr alte; die

meisten gehen, z. T. nach ausdrücklicher Vormerkung, auf die Receneion des Mathematikers
Theon zurück («rrd rijc: ^e'ajyog sxffnaeiog); einer, der Vatic. gr. 190 s. X (P), den zuerst

PejTard in der Pariser Ausgabe 1814 hervorgezogen hat, enthält die vortheonische Re-
cension.

Hauptausgabe mit kritischem Apparat und lateinischer Uebersetzung von Heiberg u.

Menge, in Bibl. Teubn. 1883—96, 7 Bde; über die früheren Ausgaben s. Heiberg V prol.

c. IV sqq.; Euclidis elementa ed. Aügüst, Berl. 1826. - Kommentar des Proklos zum 1. Buch
der Elemente von Friedlein, 1873; Scholia zu den Elementa in Ausgabe von Heiberg t. V,

zu den Data t. VI, — Heiberg, Litteraturgeschiclitliche Studien über Euklid, Leipz. 1882.

Ich füge hier gleich in Ergänzung zu Euklids Optik an die K((puXc(ir( luiy onrixvHv

t'Tiof^eaeojy von Damianos, dem Sohne des Heliodor aus Larissa, aus der Zeit nach dem
Kaiser Tiberius.^) Dieselbe ist in der Pariser Ausgabe des Baitholinus 1657 zusammen mit

zwei fremdartigen Bestandteilen, einem dürftigen Excerpt aus einer anderen optischen

Schrift (des Geminus, nach Schöne) und einer Auswahl aus der Euklidischen Optik, in

2 B. herausgegeben; das 1. Buch allein nach kritischer Prüfung und mit handschriftlichem

Apparat von R. Schöne, Damianos Schrift über Optik, mit Auszügen aus Geminos, griech.

u. deutsch, Berl. 1897.

Ein neues Bruchstück einer Optik publiziert aus einem Pariser Papyrus Wessely
Wien. Stud. XIII (1891) 312 ff.

656. Archimedes (287—212), Sohn des Astronomen Pheidias, hatte

das dorische Syrakus zur Heimat, machte aber seine Studien in Alexan-

dria, wo er mit den berühmten Mathematikern Konon und dessen Schüler

Dositheos in nähere Beziehung trat.*) Den Tod fand er im Jahre 212

bei der Einnahme seiner Vaterstadt, angeblich durch einen rohen römi-

schen Soldaten. '^) 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 Wissen-

schaft der reinen Mathematik hat er sich hervorragende Verdienste er-

worben durch die Kreismessung, '') die Kugel- und Cylinderberechnung ^)

u. a. Die von ihm erhaltenen Schriften sind: jt^qi acjuionc. xia xvKvöoov

2 B., xvxkov fu'iot^aig^ nt()] enintdiov iaoo{)omu)y (vom Gleichgewicht der

Flächen oder Grundzüge der Statik 2 B.), 7rti)l xanotiöhMv xca acfuiQoti-

») Günther, Handb. d. kl. Alt. V 33.

'^) C. V. .Jan, Die Harmonik des Kleo-

nides, Landsberg a/W. 1870.

^) Erwähnt ist c. 2 der Kai.ser Tiberius

als Naclitseher: iö rivuq xui vvxiu){) ÖQÜy
ovdtv xiily t^ioüEv 7JQoa<hnfJt'ynvi: (ftoroc; o/'oc

txeh'oq ö Tt,it()lüg yhyoytv ö ' l'io/uuiojy ,i((at-

/fi'c. Den Geometer Heron citiert Damia-

nosc. 14. Vgl. Sueton Tib. 68.

•*) In Aegyptcn erfand er die Wassor-
Hchraube, AiyvnxiuxnQ xo^'Aiag, na<'h Diodor

V 37, 3.

&) Livius 2.5, 31; Plut. Mar.-. 1!). Ueber
sein Grabdenkmal bri Syrakus s. Cicero,

'l'uscul. \ 04.

•^1 Die Peripherie des Kreises bestimmte

er auf mehr als 3"V'i ""^^ weniger als 3"7,o

Diameter.
^) Zum ehrenden Andenken dieser Er-

findung war auf sein (Jrabdenkmal. das Cicero

{TuseuLV' 23. ()4) als (^)uästor Sikilieiis wieder

aufrichten lie.ss, eine von einem CvIIikUm- um-
schriebene Kugel gesetzt. Ijerilhmt ist auch

seine Bestimmung des spezifischen (Jewichtes

einer für Ki»nig llieron verfertigten Krone,

um nachzuweisen, in welchem N'erhältnis in

jener Krone Gold und Silber gemischt schien

;

vgl. Vitruv IX praef.; Plutarch Mor. 1094 b.

I^erllhmt auch sein Ausspruch i)ik uoi tkiJc

aiiü xi(i xiyui lijy yt]y.

55*
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Stior, TifQi sXixcor (von den Schneckenlinien oder Spiralen), \lfcci^if.uTr^q (Sand-

berechnung oder von den höheren über 10,000 {f^ivQioi) hinausgehenden, in der

Sprache nicht ausgedrückten Zahlen), t8tgayaniai-iog naQaßoXijq (Quadratur

der Parabel), tc&qI tuw 6xoi\aeicoi' (von den schwimmenden Körpern, Hydro-

statik), i) Die letzte Schrift existiert, von kleinen Fragmenten abgesehen,

nur noch in der lateinischen Übersetzung von Tartalea.^) 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 Archimedes ist bei den beiden ersten,

am meisten gelesenen Werken ganz verwischt, bei den andern aber ziem-

lich gut erhalten. 3) Zu den Schriften in Prosa kommt noch ein Rätsel

in Distichen über die Rinder des Helios {nqoßXr^ixa ßosixov, pr-ohlema ho-

vwion), das Archimedes dem alexandrinischen Grammatiker Eratosthenes

zum Lösen aufgab.*)

Hauptausgabe mit kritischem Apparat (der älteste Codex Vallae ist inzwischen ver-

loren gegangen) von Heiberg, in Bibl. Teubn. 1880, 3 vol. — Heiberg, Quaestiones Archi-

medeae, Kopenh. 1879; Studien zu griechischen Mathematikern, Jahrb. f. Phil. Suppl. XHI
542—577. — Zu den drei an erster Stelle aufgeführten Werken ist uns auch ein alter

Kommentar von Eutokios, einem Mathematiker aus der Zeit Justinians, erhalten. Ueber
diesen Eutokios, Schüler des berühmten Architekten Isidor unter Justinian s. Heiberg,
Philol. Stud. zu den griech. Mathematikern in Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 357 ff.

657. Apollonios von Perge in Pamphylien, der um 200 v. Chr. in

Alexandria und Pergamon thätig war, ^) ist Verfasser des berühmten Werkes
über die Kegelschnitte (Ellipse, Parabel, Hyperbel), Kwvixd (stil. (fToix^Ta)

in 8 B., wovon die vier ersten im griechischen Original mit einem Kom-
mentar des Eutokios und den Hilfssätzen (IrjfifjiaTa) des Pappos, die drei

folgenden in arabischer Übersetzung auf uns gekommen 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 früheren

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 ttsqI Xoyov ccTioToiir^q in arabischer, von
Halley ins Lateinische übertragenen Übersetzung erhalten. Die zahl-

reichen anderen Schriften des genialen Meisters, darunter auch der arith-

methische Schnellrechner {mxvtöxiov) und eine astronomische Schrift über

den Stillstand und die rückläufige Bewegung der Planeten, sind ganz ver-

loren gegangen.

^) Andere Schriften sind verloren ge-

gangen, wie TXEQL CvyojPy xuxonxQixd, GcpaiQo-

noiTci.

2) Den Versuch einer Rückübersetzung
machte Heiberg, Mel. Graux p. 689—709.

^) Heiberg, Ueber den Dialekt des Archi-

medes, Jahrb. f. Phil. Suppl. XHI 542—566.
Anstoss erregen die überlieferten Dorismen
ufiiovg (gegenüber lat. semis) und evtl = satt,

in welch letzterer Form sich die Hand-
schriften des Archimedes mit denen des Theo-

krit begegnen.
^) Ueber die oft behandelten Zweifel an

der Echtheit Krumbiegel und Amthor, Das
Problema bovinum des Archimedes, Ztschr.

f. Math., bist. litt. Abt. XXV, 121 ff. Das Ge-
dicht wurde von Lessing in einer Wolfen-
bütteler Handschrift aufgefunden und 1773
zum erstenmal ediert.

5) Dem König Attalos I (247— 197) hat

er das 4. Buch seiner Konika gewidmet.
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Ausgabe von Halley, Oxon. 1710; von TIkiberg in Bibl. Teubn. auf Gnindlage des
cod. Vat. 206, Lips. 1888—98; Zkuthkn, Die Lehre von den Kof^^plschnitt^'u im Altertum,

Kopenhagen 1886.

(»5S, Hypsikles aus Alexandria, den man frülior in die Zeit der

Antonine setzte, der aber nach Friedleins Nachweis ^) nicht lange nach

Apollonios um 170 v. Chr. lebte, hat den schon erwähnten Nachtrag zu

Euklids Elementen verfasst. Von demselben rührt auch der sogenannte
knyog i'cvciifooixöi; über das Aufsteigen der Gestirne in der Ekliptik her,

in welcher Schrift zum erstenmal sich der Kreis in 360 Grade eingeteilt

findet.

Der 'köyoq uyacfoQixög neuhearbeitet von Manitius, Dresden 1888, Progiamm der
Kreuzschule.

Diokles, der Erfinder der Kissoide (Epheulinie) aus unbestimmter Zeit hat diese

seine Entdeckung in einem Buche rrfpt nvQiuji^ (Brennspiegel) niedergelegt, das noch
in arabischer Uebersetzung handschriftlich (cod. Escorialensis 955) vorhanden ist.

659. Aristarchos von Samos (um 280 v. Chr.), 2) Schüler des Peri-

patetikers Straten, ist in der Geschichte der Astronomie dadurch bekannt,

dass er zuerst die dann an 2000 Jahre wieder ruhende Entdeckung ge-

macht hat, dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um
die Sonne und zugleich um ihre eigene Achse dreht. ^) Durch diese Lehre

zog er sich von seiten des Stoikers Kleanthes den Vorwurf der Gottlosig-

keit zu, wie ähnliches 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 (yrwuoji) 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 Ab-

handlung Tr6Qi i.ieyeltu)v xai d7Toazt^f.iäT(ov tjXiov xal afXt]vr^g, die in das

kleine astronomische Lehrbuch {/.uxQog aaiQovovßevog) der Alexandriner

Aufnahme gefunden hatte (Pappos VI 554— 68).

Aristarchi Samii de magnitudine et dislantia Solls et lunae, ed. Wallis, Oxon. 1699.

Neue Ausg. von de F(ortia dTrban), Paris 1810; von Nizze, Stralsund 1856.

Seleukos von Seleukia hat die Theorie des Aristarch von der Bewegung der Erde
und 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 ausser gelegentlichen Anführungen ist

uns von diesem erfindungsreichen Kopfe nichts erhalten.

660. Hipparchos aus Nikäa in Bithynien war der gefeiertste Astro-

nom des Altertums^) und zugleich Begründer der Trigonometrie; er lehrte

in Rhodos und Alexandria und blute, nach den von ihm angestellten Beob-

tungen zu schliessen, um 160— 125 v. Chr. Seinen Ruf erwarb er sich

durch Erfindung vollkommenerer Instrumente, Abfassung eines Sternkata-

^) Friedlein, De Hypsicle mathematico, Schiaparelli, Come i (ireci arrivarono al

in Bull. Boncampagni VI 498—529. priino concetto del sistema planetario elio-

-} Im .Jahre 281 80 stellte Hipparch eine centrico, Atone-Roma. 1898 n. 2.

i{(>o})aclitung des Sonnensolstitiums an. ') So benannt im Gegensatz zur grossen

') Plut. de facie c. 6; Diog. VII 174; Syntaxis des Ptolemaios.

Archimedes in der Sandrechnung. Hinge- *) Bei Plinius h. n. U 26, 95 heisst er:

worfon war der (»edanke schon von ilera- Hlpp<irrhiis nun<iu(tm satis !<in(i<tti(s, ut quo

kleides I'ontikos; s. Bkrük, Fünf Abhdl. zur mnu» mutjis (ii/j>roh(trfrit coytuitionetn cum
Philos. u. Astron. S. 189

—

171; Ilu lisch. Das homitic aiilermn animasque nostras partem
astronomische System des llerakleides von 1 esse caeli.

Tontos, in Jahrb. f. cl. Phil. 189(1 S. .805 ff.;
[
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loges mit 1080 Sternen, Entdeckung des Vorrückens der Nachtgleichen

(in 100 Jaliren 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, icov 'Agdrov xal Eldo'^ov (paivofztvwv s^rjyrjasig in 3 B.

auf uns gekommen. Ausserdem hat uns Ptolemäus Synt. VII 5 sein Stern-

verzeichnis (ex^ecTig ccaisQiai-iMv rj tt8qI tmv aTxXavMv avayQaifjai) erhalten^)

und kennen wir aus dem zweiten Buch des Strabon seine Kritik der

mathematischen Geographie des Eratosthenes. — Schüler und Erklärer des

Hipparch war Serapio aus Antiochia, der zur Zeit Ciceros lebte und den

Plinius in den Büchern IL IV. V seiner Naturgeschichte benutzte.

661. Ktesibios von Alexandria war Begründer der Mechanik und
wandte bereits diese Wissenschaft auf dasjenige, was in jener Zeit der

Eroberungen die Mächtigen der Erde am meisten interessierte, die Er-

findung und Verbesserung von Kriegsmaschinen an. Er war der Erfinder

grosser Wurfgeschosse, welche durch komprimierte Luft in Bewegung ge-

setzt wurden (Philon Belop. 77), und eines mechanischen Apparates, um
ohne Sturmleitern eine Mauer zu ersteigen (Athen, mechan. 29, 9 W.). Er-

halten 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 ^) und muss, wenn nicht eine Verwechselung

vorliegt, verschieden gewesen sein von dem Bader Ktesibios, der nach

Athen. 174:'^ unter Euergetes II die Wasserorgel erfunden haben soll^)

[vÖQavXog).

662. Heron von Alexandria, ^) Schüler des Ktesibios, blühte im

2. Jahrhundert v. Chr.^) und war einer der vielseitigsten Mathematiker der

Griechen. Vorzugsweise galten seine Studien der Geometrie und der damit

verbundenen Vermessungskunde (Geodäsie), ausserdem der Optik und Me-
chanik. Erhalten haben sich von geometrischen Werken: 'Oqoi tmv yem-

fjisTQtag üvofuiaTMV,^) rewiisTQoifjisva, Elaaywyal twv (^TSQsofjisTQov^svMV ^ woran
sich die geodätische Schrift tisqI diömqag (eine Art von Theodolith) an-

^) Die Originalschrift des Hipparch unter

dem lateinischen Titel de magnitudine et posi-

tione inerrantium stellarum {tisqI fxeyid^ovc,

xal rci^siog xdiv änlavMv aoxiQMv) liegt auch
den lateinischen Excerpten zu grund, welche
Maass Aratea = Philol. Unt. XII 375 f. aus
Baseler Handschriften veröffentlicht hat.

^) Zu dieser Zeit stimmt auch die Be-
ziehung des Ktesibios zu dem Epikureer
Anaxarchos, worüber J. Beenays Ges. Abh.
I 128.

^) 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 Euergetes I (247—21) verwech-
selt; vgl. SusEMiHL AI. Lit. I 734 und 746
Anm. 196.

^) 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. Unter-

schieden werden drei Heron, unser Heron
Ctesibii, Heron der Lehrer des Proklos

(5. Jahrh.), der Byzantiner Heron.
^) Die umstrittene Lebenszeit des Heron

hängt von der des Ktesibios ab, worüber zu-

vor § 661 gehandelt ist.

6) CuRTZE, Jahrber. d. Alt. XII 3, 28 be-

richtet: Tannery, L'arithmetique des Grecs

dans Heron d'Alex. zeigt, dass der Verfasser

der sogenannten Definitionen nicht der Ale-

xandriner Heron sein kann, da darunter

solche aufgenommen sind, welche nachweis-

lich Eigentum des Posidonius sind.



A.FachwiBsenschaftlicheLitteratar. S.Mathematiker u. Astronomen. (§§661—663.) 871

reiht. ^) Aus der Geometrie und Geodäsie unseres Heron ist der mit fremden

Zusätzen durchsetzte Traktat naQi fxt'i qojv ausgezogen. Umfangreiche Bruch-

stücke von Herons Mechanik füllen das 8. Buch des Pappos. In das Ge-
biet der Mechanik gehören auch die kriegswissenschaftlichen Schriften

unseres Autors: Di-'/MJjonxu (vom Geschützbau), B«/.i'ai(j((g xuiuoxtvi] (An-

fertigung der Handschleuder), ferner BufjovXxog (von der Hebewinde, ein

Bruchstück), nv€V{.iazixä (von den Druckwerken, darunter auch Feuer-

spritzen),^) ntol avTOf.taio7Toir^ttxo)r (von den von selbst sich bewegenden
Maschinen). Das der Optik angehörige Werk Kuiütttoixi] ist nur durch

die lateinische Übersetzung des Wilhelm von Mörbecke unter dem falschen

Titel Ptolemaeus de specidi^ auf uns gekommen.
Heronis geometriae et stereometriae rell. ed. Hültsch, Berol. 1864. — Heron 71€ql

dtÖTiTQag von Vincent, Notices et extraits t. XIX, Par. 1858. — Herons Fragmente der
Mechanik von Hultsch, Comment. in honorem Mommseni p. 114—124. — W, Schmidt, Das
Proömium der Pneumatik des Heron von Alexandrien, mit kritischem Apparat, Braun-
schweig 1894, Progr. No. 692. — Die Schrift 7i€()l ^itQojv in Hultsch's Metrol. Script.,

Lips. 1864. — Die kriegswissenschaftlichen Werke bei Thevenot, Mathem. vet. — Die
Katoptrik des Heron in latein. Uebersetzung herausgegeben von Val. Rose, Anecd. gr. II 290
u. 317—336. — VicT. Prou, La chirobaliste d'Heron d'Alex., Notices et extr. 26, 2 (1877).

Geminus aus Rhodos ist Verfasser der Eiaaymyrj sig tu (paivofXEva, einer Er-
läuterungsschrift zu den Phainomena des Arat (§ 367). Seine Zeit ward nach der Angabe
über das Isisfest 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. II p. 291, 11

ed. Diels und nach Priscianus philosophus p. 553 ed. Did. schrieb Geminus auch eine Epi-

tome der Meteorologika des Stoikers Poseidonios, die jedoch Blass, De Gemino et Posidonio,

Kiel 1883, mit guten Gründen für eine Schrift hält mit jenem, hauptsächlich auf Posei-

donios fussenden Kommentar zu den Phainomena. Ueber andere mathematische Schriften

des angesehenen Mathematikers s. Max C. P. Schmidt Philol. 45 (1886) 63—81; Tittel, De
Gemini stoicis studiis mathematicis, Leipz. Diss. 1895.

Karpos aus Antiochia, der von den einen (M. Schmidt Pliilol. 45 (1886) 72) nach,

von andern (Tittel, Philol. -bist. 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 ciazQoyof^ixij TjQayfXfcreia nur wenige und unbedeutende Fragmente
erhalten.

()()3. In der römischen Periode ist auch auf dem Gebiete der Mathe-

matik und Astronomie die Selbständigkeit der Forschung zurückgegangen;

erst gegen Ende des Altertums erfolgte in Alexandria ein neuer Aufschwung.

Den bedeutendsten Astronomen der Kaiserzeit Ptolemaios haben wir

bereits oben § 498 besprochen. Ausserdem haben wir aus den ersten

Jahrhunderten unserer Aera von Menelaos aus Alexandria (unter Traian)

Sphairika in lateinischer Übersetzung; von dessen Zeitgenossen Theo-
dosios aus Tripolis in Lydien 3 Bücher ^ifcuQixd'^) und zwei nur in latei-

nischer Übersetzung erhaltene astronomische Schriften tisqI ineQMv xal

rvxioji' und TTfQl oix/^(ji-o)i' (ed. Nizza, Berl. 1852); von Serenos aus Anti-

noeia in Ägypten 2 Bücher rn-g} 7o/(/~c xidfiögov xm xinvov (gedruckt in

der Ausgabe des Apollonios von Halley, gesondert herausgegeben von

Heiberg, 1896 in Bibl. Teubn.); von Kleomedes eine KvxXixi] i}f-ioQicc nov

iitit-iÖQün' im Sinne der stoischen Schule, welche sich seit Poseidonios auch

') Vgl. Cantor a. O. und dazu Cürtze ' in latrinisrher relxnsotzung erhalten, horaus-

Jahrber. d. Alt. V IS, lOÜ ff. gegeben von Hallky-Costaiu). Oxon. 1758.

^) Davon auch eine alte lateinische Ueber-

setzung von selbständigem Werte.
^) Die Sphairika des Menelaos sind uns

Scholien zu den Sphairika des Theodosios ver-

öffentlichte HuLTscu, Abb. d. sächs. Ges. X 5.
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mit Fragen der Meteorologie und Himmelskunde beschäftigte (rec. Bake

LB. 1820; ed. Ziegler 1891 in Bibl. Teubn.).

Eine hervorragendere Stellung nahm weniger durch den Gehalt seiner

Arbeiten als durch das Ansehen, dessen sich der Vermittler griechisch-

orientalischer Weisheit im Altertum und Mittelalter erfreute, der Neu-
pythagoreer Nike machos aus Gerasa im peträischen Arabien (um 150

n. Chr.) ein.i) Von demselben existiert ein 'ÄQi^firjzixrj üaaywyii^ gewisser-

massen eine Metaphysik der Zahlenlehre (ed. Hoche, Lips. 1864), und ein

'Eyx^fQi'Swr dg/iiovixrjg (gedruckt in Mus. graec. von Meibom und von C. Jan)

in je 2 B. Von diesen Werken fand namentlich das erstere ungeheueren

Anklang, so dass es um die Wette von lamblichos (ed. Tennulius, 1667),

Philoponos (ed. Hoche, Wesel 1864), Soterichos (ed. Hoche, Elberf. 1871)

kommentiert und von Apuleius und Boetius ins Lateinische übertragen

wurde. Photios cod. 187 erwähnt von Nikomachos auch 'ÄQid^/jirjTixd &so-

koyovi-ieva im Geiste des pythagoreischen Mysticismus, aber die erhaltenen

(ed. Ast, Lips« 1817) rühren nicht von Nikomachos, sondern von lamblichos

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. 2) — In einem ähnlichen Fahr-

wasser bewegt sich die Schrift des der gleichen Zeit angehörenden Inter-

preten des Piaton, Theon Smyrnaeus tveqI twv xaxd ro ^rjd^7j/jiaTixöv

XQTjaifiMi' slg TTjV nXdxMvoq dvdyvwdiv (ed. Hiller in Bibl. Teubn.).

Aus dem 4. Jahrhundert stammen das Kompendium der Astrologie

{tcsqI xaraQXMv 3 B.) von Hephästion aus dem ägyptischen Theben

(381 n. Chr.), von dem das 1. Buch Engelbrecht, Wien 1887, an das Tages-

licht gezogen hat, und die slaaywyi] elg drroTsXsofÄaTixrjV des Paulus aus

Alexandria (378 n. Chr.), das 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 aus-

gesetzt war, entstand in Alexandria von neuem den Studien ein von

wüstem Waffenlärm ungestörter Sitz. Wie diese friedlichen Verhältnisse

dem Wiederaufblühen der epischen Poesie und Romanschriftstellerei zu-

gute kamen, haben wir bereits kennen gelernt. Insbesondere aber ge-

diehen unter dem Schutze des Friedens diejenigen Studien, welche von

jeher in dem Nilthal eine besondere Pflege gefunden hatten, die mathe-

matischen und astronomischen. Grosse neue Entdeckungen wurden zwar

nicht gemacht, die Kommentierung der alten Werke bildete wie in der

Philosophie so auch in der Mathematik den Hauptgegenstand der gelehrten

Thätigkeit, aber dem nochmaligen Aufleuchten der Sonne der Wissenschaft

über den Hallen und Museen Alexandriens verdanken wir die Erhaltung

^) Des Nikomachos Lebenszeit bestimmt
sich dadurch, dass er den Thrasyllus citiert

und Apuleius seine Arithmetika ins Latei-

nische übertrug; vgl. C. v. Jan, Mus. Script,

gr. p. 211£f.
'^) Siehe darüber v. 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 Jamblichus gewesen sei, ver-

mutet RoHDE Rh. M. 26 (1871), 563.
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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,^) ist Verfasser der 'Anii/in^nxd, welche für die Arithmetik und Al-

gebra eine ähnliche Bedeutung haben wie die Elemente des Euklid für

die Geometrie. Namentlich ist es die Potonzenlehre, die wir durch ihn

kennen lernen; der Ausdruck Potenz, griechisch Sinafug, stammt von ihm.

Von den 13 Büchern der Arithmetika sind nur 6 erhalten, zu den zwei

ersten auch Scholien von Planudes. Ausserdem ist von ihm die Abhand-
lung Tragi noXvyahwy aoittiiüiv auf uns gekommen und haben wir durch

ihn selbst Kenntnis von seinem Buche llooiajiaia.

Die 6 Bücher Arithmetica sind zuerst in lateinischer Ueberaetzung herausgegeben
worden, von Xylander, Basel 1575. Giiechischer Text in der Ausg. von Bachet dk Mkziriac,
Paris 1621; von Fermat, Toulouse 1670; cum graecis commentariis ed. Tannery 1H95 in

Bibl. Teubn., 2 vol. — Uebersetzung mit erläuternden Anmerkungen von Wektheim, Frank-
furt 1890.

Papp OS 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 -ri'wywy?^'

fiaO^tjiiiaTixri,^) welches äusserst wertvolle Excerpte aus älteren Mathe-

matikern enthält. Hauptausg. auf Grundlage des Vatic. 218 von Hultsch,

Berl. 1876—8.3)

Theon von Alexandria,*) Vater des Hypatia, war der Hauptlehrer

der Mathematik im 4. Jahrhundert. Aus seinen Schulvorträgen, die sich

wesentlich an die berühmten Mathematiker und Astronomen der Ver-

gangenheit anschlössen und mit guter Sachkenntnis philologische Methode

verbanden, sind die uns noch erhaltenen Recensionen und Scholien zu

Arat, Euklid, Ptolemäus hervorgegangen, von denen bereits oben die Rede

war. Aus seinen Kommentaren zu den Handtafeln des Ptolemaios (s. § 498)

ist das ^"^ ;zeichnis der römischen Konsuln (VnaToi ^PMfiami) von 138—372

n. Chr. hervorgegangen, das Usener auf Grund des Cod. Leidensis gr. 78

in Mommsens Chronica minora HI p. 359— 381 veröffentlicht hat.

Hypatia, die gefeierte Tochter des Theon, die 415 bei einem Auf-

stand des christlichen Pöbels umkam, ^) hat ihre Hauptrolle als feurige

Vertreterin der heidnischen Philosophie gespielt, sich daneben aber auch

*) 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 Lilmnios an-

führt, identisch sei, ist mehr als zweifelhaft.

^) Der Zusatz /au'hjuunxtj fehlt in den

Handschriften; auch handelt das 8. Buch von

der Mechanik. Ausserdem erwähnt Suidas

von Pappos ^oj^oy^ucfi« otxovueyixtj, f<V tu

tf' {ly' corr. Hultsch) (iiiiXia r/;c llroXeufclov

jueydXrji; avi'xü^eioq vnöfivijfxa (Fragm. bei

IIuLTSCu t. 111 p. XVH 8q<|.), nont^ol ol iv

^itjii'D, (n'6i()(»((jiiix(<. Ueber einen Kom-

mentar desselben zu Euklid s. Hultsch t. III

p. IX.

^) Im Anhang des o. Ijandes gibt Hultsch

noch: Anoni/mi comment. tic figurix planis

isoperinu'fris, SrJiolio in Vappuw, Zt-noi/ori

(der nicht lange nach Archimedes lobte) neoi

laojue'rQOJi' (T/?/,/if(rr(u*'.

"•) Wf'w*' 6 ex ror fiovasiov heisst er bei

Suidas; verschieden ist er von dem Mathe-

nuitiker Theon aus Smynui.
-') Hociii:, Hypatia, die Tochter Theons,

l'hil. 15, 4^^.') ff. Honuinhafte Dichtung von

KiNosLEV, Hypatia or new foes with an

old face.
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wie ihr Vater mit Mathematik und Astronomie abgegeben. Suidas er-

wähnt von ihr Kommentare zu Diophantos und Apollonios und einen

astronomischen Kanon; aber diese Schriften sind sämtUch verloren ge-

gangen, wir haben nur einige Briefe an sie in der Sammlung des Synesios.

Schon in das beginnende Mittelalter fällt der Mechaniker und Archi-

tekt Anthemios von Tralles, nach dessen Plänen Kaiser Justinian die

Sophienkirche erbauen Hess. Von ihm ist ein Bruchstück der Schrift 71€qI

TTaoaSö'^coy /(/^xßi'/;,««xa)r (Westermann, Paradox. 149— 158) auf uns ge-

kommen, mit dem sich einige Pergamentblätter des Cod. Bobiensis der

Ambrosiana L 99, Über den Brennspiegel, berühren. Dasselbe hat neuer-

dings Beiger Herm. 16, 261 ff. herausgegeben und Wachsmuth Herrn. 16,

637 vollständiger hergestellt.

4. Taktiker. 1)

665. Die Kriegskunst, die als Wissenschaft wesentlich auf Mathe-

matik fusst, hat bei dem tapferen, kriegstüchtigen Volk der Hellenen schon

in der klassischen Zeit einzelne litterarische 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 Aristo-

teles kennen gelernt; von den Mathematikern haben insbesondere Archi-

medes, Ktesibios und Heron auch in der angewandten Mathematik, der

Mechanik, bedeutende Entdeckungen gemacht. Von speziellen Taktikern

sind zu erwähnen:

Philon aus Byzanz, Schüler des Ktesibios und älterer Zeitgenosse

des Heron, 2) verfasste um 200 v. Chr. ein grosses Werk über Mechanik,

Mrjxcivixrj avvta'^ig, das er einem gewissen Ariston widmete. In diesem

war der erste hauptsächlichste Teil dem Militärwesen gewidmet. Davon
ist das 4. Buch, welches von den Wurfgeschossen (BsXonoüxa) handelt,

vollständig erhalten. Das 5. oder vielmehr 5.— 8. Buch, welche vom
Festungsbau, Verproviantierung, Verteidigung und Angriff handelten, sind

in einem Auszug auf uns gekommen. Von einem anderen Teile des Werkes,

das die Luftdruckwerke (nvsvfiaiixd) betrifft, existiert eine nach dem

^) Sammelausgaben: Thevenot, Mathe-
matici veteres, Par. 1693; Köchly u. Rüstow,
Griech. Kriegsschriftsteller, griech.- deutsch
mit krit. u. erklär. Anm., Leipz. 1853—5,
2 Teile. — Wescher, Poliorcetique des Grecs,
Par. 1867. — Eine kritische Gesamtausgabe
wurde geplant von Fr. Haase, dessen Vor-
arbeiten in den Besitz K. Müllers über-
gegangen sind, von dem wir eine Ausgabe
erwarten. Handschriftlich sind die bezüg-

lichen Schriften vereint in dem Laurent. 55, 4.

^) Philon 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 philo-

logique HI (1879) p. 91 ff.; Susemihl AI. Lit. I

744. Ueber seine Beziehungen zu dem Philo-

sophen Anaxarchos s. Bbrnays, Ges. Abh.

I 128.
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Arabischen angefertigte Übersetzung {de ingeniis npirituaHbu.s), die Val.

Rose, Anecd. gr. II 299— 313 veröffentlicht hat.

Spezialausgabe: Philonis Mechanicao syntaxis libri «juai-tus et quintus rcc. Run. Schöne,

Beil. 1893, auf Grund der massgebenden codd. Tmis. 2442, V'atic. gr. 11G4, Escurial. E. —
Frühere VerüfFentlichung des 5. Buchs vom Festungsbau (rft/onotixa) durch Rochas und
Gkeaux in Revue philol. III 91—181.

Biton ist Verfasser einer Schrift über den Bau von Kriegsmaschinen

und Katapulten [Kuiaaxtval noXiinixüii' ogyinuiv xta xicictnakTixon). Seine

Zeit bestimmt sich dadurch, dass er sein Werk dem König Attalos (I. oder

TL?) widmete.

Athen aios hat eine kleine Schrift über den Bau und Gebrauch von

Kriegsmaschinen (ntQ] {.n^x^crt^i.ucioji) 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 Hegesi-

stratos, einem Schüler des Mechanikers Apollonios, gelesen hatte ;^) ausser-

dem bezieht er sich auf Ktesibios und Philon (p. 15, 3 u. 29, 9). Diels,

Stzb. d. pr. Ak. 1893 S. 111 setzt ihn wegen seines Rokokostiles in die

Zeit Hadrians.i) Die mit interessanten Angaben ausgestatteten Beispiele

sind aus der Diadochenzeit genommen.
Asklepiodotos, Schüler des Philosophen Poseidonios,^) ist Verfasser

des aus nur 12 Kapiteln bestehenden Grundrisses Taxiixd xt(füX(nc(. Das
systematische Kompendium, das wohl die Hauptsätze der Vorträge des

vielseitigen Philosophen Poseidonios über Kriegswissenschaft enthielt, ist

von Aelian in seiner Taktik ausgiebig benutzt worden.

Der Platoniker Onasandros^j unter Nero verfasste ein kriegswissen-

schaftliches Werk nto\ aiocciij}j!.ichü)r, das er dem Veranius, der im Jahre

49 Konsul war und im Jahre 59 starb, widmete. 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 Traian die Bauten des Forum
Traianum leitete und die erste Donaubrücke baute (105), schrieb eine dem
Kaiser Hadrian gewidmete Schrift /Johooxt^iixci Von ihr sowie von den

Schriften des Biton und Athenaios haben wir Auszüge, welche Wescher

a. 0. bekannt machte.

Aelian unter Kaiser Trajan, verschieden von dem gleichnamigen

Verfasser der Bunten Geschichten, schrieb in Anregung eines von Fron-

tinus, dem berühmten römischen Baumeister und Feldhorrn, hingeworfenen

Gedankens eine Taxuxt] .'/i-w^ji'a, welche die griechisch-makedonische Taktik

M Auf die Zeit des Wiederiiufldüliens ' ^) Seneca nat. (juaest. II 26: Asclfpio-

der Rhetorik weist namentlich die Stelle |
dotxs (tmlifor I'osidonii. Vgl. oben § 405

j). 6, 6 ed. Wesch. (f((( rovg fitofföru^ erf^v-

er aber den Ilcron nicht erwähnt, ho hält es

3) '()yf(aar(f()n<; gemeingriecliisch \)ytj-

auvi^Qoq ist die Namensfonn in den besten

Ifdschr. ; '(h'd(Ti<y(f{)(>i; iicisst uns«»r Autor beiCl C*l/C"l «lUII 1111 ^7 II III1III' 1|VT((||III, rt\M IICIII' 1-rj IUI »-um,, i-..#,.,.r-i'(^'".> \l.-<.-*l (til>-i\i .*i«t-»'» «'va

HuLTSCH bei J'auly-Wissowa nicht für rät- Siiidas. — Von Onosandros führt Suidas an:

lieh, die Hchrift in das 1. .lalirh. v. Chr. oder laxttxd, ti^qI arQctniyijjmiiMy, vno^yi^fAax«

später zu setzen. Big itjy llXüiioyog noXiieiuy.



876 Griechische Litteraturgeschichte. III. Anhang.

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 letztere nur für eine ver-

schiedene 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. Julius Africanus, der bekannte Kirchenhistoriker, hat in

seinem enkyklopädischen Werk Ksatoi auch dem Kriegswesen mehrere Ab-
schnitte gewidmet, die im byzantinischen Mittelalter in grossem Ansehen
standen. 2) Kaiser Leo der Weise (886—911) hat dieselben in seine Samm-
lung taktischer Schriften, Const. 18—20 aufnehmen lassen.

Von Polyän, dem Verfasser der ^TQaTrjyrjfxaTa, 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 Archi-

tektur noch über die übrigen Künste ein spezielles Werk hinterlassen.

Denn was wir aus Epigrammen und dem Periegeten Pausanias über grie-

chische Künstler und Kunstwerke erfahren, ist zunächst in anderer Ab-

sicht geschrieben und soll in erster Linie den Zwecken poetischer Schil-

derung oder Wegweisung dienen. Wir sind daher, wenn wir uns über

die Leistungen griechischer Schriftstellerei auf diesem Gebiete unterrichten

wollen, lediglich auf gelegenthche Anführungen, namentlich auf Vitruv de

archit. VII praef. und Plinius nat. bist. XXXIV—XXXVI angewiesen. —
Aus diesen Anführungen ersehen wir, dass die Griechen eine sehr reiche

und alte Litteratur 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 Prosa-

schrift über den Chor genannt wird,^) Agatharchos, 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.^) Unter den grossen Bild-

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 In-

halt durch gelegentliche Anführungen noch manches auf uns gekommen
ist. 5) Von Architekten des 6.— 4. Jahrhunderts zählt Vitruv in der Ein-

^) Köchly, Kriegsschriftst. II 2, 5 ff.; vgl.

§ 487.

2) Ausg. in Thevenots Math. vet. p. 275
bis 316; Meursii opera ex rec. Lami t. VII
p. 897—984.

^) Vgl. oben § 175. Auch von dem
älteren Musiker Lasos von Hermione erwähnt
Suidas einen Xöyog tisqI fxovoLxrjg,

*) Vitruv VII praef. : Namque primum
Agatharchus Äthenis Äeschylo docente tra-

goediam, scenam fecit et de ea commentarium
reliquit. Ex eo moniti Democritus et Anaxa-
goras de eadem re scripserimt etc.

^) Plinius n. h. 34, 55 ; vgl. Brunn, Ge-

schichte der griechischen Künstler I 219 ff.
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leitung des 7. Buches seiner Architektur eine ganze Reihe von Schrift-

stellern auf, welche über ihre Bauten und die dabei beobachteten Gesetze

des Ebenmasses (de symmetriis) geschrieben hatten, wie Theodoros, der Er-

bauer des Heraion in Samos, Iktinos und Karpion, die berühmten Bau-
meister der perikleischen Zeit, Philon, der ausser Tempoin auch das Arsenal

(axbvoÜi[xt^) im Piräus erbaute,^) Satyros und Phytios, die Erbauer

des Mausoleums in Halikarnas. — In der alexandrinischen Zeit haben
gleichfalls mehrere Künstler, wie Xenokritos aus Sikyon, Antigenes
aus Karystos, Pasiteles aus Neapel mit der Ausübung der Kunst die

schriftstellerische Thätigkeit über Kunst und Künstler verbunden. Au.sser-

dem haben P o 1 e m on , H e 1 i o d o r , A n a x a n d r i d e s u. a. vom technischen

und antiquarischen Standpunkt aus zum Ausbau der Kunstgeschichte bei-

getragen. 2) Was sodann in der römischen Zeit von dem Periegeten Pau-
sanias und den Sophisten Philostratos in der Beschreibung von Kunst-

werken geleistet worden, ist bereits oben § 501 und 526 unter anderen

Gesichtspunkten dargethan worden.
Obekbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den

Griechen, Leipzig 1868, eine Sammlung von Stellen über Künstler und Kunstwerke. —
H. L. Urlichs, Ueber griechische Kunstschriftsteller, DIss. Wüizburg 1887. — Miss Selleks,
Tiie eider Pliny's chapters on the history of arts, London 1896, mit einer über die griechische
Kunstgeschichte gut orientierenden Introduction.

6. Jurisprudenz.

667. In eine Litteraturgeschichte gehört nach dem Begriffe des

Wortes alles, was in Buchstaben und Schriften niedergelegt ist, also auch

das Staats- und Rechtsleben, insoweit es in Schriften bekundet oder

von Schriftstellern dargelegt worden ist. In der römischen Litteratur-

geschichte nehmen denn auch thatsächlich die Juristen einen ziemlich

breiten Raum ein; wenn wir in unserem Werke mehr nur durch eine

Überschrift das Fach andeuten als durch litterarische Angaben die Linea-

mente 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 Litteratur der Rechts-

wissenschaft entwickelt. Die Griechen haben zwar auch ihre Gesetzgeber

gehabt und es haben sogar die Gesetze des Selon dem Zwölftafelgesetz

der Römer zum Vorbild gedient, aber von jenen alten Gesetzesbüchern

sind ausser dem Recht von Gortyn nur ganz spärliche Reste auf uns ge-

kommen, und als man in Rom an die grosse Codification des Rechts ging,

hatte das griechische Volk schon längst aufgehört, sich staatlicher Selb-

ständigkeit und nationalen 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 Hechtes. In der

klassischen Zeit, die demnach für das griechische Hecht allein in Betracht

kommt, hat sich bei den Griechen weder in Athen noch sonstwo ein eigener

M Die auf diesen Arsenalbau bozüglicho und ])nbli/,iert von Mcletopulos, Athen 1882.

grosse Inschrift wurde neuerdings gefunden ") Sit lir uIkmi ij 434.
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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 Noitioi des Piaton und der 'AO-)]va{oiv Trohiefa des Aristoteles

haben wir bereits oben an ihrer Stelle gehandelt. Die Reden der Rhe-

toren, von denen uns ja ziemlich viel aus der besten Zeit erhalten ist,

liefern an sich für die Kenntnis des Rechts kein gerade ausgiebiges oder

verlässiges Material, da sie ja ihre Hauptkunst darin sahen, das Gesetz

und Recht zu ihren oder ihrer Klienten Gunsten zu deuten und zu ver-

drehen, i) 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 (§ 285), 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

Neaeram) 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 Urkunden-
werk 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 Volks-

beschlüssen eine grosse Zahl, freilich in der Mehrheit Ehrendekrete, er-

halten 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

zur bequemen Benutzung zusammengestellt.

Von Drakons Blutgesetzen ein Fragment CIA I 61. — Das Recht von Gortyn § 225;
Dareste, le leggi di Gortyna e le altre iscrizioni arcaiche cretesi, Paris 1893. — Recueil des

inscriptions juridiques grecques par Dareste Hausoullier Reinach, Paris 1891— 5, in 3

Fase, eine weitere Serie von Sklavenbefreiungen, Testamenten, Käufen etc. ist in Aus-
sicht gestellt. — Ueber griechische Urkunden aus Aegypten s. § 337 u. 343; Th. Mommsen,
Aegyptisches Testament v. J, 149 n. Chr. (= Aeg. Urk. d. Mus. zu Berlin n. 326) in Sitzb. d.

ßerl. Ak. 1894 III 47—59; Hartbl, Ein griech. Papyrus aus d. J. 487, Wien. Stud. V 1 ff. —
Zum juristischen Wert der Berliner Papyri insbesondere Mitteis, Zur Berliner Papyrus-
publikation, Herm. 30 (1895) 564—618. — Corpus papyrorum Raineri archiducis Austr. von
Wessely 1. 1, Rechtsurkunden. — Leges Graecorum sacrae e titulis collectae ed. lo. de Prott
et Lud. Ziehen, Lips. bei Teubner, im Erscheinen.

