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VORWORT

Wie alle wissenschaftlichen Arbeiten hat auch die hier vorgelegte eine Vorgeschichte. Sie
beginnt im Jahre 1992 damit, daß ich mein Studium durch einen Auslandsaufenthalt
bereichern wollte und für gut neun Monate nach Irland ans Trinity College Dublin aufbrach.
Um dieser Zeit mit ihrer Fülle neuer Anregungen eine Konstante zu geben, schrieb ich mich
für den M(aster of) Lit(era)t(ure)–Studiengang in Classics ein. Das Thema meiner von Prof.
Dr. John M. Dillon betreuten thesis lautete ursprünglich: "A Translation of and a Commentary
on Porphyry's Life of Pythagoras", bald aber war klar, daß mehr als die Behandlung der ersten
36 Kapitel, d.h. von drei Fünfteln der Schrift, innerhalb eines akademischen Jahres nicht zu
leisten war. Aus diesem 'Defizit' ergab sich fast automatisch mein Dissertationsthema, nämlich
die Neubearbeitung der noch ausstehenden Kapitel 36 (Ende) bis 61 und die Redigierung der
bereits von mir behandelten Abschnitte. Beide Arbeitsgänge sollten am Ende zu einem in sich
schlüssigen, einheitlichen Ganzen führen.
Daß der Titel meiner Arbeit mit einem Mal ganz anders als erwartet aussieht, liegt in erster
Linie daran, daß die Kommentierung der kompletten Pythagoras–Biographie des Porphyrios1

aufgrund meiner sehr kleinschrittigen Vorgehensweise den Rahmen gesprengt hätte. Da ich
jedoch Straffungen meines Kommentars nur bedingt für sinnvoll erachtete, beschränkte ich
mich in Absprache mit meinem Doktorvater Prof. Dr. Matthias Baltes zunächst auf die
Bearbeitung derjenigen Kapitel, die sich schwerpunktmäßig mit der Lehre des Pythagoras – im
Gegensatz zu seinem Leben (und Sterben) – beschäftigen, d.h. PVP 36–53. Schließlich aber
kristallisierte sich heraus, daß speziell die Kapitel 36–45 mit den in ihnen gesammelten
Sprüchen2 als der längste inhaltlich einigermaßen kohärente Block innerhalb der von
Porphyrios präsentierten Lehre und Biographie des Pythagoras nicht nur für die Schrift des
Neuplatonikers, sondern auch für die übrige pythagoreische Tradition sehr bedeutend ist.3

                                                
1Ab jetzt statt Porphyrios, Vita Pythagorae kurz PVP.
2Ab Kapitel 38 p.53,10.
3Zu einer vergleichbaren Erkenntnis scheint z.B. auch Erich Frank (†1949) schon vor 65 Jahren gekommen zu
sein, wenn man seinem Nachlaßverwalter Edelstein (1955) 439f (cf. ebd. 8) folgt:

"Immediately after his dismissal, in 1936, Frank returned to his work on Pythagoras. But he
approached the subject in a way very different from the one he had followed in 1923, when his
investigations centered on a study of mythos and logos. He now decided to collect and interpret the
fragments of the Aristotelian writing On the Pythagoreans and of the writings of Aristotle’s pupils on
the same topic. This collection, together with an elaborate commentary, which I found largely
finished among his papers, progressed rapidly (its first section Frank sent me in July, 1936). It was to
form a counterpart to Lobeck’s Aglaophamus, only “perhaps a bit more philosophical” (Letter,
20.12.1936). Once completed it was to serve as an introductory study to a book on the development
of Greek philosophy and science “the footnotes of which may thus be reduced to a minimum” (Letter,
fall, 1937). For a result of his renewed investigation of the Pythagoras problem, Frank had come to
view the unfolding of Greek philosophy and science in a new light. Pythagoras usually is considered
as the “inventor” of mathematics and of an idealistic philosophy based upon mathematics. This
opinion is largely derived from the Neo–Platonic interpretation of Pythagoreanism which on the
whole is still accepted by modern scholars, although lately it has been shown to be false in many
respects. But to Aristotle and his school, Pythagoras was a seer, or one of the seven sages, rather than
a philosopher in the strict sense of the word, a view which squares also with the few references made
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Bevor ich mich nun in meiner breit angelegten Einführung der Begründung dieser
Einschätzung widme, möchte ich einige Bemerkungen – auch privater Natur – vorausschicken:
Daß ich diese Arbeit erst mehr als zwei Jahre nach ihrem ursprünglichen Abschluß in leicht
überarbeiteter Fassung elektronisch veröffentliche, hat in erster Linie familiäre und
krankheitsbedingte Gründe. Von letzteren war nicht nur ich selbst aufgrund eines schweren
Unfalls im Frühjahr 2003 bis vor kurzem betroffen, sondern vor allem mein Doktorvater Prof.
Dr. Baltes, der am 21. Januar 2003 nach jahrelanger schwerster Krebserkrankung gestorben
ist und den ich während seines letzten Lebensjahres nicht durch meine Fragen an der
Vollendung seiner eigenen Arbeiten hindern wollte. Seine mir als Randnotizen vorliegenden
Korrekturvorschläge habe ich dennoch – ebenso wie die des Korreferenten, Prof. Dr. Adolf
Köhnken – so weit wie möglich eingearbeitet; für verbliebene Fehler bin allein ich
verantwortlich. Das Literaturverzeichnis dagegen habe ich aus zeitlichen Gründen nicht
aktualisiert, obwohl es sicher auch über solche Titel wie

• "Dörrie & Baltes, Heinrich & Matthias, Der Platonismus in der Antike. Grundlagen –
System – Entwicklung. Begründet von H.D. Fortgeführt von M.B. Band 6.1 & 6.2:
Die philosophische Lehre des Platonismus. Von der 'Seele' als der Ursache aller
sinnvollen Abläufe. Bausteine 151–168 & 169–181: Text, Übersetzung, Kommentar,
Stuttgart–Bad Cannstatt 2002" oder

• "Riedweg, Christoph, Pythagoras. Leben · Lehre · Nachwirkung. Eine Einführung, München
2002"

hinaus für die Kommentierung von Porphyrios' Vita Pythagorae wichtige neue Publikationen
gibt. Bewußt bin ich mir der Tatsache, daß große Teile meiner Arbeit aufgrund ihrer kaum zu
bewältigenden Materialfülle trotz aller Mühen nicht besonders leserfreundlich gestaltet sind.
Bis heute hat noch niemand eine bessere Alternative vorgeschlagen; für Anregungen bin ich
dankbar.
Die sämtlich in Kurzform zitierte Sekundärliteratur findet sich im Literaturverzeichnis am
Ende der Arbeit aufgelöst; die Schreibweise der antiken Autoren folgt nicht LSJ (1996), ist
aber in ihrem eigenen System konsequent durchgehalten; zu meinen zahlreichen
Markierungen, Unterstreichungen und Klammern s.u. mit n164. Die Numerierung der
                                                                                                                                                    

to him by the Presocratics. His true teaching is contained in the so–called acousmata and must be
understood as a symbolic expression of old inherited religious and mythical formulae in the rational
and moral terms of his own age. It is true, mathematical speculation is not absent from the
acousmata, yet it remains entirely within the sphere of religious belief. The Neo–Platonic picture of
the origin of Greek philosophy, then, must be abandoned. On the other hand, the more recent trend, to
suspend for lack of evidence all judgment on Pythagoras’ contribution to Greek philosophy, is not
warranted either. As Frank expresses it in his review of Jaeger’s The Theology of the Early Greek
Philosophers – and he makes the same claim in his paper on The Religious Origin of Greek
Philosophy – Pythagoras seems “the first to have introduced into philosophy some of the
fundamental ideas of mystery religion, such as that of the divine soul”; and the acousmata should be
used as a source of information concerning the old mystery religions, for which reliable testimony is
so scanty."

Leider ist Franks Buch immer noch nicht erschienen, denn Ludwig Edelsteins Frau Emma Jeannette Levy
Edelstein, die diese Sammlung edieren sollte (cf. Edelstein [1955] 439n1), "starb 1958", ihr Mann "1965" und
sein Nachlaßverwalter Harold Cherniss "1987" (Burkert [1998] 303), ohne daß es zu einer Veröffentlichung
gekommen wäre.
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Parallelen entspricht zur schnelleren Orientierung in ihrer Anfangszahl immer dem gerade
kommentierten Kapitel; die weitere Untergliederung richtet sich danach, in wieviel Teile sich
der Kommentar des jeweiligen Kapitels spaltet bzw. wieviele Parallelen wie differenziert zu
verzeichnen sind. Beziehe ich mich nun innerhalb meines Kommentars auf eine oder mehrere
Parallelen, tue ich das durch Nennung der entsprechenden Nummer, u.U. unter Hinzufügung
des Autors der Stelle. Schließt dagegen innerhalb der Parallelensammlung eine neue Parallele
an eine oder mehr schon genannte (oder noch zu nennnende) an, habe ich die betreffende(n)
Nummer(n) in runde Klammern und Anführungsstriche gesetzt als Zeichen dafür, daß sie der
Vollständigkeit halber eigentlich noch einmal ausgeschrieben dorthin gehört hätte(n), was ich
mir aus Platzgründen jedoch gespart habe. Einer Anregung von Prof. Dr. Köhnken folgend
habe ich die auf diese Weise entstandenen, z.T. endlos erscheinenden und vielleicht nicht
immer gut zu kontrollierenden Zahlenkolonnen nicht nur der Kapitel 42–45 i.d.R. um
passende Stichworte ergänzt, deren Wortlaut sich entweder nach der jeweiligen Bezugsstelle in
Porphyrios, Vita Pythagorae richtet oder eine kurze deutsche Zusammenfassung derselben
darstellt; nur bei Verweisen innerhalb des Kapitels (hiervon sind besonders die zahlreichen
Parallelen zum Bohnenverbot betroffen) stehen gelegentlich reine Zahlenverweise.
Widmen möchte ich die Arbeit meiner Familie, ohne die die Fertigstellung nicht möglich
gewesen wäre und der ich auf diesem Wege – ebenso wie besonders Prof. Dr. Baltes posthum
und Prof. Dr. Köhnken sowie allen anderen, die zum Gelingen meines Projektes in
irgendeiner Form beigetragen haben – von Herzen danke.

Münster, im März 2004 Annette Hüffmeier
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EINFÜHRUNG

Angesichts des "der antiken Literatur" entlehnbaren umfangreichen Katalogs der "vielfältigen
Talente" des Pythagoras, wie man ihn etwa bei Zhmud (1997) 13 findet –4 "bedeutender
Philosoph und Mathematiker, Tugendlehrer und religiöser Reformator, kluger Pädagoge,
einflußreicher Politiker, Halbgott in den Augen seiner Schüler und Scharlatan nach Meinung
mancher seiner Zeitgenossen" – drängen sich folgende zwei Fragen förmlich auf:
1. Ist vielleicht noch etwas übriggeblieben, was dieses im wahrsten Sinne des Wortes

außerordentlich begabte Universalgenie nicht  gewesen sein soll?
2. Wie konnte ein einzelner Mensch alle aufgezählten Funktionen überhaupt gleichzeitig

ausfüllen?
Beantwortete man die erste Frage z.B. mit 'Sprücheklopfer', stieße man vermutlich schon
aufgrund der Despektierlichkeit der Bezeichnung auf einhellige Zustimmung. Und doch bin
ich der Meinung, daß Pythagoras – allerdings in seriösem Sinne – auch das gewesen ist, ein
Mann der Sprüche: Daß es tatsächlich in erster Linie die pythagoreische Spruchweisheit ist,
die ihn als 'Allzweckwaffe' oder – respektvoller formuliert – als den Weisen schlechthin und
seine Sprüche als Universalweisheit, als Maßstab in allen Lebensbereichen und
Wissenszweigen erscheinen lassen mußte, womit die zweite Frage beantwortet wäre. Verstärkt
wurde dieser Effekt besonders durch den mit fortschreitender Zeit expandierenden Umfang
der pythagoreischen Spruchweisheit5 sowie durch ihre immer umfangreichere Auslegung, die
gerade in der dunklen Kürze der Sprüche Tiefen der Weisheit entdeckte.
Hilfestellung für diese Auffassung geben zahlreiche antike Autoren, wie z.B.

• Plat. Protag. 343B4f: ... lÎqlt  qoÏmlt ≤k q¬k m^i^f¬k q´t cfilplc÷^t+
_o^urild÷^        qft         J^hskfh©    , 6

• Porph. Marc. 207:     vbl„     ---     dk¬pft        mlfbÿ    _o^u‚k iÏdlk+
• Append. Vat. I 121 p.182 = 48 Sternbach: ... _o^urild÷^     plc÷&         m^o^hlilrvbÿ   +

j^holild÷^ pejbÿlk äj^v÷^t+
• Klem. Alex. Strom. 5,46,1f; 5,56,2–5:     uoepfj¿q^qlk     åo^     qÌ         q´t         prj_lifh´t

°ojekb÷^t       bflalt       bŸt        mliiá    + h^◊ moÌt q™k     Ôov™k        vblild÷^k     prkbodl„k h^◊
moÌt    b‰pù_bf^k     h^◊ moÌt    †m÷abfgfk        prkùpbst    h^◊ moÌt     _o^urild÷^t        åphepfk    
h^◊     plc÷^t       ¢kabfgfk    9 "plcl„ dào qÌ uo´pv^f q∂ prj_lifh∂ coápbf abgf¬t"+
cep◊k  do^jj^qfhÌt B÷arjlt+ "h^◊ qÌ dkso÷p^f qÌ afà q^·qet
aeil·jbklk-" ---     jk©jet    qb lÍk    £kbhbk         h^◊         prkqlj÷^t         h^◊         ql„         moÌt         q™k
äi©vbf^k         äk^qb       qápv^f    qlf^„q^÷ qfkbt Yprj_lifh^◊[ ^⁄ q´t _^o_áolr
cfilplc÷^t do^c^÷-     q¬k          dào          mliiáhft          ^‰q^ÿt          miepf^wÏkqsk     h^◊

                                                
4Ähnlich z.B. auch bei Girgenti (1998) 15f oder Gomperz (1903) 81.
5Und cf. beispielsweise Zhmud (1997) 99: "Genauso wie die Figur des Pythagoras Legenden auf sich gezogen
hat, die mit dem Philosophen ursprünglich gar nicht verknüpft waren, so sind auch die anfänglichen symbola
der Pythagoreer zum Kern für eine in der Folge immer mehr ausufernde Sammlung geworden."; s.u. n10 und
unter E. Dieses Phänomen der mit wachsender Entfernung von der für Pythagoras angenommenen Lebenszeit
"zahlreicher[...] und ausführlicher[...]" auftretenden Zeugnisse (Bechtle [2000] 42) ist im Falle von Porphyrios'
Titelhelden ein grundsätzliches, kein für die Sprüche spezifisches.
6Die Unterstreichungen sollen die für meine Argumentation wesentlichen Aussagen hervorheben.
7Für die Parallelen s. des Places (1982) 118 (z.St.).
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alhfj^p÷^k abashÏqsk h^qá qb q™k m÷pqfk h^qá qb qÌk _÷lk çm^kq^
jÏksk †vùilrpfk Âmáoubfk     q™k        Òkqst        lÍp^k        cfilplc÷^k        h^◊        q™k        äiev´
vblild÷^k    - k^◊ j™k    †gedeql„         qfklt         h^◊         h^vedeql„         uob÷^k     ¢ubfk ≠jât
_l·ilkq^f9 lÁqst uo™ h^◊ pmlra^pv©pbpv^f jâiilk h^◊ √cbi©pbfk ql‚t
äg÷lrt ^‰q¬k afiáj_^klk h^◊ äkbg^m^q©qlrt ;ql·qlrt= ¢pbpv^f+ m^oà
q¬k bÍ bŸaÏqsk m^o^i^j_áklkq^t- åiist qb h^◊ m^kv~+     Úp^         afá         qfklt
m^o^h^i·jj^qlt        Âmlc^÷kbq^f+         jb÷wlká         qb         h^◊         pbjklqùo^k         ab÷hkrpf         q™k
äi©vbf^k    +

• Iambl. De comm. math. scientia 18 p.61,3–6 Festa: uo©pfjlk aû qÌ Yafà prj_Ïisk[
bflalt    ≤k ^‰qlÿt Yqlÿt Nruv^dlob÷lft[ bŸt mâp^k cfilplc÷^k+ †mbfa™
prj_lifh¬        t    qb qà mliià †a÷a^phlk+ h^◊ ≠dl„kql qÌk qoÏmlk ql„qlk     qlÿt
vblÿt       bflk^f        lŸhbÿlk        h^◊        q∂        c·pbf        moÏpclolk    -

• Maximos Tyr. Or. 25,2 p. 209,25f Trapp: ≤p^k aù mlr l⁄ Nrv^dÏolr iÏdlf    †lfhÏqbt
qlÿt        kÏjlft   + _o^ubÿt h^◊ †m÷qljlf,