^) So urteilt von den Tetralogien des Tetralogien scheiden aus der Zahl der Quellen
Antiphon Dittenberger Herm. 31, 277: die für das attische Recht aus.
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B. Christliche Schriftsteller.

668. Die Zugehörigkeit zur griechischen Litteratur htüiiisst .sich nicht

danach, dass ein Buch bloss in griechischer Sprache geschrieben ist: die

Schriften, welche hier zur Sprache kommen sollen, mü.ssen auch auf dem
Boden der hellenischen Kultur gewachsen und von helleni.schem Geiste

durchweht sein. Da aber der Hellenismus vom Christentum bekämpft
wurde und nach jahrhundertlangem Kampfe der Macht der sittlichen Ideen

des Christentums erlag, i) so gehören an und fiir sich die Werke der christ-

lichen Schriftsteller nicht mehr in den Kahmen einer griechischen Lit-

teraturgeschichte. 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 Men.schengeschlechtes,

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 Umstände verdankten, dass sie den

Grlanz der äusseren Bildung hinter den höheren Aufgaben des sittlichen

Menschen zurücktreten Hessen. Als aber dann im Laufe der Zeit die

neuen Ideen der Nächstenliebe und Sittenreinheit aus den niederen Kreisen

ies Volkes in die Paläste der Vornehmen und die Hallen der Gelehrten

k^orzudringen 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

»ich zu diesem Behufe die Schlagfertigkeit der Dialektik, die Gewandtheit

1er Rhetorik, die Eleganz der poetischen Diktion aneignen. Diese aber

erwarben sie sich in den Hörsälen und Museen der Griechen, im 4. Jahr-

lundert ganz gewöhnlich an der Seite heidnischer Jünglinge. Die Werke
1er Kirchenväter sind daher nach ihrer formalen Seite dem Boden des

riellenismus entsprossen und tragen das Gespräge der zu jener Zeit herr-

jchenden llichtung in Philosophie und Rhetorik. Wenn die kirchlichen

Schriftsteller in der Dogmatik die abstossende Seite der Streitsucht und

^Vortklauberei herauskehren, wenn sie in den Predigten die hohle Phrase

ind den breiten Wortschwall lieben, wenn sie in der Exegese l*räzision

nid nüchternen Scharfsinn vermissen lassen, so treten darin dieselben

Mängel zutag, die wir an den profanen Erzeugnissen des absterbenden

jriechentums auszusetzen hatten. Ein zweiter Grund, der uns in diesem

Vnhange die griechische Patristik kurz zu behandeln veranlasst, liegt

larin, dass uns diese Schriftsteller, eben weil sie in der heidnischen Weis-

') Geradezu entgegengesetzt werden ]>ei Helleni.snius iiucli in Stil und littenuischen

iOnanis III H44 ed. Dind. ov yuQ XQiaitnyoc,
\

Principicn ebenso wie über die nerülinings-

ly'/ l'j'A'/.rji', Ol'/ litvduioq fxvyx«y(i' ""'. junikte Kl). Nok!)KN, Die aiiliki« Kunstprosa,

Jeber den Gegensatz von Clnistentuni und
;

Leipz. ISUS, S. 4r>2 Ü'.
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lieit gross gezogen waren, eine Fülle von Nachrichten aus der griechischen

Littoratur, namentlich der philosophischen und litterarhistorischen erhalten

haben, die uns aus direkter Quelle entweder gar nicht, oder doch nicht

in gleicher Vollständigkeit zugekommen sind. In dieser Beziehung 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 Jahr-

hunderte in eine griechische Litteraturgeschichte, so habe ich doch der

Vollständigkeit und des Zusammenhangs halber auch die älteren christ-

lichen Schriften, wenn sie gleich fast gar keine Beziehungen zum Helle-

nismus haben, nicht ganz übergeben wollen.

Harnack, Altcbristliche Litteraturgeschichte bis Eusebius, in 3 Abteilungen: 1. Die
Ueberlieferung und der Bestand der altchristlichen Litteratur, erschienen in 2 Bden 1893,

2. Die Chronologie d. altchr. Lit., im Erscheinen, 3. Charakteristik und innere Entwicklungs-
geschichte, in Aussicht gestellt. — Holtzmann, Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung

in das neue Testament, Freiburg 1885, 3. Aufl. 1892. — Jülicher, Einleitung in das Neue
Testament, im Grundriss der Theologischen Wissenschaft, Freiburg 1894. — Krüger, Ge-
schichte der altchristlichen Litteratur bis auf Eusebius, Freiburg-Leipzig 1895. — Gebhardt-
Harnack, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Litteratur, noch
fortlaufend.

1. Die Schriften der altchristlichen Kirche. i)

669. Das neue Testament. Die ältesten in griechischer Sprache

verfassten Schriften der Christen sind die 27 Schriften des neuen Testa-
mentes. Die aus einer grösseren Anzahl von Schriften seit Mitte des

2. Jahrhunderts allmählich ausgesonderte, als kanonisch bezeichnete Samm-
lung 2) umfasst: 1) die vier Evangelien (svayysha), an welche sich die

Apostelgeschichte (TTga^sig Tcov^arcoaroXcov) des Lukas anschliesst, 2) die

13 paulinischen Briefe und die 7 sogenannten katholischen d. i. allge-

mein anerkannten Briefe des Jakobus, Petrus (2), Johannes (3) und Judas,

3) die Offenbarung {anoxdXvipig) des Johannes. 2)

Von diesen heiligen Urkunden sind am ältesten die Briefe des

Paulus, die dieser glaubensstarke, frühe über die Engherzigkeit der

jüdisch-christlichen Gemeinde hinausgehende Heidenapostel an die Galater,]

^) Eusebios Hist. eccl. III 25 unterschei-

det 4 Arten altchristlicher Schriften: 1. kano-
nische, ofioloyor^sva, darunter rj xoyv svayys-
XiMy xsxQCixxvg, nga^sLc; X(vv anoaxökcoy, sni-

axo'kcd Uavlov, ausserdem mit einem Aus-
druck des Zweifels dnoxäXvipig ^loodfyov,

2. angezweifelte, civxilsyofxeva^ wie die Briefe

des Jakobus, Judas, der 2, Brief Petri und
der 2. u. 3. Johannis, 3. unechte, voxha,

zu den dvxiXsyö^eva im weiteren Sinne ge-

hörend, darunter der Hirt, der Brief des
Barnabas, UavXov nQa^sig, xcßv dnoöxölwv di-

(^ci%ai, nach einigen auch das Evangelium der
Hebräer, 4. häretische, xd öpöfxaxi xmv dno-
axoXixyv nQog xwv alQSXiXMv -riQocpeQofxsva,

darunter die apokryphen Evangelien des
Petrus, Thomas, Matthias und «t <j^g 'Jv-
ÖQSov xal 'l(x)dpyov xm xmv akloiv dnoax6X(ov
TTQd^sig.

^) Haupturkunde für den Kanon ist aus]

dem Altertum das sogenannte Fragm. Mu ra-i

torianum (genannt nach dem ersten Heraus-}

geber Muratori 1740, der dasselbe in einer]

ehemals dem Kloster Bobbio angehörigen,}

jetzt in Mailand befindlichen Miscellanhand-

schrift entdeckte). Das jetzt verstümmelte]

Verzeichnis begann ehedem mit dem Evange-

lium Matthaei. Die 85 uns erhaltenen Zeilen!

reichen von Lukas bis auf den Hirten und!

die antimontanistischen Schriften. — Neuerej

Untersuchungen über den Kanon : Theod.|

Zahn, Geschichte des neutestamentl. Kanons,

in 3 Bänden, Erlangen 1888; Haknack, Alt

Christi. Lit. II 1, 681 ff.

3) 0. Pfleiderer, Das Urchristentum;

seine Schriften u. Lehren, Berl. 1887; Weiz
sÄCKEE, Das apostolische Zeitalter der christ

liehen Kirche, 2. Aufl., Freiburg 1889.
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Philipper, Thessalonicher, Korinther, Römer, Kolosser und Epheser ge-

richtet hat. Von diesen Briefen ist der älteste der an die Galater, im

Jahre 50 n. Chr. geschrieben ; ^) die übrigen gehören der Zeit vor 64 an,

in welchem Jahre der Apostel in iiom den Märtyrertod erlitt. 2) Alle

tragen ein individuelles, die jeweiligen Verhältnisse getreu widerspiegeln-

des Kolorit. Griechische Bildung besass der Apostel wenig, so dass seine

Sprache nichts von hellenischer Eleganz verrät ; doch citiert er in einem

dei'Triefe an die Korinther I 15, 33 einen Vers des Menander (^^tigovaii-

',«^V XQ\^^ of-iihcti xctxai:^) 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 Ver-

fasser derselben nennt sich im Vorwort 1 9 Johannes, Diener Jesu von

der Insel Patmos. Dieselbe gehört der phantastischen Welt des Orients

an, wenn sie auch einige Züge den mystischen Vorstellungen der heid-

nischen Orphiker entnommen hat.'*) Gesetzt ist sie unter den 6. der römischen

Kaiser, wahrscheinlich unter Vespasian,^noch vor die totale Zerstörung des

Tempels von Jerusalem ; »^j gi^hiieben ist sie nach Titus. Aufnahme in die

kanonische Sammlung des neuen Testamentes fand das Buch erst im 3. Jahr-

hundert, woraus sich seine Stellung am Schlüsse der Sammlung erklärt.')

Von den vier Evangelien bilden die des Markus, Lukas, Matthäus

eine enger zusammenhängende, im wesentlichen übereinstimmende Gruppe

(synoptische Evangelien). Die vier Evangelien gehören alle dem letzten

Drittel des ersten Jahrhunderts oder dem Anfang des zweiten Jahrhunderts

an; wenn zwei von ihnen, die des Matthäus und Johannes, den Namen
von Aposteln tragen, so kann dieses höchstens nur so erklärt werden,

dass ihr Inhalt auf die Überlieferung jener Apostel zurückgeht.-) Die

^) Nach den Angaben des Briefes selbst, Zahl der Könige mit einzurechnen ist oder

in dem der Apostel einen Abriss seines bis- nicht; das letztere scheint das Walirschein-

herigen Lebens gibt. liebere zu sein; vgl. unten über den Mrief des
^) Ueber das Jahr 64, statt dessen Euse- Barnabas.

bios 68 angibt, s. Harnack, Altchristi. Lit. ^) 80 möchte man schliessen aus Apok.

II 1 240 ff. 11, 2. MoMMSEN, Rom. Cxeacli. V 520 f. und
^) in der Rede, welche der Verfasser der ; ebenso I'flkidkkkr a. 0. gelion auf die k'tztt'U

Apostelgeschichte den Paulus in Athen auf
|

Regierungsjahre Vespasians herab , wozu
dem Areopag halten liess, Act. apost. 17, 28 besser die Andeutung der von den Parthern

kommt der Vers des Arat vor roi) yuQ x(d drohenden (lefahr (il. 14) .stimmt. Ironaios

yt'vo? fOLitv. Das beweist für die lielleni- V 30, 3 setzt das Buch nooc no le'Afi rtjq

sehen Studien des Pauhis niciits Sicliores. ' JofueTiamv ('(QX^)'^' woran neuordings Hak-

Ueber diese Rede handelt vom arcbiloh)gi- nack, Altclnistl. Lit. II 1, 245 festhält; .lün-

schen Gesichtspunkt E. Curtiüs, Paulus in chkr Einl. 175) setzt es um 100.

Athen, G<!S. Abb. II 527 fF. Ueber den Stil ') Noch im 2. Jahrb. wurde aus der iMitte

der Paulinisclicn Briofe und don (Jrad der dor katliolisclu'n Kirche von Caius die Apo-
griechisclien Pihhing des IhierschreiherH kalyp.se als ketzerisches Werk verworfen;
Nordkn, Die antike Kunstprosa S. 41)2 ff. s. Euseb. bist. eccl. III 25; Zahn a. 0. 220 ff.

•») Ueber die orphischen Elemente in der s) Harnack. Altchristl Lit. II 1. <;54 .stellt

christlichen Apokalyptik Maass, Orpheus f,)ljr«.„(le Vermutungen üi>er die Ent.stehungs-
S. 249 fl.

I

2eit der einzelnen Evanu;elien auf: Markus
•') Apok. 17, ]X):J(toiXar?jui(( eiaif ol I

f>5 ^(j^ Matthäus 70 75. Lukas 78 i)3. Jo-

nkvxs ensauv, o eig fffiiy, o aXXoc oimio rjXHF hannes um HO. Die Datierungen sind nicht

xul oTUf i^XOfj, öXtyof uvror ihT firai. Eh sicher; voi- der ilicklänligen, jetzt au<h von

fragt sich dabei nur, ob .Julius (Üisar in di«' Harnack geteilten Bewegung in tier Bibel-

Handbuch (l«'r kliLM.M. AlttitiiiMMwirtHoiiMfhaft. \ II. ''. Aiill. 5G
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Abfassung in griechischer Sprache beweist, dass damals bereits das Christen-

tum gemäss seiner universellen Natur sich über die Grenzen von Judäa

hinaus verbreitet und in den hellenistischen Provinzen und Conventikeln

des römischen Reiches Eingang gefunden hatte. — Der Evangelist Markus
war ein Schüler und Begleiter des Apostels Petrus i) und schrieb sein

Evangelium sicher noch im 1. Jahrhundert, aber nach Zerstörung von Jeru-

salem, 2) um das Jahr 70. Dasselbe zeichnet sich vor den andern durch den

gemütvollen Ton der Erzählung und den poetischen Reichtum an Bildern

und Gleichnissen aus; auch der grammatische Ausdruck ist verhältnis-

mässig gut. Der Schluss (16, 9—20) fehlt in guten Handschriften und
wurde erst zugesetzt, nachdem der echte Schluss verloren gegangen oder

vielmehr unterdrückt worden war. ^) — Lukas, der sein Evangelium und

seine Apostelgeschichte einem gewissen Theophilos gewidmet hat, war
nach der Überlieferung des Hieronymus ep. 19 ein litterarisch ge-

bildeter Arzt und bezeugt selbst im Eingang des Evangeliums, dass er

viele Vorgänger hatte. ^) Dass darunter auch Markus war, kann nach

den zahlreichen wörtlichen Übereinstimmungen nicht zweifelhaft sein.^)

Derselbe Lukas verfasste auch als Ergänzung seines Evangeliums eine

Apostelgeschichte [nQd^aig tcov dnoaTolMv)^ die bis zum Tode des Apostels

Paulus (denselben nicht einbegriffen) reicht, in ihrem zweiten Teile aber

wesentlich nur die Aufzeichnungen eines Reisebegleiters des Paulus, viel-

leicht des Timotheos, den sich der Apostel in Lystra zu seinem Begleiter

ausgewählt hatte, ^) in treuer Kopie wiedergibt. '^) Zu welcher Zeit der

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 ge-

brachten Denunziationen zu verteidigen, ein Anzeichen gefunden, dass

Lukas zur Zeit der erneuten Christenverfolgung unter Trajan gelebt habe.^)

Auf der anderen Seite spricht die Benutzung der Schriften des Markus

forschung ging man mit der Entstehung
weiter herab, bis auf Trajan.

^) Im Briefe des Petrus 5, 13 heist er

MciQxog 6 vlög fiov. Aber auch in dem deutero-

paulinischen Brief an Timotheus 11 4, 11

kommt ein Markus vor, den Timotheus mit
nach Rom bringen soll.

^) Das folgt aus 13, 2. 24, was indes

Harnack bezweifelt.

^) lieber die Gründe der Unterdrückung
s. Harnack II 1, 696.

*) Luk. 1, 1: ensidi] tisq noXXol sns/sl-

qrjaay dvciTd^aad^cti dirj-yriaiv tisqI riov ns-
TiXr]QocpoQr]fXEv(x)v sv ij/uTv 7iQay^dT(ov, xax9(og

nuQe^oaav rjfxTv ol an'' aQ^'^g avronrcct, xal

vnrjQexai ysi'ö^svoi xov löyov, s&o^e xdfxol

naQrjxoXov&rjXOTi avwfhEv näaiv dxQtßcog

xad^s^ijg aoi ygccxpat, xquiigte @s6(piXe, i'pcc

sniyvMg ttsqI mv xaxrj^rjy^rjg XoyMv rti^v dacpd-
Isiav. Vorgänger war wahrscheinlich auch
Matthäus.

^) Nicht imWeg steht, dass in dem Spruch
sc(v 6s td dlctg fxüjqav&fi, ev rlvi dliOrhrj-

oEtai; (Matth. 5, 13; Luc' 14, 34) Marc. 9, 40

statt fxioQai^r^rj die interpolierte Form «V«Xoj'

ysyfjTai hat. Die Interpolation wird sich

eben erst später in den Text eingeschlichen

haben,
®) Act. apost. 16, 1 ff

.
; im Briefe des

Paulus an die Römer heisst er 16, 21 Ti/uo-

_ö-€os, GvyEQyög uov. Auch 2 Briefe des

Paulus an Timotheus haben wir, deren Echt-

heit aber bezweifelt wird.

^) Davon zeugt die häufige Beibehaltung

der 1. Pers. plur. (der Wir-Bericht) und das

gute Griechisch, das diesen 2. Teil der Apo-
stelgeschichte vor dem ersten und dem in

hellenistischer Vulgärsprache geschriebenen

Evangelium auszeichnet. Timotheos führt

einen Halbvers Homers an (27, 28) und be-

zieht sich auf Demosthenes in der Schilde-

rung der nur nach Neuigkeiten verlangenden

Athener (17, 21).

^) So auch UsENER, Religionsgeschichtl.

Untersuch. I 152: Unsere heutige Apostel-

geschichte kann kaum früher entstanden sein

als zur Zeit des Kerinthos, um 120.
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und Timotheus für die alte Annahme, dass auch unser Evangelist in dem
Kreise der Verehrer des Apostels Paulus zu suchen sei; die Tradition

hat ihn geradezu mit dem getreuen Lukas, der allein in Rom bei

Paulus ausharrte (ad Timoth. II 4, 11), identifiziert.') — Das Evan-
gelium Matthäus enthält neben vielen, mit Markus und Lukas über-

einstimmenden ['artien auch manches Neue, wie vom Stammbaum Jesu,

von der Flucht nach Ägypten, von den drei Königen aus dem Morgenland.

Als Vorlage dienten dem Redaktor, dessen Lebenszeit jedenfalls nach
Markus anzusetzen ist, 2) die von dem Apostel Matthäus in hebräischer

Sprache geschriebenen Sprüche (koyta) des Herrn. ^j Aus dieser Vorlage

flössen namentlich die vielen Aussprüche und Vorschriften Christi, die in

dieses Evangelium eingelegt sind. Doch hat sich der Verfasser nicht mit

einer einfachen Übersetzung begnügt, sondern mit der Anführung der

Sprüche auch einen historischen Abriss des Lebens Christi, wesentlicli

nach dem Evangelium des Markus, verbunden.*)

Einer anderen Richtung gehört das Evangelium Johannes an, das

weniger ein schlichtes Geschichtsbuch als eine christologische Leiirschrift

ist und uns gleich mit dem Eingang sv ccgxfj rv 6 Xoyog xai 6 Xoyog i;v

noog tov O^eov xai ^sog ?•»' o Xoyog in eine ganz andere Atmosphäre ver-

setzt. Aber wenn dasselbe auch einen theosophischen Charakter trägt ^)

und in Einzelheiten auf jüngere Zeit hinweist,'') so muss doch der Grund-

stock desselben auf alte Aufzeichnungen eines Augenzeugen zurückgehen.

Dafür sprechen die vielen neuen Momente aus dem Leben Jesu, die ge-

naue Ortskenntnis, das Fehlen von Erzählungen aus der Geburt und Kind-

heit Jesu ; auch tragen die meisten der von Johannes angeführten Wunder
ein einfacheres und deshalb altertümlicheres Gepräge. Nach der alten

Überlieferung des Papias hatte der Apostel Johannes seiner Gemeinde ein

Ev^angelium hinterlassen;') aber in seiner heutigen Gestalt rührt das

Evangelium Johannes sicher nicht von dem Liebesapostel selbst her, son-

') Jülicher, Einl. in das N. T. lässt

ihn das Evangelium 80— lUO, die Apostel-

geschichte 100— lOÖ geschrieben haben.

^) Entscheidend ist, dass erst Mattliäus,

keiner der übrigen EvangeHsten, Maria als

Jungfrau den Herrn gebären lässt, indem er

zwar I, 18 nach alter Ue])erlieferung Maria

und Joseph als Eltern desselben anführt, aber

mit dem Zusatz n()ir ij avveXinJv avrovg.

Wiclitig für das Zeitverliältnis ist aucli der

berühmte Ausspruch Clnisti über Petrus als

Fels der Kirclie ^^atth. KJ, LS f., von weUliem
Ausspruch keiner der übrigen Evangelisten

et_vvas meldet. Derselbe weist offenbar auf

die Zeit des beginnenden Vorranjzs »ler römi-

schen Kirche hin. ebenso wie das Anhängsel

zum Evangelium .Job. 21, 1')— 19.

^) Papias bei Euseb. bist. eccl. III 39:

nvt'8yQ((\p«io, y'jQftrjyevoi d' uvia ti'x; ijt' d'r-

laiog k'xaaioq. Früher also übersetzte der

Pre.sbyter jedeHinal aus dem Stegreif die l)e-

trett'enden Abschnitte jenes Puciies; jetzt

trat an ihre Stelle die authentische griechi-

sche üebersetzung.

*) So urteilte insbesondere Schleier-

macher; ZxVHN a. 0. 894 ff. plädiert für eine

einfache Üebersetzung.

'*) Nicht nur war die Logoslehre von dem
alexandrinischen Philosophen Philou vorbe-

reitet; es sagte auch bereit« Heraklit im

Anfang seines Werkes lov öt AoJ^r rortTf

söi'xoq (iei.

'') Wichtig ist der Vergleich der Stellen

über Lazarus bei Lucas 1(5, 20—81, der die

Wiederaufj'rweckung des Lazarus noch nicht

kennt, und .lohannes c. 11, der in Weiter-

führung (Muer Andeutung jener ersten Stelle

die Erzählung au.sschmückt. Hauptsächlich

mit Hüeksicht darauf setzt Pflkidkkku a. O.

720 das Evangelium .lolnuun's in das 2.

Vieit<'l des 2. .lahrhiindfrts. Kineo sicheren

'I'ennimis post «jueni bildi't die Anspielung

auf den Tod des h. l'etrus 21. 18.

') Cod. Vat. Hej^inensis 14 bei Zahn
a. O. 898.

56*

;'

^
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dern von einem jüngeren Redaktor, wahrscheinlich dem Presbyter Johannes,

dessen überarbeitende Hand noch an vielen Stellen deutlich zu erkennen

ist.^) 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 warscheinlich erst

infolge eines Kompromisses zwischen den Kirchen, welche die synop-

tischen Evangelien, und denen, welche das Johannesevangelium dem
Gottesdienst zugrunde legten. 2) 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 Johannes bestritten und beide dem Cerinthus, einem

Gnostlker aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts, zuschrieben.

Endlich bilden einen Teil des neuen Testamentes die jüngeren, den

alten nachgebildeten Briefe, nämlich der Brief an die Hebräer, verfasst

unter dem Eindruck einer Christenverfolgung, walirschemlicF der unter

Trajan im Jahre 115,^) die deuteropaulinischen Briefe, insbesondere die

sogenannten Pastoralbriefe an Timotheos, Titus*) und Philemon,^) endlich

die unechten Briefe des Jakobus, Petrus, Johannes,*^) Judas. Schon durch

die Sprache erweisen sich die meisten dieser Briefe, namentlich der des

Jakobus, der an die Hebräer und die an Titus und Philemon, als Pro-

dukte einer jüngeren Zeit, als die christlichen Lehrer sich bereits die Fein-

heiten des rhetorischen Stiles und die Korrektheit der griechischen Gram-
matik anzueignen begonnen hatten.'^) Dass aber auch fingierte Briefe in

das neue Testament gekommen sind, darf uns nicht allzu sehr wunder
nehmen; sind dieselben doch in einer Zeit entstanden, in der sich auch

M Es liegt die Vermutung nahe, dass
dieser Redaktor identisch ist mit dem Pres-
byter Joannes, der nach dem Zeugnis des
Papias bei Euseb. Hist. eccl. III 39 im Be-
ginne des 2. Jahrhunderts in Ephesus lebte

und dem auch einer der johanneischen Briefe

angehört. Beachtung verdient, dass Johannes
in dem Evangelium selbst nur als Zeuge
angefühlt wird (19, 35: icogaxojg f^e/uag-

JVQrjxs xccl dXrjdivr] avrov iativ t) ^agrvQia),
in dem falschen Schlüsse aber als Zeuge und
"Verfasser (21, 25: ovtog [seil. 'ioKcwrjg] eoxlv

6 {A.(xdrjirjg 6 {xaQXVQdjv ttsqI jovtiov x<xl

yQäxpcig xuvxa.

^) Der Streit um den Vorrang der ein-

zelnen Evangelien hallt nach in dem inter-

essanten Kapitel des Eusebius Hist. eccl. III

24 tisqI xrjg xü^siag xmp evKyyeXiwr.
3) Vgl. 10, 32 u. 12, 1. Dagegen setzt

ihn Harnack, Altchr. Litt. II 1, 475, weil
ihn Clemens Rom. reichlich benutzt habe, in

das J. 95, so dass an die Christenverfolgung
unter Nero zu denken sei.

^) Im Brief an Titus findet sich 1, 12

sogar ein Vers des Homer citiert.

^) Es gab noch mehrere dem Paulus zu-

geschriebene Briefe; 2 unechte Paulusbriefe

werden erwähnt und zurückgewiesen in dem
muratorischen Fragment; Markion (um 150)

hatte nur 10 Briefe des Paulus in seine

Sammlung aufgenommen. Ueber den theo-

sophischen Epheserbrief s. Pfleiderer, He-
raklitische Spuren auf theologischem, insbe-

sondere altchristlichem Boden, Jahrb. f. prot.

Theol. Xlll (1887) 192—212.
^) Von den 3 Briefen des Johannes

rühren die beiden letzten laut der Aufschrift

nicht von dem Apostel, sondern dem Pres-

byter Johannes her.

"') Vom Hebräerbrief bemerkt dieses be-

reits Origenes bei Euseb. hist. eccl. VI 26:

oii 6 /aQaxxTJQ xrjg Xi^etog xrjg Tjqog 'EßQcciovg

smysyQccfZfxeyrjg eniaxoli^g ovx s/si x6 ev

Xöyco lö'iojxixoy xoti dnoaxoXov ofxo'koy^aavxog

ecivxop i.Sn6xr]v eirai xco ^oyco, xovieaxi xfj

(pgdasi, (iXXcc iaxiv t) emaxoXrj ovv&saei xijg

k^^eiüg eXhjinxMTSQa, neig 6 eniaxdfjisvog xq'l-

V61V (pQf<a6U)y dicc(fOQ((g ofioXoyijaat dy.
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die Hellenen darin gefielen, Briefe im Geiste eines Themistokles, Xeno-

phon, Aristoteles zu verfertigen und dieselben dann jenen Grössen der

Vergangenheit unterzuschieben.

Die Codices der Bibel ^ehen in mehrere Familie» auseinander: die ältesten sind der

Sinaiticiis s. IV (jetzt in Petersburg), Alexandrinus s. V (jetzt im britischen Museum), Vati-

canus s. IV, Ephraemi reseriptus s. V (in Paris), Cantabrigiensis s. VI. Kin»' syrische

Uebersetzung der 4 Evangelien ward 1898 in einem Cod. rescr. des Klosters Sinai von
Harris gefunden. Vgl. FJibeltext und Bibelübersetzungen in Realencyklopädie für protestan-

tische Theologie, S.^Auti. 1897.

Ausgaben auf kritischer Grundlage: von Griesbach ed. II, Ilallo 1796— 1806; von
liAfHMANN, Berl. 1>^81, ed. maior 1842—50; von Tischkndorf mit den reichsten handschrift-

liehen Hilfsmitteln, Lips. 1>^42; ed. octava crit. maior 1864— 72. — Acta apostolorum secun-

dum formam quae videtur Romanam ed. Fu. Blaös 1896; Evangelium aecundum Lucam ed.

Fr. BLASS 1897.

WiNER-ScHMiEDEL, Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms, 7. Aufl., 1896;
Fr. Blass, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, (Jöttingen 1S96; Wilke-(Jrimm,
Clavis novi testamenti philologica. ed. III, Lips. 1888; Crk-MEF^, Wörterbuch der neutestament-
lichen Gräcität, Gotha 1895. — Uebrigens weisen die Schriften des neuen Testamentes sehr

grosse Unterschiede in Stil und Sprache auf, worauf erst neuere Forscher grössere Aufmerk-
samkeit gerichtet haben, besonders Norden, Die antike Kunstprosa 480 ff. Schon frülier

hatte man beobachtet, dass in dem ganzen Evangelium .lohannis kein Optativ vorkommt.

()70. Ausserkanonische Schriften. Ausser den in den Kanon ^)

aufgenommenen heiligen Schriften gab es noch eine Anzahl apokryph er, 2)

in die Apostelzeit zurückdatierter, aber von der Kirche nicht als authen-

tisch anerkannter Schriften. 3) Nur ein kleiner Teil derselben hat sich

erhalten, darunter ein Brief des Barnabas,'^) geschrieben in Ägypten
unter Hadrian,^) als die Juden sich Hoffnung machten, dass der Tempel
in Jerusalem wieder aufgebaut werde (16,4); ferner die Thaten (rTQu'itic) des

Barnabas und der Apostel Thomas, Johannes, Andreas, Paulus und Petrus (aus

Anfang des 3. Jahrb.); '^) endlich die neulich aufgefundenen umfangreichen

Bruchstücke der Apokalypse und des Evangeliums Petri, welche verwandter

Art mit den zwei für kanonisch gehaltenen Briefen Petri und der aus Citaten be-

^) Gewöhnlich nimmt man an, dass um
170 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, no(;h durch welche
kirchliche Autorität derselbe allgemein re-

zipiert worden ist, so dass man nur sagen

kann, dass im 2. Jahrb. sich allmählieh durch

den (Jebrauch im (Gottesdienst eine fe.ste

Praxis über die zulässigen Schriften heraus-

gestellt hat; S.Zahn, Gesch. des neutest. Kanon
486 ff. Dabei hat offenbar neben Rom, wo die

synoptischen Evangelien entstanden, die kb'in-

asiatische Kirche, in der das Evangelium und
di(^ Apokalypse des h. Johannes besonders in

Ehren gehalten wurden, einen massgebenden
Einfluss geübt; es war ja auch F^irenaios, der

erste Hauptzeugc des Kanon, als Schüler

des Polykarp ein Kind der kleinasiatischen

Kirche.

') \i7j6xQV(f(( (iifiXia bedeutet secreta et

recondita soipta.

3) Eusebius Hist. eccl. III 25 führt als

nichtkanonische Schriften auf: r«c oyouccn
roh' ünoarö'kiot' tiqoc roh' ai^STixiHt' tjqo-

qr£po//fV«<r yofiCfu^ ijxoi lög Uf'TQot> xfd Www«
xal jilaz&Uc t'j xai riviov rtagd roviorg akXu)y

ei'ayyeXicc naQS^ovaug, tj aJf 'jt'dQe'ov xai

'liüciyyov xcu to)y «AA(t»j' ('cnoaröXMi' r7p«cf<c.

*) Barnabas war Mitarbeiter des Paulus

im Weinberg des Herrn; später trennte er

sich von demselben und suchte mit Markus die

Provinz Kypern auf; s. Act. apost. 15, 85 ff.

•') lladrian ist 4. 8 als 11. Kaiser be-

zeichnet, indem äliiilich wie in d<>r .\pokalypso

gezählt ist: l.Augustus, 2. Tiberius, 8. (laius

Caesar, 4. Claudius, 5. Nero. (5. Vespasian,

7. Titus, 8. Domitian, J>. Nerva, 10. Trajan,

11. Hadrian. Funk und Ililgenfeld nehmen
den Nerva heraus.

") Kpiphanios Panar. 80. 1(5 p. lOS, 25 er-

wähnt aus.ser unserer Apostelgeschichte noch
TiQÜ^eig üXXftc ((TioaröXtüy ; ein gewisser

Leukio.s Chariiios hat eine Geschichte der

Apostel .lohannes, Thomas. Andreas ge-

schrieben, worüber Näheres gleich nachher.

Lieber die Zeit Harnack II 1, 492 u. 548 f.
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kaiiiiton Verkündigung (xt'Qvy/^ia) Petri sind und in die erste Hälfte des

2. Jahrhunderts gesetzt werden. i) — Eine kompendiöse Zusammenfassung

der alten, auf die Apostel zurückgeführten Kirchenlehre enthält die un-

längst von dem Metropoliten Bryennios aus einer Konstantinopolitaner

Klosterbibliothek ans Tageslicht gezogene Lehre der zwölf Apostel

(J/J«X'/ ^''ö''<^t' ^'^'^ ^^'^^' (^^^><^f^« «TToö*! o/lwj), 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,

Beicht enthält. Das Kompendium wird schon von Clemens Alex, ström.

I 20 citiert; seine Abfassung setzt Harnack aus inneren Gründen in die

Zeit von 130— 160. Mit der Didache hängen zusammen die etwas jüngeren

Kcciovi^g ixxXi]aiaaTixol tmv äyiwv aTioatoXon' {Cano7ies apostoUci), welche

die ägyptische, gleichfalls auf die Apostel zurückgeführte Kirchenordnung

enthalten. Zu einem umfangreichen, die Lehre und heiligen Bräuche

umfassenden Handbuch sind jene Überlieferungen angewachsen in den um
300 entstandenen Anordnungen der heiligen Apostel {al zwv dytan'

drcoaTÖlün' diara^eiq^ Constihdiones apostolicae) in acht Büchern. 2) — End-

lich der Zeit nach Eusebius gehören an das Protoevangelium von der Kind-

heit Jesu (ysvvrjaig MaQiag zrjg dyiag ^€ot6xov) und die Aufzeichnungen

des Nikodemos von dem Tode Christi (oder Acta Pilati vTiofxvrjßaxa xwv

Tov xvQiov rjxwv 'Irjaov XqiaTOv Tiga^^evTcov inl Jlovziov IliXdtov).^)

Unter den ausserkanonischen Schriften sind für die Geschichte, auch

die allgemeine, am wichtigsten die Apostellegenden, die zwar von Wundern,

Visionen und phantastischen Erzählungen überströmen, aber auch manche
historische Erinnerungen^) und wertvolle Reste altchristlicher Hymnen, Ge-

bete und Zeremonien enthalten. Auf diese Weise bilden dieselben eine

äusserst erwünschte Ergänzung zu den kanonischen ngd^sig dnoai6lo)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 christ-

lichen 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,

Vorderasien und Phrygien das des Johannes und Philippus, Parthien und

Äthiopien das des Matthäus, Kypern das des Barnabas. Noch mehr haf-

teten in dem Gedächtnis der Gläubigen die Erinnerungen an den Tod und

^) 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 Evange-
lien spricht der Verfasser mit „ich" und „wir".

^) Interessant für die Stellung der Chri-
sten zu der alten Litteratur ist 1,6, wo von
der Beschäftigung mit den heidnischen Schrif-
ten, den aocpLOTLxd und notijrixd, abgemahnt
wird.

^) Pilatusacten 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.

*) Hauptnachweise von Gutschmid, Die

Königsnamen in den apokryphen Apostel-

geschichten, Rh. M. 19 (1864) 161 ff. = Kl.

Sehr. II 332 ff. — Ueber das Romanhafte in

jenen Erzählungen s. § 607.
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die Grabstätte der Gründer der Gemeinden, so dass man in Epliesos das

Andenken an Johannes, in llierapolis das an I^hilippus, in Rom das an

Paulus und Petrus nicht bloss bewahrte, sondern auch mit bestimmten

Ortlichkeiten in Verbindung brachte. Von den unter diesen Umständen
entstandenen Legenden hat sich ziendich viel bis auf unsere Tage erhalten,

zum Teil freilich nur durch lateinische, syrische,^) koptische, slavische

Übersetzungen. Als Verfasser der (cTTuau)Xu)v :rf(jnjdot, welche die TTü(<'^f^ig

IltiQov lioKivov 'Avd{)buv i')u)j.icc IIi(vh)v umfassten, wird Leukios Cha-
rinos, ein Manichäer, also ein Nichtkatholik, genannt;-) 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 die Acta des Barnabas, Philippus, Mat-
thäus, Petrus und Thekla.

Tischendorf, Evangelia apocrj'pha, Lips. 1843. Derselbe, Acta apost. apocr. 1851.
Derselbe, Apocal. apocr. 1866. — Lipshs-Bonnet, Acta apost. apocrj-pha ^ Lips. 1«91. —
R. A. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, ein Beitrag zur alt-

christlichen Litteraturgeschichte, Braimschweig 1883—91, 3 Bde.
Fragmente eines neuen apociyphen Evangeliums aus den Papyri von Fajjum von Bickell,

Mitteilungen aus der Sammlung der Papyri Erzherzogs Rainer, 1887, I .53-61, und von
Harnack in Texte und Unters. Bd V, Leipz. 1889. -- Petri neuentdecktes Evangelium und
Apokalypse, von Harnack 1893; dazu Dieterich, Beiträge zur Erklärung der Petrus-
apokalypse, Leipz. 1893. — Ueber das Evciyythov xaru MuQUcfj. in einer koptischen Papyrus-
handschrift C. Schmidt in Sitzb. d. pr. Ak. 1896 p. 839 ff. — Von den Acta Pauli eine neue
Recension neuerdings entdeckt in einem Heidelberger Papyrus. — Aus einem Papyrus-
blatt allerneuestens ans Licht gezogen Aoyict 'hjaov by Grenfell-Hunt, London 1897.

Jidct/T] Xioy dexa anoaiöXoiy ed. Bryennios, Konstantinopel 1883; zusammen mit
den Canones apostolici, von Harnack in Texte und Unters. 1884; von Funck in Opera
patrum apostol. vol. I, Tübingen 1887. — Constitutiones apostolorum ed. Lagarde, Lips.

1862; dieselben in einer älteren Fassung syrisch herausgegeben von Lagardk, Didascalia

apostolonim syriace, Lips. 1854. — Didascaliae apostolorum latine redditae fragmenta Vero-

nensia ed. Hauler, Lips. 1897 (von 80 Palimpsestseiten).

671. Apostolische Väter. Eine dritte Klasse altchristlicher

Schriften bilden die Bücher der apostolischen Väter, d. i. der ehrwürdigen

Lehrer und Kirchenvorstände aus der nächsten Zeit nach dem Tode der

Apostel. Zu ihnen gehören vor allen:

Clemens Komanus, römischer Bischof in der späteren Regierungs-

zeit des Kaisers Domitian (88— 97). Erhalten ist von demselben ein Brief

an die Gemeinde von Korinth aus dem Jahre 93—95, geschrieben zur

Schlichtung innerer Zerwürfnisse der dortigen Gemeinde. Angehängt ist

dem ersten, echten Brief ein zweiter unechter an die gleiche Gemeinde

aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Später wurden unserem Clemens

Komanus weiter untergeschoben zwei Briefe über die Jungfräulichkeit und

20 Homilien und Kekognitionen; =') auch als Verfasser der oben besprochenen

Satzungen und Anordnungen der heil. Apostel wurde derselbe ausgegeben.

*) Wrioht, Apocryphal acts of tlic

apostles, edited from syrian manuscripts,

Lond. 1^71.

-) Photios Hibl. cod. 114: ui Xeyo/uefcti

T(oy (inoorn'Aii)v TifQtfxfot, fr nie; nf{)iei)(Ofin

TtQÜ^eig IltTQOV 'llüÜl'VOV '.It'ffQt'oti (')(üU(i

TlavXov. y{H((fBi di uvrng cJc iftjXot i6 avro

flißXioy Aevxiog XÜQivoq. Im Verlauf nennt

er sie als Orthodoxer ndatjg ai()E'aeiü(: Titjytjy

xai utjTFQn. Vgl. Harnack, Altchr. Lit. I

116 ff.; II 1.491 ff.
,

^) Die Kecognitionen(«»'«;'*'W(»«rMo/)8ind

1861 durch Lagardk aus dem Syrischen ans

Licht gezogen worden. Ueber ihr Verhllltnis

zu den Homilien 8. Harnack, Altchr. Lit. I

2V\ ff.
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Pio Anriitung des römischen Bischofs von selten der korinthischen Ge-

meinde zur Schliclitung kirchhchen Streites wurde in der Folgezeit zum

Ausgangspunkt genommen, um daraus die Superiorität des römischen

Bischofs üher die anderen Kirchen zu beweisen und den alten Inhaber

dos römischen Stuhles zum Urheber der allgemeinen, katholisch-apostoli-

schen Kirchenordnung zu machen.

Zu den apostolischen Vätern gehören ferner:

Ignatius, Bischof von Antiochia, der bei der Christenverfolgung

unter Trajan im Jahre 115 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 Ephesos, Magnesia,

Tralles, Rom, Philadelphia, Smyrna und an Polykarp richtete. Dieselben

haben in späterer Zeit umfangreiche, auch durch handschriftliche Mittel

auszuscheidende Interpolationen erfahren. Die erweiterte Sammlung 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 Statins Quadratus

hingerichtet wurde und als Märtyrer noch heute in der griechischen Kirche

verehrt wird. Von ihm haben wir einen langen, vollständig aber nur in

lateinischer Übersetzung erhaltenen Brief an die Presbyter und Diakone

der Gemeinde von Philippi.

Papias, Bischof von Hierapolis und Freund des Polykarp, angeblich

Hörer des Johannes. Derselbe war Verfasser der ältesten, nur bruch-

stückweise uns erhaltenen Erklärung der Sprüche des Herrn {Xoyicov xvQta-

xoh' s^rjyijaic) in fünf Büchern.

Der Verfasser des Briefes an Diognetos, einen hochgestellten

Heiden, über die Göttlichkeit der christlichen Religion, aus der Mitte des

2. Jahrhunderts.
Opera patrum apostolicorum ed. Hefele, neubearbeitet von Funk, Tübingen 1878, in

2 Bden; rec. Gebhardt-Habnack-Zahn, Lips. 1876— 8, ed. mai. in 3 Bdn, ed. min. in 1 Bd. —
Neue Papiasfragmente von De Book in Texte und Unters. Bd. V 165-184.

672. Herrn as. Dem Zeitalter der apostolischen Väter und der

Evangelienlitteratur steht zunächst der Hirt {Troiixrjv, pastor) des Hermas.
Seinen Namen 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, i) Der
Name Hirt kommt eigentlich nur dem mittleren Hauptteil zu, der mit der

fünften Vision beginnt. Der^^ Hirt'' ist die personifizierte 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 Litteratur der Apokalypsen zurück. Der Mysticismus 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

*) Ueber diese einzelnen Teile und ihr zeitliches Verhältnis zu einander s. Harnack,
Altchr. Lit. II 1, 263.
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dem Hermas des paulinischen Briefes an die I^cimer 16, 14 zu identifizieren.

Aber daneben erhielt sich die andere glaii])würdigere Überlieferung/) dass

ein um 140 lebender Hermas, ein Bruder des nunischen Bischofs IMus T,

Verfasser des merkwürdigen Buches sei. Dasselbe ist uns vollständig in

zwei alten lateinischen Übersetzungen erhalten;-) daneben kamen in

unserem Jahrhundert Blätter des griechischen Originaltextes in Hand-

schriften von Sinai und vom Berge Athos zutag.