• Plut. fg.*202 Sandbach bei Stob. III 1,199 p.III 150,17–151,2 (Wachsmuth &) Hense: h^◊
j™k l‰aùk †pqfk lÁqs q´t Nrv^dlofh´t cfilplc÷^t ¤aflk+ ƒt qÌ
prj_lifhÏk+         l‡lk        †k         qbiùqı     jbjfdjùklk csk∂ h^◊ pfsm∂     afa^ph^i÷^t
dùklt   ,

• Ps.Iustin, Cohort. ad Graecos 19,1 Marcovich:  aû ql„ Kkepáoulr Nrv^dÏo^t+  qà
aÏdj^q^ q´t °^rql„ cfilplc÷^t afà prj_Ïisk     jrpqfh¬t    †hvùjbklt+ ƒt
aeil„pfk l⁄ qÌk _÷lk ^‰ql„ dbdo^cÏqbt oder

• Diog. Laert. 8,16: ... h^◊ b¤ qfk^ m·vlfql Y Nrv^dÏo^t[ q¬k prj_Ïisk ^‰ql„
hbhlfkskehÏq^+ b‰v·t qb molpeq^fo÷wbql h^◊ c÷ilk h^qbphb·^wbk-

Meiner Ansicht nach sind vor allem in den drei uns mehr oder weniger vollständig erhaltenen
Pythagoras–Biographien, nämlich den spätantiken des Diogenes Laertios, des Porphyrios und
des Iamblichos, Leben und Lehre des 'Titelhelden' auf dem Wege über die ihm massenhaft
zugeschriebene Spruchweisheit sehr viel stärker und untrennbarer miteinander verquickt, als
das bisher gesehen worden ist. Oder anders ausgedrückt: Da man offensichtlich bereits in der
Antike überwiegend davon ausging, daß Pythagoras keine Schriften verfaßt bzw. hinterlassen
hatte,8 aus denen man analog zu den "Dichterbiographien", die u.a. "mit Hilfe [...] der
systematischen Ausdeutung ihrer Werke als Lebenszeugnisse konstruiert wurden",9

Rückschlüsse auf sein Leben hätte ziehen können, stelle ich die zweigeteilte These auf, daß
• alle Aufmerksamkeit der an ihm Interessierten auf das verlagert wurde, was man für von ihm

mündlich formulierte Äußerungen halten konnte10 – symptomatisch hierfür ist
sicherlich nicht zuletzt das berühmte ^‰qÌt ¢c^11. Diese Sentenzen brauchten dann
durch die Biographen jeweils nur noch zu einer kleinen Geschichte ausgearbeitet zu
werden.12

                                                
8Cf. dazu Riedweg (1997) mit seinem differenzierten Ergebnis ebd. 92.
9Dihle (1998) 132. 133.
10Daß Personen ohne kanonisierten schriftlichen Nachlaß zu Urhebern extrem vieler Aussprüche gemacht
werden, ist eine vielfach zu beobachtende Erscheinung (cf. Stanzel [1987] 1), ebenso wie die, daß proportional
zur Länge der nach Pythagoras' Tod verstrichenen Zeit die Menge der mit ihm in Zusammenhang stehenden
Informationen anstieg.
11Natürlich hat dieser Ausspruch noch einige weitere Implikationen (s.u.).
12Dieser Vorgang läßt sich vorrangig in den biographisch ausgerichteten Kapiteln vor PVP feststellen.
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• die Entwicklung auch umgekehrt verlaufen konnte, indem für Pythagoras überlieferte
Begebenheiten und Anekdoten ihrer illustrierenden Züge entkleidet und in der
reduzierten Form eines knappen Ausspruchs – weitergereicht wurden.13

Beiden – vermutlich oft ineinanderwirkenden – Phänomenen liegt die Unterstellung  zugrunde,
daß bei einem weisen Mann wie Pythagoras Reden und Handeln kongruent gewesen sein
mußten, da er sich sonst unglaubwürdig gemacht und nicht zum Vorbild geeignet hätte.14

Im Sinne des Gesagten werde ich im Folgenden versuchen,
I. den Stellenwert von PVP 36–45  innerhalb

1. des diese Kapitel umgebenden Textes15 und
2. der übrigen hierfür relevanten Tradition

zu ergründen sowie
II. mögliche Kriterien für

1. die Auswahl gerade dieser Sprüche durch Porphyrios für PVP 36-45 und
2. die Art und Weise des Arrangements dieser Dicta

zu finden. Ich werde also in erster Linie Porphyrios' Text zu erklären mich bemühen16 und
nicht vordringlich die Sprüche als solche.17

Einige Grundprobleme und Voraussetzungen seien vorab benannt:

                                                
13Skeptischer zu diesen Möglichkeiten Delatte (1915/1974) 306.
14Ein gutes Beispiel ist PVP 32, wo in kurzem Abstand zweimal hintereinander die Aufmerksamkeit
ausdrücklich auf Pythagoras' eigenes Verhalten gelenkt wird (h^◊ ^‰qÏt bzw. l‰a~ ^‰qÏt [p.51,7. 13f]) –
vermutlich in bewußtem Kontrast zu Quellen, die Ähnliches von den Pythagoreern allgemein zu berichten
wissen (cf. etwa Iambl. VP 95ff). Die Schilderung dieses an Pythagoras beobachtbaren Verhaltens wiederum
dient einzig und allein als Rechtfertigung für die ihr vorangestellte Vorschrift des Pythagoras, cfilqfj÷^k
cb·dbfk h^◊ cfilalg÷^k+ ∆mbo jáifpq^ cvÏklk †odáwbpv^f+ †hqoùmbpv^f aû qàt jbqà q¬k
mlii¬k jfi÷^t (PVP 32 p.51,5-7). – Dihle (1998) 131n31 schreibt dementsprechend: "In der mit
Dikaiarch und Aristoxenos beginnenden Tradition der Pythagoras–Viten, aus der nur die spätantiken Beispiele –
Porphyrios und Jamblich – vollständig erhalten sind, war das Leben des Philosophen stets als Darstellung der
für seine Anhänger verbindlichen Lebensweise erzählt."
15Zur inhaltlichen Abgrenzung der Kapitel 36–45 cf. meinen Kommentar zu PVP 36 bzw. 45. – Fast alle
Herausgeber von PVP lassen in ihren Editionen mit PVP 36 p.53,2 und nach PVP 45 p.57,21 einem neuen
Abschnitt beginnen.
16Denn nur in den seltensten Fällen ist herauszufinden, welche Formulierung von Pythagoras selbst und
welche von späteren Autoren wie Porphyrios stammen könnte (s.u. mit n21ff). – In mancher Hinsicht stehe
ich bei diesem Vorhaben vor ähnlichen Fragen, Herausforderungen und Problemen wie Pötscher (1969) bei
seiner Analyse von Porphyrios' zweitem Werk, in dem es vor Sentenzen nur so wimmelt, nämlich Ad
Marcellam; cf. ebd. 3. 102ff, bes. auch 138–140.
17Burkert (1962) 172–175 ≈ (1972) 189–192 hat m.E. die Bedeutung der Symbola/Akusmata für (den
historischen) Pythagoras, seine Schule und den Stellenwert seiner auf dieser Spruchweisheit aufbauenden
Philosophie in der Geschichte der Philosophie am besten erfaßt und am einprägsamsten beschrieben –
deswegen werde ich dies nicht nachzumachen versuchen und verweise zur Ergänzung nur noch auf Zhmud
(1997), bes. 93–104, der sich zuletzt konstruktiv–kritisch mit diesem Komplex auseinandergesetzt hat mit dem
Ziel – anders als Burkert (cf. z.B. auch meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17 mit n714ff) – zu zeigen,
daß der Großteil der pythagoreischen Sprüche keineswegs wörtlich verstanden und befolgt wurde, also
historisch ist, sondern das Ergebnis einer rein literarischen Tradition darstellt (ähnlich noch Kirk & Raven &
Schofield [1957/1994] 255 mit n14).
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A. Trotz anhaltenden Interesses gibt es aus keiner Zeit eine auch nur annähernd vollständige
Sammlung der pythagoreischen Sprüche, und es kann sie vermutlich auch so lange
nicht geben, wie man sich über die Kriterien für die Identifizierung eines
pythagoreischen Spruches nicht einig ist (s.u.).18

B. Diese Schwierigkeit potenziert sich dadurch, daß bei den pythagoreischen Sprüchen
Sentenzen von Pythagoras selbst und von seinen Schülerinnen bzw. Schülern
stammende Maximen nur in den seltensten Fällen auseinanderzuhalten sind, da man in
der Antike dazu tendierte, sämtliche Äußerungen und Lehrmeinungen dem Meister
selbst zuzuschreiben (cf. z.B. ^‰qÌt ¢c^ oder Iambl. VP 158; s.u. n158), um ihnen
einerseits größere Autorität zu verleihen und andererseits den Ruhm des
Schulgründers zu mehren. Dementsprechend gehen die Urherberangaben bei
Sprüchen, die an mehreren Stellen überliefert sind, meist bunt durcheinander.19

Porphyrios bildet eine Ausnahme, wenn er alle Sprüche in seiner
Pythagoras–Biographie auch auf Pythagoras selbst zurückführt. Natürlich bekundet er
damit kein gesichertes Wissen, sondern nur den Willen, seine Titelfigur als in jeder
Hinsicht beherrschend und originell darzustellen. Aus Gründen der Praktikabilität
habe ich selbst im Folgenden nur solche Sprüche berücksichtigt, bei denen entweder –
wie in PVP – Pythagoras oder aber anonyme Pythagoreer als Urheber fungieren, und
zwar auch da, wo es inhaltlich Überschneidungen mit Lehren von namentlich
bekannten Pythagoreern wie Philolaos oder Archytas gibt.20

C. Bei den wenigsten Sprüchen ist eine zuverlässige Rekonstruktion ihres ursprünglichen
Wortlauts aus den vorhandenen Parallelen möglich oder auch nur eine gewisse
Standardform erkennbar; 21 das liegt an der lange praktizierten Mündlichkeit der

                                                
18Gleichwohl hat Thom (1994) 95n9 "[a] new, more comprehensive collection" in Aussicht gestellt, deren
Veröffentlichung jedoch noch aussteht. Burkert (1998) 316f schreibt (ähnlich Zhmud [1997] 93): "Hilflos steht
die Philologie der Apophthegmen–Tradition mit ihren Varianten und wechselnden Zuschreibungen gegenüber;
es fehlt auch noch an Ausgaben der einschlägigen späteren Corpora." Nicht ganz korrekt ist seine Bemerkung
zu Bertini Malgarinis (hier "finden sich" sehr wohl "Pythagoras–Gnomen", nämlich unter Nr.156f p.195f) und
Kindstrands Editionen (hier "finden sich" zwar "[k]eine Pythagoras–Gnomen" direkt unter Pythagoras' Namen,
aber doch im Parallelen– und Quellenapparat) ebd. n66, umso besser sein gesamter Aufsatz. – Siehe Berger
(1984) 1049–1148 für einen sehr guten Überblick über das "Genos symbuleutikon und Verwandtes".
19Daß "derselbe Ausspruch [...] verschiedenen Personen zugewiesen wird", dessen war man sich "schon in der
Antike bewußt" (Stanzel [1987] 29, der 29–31 diesem Phänomen auf den Grund geht; ähnlich erneut Searby
[1999] 23–27).
20Cf. beispielsweise m„o †k jùpø mbo◊ qÌ hùkqolk (Aetios 2,7,7 [Dox. Gr. 336b20f] ≈ Stob. 1,22,1d p.I
196,18 Wachsmuth [& Hense]; cf. Arist. De caelo B13 293a20ff) =     l⁄        Nrv^dÏobflf    ---     BfÌt        cri^h™k   
Ôkljáwlrpf qÌ q^·qek ¢ulk q™k u¿o^k m„o (Arist. De caelo B13 293b1. 3f) bzw. = °pq÷^k ql„
m^kqÌt h^ibÿ ;    DfiÏi^lt   = h^◊     BfÌt        lflhlk    --- (Aetios 2,7,7 [Dox. Gr. 336b21–337b1]  ≈ Stob. I 22,1d p.I
196,18 Wachsmuth [& Hense]). – S.u. n126.
21Ein Beispiel für die Variabilität bei ein und demselben Autor ist z.B. Diog. Laert. 8,17. 18 (≈ Suda
Nrv^dÏo^t p.IV 265, 2f. 8–10 Adler), wo zunächst der letzte Spruch dieses Abschnitts als ämlaejl„kq^
†m◊ qlÿt Úolft äkbmfpqoùmqbfk vorgestellt wird, bevor er einige Zeilen später im Wortlaut bŸt
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Überlieferung.22 Zuweilen besteht nicht einmal darüber Einigkeit, welche Sprüche nur
als Variationen anderer und welche als eigenständig zu betrachten sind.23 Denn wie
groß muß die Differenz zwischen zwei Dicta sein, daß man sie als zu gravierend
empfindet, um sie noch unter ein und denselben Hut bringen zu können?
Umstellungen, Änderungen, Hinzufügungen oder Weglassungen einzelner Worte
reichen hierfür nicht aus. Wenn die Sentenzen jedoch nur noch sinngemäß auf
dasselbe hinauslaufen oder einzig formale Übereinstimmungen zeigen, sollte man sie
dann trennen oder zusammenstellen?24 Und ist es legitim, manche scheinbar aus dem
Nichts auftauchenden Maximen, die Ähnlichkeit mit bereits bekannten aufweisen, als
Doppellesungen letzterer, resultierend aus Verschreibungen oder Mißverständnissen,
zu deuten und daher als apokryph abzulehnen, wie etwa Boehm (1913) 11. 13 das
tut?25

D. Das Auffinden der pythagoreischen Sprüche ist an solchen Stellen leicht, wo sie entweder
explizit so genannt werden oder gehäuft auftreten, das Überlesen hingegen dort, wo sie
vereinzelt oder als nahtlos in den Textzusammenhang eingebunden erscheinen.26

E. Es fällt schwer, eine Grenze für das Sammeln der Sprüche zu finden, sowohl unter
quantitativen Gesichtspunkten27 als auch unter formalen28 und inhaltlichen29 – schon

                                                                                                                                                    
ämlaej÷^k _^a÷wlkq^ j™ †mfpqoùcbpv^f seine Erklärung erfährt. – Aus vorwiegend zahlenmystischen
Gründen (s.u. meinen Kommentar zu PVP 41 p.55,7ff mit bes. n652) anderer Meinung ist Schultz (1912)
112, der davon ausgeht,
a) auf der Grundlage von Hölk (1894) "sämtliche Symbole der Schule des Pythagoras [...] alphabetisch

zusammengestellt" zu haben – das sind bei ihm 67 (s.u. unter A.4. für ganz andere Zahlen);
b) daß die pythagoreischen Sprüche "eine Normalform hatten, auf die sie bei ihrer Bestimmung für mündliche,

prägnante Wiedergabe unbeschadet ihres Inhaltes stets gebracht werden können." Diese "Normalform"
beginnt für seine ersten zehn Sprüche mit ;abÿ= ämùubpv^f, die nächsten zehn folgen ebenfalls der
Form abÿ + Infinitiv, und die anschließenden 47 ersetzen abÿ durch j™ (45) bzw. uo™ (2), wobei bei
ersteren j™ †pv÷bfk mit neun verschiedenen Beispielen nochmal einen besonderen Schwerpunkt bildet
(cf. Schultz [1912] 112–117).

22Etwas anders denkt z.B. Bechtle (2000) 51f, der grundsätzlich "eher mit einer Koexistenz von mündlicher
Tradition und schriftlicher Fixierung für den frühen Pythagoreismus" rechnet.
23Cf. z.B. qÌk åoqlk j™ h^q^dk·k^f und ämÌ iÏhieolr åoqlr j™ †pv÷bfk oder ämlh^ojáqsk
p¬k h^◊ ämlkrufpjáqsk h^qámqrb und ämlkru·pj^pf h^◊ hlro^ÿt j™ †mlrobÿk jeaû
†c÷pq^pv^f: Bei Goettling (1851) 313. 314 bekommen erstere beiden Sprüche die Nummern 42 und 43, bei
Boehm (1905) 43f laufen sie nebeneinander unter Nr.39, letztere beiden Sprüche firmieren dafür bei Goettling
(1851) 314f gemeinsam unter Nr.44, während sie bei Boehm (1905) 49 die Nummern 47 und 48 erhalten.
Ebenso differieren etwa Mullach (1875) 508b. 507b und Goettling (1851) 294 bezüglich jbqà csk´t
bÊubpv^f und Œa^ÿt uo´pv^f moÌt i·o^k, die letzterer unter Nr.XXV zusammenfaßt und ersterer als 70.
und 50. Spruch seiner Sammlung auseinanderhält.
24Beispiele wären etwa drk^ÿh^ l‰ abÿ af¿hbfk q™k ^Âql„ (Iambl. VP 84) . drk^ÿh^ ∆pmbo ⁄hùqfk
h^◊ äc~ °pq÷^t ¨djùkek ƒt Øhfpq^ abÿk Yalhbÿk[ äafhbÿk (Ps.Arist. Oecon. A4 1344a8) wrdÌk j™
Âmbo_^÷kbfk / páolk j™ Âmùo_^fkb (cf. meinen Kommentar zu PVP 42).
25S.u. n102.
26Zur Orientierung, wo welcher Fall vorliegt, s.u. die erste Übersicht unter A.1: Porphyrios in seiner Vita
Pythagorae gehört hier zu den wenigen Autoren, die von beiden Vorgehensweisen in großem Umfang Gebrauch
gemacht haben, erstere in den Kapiteln 38-45 und letztere danach und vor allem davor (s.u. die letzte Übersicht
unter A.1.).
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Iambl. VP 82 von einem regelrechten Wettbewerb unter den pythagoreischen
Akusmatikern in dieser 'Disziplin' zu berichten weiß: h^◊ ^Âq¬k Âmli^j_áklrpf
ql·qlrt ¢ubfk _ùiqfpq^ moÌt coÏkepfk+ l‹qfkbt mibÿpq^ ähl·pj^q^ ¢pulk-

F. Manche Erklärungen von Sprüchen, die Iambl. VP 86 als nur teilweise später
hinzugekommen bezeichnet, scheinen nichts anderes zu sein als weitere, höchstens der
Begründungsnotwendigkeit angepaßte Sprüche.30

A.1. In der Antike ist die Beschäftigung mit der pythagoreischen Spruchweisheit immer
wieder sehr intensiv gewesen,31 wie folgende Übersicht belegt:32

a) Sammlungen von explizit so genannten pythagoreischen Sprüchen incl. der Angabe ihrer – nicht in jedem
Fall exakt auszuzählenden – Anzahl bei dem jeweiligen Autor (in Klammern: hieraus die Anzahl der
Übereinstimmungen mit PVP 38–45 bzw. mit PVP außerhalb der Kapitel 38–45)

Athen. 2,72 (65F): 2 (1; 0)
7,80 (308C): 2 (0; 2)
10,77 (452Df): 6 (6; 0) > Demetrios Byz.

Diog. Laert. 8,17(f): 17 (9; 0)
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,24–265,11 Adler

Eustath. In Hom. Il. 1317: 1 (1; 0)
In Hom. Od. 1720: 2 (0; 1) > Demetrios Byz.

1854: 1 (1; 0) > Demetrios Byz.
Hierokles, In Carm. aur.: ≈ 47 (7; 4)

                                                                                                                                                    
27Wieviele antike Autoren mehr, als ich konsultiert habe, müßte man nicht noch heranziehen, um
einigermaßen vollständig zu sein behaupten zu können!?
28S.o. unter A., und s.u. unter A.1. – Natürlich kann man anfangen, nach sprachlichen Kriterien zu suchen,
und würde auch fündig insofern, als man feststellte:
• Nicht nur (Antworten auf) q÷ †pqf(k)– und q÷ jáifpq^–Fragen (s.u. unter A.1.) kehren immer wieder;
• oft ranken sich Sprüche auch um die Worte mákqsk jáifpq^, (l‰) abÿ.uo©, prj_^÷kbf, †osqevb÷t

oder ämùubpv^f.j™ †pv÷bfk (s.u. n113);
• sie sind eher als Infinitiv denn als Imperativ formuliert und vielfach verneint, gelegentlich dihairetisch,

antithetisch oder reihend aufgebaut und öfter durch l‰.j™ (jÏklk) --- äiià (h^÷) gegliedert -
aber all das sind keineswegs zwingende oder ausschließende Merkmale.
29Gehören z.B. Alex. Polyh. fg.9 Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 8,24ff (≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t
p.IV 266,11ff Adler) oder der größte Teil von Anon. VP noch mit in den hier interessierenden Rahmen?
30Cf. etwa     ävibÿk        jûk+       kfhâk       aû        j©    +

ƒt aùlk
    ql‚t        jûk        mÏklrt       Âmljùkbfk+        ql‚t       a~    †h ql„ kfhâk     cvÏklrt        cb·dbfk   9

prj_^÷kbfk dào h^◊ åiist
    jea~       b‰^dbÿt       bflk^f        ql‚t       kfh¬kq^t       h^◊        criil_lilrjùklrt    (PVP 15)

oder Pyth. Sent. 82 und 111 p.90 und 93 Chadwick.
31Trotzdem "bleibt" laut Zhmud (1997) 100 "[d]ie Herkunft unserer Sammlung von Tabus [...] ein Rätsel (im
Gegensatz zur Herkunft der einzelnen Verbote). Sie enthält zweifellos einige Vorschriften, die auf Pythagoras
selbst zurückgehen, aber wer hat die Dutzende von anderen hinzugefügt und sie mit einer symbolischen
Deutung versehen? [...] Über den Pythagoreismus haben [...] in der Regel Außenstehende geschrieben. [...] In
diesem Kontext scheint es durchaus denkbar, daß irgendein Sophist die Tabus und abergläubischen
Vorstellungen, die er gesammelt und erläutert hat, als pythagoreische symbola ausgibt."
32Die Anregung hierzu bekam ich von Philip (1963) 193, der allerdings bei weitem nicht vollständig ist. Vor
ihm hatten bereits Maass (1880) 95–100 und Hölk (1894) 50–69. 62f vergleichende Tabellen der Kerntexte
entworfen. – In der Regel, d.h. mit Ausnahme von c) (s.u.), nicht aufgenommen habe ich Sammlungen, die
keinerleri Übereinstimmung mit PVP aufweisen.
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Hieron. Adv. Rufin. 3,39f: 19 (10; 6) > Aristoteles z.T. (–> Diog. Laert. u.ö.)
Hippolytos, Refut. 6,27: 7 (2; 0)
Iambl. Protr. 21: 39 (10; 1)

VP: [extrem schwer zählbar]33

Ioh. Philop. In Arist. De an. p.116f Hayduck: 5 (4; 0)
Klem. Alex. Strom. 5,27–29: 5 (2; 0)
Plut. De Is. et Os. 10 (354E): 4-5 (2; 0)

De lib. educ. 17 (12D-F): 10 (6; 0)
≈ Mantissa, Proverb. 2,9. 10. 13. 17: 4 (2; 0)

Numa 14,69c. e: 5–9 (5–6; 0)
Quaest. conv. 8,7(,1[ff]): 2 (1; 0) + 5 (1; 0)
Quaest. Rom. 72 (281A): 2 (2; 0)

PVP 41ff > ARISTOTELES z.T.
Porph. bei Stob. I 49,59 p.I 445,6f Wachsmuth (& Hense): 1
Ps.Pythag. Carm. aur. 1–44: ≈ (2; 3)
Suda 1987 ~?k^g÷j^kaolt p.I 179,3–5 Adler: 3 (2; 0) > Anaximandros d.J.
Tryphon 4 (Nbo◊ ^Ÿk÷dj^qlt) VIII 734f Walz = III 193f Spengel: 5 (3; 0) > Androkydes

b) Sammlungen von nicht explizit so genannten pythagoreischen Sprüchen incl. der Angabe ihrer (nicht in
jedem Fall exakt auszuzählenden) Anzahl bei dem jeweiligen Autor (in Klammern: hieraus die Anzahl
der Übereinstimmungen mit PVP 38–45 bzw. mit PVP außerhalb der Kapitel 38–45)

Ailianos, Var. hist. 4,17: 10 (3; 0)
Anon. VP 439a24ff: 2 (1; 1)
Diod. Sik. 10,5,1f: 2 (1; 0)

10,6,1: 1 (0; 1)
10,7,1f: 2
10,8,1: 1
10,9: 6

Diog. Laert. 8,8f: 5 (0; 1)
8,10: 3 (0; 3) + 1
8,11: 1 (0; 1) + 1
8,13f: 5 (0; 3)
8,15f: 2
8,19f: 14 (4; 3)

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,12–26 Adler
8,22–24: 18 (5; 1)

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,31–266,11 Adler
[> Alex. Polyh. fg.9 Giannattasio Andria in 8,24ff (≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV

266,11ff Adler): s.o. n29]
8,33–35: 18 (3; 1)

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,40–267,5 Adler
8,36ff: einzelne (≈ z.T.)

Epiphanios, Adv. haeres. anacephal. 1,5 (= Dox. Gr. 587): 4 (0; 3)
Gellius 4,11,1(ff): 2 (1; 1)

4,11,11–14: 6 (5; 1)
Hippolytos, Refut. 1,2,3: 1 (0; 1)

1,2,14: 1 (1; 0)
6,26,1: 1 (1; 0)

Iambl. VP: [extrem schwer zählbar]
Klem. Alex. Strom. 2,79,2: 1 (1; 0)

3,24,1f; 2 (1; 0)
5,30f: 3 (3; 0)
5,49,3: 2 (2; 0)

Lukianos, Gall. 4(ff) : 3 (1; 2)
Ver. hist. 2,28: 3 (1–2; 0)
Vit. auctio 3–6: 5 (2; 1)

Olympiodoros, In Plat. Phaed. (Westerink) 1,13: 3 (2; 0)
5,4: 1 (1; 0)

Philos. ant. Sent. (Bertini Malgarini) 156f p.195f: 2 (2; 0)

                                                
33Für die Überschneidungen zwischen Iambl. VP und Protr. 21 s. Brisson & Segonds (1996) LXXIII–LXXVI.
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Philostratos, VApollon. 1,1; 6,6. 11. 20; 8,7: 4 (≈ z.T.)
Plut. De Is. et Os. 32 (364A): 1 (1; 0)

Numa 8,65b–c: 2
Quaest. conv. 2,3,1 (635E): 3 (2; 0)

4,5,2 (670Cf): 2 (1; 0)
7,4,6 (703E): 1 (1; 0)
8,8(,1; 728Cff): 1 (1; 0)
8,8,2 (729A): 1 (1; 0)
8,8,3 (729E): 2 (1; 1)
8,8,3 (730B): 1 (1; 0)
8,9,3 (733E): 1

Quaest. Rom. 95 (286D): 2 (1; 0)
112 (290E): 3 (1; 0)

De cap. ex inim. utilitate 9 (91C): 4 (0; 2)
Plut. (?) fg. 93 Sandbach: 3 (3; 0)
Proverb. e cod. Bodleiano 573: 1

863: 1
PVP: ca. 25
Theodoretos, Graec. affect. cur. 8,1: 4 (3; 0)
Zenob. Proverb. 4,79: 1

6,3: 1

c) weitere:
s. meine Übersicht am Ende von A.4. dieser Einleitung / Parallelensammlungen
verschiedene Gnomologien
Stobaios
s.u. n111.

Dennoch ist an methodischen Überlegungen lediglich ein einziger Ansatz für eine allgemeine
Einteilung der sog. pythagoreischen ähl·pj^q^ überliefert. Nach diesem bilden die
Antworten auf die drei Fragen

q÷ †pqf:,
q÷ jáifpq^: und
q÷ abÿ moáqqbfk ∞ j™ moáqqbfk: (Iambl. VP 82) bzw. q÷ mo^hqùlk ∞ l‰

mo^hqùlk: (ebd. 83)
drei voneinander getrennte ähl·pj^q^–Kategorien.34

Daß dieses Schema in der Praxis aber bei der detaillierten Einordnung pythagoreischer
Sentenzen nicht sehr viel weiter hilft, zeigt schon seine Anwendung auf PVP 38–45: Hiernach
liefert das Aristoteles zugeschriebene Kapitel 41 p.55,7–11 fünf typische Beispiele für die q÷
†pqf:–Kategorie,35 für die q÷ jáifpq^:–Kategorie gibt es kein einziges Beispiel,36 und der
                                                
34Cf. Zhmud (1997) 95f. 99f und meinen Kommentar zu PVP 41. 42 p.55,5f. 11f. 17 sowie Burkert (1962)
152–157 ≈ (1972) 167–173, der 157 ≈ 173 darauf hinweist, daß "auch die vielleicht von Aristoteles geschaffene
Dreiteilung [...] künstlich und nicht streng durchzuhalten" ist. Thom (1994) 99f, der den Akusmata im
Vergleich zu "the formal diversity of wisdom and parenetic traditions in the NT" "a very limited range of
forms" bescheinigt, reduziert das Dreier– gar auf ein Zweierschema: "individual akousmata are either brief
definitions, including question–and–answer–forms, or precepts, formulated positively or negatively" und
vergleicht sie ebd. n31 mit "Bultmann’s classification of Jesus’ logia into principles and exhortations".
Anschließend unterteilt er allerdings die "definitional form" wieder in "acousmata specifying ‘What is
most...?’" und "those stating ‘What is...?’".
35In eine ähnliche Richtung gehen höchstens noch PVP 38. 39 p.53,16–19; 54, 6f. 9f.
36Zwar kommt jáifpq^ gleich zweimal vor (PVP 40. 41 p.54,10. 24), die zugehörigen Sprüche sind aber
von denen etwa bei Iambl. VP 82 grundverschieden. Demzufolge scheint Porphyrios es – anders als Iambl. VP
83 – nicht darauf angelegt zu haben, resümieren zu können: ¢pqf a~ ^Áqe ≠ ^‰q™ q∂ q¬k °mqà
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ganze übrige Text, also gut fünf Sechstel, fällt in die q÷ mo^hqùlk ∞ l‰
mo^hqùlk:–Kategorie, wobei PVP 38–41 überwiegend auf der positiv und PVP 42–45
größtenteils auf der negativ formulierten Seite anzusiedeln sind.
In neuerer Zeit haben in erster Linie Delatte (1915/1974) 274–305 und Burkert (1972)
174–188 ≈ (1962) 158–172 versucht, vor allem die dritte "aristotelische Kategorie" q÷
mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: (s.o.) nach inhaltlichen Schwerpunkten aufzuschlüsseln. Bei
Delatte ergab das Bemühen folgende Abteilungen:

"a) Prescriptions rituelles et pratiques superstitieuses" (285–288) mit u.a. PVP 42, bes. p.55,25–56,3
(288 [Nr.1]),

"b) Abstinences" (289–294) mit u.a. PVP 42 p.55,18 (292 mit n1), PVP 43 p.56,11ff (292), PVP
43f p.56,19ff (292ff) und PVP 45 p.57,14f (291f),

"c) Préceptes de morale" (294–305) mit u.a. PVP 42 p.56,3–5. 6–8 (305 [Nr.2]. 298) und PVP 38
p.53,15–19 (300f [Nr.6]).

Burkert kommt zu einem teilweise recht ähnlichen Ergebnis:37

– "The most prominent topic of the acusmata is sacrificial ritual" (174 ≈ 158). "There can be no
doubt, though, that the acusmata are, rather than simple, commonsense wisdom in abstruse
form, ancient magical–ritual commandments. [...] There are obvious coincidences with rituals
of Greek mystery cults, and they even share whole series of commandments" (176f ≈ 160),
hauptsächlich Abstinenzgebote wie z.B. PVP 45 p.57,14f, und cf. PVP 42 p.56,3–5.

– "Side by side with the ritual material, the acusmata have rules and precepts that we would like to
classify as rational, in the categories of ethics or physics. But the remarkable thing is the
juxtaposition [...] – taboo and proverbial wisdom jumbled together" (184f ≈ 169); cf. z.B.
PVP 41 p.55,9–11 oder PVP 42 p 55,25–56,3.

– "It is striking how constantly attention is oriented toward the world of the dead, the heroes and the
a^÷jlkbt" (185 ≈ 163);38 cf. z.B. PVP 41 p.55,9–11 oder PVP 42 p.55,21–23.

– "The difference of the levels on which this ‘thought’ operated does not seem to have been
recognized; and here we see the continuation of a type of thinking that has already been left
behind, in principle, by Anaximander and Anaximenes". [...] The intimations of number
theory are also part of this picture" (186 ≈ 170).

Führt man Porphyrios' Text auf seine Grundstruktur zurück, kann man auch die der dritten
"aristotelischen Kategorie" zuzurechnenden gut 25 Lebensregeln in den Kapiteln 38–45
durchaus stärker differenzieren:

PVP 38: m^o^fkùpbft
• zu Göttern / Gottesdienst, Eltern und Gesetzen

PVP 39: m^o^fkùpbft
• zu Ehrfurcht vor allen Lebewesen, Pfandtreue und drei erstrebenswerten Dingen,

bes. der reinen Freude
PVP 40: m^obdd·epft

                                                                                                                                                    
plcfpq¬k ibdljùkı plc÷&- h^◊ dào †hbÿklf †w©qlrk+ l‰ q÷ †pqf qäd^vÏk+ äiià q÷ jáifpq^9
l‰aû q÷ qÌ u^ibmÏk+ äiià q÷ qÌ u^ibm¿q^qlk (Úqf qÌ ^ÂqÌk dk¬k^f †pqfk)9 l‰aû q÷ qÌ
<íaflk+ äiià q÷ qÌ <îpqlk (Úqf qÌ ¢vbf uo´pv^f)- q∂ qlf^·qı dào plc÷& jbqehlilrvehùk^f
¢lfhb qà qlf^„q^ ähl·pj^q^9 moÏqbolf dào lÎqlf Nrv^dÏolr †dùklkql-
37Ich habe mich bei den folgenden Zitaten für die zehn Jahre jüngere englische Version entschieden, weil
gerade dieses Kapitel bei Burkert sehr stark umgestellt worden ist.
38In der deutschen Erstfassung hatte Burkert �"auch das berühmt–berüchtigte Bohnentabu" (s. PVP 43f
p.56,19ff) noch "[i]m Zusammenhang damit" (164) gesehen, während er es 1972 im Rahmen des
Magisch–Rituellen einfach an die Fleischenthaltungsgebote anhängt (183), und mit PVP 42 p.55,18 dem
"Welt der Toten"–Komplex "Weisheit ganz anderer Art" gegenübergestellt: "altüberlieferte Ehrfurcht vor den
Kräften des Lebens; man hütet sich, den Ursprung des Lebens zu vernichten" (166 [≈ 174f ist davon nicht viel
übriggeblieben]).