Ueber die Geschichte der Ueborlieferung s. Harnai k, Altchr. Lit. I 49 ff. Von dem
cod. Athens brachte zuerst Sinionides 8 Blätter nacli Leipzig, wo sie sich jetzt noch auf

der Bibliothek befinden; später entdeckte Lambrus im Gre^oriuskloster von Athos M weitere

Blätter, (publiziert von Robinson, Cambr. 18><8), von denen bereits Simonides eine nicht ge-

naue Abschrift nach Leipzig gebracht hatte; vgl. Byz. Zcitschr. II (1893) 79 f. u. 610 f. Ceber
einen Papyrus Berol. Wilcken, Tafeln z. Paläogr. 1891 Nr. III.

Hermae ed. princ. von Angek u. Dindokf, Leipz. 1856. — Berichtigte Ausg. mit der

Versio lat. von Gebhardt-Harnack, Lips. 1877; von Hiloenfeld ed. III, Lips. 1887.

2. Die Kirchenväter.

673. Die Kirchenväter (patres ecclesiae) werden als Träger und

Zeugen der reinen christlichen Lehre aus dem allgemeinen Kreis der

Kirchenschriftsteller ausgeschieden. Voran stehen unter ihnen die Apolo=

geten oder die Verteidiger der christlichen Lehre, deren Blüte noch in das

2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung fällt. Ihnen folgt 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

Litteratur vom christlichen Standpunkte aus beteiligten. Die dritte Stelle

nehmen die in den Schulen der Sophistik gebildeten Kirchenväter Basileios,

Gregorios von Nyssa, Gregorios von Nazianz, Johannes Chrysostomos u. a.

ein, welche christliche Reden, Briefe, Aufsätze den ähnlichen Werken der

heidnischen Sophisten in glücklicher Rivalität gegenüberstellten. Die ersten

waren schlichte Männer, deren Bedeutung in der Festigkeit des Glaubens

und der Überzeugung von der Wahrheit der christlichen Lehre wurzelte;

die zweiten knüpften an die Gelehrkamkeit und die litterarischen 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 die

Dogmatiker, welche mit theosophischer Bildung ausgerüstet, die Ausprägung

der Kirchenlehre in bestimmten Sätzen {döyucaa) bewirkten. In den ersten

Jahrhunderten wurden die christlichen Schriften fast durchweg in griechischer

Sprache abgefasst; selb.st in Rom bediente sich in der älteren Zeit die (Christen-

gemeinde des griechischen Sprachidioms; erst gegen Schluss des 2. Jahr-

hunderts begann sich mit Minucius Felix und Tertullian eine lateinisch-

christliche Litteratur allmählich der griechischen zur Seite zu stellen.-*)

') Muratorisches Fragment in Migne Mermae latinis, Acta sem. Erlang. III, 1^99

Patr. gr. X 36: pai<torem nitpcrrime lempo- bis 477.

ribus noHtr'iH in urhe Roma Uermii conscri- ^) Dieses ist im einzelnen nachgewiesen

pHt sedente cathedra urhis liomae ecclesiae von 0. P. Caspaki. Zur (4esch. des Tauf-

Pio episcnpo fratre eins. Symbols, Christiania 1875, Bd. III, S. 267
^) Hausleiter, Do versionibus paatoris bis 465.
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Sana hibliothoca sanctorum Patrum, per Makgarinum de la Eigne, Paris 1575,

8 Bde. Maxiina bibliotheca veterum patrum (latinorum et graecorum), LB. 1677, 27 Bde. —
Hihliothoca votorum patrum ed. Galland, Ven. 1765 if., 13 Bde. — Cursus completus patro-

louiae od. Migne, Paris 1857 ff., t. 1—104 die Griechen umfassend. - Berliner Corpus
oder kritiselie Ausgabe der griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 3 Jahrhunderte,

mit literarbistorisclien Einleitungen, in ca. 50 Bänden, geleitet von der preuss. Akademie;

davon 1896 ausgegeben 1. Band" enthaltend Hippolytos.

Corpus apologetarum christianorum saecuH secundi, ed. Otto, 9 Bde, Jena 1842—61;
ed. II seit 1876; auf Grundlage des von Arethas, Bischof von Kaisarea, um 919 veran-

lassten Cod. Paris. 451. — Tatian und Athenagoras von Schwartz, Lips. 1888, Anfang einer

neuen Ausgabe der Apologeten in Texte und Unters, von Gbbhardt-Harnaok Bd IV.

MöHLER, Patrologie, Regensb. 1840; Alzog, Grundriss der Patrologie, Freiburg, 4. Aufl.

1888. — Fksslkr, Institutiones patrologiae, Innsbr. 1850, 2 tom. — Bardenhewer, Patro-

logie, Freiburg 1894, Hauptwerk. — Einzelne Artikel in der Realencykl. f. prot. Theol. 3. Aufl.,

seit 1897.

Die Apologeten.

674. Justinus Martyr,i) yon heidnischen Eltern in der samari-

tanischen Stadt Flavia Neapolis geboren, hörte in der Jugend griechische

Philosophen und behielt auch noch nach seinem Übertritt zum Christen-

tum den Philosophenmantel bei, woher er den Ehrennamen philosophus

Christianus erhielt. Als Verteidiger der christlichen Lehre gegen Heiden

und Juden, besonders gegen den Kyniker Crescentius, trat er in verschie-

denen Städten, wiederholt in Rom und Korinth auf. Den Tod fand er

unter Marc Aurel zwischen 163 und 167 als standhafter Zeuge {iidgTVQ)

seines Glaubens. Von seinen Schriften (acht enthält der Katalog des

Eusebios Hist. eccl. IV 18, 11, zum Teil verschiedene nennen die Hand-
schriften) sind am bedeutendsten die zwei zusammengehörigen Ver-

teidigungsreden [anoXoyiai vntQ XQKfTiavcov), gerichtet an Kaiser und Senat

zu Gunsten der Christen. Angeredet werden im Eingang der Kaiser An-
toninus Pius und seine Söhne Marcus und Lucius Verus, wonach dieselben

mit Wahrscheinlichkeit in das Jahr 150 gesetzt werden. Justinus tritt

darin, seine Sache mehr von der praktischen und politischen als der theo-

retischen und philosophischen Seite auffassend, als warmer Anwalt der

Christen auf, indem er ihren tugendhaften Lebenswandel und ihre Loyalität

als Bürger und Unterthanen hervorhebt. — Seinen eigenen Bildungsgang

legt er in dem Zwiegespräch mit dem Juden Tryphon dar. Bestritten ist

die Echtheit der Rede an die Hellenen {loyog rrQog "Ellrjvag oder sXeyxog),

der Mahnrede an die Hellenen (Xoyog naQaivsTixog ngog "ElXrjvag i) und des

Buches von der Gotteinheit {ti8qI ixovaQxiag). Verloren gegangen ist ausser

anderem seine von Irenäus 1, 6 citierte Schrift gegen den Gnostiker Markion
[avrcayixa jiQog Magxfoyva).

Aristides, Philosoph aus Athen, hat noch vor Justinus eine Ver-

teidigungsrede der Christen (ttsqI d^soaeßsiag) an die kaiserlichen Macht-
haber 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 Amo-
xQaTOQt Kaiaaqi Titoi 'ASgiavcrt 'AvTcovsivfp ^eßaazui EvaeßsT Maqxiavng ^Aqi-

1) Harnack, Altchr. Lit. I 99 ff.; II 1, 274 ff.
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aTsiSr^g qiXöaotfog UO^t^raTog. Demnach muss dieselbe ebenso wie die des

Justinus an Antoninus Pius (vollständig T. Aelius Hadrianus Antoninus

Pius) gerichtet sein.^) Auf uns gekommen ist die Schrift auf dreifachem

Wege: in einer syrischen Übersetzung, von K. Harris 1889 im Katharinen-

kloster des Sinai aufgefunden, in einer armenischen, nur den Anfang
enthaltenden Übersetzung, von den Mechitaristen Venedig 1878 heraus-

gegeben, und endlich in griechischer Originalsprache, in der sie, wie

Robinson entdeckte, in das mittelalterliche Erbauungsbuch Barlaam und

loasaph Aufnahme gefunden hatte.

Ausgabe von Edgar Hennecke, Die Apologie des Aristides, Recension uml Rekon-
struktion, Leipz. 1893 (= Texte und Unters. IV 3); von Seebero in Zahn, Forschungen V
159—414, Erlangen 1893. — Ausser der Apologie ist die armenische Uebersctzung einer

unter dem Namen des Aristides gehenden Predigt, De latronis clamore et crucifixi respon-

sione, von den Mechitaristen 1878 publiziert.

In der Chronik nennt Eusebios neben Aristides einen gewissen Qua-
dratus, der Hörer der Apostel gewesen sein soll, als ältesten Apologeten.

Von seiner dem Kaiser Hadrian überreichten Verteidigungsschrift ist uns

aber so gut wie nichts erhalten. 2) — Aus der gleichen Zeit stammte ein

von Ariston aus Pella verfasster Dialog zwischen dem Judenchristen

Jason und dem alexandrinischen Juden Papiskos (laaovoc xa) IJanfaxov

cnuXoyia negl XQiaTov),^) in dem nachgewiesen war, dass die Prophezei-

ungen des alten Testamentes zu der Person Christi stimmen. Die

Schrift selbst ist verloren gegangen, aber erhalten ist uns eine ihr nach-

gebildete Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani aus dem 5. Jahr-

hundert, herausgegeben von Harnack in Texte u. Unters. I 1, 3.*)

675. Tatianos aus Syrien war im Heidentum geboren und in Rom
durch Justinus für das Christentum gewonnen worden ; in seinem späteren

Leben fiel er wieder von der Kirche ab und wirkte, in seine Heimat nach

Mesopotamien zurückgekehrt, für die Irrlehre der Enkratiten, welche in

ihrer Strenge {fyxoarsia) jede fleischliche Vereinigung, auch die eheliche,

als sündhaft verwarfen. In Rom schrieb er um 152 die Rede an die Hel-

lenen {Xoyog noög 'Ellr^vag) in 42 Kapiteln, aus der mehr der Sohn der

Sophistik als der philosophische Denker spricht. Er wendet sich darin

gegen die sittlichen Ausartungen der Hellenen und Römer seiner Zeit,

insbesondere gegen die Grausamkeit der Gladiatorenspiele und die Unsitt-

lichkeit 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 griechischon IMiilo-

sophie und die Uneinigkeit der sich selbst gegenseitig befehdenden Philo-

sophen geltend.^) In der Sprache trägt er geradezu Geringschätzung der

Regeln der Attikisten zur Schau, indem er verlangt, dass einer spreche,

wie ihn die Natur, nicht wie ilni die rhetorischen Schulmeister lehren

*) Harnack, Altchr. Lit. II 1, 271 f.
j

aus der Zeit des römischen Bischofs Zephyrin
^) Harnack, Altchr. Lit. I 95 f.; II 1, um 218 s. Harnack, Altchr. Lit. I «Ol f.

269 f. *) Ueber die geringe Zuverlässigkeit des
^) Harnack, Altchr. Lit. I 92 ff. ; 11 1,

j

Tatian in seiner Clalerie plastischer Kunst-

268. Die Ilauptstelle üb(u- die Schrift steht 1 werke (c. .S3 -35) s. Kalkmann, Tatians

bei Origenes c. Geis. IV 51. Nachrichten über Kunstwerke, Rh. M. 42,489
*) Ueber den von Eusebios öfters citierten bis 524.

dogmatischen Dialog des Caius und l'roculus
,
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(c. 26). Von seinen späteren häretischen Schriften war am bekanntesten

ru Sin n-aactoiov tvccyytXiov^ worin er, einem sehr praktischen Gedanken

folgend, die 4 Evangelien in 1 zusammenzog, dabei aber auch manches,

was sich nur bei einem Evangelisten fand, wegzulassen sich erlaubte.

Von lateinischen Kirchenvätern schrieb einen Apologeticus Tertullian

unter Soverus im Jahre 197 ;i) derselbe war so angesehen, dass er nach

Euseb. Hist. eccles. II 2 auch in das Griechische übersetzt wurde ; von der

Übersetzung hat sich aber nichts erhalten.

670. Athenagoras aus Athen war vom Piatonismus zum Christen-

tum übergetreten ; über seine sonstigen Lebensverhältnisse schweben wir

im Dunkel; ansprechend indes ist die Vermutung von Zahn (Forschungen

in 60), dass er eine Person sei mit dem Athenagoras, dem der Platoniker

Boethos sein Buch ttsqi icov Tiaqd HXaiwvi ccTioQovfisvMv Xs^smv 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 (jiQsaßsia tisqI Xqictiuvwv, suppUcatio

pro Christianis, in 37 Kapiteln), in der er in ruhigem Ton und mit über-

zeugender Kraft die gegen die Christen erhobenen Vorwürfe des Atheis-

mus, der ödipodischen Verbindungen (Blutschande) und der thyestischen

Mahle (Verzehrung der Kinder) zurückweist. Eine andere Schrift des-

selben von der Auferstehung der Toten [Xoyoq ttsqI avacTTciaswg twv vsxqwv)

sucht die Lehre der christlichen Kirche dialektisch zu begründen. Athena-

goras 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 Märtyrer-

tod bei der Christenverfolgung unter Severus 202. Von einem Empfehlungs-

schreiben, welches ihm, der damals noch Presbyter war, die Bekenner von

Lyon und Vienne an den römischen 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 Polykarp festgesetzte Kirchenordnung des

Ostens nach dem Westen und der Hauptstadt des Reiches brachte. Seine

schriftstellerische Thätigkeit 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 EXsyxog xcci onaTQOTirj T^g ipsvdMvvfiov yvw(T€0)g in 5 B.

Dieselbe war, wie schon der Titel ansagt, nicht gegen die Heiden, son-

dern gegen die gnostische Sekte der Valentinianer gerichtet; im griechi-

schen Original sind uns von derselben nur Bruchstücke erhalten, so dass

wir wesentlich auf die alte lateinische Übersetzung angewiesen sind. Von
dem dogmatischen Brief, den Eirenaios unter Kaiser Commodus an einen

gewissen Florinus in Kleinasien richtete, 7i;€qI j.ioraQxic(g tj ttsqI tov ixtj sivai

^s6v TvotTjTrjv xaxMv, haben wir ein Fragment bei Eusebios Hist. eccles. 5, 20.

^) Schanz, Rom. Lit. III 248.
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Von seinen verschiedenen Sendschreiben betrifft das uns teilweise erhaltene

an den Papst Victor die strittige Frage iil)er die Zeit der Osterfeier.

Gesamtausgabe von Harvey in 2 Bdn, Cambridge 1857.

678. Theophilos, der gleichfalls von heidnischen Eltern geboren

war und nach Eusebios als sechster Bischof der Kirche von Antiocliia

vorstand, 1) ist Verfasser der drei Streitschriften gegen Autolykos. Dieser

Autolykos war ein früherer Bekannter des Bischofs, gegen dessen Be-

spöttelungen des Christentums die zu Anfang der i^egierung des Commodus,
nach 180, geschriebenen drei Schriften gerichtet sind. Auch hier werden
die Christen gegen die Beschuldigungen der Blutschande und die aus der

Abendmahlsfeier (Eucharistie) entstandenen Gerüchte von Menschenmahlen
in Schutz genommen; seine Weisheit schöpfte der Apologet nicht aus der

Lektüre der klassischen Autoren, sondern aus der Kompilation landläufiger

Florilegien.2) Theophilos hatte ausserdem katechetische Bücher und pole-

misch-dogmatische Schriften gegen den Gnostiker Markion und die Sekte

des Hermogenes verfasst, die aber frühzeitig verschollen sind.

Ungefähr der gleichen Zeit gehören an Apollinaris, Bischof von

Hierapolis in Kleinasien, und Melito, Bischof von Sardes, die gleiehfalls

Apologien für die Christen an den Kaiser (Apollinaris an M. Aurel) ge-

richtet und die Wahrheit des Glaubens (nfQt uXi^theiac) gegen Anders-

denkende verteidigt hatten. 3)

Undatiert, aber doch wahrscheinlich der Zeit der Apologeten ange-

hörend ist die Schrift eines gewissen Hermeias /tictavQi.i6c lon- t'^a) g/-

Xoa6(fon' in 10 Kapiteln. Dieselbe ist mit Witz in der Absicht geschrieben,

die Nichtigkeit der heidnischen Philosophie aus dem Widerstreit der Mei-

nungen darzuthun. 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.-*)

Die gelehrten Kirchenväter bis Konstantin.

679. Seit dem 3. Jahrhundert trat in der christlichen Litteratur eine

weittragende Wendung dadurch ein, dass Rom und das Abendland von dem
griechischen Einfluss sich allmählich emanzipierte, und nunmehr die Abend-

länder in dem Gottesdienste und in der Litteratur ihre eigene Sprache,

die lateinische, zu gebrauchen begannen. Schon gegen Ende des 2. Jahr-

hunderts hatten die lateinischen Kirchenväter Minucius Felix und TertuUian

diesen Umschwung vorbereitet; namentlich hatte das Ansehen des letzteren

viel dazu beigetragen, die Selbständigkeit des lateinischen Idioms zum Durch-

bruch zu bringen. Auf der anderen Seite änderte sich im 3. Jahrhundert

der Charakter der christlichen Litteratur dadurch, dass Asien mit

seiner Vorliebe für Reden und Apologi(Mi in den Hintergrund traf, dafür

aber Alexandrien mit seiner altererbten Gelehrsamkeit steigeiulen Einfluss

') Bezüglich der Zeit, welclie Eusebios

falsch an.t:;iht, stellt nur so viel fest, ilass

'l'heophilos nicht vor 181 gestorben ist; s.

Harnack, Altchr. Lit. U 1, 211.

•') DiKLs Hh. M. HO. 174 t!'.

=») Haunack, Alt<hr. Lit. I
'1\'.\ Ü. '1U\ tV.

••) Di IIS, Doxdiiraplii uracci p. "l'^\) tV.
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gewann. Die bedeutendsten Kirchenschriftsteller des 3. und teilweise 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 Ale-

xandriens. So fanden nunmehr die gelehrten und historischen Studien,

in welche zu Alexandrien infolge alter Tradition die Gebildeten eingeweiht

wurden, auch in die kirchliche Litteratur der Griechen Eingang.

680. Hippolytos hatte die Vorträge des Eirenaios in Galhen ge-

hört i) und war dann in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts in Rom
als Erzpriester (ccqxi^Q^vc) thätig. Mit dem römischen Bischof Kallistus II

entzw^eite er sich in Sachen der kirchlichen Disziplin, indem er sich den

Grundsätzen der Noetianer zuneigte. 2) Im Jahre 235 musste er nach Sar-

dinien in die Verbannung wandern. In der Christenverfolgung des Kaisers

Decius starb er in Rom den Märtyrertod, nachdem er sich zuvor mit der

Kirche wieder ausgesöhnt hatte. Ein Gedicht auf ihn als Märtyrer ver-

fasste der Papst Damasus und später Prudentius, Peristeph. XI de passione

5. Hippolyti.3) Mit dem geistesverwandten 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 ein leider verstümmeltes und unvollständiges Verzeichnis seiner

Werke,*) ähnlich wie bei der sitzenden Statue des Euripides. Die zahl-

reichen, zum grössten Teil verlorenen Schriften, bestanden in Kommentaren
zu Büchern des neuen und namentlich des alten Testaments, in dogmati-

schen Streitschriften und historischen Abrissen, endlich in metrischen Auf-

schriften zu den heiligen Büchern {o]6cil slg jidaaq udg yquifdg).^) Von
den historischen Schriften sind die Xqovixcc, 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 latei-

nischen 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 Oster-

tafel (ccTToSsi'^ig xQÖvov tov ndaxa xai rd iv t^; Tiivaxi).'^) Das Hauptwerk

^) Photios cod. 121: fÄaS^rjrijg EiQtjvalov
6 iTiTioXvTog.

'^) DöLLiNGEK, Hippolytus und Kallistus,

Regensburg 1853.

^) Die metrische Inschrift auf ihn im
Cosmeterium Hippolyts von Damasus, in Da-
masi epigr. ed. Ihm n. 37.

*) CIG 8613; genauere Abschrift bei
Harnack, Altchr. Lit. I 607.

^) Die Lesart sig beruht auf Ergänzung
der lückenhaften Stelle; Harnack I 609 wollte
dafür wdal a = wdccl diaxoGica lesen; dann
würde aber ndaag tag ygacfug ganz in der
Luft schweben. Vermutlich waren die wcT«/
metrische Aufschriften zu den einzelnen
Schriften des Testamentes, ähnlich den litte-

rarischen Distichen des Varro und Kalli-
machos. So deutete die Ueberlieferung schon

J. Scaliger, De emend. tempor. p. 729: epi-

grammata in omnes libros sacros, quae sunt

quasi nsQio/al et, ut vulgo loquuntur, argu-

menta lihrorum.

^) Das Verhältnis klar gestellt von C.

Frick, Chronica minora, Lips. 1893, vol. 1;

dazu vgl. Harnack, Altchr. Lit. I 626 f. und
645 f.; Schanz, Rom. Lit. III 404 f. — Ueber
den mit dem Liber generationis verbundenen

JicifXEQia^og rrjg yr^g Gütschmid Kl. Sehr. V
613 ff.

^) Aus der Zeit nach Hippolytos stammt
die verwandte Schrift über das Osternfest

von Anatolius, Bischof von Laodicea (seit

286), die uns nur in lateinischer Ueber-

setzung unter dem Titel ÄnatoH de ratione

paschali erhalten ist; vgl. Harnack, Altchr.

Lit. I 436; Schanz, Rom. Lit. III 405.
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unseres Autors war gegen die Irrlehren gerichtet und hatte den Titel

"EXeyxoq xaid naaiav aioi(jtü)r in 12 B., wofür Photius bibl. 123 kurzweg
sagt arvTctyncc xcercc ctiohCTf-inr iß'. Das Werk war nach den in demselben

enthaltenen Anzeichen um 230 verfasst. Von demselben kannte man früher

nur das erste Buch mit dem Spezialtitel fl>i/.oao(ßovuf-ia, und dieses unter

dem falschen Namen des Origenes. i) 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 Werkes 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 ge-

kommen ist, bezieht sich das erste Buch auf die Systeme der alten Philo-

sophie,-) das vierte auf den Aberwitz der Astrologen und Magier. Das
erste bleibt zu sehr auf der Oberfläche, als dass wir aus ihm etwas Neues
von Bedeutung lernen könnten, das vierte aber enthält viele interessante,

wenn auch wenig erfreuliche Angaben über den herrschenden Aberglauben

des Volkes.

Ed. princ. des Hauptwerkes von Miller, Paris 1851; Hauptausg. von Duncker und
ScHNEiDEWiN, Gött. 1859. — Die Fragmeute der übrigen Werke gesammelt von Paul
DE Lagarde, Hippol}i:i Romani quae feruntur omnia, Lips. 1858. Dazu Bradke. Das neu-

entdeckte vierte Buch des Daniel- Commentars von Hippolyt, Bonn 1831. — Die IMiilo-

sophumena neuerdings herausgegeben von Diels, Doxogr. gr. 551—576. — Der Unechtlieit

verdächtig ist die unter seinem Namen erhaltene Predigt, wenn echt, die älteste ihrer Art,

Äo/oc 6K TU (<yi(c i^Bocfüvsia. — Hauptausgabe der Gesamtwerke im Berliner Corpus t. I.

681. Clemens Alexandrinus, mit vollem Namen T. Flavius

Clemens, eröffnet die Reihe der gelehrten Kirchenväter Alexandriens. Der-

selbe war Presbyter von Alexandria und ein Zögling der um die Mitte des

2. Jahrhunderts gegründeten Katechetenschule von Alexandria. Dort hatte

er als begeisterter Schüler den Pantainos gehört, der selbst von der Stoa

zum Christentum übergetreten war.^) An dessen Seite wirkte er dann selbst

seit 189 an jener Schule, verliess aber 202 die bisherige Stätte seiner

Thätigkeit, um sich der Christenverfolgung unter Septimius Severus zu

entziehen. In hohem Alter zwischen 211 und 218 starb er eines natür-

lichen Todes. Clemens ist der erste unter den Kirchenvätern des Orients,

der, über die schüchternen Anfänge kleiner Verteidigungsschriften hinaus-

gehend, eine ausgedehnte und selbständige Schriftstellerei entfaltete. Von
seinen zahlreichen Schriften sind uns drei erhalten, welche in engerem

Zusammenhang zu einander stehen und gewissermassen eine Trilogie im

platonischen Sinne bilden,') nämlich der /jQoi(jf7Tux(k '/.öyoz hquc EXXi^iag,

der in einleitender Weise die Griechen für die christliche Lehre zu ge-

^) lieber die bestrittene Autorschaft des
j

') lieber Pant^iinos Harnack, (iesch. d.

Hippolytos s. Ukherwko, Grundriss 11- 50, altchr. \M. I 291 fi.

Casi'ahi, Taufsymbol 111 H77 ff., und das *) Ausgesprochen ist der Zusammenhang
Hauptwerk von G. Volkmar, Hippolytus und im Eingang des l'aidagogos; er war es ge-

dio ritmischon Zeitgenossen oder die Thilo- wiss auch im Anfang der Stromateis. der aber

soplumicna und dio verwandten Scbriften,
j

verloren gegangen ist. Das 4. Werk der Tetra-

muh Irsprimg. Komposition und (Quellen logie scheinen die verlorenen ' Y'inivnataeig

untersucht, Zürich Ix')').
\

gewesen zu sein.

) Diels, Doxogr. gr. 144— 156.



896 Griechische Litteraturgeschichte. III. Anhang.

winnon sucht, der llaidayMyoc in 3 B,, der die Hauptsätze der christlichen

Sittonlolire enthält, i) die ^/^xu/tarffg in 7 B.,^) welche von ihrem bunten

Inhalt Teppiche (vollständig xatd %i]v ähj&r^ (filoao(fiav yro)(TTtxm' vTiof.iVtj-

jndTuor aiQioinaifi'g ström. I 29 extr., Phot. cod. 111) genannt sind. 3) Verloren

gegangen sind die ^YnoivTHioaeig^ welche im Anschluss an Schriftstellen des

alten und neuen Testamentes die Hauptsätze (Umrisse) der christlichen Lehre

enthielten,-^) und mehrere kleinere Schriften, die schon Photios cod. 111 nur

mehr vom Hörensagen kannte. Für den Philologen ist von den erhaltenen

Werken weitaus am wichtigsten das letztgenannte, welches durch die Fülle der

Citate und gelehrten Notizen an das ungefähr zu gleicher Zeit entstandene

Sophistenmahl des Athenaios erinnert. Stützt sich Clemens in den ge-

lehrten Erörterungen auch nicht auf eigene ausgedehnte Belesenheit und

lässt er auch nur zu oft die Unbefangenheit kritischen Urteils vermissen,^)

so verdanken wir ihm doch die Erhaltung einer Fülle interessanter Be-

obachtungen der Gelehrten Alexandriens. Keiner der übrigen Kirchen-

väter kommt ihm an Kenntnis und allgemeiner Bildung gleich. Eusebios,

der den Schein gleicher Gelehrsamkeit zu Schau trägt, hat das Beste

einfach ihm abgeschrieben. Der leitende Gedanke seiner Schriften ist

derselbe, den schon die alexandrinischen Juden, insbesondere Aristobulos

im Anschluss an Piaton 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

hätten.^) Im übrigen steht Clemens der griechischen Philosophie und Bil-

dung 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 so als nQonaiSsvpiaTa '^) ihn zur Auf-

nahme und zum Verständnis der christlichen Lehre empfänglich machen.^)

^) Ueber die Benützung des Paidagogos
durch Tertullian de spectaculis Noeldechen
Philol. Suppl. VI 762.

^) Ein achtes, aus verschiedenen Teilen
zusammengesetztes Buch ist von fremder
Hand zugefügt. Dass mit dem 7. Buch das
Werk schliessen sollte, sagt Clemens aus-
drücklich Vli 18. Der Schlusssatz xal drj

jusid Tov i'ßdojuot^ tovtov tj^Tv oiQOifxarea
Tüjy E^ijg an^ älXrjg KQ/rjc noirjaofjisO^a tov
Xoyov ist natürUch interpoliert.

^) Strom. IV p. 204: eorrw 6s rjfxlv icc

vnofj.v^fiara noLXiXa, wg aiho tovvofxcc cpr]ai,

6iEorQ(x)fxsva, ähnhch am Schluss des 7. Buches.
Vgl. die ähnlich benannten Ksorol des Juhus
Africanus und den UsriXog des Aristoteles.
Den Titel stromaton hatte bereits CaeselUus
Vindex (Priscian 1 210, 17; 230, 11 ed. Hertz)
seinem Buche gegeben; auch von Plutarch
erwähnt ZTQiofxaTslg Euseb. pr. ev. I 7, 16.

*) Nach Photios cod. 109 enthielten die
ynoTVTKoasig viele gottlose Annahmen {sig
daeßsTg xal ^vHoiöeig loyovg ixcpsQsrai). Dar-
aus erklärt sich ihr frühes Verschwinden,
üebrigens hat sich ein Teil des Buches in
lateinischer Uebersetzung erhalten unter dem

Titel Ädumbrationes in epistolas catholicas,

angefertigt von Cassiodor, in neuer Bearbei-

tung von Zahn, Forschungen III 79— 103.

^) „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." Wila-
MOWiTz, Eur. Herakl. 1 171. Ueber die Quellen

s. Ad. Scheck, De fontibus Clem. Alex., Progr.

Augsb. 1889; üeberweg, Grundriss IF 70 ff.

6) Die Kenntnis von den Schriften der

alexandrinischen Juden schöpfte Clemens aus

Alexander Polyhistor; s. Cobet, 'EQ^rjg I 170.

— Die Stelle des Platon lautet: xcü xnct

sinslv Tiöv leQsojv sv fxd'Aa naXaiov uj ZoXmv,

IoImv, '^'EkXrji'sg <xel naT^sg saze, ysQOiv 6e

EXlrjv ovK Eoriv.

') Vgl. Norden, Die antike Kunstprosa

S. 673 ff., wo auch der Zusammenhang mit

dem alexandrinischen Juden Philo gut be-

tont ist.

8) Strom. I^ 16 p. 133 : dlV st xal /uy

xctxalci^ßdvsi ri ^EXKi]viy.t] cpiXoaocpla tu ^us-

ys9og xrjg dXi^&sictg, STi ds e^aax9si^sT TTQdrrsn^

Tag xvQiaxdg svioXcig, «AA' ovv ys nfioxara-
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Die christlichen Zeloten der folgenden Jahrhunderte haben ihn vielfach

geradezu verketzert, weil er namentlich in dem Buche 'Ynoiimuiaf-ic Ge-

danken aussprach, die über die engherzigen Schranken der von Atha-

nasios und Kyrillos ausgeklügelten Dogmen hinausgingen. Für die Ge-

schichte der griechischen Litteratur sind besonders wichtig die Abschnitte

von den Erfindungen der Alten (ström. I 16, p. 76— 80), von der Lebens-

zeit Homers (ström. I 21, p. 117), von den Werken der Orphiker (ström.

I 21), von den Stellen der griechischen Philosophen und Dichter, welche

aus der jüdisch-christlichen Lehre gestohlen sein sollen (ström. V 14), oder

in denen dieselben einander selbst bestohlen haben (ström. VI 2).

Ausgaben: von Sylburg, Heidelberg 1592, nach ihren Seiten wird von uns citiert;

von Potter, Oxonii 1715, in 2 Bden; von Dindorf mit den älteren Kommentaren, Oxonii

1869, in 4 Bden; Textausgabe von Klotz in der Bibliotheca patrum ecclesiae graec, Lips.

1831. — lieber die handschriftliche Giiindlage (Paris. 451 Hauptcod., im Auftrag des Erz-

bischofs Arethas im J. 914 geschrieben; Laurent. 5, 3) erstattet vorläufigen Bericht Stählin,
Obs. crit. in Clem. Alex., Erl. 1890; von demselben wird eine neue kritische Ausgabe des

ganzen Ürigenes erwartet. — Ad. Scheck, De fontibus Clementis Alexandrini, Progr, von
St. Stephan in Augsburg 1889.

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 andauernden Fleisses den

Beinamen o d(^af.idvTiog erhielt. Er war 185 zu Alexandria als Sohn
christlicher Eltern geboren und machte seine Studien unter der Leitung

des Clemens 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 Alexandrien angerichtet hatte, im

palästinischen Cäsarea Vorträge und beteiligte sich auch anderwärts, in

Arabien, Antiochia,^) 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 exkom-

muniziert (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 Ori-

genes über die Genesis ein Verzeichnis, das zum grossen Teil, zusammen mit

dem der varronischen Schriften, in einer Plandschrift von Arras auf uns ge-

axsväCBi Trjv odoy Tfl ßaaihxojicaij diöaaxaXitf
j

christlichen Origenes mit dem gleichnamigen

u^Tjytni] atoffQovl^ovaa x(u t6 rjf^og tiqo- \
heidnischen Schüler des Ammonius vermutot

TVTJovau xcd n()oaiv(fov(T(( ek iuiQ(ciSnj(r]v rijg ' Zellkh, Phil. d. Gr. IIP 2, 4)9 t.

((h]>'^€ic<g TjyV txqövoihv. Wichtig für die philo-

sophische Auffassung des Clemens sind auch
die Sätze: n'/.tov de iaxi rov niaievaui ro

yviovuL Strom. VI 14 p. 283, und tf/« lijq

yyiij(jf:0)g leAeioviat rj iiiang (ög leXeiov tov

niaiov Tuvip fxot^ojg yiyvo^kvov Strom. VII 10

p. 310. Ganz anders sagt schon Basileios

d. Gr. bei Migne 80, 104 nlaxig ijyeioOuj rw>

^) Nach Antiochia berief den Origenes

Julia Mammaea (Euseb. Ilist. ecci. VI 21)./iie

Mutter des naclimaligen Kaisers Alexander

Severus, und die Nichte der .lulia Doinna.

welche den I'hilostrato.s zur Abfassung des

Lebens des ApoIIonios von Tyana bewogen
hatte.

^) Unter anderem warf ihm sein neidi-

Ti€(}i Otoi' h'iyon'. Freilich von einer kon-
i

scher Gegner vor, da.ss er sich in <ler .lugent

sequenten Durchl'üluung des Vernunftprinzips
!
um den Versuchungen zu entgehen, unter

ist auch bei Clemens keine Hede.

*) So berichtet Porphyrios bei Eusel)io.s

Berufung auf Matth. li), 12 fr*'or//(T«i' fc«i'-

rorc dV« r>;i' linaiXeinr rioy ovQ((yiüt' ent-

llist. eccI. VI 19, 7; eine Verweciiselung des , mannt habe; «. Kuseb. h. e. VI J^.

llaiKUiucli (Irr klitss. Alti'rtmiiH\v|HH«'i»Mclmft. Vll. ü. Aufl. 57
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kommen ist.^ Die Zahl der Schriften war dadurch ins ungemessene ge-

stiegen, dass er nicht bloss selbst rasch mit der Feder arbeitete, sondern

auch, ähnlich wie später der Sophist Libanios, zu seinen Vorträgen Steno-

graphen zuziehen Hess, die seine gesprochenen Worte zu Papier brachten

(Eus. bist. eccl. VI 36). Von seinen zahlreichen Schriften haben später

Basileios und Gregor von Nazianz eine Auslese unter dem Namen (DtXo-

xcth'ct veranstaltet. Diese ist uns erhalten; ausserdem aber auch noch

vieles andere teils im griechischen Original, teils in lateinischer (von Ru-

finus und Hieronymus) oder syrischer Übersetzung, teils endlich auszugs-

weise in den Catenen der jüngeren Bibelerklärer. Am bedeutendsten ist

Origenes als Bibelerklärer, so dass er von den Theologen als der eigent-

liche Begründer der gelehrten Exegese der heiligen Schriften gepriesen

wird. Doch genügt er auch hier nicht den strengeren Anforderungen

nüchterner Methode, zumal er durch Unterscheidung der wörtlichen {(yM/aa-

TixMc) und der sinngemässen {nvsvfxaTixMg) Deutung der Allegorie und

leeren Phantasterei Thür und Thor öffnete. — 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 TTeQi aQxan\ von den Grundlehren des Christentums in 4 B., und
die acht Bücher gegen Celsus {rcQog t6v sTTiysyQaiiiiävov Ki-Xaov aXrjü^r. Xoyov).

Die letzteren verfasste er 248 auf Anregung seines Freundes Ambrosius

als Erwiderung auf den fast 100 Jahre zuvor erschienenen äXr^Or^g Xoyog

des Celsus. 2) Dieser hatte den Ursprung des Christentums aus dem Juden-

tum behauptet, den Sätzen der Bibel solche des Piaton 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 For-

schungseifer der Gebildeten das Glaubensbedürfnis des niederen und unge-

bildeten Volkes geltend gemacht wird, stösst natürlich die Grundsäulen

des wahren Wortes des heidnischen Philosophen nicht um. In den philo-

sophischen Anschauungen des Origenes, namentlich in seiner Lehre von
dem Logos als dem Mittler zwischen Gott und Welt und von der Prä-

existenz der mit der Inkorporation aus dem vollkommeneren Zustand ge-

fallenen Seele zeigt sich ein entschiedener Einfluss des Neuplatonismus
und der Logoslehre des Philon.^) Infolgedessen konnte es nicht fehlen,

^) RiTSCHL, Opusc. III 425 ff. Hierony-
mus hatte dabei die Materialien des Eusebios
benützt, der ein besonderer Verehrer des
Origenes war und auch eine Sammlung seiner
Briefe veranstaltet hatte (Euseb. h. e. VI 36).

2) Das Werk des Celsus ist aus Origenes
rekonstruiert von Th. Keim, Celsus wahres
Wort, älteste Streitschrift antiker Welt-
anschauung gegen das Christentum vom Jahre
178 n. Chr., Zürich 1873. Dass unser Celsus
ein Platoniker und verschieden von dem Epi-
kureer Celsus des Lukian war, sucht 0. Heine,

Philol. AbhdI. zu Ehren von Mart. Hertz,

1888 S. 197—214 zu erweisen; vgl. oben

§ 538. Zwischen Origenes und Celsus be-

stand ein ähnliches Verhältnis wie zwischen

Kyrill und Julian. — lieber das Abfassungs-

jahr s. K. J. Neumann, Der röm. Staat u. d.

alldem. Kirche bis auf Diokletian, Leipz. 1890,

S. 265 ff.

^) J. Denis, De la philosophie d'Origene,

Paris 1884; Schnitzer, Origenes über die

Grundlehren der Glaubenswissenschaft, Stutt-

gart 1835.



B. Christliche Schriftsteller. 2. Die Kirchenväter. (§ 683.) 899

dass viele seiner Sätze schon seinen Zeitgenossen anstüssig erschienen und

später von der Synode zu Konstantinopel im Jahre 543 und dem allge-

meinen Konzil des Jahres 553 fürnilich consuriert wurden. - Eine inter-

essante philologische Arbeit lieferte unser Kirchenvater in den .sogen.

Hexapla, in welchen er in sechs Kolumnen die griechische Übersetzung

der Septuaginta mit zwei hebräischen Originaltexten und drei anderen

Übersetzungen (des Aquila, des Symmachus und Theodotion) zu.sammen-

stellte und mit kritischem Urteil Fehler der Septuaginta teils durch kri-

tische Zeichen anmerkte, teils direkt auskorrigierte. Diese Erstlingsarbeit

biblischer Kritik hat auf die Textgestaltung der Septuaginta weittragen-

den Einfluss geübt. 1) — Von den verloren gegangenen Schriften des viel-

schreibenden Autors verdienen noch besondere Erwähnung die zehn Bücher
aroü)(^ic(ia, in denen er, ähnlich wie sein Lehrer Clemens von Alexandrien

in den aioioiuereTg^ die christliche Lehre mit den Sätzen der alten Philo-

sophen, des Plato, Aristoteles, Numenius und Cornutus zusammenstellte.

Gesamtausgabe: Origenis opera omnia ed. C. de la Rüe, Paris 1733-59, 4 vol. fol.;

wiederholt und vermehrt von Mignk t. XI—XVII. — Spezialausgabe der Schrift gegen Celsus
von HoESCHEL, Augsb. 1605; mit lat. Uebers. und Noten von Spencer, 2. Aufl., Cantabr. 1677;
neue Ausg. in Vorbereitung von Koetschau; vgl. dessen Abhandl., Die Textesüberlieferung
des Origenes gegen Celsus in den Handschriften dieses Werkes und der Philokalia, Leipz.

\xH9, in Gebhardt-Harnack, Texte und Unters. Bd VI, H. 1. — Origenis de principiis ed.

Kkdepenning, Lips. 1836. — Philocalia ed. Robinson, Cambridge 1893. — Uebersetzungeu
ins Lateinische von Rufinus (gest. 410) zusammengestellt bei Migne XXI 37 ff. — Ueber
die früher fälschlich dem Origenes zugeschriebenen 4>iXoaocfoviueva s. § 679.

683. Nachfolger des Origenes an der Katechetenschule Alexandriens

war in zweiter Folge Dionysios (248— 264/5), der in einer philosophi-

schen Schrift TitQl (fvascog^ 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 Schrift-

steller in den Schulen der Khetoren und Sophisten gemacht hatten.

Schüler des Origenes war auch Gregorius der Wunderthäter
{l^avi.iaiovQydc), gestorben als Bischof von Neocäsarea in Pontus um 270.

Seinem geliebten Lehrer hat er eine uns erhaltene Lobrede gewidmet
[tig 'SiQiybi'tjV 7TQoa(fo)yt^Tix6g xai TTartjYVQixog ^öyog), in welche er auch die

Schilderung seines eigenen Bildungsganges einflocht. Zu dieser Hede 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 Di-

dymos der Blinde aus Alexandria, angesehener Vorstand der Katecheten-

schule in Konstantinopel (gest. 395). Den Beinamen des Blinden hatte

er davon, dass er in früher .Tugend, im fünften Lehensjahr, das Augenlicht

verlor und nun nach den Worten des IvuHnus 11 ist. cccl. 11 7 ijuod (diis

VISUS hoc Uli ('()uf<'r<'h(d duditus. Mit seinem grossen Lehrmeister Origenes

') Die Uelx'rtragung der hexaplaHisclu'ii der Ainbrosiana in Mailand und ist photo-

Uecension ins Syrische mitsamt den (Jbelcii typographisch vervielfältigt von Ckkiani. Mai-

und Asterisken findet sich in einem Codex \ land 1872.

57*
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teilte er das Geschick, dass über seine Lehrsätze das Konzil von 553 das

Anathema aussprach. — Gleichfalls als Origenist ward verdächtigt Euag-

rios Pontikos (gest. um 400), von dessen Schriften nur dürftige

Keste sich erhalten haben.

Simon de Magistkis, S. Dionysii Alexandrini quae supersunt, Romae 1796. Neuere

BtMoicliorungen verzeichnet Bardenhewer Patrol. 165 f. Die Schriften des Gregorios

Thaumaturuos bei Migne X 963— 1232; dazu Bardenhewer Patrol. 170. — Die erhaltenen

Schriften des Didymos bei Migne XXXIX; eine lateinische Uebersetzung des Buches De
spiritu saiicfo von Hieronymus.