13

• zu zwei zu bedenkenden Momenten, unterstützt durch das "Abend– und
Morgengebet" (z.T. aus Ps.Pythag. Carmen aureum)

PVP 41: m^o^÷kbpft
• zu Wahrheit(sliebe)
iùgbft
a) = delphisches "Erbe"
b) (i) (durch Aristoteles überliefert) jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t:

= 5 Beispiele für q÷ †pqf:
PVP 42:b) (ii1) åiil bflalt q¬k prj_Ïisk:

–> 3 Beispiele
b) (ii2) £qbo^ qlf^„q^:

–> 9 Beispiele, deren letztes = Übergang zu
PVP 43–45a: c) [≈ b) (ii2)?39] ämùubpv^f

• von bestimmten Teilen von Schlachttieren
• von Bohnen (= m^o^÷kbpft)
• von der Gebärmutter und bestimmten Meeresfrüchten (= m^o^÷kbpft)

PVP 45b: d) zu Pythagoras' eigener, 5stufiger Seelenwanderungs–‘Karriere‘.

Die Frage ist nur: Wie aussagekräftig und konsequent angewendet sind die von mir hier
substantivierten Spruchbezeichnungen, die Porphyrios mit Ausnahme der p·j_li^ samt und
sonders als Verben gebraucht? Darf man überhaupt aus bestimmten Verben schließen, daß
man eine pythagoreische Vorschrift vor sich hat, und wenn ja, aus welchen? Und spielt es eine
Rolle, daß das, was bei Porphyrios prj_lifh¬t heißt (= PVP 41b] [i]), bei Iambl. VP 82f
unter dem Namen ähl·pj^q^ eingeführt wird?40 Folgt man Hölk (1894) 12–18, der sich
mit Rohde (1871 = 1901) 560 = 108f mit n1 und (1872 = 1901) 33n1 = 139n1 gegen die
Ansicht früherer Gelehrter wie etwa Goettling (1851) 280ff aussprach, kann man davon
ausgehen – und das ist in der Folge auch nicht mehr ernsthaft angezweifelt worden41 –, daß

                                                
39• Gegen eine weitergehende Gleichsetzung über die des q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk hinaus spricht für

Zhmud (1997) 97 (cf. 99 mit n30) die Beobachtung, daß anscheinend "die symbola im Unterschied zu
den Speiseverboten im übertragenen Sinne verstanden" worden sind – andererseits gibt es Grenzfälle
wie PVP 42 p.55,18 (cf. meinen Kommentar mit den Parallelen – bes. 42.6.3.1.2.2. – z.St.) oder
p.56,8–10 (s.u. meinen Kommentar z.St. und zu PVP 42 p.55,11f. 17), und stellt schon Hierokles
(45.0.) qfk¬k ämlu© †k qlÿt prj_lifhlÿt m^o^ddùij^pfk+ jb÷wlk^ jûk h^◊
h^vlifh¿qbolk ¢ulrp^ qÌk moledl·jbklk kl„k+ °mljùkst aû h^◊ ql„ jbofhl„ ql·qlr
ämb÷odlrp^+ lÎ ék q™k jk©jek °hápqlqb mlf´q^f --- .

• Dafür sprechen die Parallelen 42.14.1. und 45.1.2.2.2.1.1.–3. bzw. 43.4.2., 43.4.4., 42.6.2.–3. und
43.4.6./43.2.2.1.1.7./44.5.4.; s.u. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17.

40Zhmud (1997) 97. 101 stellt heraus, daß "sich der Begriff åhlrpj^ im 'pythagoreischen' Sinn" überhaupt
"erst bei Jamblichos" findet und "nur in den Abschnitten, wo er von den 'Akusmatikern' handelt", d.h. VP
82–83. 85. 140. "Daß die ählrpj^qfhl÷ ähl·pj^q^ haben, liegt für ihn (oder seine Quelle) offenbar in
der Natur der Sache; außerdem scheint es ihm wichtig gewesen zu sein, den mündlichen Charakter dieser
Weisheiten zu betonen, der aus dem Terminus p·j_lilk", den auch Iamblichos "andernorts verwendet"
(Zhmud [1997] 101. 97 mit n19 für die Belege), "nicht hervorgeht" (s.u. n42). Allerdings kann man hiergegen
zwei Einwände erheben, denn
a) gibt es Argumente für (wie gegen) eine Aristotelische Urheberschaft der genannten Iamblichos–Passagen (cf.

Zhmud [1997] 101n38), was den zeitlichen Rahmen stark verändern würde;
b) gebrauchen schon Plat. Epist. 2 (313D4ff) und Ps.Isokrates (37.4. und 39.2.1.1.) den Terminus åhlrpj^

in einem vergleichbaren Zusammenhang, wobei ersterer sogar von seiner Verschriftlichung spricht
(s.u. meinen Kommentar zu PVP 37 p.53,4–10); und

c) kommt åhlrpj^ noch ein weiteres Mal bei Iamblichos vor, nämlich VP 245, diesmal aber ohne die
Akusmatiker.

41Cf. Burkert (1962) 159f ≈ (1972) 175f mit der älteren Literatur und Thom (1994) 94 mit n3.
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p·j_li^ und ähl·pj^q^ im allgemeinen und in der Spätantike im besonderen synonym
verwendet werden.42 Allerdings bleibt fraglich,
• welche Sprüche genau durch diese beiden Bezeichnungen abgedeckt werden – unzweifelhaft

wohl nur die tatsächlich so genannten –,43

• ob noch weitere Begriffe als mit ihnen gleichwertig zu betrachten sind – beispielsweise
^Ÿk÷dj^q^, wie bei Thom (1994) 95n9 oder Brisson & Segonds (1996) XL –44 und

• wie es sich mit all den anderen Etikettierungen verhält, unter denen pythagoreische Maximen
– oder was dafür gehalten wird – firmieren können und die ich an dieser Stelle einmal
in alphabetischer Ordnung, jeweils mit mindestens einem Beleg versehen und ohne
Anspruch auf Vollständigkeit, im Überblick wiedergeben möchte:

^Ÿk÷dj^q^.^Ÿkfdjl÷ (Iambl. VP 247; cf. PVP 12. 53 p.41,15; 61,15),
ähl·pj^q^ (Iambl. VP 82f),
äiiedlo÷^f (Ps.Iustinos, Cohort. ad Graecos 19,1 Marcovich; cf. PVP 12 p.41,14),
ämljkejlkb·j^q^ (Hierokles, In Carm. aur. 27,11 p.122,7 Köhler),
YämÏc^pft[ (Ausonius, Opuscula 13,1,50a p.94 Prete)
ämlcvùdj^q^ (PVP 22 p.46,16; –> ⁄boà ämlcvùdj^q^),
ämÏooeqlf qoÏmlf (Iambl. VP 104),
_o^urild÷^f (Iambl. VP 162),  
dk¬j^f (Iambl. Protr. d' p.36,11 des Places),
do÷clft †lfhÏq^ (Iambl. VP 247),
aÏdj^q^ (Iambl. VP 219; cf. PVP 53 p.61,18),
doctrina (Gesta Romanorum 34 p.331,23-28 Oesterley)
†kqli^÷ (Iambl. VP 191),
†m^klov¿pbft h^◊ klrvbq©pbft (Iambl. VP 101),
†mfqlj© qft ƒpmbob◊ h^◊ äk^hbc^i^÷sp÷t qft q¬k ^‰qÕ alhl·kqsk (Iambl. VP 34),

                                                
42Das sagt natürlich noch nichts über die ursprüngliche Verteilung der beiden Bezeichnungen auf die
pythagoreische Spruchweisheit aus. Für die Bedeutung ihrer Etymologie in PVP 36–45 s.u. meinen
Kommentar zu PVP 37 p.53,4–10. – Daß Porphyrios neben Âmlv©he (PVP 37 p.53,9 mit meinem
Kommentar z.St.) nur p·j_lilk, nicht jedoch åhlrpj^ nicht benutzt, kann mehrere Gründe haben:
a) Er sieht das Wesen der pythagoreischen Sprüche am deutlichsten durch das Wort p·j_lilk repräsentiert.

Den Hintergrund zu dieser Annahme hat nach Vorarbeiten in erster Linie von Hölk (1894) 14–18,
Müri (1931/1976) 1–44 und Boyancé (1936) 49–54 (cf. aber auch LSJ [1996] 1676b–1677a s.v.
p·j_lilk) am besten Burkert (1962) 159 ≈ (1972) 176 auf den Punkt gebracht: "p·j_li^,
'Erkennungszeichen’, sind im Kreis der Mysterienreligionen bestimmte Formeln, Sprüche, †møa^÷,
die bei den Weihen überliefert werden und dem Mysten die Gewähr dafür bieten, daß sie untereinander
und vor allem von den Göttern in ihrer Sonderstellung erkannt werden." Demgegenüber hat
åhlrpj^, das nichts weiter als "thing heard" bzw. "oral instruction" bedeutet (LSJ [1996] 53b s.v.
åhlrpj^ und cf. Burkert [1962] 159 mit n76 ≈ [1972] 175 mit n74), natürlich keine besonders
starke Aussagekraft. Zudem war es vielleicht den potentiellen Leserinnen und Lesern in seiner
spezifischen Bedeutung nicht (mehr) geläufig genug (cf. Burkert [1962] 160 ≈ [1972] 176), zumal
auch im Zusammenhang mit anderen philosophischen oder religiösen Gruppierungen im selben
Kontext eher p·j_lilk oder ^¤kfdj^ verwendet wurde (cf. meinen Kommentar zu PVP 41 p.55,5f
mit den Parallelen, bes. 41.3.1.1.4.1.).

b) Er will oder kann die Symbola nicht eindeutig der einen oder anderen der beiden von ihm in PVP 37
p.53,6–10 vorgestellten pythagoreischen Schülerinnen– bzw. Schüler–Gruppen zuordnen, also nicht –
wie es sich bei åhlrpj^ anbieten würde – ausschließlich den ählrpj^qfhl÷ (s.o. n40). Denn er
möchte offenbar eine Aussage über alle molpfÏkqbt (PVP 37 p.53,2) machen.

43Kritisch wird es schon bei der Frage nach der Zulässigkeit von Analogiebildungen – d.h., darf man
beispielsweise davon ausgehen, daß, wenn ein einziges Abstinenzgebot unter die Symbola/Akusmata gezählt
wird, alle anderen Abstinenzgebote oder zumindest alle, die denselben Bereich betreffen wie das eine,
automatisch auch als Symbola/Akusmata anzusehen sind?
44Und cf. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17 mit n720.
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vbpjl÷ (Hierokles, In Carm. aur. 27,12 p.122,10f Köhler),
vbso©j^q^ (Iambl. VP 188),
⁄boà ämlcvùdj^q^ (Hierokles, In Carm. aur. 26,18 p.115,19 Köhler; –> ämlcvùdj^q^),
h^kÏkbt --- l‡lk äclofpjl÷ (Hierokles, In Carm. aur. praef. 2 p.5,8f Köhler, cf. ebd. praef. 2

p.5,11; 4,4 p.22,9),
iÏdf^ (Iambl. VP 247),
iÏdlf (PVP 20 p.45,6; Iambl. VP 246; cf. Ps.Isokr. Ad Demonicum 12 u.ö.)
j^v©j^q^ (Hierokles, In Carm. aur. 20,21 p.89,27 Köhler; ebd. 26,20 p.116,17),
jùqo^ (Hierokles, In Carm. aur. 16,11 p.74,19 Köhler; ebd. 26,23 p.117,13),
j„vlf (s.u. -> "bei prohibitivem Inhalt")
kl©j^q^ (Iambl. VP 246),
kÏjlf (PVP 20. 21 p.45,9; 46,4),
klrvbq©pbft (PVP 23 p.46,22f; –> prj_lifh^◊ klrvbq©pbft),
Úolf (Hierokles, In Carm. aur. 19,4 p.82,8 Köhler),
m^fa^dsd÷^f (Hierokles, In Carm. aur. 8,1 p.31,7 Köhler).
m^o^ddbiiÏjbk^ (Diod. Sik. 10,8,3),
m^o^ddùij^q^ (Iambl. VP 101; –> prj_lifhà m^o^ddùij^q^),
m^o^fkùpbft (PVP 18 p.44,10),
m^o^hùibrpj^ (Iambl. VP 186),
m^oáhiepft (Iambl. VP 223),
mba^oqápbft (Iambl. VP 101),
miápj^q^ h^◊ mlf©j^q^ (Iambl. VP 162),
praecepta (Hieron. Adv. Rufinum 3,39f)
mol_i©j^q^ (s.u. -> "bei prohibitivem Inhalt")
molpqádj^q^ (PVP 20 p.45,10; cf. PVP 8 p.39,19),
molqolm^÷ (Iambl. Protr. b' p.36,18 des Places),
<©j^q^ (Iambl. VP 132),
<eqá (Eustathios, In Hom. Il. 1317 p.IV 787,4 Valk),
sententiae (Plin. Nat. hist. 18,118)
p·j_li^ (Iambl. VP 105),
prj_lifhà . prj_lifh^◊

, klrvbq©pbft (Hierokles, In Carm. aur. 26,14 p.114,20f Köhler; –> klrvbq©pbft),
, m^o^ddùij^q^ (Hierokles, In Carm. aur. 26,12 p.114,3 Köhler; –>

m^o^ddùij^q^),
, m^o^fkùpbft (Tzetzes zu Hes. Opera et dies 722 p.392,9f Gaisford; –> m^o^fkùpbft)

prj_lri÷^f (Hierokles, In Carm. aur. 6,3 p.26,14 Köhler)
qà

, (mákr) ämÏooeq^ (PVP 20 p.45,13f; Iambl. VP 31; cf. Hierokles, In Carm. aur. 67,18
p.115,19f Köhler),

, voriil·jbk^ (p·j_li^) (Iambl. VP 227)
qÌ

, ämlol·jbklk (Iambl. VP 143),
, äoùphlk (Iambl. Protr. 21 p.145,6 des Places),

Âmlvùpbft (Iambl. Protr. fd' p.37,28 des Places),
Âmlv´h^f (PVP 20. 37 p.45,9. 10; 53,9),
Âmli©`bft (Iambl. VP 140),
Âced©j^q^ h^◊ †mfqeab·j^q^ (z.B. Iambl. VP 213)
bei prohibitivem Inhalt äm^dlob·pbft (Iambl. VP 219),

ämlqádj^q^ (Iambl. VP 138),
ämlcápbft (cf. Goettling [1851] 280f; Hölk [1894] 12. 18; Burkert

[1962] 160; [1972] 176; Thom [1994] 95 mit n8 u.a. für die von
mir nicht belegten Wörter).