684. Eusebius Pamphili, so benannt von seinem geistigen Nähr-

vater Pamphilos, stammte aus Palästina. 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, inne hatte.

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 Litte-

ratur nimmt er eine hervorragende Stelle ein, wenn auch seine umfang-

reichen 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, IlQonaQaGxsvi) {Praeparatio

evangellca) in 15 B. und die daran sich anschliessende EvayysXixr] ccTroSsi'^ig

(Demonstratio evangelica), die ehedem mindestens auch 15 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 wurden die Irrtümer der heidnischen Philo-

sophie, 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 Geistes-

heroen angedichtet hatte, um dieselben als Zeugen der monotheistischen

Gotteslehre anführen zu können. Statt der Originalwerke dienten dem
Eusebius als hauptsächlichste Quellen Clemens von Alexandria, Porphyrios,

Alexander Polyhistor, i) Von den zahlreichen Kommentaren und dogmatischen

Streitschriften des Kirchenvaters ist das meiste verloren gegangen oder

ruht noch ungedruckt in den Bibliotheken. Nähere Nachweise bei Harnack
Altchr. Lit. I 572 ff.

Eusebios' sämtliche Werke bei Migne XIX—XXIV. — Eusebii Praep. evang. ed.

Gatsford, Oxon. 1843; Prodromus einer neuen kritischen Ausgabe von Heikel, De praep.
evang. Eusebii edendae ratione, Helsingfors 1888. — Eusebii opera (praep. ev., demonstr. ev.,

bist, ecci.) ed. G. Dindorf, 1867—71, 4 Bde in Bibl. Teubn.

^) Vgl. Freudenthal, Hell. Stud. I 3-10.
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Die rlietorlsierendeii Kirchenväter des 4. JahrhiiiHlerts.

685. Nachdem das Christentum zur Staatsreligion erhoben war und

die kirchliche Lehre in bestimmten Glaubens.sätzen sich konsolidiert hatte,

nahm die christliche Litteratur eine andere Richtung. Der apologeti.sche

Charakter und die Bekämpfung des heidnischen Altertums traten zurück,

das Streben, sich den Meistern der hellenischen Litteratur in Gewandtheit

des Ausdrucks und der Dialektik ebenbürtig zu zeigen, überwog. Wie die

gleichzeitigen Rhetoren und Sophisten, so verschmähten auch die kirch-

lichen Schriftsteller dieser Richtung die Exaktheit der Gelehrsamkeit und

ergingen sich dafür um so mehr in pathetischen Deklamationen.') Dom
ungeheueren Ansehen, in dem sie, voran die drei Kappadokier, bei ihren

Zeit- und Glaubensgenossen standen, entspricht nicht der innere Wert
ihrer 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 (um 380—379) war Sohn eines Rhetors in

Neocäsarea in Pontus und erhielt seine Bildung 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, Hess sich aber bald darauf taufen, um zu-

nächst in der Einöde bei Cäsarea in Gemeinschaft mit anderen gleich-

strebenden Männern das zurückgezogene Leben eines Koinobiten (nicht

Anachoreten) zu führen. Später von dem Metropoliten Eusebios nach Cä-

sarea gezogen, um ihn in der Verwaltung der Diözese zu unterstützen,

wurde er nach dessen Tod (370) selbst auf den bischöflichen Stuhl von

Cäsarea erhoben, in welch hervorragender Stellung er als entschiedener

Verteidiger des orthodoxen Glaubens gegen die häretischen Arianer bis

zu seinem Tode (377) 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 go-

regelten Gottesdienstes (XtiiovQyia) und durch Aufstellung von bestimmten

Ordensregeln (öqoi^ regidcif) 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 Trinitäts-

lehre, die Schriften über das Mihichsleben {uaxtiixü) und die Liturgie

bilden auch den Grundstock der hinterlassenen Werke des Basileios, in

welche sich indes viele unechte, den Namen des grossen Kirchenlehrers

erheuchelnde Zuthaten eingeschlichen haben. Von grösserem allgemeineren

Interesse sind die Homilien, 74 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

^) Ihre Reden wurden durch Ta<liy- worüber (irecjor Naz. or. 42, 26 p. 767 C; vgl.

graphen in den Kirclion nacligeöchriel)en, über die Stenograplien des Origenes § 682.
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holiandeln, ragt hervor die Rede an die studierende Jugend über den

aus der Lektüre der klassischen Autoren zu ziehenden Gewinn (Xoyog

'T()6g Tin'c lir'ovg ü.Tcog av s^ 'EXlt^rixioy wqeXoTyio X6yo)r). Von der Philo-

caHa, einer Auswahl aus den Schriften des Origenes, welche er mit Gregor

von Nazianz 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

üebersetzuugen einzelner Werke des Basileios ins Lateinische durch Rufinus, ins Syrische,

Annenische "und Koptische Bardenhewer, Patrol. 261 f. — Spezialausgabe der Rede an die

Jünglinge über den Gebrauch der heidnischen Schriften von Lotholz, Jena 1857; von Wan-
DiNGF.R.^München 1858; Sommer, Paris 1894. — Kraeinger, Basilius d. Gr. auserlesene

Homilien, Uebersetzung von 14 Homilien mit kritischen Erläuterungen, Landshut 1839.

Alb. Jahn, Basilius M. platonizans, Bern 1838.

686. Gregorios von Nyssa, jüngerer Bruder des Basileios, war

gleichfalls anfangs Rhetor, Hess 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 Arianis-

mus hinneigende Synode abgesetzt. Später nach dem Tode des Kaisers

Valens (378) durch Theodosios wieder zu Ehre und Würde gebracht,

starb er nach thatenreichem Leben um 394. — In der Litteratur hat er

die zweifelhafte Ehre, ein sehr fruchtbarer Schriftsteller auf sehr unfrucht-

barem Boden zu sein. Denn in den zahlreichen exegetischen und dog-

matischen Schriften sucht er teils durch allegorische Deutungskünste den

einfachen Erzählungen der 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 xarrjx^

Tixog loyog und die umfangreiche Entgegnung (12 B.) auf die Recht-

fertigungsschrift des Arianers Eunomios (jiqog Evvofxiov dvTiQQrjTixog löyog).

Ein dauernderes 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 be-

wegten, sich aussprechen konnte. Die Homilien und Briefe des Gregorios

stehen zwar an Zahl und Gehalt denen seines thatkräftigeren Bruders

nach, sind aber doch von mannigfacher Bedeutung für die Kenntnis der

kirchlichen und sozialen Verhältnisse jener Zeit, wie die gegen die Wu-
cherer {xard TMv toxi^6vto)v), an diejenigen, welche das Taufen hinaus-

schieben (jTQog Tovg ßqaSvvovrag slg to ßaTiTiafia)^ über die Wallfahrer nach
Jerusalem (tisqI tmv ccttiövtcov elg ^IsQoaoXvixa). Interessant sind auch die

Lebensbeschreibungen seiner Schwester Makrina und des Wunderthäters
Gregorios, sowie die apolegetische Schrift nQog 'EXhjvag ix iwv xoivcov

evvoiwv, und der Dialog 7T€qI ipvx^g xal dvaardasMg, in welchem der Ver-
fasser seine Schwester Makrina auf dem Sterbelager die christlichen An-
schauungen von der Wiederauferstehung und dem Wiedersehen nach dem
Tode entwickeln lässt.
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Gesamtwerke bei Migne t. 44—46; eine neue fJearheitung haben begoiiiion, aber
nicht ausgeführt Korbes, Biirntislaml 1855, und Okiilkr. Hall«' l'^öö. — Speziahius^^abe des
Dialogs 7ie(» ipi/f';? xcti ataaifcaeiog von Kkahinoer, Lips. 1>^37, hjyog x((Xt]/rjXix6q von
dem8«)lbeu, München 1838, rffpt <»'/';? von demselben, Laud.shut 1840. Zur 8chrift über
Moses Papyiiisfragmente aus Fajjum veröffentlicht von Landwehr Philol. XLIV (1885)
7— 19. — J. Hauer, die Trostreden des Gregorius von Nyssa in ihrem Verhältnis zur
antiken Rhetorik, Marburg isy2.

Mit den Honiilien des (iregor von Nyssa berühren sich und wurden teilweise mit
ihnen konfundiert die Honiilien (21) des hl. Asterios, der Metropolit von Amasia in Pontus
gegen Ende des 4. Jahrhunderts war.

687. Gregorios von Nazianz (um 330—390), o ^foXoyog genannt,^)

erhielt seine Ausbildung anfangs in Cä.sarea, später in Alexandria und
Athen, in welch letzterer Stadt er mit Basileios Freundschaft für's Leben
schloss. Wie jener, so Hess auch er sich erst nachdem er in seine Heimat
zurückgekehrt war (360), 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 selb-

ständiger Stellung das Bistum Nazianz in Kappadokien. Unter Theodosios

auf den Patriarchenstuhl von Konstantinopel berufen (380), verliess er

bald wieder, des kirchlichen Haders überdrüssig, Konstantinopel, um von

neuem in stiller Einsamkeit der asketischen Übung und der litterarischen

Müsse zu leben. Auf seinem heimatlichen Landgut Arianz verschied er um
390. — Die Stärke unseres Gregor von Nazianz 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.^) Hinterlassen hat er Reden (45), Briefe (242) und Gedichte.

Von seinen Reden oder Homilien standen die 56 Reden (27—31), in denen

er die Trinitätslehre der orthodoxen Kirche auseinandersetzt (oi rrtgi iHo-

hyyiaq hjyoi), und die ihm den Beinamen des Theologen eintrugen, in be-

sonderem Ansehen. Für uns sind anziehender als diese dogmatischen

Reden die historischen, in denen er Zeitverhältnisse und einÜussreiche

Persönlichkeiten darstellt, wie insbesondere die Lobrede auf Basileios und

die zwei Verdammungsreden (aii^Xiitvnxoi Xoyoi) auf Julian. Li den

letzteren verfolgte er mit grimmem Hass das Andenken des Kaisers,

welcher den Christen dadurch, dass er ihnen den Zutritt zu den Bildungs-

stätten 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 Litteratur.^) Aus seinen

Gedichten spricht wahre Naturempfindung und tiefe, von philosophischem

Geiste erleuchtete Religiosität, wodurch er sich weit über die leeren

*) Ullmann, Gregorius von Nazianz, 2,

Aufl., Gotha 1807.
•') Norden, Die antike Kunstprosa, 8.5(52 ff. „..^. „ - -- .

^) Der theologische Brief (Nr. 243) tiqu^ Patristische Untersuchungen S. 103—

8

EvuyQioy fx<h'(i^6v niQi x'Uonjini:, von dcni
,

uns auch «>ine syrische Uebersetzung erhalten

ist, wird von anderen <l(>in (Jrej;orios von Neo-

ciLsarea zugeschriel)en, worüber .1. Dkäseke,
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behandeln, ragt hervor die Rede an die studierende Jugend über den

aus der Lektüre der klassischen Autoren zu ziehenden Gewinn (Xoyog

rr^og unk it'ovg o,tcik «J' f$" 'EXXi^rixoyy coifsXoh'io Aci/w)). Von der Philo-

calia, einer Auswahl aus den Schriften des Origenes, welche er mit Gregor

von Xazianz 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

Uebersetzungen einzelner Werke des Basileios ins Lateinische durch Rufinus, 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 Wan-
niNGF.R. ^München 1858; Sommer, Paris 1894. — Krabingee, Basilius d. Gr. auserlesene

Homilien, Uebersetzung von 14 Homilien mit kiitischen Erläuterungen, Landshut 1839.

Alb. Jahn, Basilius M. platonizans, Bern 1838.

686. Gregorios von Nyssa, jüngerer Bruder des Basileios, war

gleichfalls anfangs Rhetor, Hess 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 Arianis-

mus hinneigende Synode abgesetzt. Später nach dem Tode des Kaisers

Valens (378) durch Theodosios wieder zu Ehre und Würde gebracht,

starb er nach thatenreichem Leben um 394. — In der Litteratur hat er

die zweifelhafte Ehre, ein sehr fruchtbarer Schriftsteller auf sehr unfrucht-

barem Boden zu sein. Denn in den zahlreichen exegetischen und dog-

matischen Schriften sucht er teils durch allegorische Deutungskünste den

einfachen Erzählungen der 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 xaTtjx^^'

Ttxog löyog und die umfangreiche Entgegnung (12 B.) auf die Recht-

fertigungsschrift des Arianers Eunomios (nqog Emöixiov dvTiQQrjTixog loyog).

Ein dauernderes 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 be-

wegten, sich aussprechen konnte. Die Homilien und Briefe des Gregorios

stehen zwar an Zahl und Gehalt denen seines thatkräftigeren Bruders

nach, sind aber doch von mannigfacher Bedeutung für die Kenntnis der

kirchlichen und sozialen Verhältnisse jener Zeit, wie die gegen die Wu-
cherer {xard Twv toxi^ovtmv), an diejenigen, welche das Taufen hinaus-

schieben (jiQog Tovg ßqaSvvovxag sig t6 ßdjiTiafxa)^ über die Wallfahrer nach
Jerusalem {nsQil uwv ccttwvtmv dg ^IsQoaoXv^a). Interessant sind auch die

Lebensbeschreibungen seiner Schwester Makrina und des Wunderthäters
Gregorios, sowie die apologetische Schrift nqog EXXrjrag ix iwv xoivcov

evvoiwv, und der Dialog rregl ipvx^jg xal dvaaTccaeMg, in welchem der Ver-
fasser seine Schwester Makrina auf dem Sterbelager die christlichen An-
schauungen von der Wiederauferstehung und dem Wiedersehen nach dem
Tode entwickeln lässt.
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Gesamtwerke bei Mignk t. 44—46 ; eine neue Bearheitung haben begonnen, aber
nicht ausgeführt Forbes, Burntisland 18.55, und Okulkr, Halle 1>^65. — Spezialausgabe des
Dialogs nsfü ipr/r]g xd'i ataaricaeio^ von Kuahinger, Lips. 1^'87, Xöyog x«Tr;/r/nxoc von
denisolben, München 1838, 7is(ji ev^fj^ von demselben, Landshut 1840. Zur ^^chrift über
Moses Papyiiisfragmente aus Fajjum verötfentlicht von Landwehr Philol. XLIV (1885)
7— 19. — J. Bauer, die Trostreden des CIregorius von Nyssa in ihrem Verhältnis zur
antiken Rhetorik, Marburg 1S92.

Mit den Honiilien des Gregor von Nyssa berühren sich und wurden teilweise mit
ihnen kunfundiert die Homilien (21) des hl. Asterios, der Metropolit von Amasia in Pontus
gegen Ende des 4. Jahrhunderts war.

687. Gregorios von Nazianz (um 330—390), o ^foXoyog genannt,
i)

erhielt seine Ausbildung anfangs in Cäsarea, später in Alexandria und
Athen, in welch letzterer Stadt er mit Basileios Freundschaft für's Leben
schloss. Wie jener, so liess auch er sich erst nachdem er in seine Heimat
zurückgekehrt war (360), 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 selb-

ständiger Stellung das Bistum Nazianz in Kappadokien. Unter Theodosios

auf den Patriarchenstuhl von Konstantinopel berufen (380), verliess er

bald wieder, des kirchlichen Haders überdrüssig, Konstantinopel, um von

neuem in stiller Einsamkeit der asketischen Übung und der litterarischen

Müsse zu leben. Auf seinem heimatlichen Landgut Arianz verschied er um
390. — Die Stärke unseres Gregor von Nazianz 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. 2j Hinterlassen hat er Reden (45), Briefe (242) und Gedichte.

Von seinen Reden oder Homilien standen die 56 Reden (27—31), in denen

er die Trinitätslehre der orthodoxen Kirche auseinandersetzt (oi rn-oi ,'/tü-

koyiag hjyoi), und die ihm den Beinamen des Theologen eintrugen, in be-

sonderem Ansehen. Für uns sind anziehender als diese dogmatischen

Reden die historischen, in denen er Zeitverhältnisse und einflussreiche

Persönlichkeiten darstellt, wie insbesondere die Lobrede auf Basileios und

die zwei Verdammungsreden (mt^XnfVTixoi Xoyoi) auf Julian. Li den

letzteren verfolgte er mit grimmem Hass das Andenken des Kaisers,

welcher den Christen dadurch, dass er ihnen den Zutritt zu den Bildungs-

stätten 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 Litteratur.-') Aus seinen

Gedichten spricht wahre Naturempfindung und tiefe, von philosophischem

Geiste erleuchtete Religiosität, wodurch er sich weit über die leeren

*) Ullmann, (rregoriuH von Nazianz, 2.

Aufl., Gotha 1867.
^) NoRDEN,Die antike KunstproHa,S. 562 ff.

') Der theologische Brief (Nr. 243) riQoq ratristische Untersuchungen S. 103—8.

EvuyQioy fxövaj^ov 7i6(»i Otöitjn»;, von dem
,

uns auch »ine syrische Uebersetzung erhalten

ist, wird von an(l«^ron »leni (irojj;orios von Neo-

cä.sarea zugcschriehon, worüber .1. Dkäseke,
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Tiradoii uiul kalten Tändeleien seiner Zeitgenossen erhebt. Durch seinen

Inhalt erregt als biographische Quelle ein besonderes Interesse das lange, an

2000 Verse umfassende Gedicht über sein Leben. Viel gelesen und nach-

geahmt wurden wegen ihres ethischen Gehaltes die Tetrasticha (Yvojfifxd

itto«aiix((), die den Monosticha des Menander verwandt sind und davon ihren

Namen haben, dass sie in je vier Versen (iambischen Trimetern) eine

Lebensregel oder Sentenz darlegen. Der grösste Teil der Gedichte ist

nach den Gesetzen der alten Prosodie, in Hexametern, Distichen, lamben,

und Anakreonteen, abgefasst;^) zwei, ein Abendlied (vßvog eansQuog) und

eine Mahnung zur Jungfräulichkeit {rTQog TiaQ^trov naQmvtiiKog) folgen

den neuen Gesetzen der rhythmischen Poesie. Eine Auswahl von Epi-

grammen auf seinen Freund Basileios, seine Mutter Nonna, seinen Bruder

Kaisarios u. a. hat Aufnahme in die griechische Anthologie (Buch 8) ge-

funden. Fälschlich hat man ihm auch die mittelalterliche Tragödie XQiaxoq

naaxfii' beigelegt. 2) — Die Werke des formgewandten Kirchenvaters erfreuten

sich im byzantinischen Mittelalter eines besonderen Ansehens, so dass

ihnen auch die Ehre zu Teil wurde, durch exegetische Kommentare er-

läutert zu werden. Schon im 6. Jahrhundert schrieb Nonnos abbas Schollen

zu den Reden; ihm folgten die Kommentatoren Elias von Kreta (um 900),

Basilius Minimus, Maximus Confessor, Niketas von Serrä, Georgios Akro-

polites. Die Gedichte versah mit Kommentaren der berühmte Melode

Kosmas von Jerusalem. 3)

Gesamtausgabe der Werke Gregors von Nazianz durch die Mauriner in 2 Bänden
1778—1840; bei Migne t. 35—38. — E. Dronke, Gregorii Naz. carm. selecfca, Gott. 1840. —
Die rhythmischen Gedichte am besten bei W. Meyer, Anfang und Ursprung der lat. und
griech. rhythmischen Poesie, in Abhdl. d. b. Ak. 1885 S. 400 ff, ; dazu Hanssen Philol. 44,

133 ff. — Ein Auszug, den Gregor von den logischen Schriften des Aristoteles 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 veröffent-

lichte aus florentinischen Handschrift Piccolomini in Annal. delle Univers. Toscane XVI
(1879), und Norden, Scholia in Gregorii Nazianzeni orationes inedita, Herm. XXVIIl (1892)
606 ff. — Uebersetzung von 10 Reden ins Lateinische von Rufinus.

688. Johannes Chrysostomos (347 oder 344—407)^) war ein

Syrer von Geburt und hörte in seiner Vaterstadt Antiochia den Rhetor

Libanios, der seiner rednerischen Begabung auch noch, nachdem derselbe

zum Christentum übergetreten war, das glänzendste Zeugnis ausstellte.^)

Durch den Bischof Meletios von Antiochia in die christliche Lehre einge-

führt und getauft, gab er die Stellung eines SachVerwalters 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

^) Stoppel, Quaestiones de Gregorii Naz.
poetarum scen. imitatore et arte metr., Ro-
stock 1881. Nach dem Muster des Gregor
hat im Mittelalter Ignatius die äsopischen
Fabeln in Tetrasticha gebracht.

^) Siehe darüber Bkambs in seiner Aus-
gabe der Tragödie, Leipz. 1885. Dass Gregor
m seinen echten Gedichten viele Floskeln den
früheren Dichtern, wie selbst dem Empe-

dokles, entlehnte und anderseits dem Nonnus
Vorbüd war, zeigt Ludwich, Nachahmer und

Vorbilder des Gregor von Nazianz, Rh. M.
XLII (1887) 233 ff.

^) Näheres in Krumbacher Byz. Lit.'^

137 f. und 680.

*) Neander, Der h. Joh. Chrysostomus,
3. Aufl., Berl. 1848.

5) Siehe oben § 599.
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Bildsäulen (387), eine grosse Rolle in Antiochia. Später im Jahre 397

ward er zum Patriarchen von Konstantinopel erkoren, musste aher 404

den Anfeindungen der Gegenpartei und der Missgunst des Kaisers Arka-

dios und dessen Gemahlin Eudoxia weichen; er starb, nachdem er

zum zweitenmal den Wanderstab hatte ergreifen müssen, in der Ver-

bannung 407. Unter dem Patriarchen Proklos im .lahre 438 wurden
seine Gebeine als die eines Heiligen nach Konstantinopel zurück-

gebracht 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 iliiii beilegte, Xovaoarotioc

„ Goldmund ""j hat sich erhalten und hat seit dem 6. Jahrhundert geradezu

die Bedeutung eines Eigennamens angenommen. Dadurch, dass er die

Laufbahn eines griechischen Khetors aufgab, und sich dem Dienste der

christlichen Kirche weihte, hat er für seine Beredsamkeit, namentlich nach-

dem er zum Patriarchen der Keichshauptstadt erhoben worden war, einen

ungleich grösseren Wirkungskreis erlangt. Die Kanzel der Patriarchen-

kirche in Konstantinopel hatte damals keine geringere Bedeutung wie ehe-

dem die Rednerbühne des athenischen Marktes. Und Johannes benutzte

sie nicht bloss, um die Gläubigen über den Sinn der heiligen Schriften zu

belehren und dieselben zu gottesfürchtigem Leben anzuhalten, 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 geisthchen Rivalen und namentlich den Patriarchen

von Alexandria, Theophilos, aufriefen; aber immerhin gab der sittliche Mut
und das Hineingreifen in das wirkliche Leben den Reden des Johannes

ein ganz anderes Relief als den Deklamationen der Sophisten über abge-

droschene Schulthemata. — Hinterlassen hat Johannes 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, nachdem derselbe gestürzt war und an dem Altar

der Kirche Schutz suchte, die l^eden vor und nach seiner ersten Verban-

nung. Von seinen Reden auf kirchliche Festtage^) und Institutionen der

Kirche sind am berühmtesten die noch in Antiochien gehaltenen seclis

Reden über die Würde und ]^ürde des Priesteramtes [Tifgl /V^wcrri/^c).

Gesamtausgabe von Saviles, H Bde., Eton 1612. — Montfaucon, 13 H<U\, Paris

1718 .S8; von Mionk t. 47 54. Opora soiccta ed. Dübner, Par. 1S()1. — Spezialaiispibo

7i€()i ieQMdvyijq von Henüki., Stuttj^art 1725; von Seltmann, I'adiM-born 1887. — Auswahl
von Mattiiäi, Novae ex loanric CliiysoHtoino ccloj^ac Ml. Moskau-Leipzig 1807. — Ueber

neue Bereicherungen und über JSchoLieu Bakdenhewer Patidi. '.VI".

') Die Zeit (h-r einzelnen Reden hellt auf Usener, Religionsgoschichtl. Untorsuchungen
I 227 ff.
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Mit Joliannes Chrysostomos war Schüler des Rhetors Libanios Theo-
doros von Mopsuestia, so zubenannt von der Stadt Mopsuestia in Kili-

kion, wo er 36 Jahre lang Bischof war. Wie Johannes so hat auch

Theodoros sich erst in späteren Jahren taufen lassen; aber die Richtung

seiner Thätigkeit 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 beson-

derem Ansehen stand er bei den Nestorianern, welche ihre Lehre in seinen

Schriften begründet fanden.

3. Christliche Theosophen und Dogmatiker.

689. Jede Religion hat von Natur aus Beziehungen zur Philosophie:

das Wesen Gottes, das Verhältnis Gottes zur Welt, die Gebote der Sitt-

lichkeit 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 {niariq) zur Gnosis oder denkenden Erfassung der religiösen

Wahrheiten trat zuerst und in besonders lebhafter Weise, wenn auch stark

mit Aberglauben und Magie vermischt, bei den Gnostikern auf.^)

Ausgegangen ist die Gnosis von Syrien, wo Simon der Magier ihr

ältester Repräsentant war und Markion in der ersten Hälfte des 2. Jahr-

hunderts eine einflussreiche Sekte gründete. Neue Nahrung fand dieselbe

in Ägypten, wo schon Philon platonische Ideen in die reliösen 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 Timo-
theos (1, 1. 4) und Titus (3, 9) blicken die Störungen durch, welche jene

dunkeln, vielspaltigen Theosopheme in den christlichen Gemeinden hervor-

riefen. 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 die-

selben von einer dualistischen, weltfeindHchen Auffassung aus und erhoben,

auch darin den Einfluss platonischer Philosophie nicht verleugnend, die ein-

zelnen Stadien des Denkens (Ao/og, ipvxt], aocfia) zu wirklichen Wesen
*) Amelineau, Le gnosticisme, ses deve-

loppements et son origine egyptienne, in
Annales du musee Guismet t. XIV, Par. 1887.
lieber das Hereinspielen der alexandrinischen
Mysterien, in denen die Köre als jungfräu-
liche Mutter des Aion verehrt wurde, und

den Einfluss der Gnosis auf die kirchliche

Lehre und Ueberlieferung s. Usener, Rel.

Unt. I 27 f. — Alb. Dieterich, Abraxas oder

Studien zur Religionsgeschichte des späteren

Altertums, Leipz. 189L
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(vTToaiciaftg). Auf diesem Wege gelangten sie in der Sittenlehre zu fin-

sterem Pessimismus und zu rigoroser Bekämpfung der fleischlichen Ver-

einigung.^) Grösser und phantastischer waren die Abwege, auf welche sie

im Gebiete des Überirdi.schen gerieten, indem sie eine Unzahl von Engeln

und Äonen als Stufen des Geistes annahmen und auch die Person Chri.sti

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 Be-

gründung der kirchlichen Lehre. Da dieselben sich ihr geistiges Küstzeug

zum grössten Teil in den Schulen der Philosophen und Sophisten geholt

hatten, so war es natürlich, dass sie in den Versuchen einer nachträg-

lichen 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, des

Syrers Pherekydes und des Heraklit hielten sich um so eher die christ-

lichen Denker, je leichter sich mit ihnen der Monotheismus und die Trans-

cendenz der christlichen Lehre vereinigen Hessen. Schlimmer wirkte der

Einfluss, den die etwas weiter zurückreichende Scheidung der philosophi-

schen Lehren nach Schulen und Sekten geübt hat. Die Divergenzen,

welche auch bei den Versuchen philosophischer Feststellung der christ-

lichen Glaubenslehre nicht ausbleiben konnten, spitzten sich gleichfalls zu

schroff*en Gegensätzen und Anfeindungen zu; es wurden sogar die ab-

weichenden Lehrmeinungen unter den Christen mit dem gleichen Namen,
cdQb'atig, wie bei den heidnischen Dogmatikern bezeichnet.-) Bildete aber

schon das heidnische Sektierertum, wie es uns Lukian so drastisch ge-

schildert hat, eine der unerquicklichsten Seiten des hellenistischen Alter-

tums, so wirkten unter den Christen diese dogmatischen Spaltungen noch

viel verhängnisvoller, da die sich befehdenden Theologen nun auch den

ganzen Schwärm 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 Christengemeinde hervorgingen. Inso-

fern hängt auch die christliche Lehre, insbesondere die Zusammenfassung

derselben in feste Glaubenssätze {Söyacncc) und der Häresienstreit der

christlichen Theologen mit der Philosophie der Griechen zusammen. Aber

ich begnüge mich, diesen Zusammenhang bloss anzudeuten, da die dog-

matischen Zänkereien der Christen im einzelnen nicht bloss des Zusammen-

hangs mit dem griechischen Altertum entbehren, sondern auch jeder kriti-

schen Voruntersuchung über Wissensquellen und Wissensgrenzen er-

') Oogon iliro Lehro, dass dio Welt oino

Schöpfung (los bitscn CJolHtoa Hoi, waiidto sicii

der Nfuiplatoiükor l'lotin; h. ij i'tW)

Zeit iininor inolir Ausdclmuim an. Dio Ziinke-

roicii der <a{>>'nfic tiudiMi wir in tl«M- Kaiscr-

zcit nicht hlo.ss Imm den IMiilosopluMi, sondorn

^) Di(! Neigung, sich in Sokton {ulQtaeiq)
|

auch hei den Medizinern und Uhetoren ; 8.

zu scheiden, nahm in der nachklaösischcu
|
Register unt. Sekten.
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mangeln, ohne die in der Wissenschaft verschiedene Meinungsäusserungen

kein allgoinoines 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. u. 5. Jahrhunderts in aller Kürze erwähnen, um dann am Schlüsse

dieses Abschnittes noch einige christliche Schriftsteller von philosophi-

scher Richtung zu besprechen.

Uobcr die patristische Philosophie s. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philo-

sophie W, 8— 127; JoH. Huber, Die Philosophie der Kirchenväter, München 1859, — Die

Quellen unserer Kenntnis der Gnosis sind ausser der in koptischer Uebersetzung uns er-

halten Pistis Sophia fed. Petermann, Berl. 1851) die Schriften ihrer Bestreiter, namentlich

des Eirenaios und Hippolytos, von denen wir bereits oben gesprochen haben, und die Ab-
.

haudluns; des Plotin II 9. — Ad. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2 Bde., Frei-

burg 1886, 8. Aufl. 1894.

691. Dogmatische Streitschriften. In dem streitlustigen und

schreibseligen 4. Jahrhundert loderte der Funken dogmatischen Streites,

welcher in dem vorausgehenden Jahrhundert unter der Asche des Gnosti-

cismus fortgeglommen hatte, wieder zur hellen Flamme auf. Dieses Mal

war es die transcendentale Trinitätslehre und das Verhältnis der beiden

Naturen, der göttlichen und menschlichen in Christus, 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 die Schriften erhalten, während von der gegensätzlichen Litteratur

nur sehr wenig auf uns gekommen ist.

Athanasios, geboren um 295 in Alexandrien, ward bereits 326

(nach andern 328) als noch ganz junger Mann nach dem Tode seines

Gönners Alexander auf den Patriarchenstuhl von Alexandrien erhoben, i)

Nachdem er fünfmal in jenen Zeiten kirchlichen Haders den Anfeindungen

seiner arianischen Gegner hatte weichen müssen, starb er nach dem sieg-

reichen Ausgang der Kämpfe als Hirte seiner Diözese im Jahre 373. In

seinen jungen Jahren, noch ehe er als Patriarch in den Strudel der Partei-

kämpfe hineingezogen ward, schrieb er gegen die Heiden, oder Hellenen,

wie man höflicher im Osten sagte, zwei apologetische Schriften, den loyog

xaid ^EXX)]vii)r und den Xlyoq ttsqI ttJq ivayO^Qfßnwaewq xov Xöyov^ in denen

er die Nichtigkeit des Polytheismus und die Wahrheit der Menschwerdung
Christi mit beredtem Munde darlegte. Die beiden Schriften gehören zu-

sammen und werden schon von Hieronymus De vir. ill. 87 als ein Werk
unter dem Titel Ädversum gentes duo Ubri angeführt. Die übrigen zahl-

reichen Schriften des hl. 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/Jioovaia) von Vater

und Sohn gegenüber dem Areios, der den Logos oder Sohn als Geschöpf

und Werkzeug von Gott Vater, dem einzigen wahren Gott, dargestellt

^) Zeitbestimmungen für Athanasios von
GuTSCHMiD Kl. Sehr. II 428 ff., wozu Artikel
Athanasius von Loofs in 3. Aufl. der Real-

encyklopädie für protestantische Theologie

1896.
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hatte. Durch sie, mehr aber noch durch sein standhaftes, entschiedenes

Auftreten erwarb er sich den Hulim, Begründer der durch das Konzil von

Nikäa (325) festgestellten Orthodoxie zu sein; aber das Syniboknn Atha-

nasianuni, in welchem die rechtgläubige Lehre in kurzen Sätzen zusannnen-

gefasst ist, rührt nicht von Athanasios selbst her, sondern ist erst aus

dem Lateinischen ins Griechische rückübersetzt worden. Die Verteidi-

gungsschriften ctTToXoyijixot xcciii [iosiaidJv, unoXüyiit tujoc lar ßccaiXtu hwv-

an'iviioi\ (iroXoyfa rrfol i/~c (fvy7^<; ccviov sind wichtig nicht bloss für die

Lebensgeschichte des Verfassers, sondern auch für die allgemeine Zeitge-

schichte. Von den sonstigen Schriften des fruchtbaren Kirchenvaters ver-

dient die Biographie des hl. Antonius, Stifters des Koinobitenklosters aul

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 Oster-

sendschreiben (sTziatoXai tooraaiixai).

Gesamtausgabe der Werke des hl. Athanasios von Montfaucon, Paris 1698, in 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 griecliischen Originaltext bei

Montfaucon. — The Festal letters of Athanasius, discoveied in an ancient Syiian Version, by
Cureton, London 1848. — Möhler, Athanasius der Grosse und die Kirche seiner Zeit,

Mainz 1827, 2 Bde.

Die Schriften der Gegner der orthodoxen Kirche sind zum grössten

Teil mit dem Untergang ihrer Sache zu Grunde gegangen. Von Areios
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 («/roAoy/yrtxog) vollständig auf uns gekom-
men (Migne vol. 30), und haben wir von der zweiten (in 3 Büchern nach

Photios bibl. cod. 138) aus den Entgegnungen des Gregor von Nyssa Kenntnis.

Schlecht ist es auch bestellt mit der Überlieferung der schriftstellerischen

Leistungen des angesehenen, zum Arianismus hinneigenden Bischofs von

Laodicea in Syrien, Apollinarios (v. 1. Apollinaris, gest. 390), der zu-

gleich als Exeget und Dichter christlicher Stoffe in hohem Ansehen stand, ^)

und des Nestorios (seit 428 Bischof von Konstantinopel), der an Kyrillos

und dem Papste Cölestinus seine Gegner fand.

In häretische Streitigkeiten des dritten Jahrhunderts greifen zurück

die nur in lateinischer Übersetzung erhaltenen Acta ilisj/utcftionis Arclnhii

episcopi Äleso/jotamiac et Manriis haeresiarrhar (Migne X 1405— 1528) von

Hegemonios, die gegen den Dualismus der Manichäer gerichtet sind.

692. Erwiderungen auf heidnische Angriffe. Im 4. und 5.

Jahrhundert gaben drei heidnische Schriften der IMiilosophen Porphyrios

und Proklos und des Kaisers Julian den Christen Ärgernis und Anlass zur

Entgegnung'-^) (siehe sjg 60)^ und 021). Gegen Por[)liyrios, der haupt-

säcblich den Zorn der Christen erregte und von dem sie daher nicht

anders als von dem Gottlosen sprachen, wandte sich der el)en genannte

^) J. Ukäseke, Apollinarios von Laodi-
|

u. Unt. von (u-bhardt-Hainack IUI. \ II (1892).

cea, sein Leben und seine Scliriften, in Text -) Sielir olion §i^ 604. 621. Ö23.
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Apollinarios von Laodicea in 30 B.,') der Kirchenliistoriker Eusebios

in ebenfalls 30 B.,^) ferner Metbodios von Olympus^) und Makarios

von Magnesia (um 410). Alle diese Verteidigungeschriften sind ebenso

wie die Angriftsschrift des Philosophen Porphyrios verloren gegangen.

Erhalten dagegen haben sich von der den Angriffen des Julian Schritt

auf Schritt folgenden Verteidigung des hl. Kyrillos {irntQ rrjc tmv Xqktti-

avcor ercxyovg ^oi^fTxefac jtqoq td lov sv ccdtoiq in 30 B.), die ersten 10

Bücher. Kyrillos, Patriarch von Alexandria (412—444), war einer der

angesehensten aber auch zanksüchtigsten Kirchenfürsten seiner Zeit;

ausser gegen den damals schon längst verstorbenen Kaiser Julian eiferte

er in mehreren Schriften gegen die Lehre der Nestorianer, welche die

Einheit der zwei Naturen in Christus läugneten und es daher für einen

Frevel erklärten, die Mutter des Herrn als Gottesgebärerin (d^soroxog) zu

bezeichnen. Auch exegetische Schriften, Homilien und Briefe haben sich

von ihm erhalten. Gesamtausgabe von Aubert, Paris 1838 in 6 Bänden,

Migne t. 68—77.^)

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 'Avtiqqtigiq slg xd üqÖxXov ^so-

Xoyixd xscfdkaia und war um 470 abgefasst.^) 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*^) aufgedeckt worden , dass

ein byzantinischer Theolog des 12. Jahrhunderts, Nikolaos von Methone,

die ganze Schrift des Gazäers in sein neues Buch 'ArdnTv^ig ti^g d^soXoyixr^g

aToixeioiaewg Uqoxlov^) aufgenommen hat, ohne auch nur mit einer Silbe

des eigentlichen Autors zu gedenken.

Unabhängig von einer bestimmten Anklageschrift^) ist das Buch:
Die Heilung der heidnischen Krankheiten (ElhjrixMv ^sQansvTixi] na^i]-

fiiaTwv Tj svayysXixTjg dXrj^siag s'^ 'EkXrjvixTjg (fiXoao(fiag sniyvMaig in 12 B.)

von Theodoretos aus Kypern (um 386— 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 'EXX^jnxm' Tia^rjixdTcov ^sQaTrsvTixrj^) rec. Gaisford,

Oxon. 1839.

^) Hieronymus De vir. ill. c. 104; Suidas
unt. 'JnoX'AtpÜQiog.

2) Hieronymus De vir. ill. c. 81.
^) Hieronymus c. 83.

^) Verschieden von dem Alexandriner ist
der Hierosolymitaner Kyrillos, Bischof
von Jerusalem (350-381), der als Anti-
arianer und Verfasser von 24 Katechesen (Tauf-
reden) einen Namen hat; Migne t. XXXHI.

^) So angesetzt von Dräseke, Prokopios'
von Gaza Widerlegung des Proklos, Byz.
Zeitschr. VI (1897) 55 ff.

^) Demosthenes Russos, TosTg Ta^aToi,
Constant. 1893.

^) Ausgabe von Vömel, Frankfurt 1825.

— Prokopios schrieb auch einen Kommentar
zum Hohenlied, wovon Mitteilung gibt Ang.
Mai, Class. auct. t. IX, eine Lobrede auf

Kaiser Anastasios und eine ^ovot^ia 'Aviio-

Xsiag auf das Erdbeben von 458 (?).

^) Dass indirekt der Kaiser Julian be-

kämpft wird, weist nach Asmus, Theodorets

Therapeutik und ihr Verhältnis zu Julian,

Byz. Zeitschr. 3, 116 ff.

^) Der Titel der Schrift nachgebildet den
Xoyoi, f^€Qcc7isvTixoi Ttöv Tjcidtüv des Dion
Chrysostomos.
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003. Epiphanios (367—408) von Eleiithoropolis in Palästina,

Bischof von Konstantia in Kypern seit 307 i^t der Geschichts-

schreiber der Heräsien geworden durch das umfangreiche, aus 3 Hiicliern

und 7 Abschnitten (löuoi) bestehende Werk Uuvianui xceiu iKtaini io>y

aiotatü)y „Arzneikasten gegen alle Ketzereion", das die WiderU'gung 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 Ver-

fasser selbst einen Auszug (avaxi-if u/.afioatQ) machte, ist für uns die Haupt-

quelle der Geschichte der dogmatischen Streitigkeiten, gibt aber für die

ältere Zeit im wesentlichen nur die Angaben des Hippolytos wieder.

Dem Epiphanios wird ausserdem ein Buch über die Masse (ntQi

liuiQO)y, s. § 649) und in den besten Handschriften auch die Überarbeitung

des sogenannten Physiologus zugeschrieben (Ennfaviov ix xmv 'Agiaxu-

tt'Xovg (jvaioXöyüv nto) ^umv).'^) Das Buch enthält in 49 Kapiteln wunder-

bare Erzählungen aus dem Naturreich, vom Löwen, Pelikan, Phönix, Ein-

horn 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 christ-

liche Liebe der seine Jungen mit seinem eigenen Blute nährende Pelikan. 3)

In seinem Kerne gehört das Buch zur Wunderlitteratur [nto] i)uvncca{o)v)

und hat mit dem Tierbuch des Sophisten Aelian manche Berührungs-

punkte. Epiphanios ist, wenn ihm überhaupt mit Recht das Buch beige-

legt w^ird, nicht Urheber, sondern nur Überarbeiter des Buches. Das
Original stammte aus früherer Zeit, da es bereits von Origenes, Homil.

117, 5 citiert wird, und ist in Alexandria im Kreis der hellenistischen

Juden entstanden, wohin insbesondere auch die ägyptischen Monatsnamen
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 thun; der Name des be-

rühmten Philosophen wurde demselben nur vorgesetzt, weil derselbe als

der erste Naturkenner {ifVGioXöyoc) galt. Im Mittelalter, das an solchen

wunderbaren Dingen und Allegorien ein besonderes Gefallen hatte, gehörte

der Physiologus zu den gelesensten Büchern; wir haben von demselben

lateinische, äthiopische, syrische, deutsche Übersetzungen.

Epiphanii opera ed. Petavius 1622; cd. G. Dindorf, Lips. 1859; Migne t. 41—48.

— Aus dem Panarion gi))t Dii:ls, Doxogr. gr. 585-93 den dio alte IMiilosophie betioffon-

den Abschnitt. - R. A. Lipsius, Zur Quellenkunde des Epiphanios, \\'ii>n 1S(;5, wo nach-

gewiesen ist, dass die Uebereinstimmungen unseres Epiphanios, der um MTT sein Panarion

1) ß(oc 'ETurfut'lov im 1. Bde der Aus-
gabe von Dindorf.

'^) In den Ausgaben des Epiphanios findet

sich (las Ihich nicht, in den alleren ho wenig
wie in der nene.sten von Dindorf; wolil aber

steht in (len.selben eine Schrift über die 12

aroXta^uni'c: rar *./«()on'). das durch die Schil-

derung von der Wunderkraft jener Steine

einige Verwandtschaft mit unserem Physio-

logus zeigt.