Die Aufstellung zeigt zweierlei:
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a) Sind die Begriffe nicht einfach alle austauschbar – was ich annehme –,45 dann
umfaßt das pythagoreische Spruchgut, wie schon in PVP erkennbar, weit mehr als 'nur' die
pythagoreischen Akusmata oder Symbola, auch wenn diese als die typischste und populärste
Gruppierung angesehen werden dürfen und es strukturelle Parallelen zwischen ihnen und
vielen der übrigen Sprüche gibt. Zu diesen Parallelen gehört z.B. die Anwendbarkeit der drei
oben vorgeführten Kategorien q÷ †pqf:, q÷ jáifpq^: und q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk:,
die sich damit erneut als nicht spezifisch genug zur Identifizierung der Akusmata/Symbola
erweisen (s.u.).

b) Genauso vielfältig wie ihre Bezeichnungen ist auch der Inhalt der pythagorischen
Gebote: Moralisch gefärbte, bisweilen abstrus klingende Lebensregeln gehören ebenso dazu
wie 'ganz normale' philosophische Aussagen und Definitionen; der Übergang zwischen beiden
Bereichen ist oft fließend, wie etwa PVP 45f recht deutlich zeigt.
Erkennt man die oben aufgezählten Benennungen pythagoreischer Dicta als Signalwörter für
ebendiese an, wird man kaum umhin können, dort, wo sie fehlen – und PVP ist ein
Paradebeispiel dafür (s.u.) –, sinnverwandte Verben in derselben Funktion zuzulassen.46 Auch
diese habe ich einmal – soweit möglich – zusammengetragen:

ådbfk (Hierokles, In Carm. aur. 22,1 p.92,17 Köhler),
ägfl„k (Iambl. VP 246),
ämbfháwbfk (PVP 39 p.54,6),
ämlc^÷kbpv^f (Iambl. VP 182),
ämlcvùddbpv^f (Iambl. VP 162),
ämlclf_áwbfk (Iambl. VP 161),
äpmáwlj^f (Hierokles, In Carm. aur. 16,14 p.75,8f Köhler),
äclo÷wbfk (Iambl. VP 240),
denuntiare (Cic. De rep. 3,11,19)
af^_b_^fl„pv^f (PVP 31 p.50,23; cf. PVP 20 p.45,17f),
af^iùdbpv^f (Iambl. VP 219),
afaáphbfk (Hierokles, In Carm. aur. 26,4 p.112,5 Köhler; cf. Ioh. Philoponos, In Arist. De anima

p.116,29 Hayduck),
aflo÷wbfk (Iambl. VP 137),
aldj^q÷wbfk (Iambl. VP 148),
alhfjáwbfk (Iambl. VP 106; cf. PVP 32 p.51,11),
algáwbfk (Eustathios, In Hom. Od. 1838 p.II 169,7 Luchtmans u.a.; cf. PVP 32 p.51, krit. App. zu

Z.11)
bŸpádbpv^f (Iambl. VP 107),
†lfhùk^f (PVP 39. 41 p.54,9f; 55,2),
†mádbfk (Hierokles, In Carm. aur. 4,5 p.22,19 Köhler u.ö.),
†mfho·mqbpv^f (Iambl. VP 2),
≠dbÿpv^f (Iambl. VP 95),
vbjfpqb·bfk (Iambl. VP 214),
vbpjlvbqùs (Tzetzes zu Hes. Opera et dies 329 p.218,6 Gaisford),
h^ibÿk (PVP 38. 41. 43 p.53,16; 55,7; 56,13. 16),
h^q^ab÷hkrjf (Iambl. VP 68),
hbib·bfk (PVP 25 p.47,18. 19f),  
iùdbfk (jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t) (PVP 41. 43 p.55,5; 56,10),

                                                
45Cf. auch Hadot (1969) 8 mit n13f für eine Einschätzung von Sen. Epist. 95,65, wo es um eine
vergleichbare Thematik geht.
46Der umgekehrte Vorgang läßt sich beispielsweise in 42.3.3.1.4.3.–4. beobachten
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klj÷wbfk (Plut. Numa 11,67d),
kljlvbqbÿk (Iambl. VP 106),
klrvbqbÿk (Iambl. VP 197),
l¤bpv^f (Iambl. VP 209; cf. PVP 32 p.51,13),
Ôkljáwbfk (PVP 25 p.51,3),
m^fab·bfk (PVP 41 p.55,4),
m^o^ddùiibfk (Iambl. VP 101),
m^o^afaÏk^f (Iambl. VP 230),
m^o^fkbÿk (PVP 38. 39. 41. 42. 43. 45 p.53,10. 20; 54,24; 56,2. 19; 57,14f),
m^o^h^ibÿk (Iambl. VP 155),
m^o^hbib·bpv^f (Iambl. VP 230),
m^o^phbráwbfk (Iambl. VP 185),
m^obddrâk (PVP 32. 40 p.51,5; 54,11),
mba^oqâk (Iambl. VP 197),
mo^dj^qb·bpv^f h^◊ aflo÷wbfk (Iambl. VP 244),
molpùubfk (Iambl. VP 196),
molpqáqqbfk (Iambl. VP 150),
prkbmfho·mqbpv^f (Iambl. VP 245),
prkqáqqbfk (Hierokles, In Carm. aur. 20,7 p.86,5 Köhler),
q÷vbpv^f (Iambl. VP 156),
Âm^dlob·bfk (Iambl. VP 155),
Âmli^j_ákbfk (Iambl. VP 31),
Âmlq÷vbpv^f (Hierokles, In Carm. aur. 5,1 p.22,22 Köhler),
cák^f (Iambl. VP 156),
cáphbfk (PVP 39 p.54,9),
coáwbfk (cf. Plut. fg.*202 Sandbach bei Stob. III 1,199 p.III 151,8 [Wachsmuth &] Hense)
bei prohibitivem Inhalt äm^dlob·bfk (Hierokles, In Carm. aur. 7,8 p.29,5 Köhler; ebd. 16,14 

p.75,8; 26,18 p.115,24; 26,20 p.116,12)
ämlalhfjáwbfk (Iambl. VP 106),
†glo÷wbfk (Iambl. VP 168),
hsi·bfk (Diog. Laert. 8,22),
m^o^fqbÿpv^f (Iambl. VP 107),
m^o^criáqqbfk (Plut. De vit. pud. 8 [532C])
mbof^fobÿk (Iambl. VP 107).

Bedenkt man nun noch, daß es selbstverständlich auch pythagoreische Sprüche en masse gibt,
die
• ohne jegliches Signalwort eingeführt, in die laufende Erzählung eingeflochten (cf. etwa PVP

20 p.45,11f) oder
• mit Allerwelts–Ausdrücken wie h^q~ ^‰ql·t (Iambl. VP 228) versehen werden,47

bzw. daß – wie zu Anfang behauptet – auch bestimmte Verhaltensweisen des Pythagoras
Rückschlüsse auf seine Spruchweisheit zulassen müßten, hat meine Sammlertätigkeit ein
erstes, vorläufiges Ergebnis erbracht, welches für die Fragestellung I.1. wichtig ist: In PVP ist
die Wiedergabe pythagoreischer Sprüche nicht – wie bisher in aller Regel gedacht – auf einen
fest umrissenen Abschnitt, nämlich die Kapitel 38–45, beschränkt,48 obwohl sie hier
unbestreitbar in ihrer konzentriertesten Form auftreten, sondern ungefähr genauso viele

                                                
47Und zwar in den meisten Fällen gleichermaßen als Imperativ oder Infinitiv.
48Das unterstützt Macris' Annahme (1995) 31, daß Porphyrios es sich mit seiner VP offensichtlich zum Ziel
gesetzt hatte, "une narration cohérente, [...] un récit continu qui suit en gros l'ordre chronologique des faits" zu
schreiben (cf. ebd. 35f), statt einfach schematisch einzelne Rubriken zu Pythagoras' Leben abzuhandeln.
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Sentenzen wie dort finden sich über fast die gesamte Schrift verstreut.49 Zieht man sie aus dem
Text heraus, erhält man folgende Sammlung:50

hbuo´pv^f h^◊ q∂ mbo◊ ql‚t cÏklrt crd∂ h^◊ q¬k clkbrÏkqsk+ ƒt j™ jÏklk q¬k
†j`·usk ämùubpv^f+
äiià h^◊ j^db÷olft h^◊ veoáqlopf jeaùmlqb miepfáwbfk (PVP 7 = Pino Campos

[1994] 175 [Nr.5])
;j™= h^i¬t ¢ubfk †ibrvùoø äkao◊ q™k †mfpq^qb÷^k qb h^◊ abpmlqb÷^k Âmljùkbfk (PVP 9)
q∂ afà if_^ksql„ j^kqb÷& --- ;uo´pv^f= (PVP 11)
lÊq~ ék c÷ilk lÊqb dk¿ofjlk ;mlf©p^=pv^f l‰aùk^ mo◊k moÏqbolk crpfldksjlk´p^f

qÌk åkao^+ mlÿÏt mlq~ ¢pqfk (PVP 13)
ävibÿk jûk+ kfhâk aû j©+ ƒt aùlk ql‚t jûk mÏklrt Âmljùkbfk+ ql‚t a~ †h ql„ kfhâk cvÏklrt

cb·dbfk9 prj_^÷kbfk dào h^◊ åiist jea~ b‰^dbÿt bflk^f ql‚t kfh¬kq^t h^◊
criil_lilrjùklrt (PVP 15)

ävák^qlk bflk^÷ cepf q™k `ru©k+
bflq^ jbq^_áiilrp^k bŸt åii^ dùke wÀsk+
moÌt aû ql·qlft Úqf h^qà mbofÏalrt qfkàt qà dbkÏjbká mlqb máifk d÷kbq^f+
kùlk aû l‰aûk ãmi¬t ¢pqf+
h^◊ Úqf mákq^ qà dfkÏjbk^ ¢j`ru^ jldbk´ abÿ klj÷wbfk (PVP 19 = Pino Campos

[1994] 174 [Nr.1–4])
kÏjlrt qb m^o~ ^‰ql„ abg^jùklrt h^◊ molpqádj^q^ ƒp^kb◊ vb÷^t Âmlv©h^t †hqÌt

ql·qsk moáqqbfk jeaû £k (PVP 20)
qàt l‰p÷^t hlfkàt ;vùpv^f= (PVP 20; cf. Pino Campos [1994] 177 [Nr.16])
jbqà q¬k vb¬k qÌk Nrv^dÏo^k h^q;^ofvjbÿ=k (PVP 20)
afÏmbo £k qf q¬k m^o~ ^‰qlÿt †k qlÿt j^v©j^pfk ämloo©qsk molubfofpájbklf+

di^croÌk åiist h^◊ moÌt mliià af^qbÿklk crpfhà prkqbiùpj^q^+ q™k
ibdljùkek qbqo^hq·k+ af~ ^‰q´t †m¿jkrlk ƒt vbÏk qfk^ qÌk Nrv^dÏo^k
†mfcvbddÏjbklf mákqbt †m◊ mâpf qlÿt Âm~ ^‰q¬k _b_^flrjùklft+

lÊ+ jà qÌk ãjbqùo& dbkbî m^o^aÏkq^ qbqo^hq·k+
m^dàk äbkálr c·pflt <÷wsjá q~ ¢ulrp^k- (PVP 20 = Pino Campos [1994]

181 [Nr.33])
mÏibft abalrisjùk^t Âm~ äii©isk --- colk©j^qlt †ibrvbo÷lr mi©p^;kq^ †ibrvbo¬p^f=

(PVP 21)
äk;bibÿk= åoaek pqápfk (PVP 21)
crd^abrqùlk mápı jeu^k∂ h^◊ mbofhlmqùlk mro◊ h^◊ pfa©oø h^◊ jeu^k^ÿt m^kql÷^ft

ämÌ jûk p¿j^qlt kÏplk+ ämÌ aû `ru´t äj^v÷^k+ hlfi÷^t aû mlirqùibf^k+
mÏibst aû pqápfk+ l¤hlr aû afulcolp·kek+ jl„ aû mákqsk äjbqo÷^k (PVP 22 =
Pino Campos [1994] 176f [Nr.15]; cf. PVP 35)

jehùqf †j`·ulr †cámqbpv^f (PVP 23)
hrájsk ämlpuùpv^f (PVP 24)
l‰ jÏklk ämlpq´p^f ql„ hr^j¬klt+ äiià h^◊ jeaùmlqb hrájsk vfdbÿk (PVP 24)
lŸskl;◊= h^◊ p·j_li^ h^◊ aflpej;÷^f=  --- m^oà vb¬k bŸpfk äddbi÷^f qfkût h^◊ Òqq^f qlÿt

ƒt äiev¬t vblcfiùpf q¬k äkvo¿msk (PVP 25)
°^rqÌk äk^jcfiùhqlft qbhjeo÷lft ämùc^fkbk CÊclo_lk qÌk Nákvlr (PVP 26)

                                                
49Ausgenommen sind an längeren Passagen allein PVP 1–6, 53–58 und weitestgehend 7–17, d.h. die Teile, in
denen es tatsächlich um die Eckdaten in Pythagoras' Leben geht, d.h. seine Geburt und Familie, seine
Erziehung incl. seiner Bildungs– und Pilgerreisen und seinen Tod. – Damit ist auch klar, daß Ullmann (1959)
11 offenbar übersehen hat, daß auch Porphyrios' Pythagoras–Vita ein "erhaltene[s] Fragment[...]" seiner in
ihrer Gesamtheit verlorenen Philosophiegeschichte ist, wenn er behauptet, daß unser Autor "in seiner
Geschichte die Lehren der Philosophen theoretisch–systematisch dargestellt und nicht statt dessen, wie
Diogenes Laertios u.a., Haufen von Sentenzen und Apophthegmen zusammengetragen" hat.
50Wie auch im Folgenden kursiv gedruckt sind alle betroffenen Stellen vor und nach PVP 38–45; über den
Spruchcharakter großer Teile dieser Passagen bin ich mir mit Pino Campos (1994) 174–184, einig, dessen
kleine Apophthegmensammlung ich deswegen hierfür (nicht aber für PVP 38–45, was über jeden Zweifel
erhaben ist) – wo möglich – zur Unterstützung herangezogen habe. Trotzdem bin ich mir darüber im klaren,
daß man über manche "Sprüche", auch was ihre genaue Formulierung angeht, streiten kann und sollte (s. auch
unten n123f).
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^‰qÌk ~?mÏiisk^ bflk^f qÌk †k ÄSmbo_loùlft (PVP 28)
h^q;^heibÿk= <rvjlÿt h^◊ jùibpf h^◊ †møa^ÿt qà `rufhà máve h^◊ qà psj^qfhá (PVP

30; cf. 33 und Pino Campos [1994] 176. 178 [Nr.14. 19])
≤k aù qft †k hb÷klfpfk äk™o mbof¿pf^ bŸa¿t+

m^kql÷sk qb jáifpq^ plc¬k ;q'= †mf©o^klt ¢odsk+
Ùt a™ j©hfpqlk mo^m÷ask †hq©p^ql mil„qlk-
mmÏqb dào mápıpfk Ôoùg^fql mo^m÷abppfk+
<bÿ' Ú db q¬k Òkqsk mákqsk ib·ppbphbk £h^pq^+
h^÷ qb abh' äkvo¿msk h^÷ q' b¤hlpfk ^Ÿ¿kbppfk- (PVP 30)

qà q¬k °mqà äpqùosk cvùdj^q^ h^◊ q´t q¬k ämi^k¬k ¢qf qb q^·qet q´t Âmûo ≠jât
ibdljùket aû h^q' ^‰ql‚t äkq÷uvlklt qàt †kkù^ Kl·p^t bflk^f (PVP 31)

q™k m^p¬k çj^ p·dho^pfk h^◊ prjcsk÷^k h^◊ ƒp^kb◊ p·kabpjlk+ ≥pmbo ƒt äÓa÷lr qb
h^◊ ädbk©qlr jùolt °hápqe h^◊ ämÏoolf^+ Kkejlp·kek (PVP 31)

cfilqfj÷^k cb·dbfk h^◊ cfilalg÷^k+ ∆mbo jáifpq^ cvÏklk †odáwbpv^f+ 
†hqoùmbpv^f aû qàt jbqà q¬k mlii¬k jfi÷^t (PVP 32)
qàt af^qof_àt --- £svbk jûk †m◊ q´t lŸh÷^t ;mlfbÿpv^f=+ ãojlwÏjbkl;k= moÌt i·o^k q™k

°^rql„ csk™k h^◊ óa;lkq^= m^fâk^t äou^÷lrt qfkàt q¬k W^i©qlr- h^◊
†m;í=ab;fk= q¬k ÄMj©olr h^◊ ÄFpfÏalr Úp^ h^vejbol„k q™k `ru™k †alh÷j^wb-
h^◊ Ôou©pbft aù qfk^t Âm;loubÿpv^f= mÏp^t b‰hfkep÷^k h^◊ Âdb÷^k qÕ p¿j^qf

m^o^phbráwbfk –bql-
ql‚t aû mbofmáqlrt ;jea~= --- †mfcvÏkst --- jbqà mlii¬k ;mlfbÿpv^f=+ äiià

ab·qbol;k= ∞ qo÷ql;k= †k ⁄bolÿt ∞ åipbpfk+ †mfibdÏjbkl;k= q¬k uso÷sk
qà ≠pru^÷q^qá qb h^◊ mbofh^iiùpq^q^- (PVP 32)

ql‚t aû c÷ilrt Âmbo;^d^mâk= (PVP 33)
hlfkà qà q¬k c÷isk (PVP 33 = Pino Campos [1994] 177f [Nr.16])
qÌk c÷ilk åiilk °^rqÏk (PVP 33 = Pino Campos [1994] 178 [Nr.16])
qàt `ruàt klpl„kq^t m^o;^=jrvbÿ;pv^f= ql‚t jûk †møa^ÿt h^◊ j^db÷^ft+ ql‚t aû

jlrpfh∂- --- jùie h^◊ moÌt kÏplrt psjáqsk m^f¿kf^ --- (PVP 33; cf. 30 und Pino
Campos [1994] 176. 178 [Nr.14. 19])