^) In verwandter Weise sehen wir in den

Katakomben antik«' Fii;nren. wie den Hermes
Edelsteine in dem Gewände des hohen Prie- Kriophoros und den tierbändigenden Orpheus,

sters [tifqI roh' iß' XIHidv rioy nvxuiv er roT<: I im symbolischen Sinne verwendet.
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sohrieb, mit den latoinischen Autoren riiilastrius (f 387) und Ps. Tertullian, Li-

l)ollus ndv. onines haereses, aus der Benützung der gleichen Vorlage zu erklären ist und

dass dio Ketzergeschichte zunächst auf Hippolytos und dann weiter auf Irenäus und Justinus

zurückgeht.
Excerpta ex Epiphanii libro de mensuris et ponderibus, in Hültsch's Metrologicorum

scriptonini reliquiae t. 1 p. 259—276; vollständiger mit einer für die alten Bibelübersetzungen

wichtigen Einleitung nach dem Syrischen von Paul de Lagarde, Symmicta 11 (1880) p. 149

bis 216; das Buch sollte zur Erklärung der Masse in der Bibel dienen.

Physiologus. Der Text im Laufe der Zeit vielfach erweitert und durch Umstellungen

getrübt, geht zurück auf den Wiener cod. theolog. 128 und Pitras cod. A. — Lauchert,

Cieschichte des Physiologus, mit kritischer Ausgabe des griechischen Textes, Strassburg

1889, — Goldstaub, Die Entwicklung des lateinischen Physiologos, in Verh. d. Piniol,

Vers, in München (1891) S. 212 ff,. Ueber den vulgärgriechischen Physiologus in politischen

Versen Kkumbacher, Bj^z. Lit. '^ 874. — Deutsche Uebersetzung mit kritischen und sach-

kundigen Anmerkungen von Em. Peters, Der griechische Physiologus und seine orientalischen

Uebersetzungen, Berlin 1898.

694. Synesios,^) geboren um 370, stammte aus einer vornehmen

heidnischen Familie der kyrenäischen Pentapolis. In Alexandria wurde

er durch Hypatia, die berühmte Tochter des Mathematikers Theon, in die

geheimnisvolle V\^elt der neuplatonischen Philosophie eingeführt. Noch
als junger Mann erhielt er im Jahre 397 von seiner Vaterstadt den Auf-

trag einer Gesandtschaft an den kaiserlichen Hof von Konstantinopel.

Später lernte er auch, nicht ohne starke Enttäuschung, Athen, die Lehr-

stätte seines Piaton und Zenon, kennen. 2) Aber der mystische Zug seiner

Natur und der Einfluss seiner Frau machten ihn immer mehr der Lehre

des fleischgewordenen Logos zugänglich, bis er schliesslich im Jahre 410

sich von dem alexandrinischen Bischof Theophilos taufen und zum Priester

ordinieren liess, um die auf ihn gefallene Wahl zum Metropoliten der

Pentapolis annehmen zu können.^) Er starb jung, nicht viele Jahre, nach-

dem er die schwere Last eines Bischofs übernommen hatte; keine Spur

in seinen Briefen führt über das Jahr 413 hinaus. — Die Schriften unseres

Synesios stammen zum grössten Teil noch aus der Zeit vor seinem Über-

tritt zum Christentum und atmen sogar zum Teil einen feindseligen Geist

gegen das Mönchtum und den Bildungsmangel christlicher Priester; aber

sie gehören zu dem Besten, was die Vereinigung philosophischer und
sophistischer Bildung in jener Zeit hervorgebracht hat. Voran stehen an

Bedeutung die 155 an verschiedene Freunde, darunter auch an Hypatia

gerichteten Briefe,*) die uns einen anziehenden Einblick in die Zeitver-

hältnisse, die weltlichen wie geistlichen, und das leicht erregbare Gemüts-
leben des philosophischen Schwärmers gestatten ; dem byzantinischen Mittel-

alter galten sie als Muster des Briefstiles, weshalb Suidas im Artikel über

Synesios sie als ^avina^o/Luvag irciüToldg bezeichnet und Thomas Magister
den Synesios wiederholt als Vertreter des Attikismos anführt. Von Adel

^) Volkmann, Synesius von Cyrene,
Berl. 1869; Schneider, De vita Synesii, Diss.
Grimma 1876; 0. Seeck, Studien zu Synesios,
Philol. LH (1893) 442 ff.

2) Synes. ep. 54 u. 136,
^) Seine Zweifel, ob er, der mit seiner

Gattin in glücklicher, kindergesegneten Ehe
zusammeulebte und nicht in allem die Dogmen
der Kirche mit seiner philosophischen üeber-
zeugung in Einklang bringen konnte, die

Wahl annehmen solle, entwickelt er in dem
schönen, offenbar zur Veröffentlichung und
persönlichen Rechtfertigung bestimmten Brief

an seinen Bruder Euoptios (ep. 105).

^) Die Ordnung der Briefe ist nicht die

gleiche in allen Handschriften; die in den

Drucken überlieferte, die das Zusammen-
gehörige vielfach auseinanderreisst, ist kaum
die richtige. Eine Untersuchung dieses Punktes
thäte not.
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der Gesinnung und männlichem Freinmt zeugt die schöne Rede über das

Königtum (^f^Qi ^aailtdco)^ die er im Jahre 398 bei einer Gesandtschaft

vor dem Kaiser Arkadios hielt. ^) Von den Verhältnissen des Ostreiches

in jener Zeit handeln die noch in Konstantinopel entworfenen .liyvnnoi

h'iym /; ntqi noovuiuc,, worin sich unter der Hülle der mythischen Kämpfe
des Osiris und Typhos allegorische Anspielungen auf die Zeitgeschichte,

insbesondere auf die Geschicke des Präfekten Aurelius und dessen Bruders

bergen.^) Ein interessantes Zeugnis von seiner eigenen Stellung zur 8o-

phistik und dem Mönchtum enthält die um 405 abgefasste litterarhistorische

Schrift Dion, in der er die in jenem Manne so glänzend hervorgetretene

Verbindung von Philosophie und Redegewandtheit seinem noch nicht ge-

borenen, aber nach einem Traumgesicht erwarteten Sohne als Muster vor-

hält. Eine Ausgeburt einerseits der spielenden Sophistik, anderseits des

träumerischen Mysticismus sind seine frostige Lobrede auf die Kahlköpfig-

keit ((^ccXuxoüg fyxcnnior)^) und seine unklare Abhandlung über die Träume
(jTbo} tivnrfo)i). — Christliche Ideen sind mit den Anschauungen des Neu-
platonismus verquickt in den zehn zu verschiedenen Zeiten entstandenen

Hymnen.*) 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 ana-

pästischen 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 Mignr t. LXVI. — Synesii

Cyrenaei orationes et homiliarum fragm. rec. Krabinger, Landshut 1850 (unvollendet). Eine

neue Ausgabe der Briefe mit kritischem Apparat vorbereitet von W, Fritz in Nördlingen,

— Synesii hymni ed. Flach 1875, wozu Rh. M. 32, 538 ff. Dieselben stehen aucii in

Christ-Paranikas' Anthol. carm. christ. p. 3—23. — Briefe bei Hehcher, Epistologr. p. 638

bis 739. — Scholien von Nikephoros Gregoras zu tieqI irvTiiiiov bei Petavius.

695. Meth odios, Bischof von Tyrus, der um 312 als Märtyrer starb,

erhielt von seiner Nachahmung des Piaton den Ehrennamen platonizans.^)

In den verloren gegangenen Dialogen tt^qI ytvr^TMv und nsgl ctvaaidatwQ

bekämpfte er die Lehre des Origenes von der Ewigkeit der Welt und der

Nichtauferstehung des Leibes, in dem Dialog vom freien Willen (irf-o) aitf-

'^ovamv) den Determinismus der Gnostiker. Li dem uns noch erhaltenen Gast-

mahl (aviinöaiüv io)y dt'xu rKcuOtiMV nto] ir^q ciyyi-/.o(ii{tijov TTCcQ.'Hn'ac xm
uyitriug) behandelt er die Liebe vom christlichen vStandi)unkte, indem er

die beim Mahle versammelten Jungfrauen in Prosa und Wrs d'w Keusch-

*) Vgl. G. Barnkk, Comparantur inter se
|

') Rynesius selbst hielt, wie mau an.s

Graeci de regentium ijoniinum virtutibus auc- dem liübschen Begleitbrief ep. 1 sielit. sehr

tores, Marl). IHHIJ p. 47 ft". viel auf «lieses Machwerk.
^) Darüber unterrichtet die der Rede

i

*) Den 3. Ilyinnu.s dichtete er noch in

vorausgeschickte rtQoifetoQia (vgl. Himerios Konstaut inoj)»!. di'n S. um 105. den letzten

ij (502 Anm.). Dem entgegen will Kvu wahrscheinlich als Hischof.

(jiAisER, Des Synesius von Cyrene ägyptische
j

^) Alu. .Iaun, Metiiodiiis phitonizans,

Plr/.ählungen . Wolfenbüttel IHSC. in dem
|

18«5.

'rvi)hos den ( lotenf'iiiirer (iainas erkennen, l

lluniUnich (Um- klusu. AllftttiiiiHwlHHenHrluift. \'II. ''. Aiitl. 58
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heit und Jungfräulichkeit verherrlichen lässt. Ausgabe von Alb. Jahn,

Halis 1865 ; vermehrt durch den Fund einer altslavischen Übersetzung von

Bonwetsch, Methodius von Olympus, Erlangen 1891.

696. Nemesios, Bischof von Emesa in Phönizien (um 400), ist

Verfasser einer theosophischen Schrift über die Natur des Menschen (tisqI

(fvaewg ccvd^QioTiov), welche die christliche Lehre von der Unsterblichkeit

der Seele, der Freiheit des menschlichen Willens, dem Walten der gött-

lichen Vorsehung und ähnlichen Dingen mit der neuplatonischen Philo-

sophie verquickt. 1) Das im Mittelalter vielgelesene Buch wurde frühzeitig

auch ins Lateinische übertragen. Einige Kapitel desselben sind unter dem
Titel ntQi y.>vxi]g unter die Werke des Gregor von Nyssa (Migne XLV 188

bis 221) geraten.

Ausgabe des Nemesios von Matthäi, Halle 1802; eine neue in der Bibl. Teubn. an-

gekündigt von Burkhard, der in Wien. Stud. X 93 ff., XI 143 ff., XV 192 ff. vorläufige Mit-

teilung von seinen Hilfsmitteln gibt. Die eine der lateinischen Uebersetzungen wurde im
12, Jahrhundert von dem Pisaner Burgundio gemacht, herausgegeben von Burkhard, Wien
1892, 1896 Progr. ; eine andere Verbalübersetzung wurde aus einer Bamberger Handschrift

neuerdings herausgegeben von Holzinger, Wien 1887; über deren Verhältnis s. Dittmeyer,
Blätter f. b. Gymn. 1888 S. 368 ff. Weitere handschriftliche Mittel für diese 2. Uebersetzung
weist nach Baeumcker Woch. f. kl. Phil. 1896.

697. Von Aineias, einem feingebildeten Sophisten aus Gaza, der

den heidnischen Philosophen Hierokles ^) gehört hatte, selbst aber Christ

war, haben wir einen in eleganter Sprache geschriebenen Dialog 0(:6-

(fgaarog über die christliche Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Die

Hauptträger des Dialogs sind Theophrastos, der die Lehren der alten

Philosophen, des Heraklit, Empedokles, Piaton, 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 T-ehre von der Fortdauer der

Seele und ihrer Wiedervereinigung mit dem verklärten Leibe entgegen-

stellt.^) 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: rrsf^ofAai • ij^rj ydq T)]g

€VfX€V£iag aia^ävofxai tov ^sov • aXXd y^aiqtXM fxtv (xxaSyji.ua, nqög ixeivov

db i(ß^sv ' avTog yaQ 6 TIXcctmv jus'xQ^ tovtov xsXsvei 7i€i^6(^^ai IlXärwri,

swg av avToi) aoifcoTSQog dva(favf^. Geschrieben ist der Dialog, den ich

nicht anstehe, das beste philosophische Werk des untergehenden Altertums
zu nennen, bald nach dem Jahre 484, auf dessen Ergebnisse 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—32. — üemosthenes Russos, TqsTg Ta^aioi, Diss. Leipz. Konstantinopel 1893.

^) Benutzt sind besonders im 2. und 3.

Kapitel die Zrjtrj^aia avfxfxixxa des Porphy-
rios; s. v. Arnim Rh. M. 42, 278 ff.; über
die Benutzung des Aetios s. Diels, Doxogr.
p. 49. üeber die Benutzung des Stoikers Phi-
lopator, der in dem Buche nsgl sifxciQfxet^rjg

die Lehre des Chrysipp verarbeitete, s.

Gercke, Chrysippea in Jhrb. f. Phil. Suppl.
XIV 689 ff.

^^

^) Ueber diesen Hierokles s. § 624. —

Ueber das Leben und die Schriften des

Aeneas selbt handelt Wernsdorf, Dispu-

tatio de Aenea, wiederabgedruckt bei Bois-

sonade p. IX-XXV; vgl. § 616.

^) Die Namen sind gut gewählt; Theo-

phrast war die Hauptquelle für die Geschichte

von den Lehrsätzen der Philosophen; Euxi-

theos bedeutete den zu Gott betenden christ-

lichen Philosophen.
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698. Eine plumpe Nachahmung ist der Dialog Ammonios des Scho-

lastikers (Rechtsgelehrten) Zacharias, der später, in der Mitte des

6. Jahrhunderts, Bischof von Mytilene wurde. Der Dialog hat den Namen
davon, dass der Neuplatoniker Ammonios ^) die Hauptrolle in demselhen

spielt. Derselhe vertritt die heidnische Anschauung von der Ewigkeit der

Welt und bekämpft die christliche Lehre von der Er.schatlung der Welt

durch Gott und von ihrem dereinstigen Vergehen; ihm gegenüber ver-

teidigt mit siegenden, aber stumpfen Waffen der christliche Sprecher die

biblische Erzählung von der Erschaffung der Welt, indem er die Sterb-

lichkeit des Menschen und die dazu stimmende Vergänglichkeit der Welt
aus dem Sündenfall des ersten Menschen erklärt.^) — Das gleiche Thema
behandelte der philosophisch gebildete Grammatiker und schreibselige

Kommentator des Aristoteles, Johannes 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 Kritik unterzieht. Vgl. v§ 623.

Joannes Philoponus contra Proclum de niimdi aeternitate ed. Trincavellus, Venet.

1535, am Anfang und Schluss verstümmelt.

699. Dionysios Areopagites nennt sich der apokryphe Verfasser

der vier zusammenhängenden Bücher nfgl ovQarfag houQyJac^ m-Qi txxXi-

aiaarixf^g leoaoyfag, n^Qi O^ttMV (nofidiMV, nsgl iivaiixi^q ^toXoyfag, und von

zehn in der gleichen Geistesrichtung sich bewegenden Briefen.^) Die vier

Bücher, welche an den Presbyter Timotheos gerichtet sind, und in denen

sich der Verfasser auf seinen Lehrer Hierotheos beruft,*) geben unter An-

lehnung an die neuplatonische Lehre von dem Eins und Guten und der

von jenem Eins ausströmenden Vielheit der Dämonen '^) eine Darlegung

und mystische Begründung des Gottesstaates, des himmlischen und irdischen.

Die von Gott, dem Inbegriff des Eins und Guten, ausstrahlenden Kräfte

sind im Himmel die Engel, auf Erden die Priester, beide in streng ge-

gliederter Ordnung. — Dass der Athener Dionysios, der Schüler des

Apostels Paulus, der Verfasser des Buches sei, daran ist unter keinen

Umständen zu denken. Fraglich kann es nur sein, ob ein jüngerer gleich-

namiger Dionysios des 4. oder 5. Jahrhunderts das Buch geschrieben hahe,^)

oder ob auch der Name des Verfassers eine Fälschung sei, gemacht, um
der in diesen Schriften begründeten Hierarchie das Ansehen einer altehr-

M Gemeint ist offenbar der jüngere Am-
monios, mit dem Beinamen ö 'F.nuf?oc:, den

loannes Pliiloponos als seinen Lehrer nennt.
''') Derselbe Zacharias Rhetor hat eine

Kirchengeschichte verfasst, die uns noch teil-

weise in syrischer Ueberarbeitunii; eilialten

ist, Land, An<'cd. Syiiaca III. Leyden 1S70.

^) Der Verfasser erwähnt aucli noch 7

andere Schriften von sich, tisqI ipvxrjc, Oeo-

}.nyixf(i x'vioTVJiiöafic etc., aber ob er solche

wirklich geschrieben liat, ist sehr zweifel-

haft; vielleicht wollte er diiniit nur den Ver-

dacht einer FiUschunir verwischen.

* **) Die Benützung des Proklos ist nach-

gewiesen von Jos. Sti(;lmavk, Der Neuplato-

niker I'roklos als Vorlage des sog. Dionvsius

Areopagita in der Lehre vom rebel. Hist.

Jahrb. 185)5 S. 2ö8 ff. Die sprachlichen Nach-

ahnningen bespricht, ohne das Verhältnis zu

TrokloH ins Klare zu bringen, Aiit. .Iahn,

Dionysiaca, Alt. ISSi).

*) lieber den ahnlichen Zweck des Fäl-

schers der Briefe «les Igiiatius. welcher die

Begrürulung des monarchischen Kpiskoi)ats

auf eine hohe Autorität zuriukt'ühreu wollte.

s. Pi i.KiDi UKK. Irchristentiim, S. S2S.
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würdigen, in die Zeit des Apostels Paulus hinaufreichenden Institution zu

geben. ^) Das letztere ist weitaus das Wahrscheinlichere ; denn wenn man
auch leicht im 4. oder 5. Jahrhundert einen Kirchenschriftsteller Dionysios

linden kann, so doch nicht leicht einen, der zugleich einen Timotheos zum
Schüler und einen Hierotheos zum geistigen Nährvater hatte. Vor der ein-

fachen 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. 2) Erwähnt werden dieselben zuerst in

dem Religionsgespräch von Konstantinopel aus dem Jahre 531 ; nach

diesen soll bereits der Bischof Kyrillos derselben gedacht haben. Allge-

meines Ansehen erlangten dieselben seit dem Lateranconcil vom Jahre

649. In dem Mittelalter spielten sie in der griechischen Kirche und noch

mehr in der lateinischen des Abendlandes eine sehr grosse Rolle. Auch in

das Syrische wurden sie frühzeitig übertragen.
Gesaratausgabe von Morel, Par. 1562; von Balte. Corderius, 2 Bde., Ant. 1634,

wiederholt Ven. 1756, Migne t. III u. IV. — Dionys. de mystica theol. et de div. nominibus,

rait lat. Uebers. u. Erklär, von Fjcinus, 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 II 194— 6, ist im 9. Jahrhundert in St. Denis bei Paris erdichtet worden, wo
834 der Abt Hilduin durch gefälschte Märtyrerakte die Identität des h. Dionysius von Paris

mit dem Dionysius Areopagita zu erweisen suchte.

700. V^ie der neuplatonische Philosoph Porphyrios ein Buch über die

aus den Orakeln zu schöpfende Philosophie geschrieben hatte, so haben um-
gekehrt nun auch christliche Theosophen die heidnischen Orakel benützt,

um nachzuweisen, dass in ihnen bereits durch göttliche Eingebung christ-

liche Gedanken den Menschen offenbart worden seien. Eine solche An-
schauung, welche auf den jüdischen Peripatetiker Aristobulos zurückgeht, 3)

lag der Osoaocfia eines anonymen christlichen Schriftstellers aus der Zeit

des Kaisers Zenon (474—491) zu grund, von der uns ein Auszug unter

dem Titel XQrjCfinol tcov slXrjvixcov &€mv erhalten ist. Die vollständige

^) Hipler, Dionysius der Areopagite,
|

in die christliche Litteratur bis zum Lateran-
Regensburg 1861, sucht in Timotheos und
Hierotheos historische Persönlichkeiten des
schliessenden 4. Jahrhunderts. Jon. Dräseke
will in seinen gesammelten patristischen Ab-
liandlungen, Altona 1889, zweite Abhandlung,
Dionysios von Rhinokolura, S. 25—77, die
hier behandelten Schriften und das fälsch-
lich dem Hippolytos beigelegte Bruchstück
TIsQi S^Eoloyiag y.id oaQy.ojoa(i)g dem Mönche
Dionysios von Rhinokolura, angeblichem
Freunde des Theologen Apollinarios , zu-
weisen.

^) In den Ausgang des 5. Jahi-h. setzt
unsere Schrift auf Grund sorgfältiger, vor-
urteilsfreier Untersuchung Jos. Stjglmayr,
Der Neuplatoniker Proklus als Vorlage des
sog. Dionysius Areopagita, Hist. Jahrb. 1895
S. 253 ff., und Das Aufkommen der Pseudo
Dionysischen Schriften und ihr Eindringen

|
twV tV avz^

konzil 649, Progr. des Gymn. an der Stella

matutina zu Feldkirch 1895. Seine Meinung
hält derselbe Gelehrte gegenüber Einwen-
dungen Dräsekes (Dionysische Bedenken, in

Theol. Stud. u. Krit. 1897 S. 381 ff. und Des
Prokopios von Gaza Widerlegung des Proklos,

in Byz. Zeitschr. 1897 S. 85 ff.) sowie gegen
Langen und A. Jahn siegreich aufrecht in

dem Aufsatz, zur Lösung Dionysischer Be-

denken, Byz. Zeitschr. VII (1898) 91 ff.

^) In unserer Theosophie selbst lieisst es

c. 10 nach Euseb. Praep. ev. XIII 12: ort

'jQiaxoßox^'kog, 6 e| 'EßQcciioy neQinazrjttxdg

cpiköaocpog, iTiiareXkoop' nioXe/ucdio avt'M^uo-

X6y7]Osy, ix zrjg eßQcc'Cxfg x)^£oGoq)Lag Jiji^ eXhj-

rixijy MQ/Liijaf^at • (fuvSQov yc(() iany, 6x1

xairjxoXovdt^aEv 6 IVAÜküv rrj x«t9^' tjfxäg rofxo-

xfsaia, xftl dijXog ian TiSQisiQyaafxepog exaara
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Theosophie iimfasste 4 B., denen selbst wieder sieben Bücher ttfo) iTq

6Q0r]g 7if(TT€ü)g 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 I^hilosophen, namentlich des

Menander, F^laton und Iferaklit. Kritische I*rüfung sucht man vergeblich

bei ihm; umgekehrt hat er offenbarste Fälschungen, wie ganz junge Verse

der Orphika, für alt und echt ausgegeben.

Die Exzerpte waren vollständig nur durch eine jetzt verloren gegangene Strass-

burger Handsclirift auf unsere Zeit gekommen; von dieser machte im Jahre 15H0 Bernh.
Hausius eine Abschrift für Professor Crusius in Tübingen. Diese Abschrift ent^leckte un-

längst Prof. Neumann; eine Ausgabe danach veranstaltete Blresch, Klaros, Leipz. 1889,

im Anhang S. 89—126.

4. Kirchenhistoriker.

701. Die Anfänge der christlichen Historie sind in den bereits oben
erwähnten Erzählungen von den Thaten der Apostel (TTga^fig tmv anoaiü-

Aojr) zu erblicken. Nachrichten über die christliche Kirche und ihre Vor-

stände (fnfaxoTToi), die christlichen und jüdischen Sekten und die Verfol-

gungen der Christen stellte zuerst Hegesippos zusammen.^) Derselbe

lebte unter Antoninus Pius und Marc Aurel und schrieb jedenfalls nach

dem Tode des Lieblings des Kaisers Hadrian, Antinoos, über dessen Ver-

götterung er sich 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 bei der Christengemeinde in Korinth und seinen

längeren Aufenthalt in Rom. 3) Seine historischen Aufzeichnungen (iWo/zir-

fiara in 5 B.) benutzte Eusebios als Hauptquelle für die ältere Zeit; der-

selben gedenkt noch der Patriarch Photios bibl. p. 288 b, 10.

702. Geschichtsbücher (A'(>or/xa) allgemeiner Natur, aber mit spezieller

Berücksichtigung der biblischen und kirchlichen Ereignisse verfassten

Hippolytos und Sext. Julius Africanus.'^) Der letztgenannte war
Presbyter in Alexandria zu Anfang des 3. Jahrhunderts. Seine Chrono-

graphie in 5 B., UfVTaßißhn' xQoi'(doyix('r 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. Chr. herab und war eine Hauptquelle nicht bloss dos Eusebios,

sondern auch der älteren Chronikenschreiber von Byzanz. Durch Eusebios

ist uns auch aus dem Werke seines Vorgängers das wertvollste Stück,

die 'OXvf.i7Tid6ü)i' dvaygai^i]^ erhalten,"^) welche Kutgers in einer vorzüg-

lichen Sonderausgabe (Leyden 1862) bearbeitet hat. Julius Africanus war
ausserdem Verfasser eines enkyklopädischen Werkes htaioi (d. i. gestickter

») Harnack, Altchr. Lit. II 1, 311.

2) Euseb. Ili.st. ercl. IV 8.

3) Euseb. Ili.st. eccl. IV 22.

*) Zuerst aufgefunden von Casauboinis

und dem gioss(Mi Scaliger, als er an seinem
ThesauruH temponun arbeit»>te. zur Verfügung

'') Oelzkr, Sext. Julius Africanus und die
j

gestellt, jetzt vollständig lierausgegeben aus
byzantinische Chronologie, Leipz. 1885, 2 Bde. | Cod. Par. 2600 von Cramer, An. Par. 11 11.') tf.
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Gürtt'l. von der Mannigfaltigkeit des Inhaltes) in 14 (24 nach Suid.) B.,

ans dem nns Anszüge der anf das Kriegswesen und den Ackerbau bezüg-

lichen Abschnitte erhalten sind.i) Auch zwei interessante Briefe des Afri-

canns haben sich auf unsere Zeit gerettet, einer an Origenes über die

apokryphe Geschichte der Susanna, und ein anderer an Aristides über die

Genealogie Christi. 2)

703. Eusebios, von dem ich bereits oben § 684 als Kirchenlehrer

gehandelt habe, hat den Ehrennamen eines Vaters der Kirchengeschichte

wie Herodot den eines Vaters der allgemeinen Geschichte, s) Er ist in

der That der bedeutendste christliche Historiker, von unschätzbarem Wert
nicht bloss für die Kirchengeschichte, sondern auch die Profangeschichte.

Von ihm sind drei historische Werke auf uns gekommen, das Leben
Konstantins in 4 B., die Kirchengeschichte {'Exxh^diaaTiTirj laTOQia)

in 10 B., und die Chronika in 2 Teilen. Das Leben Konstantins,

verfasst nach dem Tode des Kaisers, ist eine Verherrlichung Konstantins

mit stark tendenziösem Anstrich.^) Schon zuvor hatte Eusebius auf ihn

bei Gelegenheit seines 30jährigen Regierungsjubiläums einen Panegyrikus

verfasst (elc KonaTavThov %6v ßacfiXta TQiaxovTasTrjQixog), der natürlich

noch überschwenglicher gehalten ist. Die Kirchengeschichte, an und für

sich bedeutend als erste Zusammenstellung der Entwicklung der christ-

lichen Kirche vom Anfang bis zum Jahr 324 oder bis zur Alleinherrschaft

Konstantins, erhält noch besondere Bedeutung dadurch, dass ihr Verfasser

aus älteren, verloren gegangenen Büchern, wie Papias, Dionysios, Apollo-

nios, ganze Seiten wörtlich herübergenommen hat. Ins Lateinische ist das

Werk übertragen von Rufinus.^) Mit der Kirchengeschichte in Zusammen-
hang stand die leider verloren gegangene Sammlung der alten Glaubens-

zeugnisse (2vraya)y7] tmv ocQ^aicov ^uqtvqimv). Am wichtigsten, und nicht

bloss für die Theologen, sondern mehr noch für die Philologen und Histo-

riker ist die kurz vor der Kirchengeschichte herausgegebene, uns leider

nur teilweise erhaltene Chronik. Zu ihrem Verständnis muss ich etwas

weiter ausgreifen.

Unter Chronik verstand man im Altertum einen zumeist für den

Unterricht und die Selbstunterweisung bestimmten Abriss der zeitlich {xaxd

XQ(voi') geordneten Hauptereignisse der Geschichte. Begründer dieser Art

von Geschichtsschreibung war Apollodor aus dem Ende des 2. Jahrhunderts

v. Chr. ; seitdem hatten viele Gelehrte das Unternehmen mit erweitertem

Plan, unter Hereinziehung der orientalischen und hebräischen Geschichte

weitergeführt. Die Chronika des Eusebios in zwei Teilen (avvrd^sig) ent-

hielten eine allgemeine synchronistische Geschichte von den ältesten histo-

risch greifbaren Zeiten bis auf das Jahr 325. Der erste Teil (xQoroyQaipia)

^) Gemoll, Die Quellen der Geoponika
p. 78-92; vgl. oben § 665.

2) Spitta, Der Brief des Julius Africanus
an Aristides, Halle 1877. Der andere Brief
und die sonstigen Fragmente bei Migne X
37-94. Vgl. Euseb. bist. eccl. 6, 81.

^) F. Chr. Baur, Comparatur Eusebius
historiae ecclesiasticae parens cum parente

historiarum Herodoto Halic. Tubing. 1834.

4) Ranke, Weltgeschichte IV 2, 249 ff.;

P. Meyer, De vita Constantini Eusebiana,

Bonn 1882.

^) Eine nach einer syrischen Vorlage ge-

machte armenische Uebersetzung, gedruckt
Venedig 1877.
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gab in zusammenhängendem Text einen kurzen, aus mannigfachen Excerpten

zusammengelesenen Abriss der Geschichte;') der zweite, für uns wichtigste

Teil (xüortxog xuion), bestand in chronologischen Tafeln, in welche die

Jahreszahlen der Hauptären und dazu die Hauptoreignisse in fortlaufender

Reihe eingetragen waren. Zugrunde gelogt waren und standen in der ersten

Reihe die Jahre Abrahams, 2017 v. Chr. bis 225 n. Chr.; zu diesen kamen
die später einsetzenden Jahre der jüngeren Aren, zunächst der assyrischen,

argivischen, spartanischen Könige, dann d*er Olympiaden (seit 1240 Abra-
hams) und der Gründung Roms (seit 1264 Abrahams). Zur Rechten und
zur Linken dieser Zeitkolumnen waren in Worten die historischen Data
angemerkt {.^jjatium Jiktoricum), 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 Haumer-
sparung wegen die Jahreszahlen nicht weit genug auseinanderstanden, so

mussten früh in den Abschriften Verwirrungen eintreten, indem dieselbe

Sachangabe bald zum mittleren, bald zum vorausgehenden oder nachfolgenden

Jahr bezogen wurde. — Im Original ist das Werk des Eusebios nicht auf

uns gekommen; wir haben nur Fragmente, und zwar ziemlich zahlreiche

in griechischer Sprache aus den späteren Chronographen, welche den Eu-

sebius ausgeschrieben haben, besonders aus Synkellos (800 n. Chr.); des

weiteren Übersetzungen des Kanon in drei Sprachen, eine lateinische von

dem Kirchenvater Hieronymus, der in freier Überarbeitung des Originals

Data aus der römischen Geschichte und Litteratur (bis 378) hinzufügte,^)

eine armenische, welche getreuer das Original wiedergab und erst im An-
fang unseres Jahrhunderts aus einer Handschrift des Klosters der Mechi-

taristen in Venedig ans Licht gezogen wurde (ed. Aucher, Ven. 1818), und

endlich eine noch später bekannt gewordene syrische (ed. Siegfried und

Geizer, Leipz. 1884), welche der Patriarch Dionysios von Telmahar im

Jahre 775 angefertigt hatte. Mit diesen Hilfsmitteln haben die Gelehrten

das wichtige Werk nach und nach zu rekonstruieren versucht. Das
Riesenunternehmen nahm zuerst Scaliger in seinem Thesaurus femporum
in Angriff (1606), aber erst in unserem Jahrhundert ist nach Auffindung

neuer Hilfsmittel den Bemühungen von Gutschmid, Geizer, 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 Chrono-

logie in den zahlreichen Fällen, wo wir lediglich auf die Angaben des

Eusebios angewiesen sind.

Die Chronika des Eusebios sind für uns von einziger Wiclitigkeit,

da auf ihnen das chronologische Gerüste der alten Geschichte aufgebaut

werden muss ; aber Eusebios selbst hat nur ein kleines Verdienst, das

Ifauptverdienst gebührt seinen gelehrten Vorgängern, welche die Funda-

mente der alten Chronologie gelegt hatten. Sein nächster Gewährsmann

*) Chron. 1. II in.: fV rrj tiqö Xttvtrjg avv- 1 gemcino WeUgo8chicht«\
Tti^BL vXag fxnoQiCon' euftvro] ^(jöt'OJi' uvayQu- -) Uobor tlio zum Tt>il stark von oinandor

(f,dq avye'tkt^üfirjV nui'ioit«:. Daraus staininto
|

abwoichciuliMi IlaudHciirifton dos Hieronymus
der Nebentitol lUivioiSuni^ iaiuQiu, d. i. All-

|

s. Wacusmutii Einl. 171 ff.
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war dvv cliristliclio Presbyter «liilius Africanus. Überdies liielt er sich in

der jüdisi'lien Gescliichte hauptsächlich an Josephos, in der profanen an

Ak^xander Polyhistor, Abydenos' Geschichte der Assyrer und Meder, Ma-

netho's Aigyptiaka, die Chronographen Kephalion, Cassius Longinus, Phle-

goii. Kastor, Thallos, Porphyrios, welch letztere er selbst in dem Eingang

dos von der römischen Geschichte handelnden Abschnittes als seine Haupt-

quellen aufführt. Also meistens nur Kompendien, und Kompendien der

späteren Zeit waren es, aus denen Eusebios sein neues Buch zusammen-
stoppelte; von den grossen Geschichtswerken der klassischen Zeit hatte

er nichts gelesen, selbst von den Begründern der Chronologie, von Era-

tosthenes und Apollodor hatte er keine direkte Kenntnis.

Eusebii opera ed. G. Dindorf in Bibl. Teubn.; vgl. § 684. — Eusebii scripta histor.

(Kiichengeschichte und Leben Konstantins) ed. iterum Heinichen, Lips. 1868. — Eusebii Chro-

nica ed. Alfk. Schöne 1875; dazu die fortlaufenden Besprechungen von Gutschmid, jetzt

in dessen Ges. Sehr. I 417 tf.

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, nament-
lich Synkellos erhalten hat; s. Wachsmüth Einl. 177 ff.; Krumbacher, Byz. Litt. '^ 340 f.

— Ein griechisches Original lag auch den lateinischen Chronica von 334 und den so-

genannten Excerpta Barbari zu Grunde; vgl. § 680.

Eine grosse Rolle in der chronologischen Litteratur der Christen spielen die Oster-

tafeln, 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 Geschichtsabriss von Adam bis auf den
Kaiser Heraklios (627), in welchen die Konsularfasten des Jahres 354 eingelegt sind. Haupt-
werk: C. Frick, Chronica minora, in Bibl. Teubn. 1893.

704-. Die Kirchengeschichte haben nach Eusebios bis auf Justinian

fortgesetzt vier Historiker: Sokrates Scholastikos, d. i. Sachwalter, der

in 7 B. die Kirchengeschichte bis zum Jahre 439 herabführte ;
i) Sozo-

menos, welcher in seinem am Schluss verstümmelten Werk in 9 B. den

gleichen Zeitraum mit starker Benutzung des Sokrates und des auch von So-

krates benutzten Quellenwerkes des Sabines ^vvaywyrj twv (rvrüSo)v behan-

delte; 2) Theodoretos, welcher eine Kirchengeschichte bis zum Jahre 428 in

5 B. verfasste^) und darin die Werke seiner Vorgänger ergänzen wollte,^)

in der That aber dieselben nur ausschrieb und mit einigen leeren Zier-

raten bereicherte; Theodoros der Vorleser (o dvayvoyatrjg), der in

seiner dreiteiligen Geschichte (historia tripartita) die Zeit von Konstantin

bis 518 behandelte. Die Exzerpte des letztgenannten Werkes bilden drei

Teile, von denen aber nur der erste Teil, welcher von Thedosius II bis

auf Justinus I geht, unzweifelhaft echt ist. Etwas älter als die genannten
Kirchenhistoriker war Philostorgios, welcher spätestens 365 geboren
war 5) und in 12 B. vom Standpunkte eines Arianers die Geschichte von
300—425 schrieb. Die Heterodoxie des Verfassers hat in jenen streit-

süchtigen und engherzigen Zeiten den Untergang des Werkes herbei-

^) Jeep, Quellenuntersuchungen zu den
griechischen Kirchenhistorikern, Jahrb. f. Phil.
Suppl. XIV 57—178, speziell S. 137. Siehe
Sokrates selbst II 1.

2) Zum Beweise dient Sozom. I 22 nach
Socr. 1 10; s. Jeep a. 0. 138 ff. Vgl. Batiffol,
Sozomene et Sabines, Byz. Ztschr. VII 265—85.

3) Jeep a. 0. 154 ff. Güldenpenning, Die

Kirchengeschichte des Theodoret von Kyrrhos,

Halle 1889. Ueber des Theodoretos Schrift

'FAXt^Pbxcop naS^rj^drijov t'^f()«77e?'rtx?; (ed. Gais-

FORD, Oxon. 1839) s. oben § 692. - Die Ge-
samtwerke bei Migne t. 80—84.

*) Theod. bist. eccl. prooem.; rrjg ixxXij-

GiccaTixrjg laroQiag xd "kemo^sva. GvyyQdxpca.

5) Jeep a. 0. 57 ff.
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geführt, doch haben wir von ihm Exzerpte und einen Auszug bei Photios

cod. 40. Die Kirchengeschichte der Zeit nach Eusebios ist auch behandelt

von Euagrios in seiner iaiooia txxli^(jticauxi[ in sechs Büchern; docli

gehört derselbe seiner Lebenszeit nach schon dem 6. Jahrhundert und so-

mit nicht mehr unserem Zeiträume an; über ihn siehe Krumbacher Byz.

Lit.2 245 ff.

Hist. eccles. Eusebii Socratis Sozomcni Theodoroti ed. Valksius, Par. Uj78, bei

Migne t. 67. — Tillemont, Memoires pour servir i\ l'histoire eccleaiastique des six preiniers

siecles, Ven. 1732. — Fragmente des Theodoros bei Crahkr, An. Par. II 87— 114, und
E. Miller, Rev. archeol. 2(5 ( 1878) 273 ff. 396 ff. - Jeep, Quellenuntersuchungen zu den
griech. Kirchenhistorikern, Jalirb. f. Phil. Suppl. 14 (1885) 53— 178, wo S. 158 auf eine

ungedruckte vollständige Handschrift des Theodoros Anagnostes in der Marciana no. 344
hingewiesen ist. — üeber einen vollständigeren Cod. des Sokrates auf dem Athosberge
Lambros Byz. Ztschr. IV 481—6.

Chronicon paschale Alexandrinum ed. Rauer, Monachii 1615; ed. Dl-Canoe, Par.

1688; ed. Dindorf mit Zugrundelegung der Haupthandschrift der Vaticana, Bonn 1832.

705. Martyrien und Legenden. Die Entwickhing 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— 15), SeptimiusSeverus (202), Maximin (235— 8),

Decius (249— 51), Diocletian (303),
i) die strengen kaiserlichen Edikte, die

Quälereien einzelner Präfekten und Statthalter vermochten nicht die Kreuzes-

lehre zu unterdrücken, trugen umgekehrt viel zum standhafteren Zusammen-
halten der Christen und zur grösseren Verbreitung des neuen Glaubens

bei. Aber viele Glieder der Christengemeinden, namentlich viele der Vor-

steher, 2) hatten bei jenen Verfolgungen als Bekenner (iictQivotc) 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 auszeichnete, hoch in Ehren gehalten und all-

jährlich an dem Gedächtnistag ihres Todes erneuert. Daraus entstanden

die uaoTvoice oder die Aufzeichnungen des Lebens und des Todes der Be-

kenner, 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 sie für seine Kir-

chengeschichte Eusebios gesammelt und in eineni umfangreichen Werke
^ivrctyioyi] iü)y «o/«/'wi' jnuoi voicor in 21 B. herausgegeben. Dieses grosse

Werk des Kirchenvaters ist verloren gegangen,^) aber auf dasselbe gehen

zwei erhaltene Sammlungen des 5. Jahrhunderts zurück, das Syrische
Martyrologium von 411 und das sogenannte Martyrologium Hierony-
mianum (um 440). 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 muster-

haften Ausgaben veröffentlicht hat. Dieselben haben ein besonderes Inter-

*) Ueher diese Christenverfolgungen und Bischiifo. IVeshyter und Diakone, Hess Ma-
die rechtliche Stellung der Christen im römi- ' ximin verfolgen nach Eusebios h. e. 6, 2S.

sehen »Staat s. Scuanz Rom. I^itt. III 205 ^) Kriialton ist das IvyyQnuuK tifqi itöy

bis 225.

*) Speziell die «(»/orrrrf der Christen, die

x««'^' avinr n((()fv(ttjadt'tiüi', bei Migne XX
1457-1520.'
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esse iliidiucli, dass sie von den späteren Interpolationen frei geblieben

sind und noch manche Spuren alter Vermischung heidnischer und christ-

licher Wundererzählungen an sich tragen. — In den letzten Jahrhunderten

des Altertums, als mit der Anerkennung des Christentums als Staatsreligion

die gewaltsame Bedrückung der Bekenner Christi aufgehört hatte, ge-

sellten sich zu den Martyrologien die Heiligengeschichten {ßioi torr «y/wr),

die im byzantinischen Mittelalter von Symeon Metaphrastes (10. Jahrhun-

dert) zu einer grossen Legendensammlung verarbeitet und in den litur-

gischen Menäen, den nach Monaten geordneten Gebetbüchern, auf die ein-

zelnen Tage des Jahres verteilt wurden.
Harnack, Altclir. Lit. I 807 ff., über Märtyrerakten aus den B ersten Jahrhunderten

sowie dem 1. Viertel des 4. Jahrhunderts. — Syrisches Martyrologium ed. Wright, im Journal

of Sacred literature, London 1865/6. — Martyrium Hieronymianum ed. Rossi-Duchesne in

Acta Sanctorum 1894. Dazu Duchesne, Les sources du Martyrologe Hieronymien, Rome
1885. — Hagiographie des byzant. Mittelalters, von Ehrhard in Krumbacher Byz. Lit. ^

176 ff.; derselbe über ältere, dem Simon Metaphrastes vorausgehende Menäen in 5 Hand-
schriften, in der Abhandlung Forschungen zur Hagiographie der griechischen Kirche, Roma
1897. — Ruinart, Acta primorum martyrum sincera, Paris 1689; ed. H 1713, Neudruck
Augsburg 1802, Regensburg 1857; 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.

Neue Ausgabe der Acta Timothei, der Legende der Pelagia, der Acta S. Ma-
rinae et S. Christophori von Usener, Bonn 1877--86; der Acta des Karpus Pa-
pylus und der Agathonike aus der Zeit M. Aureis von Harnack in Texte u. Unters.

III 2 (1888) 433

—

66; Akten zum Leben des h. Spyridion von Theodoros, von Usenrr
in Jhrb. f. prot. Theol. XIII (1887) 219—59; die Acta des Justinus Martyr aus einem
Codex von Grotta Ferrata herausgegeben von Papebroch 1695, und mit Ausnahme des

Anfangs und Schlusses als zuverlässig erwiesen von Harnack, Texte und Unters. I 193 ff.;

Acta Nerei et Achillei von Albr. Wirth 1890; Acta Perpetuae et Felicitatis ed. Harris
1890; Acta Anthissae, Athanasii episcopi, Charisioni et Neophyti von Usener in Anal.
Bolland. 1893; Acta Anastasii Persae von Usener 1894; Callinici vita Hypatii von den
Mitgliedern des Bonner Seminars 1895; Marci diaconi vita Porphyrii episcopi Gazensis von
M. Haupt 1874, von der philologischen Societät Bonn 1895.

706. Listen. Von hoher Bedeutung für die Kirchengeschichte war
die Aufzeichnung der Kirchenvorstände auf den hauptsächlichsten Bischofs-

stühlen. Wie die Profangeschichte der Griechen mit den Königs- und
Priesterlisten [avayQacfai) beginnt, und wie in den Philosophenschulen die

Nachfolge der Schulhäupter sorgfältig aufgezeichnet zu werden pflegte

(diaöoxai)^ so haben auch die Christen in den Hauptgemeinden Aufzeich-

nungen der Gründer der Gemeinde und der ihnen nachfolgenden Bischöfe

veranstaltet. Solche Listen hatte Eusebios bei der Abfassung seines Chroni-

kons und seiner Kirchengeschichte vor sich liegen; natürlich wurden die-

selben 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 ab-

ging, 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.

Auf Dorotheos, Bischof von Tyros im 4. Jahrhundert, geht zurück

das CvyyQaiifxa sxxXrjaiaaTixov 7T8qI tcoi' o fna^ijTcov tov xvqi'ov. Dasselbe

hat zur Hauptquelle das 5. Buch des verloren gegangenen Werkes ^riroTv-

7TW(T€ig des Clemens Alexandrinus und ist nach einer Schlussbemerkung
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der Handschrift von dem Presbyter Prokopios (525) aus den historischen

Werken (Idoüixu (rvyyoäuucdce) des Dorotlieos exzerpiert. — Von Hippo-
lytos, nicht dem römischen, sondern dem ägyptischen aus The})en, der

dem 4. Jahrhundert angehört und von dem auch Kesto einer Clironik er-

halten sind, existiert in äthiopischer Übersetzung ein Verzeichnis der

Patriarchen von Alexandria bis zum Jahr 384.

Kritische Bearbeitung der ältesten Bischofslisten von Harnack, Altchr. Lit. II 1,

70 ff.; Das Patriarchenverzeichnis von Alexandrien von (Jutschmid Kl. Sehr. II o9.') ff. —
Das Syngrannna des Theodoros ist gedruckt im Appendix zum Chronikon paschale von
Du-Cange, ed. Bonnet II p. 120 ff.; eine Sonderausgabe wird erwartet von (iklzeb. — Ueher
Hippolytos gibt nach Mitteilungen Dillmann's Kunde Gutschmid bei Lipsius, Die apokr^-phen
Apostelgeschichten II 2, 416 Anm.

707. Armenische Geschichte. Durch armenische, zum Teil wieder

ins Griechische rückübersetzte Übersetzungen sind uns die historischen

Werke zweier christlicher Annalisten des 4. Jahrhunderts, des Agathangelos

und Faustus Byzantinus, erhalten. Agathangelos, angeblich aus Rom,
der bei dem armenischen König Tiridates II die Stelle eines Sekretärs

versah, ist Verfasser einer 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 erzählte Bekehrung des

Königs, die durch dessen leidenschaftliche Liebe zur keuschen Märtyrin

Rhipsime eingeleitet und durch Gregorios, den grossen Apostel der Ar-

menier, ins Werk gesetzt ward. Der überlieferte bilingue, armenische

und griechische (der letztere verkürzt) Text enthält eine spätere Redak-

tion des Originalwerkes, in dem vieles weggelassen und das Ganze in die

Form einer Heiligenlegende umgearbeitet ist. — Nur in armenischer Über-

setzung 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 byzan-

tinischen Kaiser Arcadius. Der bekannte Historiker der justinianischen

Zeit Prokop hat dieselben in seinem Perserkrieg 1, 5 benutzt.

Ausgabe und Uebersetzung der beiden Annalen von Langlois in Ml llkh, FHCt. V 2.

P. DE Lagarde, Agathangelus und die Akten Gregors von Armenien. (Jöttingen 1887. —
rjuTSCHMiD, Agathangelos, in Ztschr d. deutsch. Morgenl. Ges. XXX (1S77) 1—60 ~ Kl.

Sehr. HI 889—420. Gelzkr, Die Anfänge der armenischen Kirche, Bericht der sächs. Ges.

d. W. 1895 8. 111 21.

5. Christliche Dichtung-en.

708. Die christliche Litteratur begann im Zeitalter der Prosa und

war so, trotz des hohen poetischen Gehaltes, der in der Lehre und in der

(ieschichte des Christentums lag, auf die ungebundene Form der KVde

iiingewiesen. Die apostolischen Konstitutionen 1, f) verweisen die Christen,

welche nach poetischen Werken Verlangen tragen, einfach auf die Psalmen

des alten Testamentes.^) Das Absingen von Psalmen wird auch wie vom

') Vgl. Const. apost. II 57: «r/f ffi'o Äf;/o- tpaXXirio v/nyovg xai 6 Xaog r« ux^oattj^ia

ftniDi' (iyc(yro)afi((T(üy ^Vf^oc tk: ror ./rtßltf v7ioil>aXXtr(o.
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Apostel Paulus so nachher von Clemens Alexandrinus den Christen vor

dem Essen und dem Schlafengehen anempfohlen, i) Eigene Gedichte in

griechischer Sprache begegnen uns bei den katholischen Christen erst im

3. Jahrhundert. Hippolytos dichtete, wie wir oben § 680 sahen, (oSag

fic ndaac rag yQac/äg, das waren aber nichts weiter als einleitende me-

trische Inhaltsangaben zu den Schriften des Testamentes. Aus derselben

Zeit stammen die Lieder {ij^alf^uodiai) des ägyptischen Bischofs Nepos
(ca. 230—250), an denen sich, wie Dionysios, der Gewährsmann des Eu-

sebios Hist. eccl. 7, 24 erzählt, noch nach dessen Tod die Brüder erfreuten

und erbauten. 2) Was das für Psalmen waren, wird uns nicht gesagt;

man wird aber, nach dem Ausdruck il>aXfio)6fai zu schliessen, an gesungene

Lieder zu denken haben, wie sie nach Clemens Alex, ström. VII 7 von den

Christen während des Mahles und vor dem Aufstehen und Schlafengehen

gesungen wurden. Auch im Abendland tauchten gegen Ende des 3. Jahr-

hunderts christliche Gedichte in lateinischer Sprache auf, von denen die

Unterweisungen (Instructiones in 2 B.) und das Apologeticum des Commo-
dian die ältesten sind. Zur Blüte aber, oder doch zur kräftigeren Ent-

wicklung kam bei den Orthodoxen die Poesie erst im 4. Jahrhundert.

Nur bei den häretischen Gnostikern hatte sich, wie wir nachher sehen

werden, schon früher eine selbständige christliche Poesie entfaltet.

709. Gregor von Nazianz und Synesios sind die hervorragend-

sten 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 wesent-

lich die alten Pfade der hellenischen Dichter; sie sind Kunstprodukte, die

sich zum kirchlichen Gesang nicht eigneten und nicht den Weg zum Herzen

des Volkes und der christlichen Gemeinde nahmen. Das Gleiche gilt von

dem Hymnus des Clemens von Alexandrien, der am Schlüsse von

dessen IlaiSayojyog steht ^) 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, Apol-
linarios (gest. 390), Eudokia u. a. gedichtet wurden. Des Nonnos Über-

setzung des Evangeliums des h. 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

^) Paulus ad Coloss. 3, 16 : ipaX/uoig

vfivoig xal M^mg tipsv/uktixmg sv /ägiri
(Idovteg. Clem. Alex, paedag. II 4 p. 194: ?;

sig d^sov (ft' 6v/aQ(,aTiag xal xpaXfXM^Lag ys-
vsa^M (piXocpQoavft], ström. VII 7 p. 309: ipa}.-

fxol &6 xal vfj,voL nagd rs zrjv saTiaaiv txqo ts
trjg xo'iTrjg. Darauf auch zu deuten die An-
gabe des jüngeren Plinius epist. 10, 96 von
den Christen : ante lucem convenire carmen-
que Christo dicere.

2) Euseb. Hist. eccl. 7, 24, 4: fV aUoig

fxsy noXkoTg dno&e/ofxai xal ayaniö NsTKora. .

xal riig noXkrjg xpaXfxiodiag,
fi

jue/Qt vx~v

noXXol rwv d(^€Xg)(6p sv&vfxovviai. lieber

Nepos s. Harnack, Altchr. Lit. 1 427, — Auch
in dem Katalog der Schriften des Justinus

wird ein ^^äXirjg angeführt (Harnack 102);

ob er aber eigene Lieder enthalten hat, ist

sehr ungewiss.

^) Zu beachten ist, dass derselbe in den
codd. Par. P u. Oxon. N fehlt.
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des Zacharias und Daniel neben dem Martyrium des h. Cyprian (s. g 586).

Auch von Ammianos ist handschriftlich eine versificierte Psalmen-

metaphrase auf uns gekommen.
Apülliiiurii inetaphrasis psalniorimi ed. Ludwich, Ind. lect. Kogioin. 1880; dazu Lid-

wicn Herrn. 13 (1878) 335 ff., und Königsh. Studien I (1887) 80 ff. Dhäskkk, Zur I'.salnu'n-

metaplirase des Apollinarios, Ztsclir. f. wiss. Tlieol. 31 (1H8H) 177 ff.

Eudociae Augiistae carminum reliquiae ed. Ludwilh, in Bihl. Teubn. 1H97: dazu
LuDWKii, Eudokia als Dichterin Rh. Mus. 37 (1882) 206 ff.; vgl. oben § 'tHC.

Ammianos Psalmenmetaphra.se in Cod. Laur. Ö, 87; davon eine Probe von Ham»i.m,
Catalogus bibliothecae Mediceae Laurentianae I 64 ff,

710. Einen volkstümlicheren Charakter trägt das Farthenion oder

der Jungfrauengesang des heil. Methodius (gest. um 312), der so an-

gelegt ist, dass in den Gesang der Vorsängerin Thekla nach jeder der

24 Strophen der Chor mit einem Refrain einfällt (v/t«xovti). Denn das

war die Form des heiligen Gesangs der Therapeuten, wie ihn Philon in

dem Buche n^gi ßiov ^tcogtjiixov beschreibt und wie er sich zur Zeit des

Athanasios und Chrysostomos über die christlichen Gemeinden ausgebreitet

hatte. ^) Nur hielt sich auch Methodios noch an die Hegeln der alten

quantitierendeu 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 EinHu.ss

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?) gedichtete Müller-, Schifter-,

Ueiselieder, die einen Teil seines berühmten, Prosa und Poesie mischenden

Buches Thalia (OäXsia =^ satura) bildeten, dem die Orthodoxen eine ähn-

liche Sammlung Antithalia entgegensetzten. 2)

Der Jungfrauengesang der Methodios in Christ-Paranikas, Anthol. graeca cann.

Christ, p. 33—7. Dazu W. Meyer, Abh. d. bay. Ak. XVII (1885) 309 ff.

711. Eine vollständige Umgestaltung der metrischen Form ging von

Ägypten 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 Psalm der Naassener in freien

melodischen Rhythmen erhalten, der in hochpoetischer Sprache die Mysterien

der Gnosis von dem unsteten Wandel (nXäri^) der Seele besingt.*'^) Das ist

nur einer von den vielen und mannigfaltigen Hymnen, welche nach Hippo-

lytos Elench. V G die Naassener auf Adam hatten. Auch von den Gno-

stikern Basilides, Valentin und Markion gab es Anrufungen und P.salmen.M

Zur Blüte aber kam in Syrien das heilige Lied durch die Meloden Har-

*) Ein alter Hymnus in Acta loannis ed.
|

'') Karnack, Altchr. Lit. I
">32.

Zahn p. 220 enthält eine Doxologie und einen ^) Ciiuist-Pakamkas. Aiithologia graeca.

Bittgesang, gesungen vom Vorsänger, dem | carminum christianorum p. ;>2; gute Verhcsse-

der Chor in den einzelnen Ab.sätzen mit

c/w/y*' antwortet; der Schluss 'ij /«("C /o(>fr'e/,

Ooi^rt]a«i 'h'Xo), xoxlncaiie 7uuieQ. ((utjr. er-

innert lebhaft an die alten llyporchemen und
Threnen.

rungen dazu von Usknkk, Altgricch. Vers \)4.

Das anapUatisch-lognödische Versmass gleicht

dem »'iiies in Athen gefundenen Täan C'IA

111 1. 171 '.

*) Hakna(K. Altrhr. Kit I l»;i. 177.
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desanos (geb. 154) und Ephraem (gest. 373). Von dem letzteren sind

die religiösen Gesänge in syrischer Sprache uns noch erhalten, i) Von

Bardosanes stammt vermutlich der phantasiereiche Hymnus von den Schick-

salon der Seele, welche von der himmlischen Heimat herabgesandt ward,

um die von der Schlange behütete Perle zu holen. Derselbe ist in sechs-

zeili^'en Rhythmen gedichtet und uns nur dadurch erhalten, dass er nebst

der Ode auf die Weisheit [aocfia) und zwei Weihgebeten in die Akten

des Apostels Thomas aufgenommen wurde. 2)

712. Durch die hebräische und syrische Poesie angeregt und durch

den Wandel der Aussprache infolge der Übermacht des expiratorischen

Accentes unterstützt, entwickelte sich gegen Ende 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

etwas mehr Reste erhalten. Aus dem Griechischen gehören hieher der

Abendgesang (v/nvog eansQivog) des Gregor von Nazianz und einige andere

für die Andacht am Morgen und Abend, beim Frühstück und der Licht-

anzündung 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
unter dem Einfluss der Formen der syrischen Poesie^) eine reiche Lit-

teratur rhythmischer Kirchengesänge entfaltete.

Die Texte der altchristlichen Gedichte sind veröffentlicht und durch Prolegomena
erläutert von Christ-Paranikas, Anthologia graeca carminum christianorum, Lips. 1871.

Dazu W. Meyer, Anfang und Ursprung der lat. u. griech. rhythmischen Dichtung, Abhdl.
d. b. Ak. XVII (1885) S. 309 ff.; Derselbe, Pitra Mone und die byzantinische Strophik,

Stzb. d. b. Ak. 1896. S. 49 f. ; Bouvy, Etudes sur les origines du rhythme tonique, Nimes
1886. Weiteres bei Krumbacher Byz. Litt.^ 660 ff.

^) Macke, Syrische Lieder gnostischen
Ursprungs, Tüb. theol. Quartalschr. 1874 S. 1

bis 70. — Hub. Grimme, Der Strophenbau
in den Gedichten Ephraems des Syrers, Coli.

Friburg. II 898.
'^) R.A.LiPsius, Die apokryphen Apostel-

geschichten I 292 ff., wo auch eine metrische

Vgl. Habnack,Uebersetzung gegeben ist.

Altchr. Lit. II 1, 546.

^) Die Litteratur über diese strittige Frage
bei Krumbacher Byz. Lit.^ 657. — Norden,
Die antike Kunstprosa S. 827 ff., nimmt wenig-

stens für den Reim Ursprung aus Griechen-

land, aus dem o^oioisXsvzov der Rhetoren an.
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Abaiis, Hyperboreer 108.

Abydenos, Historiker 920.

Achäer 13.

Achaios, Tragiker 277.

Achilles Statins, Astronom
532.

Achilles Tatios , Roman-
schreiber 6+^ '^ / ^

Acta apostol. s. Apostel.

Adamantios, Sophist 734.

Adonisfeier 528.

Adrastos, Aristoteliker 489.

Adrianos, Sophist 729, 813*.

Aeneas etc. s. Aineias etc.

Aegyptische Einflüsse 159,

439, 835 f., 856 Anm. 2,

865; ägyptische Sitte 311;
Urkunden 501 ; Aigyptiaka
des Manetho 559; des He-
kataios 559.

Aeolisches Versmaass 178.

Aesop s. Aisopos.

Aetios, Philosoph 710.

Aetios, Arzt 860.

Aetna bei Hesiod 90 Anm. 3.

Afrikanus, Arzt 862.

Afrikunus, s. Julius Afric.

Agathangelos, Historiker 923.

Agatharchides, Geograph 571.

Agatharchos, Künstler 224
Anm. 4, 876.

Agathemeros, Geograph 800.

Agathias, Epigrammatiker515,
794 f.

Agathodaimon, Geograph 689.

Agatliokles, Grammatiker 595.

Agathokles, Historiker 554
Anm. 3.

Agathon, 'iVagiker 277 f.,

300, 441.

Agias, s. Hagias.

Aglaosthenes, lli.storiker 554.

Agone, lyrische 120 f., 155;

dramatische 199; musische

544; Agon der Komödie

284; nationale Wettkämpfe
176 Anm. 5; Preise 202;
Agonothet 309 ; litterarische

Agone in Rom 615 f.; auch
füi' Reden 712 Anm. 3.

Agrippas Reichskarte 682.

Aiantides, Tragiker 539Anm.2.
Aidesios, Sophist 802 Anm. 3.

Aiginetika 554.

Ailianos, Sophist 730 ff.;

anim. bist. 731 f.; var. bist.

732; Bauernbriefe 732 f.

Ailianos, Taktiker 875.

Ailios Dionysios s. Dionysios.

Ailios Harpokration s. Harpo-
kration.

Aineias von Gaza , Sophist

823, 914*.

Aineias, der Taktiker 358.

Ainesidemos, Skeptiker 585.

Aischines , Redner , Leben
405 f.; Porträt 405 Anm. 3;

Reden 407; Briefe, unechte

407; Scholien 407.

Aischines, Sokratiker 420*,

433.

Aischrion, lambograph 137.

Aischylos, Tragiker, Leben
209 ff".; Reisen nach Sikilien

210 ff.; Bild 212 Anm. 2 u.

6; Neuerungen in der dra-

matischen Kunst 223 f.;

Charakteristik 224 f.; Dich-

tungen 212 ff.; Schutzfle-

hende 213 ff.; Perser 214 f.;

Sieben 216 f.; Prometheus
217 ff.; Orestie 289 ff; ver-

lorene Dramen 222 f.; Ver-

hältnis zu Pindar219, 225;

zu Sophokles 228; Hand-
schriften 226; Scholien 22().

Aischylos, alex. Dichtt^r 535
Anm. 2, 539 Anm. 2.

Aisopos, Fabeldichter 139 f.

Aithiopis, Epos 80.

Akademie 426, 455, 574 f.

Akakios, Komiker 741 Anm. 2.

Akesandros, Historiker 555.

Akusilaos, Logograph 102,

323*.

Albinos, Platoniker 456.

Alexamenos, Dialogschreiber

428 Anm. 2.

Alexander von Aigai, Aristo-

teliker 489.

Alexander Aetolus , Dichter

508 f., 538.

Alexander Aphrodisiensis, Ari-

stoteliker 489, 702*.

Alexander von Kotyaion

,

Grammatiker 336, 720.

Alexander der Lüii;enprophet

745.

Alexander Lychnos , Lehr-

dichter 538, 691.

Alexander Myndios 610, 863.

Alexander Numenii , Rhetor
752.

Alexander Peloplaton, Sophist

729.

Alexander Polyhistor 609 f.

Alexander, Arzt 856, 860.

Alexanderroman 819 f.

Alexandria 494, 716. 781, 872.

Alexandrinisches Zeitalter

491 ff.

Alexes(v.l. Alexias), Kinäden-

dichter 546.

Alexion, Grammatiker 763.

Alexis, Komiker 311 f.

Alkaios, Lyriker 147 f.

Alkaios, Epigrammatiker 514.

Alkaios, Komiker 303 Anm. 3.

Alkibiades, Epiker 784 Anm. 2.

Alkidaimus. Hlietor3S5*; über

ll(>.sio<l SS. 101.

AlkinuMU's, Komiker 288.

Alkiphron, Sophist 822 f.

Alknuiion, Arzt 852.

Alkmaionis, F]pos 104.
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Alkinan. Lvriker 155 f.

AlIt'^Diischo Deutung 66 ; theo-

sophistho Allegorie 95

Anm. 1. 898.

Alplieios, Epigramniatiker622.

Alypios, Musiker 771, 832

Anm. 1.

ahoTttji aus dorn Indischen

138 Anm. 6.

Amarantos, Scboliast 763; zu

Theokrit 527.

Anieiuias, Dramatiker 539.

Ameipsias, Komiker 290, 295

Anm. 3, 298 Anm. 1.

Amelasagoras, Logograph 324.

Amorias Glossen 761.

Amerika 662 Anm. 1.

Ammianos , christl. Dichter

925.

Ammianos. Epigrammatiker
622.

Ammonios, Epiker 784.

Ammonios Hermeiu, Neu-
platoniker 489, 915.

Ammonios, Akademiker 648.

Ammonios, Grammatiker 605,

758 Amii. 2.

Ammonios, Lexikograph 840.

Ammonios Sakkas, Philosoph

825.

Amphikrates , Grammatiker
612 Anm. 3.

Amphis, Komiker 312.

Amykläischer Thron 49.

Amynthianos, Historiker 679.

Anagraphai 7, 319.

Anakreon, Lyriker 151 f.;

Statue 151 Anm. 8.

Anakreontea 152 f., 624.

Analogie und Anomalie 593.

Ananios, lambograph 137.

AnatoHus, Bischof 894 Anm. 4.

Anaxagoras, Philosoph 414.

Anaxandrides, Komiker 311.

Anaxandrides, Perieget 601.

Anaxarchos, Demokriteer 415
Anm. 3.

Anaxilas, Komiker 312.

Anaximander, Philosoph 323,

364, 411 f.

Anaximenes, Philosoph 411 f.

Anaximenes, Historiker 362,
363*; Rhetorik 483 1

Anaxippos, Komiker 317.
Andokides, Redner 370 f.

Andriskos, Historiker 554.
Andromachos, Arzt 630, 856.
Andromachos, Rhetor 802
Anm. 2.

Andron, Historiker 557 Anm. 5;

Androns Tripus 129 Anm. 4.

Andronikos, Epigrammatiker
796.

Andronikos, Grammatiker 280
Anm. 6.

Andronikos, Peripatetiker 460,

477 Anm. 1, 488.

Androstheues, Geograph 364.

Androsthenes, Historiker 364.

Androtion, Historiker 553.

Ammbion, Astrolog 631.

Antagoras, alex. Dichter 514,

529 Anm. 1 u. 7.

Antandros, Historiker 550.

Antheas, Dichter 281.

Anthemios, Architekt 874.

Anthologie 512, 849; Palatina

515; Planudea 515; klei-

nere syllogae 516.

Antigenes, Dithyrambiker 188.

Antigonos Karystios, Gram-
matiker und Epigramma-
tiker 598*, 621; Künstler

877.

Antigonos, Historiker 561

Anm. 5.

Antikleides, Historiker 555.

Antimachos aus Teos, Epiker

84.

Antimachos aus Kolophon,

Epiker 107 f.

Antiochia 499, 781, 805.

Antiochos , Epigrammatiker
622.

Antiochos, Grammatiker 310
Anm. 4.

Antiochos, Historiker 357,

685.

Antiochos, Philosoph 575.

Antiochos, Sophist 729.

Antipater , Epigrammatiker
514, 621.

Antipater, Stoiker 579, 593.

Antiphanes, Anekdotenschrei-
ber 552.

Antiphanes, Epigrammatiker
621.

Antiphanes, Komiker 310 f.*,

393 Anm. 2.

Antiphilos , Epigrammatiker
621.

Antiphon, Redner 368 f.;

Lehrer des Thukydides 337.

Antiphon, Sophist 368 Anm. 2.

Antiphon, Tragiker 280.

Antisthenes, Historiker 555,

709.

Antisthenes, Philosoph 349,

380,_ 384, 421*, 717.

Antoninus Liberalis, Mytho-
graph 778.

Antonius Diogenes, Roman-
schriftsteller 816.

Antonios Monachos 841, 850.

Antonios Polemon s. Polemon.
Antyllos, Scholiast des Thu-

kydides 337 Anm. 4, 344
Anm. 9.

Anyte, Dichterin 512.

Aphareus, Tragiker 280.

Aphthonios, Rhetor 753.

Apion,Grammatiker647, 761 f.;

homerische Glossen 66
Anm. 3.

Apokalypse 881.

Apokryphe Schriften des n. T.

885 f.

Apollinarios, christl. Dichter
796.

Apollinarios, Epigrammatiker
622.

Apollinarios, Kirchenvater 8,

909*, 910.

Apollinaris, Apologet 893.

Apollodor von Artemita, Hi-

storiker 570, 684.

Apollodor von Athen, Gram-
matiker 607 f., 684; Chro-
nika568, 608*; Apollodors
Bibliothek 777 f.

Apollodor, Epikureer 709.

Apollodor von Erythrä, Histo-

riker 555.

Apollodor, Komiker 317.

Apollodor, Rhetor 750,

Apollodor, Taktiker 875.

Apollonides, Scholiast 546.

Apollonios Archibii 763; Ho-
merlexikon 60.

Apollonios, Arzt 855, 856
Anm. 1.

Apollonios Dyskolos, Gram-
matiker 766.

Apollonios eidographos 173
Anm. 6, 175 Anm. 1.

Apollonios, Historiker 555.

Apollonios , Paradoxograph
733.

Apollonios, Mathematiker 868.

Apollonios Rhodios , Epiker

529, 532 ff.; Argonautika
532 f.; Kommentare dazu
534 f.

Apollonios, Scholiast des He-
rodot 336; des Aischines

404 Anm. 3, 407.

Apollonios, Stoiker 593.

Apollonios von Tyana 699, 725.

Apollonios von Tyrus, Roman
820.

Apologeten 890 ff.

Apostelgeschichten 882, 885 f.;

Lehre der Apostel 886;
Anordnungen der Apostel

Apostolische Väter 887.

Appian, Historiker 673 f.

Apsines, Rhetor 755*, 802
Anm. 3.

Apsyrtos, Arzt 861.

Apuleius de deo Socratis 661
Anm. 5; metamorph. 746.

Araber, Erklärer des Plato

456; des Aristoteles 490;

des Ptolemäus 688.
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Araros, Komiker 312.

Arat von Soli, Dichter 499,

520 f., 529 ff.; Bild 529
Anm. 5, 531; Werke 530;
Kommentare zu den Phai-

nomena 531.

Arat von Sikyon, Historiker

552.

Archagathos, Arzt 856.

Archebulos, Dicliter 516.

Archedikos, Komiker 317.

Archelaos, Dichter 515, 733
Anm. 3.

Archelaos, König von Make-
donien 338.

Ai'chemachos, Historiker 555.

Archestratos, Parodiendichter

547, 737.

Archias, Dichter 529, 622.

Archibios zu Kallimachos
508.

Archilochos, Dichter 134 ff.,

138; nach Kallinos 125;

Büste 135 Anm. 6.

Archimedes , Mathematiker
867 f.

Archimelos, Dichter 514.

Archippos , Komiker 290,

292 Anm. 4, 298 Anm. 4,

312.

Archytas, Pythagoreer 413,

865.

Areios (Arius), Christ 909;
Lieder 925.

Areios Didymos, Philosoph
456, 710*, 696.

Areios, Homeriker 497 Anm.5.
Aretaios, Arzt 858.

Argas, Dithyrambiker 189.

Argentarius, Epigrammatiker
622.

Argolika 554, 601.

Argonautensage 24 ; Argonau-
tika 790.

Arimaspeia, Epos 106.

Arion 157*, 206.

Ariost 39.

Ariphron, Dithyrambiker 189,

624 Anm. 1.

Aristagoras, Geograph 364.

Aristagoras, Komiker 290.

Aristainetos, Erotiker 823.

Aristarch, Astronom 571,662,
869*.

Aristarch, Dramatiker 276.

Aristarch, (jirammatiker 603 f.,

Porträt 604 Anm.; zu Ho-
mer 64; gegen Chonzonten
32; zu Hesiod 89 Anm. 3;

zu Pindar 184.

Aristarcheer 605.

Aristeas, Epiker 106.

Aristeas, Trairiker 208.

Aristeas über die .Juden 497,

643.

Aristides, Apologet 890 f.

Aristides Milesius 815.

Aristides Quintilianus, Musiker
770 f.

Aristides, Rhetor 718 ff.; Por-

trät 719; Techne 719; Re-
den 720 ff.; gegen Plato

720.

Aristippos, Philosoph 422;
Statue 422.

Aristobulus, Historiker 363,

670.

Aristobulos, Peripatetiker497,

643, 916 Anm. 3.

Aristodemos, einer der sieben

Weisen 129.

Aristodemos, Grammatiker
605.

Aristodemos, Historiker 797,

Aristokles, Dichter 733 Anni.l.

Aristokles, Grammatiker 611.

Aristokles, Sophist 729.

Aristokrates, Historiker 555.

Aristomenes, Komiker 290,

294 Anm. 2, 303 Anm. 3.

Ariston, Apologet 891.

Ariston, Historiker 570 Anm. 2.

Ariston, Philosoph 578.

Ariston, Tragiker 276.

Aristonikos, Grammatiker 605,

763; zu Homer 65; zu He-
siod 102 Anm. 4.

Aristonoos, Dichter 511.

Aristonymos, Komiker 290.

Aristophanes von Byzanz,

Grammatiker 602 f.; zu Ho-
mer 64; zu Pindar 173,

184; zu Sophokles 251; zu

Aristophanes 307 ; zu Plato

429 Anm. 3.

Aristophanes, Historiker 554.

Aristophanes, Komiker, Leben
290 f.; Werke 292 flf.; Cha-

rakteristik 304 ff.; Acharner

293; Ekklesiazusen 301,

444 Anm. 3 ; Frieden 297

;

Frösche 302 ; Lysistrate

299 ; Plutos 303 ; Ritter

294 ; Thesmophoriazusen

299; Vögel 298; Wespen
296; Wolken 295; Frag-

mente 304; Kokalos und
Aiolosikon 292 Anm. 1

;

Handschriften und Scholien

307; Verhältnis zu Sokrates

296; zu Euripides 300; zu

Aischylos und Euripides

302 f., 305 f. ; Urteil des

Galen und Plutarch 293

Anm. 1 665.

Aristoteles, Historiker 554.

Aristoteles, Philosoph, Leben

457 ff.; Statue 451; Lehrer

Alexanders 458; Kataloge

der Schriften 459 f.; exotc-

Handbucli <lcr kloHS. AltcrtniuHWltwonHchaft. VII. !?. Autl.

rische Schriften 46 1 ; Dia-

loge 461 f.; Sammlungen
462 f.: Pythionikai 463;
Didaskalien 462, 484; sy-

stematische Schriften 463 ff.;

Chronologie derselben 464

;

logische Schrift*'n 464 ff.;

naturwissenschaftliche 466;

de anim. 471 f.; Parva na-

turalia 472 f.; Metaphysik
473 ff.; Ethik 475 ff; Poli-

tik 477 ff.; Politeiai 480;
\lfhji'(ci(ijy jjoj.tieia 480 f.;

Poetik 481 f.; Rhetorik

482 f.; Briefe 484: Gedichte

484 ; Peplos 484 ; un-

echte Schriften: de mundo
468 f. ; Physiognomik 469

;

Oekonomik 481; de admi-

raculis 470; Probleme 470;
Rhetorik an Alexander 483;

untergescliobene Schriften

im Mittelalter 488; theo-

logia 829; de causis 833;

Gesamtcharakter 463, 485ff.;

Verhältnis zu 1 sokrates 458,

483; zu Plato 449 Anm. 1,

457, 483; Stil 463, 464,

485 ; Schule des Aristoteles

487 ff., 552; Kommentare
489; Handscluiften 490.

Aristoxenos, lambograph 282
Anm. 1.

Aristoxenos der Musiker 589 f.,

654 Anm. 1, 665.

Arkadios, Grammatiker 838.

Arkesilaos, Philosoph 574.

Arktinos, Epiker 80, 81, 82.

Armenische Geschichte 923.

Aman, Epiker 626.

Arrian, Historiker 669 ff.; phi-

losophische Schriften 670;

Anabasis 670 f.; Periplus

672, 800; Taktik 672.

Arsenios, Erzbischof 850.

Artemidor, Geograph 572, 694,

800.

Artemidor. Grammatiker 603;

Sammler der Bukolika 519;

zu Theokrit 527.

Artemidor, Traumdeuter 734.

Artemon, (irannnatiker l)0().

Asinius Pollio von Tralles

5.54, 570, 864; vgl. Pollio.

Asinius Quadratus 745 Anm. 3.

AsioR, EpikcM- 105.

Asklepios. Dialog 83(1.

Asklepiades, Arzt 706 Anm. 2,

856*.

Asklepiades. Epigrammatiker

513, 514.

Asklepiades Myrleaiius, ( Jrani-

matiker 606 f.

Asklepiades' Scholien zu Tliu

5y
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kydides 344 Anm. 9; zu

Apolloniüs 585.

Asklopiatles Tragilensis 206

Anm. 8, 8(58*.

Asklepios' Heilungen 855;

Asklepios an Amnion 886.

Asklepios zu Aristoteles 489.

Asklepiodotos. Taktiker 569,

875*.

Asopodoros, Sophist 816.

Aspasios, Scholiast des Aischi-

nes 407; des Aristoteles

489.

Asterios, Christ 903.

Astrampsychos, Traumdeuter

734.

Astrologie 630 f., 688, 794,

836.

Astronomen 687, 865 ff.

Astydamas, Rhetor u. Tragiker

279.

Asynarteten 135 Anm. 8.

Athanas, Historiker 360.

Athanasios, Kirchenvater 908.

Athen und Attika 127; att.

Drama 194 f.; att. Lyriker

184 ff.; att. Redner 367 ff.;

att. Philosophie 416 ff.; Phi-

losophenschulen in Athen
574; Mittelpunkt der griech.

Renaissance 711; nach Kon-
stantin 781.

Athenagoras, Apologet 892.

Athenaios , Sophistenmahl
734 ff.

Athenaios, Taktiker 875.

Athenodoros aus Tarsos 569
Anm. 6, 593*.

Athenodoros, Stoiker 593, 696.

Attalos, Scholiast zu Arat
531.

Atthis, Epos 105.

Atthidenschreiber 553 f.

Attikisten 771 ff.

Attischer Dialekt 14 ; des
Dramas 191; seine Vor-
züge 195 Anm. 2, 318
Anm. 2; attische Lyriker
184 ff.

Attikos, Platoniker 456.
Attikusausgaben 404.
Aurelius s. Marc Aurel.

Ausgabe vdu ixdi&öi^ai 110.

Autolykos, Mathematiker 866.
Automatentheater 542.
Automedon, Epigrammatiker

621.

Avien, Ora maritima 361, 561,
791 Anm. 4.

Babrios, Fabeldichter 627 ff.

Babyloniaka 556.

Bakcheios, Musiker 771.
Bakchylides, Dichter 164 ff.

Barbarismus 12 Anm. 1.

ßardesanes, christl. Dichter

925.

Barnabas, Christ 885.

BartholomaeusMessanius, Ari-

stoteliker 490.

Basileios, Kirchenvater 901 f.

Basileios, Dichter 152.

Baton, Historiker 555.

Baton, Komiker 317.

Batrachomyomachie, Epos 75 f.

Beredsamkeit s. Redner.

Berosos, Historiker 558.

Berytos 782.

Bianor, Epigrammatiker 621.

Blas, einer der sieben Weisen
129.

Bibelübersetzung 496 f.

Bibliothek des Peisistratos

63; in Alexandria 495; in

Pergamon 498 ; in Rom
615; in Konstantinopel 780.

Biographien 6, 552.

Biologos 625 Anm. 3.

Bion, Bukoliker 527 f.

Bion Borysthenites 547, 584,

703.

Bion der Prokonnesier 323
Anm. 2.

Biton, Taktiker 875.

Blaisos, Phlyakendichter 544.

Boethos, Epigrammatiker 622.

Boethos zu Plato 456; zu

Aristoteles 489 ; zu Arat 531.

Boios, alex. Dichter 538.

Boiotika 554.

Boiotos, alex. Dichter 548.

Boiskos, alex. Dichter 516.

Bolos, Arzt 863.

Bolos aus Mendes, Demokriteer
415.

Briefe 699, 822 f.; des neuen
Test.884f.; untergeschobene

383, 451.

Brontinos, Orphiker 109, 792.

Bryson, Sophist 418.

Bücher 16, 321; Buchhandel
16, 385; in Sikilien 385
Anm. 8; Widmungen 493.

Bühne, Teil des Theaters 198;
in hellenistischer Zeit 309.

Bukolische Poesie 517 ff.; An-
fänge bei Stesichoros 159 f.,

518; Bukoloi des Kratinos
287.

Buntschriftstellerei 730 ff.

Byzanz 691 f.; s. Konstanti-

nopel.

Caecilius, Rhetor 642 f.

Caesarea 782.

Calvisius Taurus, Platoniker
456.

Candidus, Historiker 798.

Cassianus Bassus, Geoponiker
864.

Cassius Dio, Historiker 675 ff.

Catull 505, 506, 528, 608.

Celsus, Philosoph 745, 898.

Chairemon, Stoiker 648.

Chairemon, Tragiker 279, 280.

Chairephon , Anhänger des
Sokrates 437.

Chairis, Grammatiker 605.

Chalcidius, Platoniker 456.

Chamaileon, Peripatetiker 587
f.; über Pindar 168; über
Komödie 280 Anm. 6.

Charax, Grammatiker 839.

Charax, Historiker 679.

Chares zu Apollonios 534.

Chares, Historiker 363.

Charilaos, Dithyrambiker 189.

Charisios, Redner 410.

Chariton, Romansclireiber819.
Charon, Logograph 824.

Chersias, Epiker 105.

Chilon, einer der sieben Weisen
129.

Chionides, Komiker 286.

Chironis praecepta 101.

Choirilos von lasos, Epiker

107, 528.

Choirilos von Samos, Epiker

107, 363 Anm. 1.

Choirilos, Tragiker 209.

Choiroboskos , Grammatiker
752 Anm. 6, 769.

Choliamben 137.

Chor, Bedeutung des Namens
120; Mädchenchöre 156;

kyklische 144; Zahl der

Choreuten 201, 234; Auf-

stellung 202 ; Chorgesang
119 f., 140; Arten desselben

203 ; Stellung bei Sophokles

236; chorische Lyriker 154ff.;

Choregie 201 Anm. 2; Ver-

stummen des Chors 308 f.,

539.

Chorikios, Sophist 813.

Chorizonten 32.

Chrestomathien 846 ff.

Chrien {xqs7cci) 541.

Christus 646; Christentum

verdrängt Heidentum 782 f.;

christliche Schriftsteller

879 ff.; christliche Philo-

sophie 906 ff.; christliche

Poesie 923 ff.; Christenver-

folgungen 921.

Christodoros , Dichter 515,

784, 795.

Christophoros, byz. Rhetor 754.

Chronika 319 f., 568, 678 f.;

Chronicum Parium 557

;

Chronicum paschale 921.

Chronologie , Epochen 596

Anm. 1.

Chrysanthios , Sophist 802
Anm. 3.
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Chrysippos, Stoiker 578, 580*,

593,737; Bild 580 Anm. 5;

Tafel.

Chrysippos, Scholiast Pindara

184, 593.

Chrysothemis, Sänger 20 Anm.
3; 118 Anm. 2.

Chrysostomos siehe Joannes
Chrys.

Cicero Academica 575; de
officiis 569; de divinatione

569, 575; de nat. deorum
583; de rep. u. de leg. 449.

Circe u. Circeium prom. 89
Anm. 6.

Cimbri = Kifu/uegioi 51 Anm. 2.

Claudian, Epiker 789 ff.

Claudius Didymus, Gramma-
tiker 763.

Clemens Romanus 887 f.

Clemens Alexandrinus 895 f.

Cornelius Nepos 608.

Cornutus, Rhetor 755.

Cornutus, Stoiker 702.

Crescentius, Philosoph 890.

Dämonenglauben 660, 700 f.,

828 Anm. 3.

Daidalos, Künstler 556.

Daimachos, Historiker 560.

Daktylo-Epitriten 178.

Damaskios,Neuplatoniker 456,
833*.

Damastes, Logograph 6, 326*.

Damianos, Optiker 867.

Damocharis, Epigrammatiker
796.

Damokrates, Arzt 856.

Damophile, Dichterin 151

Anm. 1.

Damoxenos, Komiker 317.

Danais, Epos 85.

Daphidas, Grammatiker 717
Anm. 3.

Dares und Diktys 763 ; siehe

Diktys.

David der Armenier zu Ari-

stoteles 489.

Dedicationen 493.

Deikelisten 281.

Deinarchos, Redner 409 f.

Deinias, Historiker 554.

Deinolochos, Komiker 283.

Deinon, Historiker 363.

Deiochos, Logograph 324.

Deipnographen 547 f.

Delphi, Wettkämpfe 121;

Soterien 539 Anm. 3.

Demades, Redner 410; Dema-
deia 410.

Demetrios von Byzanz. Histo-

riker 549.

Demetnos l.xion. Grammatiker
606.

Demetrios über die Juden
592, 643.

Demetrios Magnes, Gramma-
tiker 610 f.

Demetrios von Phaleron 494,

591 f.; Sammlung deiFabeln
140; tieqI tQfxrii'Bittc: 591 f.

Demetrios von Skepsis 555.

Demochares, Redner u. Histo-

riker 409, 410*, 469.

Demodokos, Elegiker 130.

Demodokos, Epigrammatiker
514.

Demodokos, Sänger 23 Anm. 3.

Demokies, Logograph 324.

Demokrates, Philosoph 698.

Demokritos, Künstler 876.

Demokrit, Philosoph 415*;

über die Sprache 441 Anm.
1; über Homer 63 Anm. 7;

Sentenzen 415.

Demon, Historiker 553.

Demon zu Homer 67 Anm. 4.

Demonax, Pliilosoph 743.

Demophilos, Historiker 360.

Demophilos, Komiker 316
Anm. 8.

Demophilos, Philosoph 698.

Demosthenes, alex. Dichter

529 Anm. 2.

Demosthenes, Leben 386 ff.;

Schüler des Isaios 387,

397; Tod 396; Porträt 398,

400, 402 Anm. 5; Werke
401 f.; öffentliche Reden
388 f.; Leptinea 388, 720;
Aristocratea 389; Midiana
389; Demegorien 389 f.;

olynthische Reden 390;
philippische 390, 393; Pa-

rapresbeia 392, 398; über

Halonnesos 393; gegen den
Brief des Pliilipp 393;
erotikos 401 ; Kranzrede
394 f., 398; epitaphios 394;

Privatreden 387, 401 f.;

Vormundschaftsreden 387,

402; Reden gegen Aristo-

geiton 401; gegen Neaira

401; Prooimia 401; Briefe

401; Lehrthätigkeit 388;
Studien zu Demosthenes
402 f.; eingelegte Urkunden
403; Attikusausgabe 393,

399. 404; Scholien 404;
Hypothesi.s 403 f.; Hand-
schriften u. Ausgaben 404;
Charakter 396 f., 399 f.;

Vorwurf der Doppelzüngig-

keit '^Hl f.; Kunst 396 ff.;

Stil 39^!; Verhältni.s zu

Thukydides 397.

Demostratos , Naturforscher

732.

Derkyllides, Platoniker 429
Anm. 3.