åofpqlk ≤k heo÷lk ∞ jùif+ abÿmklk a' åoqlt †h hùduosk ∞ jáw^ h^◊ iáu^k^ °cvà h^◊
√já+ pm^k÷st aû hoù^t ⁄bob÷sk vrp÷jsk h^◊ ql„ql l‰a' †h m^kqÌt jùolrt (PVP
34)

qá db j™k mibÿpq^ mÏqb vb¬k äa·qlft †dh^q^a·pbpv^f jùiilf h^◊ †kq^„v^ uoÏklr
qfkÌt †kaf^qo÷`bfk+ äi÷jlft ;uo´pv^f= h^◊ äa÷`lft qolc^ÿt   ---   q^„q^ a' ÄFo^hiù^
m^oà B©jeqolt ¢c^phb j^vbÿk pqbiiÏjbklk bŸt q™k Jf_·ek q™k åkraolk (PVP
34. 35)

v·sk qb vblÿt --- †j`·ulft a' Øhfpq^+ mi™k bŸ j© mlqb äibhqlo÷pfk h^◊ q¬k ul÷osk qlÿt
ãm^isqáqlft (PVP 36)

†_lrv·qepbk aù mlqb pq^÷qfklk ∆t c^pf _l„k l⁄ ähof_ùpqbolf+ †gbro¡k ql„
Ôovldsk÷lr q™k Âmlqb÷klrp^k ¤plk ark^jùkek q^ÿt mbofbul·p^ft (PVP 36; cf.
Pino Campos [1994] 180f [Nr.32])

mbo◊ jûk ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt bÊcejlk bflk^f h^◊ äd^v™k ¢ubfk
afáklf^k+ dlkb„pf aû h^◊ b‰bodùq^ft bÊklrk (PVP 38)

kÏjlft aû mb÷vbpv^f (PVP 38)
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ql‚t vbl·t+ äii' l¤hlvbk †m◊ ql„ql ƒojejùklft (PVP 38)
qlÿt jûk l‰o^k÷lft vblÿt mbofqqà v·bfk+ qlÿt aû uvlk÷lft åoqf^-
†háibf dào q¬k äkqfhbfjùksk arkájbsk q™k jûk _biq÷lk^ jlkáa^ h^◊ c¬t h^◊ aùgflk

h^◊ ¤plk h^◊ jùklk h^◊ b‰v·+ q™k aû ub÷olk^ aráa^ h^◊ phÏqlt h^◊ äofpqboÌk h^◊
åkfplk h^◊ mbofcboût h^◊ cboÏjbklk (PVP 38)

crqÌk Øjbolk h^◊ ¢dh^omlk+ äiià jeaû wÕlk Ù j™ _i^_boÌk bflk^f mùcrhb qÕ
äkvosmb÷ø dùkbf j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk (PVP 39)

m^o^h^q^v©hek aû j™ uoejáqsk jÏklk äiià h^◊ iÏdsk mfpq¬t qÕ
m^o^h^q^vbjùkø criáppbfk (PVP 39)

qofppàt a' ≠dbÿpv^f af^cloât q¬k äg÷sk pmlra´t mo^djáqsk+ è h^◊ jbqfqùlk h^◊
jbq^ubfofpqùlk9 mo¬qlk jûk q¬k b‰hib¬k h^◊ h^i¬k+ bflq^ q¬k moÌt qÌk _÷lk
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prjcboÏkqsk+ qo÷qek aû h^◊ qbibrq^÷^k q™k q¬k ≠aùsk- ≠alk™k aû l‰ molp÷bql
q™k aej¿ae h^◊ dleqbrqfh©k+ äiià q™k _ù_^flk h^◊ pbjklqáqek h^◊
h^v^ob·lrp^k af^_li´t- afqq™k dào bflk^f af^cloàk ≠alk¬k9 q™k jûk dào
d^pqo◊ h^◊ äcolafp÷lft afà mlirqbib÷^t hbu^ofpjùkek+ ;±k= ãmb÷h^wb q^ÿt
äkaolcÏklft q¬k Qbfo©ksk Œa^ÿt9 q™k a' †m◊ h^ilÿt h^◊ afh^÷lft ;h^◊= moÌt qÌ
w´k äk^dh^÷lft+ jl÷st h^◊ m^o^uo´j^ ≠ab÷^k h^◊ bŸt qÌ †mfÌk äjbq^jùieqlk+
±k ¢c^phbk †lfhùk^f jlrp¬k qfkf ãojlk÷&- (PVP 39)

a·l qb jáifpq^ h^fol‚t m^oedd·^ †k colkq÷af vùpv^f+ qÌk jûk Úqb bŸt Ámklk qoùmlfql+
qÌk a' Úqb †g Ámklr af^k÷pq^fql- †mfphlmbÿk dào molp©hbfk °k °h^qùoø ql·qlfk
qá qb Æae mbmo^djùk^ h^◊ qà jùiilkq^+ q¬k jûk dbkljùksk b‰v·k^t m^o~
°^rql„ £h^pqlk i^j_áklkq^+ q¬k aû jbiiÏkqsk moÏklf^k mlfl·jbklk- moÌ
jûk lÍk ql„ Ámklr q^„q^ °^rqÕ qà ¢me †míabfk £h^pqlk9

jea' Ámklk j^i^hlÿpfk †m~ Òjj^pf molpaùg^pv^f
mo◊k q¬k ≠jbofk¬k ¢odsk qo◊t £h^pqlk †mbivbÿk9
m∂ m^où_ek: q÷ a' ¢obg^: q÷ jlf aùlk l‰h †qbiùpve:

moÌ aû q´t †g^k^pqápbst †hbÿk^9
mo¬q^ jûk †g Ámklfl jbi÷colklt †grm^k^pqàt
bÍ j^i~ Ômfmb·bfk Úp~ †k Æj^qf ¢od^ qbiùppbft- (PVP 40)

jáifpq^ a~ äievb·bfk ---
--- ql„ vbl„ --- †lfhùk^f qÌ jûk p¬j^ csq÷+ q™k aû `ru™k äievb÷& (PVP 41)

l‡lk Úqf q™k vái^qq^k jûk †háibf zbflk^fz aáhorlk+ (PVP 41)
qàt a~ Å?ohqlrt ÄPù^t ubÿo^t+ (PVP 41)
q™k aû mibfáa^ Klrp¬k i·o^k+ (PVP 41)
ql‚t aû mi^k©q^t h·k^t q´t DbopbcÏket- (PVP 41)
qÌk a~ †h u^ihl„ horljùklr dfkÏjbklk ≤ulk csk™k bflk^÷ qfklt q¬k a^fjÏksk

†k^mbfiejjùkek qÕ u^ihÕ- (PVP 41)

wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk+ ql„q~ ¢pqf j™ miblkbhqbÿk (PVP 42)
j™ qÌ m„o q∂ j^u^÷o& ph^ib·bfk+ Úmbo ≤k j™ qÌk äklfal„kq^ h^◊ ÔodfwÏjbklk hfkbÿk

iÏdlft qbvedjùklft (PVP 42)
pqùc^kÏk qb j™ q÷iibfk+ ql„q~ ¢pqf ql‚t kÏjlrt j™ irj^÷kbpv^f (PVP 42)

j™ h^oa÷^k †pv÷bfk+ l‡lk j™ irmbÿk °^rqÌk äk÷^ft (PVP 42)
jea~ †m◊ ul÷kfhlt h^vùwbpv^f+ l‡lk j™ äodÌk w´k (PVP 42)
jea~ ämlaejl„kq^ †mfpqoùcbpv^f+ j™ ¢ubpv^f ql„ _÷lr ql·qlr ämlvk¥phlkq^ (PVP 42)
qát qb ibscÏolrt j™ _^a÷wbfk+ af~ lÎ q^ÿt q¬k mlii¬k £mbpv^f dk¿j^ft †h¿irbk+ qát

qb q¬k Ôi÷dsk h^◊ mbm^fabrjùksk jbq^vbÿk (PVP 42)
jeaû ubifaÏk^t †k lŸh÷& aùubpv^f+ ql„q~ ¢pqf iáilrt äkvo¿mlrt h^◊ mbo◊ di¬qq^k

äho^qbÿt jsolc÷lrt j™ mlbÿpv^f (PVP 42)
cloq÷lk aû prk^k^qfvùk^f jûk qlÿt _^pqáwlrpfk+ prdh^v^fobÿk aû j©+ af~ lÎ m^o¥kbf

jeabk◊ moÌt <&pq¿kek äiià moÌt äobq™k prjmoáqqbfk (PVP 42)
vb¬k q~ bŸhÏk^t †k a^hqri÷lft j™ clobÿk+ ql„q~ ¢pqf q™k mbo◊ vb¬k aÏg^k h^◊ iÏdlk j™

moÏubfolk jeaû c^kboÌk ¢ubfk jeaû bŸt mliil‚t molcùobfk (PVP 42)
pmlkaát qb mlfbÿpv^f qlÿt vblÿt h^qà qÌ lÍt q¬k †hmsjáqsk9 †kqb„vbk dào ∑k÷qqbql

qfjâk ql‚t vbl‚t h^◊ Âjkbÿk q∂ jlrpfh∂ (PVP 42)
jea~ †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft+ dùkbpfk+ ^Êgepfk+ äou©k+ qbibrq©k+ jea~ †g  k ≠ mo¿qe q¬k

mákqsk ÂmÏvbpft d÷kbq^f ---

ämùubpv^f q¬k h^q^vrljùksk Ôpc·lt h^◊ afa·jsk h^◊ ^Ÿal÷sk h^◊ jrbil„ h^◊ mla¬k
h^◊ hbc^i´t-
ÂmÏvbpfk jûk dào q™k Ôpc„k †háibf --- dùkbpfk aû ql‚t afa·jlrt h^◊ ^Ÿalÿ^ ---

^Êgepfk aû qÌk jrbiÌk †háibf --- äou™k aû ql‚t mÏa^t+ q™k aû hbc^i™k
qbibrq©k (PVP 43)

hrájsk ämùubpv^f h^vámbo äkvosm÷ksk p^oh¬k (PVP 43)
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ämùubpv^f h^◊ åiisk+ l‡lk j©qo^t qb h^◊ qofdi÷alt h^◊ äh^i©cet+ pubaÌk aû h^◊ q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk (PVP 45)

äkùcbobk ^ÂqÌk bŸt ql‚t moÏqbolk dbdlkÏq^t+ mo¬qlk jûk CÊclo_lt iùdsk dbkùpv^f+
ab·qbolk a~ ?Ÿv^i÷aet+ qo÷qlk ÄCojÏqfjlt+ qùq^oqlk aû N·oolt+ k„k aû
Nrv^dÏo^t-
af~  k †ab÷hkrbk ƒt ävák^qlt ≠ ur`™ h^◊ qlÿt hbh^v^ojùklft bŸt jk©jek ql„

m^i^÷lr _÷lr äcfhkbÿq^f (PVP 45)

<·p^pv^f h^◊ afbibrvbo¬p^f q¬k qlfl·qsk b⁄odj¬k qb h^◊ prkaùpjsk qÌk
h^q^hbusofpjùklk ≠jÿk kl„k (PVP 46)

kl„t
"mákv~ oî h^◊ mákq~ ähl·bf+ qåii^ aû hscà h^◊ qrciá" (PVP 46)

h^v^ovùkqf molpádbfk qf q¬k ÔkepfcÏosk (PVP 46)
qÌk jûk q´t °kÏqeqlt iÏdlk h^◊ qÌk q´t q^rqÏqeqlt h^◊ ŸpÏqeqlt h^◊ qÌ ^¤qflk q´t

prjmkl÷^t h^◊ q´t prjm^vb÷^t q¬k Úisk h^◊ q´t psqeo÷^t ql„ h^qà q^‰qà
h^◊ ƒp^·qst ¢ulkqlt •k molpedÏobrp^k (PVP 49 = Pino Campos [1994] 182f
[Nr.37])
qÌk aû q´t °qboÏqeqlt h^◊ äkfpÏqeqlt h^◊ m^kqÌt ql„ jbofpql„ h^◊ †k 

jbq^_li∂ h^◊ åiilqb åiist ¢ulkqlt arlbfa∂ iÏdlk h^◊ aráa^ 
molpedÏobrp^k (PVP 50 = Pino Campos [1994] 183 [Nr.38])

mâk qÌ jbpÏqeqf molphbuoejùklk qoflbfaût bflk^÷ c^pfk-
YlÁqst aû h^◊ mâk qÌ qùibflk molpedÏobrp^k-[ (PVP 51; cf. Pino Campos [1994]

183 [Nr.39])
q^·qek aû abháa^ l‡lk abuáa^ molpedÏobrp^k-

afÌ h^◊ qùibflk äofvjÌk qÌk aùh^ bflk^f iùdlrpfk+ jâiilk aû qbibfÏq^qlk 
ãmákqsk (PVP 52 = Pino Campos [1994] 183 [Nr.40])

j™ m^oùodst qàt äiilqo÷^t †hhi÷kbfk cfi÷^t+ äiià h^◊ mákr pmlra^÷st
mbofhájmqbfk ^‰qàt h^◊ criáqqbpv^f h^◊ j™k jùuof mlii¬k dbkb¬k qÌ cfifhÌk
moÌt äii©ilrt äkùkalqlk af^qbqeoehùk^f (PVP 59)

l¤hqsk h^◊ a^ho·sk ;b¤odbpv^f+ ƒp^·qst aû= h^◊ ab©pbst h^◊ ifq^kb÷^t h^◊ mák;qsk
q¬k qlfl·qsk ---= (PVP 59).

A.2. Vieles, was aus dem Mittelalter an Auseinandersetzung mit der
pythagoreisch–symbolischen Spruchweisheit überliefert ist, speist sich letztlich allein aus
Porphyrios' Philosophiegeschichte51 und damit speziell auch aus PVP (42):

a) einige der von Zotenberg (1876) 436–476 aus dem Syrischen ins Französische
übertragenen "Sentences symboliques des Théodose, patriarche d'Antioche".52 Hierbei handelt

                                                
51Cf. Strohmaier (1998) 360 oder Gutas (1965) 350, für den ebd. n3 allerdings Porph. Hist. philos. 1 und
PVP 42 nicht dasselbe sind (ähnlich bei Zotenberg [1876] 435), außerdem
• Baumstark (1905) 5f für b),
• Gutas (1965) 350 für f) und
• Hölk (1894) 57 für g) sowie
• die bei Segonds (1982) 170f  für d) und

172–176 für e) zusammengefaßte Diskussion (cf. auch Sodano [1997] 12f).
Für alles, was auf anderem Wege in den orientalischen Raum tradiert worden ist, cf. Rosenthal (1965) 929f und
Gutas (1965) 36–55. 214–268. 268–275. 436–469. 482–492. – Die Anordnung von a) bis g) im Folgenden ist
ausschließlich nach chronologischen Gesichtspunkten erfolgt.
52Ebd. 425. – "Il y a lieu de croire que l'auteur mentionné ici est le même patriarche jacobite du nom de
Théodose (Romanus le médecin) qui occupait le siège d'Antioche de 887 à 896 de notre ère, et dont on connaît
plusieurs ouvrages" (ebd. 428).
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es sich um die "umfangreichste[...] Sammlung dieser Art im Orient".53 Unter den 112
Sprüchen, "qui en partie sont des symboles pythagoréens, en partie des imitations de ces
symboles",54 befinden sich als Nr.14–16, 7 und 18 auch die Symbola 1–2, 5 und 7–8 aus PVP
42 in mehr (Nr.2 und 5) oder weniger (Nr.1, 7 und 8) übereinstimmender Formulierung55 und
(bis auf Nr.7) auch in identischer Reihenfolge:

"Extrait de la lettre de patriarche Théodose à l'illustre Georges, dans laquelle il explique les sentences
symboliques des philosophes, entre autres quelquesunes qui se trouvent dans la lettre de Pythagore.
1. Ne monte pas un cheval qui ne t'appartient pas; c'est–à–dire, ne t'orne pas d'un art que tu ignores,

ou ne te vante pas d'une science que tu n'entends pas.
2. Ne lance pas de flèches contre un mur d'airiain; c'est–à–dire, n'attaque pas par paroles quelque'un qui

est plus fort que toi, ou ne t'acharne pas (dans la discussion) contre quelqu'un qui est plus
savant que toi.

3. Si tu ne sais pas monter par l'échelle, tu n'iras pas sur le toit; c'est–à–dire, si tu ne sais pas être
soumis à un supérieur, tu ne seras jamais supérieur.

4. Ne monte pas sur le sommet de la montagne paré d'ornements, de crainte de tomber; c'est–à–dire,
évite l'orgueil et le faste, car ceux qui en sont affectés tombent rapidement.

5. Ne revêts pas des vêtements blancs dans la nuit obscure; c'est–à–dire, ne sois pas extérieurement
décoré et de bonnes manières, et intérieurement plein de noirceur et d'imposture.

6. Ne lâche pas ton chien dans un terrain où il n'existe pas de gibier; c'est–à–dire, ne t'indigne pas
contre quelqu'un qui ne sait point apprécier ta science: ce serait te mettre en colère hors de
propos.

7. Ne te promène pas nu sur la voie publique; c'est–à–dire, ne dévoile pas ton secret devant
les hommes, pour que, dans leur réunions, ils ne te raillent pas.

8. Parle quand il fait nuit, à un endroit où il n'y ait point de nid de chauve–souris; c'est–à–dire, dérobe
ta dignité, tes secrets et ta science à la foule des sots.

9. Ferme les cinq fenêtres, afin que l'habitation soit éclairée; c'est–à–dire, ferme les yinq sens de ton
corps contre le mal, afin d'éclairer ton âme par la lumière de la vie.

10. Emplis ta cruche d'une boisson douce, afin que les habitants de ta maison soient satisfaits;
c'est–à–dire, montre des intentions sincères envers tout le monde, et ton âme sera en équilibre
avec ton corps.

11. Ne te baigne pas dans l'eau froide et agréable, pour ne pas périr; c'est–à–dire, n'abandonne pas ton
âme aux passions, afin de ne point mourir dans ton péché.

12. Pose une clôture à ta porte, et tu n'auras pas à craindre les ennemis; c'est–à–dire, impose à ta
bouche le silence, et tu n'auras pas à craindre la calomnie.

13. Évite de regarder la lumière brillante des astres; c'est–à–dire, ne cherche pas à être l'égal de ceux
qui sont tes supérieurs: tu n'en aurais pas la force.

14. Sois une balance pour tout le monde; c'est–à–dire, ne transgresse pas la vérité et ne laisse pas
tomber la justice.

15. Ne remue pas le feu avec un glaive; c'est–à–dire, n'excite pas, par tes paroles,
la       colère    d'un sot.

16. Ne t'assois pas sur le boisseau; c'est–à–dire, ne te charge pas de péchés à cause des
embarras du monde.

17. Ne bois pas du vin dans la coupe de la chair; c'est–à–dire, ne sois pas familier avec une courtisane,
ni en paroles, ni dans les manières.

18. Ne lâche pas les hirondelles en été; c'est–à–dire, ne trouble pas le repos de l'homme honnête
par l'intervention d'un sot.

19. Ne presse pas la pomme, pour qu'elle ne perde pas son goût; c'est–à–dire, n'inflige pas à ton âme
des choses déshonnêtes, pour ne point flétrir sa noblesse.

                                                
53Baumstark (1905) 5. – Zur arabischen und sonstigen Parallelüberlieferung, die ich an dieser Stelle
größtenteils nicht miteinbeziehe, cf. Zotenberg (1876) 427f. 432–434.
54Zotenberg (1876) 428. Eine – allerdings nicht vollständige Übersicht – hierüber ebd. 430f.
55Bei Nr.7 und 16 stimmt das Symbolon an sich mit PVP 42 überein, bei Nr.15 weitestgehend auch die mit
"c'est–à–dire" eingeleitete 'Übersetzung', Nr.14 liefert nur 'Übersetzung' und (abweichende) Erklärung ohne das
eigentliche Symbolon, und für Nr.18 befürwortet Baumstark (1905) 5 die pythagoreische Herkunft. Besser
passen würden m.E. die 'Übersetzungen' zu Theodosios' Nr.(75,) 82 bzw. 111 als Parallele zu denen von
Nr.(6,) 7 bzw. 2 in PVP 42.
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20. Tue celui qui est féroce, afin de vivre par sa mort; c'est–à–dire, mortifie ton corps vivant, afin que
ton âme vive par sa mort.

21. Garde toi d'un lion qui n'est pas quadrupède; c'est–à–dire, ne te lie pas avec un homme méchant.
22. Tiens–toi éloigné de l'occasion; c'est–à–dire, fuis bien loin de péchés.
23. Dans la saison de l'été ne sois pas une fourmi; c'est–à–dire, lorsque tu es vieux, ne cherche pas

avec ardeur à amasser les biens du monde.
24. Vends ta bête (monture) pour que ton ennemi ne puisse pas t'atteindre; c'est–à–dire, tue en toi la

volupté, pour n'être pas atteint par le péché.
25. Ne te couvre pas de la nuit, afin que la lumière ne s'éloigne pas de toi; c'est–à–dire, ne pratique

pas le mal, afin que ton âme ne périsse point, et qu'elle ne réveille la justice (?).
26. Cherche la mort pour la vie, et ne conserve pas la vie pour la mort; c'est–à–dire, tue en toi la

passion pour le salut de ton âme, et ne fais pas périr ton âme à cause de la passion.
27. Ne sers pas de cheval à ton ami, pour ne point t'abaisser; c'est–à–dire, ne sois pas humble envers

tout le monde, pour que l'on ne te méprise pas.
28. Ne juge pas sur le territoire de tes ennemis; c'est–à–dire, ne maltraite pas tes serviteurs lorsque tu

es malade.
29. Ne va pas à la source avant le mois de nisan (avant le printemps); c'est–à–dire, ne rends pas

hommage à un sage qui ne te fait point part de sa sagesse.
30. Frappe sur le cédrat avec la grenade; c'est–à–dire, place ta science dans ton cœur.
31. Tue le corbeau par le jeûne; c'est–à–dire, apaise ta colère par l'effort.
32. Si tu veux être roi, sois un âne sauvage; c'est–à–dire, si tu veux que personne ne te domine,

éloigne–toi des hommes, comme un âne sauvage.
33. Donne aux enfants les ornements (?) de leur vie, afin que tu vives; c'est–à–dire, donne aux jeunes

gens bien nés la science, afin que tu en recueilles de bons fruits.
34. Ne confère pas des honneurs à un porc; c'est–à–dire, ne prodigue pas la science à des sots et ne fais

pas toucher à leurs pieds le degré de l'honneur, parce que leur nature rend le mal pour le bien.
35. Ne revèle pas ton secret aux singes; c'est–à–dire, ne revèle pas ton secret aux moqueurs ni aux

railleurs.
36. Prends garde de te heurter contre une pierre traversant l'air; c'est–à–dire, garde–toi du mal que l'on

dit et qui traverse l'air, afin de n'en pas éprouver du dommage.
37. De quatre deviens cinq; c'est–à–dire, de l'intelligence des quatre éléments dont est formé le monde,

illumine tes cinq sens, pour leur donner l'intelligence.
38. Auprès de la ronce sois un olivier; c'est–à–dire, vis–à–vis du sot sois un sage.
39. Veillez au roi pour qu'il ne se mette pas à frapper des cornes; c'est–à–dire, veillez à l'esprit pour

qu'il ne se trompe pas dans les affaires du monde.
40. Achète avec du miel un verrou et jette–le dans la fosse d'immondices; c'est–à–dire, apaise le cœur

des sots par les paroles douces de la sagesse.
41. Lorsqu'on demande, ne sois pas de l'eau; c'est–à–dire, lorsqu'on demande de la science, ne montre

pas de mollesse.
42. Vis–à–vis du poids ne sois pas du fer; c'est–à–dire, en présence de la probité et de la vérité, ne

montre pas une mauvaise volonté.
43. N'ouvre pas les fenêtres en face de l'arc–en–ciel; c'est–à–dire, n'ouvre pas tes sens devant l'aspect

des courtisanes.
44. N'allume pas la lampe devant un sot; c'est–à–dire, ne loue pas un ignorant, parce que c'est une

chose vaine que de le louer.
45. Que ta source soit douce, et non amère; c'est–à–dire, que ta volonté fasse sortir de ton cœur des

intentions bienveillantes, et que ton langage ne soit point acerbe.
46. Si tu as un filet, retiens–le et ne te laisse pas entraîner par lui; c'est–à–dire, si tu as une femme,

tiens–la soumise, et ne te laisse pas subjuger par elle.
47. Lorsque tu as oint ta tête, ne te promène pas au dehors dans la poussière; c'est–à–dire, demeurant

en paix, n'inflige pas à ton âme le trouble de conversations inutiles sortant de ta bouche.
48. Allume ton flambeau avant qu'il soit nuit; c'est–à–dire, illumine ton âme de bonnes œuvres avant

le jour de ta mort.
49. Ne souffre pas que ta monture te résiste; c'est–à–dire, ne laisse pas ta volonté se mettre en

opposition avec ton corps et ton âme.
50. Ne remplis pas les fonctions de juge dans une ville pleine d'iniquités; c'est–à–dire, ne juge pas un

homme, si (l'iniquité) au sujet de laquelle tu as à juger ton prochain est en toi–même.
51. Cache tes filles jumelles dans la chambre, pour n'être pas reillé; c'est–à–dire, retiens tes

compagnons, tes jambes, afin qu'elles ne marchent pas dans les voies du mal.
52. Ne donne pas la vierge au voleur; c'est–à–dire, n'abandonne pas ton âme au péché.
53. On entend la voix de la tourterelle dans un lieu désert; c'est–à–dire, que l'âme qui a été adonnée au

péché fasse pénitence hors de sa demeure, et elle sera purifiée.
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54. N'allume pas du feu dans un guêpier; c'est–à–dire, ne cherche pas à haranguer une foule
tumultueuse de sots.

55. Mets ton visage à l'abri du soleil; c'est–à–dire, n'aie pas de contestation avec un souverain.
56. Ne lâche pas l'oiseau dans un terrain plein de poussière; c'est–à–dire, ne jette pas des paroles de

sagesse devant les sots.
57. Devant les chasseurs sois un âne sauvage; c'est–à–dire, lorsque des guerres et la lutte te menacent,

prends la fuite.
58. Ne laisse pas ta fille vierge mourir; c'est–à–dire, ne laisse pas ton âme se perdre par la mort du

péché.
59. Mets le roi à l'abri de la captivité des ennemis; c'est–à–dire, que l'esprit demeure toujours en

équilibre, et qu'il ne soit pas subjugué par l'irritation ni la colère.
60. Laisse ton poulain petit et ne laisse pas voler l'oiseau dans l'air; c'est–à–dire, mesure tes discours

et ne prodigue pas tes paroles aux oreilles de tes ennemis.
61. Ôte les ténèbres devant la lumière; c'est–à–dire, rejette tes défauts loin de toi, pour que tes vertus

augmentent.
62. Allume la lampe et place–la dans la chambre, et toute la chambre sera éclairée; c'est–à–dire, que

.....
63. Ne mange pas du miel pour te rassasier; c'est–à–dire, ne jouis pas du monde avec avidité.
64. Si tu n'es capable de porter un lion, ne le porte pas, pour que les chacals ne se moquent pas de toi;

c'est–à–dire, si tu n'es pas apte à la souveraineté, ne te mets pas en avant, pour n'être pas
exposé aux railleries des hommes.

65. Ne lance pas la pierre avec la fronde; c'est–à–dire, ne calomnie pas un homme absent, car son
Seigneur l'entend.

66. Enlève les épines avec la lime; c'est–à–dire, triomphe des passions de la chair par la forte volonté
de celui qui est aimé de Dieu.

67. Si tu chevauches un lion, garde–toi de la tempête; c'est–à–dire, lorsque tu es souverain, garde–toi
des mauvais conseillers.

68. Ne désire pas monter sur la montagne, pour ne point devenir un ramasseur de bois; c'est–à–dire,
garde–toi de devenir souverain, car tu serais ordure et boue pour tout le monde.

69. Garde le silence là où souffle l'air; c'est–à–dire, ne te pose pas en juge des querelles des gens, car
tu serais blâmé par tout le monde.

70. Ne perds pas des perles dans un jour de fête; c'est–à–dire, ne pleure pas là où règne la joie.
71. Le proproétaire d'une maison de belle structure peut seul en disposer; c'est–à–dire, celui qui est un

sage est indépendant de tout le monde.
72. Chasse la bête de ton champ, et ton champ ne manquera pas de donner une abondante moisson;

c'est–à–dire, débarrasse–toi de ta passion et détruis–la dans ton corps, afin de trouver la vie de
ton âme par ta liberté.

73. Ferme la porte contre les voleurs, pour qu'ils ne dévalisent pas ta demeure; c'est–à–dire, enchaîne
tes sens et ne te laisse pas entraîner au péché, pour que les ennemis ne puissent pas te
prendre.

74. Ne montre pas ta fille vierge au singe, ni au tigre; c'est–à–dire, prends garde de ne point te
moquer, ni de rire d'un homme, pour que la noblesse de ton âme ..... ne périsse pas.

75.     Regarde       devant       toi      ,       et       non       derrière        toi   ; c'est–à–dire, avant qu'un homme devienne ton ami,
informe–toi de son caractère.

76. Frappe le cœur par le froid, et tu feras passer le nuage de grêle; c'est–à–dire, efforce–toi de calmer
dans ton cœur la colère et .....

77. Lorsque tu vois de la poix, sois du fer, et ne flotte pas sur l'eau; c'est–à–dire, quand tu entends que
l'on te calomnie, supporte–le avec sang–froid et ne te laisse pas aller à répondre.

78. Mange un cochon noir et qu'il y ait en toi un arbre verdoyant; c'est–à–dire, acquiers le cœur d'un
sage et inscris en lui sa sagesse.

79. Enterre le monde et sois vivant, pour que ce ne soit pas lui qui t'enterre et que tu sois mort;
c'est–à–dire, aime la privation de tout ce qui manquera après ta mort, et tu ne le désireras pas
même pendant ta vie.

80. Ne sois pas un chien pour la nourriture, et la vérité ne te quittera pas; c'est–à–dire, ne sois pas un
adulateur, car tu serais perdu pour toujours.

81. Ne porte pas le manteau de l'homme gai dans le quartier des pauvres; c'est–à–dire, ne te laisse pas
donner par ton ami un éloge qui ne te revient point, pour que les hommes intelligents ne se
moquent pas de toi.

82.     Sois       un       et       non       plusieurs   ; c'est–à–dire, que tes bons sentiments soient approuvés par
les honnêtes gens, mais ne change pas ta conduite selon les opinions du
grand nombre.

83. Écrase le lion, et tout le monde t'aimera; c'est–à–dire, sois modeste dans ta grandeur et ne
t'enorgueillis pas, et tout le monde inclinera la tête devant toi.
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84. Monte par le palmier et descends par le cèdre; c'est–à–dire, dirige–toi par la fermeté et tu trouveras
la droiture.

85. Ne sois pas comme l'eau, afin de ne point prendre la teinte de toutes les couleurs; c'est–à–dire, ne
sois pas l'esclave de la volupté, car tu serais ballotté par une multitude de péchés.

86. Ne sois pas un paon sur le toit; c'est–à–dire, ne t'enorgueillis pas devant le monde.
87. Sois un serpent, sauf pour le venin; c'est–à–dire, sois savant sans être fier, car la science enseigne

la modestie.
88. Ne vends pas ta vie au ver; c'est–à–dire, ne cherche pas à acquérir ce qui ne te reste pas lorsque tu

meurs, et dont la possession te ferait perdre la vie.
89. Ne laisse pas ta main peser à ton corps; c'est–à–dire, ne laisse pas ton âme sans occupation.
90.     Ne        mange       pas       une       chos      e       dont       la       queue       est       noire   ; c'est–à–dire, n'agis pas de telle sorte que tu aies

ensuite à te repentir.
91. Garde–toi, et non ce qui est à toi; c'est–à–dire, prends garde à ton âme, et non à tes biens.
92. Entre dans la ville avant le coucher du soleil; c'est–à–dire, que ton âme ne se plonge pas dans la

mort, lorsque vivant tu offenses Dieu par tes péchés.
93. Saisis le roi avant qu'il te saisisse et que sa lumière soit éteinte; c'est–à–dire, détourne ton esprit

des vains honneurs, et tu seras libre.
94. Un roi sage ne va pas à la guerre; c'est–à–dire, ton esprit bien armé de science ne craindra pas les

ennemis.
95. Celui qui gouverne tout dispose de toute chose; c'est–à–dire, un roi qui règne sur son État en est

le maître.
96. Celui qui n'est maître de rien subit la direction générale, de même que l'animal est forcé par tout le

monde à obéir et à travailler.
97. Prends garde à la pierre qui est entre tes mains, de ne point la jeter, pour qu'elle ne retombe pas

sur toi; c'est–à–dire, si tu veux tourmenter quelqu'un, tu ne pourras pas rester toi–même sans
tourment.

98. N'enferme pas un paon avec un tourterelle; c'est–à–dire, ne sois pas tantôt voluptueux, tantôt
chaste, mais sois toujours chaste.

99. Ne cherche pas à atteindre l'oiseau dans l'air; c'est–à–dire, ne te tourmente pas à la  poursuite d'une
chose que tu ne saurais obtenir.

100. Ne laisse pas courir ta bête dans un pré dépourvu d'un mur; c'est–à–dire, ne laisse pas courir ta
volonté à la suite des passions sans frein.

101. Porte des habits élégants, pour être loué par tout le monde; c'est–à–dire, montre de la
bienveillance à tout le monde, et tu seras aimé de tout le monde.

102. Ne sois pas un singe là où il y a des lions; c'est–à–dire, ne sois pas un badaud dans les endroits
où se trouvent des princes.