Derkylos. Historiker 554.

Deus ex machina 271.

Dexippos, Historiker 679.

Dexippos, Philosoph 4>i9. 679.

835.

Di. . 8. Dei. .

Diadochai der Philosophen-

schulen 708 f.

Diagoras, Dithyrambiker 187.

Dialekte der Griechen 12 ff.;

litterarische Dialekte 15;

Homers 17; keine dialektos

493.

Dialektik 418, 447 ; ^itdaeiq

418.

Dialog 427 f.

Didaktische Poesie s. Lehr-

gedicht.

Didaskalien 203.

Didymos Areios s. Areios.

Didymos der Blinde, Christ

899 f.

Didymos, Grammatiker 611 ff.;

zu Homer 65, 68; zu He-
siod 102; zu Pindar 184;

zu Aischylos 226; zu So-

phokles 251; zu Euripides

275; zu Aristophanes 307;
zu Demosthenes 403.

Didymus Claudius, Gramma-
tiker 763.

Didymos, Musiker 690, 771.

Dieuchidas, Historiker 554.

Digamma bei Homer 52 Anm.
2, 58; bei Hesiod 90 Anm.,
99 ; bei Eumelos 103

Anm. 3.

Dikaiarchos, Peripatetiker

588 f.

Dikaiogenes, Tragiker 280.

Diktj's Cretensis^816, 821*.

Dinarch s. Deinarchos.

Dio Cassius s. Cassius Dio.

Dio Chrysostomos , Rhetor
247, 715 ff.; Reden u. Dia-

loge 716 ff.; Getika 716;
Euboikos 718; Stil 718.

Diodor, Arzt 862.

Diodor, Epigrammatiker und
Grammatiker 603, 621, 772.

Diodor, Epiker 82 Anm. 2.

Diodor, Historiker 631 ff.; Stil

u. Quellen 635 f.

Diodor. Porieget 600.

Diodor 862; zu Arat 531.

Diodotos. Historiker 363.

Diogenes. Homansi'hreiber 8 16.

Diogene.s von Apollonia, IMiilo-

aoph 415.

Diogenes, Epikureer 584,

Diogenes Laertius , Philo-

sophonbiügraph 707 f.; Epi-

grammatiker 622 f.

59*
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Diogenes von Sinope, Philo-

soph 421; Dichter 280.

Diogenes. Stoiker -^Tf), 579.

Diogenianos, Epigrammatiker

Ü22, 023.

Diogenianos, Epikureer 583.

Diogenianos, Lexikograph 761,

77(5. 842.

Diokles. Hotaniker 577 Anm. 1.

Diokles. Historiker 561.

Diokles der Magnesier 709.

Diokles. Mathematiker 869.

Dioniedes zu Dionysios Thrax

609.

Diomos, Bukoliker 518.

Dion s. Dio.

Dionysiades, Tragiker 538.

Diouysien s. Dionysos.

Dionysius Areopagita 915 f.

Dionysios, Ailios, Attikist 765.

Dionysios Chalkus, Elegiker

188.

Dionysios von Chalkis, Histo-

riker 555.

Dionysios, Christ 899.

Dionysios 630 ; angeblicher

Verfasser von Hymnen 623

Anm. 2.

Dionysios Halicamassensis,

Rhetor u. Historiker 637 ff.;

römische Archäologie 637 f.;

rhetorische Schriften 639 ff.;

überDemosthenes 386 Anm.
2, 408, 641*; angeblicher

Verfasser der Schrift vom
Erhabenen 757.

Dionysios Halicarn., Musiker
765, 771.

Dionysios lambos, Gramma-
tiker 602 Anm. 2.

Dionysios von Kalliphon, Geo-
graph 589.

Dionysios, Kyklograph 77,

557.

Dionysios von Milet, Logo-
graph 324.

Dionysios von Milet, Sophist

470, 729.

Dionysios der Perieget 691.

Dionysios von Phaseiis, Gram-
matiker 612 Anm. 3.

Dionysios zu Euripides 275,
837.

Dionysios Sidonios, Gramma-
tiker 605.

Dionysios Skytobrachion 557*,
776.

Dionysios Thrax, Grammatiker
608 f.

Dionysios, Tyrann u. Dichter
279.

Dionysodoros
, Grammatiker

605.

Dionysodoros, Sophist 418.

Dionysodotos, Dichter Spartas

156 Anm. 2.

Dionysos, Gott der Zeugung
191 f.; Dionysien 199; dio-

nysischer Künstlerverein

232, 511, 544 f.

Diophanes, Geoponiker 864.

Diophantos, Historiker 555

;

Sophist 802 Anm. 3, 803.

Diophantos,Mathematiker 873.

Dios, Historiker 648.

Dioskorides, Arzt 861 f.

Dioskorides, Epigrammatiker
514.

Dioskorides, Grammatiker 746

Anm. 2; über die Sitten bei

Homer 66 f., 737.

Diotimos, Epigrammatiker
514.

Diphilos, angeblicher Epiker

105.

Diphilos, Komiker 816.

Diple, kritisches Zeichen 65

Anm. 1.

Dithyrambus 144 ;
jüngerer

Dithyrambus 185 f.

Diyllos, Historiker 327 Anm. 5

549.

Dogmatiker der Christen

908 ff.

Dorion, Mineraloge 863.

Dorotheos, Tragiker 539.

Dorotheos, Astrolog 681.

Dorotheos, Grammatiker 763.

Dorotheos, Kirchenhistoriker

922 f.

Dosiadas, Hofdichter 516
Anm. 2.

Dositheos, Grammatiker 774.

Doxographen 709 f.

Doxopatres, byz. Rhetor 754.

Drakon, Gesetzgeber 820.

Drakon, Historiker 554 Anm. 2.

Drakon, Metriker 770.

Drama 3, 190 ff., 538 ff., 624 f.;

Name 191; Arten des Dra-
mas 192 f.; Teile des Dra-
mas 203; Lesedramen 279,

386; lyrische Dramen 166,

173 Anm. 6, 206 Anm. 6.

Duris, Historiker 549.

Echembrotos, Musiker und
Elegiker 119.

Eid der Hellenen 405.

Eirenaios, Apologet 892 f.

Eirenaios (Pacatus), Gramma-
tiker 768, 772, 843.

Eiresione Bittlied 74.

Ekphantides, Komiker 286.
Elegie 123 ff.; Ursprung 124;

Vortragsweise 124; Arten
der Elegie 125; alexandri-
nische 501 ff.

Eleusis bei Aristides 722.

Embateria fueXi] 126.

Emmenides , Komiker 288
Anm. 8.

Empedokles, Philosoph 111*,

414.

Enkomien 147.

enkyklisch 77 Anm. 3.

Ennius' Sota 546; Hedypha-
getica 547; Euemerus 556.

Epaphroditos 645, 647, 703
Anm. 3, 763; zu Kallima-
chos 508.

Epeisodien 205, 249.

Ephippos, Komiker 812.

Ephoros, Historiker 360 f.;

über Homer 53 Anm. 6, 63
Anm. 6; benutzt von Dio-

dor 636; von Aristides 721.

Ephraem, christl. Dichter 926.

Epicharmos, Komiker 282 ff.

Epigenes, Kritiker 21.

Epigenes, Tragiker 207.

Epigonoi, kyklisches Epos 84.

Epigramme 163, 511 ff., 620 ff.,

794 ff.; vgl. Anthologie.

Epiktet, Philosoph 670, 703 f.

Epikur 582 f., 786; Epikureer
581 ff., 702.

Epimenides aus Kreta 108 f.,

531 ; Argonautika 588
Anm. 2.

Epinikien 147; des Archi-

lochos 136 Anm. 4.

Epinikos, Komiker 317.

Epiparodos 203.

Epiphanios, Kirchenvater 911.

Epiphanios, Sophist 802 Anm.3.
Epithalamien 148.

Epoden 135, 160.

Epos 10 ff., 528 ff., 626 f.;

Etymologie 3 ; heroisches

Epos 23 ff.; didaktisches

Epos 91; philosophische

Epen 109 ff.; genealogisches

Epos 103 ff.; Kunstepos
106 ff.; 528 ff.

Epischer Kyklos 49, 76 ff.,

778, 784.

Erasistratos, Arzt 855.

Eratosthenes, Grammatiker u.

Geograph 492, 595 ff. ; Ge-
dichte 597 ; Katasterismoi

597.

Eratosthenes zu Theokrit 527,

837.

Erinna, Dichterin 154.

Erotianos, Arzt 858, 855.

Erykios, Epigrammatiker 622.

Etymologika 840 ff.; etymo-
logische Versuche des Plato

441; der Stoiker 593.

Euagrios , Kirchenhistoriker

921.

Euagrios Pontikos 900.

Euboios, alex. Dichter 548.
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Eiibulos, Komiker 312.

Kudaimon, Graninirttiker 839.

Kudenios, Logograph 324.

Eudemos, Lexikograph 843.

Eudemos, Philosoph 475, 488,
86') Anm. ö.

Eudokia. Kaiserin ii. Dichterin
6i). 790*. 824.

Eudokia, Kaiserin, angeblich
Lexikograph 844.

Eudoros zu Arat 531.

Eudoxos. Astronom 530. 8ß5*.

Eudoxos, Historiker und Geo-
graph 570.

Eudoxos. Komiker 317.

Buenos, Elegiker 133.

Euenos. Epigrammatiker 621.

Eugammon. Epiker 83.

Eugenikos 728 Anm. 6.

Eugenios, Grammatiker 233
Anm. 1, 839.

Eugeon, Logograph 324.

Euhemeros, Mythograph 556.

Eukleides, Grammatiker 607.

Eukleides, Sokratikcr420, 424.

Eukles, Dithyrambiker 189.

Euklid, Mathematiker 866 f.

Eumelos, Epiker 82 Anm. 6,

103 f., 323 Anm. 7.

Eumenes, Historiker 363.

Eumolpos, alter Sänger 19, 82
Anm. 2.

Eunapios, Sophist und Histo-

riker 714, 797, 802.

Eunomios, Christ 909.

Euphanes, Dichter von Epi-

nikien 179 Anm. 2.

Euphantos , Tragiker 539
Anm. 2.

Euphorion von Chalkis, Dich-

ter 499, 535 f.

Euphorion (v. 1. Euphronios)

von Chersones, Dichter 536.

Euphorion, Tragiker 228, 276.

Euphron, Komiker 317.

Euphronios , Tragiker 539
Anm. 2.

Eupolemos, Historiker 643.

EupoUs, Komiker 288 f., 293
Anm. 3, 306; die Schmeich-
ler 297 Anm. 3, 436 Anm. 3

;

Baptai 295 Anm. 2.

Euripides, Leben 252 ff. ; Bild

255 Anm. 7; philosophische

Studien 253; Familienleben

254 ; dichteri.sche Kun.st

271 f.; Siege 256; Kunst-

atudien 253 Anm. 3, 273
Anm. 1 ; Verliältnis zu den
Komikern 256 f.. 3 1 3 ; Werke
255 ff.; zeitliche Folge der

Werke 257, 258 Anm. 3;

Alkestis 264; Andromache
265; Archelaos255 ; Bacchao

265; Elektra 266; llokabe

265; Helena 266; Herakles

267; Herakleidai 266 ; Hippo-

lytos259f., 261 f.; Ion 268;
Iphigenia Aul. 268 ; Iphi-

genia Taur. 261; Kvklops
268; Medea 258 f.; Orestes

269, 539; Phaethon 270;

Phönissen 249. 263 f.; Rhesos
269; Supplices267; Troades
269; Fragmente 270; Hand-
schriften und Scholien 275;
Melodien 275.

Euripides der Jüngere 276.

Eusebios, Dichter 784.

Eusebios , Kirchenvater 726,

900; Chronika 918 f.

Eusebios aus Myndos 698, 802
Anm. 3.

Eustathios, Historiker 798.

Eu.stathios, zu Homer 68; zu

Pindar 168; zu Dionysios
691.

Eustratios, Kommentator des

Aristoteles 489.

Euteknios, Grammatiker 537.

Euthydemos, Sophist 418.

Eutokios, Mathematiker 865
Anm. 6, 868.

Eutychianos, Historiker 798.

Euzoios, Bischof 701.

Evangelien 881 ff.

Ezechiel, Dichter 541.

Fabel 137 ff.; milesische Fa-

beln 815.

Fachwissenschaften 851 ff.

Faustus Byzantius , Histo-

riker 923.

Favorinus, Sophist 649 Anm. 5,

663, 696 Anm. 1, 705*, 737
;

korinthische Rede 716
Anm. 5 ; var. hist. 732
Anm. 5.

Feste 711; s. Agone.
Festspiele 120 f.

Figuren bei Isokrates 383;
bei Demosthenes 398, 403.

Figurenlehre 751 f.; figurata

carmina 516; figurata oratio

642, 755.

Flaccius Africus, Botaniker
806 Anm. 7.

Flöten 1 1 5 ; Flötenvirtuosen

116 Anm. 5; Rivalität mit

Sänger 185 Anm. 1.

Florentinus, (ieoponiker 865
Anm. 2.

Fremde Einflüsse in .Musik

115 f.

Fronto, P^pigrammatikcM- (522.

QätulicuH, Epigrammatiker
622.

(Jalen, Arzt 707, 735, 858 ff.

GahmoH, Diakonos 102.

' Galliamben 506.

Gaudt'ntius, Musiker 771-

(laza 782.

Gellius zu Arrian 670 Anm. 5.

Geminus, Mathematiker 532.

.569, 871*.

Geminu.s,Epii;ramniatikor622.

Genethlios, Rhctor 756, >>02.

Geographen 364 f., 570 ff.,

595 f., 681 ff., 799 ff.

Geoponiker 864.

Georgios Choiroboskos, Gram-
matiker 838 f.

Georgios Diairetes , Rhetor
754.

Gephyrismoi 284.

Genuanicus, Epigrammatiker
622.

Gesetze 370 f., 877 f.; von
Gortyn 320 f., 878.

Gitiades , Dichter Spartas

156 Anm. 2.

(ilauke, Kitharodin 517.

Glaukos (Glaukon), Gramma-
tiker 6, 63, 214 Anm. 5.

326*.

Globus in Pergamon 498.

Gnostiker 827 Anm. 3, 828
Anm. 5, 906 f.

Goethe 81, 153, 262, 265,

270, 298, 307 Anm. 3, 487
Anm. 2, 546 Anm. 4, 678
Anm. 4, 728 Anm. 4.

Götter , althellenische und
fremde 11 f., 94 Anm. 2.

Gorgias, Rhetor und Sophist

366 f.*, 416 f. 437; Lehrer

des Isokrates 383 Anm. 6.

Gorgias, Rhetor, über Figuren
751.

Gorgos, Dichter 511.

Gortyn, s. Gesetze.

Grammatiker 585 ff.. 758 ff.,

837 ff.; grammatisches Lehr-

gebäude 609; youuuftTixtj

= litteratura 1 ; Aufgaben
der Grammatik 586, 594,

607 Anm. 2. 609.

Gregoras, byz. Musiker 690.

Gregorios von Korinth. byz.

Grammatiker 754.

Gregor von Nazianz 515, 833,

903 f.

Gregor von Nyssa 902 f.

Gregor Thaumaturgos 899.

Gryllos s. Xenophon.

Hadrian, Epigrammatiker 622.

Hadrian. der Kaiser 618. 711.

Hadrianos, Sophist s. Adrianos.

Haguis (Agias), Epiker 82.

Harmonik 5S9.

Hanno. (Jeograph 570.

Harpokration, Grammatiker
335, 773.
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Harpokration. Platonikpr 456.

Htdyl«'. Pichrorin 012.

lii'JvK's, KjUi:iainmatikoi-514.

Hi'iiöinon. alox. Epiker 529

.Anin. H.

HoinMiion, Dichter von Paro-

dien 290.

Hegenionios. Christ 909.

Heiresander. Perieget 601.

He.i;esianax. alox. Dichter 530

.Anin. 8.

Hegesianax, Historiker 555.

Heiiesias, Pliilosoph 422.

Hegesias. Rhetor 750.

Hegesinos. Epiker 80, 105.

Hegesippos, Komiker 817.

Hegesippos, Redner 393, 410.

Hegesippos, Kirchenhistoriker

917.

Hekataios von Milet, Logo-

graph 323, 328 Anm. 7.

Hekataios von Abdera, Hi-

storiker 559.

Helikonios, Historiker 797.

Heliodor, didaktischer Dichter

630.

Heliodors Optik s. Damianos.
Heliodor, Metriker 762; zu

Aristophanes 307.

Heliodor, Perieget 601, 630.

Heliodor, Romanschreiber
817 f.

Helladios, Grammatiker 843,

848.

Hellanikos,Dithyrambikerl89.

Hellanikos, der Chorizont 32,

595.

Hellanikos, Logograph 325 f.

Hellenen, erstes Vorkommen
12.

Hellenismus 491 ff.

Heniochos, Komiker 212.

Hephaistion, Astrolog 872.

Hephaistion, Metriker 769 f.

Heptachord 114, 117.

Herakles 106; Herakleiai 105,

106, 107.

Herakleides, Arzt 856.

Herakleides, Historiker 549 f.

Herakleides Kretikos (v. 1.

Kritikos) 589.

Herakleides Lembos, Gram-
matiker 587, 709.

Herakleides Milesios, Gram-
matiker 763.

Herakleides Pontikos, Philo-

soph 208, 586 f., 589 Anm. 1.

Herakleides Pontikos der
Jüngere 624.

Herakleides aus Tarent 737.
Herakleitos, Mythograph 778;

Allegorien zu Homer 66.

Herakleitos, Philosoph 412;
Briefe, unechte 412.

Herakleon, Grammatiker 763.

Horennios Dexippos. Histo-

riker 679.

Herennios, Neuplatoniker 835.

Herennios Philon, Grammati-
ker 764, 801, 840.

Hermagoras, Rhetor 750.

Hermarchos, Epikureer 583.

Hermas, Christ 888 f.

Hermeias, Imbograph 137.

Hermeias, Neuplatoniker 456.

Hermeias, christl. Philosoph

893.

Hermes Trismegistos 835 f.

Hermesianax, Elegiker 503.

Herminos, Aristoteliker 489.

Hermippos, astrologischer Dia-

log 834 f.

Hermippos, Komiker und lam-

bograph 137, 288.

Hermippos Berytios, Gram-
matiker 379, 764 f.

Hermippos, der Kallimacheer

508, 599*; zu Aristoteles

und Theophrast 460 Anm. 3.

Hermippos, Epikureer 709.

Hermodoros, Epigrammatiker
515.

Hemodoros, Platoniker 430
Anm. 3.

Hermogenes, Historiker 680.

Hermogenes, Rhetor 719, 753,

754 f.

Hermokles, Dichter 510.

Hermolaos, Geograph 801.

Herodes Attikos , Sophist

729.

Herodas s. Herondas.
Herodian, Grammatiker 737,

766 ff., 770; zu Homer
66.

Herodian, Historiker 677 f.

Herodian, Rhetor 752.

Herodikos, Grammatiker 280
Anm. 6, 606*, 838.

Herodoros, Logograph 326.

Herodot, Historiker, Leben
326 f.; Reisen 328 f.; Ge-
schichtswerk 330 ff.; die

^AaovQioi loyoL 331; Bild

328 ; über vorhomerische
Dichter 21; über Homer
32, 328 Anm. 8; Verhält-
nis zu Sophokles 229, 328
Anm. 2; Dialekt 332 f.;

historische Treue 333 f.;

Scholien 336 ; angeblicher
Verf. einer Vita Homeri
29 Anm. 3

Herodotos Lykios, Arzt 855.
Heron, Mathematiker 870 f.

Heron, zu Herodot 336; zu
Thukydides 344.

Herondas (Herodas), Mimen-
dichter 542 f.

Herophilos, Arzt 855.

Hesiod86ff., 138, 411, Quellen
der Biographie 86 ; Ab-
stammung 86 ; Lebenszeit

88 f.; Tod 88; Bild 88
hesiodiecher Charakter 91 f,

Erga 92 ff.; Theogonie 94 ff

Schild 99 f.; Eöen und Ka-
talog 97 f., 503; Certamen
Hesiodi 86, 101;hesiodische

Schule 100 f.; Dialekt 91;

strophische Gliederung 91,

95 Anm. 4; Studien zu

Hesiod 102.

Hestiaia, alex. Gelehrte 556.

Hesychios aus Alexandrien,

Lexikograph 842 f.

Hesychios Illustrius aus Milet
843*, 844.

Hiatus, gemieden von Iso-

krates 383 ; selten bei De-
mosthenes 398; bei Aristo-

teles 464 Anm. 4; bei Po-

lybios 567; Diodor 635;
bei Plutarch 668.

Hieratische Poesie 18 f., 21 f.

Hierax, Musiker 117.

Hierokles, Grammatiker 849.

Hierokles, Philosoph698, 834*,

Hieronymos,Kirchenvater919.
Hieronymos von Kardia , Hi-

storiker 548 f.

Hieronymos von Rhodos, Peri-

patetiker 552 f.

Hilarotragödie 544.

Himerios, Sophist 807 ff.

Hipparch, Astronom 531, 571,

869 f.

Hipparch, Komiker 317.

Hipparch der Peisistratide 60,

133.

Hippias, Sophist 326, 416 f.*

Hippiatriker 861.

Hippobotos, Philosoph 709.

Hippodamos, Architekt 477.

Hippodromos, Sophist 729.

Hippokrates, Arzt 364, 415,

688, Anm. 3, 852 ff.; Scho-

lien 855.

Hippolytus Aegyptius 923.

Hippolytus Romanus 894 f.,

916 Anm. 1.

Hippon, Philosoph 412 Anm. 1.

Hipponax, lambograph 137,

542.

Hippostratos, Historiker 680.

Hippys, Logograph 326.

Historiker 322 ff., 548 ff.,

796 ff.; loroQLt] 326 Anm. 7.

Homer 26 ff. ; Biographie 29

Anm. 3; Name 31; Lebens-
zeit 31, 48 ff.*; Heimat
30, 52, 54 f.; Bild 29 f.;

blind 30 Anm. 2 ; Apo-
theose 30 Anm. 1 , 62,

Anm. 3, 75 Anm. 6 ; vor-
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homerische Poesie 16 ff.;

Ilias 26 f., 42 ff.*; Ein-

teilung 27, 65; Doloneiao');

Schiffskatalog :]'), 44, 49 f.,

56 ; Presbeia 8^!, 44 ; Pa-

trokleia 37, 38 Anm. 1, 42;

Odyssee 27 f., 44 ff.*; Ein-

teilung 29 ; Ortskundo 55 f.

;

Nostos Od. 39, 44 f.; Al-

kinu apologos 29 Anm. 1

;

Telemachie 40, 45*; Ne-
kyia 45 f., 51; Hymnen
70 ff.; Batrachomyomachie
75 f. ; Paignia oder Epi-

gramme 74; Margites 74;

epischer Kyklos 30, 76;

homerische Frage 31 ff.;

homerische Sprache 17,

41 f., 52 ff.*; Liedertheorie

33, 35 f.; Chronologie der

Gesänge 37 f.; Diaskeuast
39 f.; Kunst des Homer
46 ff.; Nichtgebrauch der

Schrift 56 ff. ; erste Nieder-

schrift 60; Homeriden 30,

59, 60*; Homerschulen 54,

59; Rhapsoden 58 f., 60;

Redaktoren des Peisistra-

tos 32, 60 f.*; Einfluss

Homers auf die Nation

62 ; Homerstudien in Attika

60, 63; in Alexandria 64 f.;

Chorizonten 32; Einfluss auf

Rom 69; auf Abendland 69;

auf neuere Zeit 69; Hand-
schriften 64, 67; 69; Scho-

llen 67 f ; Lexika 66, 70;

Studien im Mittelalter 68

;

Paraphrasen 68; Centonen
68; über die Philosophie

Homers 67, Anm. 3, 704,

Anm., 705, 756; Ueber-

setzungen 69.

Homerus latinus 69.

Homeros, Tragiker 538.

Horapollon 836, 839.

Horatius carm. I 3, 8: 508
Anm, 3; I 12, 27: 527;

1 12, 57: 717 Anm. 1; I

15: 167; III 3. 17: 266;

epod. 14, 12 : 152 Anm.
1; carm. saec: 508; sat.

16, 12: 86 Anm. 5; 17,

24: 512 Anm.; epist. I 19,

28: 149 Anm. 9.

Hymnus, Etymologie 11; ho-

merische Hymnen 70ff. ; ly-

rische 143, orphi.sche 71,

791 f.; des Kiillimaclio.s

506 f. ; alexandi inische

509 ff.; christliche 923 ff.

Hypatia, Philo.sopliin 873.

Hy])oreid('S, Hedner, Lebon
407 f.; Heden 408 f.

Hyporchem 145 f., 204.

Hvpotheseis oder Argumenta
1, 625.

Ilypsikles, Matliematiker866,
869*.

Hypsikrates, Hist()iik»'r 683
Anm. 7.

Limbische Poesie 134 ff.;

lambyke 136.

lamblichos, Neuplatoniker
^^31 f.. 872.

lamblichos, Roraanschreiber
S17.

lambuh)S, Historiker 560.

Ibykos, Lyriker 160 f.

Idaios, Homeriker 75 Anm. 1.

Idomeneus, Historiker 583
Anm.

Idyll, Etymologie 518.

Ignatius 888.

Ilias 26; kleine Ilias 81 f.

Iliupersis, Epos 87; des Ste-

sichoros 159.

Indien 358; Indika 560, 672.

Indogermanische Elemente
des Griech. 10 f.

Inschriften Sammlungen 3 18f.,

557.

loannes Charax, Grammatiker
839.

lohannes Chrysostomos 804,
904 f.

loannes Damaskenos 850.

lohannes, Evangelist 883 f.

loannes von Gaza, Dichter 796.

loannes Lydus, Antiquar 799.

loannes Philoponos, Gramma-
tiker 839, 872; zu Aristo-

teles 489; gegen Proklos

833, 915.

loannes Stobaeus 848 f.

Ion, Tragiker 277.

lonier 13 ; ionische Philosophen
411 f.; ionische Verse 545.

lophon, Tragiker 230, 276*.

losephos, Historiker 645 ff.

Irenaeus 892 f.

Isagoras, Sophist 626.

Isaios, Redner 377.

Isaios, Sophist 729.

Isidoros, Geograph 692.

fsigonos. Paradoxograph 733.

Isokrates, Redner . Leben
377 f.; Porträt 379; Reden
379 ff. ; gerichtliche 380 f.

;

7if(>< icyii()'oatioi; 381; so-

phistische 381 f.; paräne-

tische 3S2 ; epid(MktiscIie

382 f.; Briefe 383; Techne
3><0;Stil 383; Schule 378 f.;

Vcrhältnift zu Piaton 377 f.,

4.38 Anm. 2. 439, 440; zu

Aristoteles 458.

Isokrates von Apollonia 382.

Istros ans Kyrene, Gramma-
tiker 551, .599*.

Istros aus Kaliatis, Gramma-
tiker 206 Anm. 3, 599.

Isyllos, Dicht<*r 510.

Ithyphalloi 510.

Juba,(irammatiker684 Anm.3,
697 Anm. 1, 759 f.

Juden in Alexandria 496; im
römischen Reich 643; bei

Diodor 634; jüdische Hi-

storiker 643 ff.; Ueber-
setzung jüdischer Schriften

496; Enthaltung vomSchwei-
nefleisch 666.

Julia Balbilla, Dichterin 623.

Julianus Apostata 809 ff.; Re-

den 811; Briefe 812; gegen
die Christen 812; Verse
812 f.

Julianus, Dichter 153 Anm. 2,

796, 802 Anm. 3.

Julius Africanus 876, 917 f.

Julius Pollux s. Pollux.

JuliusPolyän, Epigrammatiker
622.

Julius Vestinus, Grammatiker
772.

Juristen 877 f.

Justinus, Martyr, Apologet
890.

Justus von Tibcrias, Histo-

riker 648.

Kadmos von Milet, Logograph
321, .323*.

Kallias, Dramatiker 244 Anm.
3, 289.

Kallias, Historiker 550.

Kallimachos 503 ff., 516, 534
Anm. 1; Elegien 505; Hekale
505 ; Ibis 506 ; Epigramme
506 ; Hymnen 506 f.; Pinakes

504; Schriften in Prosa 504;

Verhältnis zu Apollonios

506.

Kallinikos, Rhetor 756, 802*.

Kallinos, Elegiker 125.

Kallinos, Rhelor 802 Anm. 2.

Kallippos, Astionom 467 Anm.
4, 866.

Kallisthones. Historiker 363*,

459; Ps.KallisthtMies 819 f.

Kallistos, Epiker 7S4.

Kallisti'atos,Grammatiker 603.

Kallistratos, Komiker und
Schauspieler 292.

Kallistratos, Sophist 728.

Kallixenos, Periegi't 601.

Kanon 7, der Alexandiiner

495 f., der Historiker 322
Anm. 1, der Kodiier 368,

643. der Sophisten 714, der

Grammatiker 841 Anm. 1,

der Mediziner 852 Aum. 2.
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Knnon des neuen Testaments

Karer 13.

Karkinos. Epiker 104.

Karkinos. Tiai;ikor 277.

Karneiulos, riiilosoph ö74 f.

Kameen. Apollofest 117.

Karpos. Mathematiker 871.

Kastor. Chronika 568.

Kastor. Hhetor 404, 814.

Kastorion, alex. Dichter 509.

xardXeyeiy und xca(('koyä6i]i>

yeygauue'va 2.

Kataloee von Agonen 319, von

Büchern 495, 498.^

Kebes, Philosoph 585.

Kephalion, Historiker 555, 678.

Kephisodoros, Historiker 363.

Kerinthos, Gnostiker 884.

Kerkidas, lambograph 137.

Kerkops, Epiker 85, 101.

Kerkops, Orplüker 109, 791.

Kerkopes, Epos 75.

Kinädenpoesie 545.

Kinaithon, Epiker 82 Anm. 2,

84, 104 f.*

Kineas, Historiker 554.

Kineas, Taktiker 359.

Kinesias, Dithyrambiker 188.

Kirchenväter 889 ff.

Kirchenhistoriker 917 ff.

Kitharistik 114.

Kleainetos, Tragiker 280, 539

Anm. 2.

Kleanthes, Stoiker 578; Hym-
nus 511, 580.

Klearchos, Peripatetiker 590.

Kleisthenes , Tragiker 539
Anm. 2.

Kleitarchos, Geograph 801.

Kleitarchos, Historiker 363.

Kleitodemos (v. 1. Kleidemos),

Historiker 553.

Kleobulos, einer der 7 Weisen
74 Anm. 3, 129.

Kleobulina, eine der Weisen
130.

Kleomachos, Dichter von To-

nika 546.

Kleomedes, Mathematiker 569
Anm. 5, 871*.

Kleomenes , Dithyrambiker
189.

Kleonides, Musiker 867.

Kleophon, Tragiker 276 Anm.
1, 279.

Kleostratos, Astronom 530.

Klitomachos, Philosoph 575.

Klonas, Musiker 119.

Kokondrios, Rhetor 752 Anm. 6.

Kolluthos, Epiker 788.

Kolotes, Epikureer 582, 657;
gegen Piaton 434 Anm. 2.

Kommoi der Tragödie 205.
Komos 175 Anm. 3.

Komödie 193 f., 280 ff., 541 f.

Zeit der Aufführung 200

Anfänge der Kom. 280 ff.

attische 284 ff.; mittlere

308 ft".; neue 312 ff.; mitt-

lere von der neuen unter-

schieden 309 Anm. 3.

Konnis, Fabeldichter 138

Anm. 5.

Konon, Mythograph 778.

Konstantin 779 ff.

Konstantinopel 779 f., 782.

Konstantinos Kephalas, Ord-

ner der Anth. Pal. 515.

Konstantinos Porphyrogenne-

tos 564.

Korax, Rhetor 366.

Korinna, Dichterin 153; Ver-

hältnis zu Pindar 170.

Korinth 103, 157.

Kosmas von Jerusalem 904.

Krantor, Philosoph 455, 659.

Krateros, Epigraphiker 557.

Krates, Akademiker 445.

Krates , Grammatiker 498

,

605 f.; zu Homer 65.

Krates, Komiker 287 f.

Krates, Kyniker 133, 547,

584*; Dichter 280.

Krateuas, Arzt 863.

Kratinos, Komiker 287, 293
Anm. 3, 294 Anm. 2, 295
Anm. 3, 306.

Kratippos, Historiker 338, 339

Anm. 3, 351 Anm. 2.

Kratylos, Herakliteer, über die

Sprache 441.

Kreophylos, Epiker 84.

Kretal20, kretischeTänzer 120.

Krinagoras , Epigrammatiker

509, 621.

Kritias, Politiker und Dichter

133, 279, 356.

Kritik 495 f. ; kritische Zeichen

64 f., 404, 604.

Kritolaos, Philosoph 575.

Ktesias, Historiker 358.

Ktesibios, Mathematiker 879.

Kunstschriftsteller 6001,876 f.

Kybissos, Fabeldichter 138

Anm. 5.

Kykliker s. Epischer Kyklos.
Kyklographen 557.

Kynaithos, Homeride 60, 72.

Kyniker 584.

Kypria, Epos 79 f.

Kypseloskasten 101, 103.

Kyranides , Zauberlitteratur

836.

Kyrenaika 555.

Kyrillos, Bischof 812, 910*.

Kyrillos, Lexikograph 845.

Kyros, Epiker 789.

Kyzikenische Epigramme 515.

Lachares, Rhetor 404, 814.

Laertius Diogenes s. Diogenes
Laert.

Lakonika 555.

Lamprias, Bruder des Plutarch

662; Katalog des Plutarch
651.

Lamprokles , Dithyrambiker
187.

Lasos von Hermione, Dithy-
rambiker 187, 876 Anm. 3;

Lehrer Pindars 170.

Legenden, christliche 921.

Lehrgedicht 528 ff., 626 f.

Lehrstühle 711.

Leleger 13.

Lenäen, Fest 199; Ableitung
199 Anm. 5; auch für Tra-
gödien 200 Anm. 8.

Leodamas, Redner 410.

Leon der Akademiker 747.

Leon Byzantios, Historiker

555.

Leonidas von Tarent, Epi-

grammatiker 514.

Leonidas Alexandrinus, Epi-

grammatiker 514 Anm. 1 u.

4, 622.

Leontios, Astronom 532.

Leontios , Epigrammatiker
796.

Lesbiaka 555 ; lesbische

Sänger 117, 147.

Lesbonax, Rhetor 714, 822.

Lesbonax über Figuren 752.

Lesches, Epiker 82*, 101.

Leschides, Epiker 528.

Lesedramen 625 f.

Leukios Charinos, Christ 885
Anm. 6, 887*.

Leukippos, Philosoph 415.

Leukon, Komiker 290, 296
Anm. 3, 297 Anm. 3.

Lexika 771 ff., 840 ff.; Äff.

QfjvoQixov 765; Lex. Segue-

riana 845; Lex. Vindobo-

nense 846.

Libanios, Sophist 803 ff.; zu

Demosthenes 386 Anm. 2,

404; für Sokrates 433 Anm.
2, 805.

Likymnios , Dithyrambiker

189, 279.

Linos, Liedweise 20 f.

Listen von Siegern 319, von
Priestern 319, der Apostel

und Jünger 922.

Litteratur, Ursprung des Na-

mens 1 ; Gattungen der Litt.

2 f.; Perioden der griech.

Litt. 4; litterarhistorische

Studien im Altertum 6 f.,

in neuerer Zeit 7 f.

Livius und Dionysius 638 f.,

640.
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Lobon, Grammatiker 130 Anm.
1, 709 Anm. 1.

Logograplien 822 ff. ; 'Aöyog 2,

41 Anm. 4, 200 Anm. 1,317
Anm. 4, 700 Anm. ö; Logos
und Apolog - Fabel 138

Anm. 7; Logoslehre 700 f.

Lollianus, Sophist 729.

Lollius Bassus, Epigrammati-
ker 622.

Longin, Rhetor 756 f.; Kom-
mentar zu Plato 456; zu
Hephästio 709.

Longus, Erotiker 821.

Lukas, Evangelist 882.

Lukian, Epigi-ammatiker 622.

Lukian, Satiriker, Leben 738 ff

;

Verhältnis zu Piaton 439
Anm. 2; Schriften 741 ff.;

Chronologie der Schriften

741; Deklamationen 739,

742; Dialoge 740, 742 ff.;

Briefe 745; Romane 746;
Gedichte 741 ; unechte
Schriften 747 ; Philopatris

747; Macrobioi 747; Cha-
rakteristik 748 ; Schollen

749.

Lukilios (Lukillos), Epigram-
matiker 622.

Lukilios von Tarra, Gram-
matiker 535, 622, 764*, 775.

Lukios von Paträ, Roman-
schreiber 746.

Lucretius 582.

Lupercus, Grammatiker 843.

Lydus s. Joannes Lydus.
Lykon, Peripatetiker 575.

Lykophron, alex. Dichter 538,

540 f.

Lykopinen, Rhetor 384.

Lykophronides,Dithyrambiker
189.

Lykos, Historiker 554, 733
Anm. 3.

Lykurgos brachte die Gedichte
Homers nach Sparta 59
Anm. 6.

Lykurgos , Redner 404 f.
;

Statue 405 Anm. 1.

Lynkeus. Komiker 317.

Lyra 114.

Lyriker 3, 112 ff., 140 ff.,

503 ff.; Arten der Lyrik

141 ff; Mclik und Chor-

gesang 14 1 ; lyrische Sprünge
182.

Lysanias, Grammatiker 555
Anm. 4, 595.

Lysiades, Dithyrambiker 189.

Lysias, Redner, Leben 371 ff.;

Reden 373 f.; Rede für So-

krates 375, 433; Rede über

die Liebe 373, 438; Epi-

taphios 375; Verhältnis zu

Piaton 374, zu Isokrates

380.

Lysimachos, Verfasser eines

Kyklos 77.

Lysimachos, Historiker 361
Anm. 3, 723 Anm. 3.

Lysippos, Komiker 290.

Lysis, alex. Dichter 546 Anm. 1

.

Machon, Komiker 317, 541*.

Macrobius benutzt Plutarch

666.

Magnes, Komiker 286 f.

Magnus, Historiker 798.

Magodie 543.

Maiandrios, Historiker 554.

Maison, Komiker 281.

Makarios, Christ 910.

Makedonios, Epigrammatiker
796.

Makedonios , Päanendichter

624, 796.

Malchos, Historiker 798.

Manetho, Astrolog 630.

Manetho, Historiker 558 f.

Marc Aurel, Kaiser und Philo-

soph 704.

Marcellinus zuThukydides336
Anm. 2, 754.

Marcellus, Arzt und Dichter

630, 857.

Marcian, Geograph 800.

Margites, Epos 74.

Marianus, Grammatiker 508,

527, 534, 796*.

Marinus, Geograph 689.

Marinus, Neuplatoniker 833,

866.

Markus, Evangelist 882.

Marmor Parium 557.

Marsyas, Historiker 363, 553.

Martyrologien 921.

Mathemata — artes liberales

707.

Mathematiker 865 ff.

Matris, Rhetor 636.

Matron, parodischer Dichter

547.

Matthäus, Evangelist 883.

Maximus, Astrolog 631.

Maximus Confessor 850.

Maximus, Sophi.st 802 Anm. 3.

Maximus Tyrius, Sophist 705 f.

Mediziner 852 ff.

Megara, komische Spässe 281;
Megarika 554.

Megasthenes, Historiker 560.

Molampodie, Epos 101.

Melampus. (irammatiker 609.

Melanippides, Dithyrambiker
188.

Melanopu.s, Hymnendichter 20
Anm. 6, 86 Anm. 4.

Melanthios, Tragiker 276.

Melanthios, Historiker 553.

Meleagros, Kyniker und Epi-

grammatiker 512, 515*.

Melcsermos, Sophist 733
Anm. 1, 822.

Meletos,Ankläger des Sokrates
279.

Meliker 147 ff.

Melinno, Dichterin 517.

Melissos, Philosoph 414.

Melito, Apologet 893. »

Meliton, Historiker 554 Anm. 2.

Melodien 511, 62.3, 624, 640
Anm. 1.

Memnon, Historiker 680.

Memoirenschreiber 552 f.

Menaichmos, Historiker 554.

Menander, Historiker 560, 648.

Menander, Komiker 314 f.;

Monosticha 315.

Menander, Rhetor 755 f.

Menedemos, Philosoph 421.

Menekrates, Dichter, vom
Landbau 538.

Menekrates, Geograph 571

Anm. 2

Menekrates, Grammatiker 529.
Menelaos, Mathematiker 871.

Menexenos, Rede 451, 462.

Menippos, Geograph 800.

Menippos, Kyniker 547, 584,

742.

Menodotos, Historiker 552.

Menon, Arzt 856.

Mesomedes, Lyriker 623.

Metagenes, Komiker 290.

Methodios, Bischof 910, 913 f.,

925.

Methodios, Lexikograph 846.

Meton, Astronom 865.

Metriker 768 ff.

Metrodoros, Epigrammatiker
796.

Metrodoros, Historiker 569.

Metrodoros, Homeriker 63.

Metrodoros, Philosoph 582.

Metrologen 862.

Metrophanes, Rhetor 737, 754.

Michael Ephesios zu Aristo-

teles 489.

Milesiaka 554; milesische Fa-

beln 815.

Mimnermos, Elegiker 127.

Mimus 283, 542 f., 625; Pan-

tomimus 283,

Minos. Herkunft 24 Anm. 2.

Minucius Pacatns s. Eirenaios.

Minukianos, Rhetor 755.

Minyas, Epos '^4.

Mnasalkas , Epigrammatiker
514.

Mnaseas, Geograph 571; Peri-

eget 601.

M()rbecke, Übersetzer des .\ri-

stoteles 490.

Molon, Rhetor 750 Anm. 3.
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Moiris, Attikist 772.

Moi-siinos, Tragiker 276.

Mosrhion. Tragiker 280.

Mosiliit»!!. Pvtliairoroor ()U8.

Mustlio|uilos zu Pindar 184;

zu riiilostratos 728 Aum. 2.

Mosi-lios. Bukolikor 528.

Muuatius zu Theokrit 527.

Muratoriaiiuni fragni. 880

Aum. 2.

Musaios. alter Sänger 19 f.,

531.

Musaios, alter Epiker 83.

Musiiios Epliesios, Dichter 528,

.529 Aum. 1, 788 f.

Musa, Etymologie 11 Anm. 3,

18 Anm. 3; olympische Mu-
sen 18; helikonische 18;

Zahl der Musen 18 Anm. 2

;

ihre Priester die Dichter 22.

Museum in Alexandria 497.

Musik verbunden mit Poesie

112; musikalische Instru-

mente 114 f.; musici scrip-

tores 771.

Musonius, Stoiker 703.

Mvkenische Kultur 25 ; Schrift
^16 Anm. 2.

Myllos, Komiker 282.

Mymas, Sophist 418.

Myro (Moiro), Dichterin 512.

Myron, Historiker 694.

Myrsilos, Historiker 555.

M}Ttis, Dichterin 153.

Myson, einer der siebenWeisen
129.

Mystas, Sophist 418.

M}4hen 23 f.; Mythos = fa-

bula 138 Anm. 7; Mythen
bei Plato 454.

Mythographen und Mythen-
deuter 556 f., 776 ff.; der
Stoiker 702.

Naassener 925.

Naupaktia, Epos 104.

Neanthes, Historiker 552.
Nearch, Admiral 364.

Nechepso 836.

Nemesios, christlicher Philo-

soph 914.

Neophron, Tragiker 259, 277.
Neoptolemos, alex. Dichter

537 f.

Nepos, christl. Dichter 924.

Neptunalios, Arzt 864.

Nestor von Laranda 631.
Nestorios, Christ 909.
Neues Testament 880 ff.

Neuplatoniker 825 ff.

Nigrinus, Philosoph 739.
Nikainetos, alex. Dichter 99
Anm. 6, 515, 529 Anm. 4.

Nikander, alex. Dichter 529
Anm. 2, 536 f.*

Nikanor, Grammatiker 765;

über Interpunktion bei Ho-

mer 6(.); Kallimachos 508;

Theokrit 527.

Nikas , Grammatiker 841

Anm. 4.

Niketes, Sophist 714.

Nikias, Arzt und Dichter 514.

Nikias von Elea, Orphiker 109.

Nikias aus Nikaia 709.

Nikochares , Komiker 303

Anm. 3.

Nikokles, Dithyrambiker 189.

Nikolaos Damaskenos, Histo-

riker und Philosoph 469,

489, 625, 645 f.

Nikolaos aus Myra, Rhetor

753.

Nikomachos, Epigrammatiker

622.

Nikomachos , Mathematiker
872.

Nikomedia 782.

Nikophon 303 Anm. 3.

Nikostratos, Komiker 312.

Nikostratos, Rhetor 627, 728,

729, 753*.

Ninus-Roman 816.

Nomos 113 ff.; Ursprung des

Namens 113; Arten 113 f.;

Teile des Nomos 118, 178 f.;

polykephalos 117; pythikos

119; in Attika 185 f.

Nonnos, Epiker 785 ff.; Dio-

nysiaka 786 ff. ; Metaphrase
des Evang. Johannes 788.

Nossis, Dichterin 512.

Nostoi, kyklisches Epos 82 f.

Notenschrift 119 Anm. 4.

Numenios, alex. Dichter 538,

548, 737.

Numenios zu Thukydides 344.

Numenios, Neuplatoniker 825.

Numenios, christl. Philosoph

914.

Nymphis, Historiker 549.

Nymphodoros, Historiker 733
Anm. 3.

Obelos, Zeichen der Unecht-
heit 65 Anm. 1.

Oichalias halosis, Epos 84.

Oidipodeia, Epos 84.

Oinomaos, Kyniker 506 Anm. 8,

626, 704.

Oinopides , Astronom 687
Anm. 3.

Okellos, Pythagoreer 698.

Olen, Sänger 20.

Olymp, Musensitz 18.

Olympiadenrechnung 551.

Olympiodoros, Historiker 797.

Olympiodoros, zu Plato 456,
zu Aristoteles 489.

Olympos, Musiker 16 f.; Ele-

giker 124 Anm. 6.

Onasandros, Taktiker 875.

Onesikrates, Arzt 649.

Onesikritos, Historiker 364.

Onomakritos, Orphiker 109

;

Fälscher 21; Redaktor des
Homer 61.

Oppian, Dichter 629 f.

Opramoas, Dekrete 730.

Orakel, delphische 108; my-
stische 792, 794; christ-

liche 916 f.

Orchestra 197.

Oreibasios, Arzt 860.

Oreibasios, Sophist 802 Anm. 3.

Organon in der Philosophie

465.

Origenes, Kirchenvater 897 f.

Orion, Grammatiker 840, 849.

Oros, Grammatiker 772, 801,
841*.

Orpheus 19, 21 f.; Etymologie
19 Anm. 5; Orphika 790 ff.

Orpheus aus Kroton zu Homer
61.

Ovid 505, 506, 513, 523, 536,

537, 621 Anm. 3.

Pacatus s. Eirenaios.

Päane 144 f., 510 f., 623 f.;

Päone 178.

Paignia 74, 516.

Palaiphatos, Mythograph 556 f.

Palamedes, Grammatiker 184.

Palladas, Epigrammatiker 795.

Palladios, Arzt 853, 855.

Palladios über Indien 820.

Pamphila, Grammatikerin 327,

358 Anm. 5, 761*.

Pamphilos, Grammatiker 760,

843.

Pamphos, Dichter 20, 21.

Panaitios, Philosoph 579, 581*.

Pankrates, Didaktiker 538.

Pantomimus 283, 625, 744,

805.

Panyassis, Epiker 107, 327.

Papias, Christ 883, 888*.

Pappos, Mathematiker 873.

Papyri 501, 836.

Parabase der Komödie 204 f.,

286.

Paradoxographen 733 f.

Parakataloge 135 f., 204.

Parallela des loannes Dam.
850.

Paraphrasen 806.

Parische Marmorchronik 557.

Parmenides, Philosoph 110*,

413 f., 448.

Parmenion, Epigrammatiker
621.

Parmeniskos , Grammatiker
605,
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Parodie 290, 545 f.

1 'arodos des Drciinas 208.

Parömiograplien 775 f.

Parthenien 146; des Alkinan
156.

Parthenios, Elegiker 509, 815.

Partlienios, Homeride 60
Anm. 1.

Pasikles, Aristoteliker 475.

Pasiteles, Künstler 601, 877.

Patroinos, Hymnendichtor 792
Anm. 4.

Patrokles, Geograph 365, 560.

Paulus, Apostel 880 f.

Paulus, Arzt 860.

Paulus, Astrolog 872.

Paulus von Gerene, Rhetor
374 Anm. 3.

Paulus, Rhetor 802 Anm. 2.

Paulus Silentiarius, Epigram-
matiker 795 f.

Pausanias. Historiker 695, 798.

Pausanias, Lexikograph 765.

I'ausanias, Perieget 692 ff.

;

Quellen derPeriegese 693 f.

Pausanias, Sophist 694 f., 729.

neCoc Xoyog 2 Anm. 2.

Peisandros, Epiker 106.

Peisandros der Jüngere, Epi-

ker 106 f., 626.

Peisistratos, Redaktor Homers
60 f. ; Gründer einer Biblio-

thek 63 Anm. 1.

Pelasger 13; pelasgische In-

schriften 18 Anm. 3.

PeUa in Makedonien 499.

Peplos des Aristoteles 484.

Peregrinus, Kyniker 745.

Pergament 498.

Pergamon 498 f.

Periander von Korinth 129.

Perioden der Litteratur-

geschichte 4 f.

Peripatetiker 575 ft".

Periplus 364, 691 f.; des roten

Meeres 672; des schwarzen
Meeres 672, 800; dos Bos-

porus 691; des mittelländi-

schen Meeres 692; des äus-

seren Meeres 800.

Persaios, .Stoiker 578, 580.

Petosiris 836.

Petrus, Apostel 885 f.

Phaeinos, Grammatiker 307,

837
Pfahlbauten 364 Anm. 2.

Phaidimos, Epia;rammatiker

514.

Phaidon, Sokratiker 421.

Phaidros, Epikureer 583.

PhaistoH, al('.\. Dichter 529
Anm. 2.

Phalaikos , Epigranimutikrr

514, 516.

Phaloas, Politiker 477.

436

oder

321,

538.

S49.

Sänger in Delphi

365

771

Phallika 193, 280 f.

Phania.s, Peripatetiker und Ili-

.storiker 555, 59U*.

Phanodemos, Historiker 553.

Phanokles, Elegiker 503.

Phemios, Sänger 23.

Pheri'knite.s, Komiker 2X'^; die

Wilden 298 Anm. 4

Anm. 3.

Pherekydes von Leros

Athen 324 f.

Pherekydes von Syros
411.

Pherenikos, Lehrdichter

Phidias 62, 716.

Philagrios, Arzt 860.

Philagrios, (Grammatiker

Philammon,
20.

Phileas, Logograph 326,

Anm. 3.

Philemon, Komiker 316.

Philemon, Lexikograph
Anm. 3, 845.

Pliiletairos, Komiker 300Anm.,
812.

Philes zu Ailian 731.

Philetas, Elegiker 502 f.

Philinos, Historiker 561.

Philippides, Komiker 317.

Philippos , Epigrammatiker
620, 621 f.

Philippos, Platoniker und
Herausgeber der Nomoi 449

;

Verfasser der Epinomis 451

;

über Plato 422 Anm. 6.

Philiskos, Isokrateer 550, 552.

Philiskos, alex. Dichter 516,
538*.

Philistion, Komiker 315, 625,

849 Anm. 2.

Philistos, Historiker 359 f.

Philochoros, Historiker 553 f.

Philodomos, Epikureer 583.

Philodemos, Epigrammatiker
621.

Philogelos, »Sammlung 849.

Philokalia aus Ürigenes 898,

Philokles, Tragiker 245, 276.

Philolaos, Pythagoreer 412 f.

Philologie 447 Anm. 2, 595,

756.

Philon, Akademiker 575.

Philon, Architekt 877.

Philon Byzantios 734.

Philon, Dichter 529 Anm. 2,

700 Anm. 1, 622.

Philon ludaeus, Philosoph

699 ff.

Philon. .Mathematiker S74.

Philoni(K'S, Komiker und
Schauspieler 288, 292.

i'hilophron . Dithvraml)iker

ISI).

Philoponos s. loannea Philop.

Philosophen 410 ff.. 572 ff..

695 ff., 823 ff.; phi los. Ge-
dichte 109 f.; Philo.sophon-

schulen 574; Philo.sophen-

vertreibung 499, 574, 697;
Christi. Philosophie 906 ff.

Philoßtephanos, Grammatiker
50H.

Philostorgios, Kirchonhistori-

ker 920.

Philostratoi 625, 723 ff.; der

Dialog Nero 724. 747; Leben
des Apolloniüs725 ; Heroikos

726; Sophistenleben 714,

726*; Gymnastik OS 727;
Imagines 727 f.; Briefe 727.

Philo.stratos, Historiker 648,

754 Anm. 1, 798.

Philoxenos, Dithyrambiker
188.

Philoxenos, Grammatiker 763.

Philoxenos, Lexikograph 845.

Philumenos, Arzt 860.

Phlegon, Historiker 678*, 733.

Phlyaken 543 f.

Phokais, Epos 84.

Phoibammon, Khetor 752, 754;

zu Thukydides 344 Anm. 9.

Phönikides 317.

Phönikische Elemente im Grie-

chischen 12; phiJnikische

Schrift 16.

Phönix, lambiker 187.

Phokvlides, Elegiker 130; Pho-

kylidea 130.

Phorminx bei Homer 112 f.;

Herkunft 114.

Phormis, Komiker 282.

Phoronis, Epos 105.

Photios, Patriarch 845.

Phrynichos, Attikist 772.

Phrynichos, Komiker 289, 298
Anm. 1.

Phrynichos, Tragiker 208 f.,

214 Anm. 5.

Phrynis. Musiker 188 f.

Phylarchos, Historiker 551.

Phy.siognomiker 469 f., 730.

Physiologos 911.

Pigres. Dichter 74 f., 76.

Pindar, Leben 16S ff.; Werke
178 ff".; Epinikien 174 ff.;

Dithyrambus auf Athen 171

;

Threnoi 174; Vortrag und
Metrum 177; Melodienresto

177; Metra 770: Kunst ISO ff.;

Religiosität ISl ; Sprache

und Stil ISl ff.; Verwandt-
schaft mit Aischylos 1S3,

219; Handschriften ISt;

Scbolien 1S4.

Pistis Sophia, der (Jnostiker

90S.

Pittakos, einer der sieben

Weisen 129.
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riamulos. l»yz. Grammatiker

riaton. Komikor 289*, 306

Anm. 1.

riaton.riiilosoph,Leben 422 ff.;

Namen 428: Bild 426 Anm.
4; Studien 428 f.; militä-

risrlie Dienstleistung 424;

Heisen 424 f.; Scluilgrün-

duns; 420; Verhältnis zu

Isokrates 378, 439, 440, zu

Xenophon 354 f., zu Aristo-

teles 449 Anm. 1, 453, 462

Anm. 5, 485, 487; Werke
427 ff.; dialodsche Form
427 ff.; Tetralogien 429;

Arten der Dialoge 432 f.;

Zeitfolge derScliriften 430 ff.;

Alkibiades 450 ; Alkyon
450; Apologie 433; Axi-

ochos 450; Charmides 434;

Epinomis 451; Erastai 451;

Eutli}'phi-on 434; Euthydem
439 { Gorgias 437, 72]

;

Hermokrates 446 ; Hipparch

450; Hippias, kleiner 435;

Hippias, grosser 435, 450;

Ion 435; Klitoplion 451, 717

Anm. 2; Kratylos 441; Kri-

tias 446 ; Ej-iton 433 ; Ladies

435 ; Lysis 434 ; Menexenos
451; Menon 437; Minos
451; Nomoi 449; Parme-
nides 448; Phaidon 440;
Pbaidros 438, 665 ; Philebos

449; Philosophos 429, 444,

447; Politeia 301, 442 ff.*,

565 Anm. 2 ; Politikos 447 f.;

Protagoras 436; Sophistes

447; Symposion 354, 441 f.*;

Theätet 446 f.; Theages
450; Timaios 445 f.; Briefe

451 f.; Definitionen {oqoi)

480; unechte Schriften 439,
450 f. ; Dichtungen 423

;

Diaireseis 430; Philosophi-

sches System 452 ff.; Mythen
432 Anm. 4, 54 Anm. 1;

Mangel an historischer Kri-

tik 455; Kunst und Stil

454 f.; Sprache 431 Anm. 5,

455; Kommentatoren 455 f.;

Schollen 456 ; Codices 456

;

der junge Sokrates 447.
Platonios, Grammatiker 280
Anm. 6.

Plautus überarbeitet griech.

Komödien 314; Amphitruo
312, 544; Asinaria 316;
Bacchides 315; Captivi 311
Anm. 2, 312 Anm. 4; Ca-
sina 316; Cistellaria 315;
Menaechmi 317 Anm. 3;
Mercator 316; Mostellaria
315 Anm. 4; Poenulus 315

Register.

Anm. 3 ; Rudens 316 ; Stichus

315; Trinummus 316; Vidu-

laria 316.

Pleias der Tragiker 538.

Plethon, byz. Geograph 687.

Plotin, Neuplatoniker 825 ff.

Plutarch, Leben 468 ff.; Schule

650, 662 ; Katalog derWerke
651; Biographien 651 ff.;

Apophthegmen 655; über

Parteilichkeit Herodots 655

;

griechische und römische

Fragen 655 f.; Moralia656ff.;

Declamationen 656; einlei-

tende Schriften 656; Plato-

nische Untersuchungen 456,

657; gegen Epikureer und
Stoiker 657; über Ethik

658 f.; Trostreden 659; Trost-

rede an Apollonios 659

;

religiöse Sehr. 659 ff. ; del-

phische Dialoge 660 ; de sera

numinis vindlcta 661; das

Daimonion des Sokrates 661

Isis und Osiris 650, 661*

physikalische Sehr. 661 ff.

das Gesicht im Mond 662
Fleischenthaltung 662; hy
gienische Vorschriften 663

politische Sehr. 663 f.; poli-

tischeVorschriften 663; über

Liebe 664; eheliche Vor-

schriften 664; Erotikos 664;

litterarische Sehr. 665 ; über

Aristophanes und Menander
665; Musik 665; Sprich-

wörter 776; Symposiaka
665 f. ; Gastmahl der sieben

Weisen 666 ; unechte Schrif-

ten: parallela minora 656;
de fluviis 656, 667; de pla-

citis philosophorum 667; vit.

decem oratorum 365, 667;

de vita Homeri 29 Anm. 3,

667; Gedichte 651; Kom-
mentare zu Hesiod 86, 665;

über Pindar 168; zu Arat

631, 665; Plutarch benutzt

von Apuleius 661 ,von Macro-
bius 666 ; Charakteristik

667 f.; Synkretismus 660;
Stil und Sprache 668.

Poesie, Wesen der Poesie 2;

Etymologie 112; Arten der

Poesie 3 ; hieratische Poesie

18 ff.; Volks- und Helden-
poesie 22 ff.; Poesie der

Alexandriner 501 ff.; Poesie
der römischen Periode 620ff.,

783 ff.

Poimander 836.

Polemon, Historiker 680.

Polemon, Perieget 551, 600 f.

Polemon, Philosoph 455.
Polemon, Sophist 729 f.

PoUianus, Epigrammatiker 77
Anm. 2.

PoUio, Grammatiker 530, 772,
844; vgl. Asinius PoUio.

Pollio, Philosoph 703.

Pollux, Lexikograph 746, 773 f.

Polos, Rhetor 384, 437.

Polyän, Epigrammatiker 622.

Polyän, Historiker 680 f., 876.

Polybios, Historiker, Leben
562 f.; Bild 563 Anm. 2;

Geschichtswerk 563 ff.; über
den numantinischen Krieg
563; Taktik 563; geogra-
phisches Werk 563; prag-

matische Geschichte 564;
Geographie 565; Stil 562.

Polybios, Rhetor 752.

Polybos, Arzt 853.

Polyeidos, Sophist und Tra-
giker 189, 280.

Polygnot, Maler 227, 247.

Polykarp, Bischof 888.

Polyklet, Künstler 876.

Polykrates, Sophist 418; Rede
gegen Sokrates 352, 433.

Polykritos, Epiker 529.

Polymnastos, Musiker 119.

Polyphradmon, Tragiker 209.

Polystratos, Epikureer 583.

nofxnai Alexandriens 544.

Pompeius Capito 626.

Porphyrios aus Gaza 782
Anm. 6.

Porphyrios, Neuplatoniker 797,
829 ff.; gegen Christen 909 f.;

zu Homer 67; zu Plato 456

;

zu Aristoteles 489; zu Pto-

lemaios 690.

Poseidippos, Epigrammatiker
513.

Poseidippos, Komiker 317, 408
Anm. 4.

Poseidonios, Aristarcheer 605.

Poseidonios, Stoiker 532, 568 f.,

579, 690; Porträt auf Tafel.

Potamon, Platoniker 456.

Pratinas, Dramen und Dithy-

ramben 168, 187, 208*.

Praxagoras, Historiker 798.

Praxilla, Dichterin 153.

Praxiphanes, Peripatetiker338

Anm. 4, 504, 592*.

Priapeia 517, 536.

Priskian, Neuplatoniker 834.

Priskos, Historiker 798, 802
Anm. 3.

Proagon der Dramatiker 202.

Prodikos, Epiker 84.

Prodikos, Sophist 416 f.

Progymnasmata 752 f.

Prohairesios , Sophist 802
Anm. 3.

Proklos, Neuplatoniker 832 f.

;

zu Plato 456; Hymnen 792;
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Entgegnungen der Christen
910.

Proklos' Chrestomathie 78

,

846 f.

Prokopios aus Gaza, Rhetor
812 Anm.2, 813, 833, 910*.

Prokopios, Presbyter 928.

Prolalia der Rhetoren 740.

Prolog des Dramas 205; bei

Aischylos 219; bei Euripides
271.

Promathidas, Dichter 516.
Prooimia 70, 722 Anm. 2.

Prosa, Etymologie 2; Unter-
schied von Poesie 2 f., 660;
Prosaiker 317 ff., 548 ff.,

631 ff., 796 ff.; prosodischer
Rhythmus 144; prosodische
Zeichen 603.

Prosodien der Lyrik 143 f.

Protagoras, Geograph 800.

Protagoras, der Sophist 416 f.;

fiynloyixu 416 Anm. 4, 446
Anm. 1.

Protogenides, Historiker 552
Anm. 5.

Proxenos, Historiker 554.

Psaou, Historiker 549.

Psellos, byz. Gelehrter 456,

589.

Ptolemäer, Könige Aegyptens
494.

Ptolemaios, Askalonita, Arist-

archeer 605, 763.

Ptolemaios,Astronom und Geo-
graph 687 ff., 800; Alma-
gest 687 f. ; Tetrabiblos 688

;

Kanon 689 ; Geographie 689

;

Harmonik 690; philosophi-

sche Schriften 690.

Ptolemaios Chennos 626, 762 f.

Ptolemaios Epithetes, Gram-
matiker 65.

Ptolemaios Euergetes II, Hi-

storiker 553.

Ptolemaios, Historiker 363,
670.

Ptolemaios, Lexikograph 840.

Ptolemaios Pindarion, Gram-
matiker 605.

Ptolemaios Philopator, Dra-
matiker 539 Anm. 2.

Ptolemaios, Sophist 729.

Pyres, Kinädendichter 545.

Pyrriche, l'anzart 120.

Pyrrhon, Skeptiker 584.

Pythagoras 412 f.; Leben von
Porphyrios 829 f., von lam-
bliclio8 831 ;

goldene Sprüche
697.

Pythagoreer412 f.; Neupytha-
goreer 662, 697 f.

Pythainetos, Historiker 554.

Pytheas, Ilistorikor 560 f.

Pytheas, Redner 410.

Pythermos, Lyriker und Mu-
siker 122 Anm.2, 151, 545.

Pythiadenrechnung 169 Anm.
8, 176 Anm. 5.

Python, Tragiker 280.

Quadratus, Apologet 891.

Quintilian inst, orat, X 640.

718.

Quintus Smyrnaeus 784 f.

Racine 260, 297.

Redegattungen 2 ff.

Redeteile 593.

Redner 365 ff.; Kanon der

Redner 368.

Religion der Griechen 10 f.,

12; bei Hesiod 94 ff. ; bei

Polybios 564; bei den Neu-
platonikern 823 f.; fremde
Götter 94 Anm.2; religiöse

Epen 108 ff.; Heroenkulte
159 Anm. 1 ; Verhältnis zum
Schicksal 222.

Remmius Palämon, Gramma-
tiker 609.

Rhapsoden 435 ; von Epen 58 f.;

von lamben 136 Anm. 1.

Rhetorik 366 f., 749 ff., 814.

Rhianos, alex. Dichter 529
Anm. 1, 535*, 694.

Rhinthon, Dichter von Phlya-

ken 544.

Rhodos 499, 568; Rhodiaka
555.

Rhythmen 117, 121.

Römische Periode der griech.

Litt. 613 ff.; Griechenlands
Einfluss auf Rom 613 f.;

römische Geschichte bei

griech. Historikern 561 ff.;

Griechen in Rom 615; grie-

chisch gesprochen und ge-

schrieben in Rom 561 f.,

614 Anm. 4, 615 f.; Biblio-

theken in Rom 615 Anm. 2;

Stellung der römischen Kai-

ser zur griech. Litt. 615,

617 f., 710 f.; Bildungs-

stätten des römischen Rei-

ches 619; römische Kultur-

bestrebungen 685 Anm. 3.

Roman 814 ff.

Rufüs, Arzt 774. 857.

Rufus, Rhetor 755.

Rutil ius Lupus 751.

Sabinius Pollio s. Pollio.

Sabinus,Kir<henliist<)nker920.

Sage oder Mythos 23; Sagen-

poesie 22 ff. ; Sagenkreise 24.

Sakadas, Musiker 119.

Sali«>r 120.

Saluatius, Neuplatoniker 834.

Salustius zu Sophokles 251,

837; Herodot 3-36; Kalli-

machos 50<s.

Sanchuniathon, Historiker 764.

Sappho 14><f., 706; Statue 148

Anm. 5.

Saturn ischer Vers 17.

Satyros , Aristarcheer 595
Anm. 9, 605.

Satyros, Peripatetiker 600.

Satyrspiel 194.

Schauspieler 208 Anm. 4, Zahl

201, 233; Schauspielrr-

partien 205; Wettkämpfe.
der Schauspieler 279.

Schiller 160, 222, 537, 546
Anm. 4.

Schrift 15; bei Homer 57;

phönikische Buchstaben 16,

altes Alphabet bei Piiular

183 Anm. 1 ; Notenschrift

119; Schreibmaterial 16;

vgl. Bücher.

Secundus, Pythagoreer 698.

Seikilos, Dichter 624.

Sekten der Philosophen 574;
der Rhetoren 750 f.; der

Mediziner 855, 856; der

Christen 907.

Seleukos, scherzhafter Dichter

546.

Seleukos, Grammatiker 605,

667.

Seleukos, Astronom 869.

Semonides s. Simonides.

Semos, Perieget 601.

Seneca tragoedus 526.

Sentenzensammlungen 849.

Septuaginta 496.

Serapio, Mathematiker 870.

Serenus, Mathematiker 871.

Sergios, Grammatiker 840.

Severus, Platoniker 456.

Severus, Rhetor 753, 813.

Sextius Niger, Botaniker 861.

Sextus Julius Africanus s.

Julius Afr.

Sextus von Chäronea 707.

Sextus Empiricus 706 f.

Sextus (Sextius), Sprucii-

sammlung 698,

Shakespeare 245 Anm, 3.

Sibyllen 540. 792 f.; Sibyl-

liniache Orakel 792 ff'.

Sieben Weisen 129*, 411, 591,

6()6.

Sieben Weltwunder 504 Anm.
7, 734.

Sikilischer Buchhandel 385
Anm. 3; sikil. Historiker

550 f.

Sikyonische Tafel 320, Si-

kyonika 554.

Sil(Mi<>H. Historiker 561.

Silloi, Spottgedichte 546.
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Simias (v. 1. Simmias), Epi-

grainmatikor -AS, 516.

Siinmias. l'liilosoph 418, 425

An in.

Siiiiüdie ü4.S, 54() .Anm. 1.

Simon, über Reiterei 356.

Simon Indiiiis 891.

Simon, Sokratiker 418,421.
Simonidos (Sem.) von Amor-

gos. lambogiaph 136 f.

Simonides von Keos, Lyriker

161 flf., 852.

Simonides Masjnes , alex.

. Dichter 515, 528.

Simos, alex. Dichter 543, 546

Anm. 1, 548*.

Siinplicius. Aiistoteliker 489.

Skene im Theater 197 f;

Skenenmalerei 285.

Skeptiker 584 f.

Skiras. Phlyakendichter 544.

Skolien 142 f.; attische 154.

Skopelianos, Sophist 626, 729.

Skylax, Geograph 865.

Skymnos, Geograph 861,572*.

Skythinos, lambiker 187.

Sokrates, Historiker 570.

Sokrates , Kirchenhistoriker

920.

Sokrates, Komiker 288 Anm. 8.

Sokrates, Perieget 601.

Sokrates, Philosoph 852,418 if.;

dichtete Fabeln 140; I(o-

xQunxol 7.6yoi 424; der
jimge Sokrates 447 Anm. 9.

Solon, Staatsmann u. Dichter

127 ff.; Gesetze 820; Ahn-
vater des Plato 423 Anm. 1,

446.

Sopater, Phlyakendichter 544.

Sopater, Rhetor 728, 754, 847 f.

Sophainetos, Historiker 848.

Sophisten 416 ff.; die neue
Sophistik710ff.; aoq^iaTT] gn.

^jyrwp synonym 7 12 Anm. 1.

Sophokles Leben 227 ff. ; Stra-

tegenamt 228 ff.; Bild 281;
Werke 282 f.; Siege 282;
Aias 288 f.; Antigone 228,

240ff.;Elektra242ff.; Oe-
dipus Rex 244 f. ; Oedipus
Colonßus 288 Anm. 5, 249 f.;

Philoktet 247 ff.; Trachiniai
246 f.; Chryses 268; Trip-
tolemos 227; Phaidra 260;
Fragmente 250 f.; Päan 230;
Prosaschrift über den Chor
284, 251; Neuerungen in
der Tragödie 288 ff.; Kunst-
charakter 285 f.; Metrum
287 f.; sophokleisches Sche-
ma 288; Verhältnis zu
Aischylos 228 Anm. 8; zu
Herodot 229; Schule des
Sophokles 276 ; Hand-

schriften 251 ; Schollen

251.

Sophokles der .lungere 230,

249 Anm. 2, 276*.

Sophokles, alex. Tragiker 539.

Sophokles zu Apollonios 535.

Sophonias zu Aiistoteles 489.

Sophron, Mimendichter 288.

Soplironios, byz. Dichter 153.

Sopolis, Sophist 802 Anm. 8.

Soranos, Arzt 857.

Sosibios,, Grammatiker 555.

Sosibios, Historiker 555.

Sosikrates, alex. Dichter 99
Anm. 6; Komiker 317.

Sosikrates aus Rhodos 709.

Sosilos, Historiker 561.

Sosipater, Komiker 817.

Sosiphanes, Tragiker 588.

Sositheos, Tragiker 588.

Sotades, alex. Dichter 545.

Soterichos, Epiker 626, 686.

Soterichos, Mathematiker 872.

Sotion, Geoponiker 733 Anm. 5.

Sotion, Philosoph 709, 738.

Sozomenos, Kirchenhistoriker

920.

Sparta in Litteratur 156, vgl.

Lakonika.
Spendon, Dichter Spartas 156
Anm. 2.

Speusippos , Philosoph 455

;

gegen Isokrates 379 Anm. 4;

über Plato 709.

Spiele s. Agone.
Sporos zu Arat 531.

Sprache griechische, indoger-

manische Elemente 10 f.

fremde 12; lateinische 780
Dialekte 12 ff.; Vorzüge 15

Vulgärsprache 495 Anm. 1

Griechisch im christl. Rom
889; Abnahme des Lateins

804.

Sprichwörter 154, 775.

Stasima im Drama 204.

Stasinos, Epiker 80.

Stenographen 804, 898, 901
Anm. 1.

Stephanos Byzantios , Geo-
graph 695, 801 f.

Stephanos, Komiker 312.

Stephanos zu Aristoteles 489.

Sternsagen 531.

Stesichoros, Lyriker 158 ff.;

Bild 158 Anm. 5.

Stesimbrotos , Historiker 6,

326*; über Homer 68.

Stilpon, Philosoph 421, 573.

Stobaios' Anthologie 848 f.

Stoa 578 ff., 702 f.; stoische

Grundsätze 579; stoische

Grammatiker 592 f.

Strabon, Geograph, Leben
682 f.; Geschichtswerk 683;

Geographika 684 ff.; Stil

686.

Stratokies, Redner 410.

Straton, Epigrammatiker 622.

Straton, Peripatetiker 469, 575.

Strattis, Komiker 810.

Sueton 774; Prata 761.

Suidas, Lexikograph 848 f.

Suidas, Historiker 554.

Susarion, Komiker 281.

Symmachos zu Aristophanes
307.

Synesios, Bischof 912 f.

Synkellos, byz. Chronist 919.

Synkretismus 660, 700, 835*.

Syrakus 161, 171, 282, 499.

Syrianos zu Plato 456; zu
Aristoteles 489 ; zu Hermo-
genes 754.

Tabula Iliaca 78.

Tacitus Germania 716 Anm. 8,

748 Anm. 6.

Taktiker 874 f.

Tanz 119 f., 122; im Drama
404, s. Pantomimus.

Tarraios s. Lukillos.

Tarsos 499.

Tatianus, Apologet 891 f.

Teisias (Tisias), Rhetor 866;
Lehrer des Lysias 372.

Telegoneia, Epos 83.

Telekleides, Komiker 288.

Telephos, Grammatiker 190
Anm. 1, 772.

Teles, Philosoph 584.

Telesilla, Dichterin 153.

Telestes, Dithyrambiker 189.

Terentius ahmt nach Menand er

315; Diphilos 817; ApoUodor
817.

Terpander, Musiker u. Lyriker

117 f.; terpandrische Nomoi
178 f., 510.

Tertullian 892.

Testament, neues 880 ff.

Tetralogie der Tragödie 199 f.,

234; der Reden des Anti-

phon 369; der Werke De-
mokrits 415; der Dialoge

Piatons 429.

Thaies, Philosoph 129, 411 f.

Thaletas, Chorlyriker 120.

Thallos, Epigrammatiker 622.

Thallos, Historiker 648.

Thamyris, Sänger 20.

Theagenes , Historiker 290
Anm. 11, 680.

Theagenes, Homeriker63,324.
Theano 697.

Theater 195 ff.; Teile 197; aus

heilenist. Zeit 309, 539 ; zu

Volksversammlungen be-

nutzt 620 Anm. 2.

Thebais, Epos 83.
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Themistios, Philosoph und
Sophist 806 f.; zu Aristo-

teles 489.

Themi3togene8,Hisloriker348,

557 Anm. 2.

Theodektes, Hhetor 488.

Theodektes, Tragiker u.Khetor
279 f.

Theodoretos, Grammatiker
839.

Theodoretos , Kirchenhisto-

riker 710, 910*, 920.

Theodoridas, Epigrammatiker
514.

Theodoros Anagnostes, Kir-

chenlüstoriker 920.

Theodoros, Historiker 554
Anm. 2.

Theodoros , Verfasser eines

Kyklos 78.

Theodoros, Mathematiker 424,

865.

Theodoros von Mopsuestia,

Christ 906.

Theodoros, Rhetor 373 Anm. 2,

750*.

Theodoros , Sotadeendichter

546 Anm. 1.

Theodosios, Grammatiker 838.

Theodosios,Mathematiker 87 1

.

Theodotos, über Juden 529
Anm. 2.

Theodotos, Neupiatoniker 825
Anm. 3.

Theodotos, Sophist 729.

Theognetos, Komiker 317.

Theognis, Elegiker 130if., 347
Anm. 9.

Theognis, Tragiker 279.

Theogonie Hesiods 94 if.; ky-

klische 79; des Epimenidos
109; orphische 792.

Theokies, Dichter 510.

Theokrit, Leben 519 ff.; Dich-

tungen 523 ff.; Bukolika
523 f.; Gedichte in der Art

des Sophron 524; Epyllien

524; unechtes 525; Kunst-
charakter 525 f.; falsche

Sprachfonnen 525 Anm. 3;

Scholien 527.

Thf'okritoH, Historiker 363.

Theokritos, Hhetor 520 Anm. 1.

Theoloircn,philosophische411.

Theolykos, Epiker 529 Anm. 1.

Theon, Grammatiker 6 12 Anm.
2,760*; zu Kallimachos508;
zu Theokrit 527; zu Arat

581; zu ApoUonios 535; zu
Nikandcr 537; zu Lyko-
pliron 541.

Theon Smyrnäus, Platoniker

456.

Theon , Mathematiker 6HH

Anm. 2, 872, 873.

Theon, Rhetor753,758 Anm.4.
Theophanes, Hi.stonkor und

Epigrammatiker 569, 622,

684.

Thoophanes Nonnos, Arzt 861.

Thoophilos, Apologet 893.

Theophilos, Dichter 796.

Theophilos, ( Jrammatiker 595.

Theophrast, Philosoph 488,530,

576 ff.; Schriften 576 f.;

Botanik 576; <Pvuix(öy ö'ü^ta

hll, 710; Charakteres 313
Anm. 4, 577*; Dialog Theo-
phrastos 914.

Theophylaktos Simokattes
823.

Theopomp, Historiker 361 ff.

I

Theopomp, Komiker 3 10*, 440.
' Theosophia, Orakelsammlung

916 f.

Theotimos, Historiker 555.

Theseis, Epos 105.

Thespis, Tragiker 207 f.

Thesprotis, Epos 83, 105.

Thestorides , Homeriker 82
Anm. 2.

Thomas Magister 184.

Thrakische Sänger 19 f.

Thrasylos , Platoniker 429
Anm. 3, 696 Anm. 6.

Thrasymachos , Sophist 366,

418, 443.

Threnoi, Totengesänge 146 f.

Thukydides Leben 336 ff.; Bild

328, 337 Anm.2 ; Geschichts-

werk 338 ff.; Einteilung in

Bücher 339 Anm. 7; das

8. Buch 339; Pentekontae-
tie 340, 343; eingelegte

Reden 342; Charakter 341 f.;

historische Treue 341; Stil

337 Anm. 5, 343; Ansehen
bei den Späteren 344, 641;
nachgeahmt von Demos-
thenes 397; Scholien 344,

345.

Thuros , Fabeldichter 138
Anm. 5.

Thymele, Teil des Theaters

197.

Tiberius, Kaiser 615.

Tiberius, Rhetor 403, 752;

zu Herodot 336.

Thyrrhenier 324.

Timacliides, parodischer Dich-

ter 547.

Timocharides, Sotadeendichter

546 Anm. 1.

Timagenes, Historiker 570.

Timaios, Historiker 33S, 550 f.*

TimaioB. Lexikograph 45().

TimaioH, Pythagoreer 413,

446.

Timokh'H. Komiker 312.

Timokreon, Lyriker 168.

Timokritos, Lyriker 179

Anm. 2.

Timon, Philosoph und Sillo-

graph 546 f., 584, 743.

Timosthenos, (ieograph 571.

Timothfo.s, Mu.siker \xx f.

Timotheos aus Gaza, (iram-

matiker «39.

Tisias s. Teisias.

Tonarten 122, 177.

Topoi und Topik 465.

Tragödie 192, *2u6 ff.; Ursprung
des Namens 192; Defini-

tion 192; lyrische Trag. 206
Anm. 6; Tragödie im spä-

teren Sinn 541; tragische

Pleias 538 ; tragische Ironie

237, 244.

Traianus,Epigrammatiker 622.

Triklinios zu Pindar 184; zu

Aischylos 226; zu Sopho-
kles 251.

Trilogie im Drama 199 f.; im
philosophischen Gespräch
429.

Trinklieder 154.

triumphus griech. Ursprungs
176 Anm. 8.

Troianischer Sagenkreis 24 f.;

Troika 555, 556.

Troilos, Rhetor 754.

Tropenlehre 751.

Tryphiodor, Epiker 788.

Tryphon, Grammatiker 760.

Tryphon. Rhetor 752.

Tullius Laureas, Epigramma-
tiker 621.

Tynnichos, Päanendichter 145.

Tyrannion, Grammatiker 460,

611.

Tyrtaios, Elegiker 125 f.

Tzetzcs zu Homer 68 ; über

Tragödie 190 Anm. 1; zu

Aristophanes 280 Anm. 6,

307; zu Lykophron 541.

ülpian , .Jurist bei Athenaios

7.35.

Ulpian zu Demosthenes 404,

837.

Unterricht 116, 295. 712. 781.

Valerius Diodorus, Gramma-
tiker 772.

Valerius PoUio, Grammatiker
! 772.

, Varro sat. 362 Anm. 4.

I

Vogetius, Veterinär 8()1.

V^ergilius Bukolika 518; Geor-

gika 537; Katalekta 530

Anm. 2; .Moretum u. Ciris

509.

Verzeichnisse s. Kataloge.

Vestinus, Grammatiker 761,

772.
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Vettius Valens, Astrolog 689

Aniii. 1.

Vindanios Anatolios, Geopo-

iiiker 865.

Volkjjnosang 23; Volkslieder

i:.4.

Vorhoinerisclie Poesie 16 ff.

Vulgjirsprache 493.

Wettkänipfe s. Agone.
Widmungen 493.

Wilhelm von Mörbecke 490.

Xanthos. Logograpli 324.

Xantlios, Dichter 158.

Xenarc'hos, Mimendichter 283.

Xenarchos, Sotadeendicliter

546 Anm. 1.

Xenodamos. Musiker 120.

Xenokles, Tragiker 277.

Xenokrates, Arzt 857.

Xenokrates, Kunstschriftstel-

ler 601.

Xenokrates, Philosoph 455.

Xenokritos, Musiker 120, 158.

Xenomedes, Logograph 324.

Xenon, alex. Grammatiker 32.

Xenophanes , Philosoph und
Dichter 64, 110*, 413.

Xenophon , Romanschreiber
817.

Xenophon, Historiker, Leben
345 f.; Charakter 347;

Schriften 347 f.; Verhältnis

zu Plato 442 Anm. 1 ; Ana-
basis 348; Kyropädie 349,

444 Anm. 3; Hellenika

350 f.; Memorabilien 352 f.;

Apologie 354; Oekonomikos
353; Symposion 354*, 442;
Agesilaos 35 1 f.; Hieron 352

;

Staatsverfassung der Lake-

dämonier 355; der Athener
355*, 428 Anm. 2; über

Einkünfte 356; von der

Reiterei 356 ; Kynegetikos

357; Briefe 357; Stil 347;

sein Sohn Gryllos 346 Anm.
4, 382 Anm. 2, 462; der

junge Xenophon 354 Anm. 2.

Xiphilinos,byz. Historiker 676.

Zacharias Scholastikos 823
Anm. 2, 915.

Zaleukos, Gesetzgeber 320.

Zauberlitteratur 836.

Zeichnen 478 Anm. 2.

Zeitrechnung s. Chronologie.

Zenobios, Sophist 766 Anm. 5,

775*, 803.

Zenodoros, Grammatiker 6ß.

Zenodoros, Mathematiker 873
Anm. 3.

Zenodot aus Ephesos, Gram-
matiker 532, 594 f., 606;
zu Homer 64.

Zenodot aus Mallos, Gramma-
tiker 504 Anm. 6.

Zenon, Grammatiker 611.

Zenon, Historiker 555.

Zenon, eleatischer Philosoph
414.

Zenon, stoischerPhilosoph 578.

Zenon, Rhetor 733 Anm. 1.

Zeuxis, Maler 742.

Zoilos, Sophist 64.

Zonaios, Rhetor 752, 822.

Zonaras, byz. Historiker 676.

Zonaras, Lexikograph 841.

Zonas, Epigrammatiker 621.

Zopyrion, Lexikograph 761.

Zopyros aus Heraklea, Re-
dactor des Homer 61.

Zopyros aus Magnesia, Gram-
matiker 53 Anm. 1, 105.

Zopyros, Orphiker 109.

Zoroastrisches 794.

Zosimos, Historiker 797 f.

Zosimos , Grammatiker zu

Demosthenes 404, 837, 843*.

Zosimos, Rhetor 377 Anm. 3,

404.



Verzeichnis der Abbildungen.

1. Homer, Idealbüste des Museo Capitolino.

2. Aesop, Halbfigur der Villa Albani.

3. Sappho, angebliche, Kopf der Villa Albaiü.

4. Anakreon, Idealbüste im neuen kapitolinischen Museum.
5. Aischylos {?), nach unsicherer Vermutung, Büste des Museo Capit«liiio.

6. Sophokles, Statue des Museum Lateranense.
7. Euripides, Büste des Vatikan.

8. Menandros, nach Vermutung von Studniczka, Büste des Vatikau.

9. Poseidippos, Sitzende Statue des Vatikan.

10. Dichter der neuen Komödie, Sitzende Statue des Vatikan.

11. Herodot, Doppellierme (mit Thukydides) in Neapel.

12. Thukydides, Doppelherme (mit Herodot) in Neapel.

13. Lysias, Büste in Neapel.

14. Isokrates, Büste der Villa Albani.

15. Demosthenes, Statue des Vatikan.

16. Aischines, Statue in Neapel.

17. Sokrates, Büste der Villa Albani.

18. Posidonios, Büste des Museo nazionale in Neapel.

19. Piaton, Büste des Vatikan.

20. Aristi(ppos), ehedem für Aristoteles ausgegeben, sitzende Statue des Palastes

Spada in Rom, mit fremdem Kopf.

21. Antisthenes, Büste des kapitolinische-n Museum.
22. Epikur, Bronzebüste in Neapel.

23. Hippokrates (?), nach unsicherer Veraiutung, Büste der Villa Albani.

24. Theophrast, Büste der Villa Albani.

25. Chrysippos, Büste in London.

26. Arat, nach Münze von Soloi oder Pompeiopolis.

27. Aristidee Rhetor, Kopf der sitzenden Statue des Vatikan.

28. Julianus Apostata, nach einer Pariser Goldmedaille.
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