103. Ne laisse pas ta bête devenir sauvage; c'est–à–dire, ne laisse pas ton corps triompher de ton âme.
104. D'après le mouvement extérieur juge l'intérieur; c'est–à–dire, de la manière dont les gens se

conduisent, apprends à te conduire.
105. Ne taille pas une vigne qui ne t'appartient pas; c'est–à–dire, ne fais pas du bien à un sot.
106. Ne cours pas dans le stadium portant des vêtements de noce; c'est–à–dire, ne proclame pas la

vérité avec ménagement.
107. Taille ta vigne de ta propre main, et ne la fais pas tailler par des mains étrangères; c'est–à–dire,

reproche–toi toi–même ta faute, et qu'un autre ne te la reproche pas.
108. Dirige tes pas dans les sentiers droits et ne regarde pas en arrière; c'est–à–dire, ce que tu dois

considérer, ce sont tes actions envers le prochain, et non le mal que tu as pu commettre par
inadvertance.

109. Devant un serpent sois une racine; c'est–à–dire, en présence de ton ennemi sois modeste.
110. Baigne–toi dans l'eau avant le soir; c'est–à–dire, purifie–toi par le repentir avant la mort.
111. Celui qui ne fournit pas du bois au feu lui ôte la possibilité de brûler; c'est–à–dire, en

s'abstenant de toute provocation par des paroles injurieuses, l'on empêche
la colère de s'enflammer.

112. Frappe le fer pendant qu'il est chaud; c'est–à–dire, lorsque tu trouves l'objet de ton désir,
empresse–toi de le rechercher.";56

b) der von Baumstark (1905) 19 ins Lateinische übersetzte Abschnitt aus Theodoros
bar Konis syrischem Buch der Scholien "De doctrina Pythagorae". Er bietet mit den Symbola

                                                
56Auffallend an dieser Sammlung sind die starke Präsenz der Verbote (40%), die insgesamt recht einheitliche
äußere Form (s.u. n84) und das ebenso geartete Erklärungsmuster sowie inhaltlich die Dominanz der Tierwelt
und der Natur bzw. des Kosmos im allgemeinen.
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Nr.1–4, 8 und 10 die Hälfte aller in PVP 42 vorgestellten Symbola "in der von [Porphyrios]
eingehaltenen Reihenfolge";57

c) der von Altmann & Stern (1958) 135 ins Englische übertragene Abschnitt aus Isaac
Israelis neuplatonischem "Excerpt from the 'Book on the Elements'",58 der sich mit dem
zweiten Symbolon aus PVP 42 beschäftigt;59

d) der von Sanguinetti (1856) ins Französische übersetzte60 "extrait de l’ouvrage arabe
d'Ibn Aby Ossaïbi’ah61 sur l’histoire des médecins" (p.175), der "[d]ans le cours de la
biographie" et "vers la fin" der jeweiligen Lebensbeschreibungen von

1. Hippokrates,
2. Pythagoras,
3. Sokrates,
4. Platon und
5. Aristoteles62

"fait connaître un assez grand nombre de sentences qui leur sont attribuées" (ebd.).63 In
Pythagoras' Fall erscheint die Spruchsammlung als (mindestens) zweigeteilt, erfolgt doch im
Anschluß an Sentenz Nr.9 die ausdrückliche Nennung einer Quelle: "[Voici une partie des
préceptes et des exhortations de Pythagore, que j'ai extraits de l'ouvrage intitulé Choix de
sentences et de bons mots, qui a été composé par l'émîr Mahmoûd addaoulah (c'est–à–dire
'celui qui mérite les éloges de l'État'), Aboû'l Ouafâ Almobacchir, fils de Fâtic"64 (p.190):65

                                                
57Baumstark (1905) 6. – Der "Abris[s] der Geschichte der griechischen Philosophie", eine "völlig in sich ab-
geschlossene Ketzergeschichte" in sechs Kapiteln, von denen das über Pythagoras den Anfang macht, bildet den
"Anhang" zu Theodoros' "um die Wende des 9[.] zum 10[.] Jahrh. n. Chr." niedergeschriebenen Werk (ebd. 1).
58Das Werk mit dem Originaltitel Kitab al–Ustuqussat "is extant in one Latin and two Hebrew versions, the
Arabic original being lost" (Altmann & Stern [1958] 133). Sein Autor lebte von ca. 855 bis ca. 955/6 (cf.
ebd. XXI).
59Für den Wortlaut von b) und c) s. meine Parallelensammlung ebd.
60Cf. Steinschneider (1889/1960) 11f/59f für weitere Bearbeiter.
61Er lebte von ca. 1194–1270 als "medico e bibliografo" (Sodano [1998] 213n1). – Zotenberg (1876) 434
spricht vom "quatrième chapitre de cet ouvrage".
62Zotenberg (1876) spricht stattdessen von "d'autres philosophes grecs".
63Nämlich für
1. 52 Sentenzen (p.178-188),
2. 50 Sentenzen (p.188-196),
3. 99 Sentenzen (p.316-329),
4. 65 Sentenzen (p.331-340) und
5. 89 Sentenzen (p.340-353).
64Er schrieb das Werk, "das Sprüche der alten Gelehrten (meistentheils der Griechen) enthält, welche direkt
oder indirekt aus der Sammlung des Honein stammen" (Steinschneider [1889/1960] 28; cf. Loewenthal [1896]
27; s.u. mit n75f. 85), um 1050 (cf. Gutas [1965] 50, Loewenthal [1896] 27 ["(1053/54) �] oder Steinschneider
[1889/1960] 28, der ebd. 28f weitere Informationen dazu gibt). – "In its Arabic translation, this collection
[Pyth. Sent.] was used wholesale by Mubassir b. Fatik [...] in the first part of his section on the sayings of
Pythagoras" (Gutas [1975] 31.
65Aus rein formalen Gründen wäre ein weiterer Schnitt vor Spruch Nr.39 (p.194) denkbar, weil ab dort eher
Anekdoten zum Besten gegeben werden – eine neue, andere Quelle wird allerdings nicht angeführt. Zudem
herrscht in formaler Hinsicht bei den den anderen vier (Medizinern und) Philosophen zugeschriebenen Dicta an
den Stellen, für die derselbe "émir Almobacchir, fils de Fâtic" (p.319; cf. 186. 330. 340) als Gewährsmann
bemüht wird, ein ziemliches Durcheinander. Für die Sonderstellung von Nr.8 und 9 s.u.
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"10. Puisque le commencement de notre existence vient de Dieu (qu'il soit loué!), de même il faut que
nos âmes soient dirigées vers le Dieu très-haut.

11. La pensée appartient particulièrement à Dieu; car l'amour de la pensée se lie d'une manière intime
avec l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu (qu'il soit loué!) pratique l'affection, celui qui pra-
tique l'affection est proche de Dieu, et celui qui est proche de Dieu est heureux et sauvé.

12. Les holocaustes et les oblations ne sont pas les seules marques de vénération pour Dieu (dont le
souvenir soit exalté!); mais la croyance en Dieu, ou la foi convenable, suffit pour honorer
l'Étre suprême.

13. Les discours nombreux au sujet de Dieu (qu'il soit loué et exalté!) sont une preuve manifeste de
l'impuissance de l'homme à le bien connaître.

14. Qu'il est utile à l'homme de parler sur les choses sublimes et excellentes! S'il ne le peut pas, qu'il
écoute du moins ceux qui s'en entretiennent.

15. Évite de commettre un acte honteux, soit quand tu es seul, ou bien en présence d'un autre. Que la
pudeur pour ta propre personne soit encore plus grande que celle que tu éprouverais devant qui
que ce soit.

16. Ton but à l'égard des richesses doit être de les acquérir par des voies légitimes et de les dépenser de
la même façon.

17. Lorsque tu entendras un mensonge, tâche de le mépriser et de le supporter avec patience.
18. Il ne faut pas que tu négliges les soins de la santé de ton corps. Au contraire, tu dois être modéré

dans l'emploi des aliments, des boissons, du coït et des exercices.
19. Ne sois pas prodigue, à l'exemple de celui qui n'a aucune notion de la valeur des biens qu'il

possède; ne sois pas avare non plus; car alors tu violerais les principes de noblesse. Le
meilleur, en toute chose, c'est de garder la voie moyenne et d'agir avec modération.

20. Sois éveillé dans tes opinions, tant que tu vivras; car la léthargie dans la pensée participe de la
mort dans l'espèce.

21. Évite de trop penser aux choses que tu ne dois pas faire.
22. Ne déshonore pas ta langue par les injures, et ne prête point tes oreilles à ces dernières.
23. Il est bien difficile que l'homme soit libre pendant qu'il se soumet aux actions honteuses qui, pour

lui, sont devenues une habitude.
24. Il n'est pas nécessaire que l'homme se procure une acquisition mondaine ni des édifices élevés ou

solides; car, après sa mort, ils resteront dans les limites de leur nature, et un autre que lui en
disposera. L'homme doit rechercher une acquisition dont l'usage puisse lui être utile après son
trépas.

25. Les images enjolivées ou vaines, et les choses ornées de clinquant, n'ont pas un temps bien long
pour s'enorgueillir.

26. Croîs bien que la base de la crainte de Dieu (qu'il soit loué!), c'est la miséricorde.
27. Toutes les fois que tu entreprendras quelque chose, commence par supplier ton Seigneur de te

permettre de réussir.
28. Quand l'expérience t'aura appris sur tel homme qu'il ne mérite pas d'être ton ami sincère et intime,

garde–toi bien alors de t'en faire un ennemi déclaré.
29. Qu'il est beau pour l'homme de ne point pécher! ou, s'il a péché, que l'avantage est grand pour lui

de savoir qu'il a commis une faute, et de faire tous ses efforts pour l'éviter à l'avenir!
30. Ce qui convient le mieux à l'homme, c'est de faire ce qu'il doit, et non pas ce qu'il désire.
31. Il faut savoir connaître le temps dans lequel il est avantageux de parler, et celui dans lequel il

convient de faire silence.
32. L'homme libre est celui qui ne néglige aucune des facultés de l'âme, pour satisfaire ses désirs

naturels.
33. Plus tu étudieras, et plus tu sauras; plus tu sauras, et plus tu étudieras.
34. Ce n'est pas une condition nécessaire pour le sage de ne jamais éprouver un sentiment d'angoisse

ou d'affliction. Il faut seulement que cette tristesse soit contenue dans de justes limites.
35. L'homme sage n'est pas celui qui est chargé de ce qu'il peut porter, et qui a de la patience et le

porte; mais bien celui qui est chargé de beaucoup plus que la nature ne peut supporter, et
lequel néanmoins fait preuve de constance.

36. Ce monde est une suite de vicissitudes; quelquefois elles te sont favorables, et d'autres fois
contraires. Or, si tu exerces l'autorité, fais du bien; si tu es gouverné, sois paisible et docile.

37. La plupart des calamités arrivent aux animaux parce qu'ils sont privés de la parole, et elles arrivent
à l'homme par suite de ses discours.

38. Celui qui sait se garantir de quatre choses mérite que le malheur ne tombe pas sur lui comme il
fond sur les autres. Ce sont: la précipitation, la dispute, l'orgueil et la paresse. Or, le fruit de
la précipitation, c'est le repentir; le fruit de la dispute, c'est le trouble de l'esprit; le fruit de
l'orgueil, c'est la haine; enfin, le fruit de la paresse, c'est l'humiliation.
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39. Pythagore vit une fois un homme qui portait des habits magnifiques et qui parlait fort mal. Ce
philosophe lui dit : 'Il faut, ou que ton langage ressemble à tes vêtements, ou bien que tu
revêtes des habits analogues à ton discours.'

40. Pythagore dit à ses disciples: 'Ne cherchez pas seulement les choses en raison de votre amour pour
celles-ci; mais aimez dans les choses ce qui est aimable de sa nature.'

41. Ce philosophe dit : 'Supporte patiemment les malheurs quand ils t'arrivent, sans t'irriter et sans
murmurer; mais cherche leur remède avec tous tes moyens.'

42. 'Fais usage de la réflexion avant d'agir.'66

43. Plus les ennemis sont nombreux, et moins la tranquillité est grande.
44. Lorsque Pythagore était assis dans sa chaire, il recommandait à ses disciples les sept préceptes qui

suivent : 1˚ Dressez vos balances et connaissez bien leurs poids. 2˚ Faites la part juste, et
vous vivrez en paix. 3˚ N'allumez pas le feu dans le lieu où vous verrez le couteau qui coupe.
4˚ Modérez vos désirs, et vous ferez durer votre santé. 5˚ Agissez avec justice, et vous vous
attirerez l'amitié. 6˚ Servez-vous du temps comme font ces gouverneurs qui sont préposés sur
vous, et qui, plus tard, sont révoqués. 7˚ N'habituez pas vos corps ni vos âmes a la mollesse
et aux plaisirs; car vous les perdriez dans le temps des calamités et lorsque les malheurs fon-
dront sur vous.

45. On mentionna les richesses devant Pythagore et on en fit l'éloge. Ce philosophe dit: 'Qu'ai-je be-
soin de ce que la fortune donne, de ce que l'avarice conserve et de ce que la libéralité dissipe?'

46. Pythagore, apercevant un vieillard qui aimiait à s'occuper de la science, mais qui avait honte d'être
vu étudier à son âge, lui dit: 'Ô toi, peux-tu avoir honte d'être plus instruit ou meilleur sur la
fin de ta vie qu'à son commencement!'

47. Pythagore dit: 'Le plus grand dommage que tu puisses faire à ton ennemi, c'est de ne pas lui
laisser voir que tu le prends pour tel.'67

48. La femme de Pythagore étant venue à mourir dans une terre étrangère, ses disciples se mirent à
montrer de la douleur et de la tristesse, à cause de cette mort hors du pays natal. Pythagore
leur dit: 'Ô assemblée de frères, il n'y a aucune différence entre la mort qui arrive dans un pays
étranger on dans la patrie; car le chemin pour se rendre dans l'autre monde est le même, quel
que soit le point de celui-ci que l'on quitte.'

49. On demanda à Pythagore: 'Quelle est la chose la plus agréable?' Il répondit: 'Celle que l'homme
désire.'

50. Pythagore dit: 'L'homme aimé de Dieu est celui qui n'obéit point aux mauvaises pensées.'"68

Die Sprüche 1–9 hingegen werden anonym aufgezählt; allerdings wissen wir von Rosenthals
Übersetzung (1937 = 1990 [p.43]) des "arabische[n] Text[es] der Vita des Pythagoras" des
Porphyrios69 "in der Ausgabe des IBN ABÎ USAIBI‘AH von A. Müller, p. 3818 – 414"70 – also
des trotz der leicht abweichenden Schreibweise mit dem Sanguinetti vorliegenden identischen
Autors –, daß zumindest für die Sprüche 1–7 PVP 42 als Vorlage gedient hat. Aus demselben
42. Kapitel von PVP fehlt aber in der arabischen Fassung mit dem 3., 4., 6., 11. und 12. fast

                                                
66Daß Loewenthal (1896) 126 mit n3–5; 127 mit n1–3 auf die hier aufgelisteten Sprüche Nr.16–19. 41f
verweist, macht klar, daß diese nichts anderes sind als die Übersetzung von Ps.Pythagoras, Carm. aur. 16. 23f.
32f. 37f. 17–19. 27 bzw. 39.
67Loewenthal (1896) 107 stellt den Spruch Nr.47 von Platon bei Honein Ibn Ishâk, Sinnsprüche der
Philosophen: II. Pforte, Cap. II (s.u. mit n75f) – "Man fragte ihn: Wie kann sich der Mensch an seinen
Feinden rächen? Er antwortete: Indem er selbst an Tugenden zunimmt." – sowie ebd. n5 "Boc. Pyth. 141d" mit
diesem auf Pythagoras zurückgeführten Dictum zusammen.
68Sanguinetti (1856) 190–196.
69Und zwar der z.T. umgestellten, mißverstandenen bzw. verkürzten (cf. Rosenthal [1937 = 1990] 56, der ebd.
39n2 den syrischen Zwischenübersetzer dafür verantwortlich macht, Segonds [1982] 171. 174 und Girgenti
[1998] 213n2; die Verkürzung erweist sich dort als hilfreich, wo aus allen jeweils von Porphyrios ursprünglich
alternativ aufgelisteten Versionen die von ihm – zumindest nach Ansicht des Bearbeiters – favorisierte
herausgefiltert wird) Kapitel 1f. 4. 7-12. 15f. 18f. 21f. 34. 36f. 54-57 sowie einiger Zusätze. Mit anderen
Worten: Der arabischen Version von PVP fehlen gerade die Abschnitte, in denen es um die Lehre des
Pythagoras geht, also auch die Spruchsammlung aus PVP 38–45 – mit Ausnahme von Kapitel 42 (s.u.).
70Die genaue bibliographische Angabe "Ibn abi Usaibi‘a, Uyun al–anba’ fi tabaqati l–atibba’, hrsg. v. August
Müller, I, Kairo 1882" verdanke ich Strohmaier (1998) 369.
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die Hälfte der Symbola;71 die vorhandenen72 sind der Pythagoras–Vita vorangestellt,
eingerahmt von "Es hat Porphyrios in dem ersten Buch seines Werkes über die Nachrichten,
Geschichten und Meinungen der Philosophen eine wunderbare Geschichte erzählt."73 und
"Es hat der Amîr al–Mubassir ibn Fâtik gesagt: Pythagoras hatte einen Vater mit Namen
Mnesarchos, von den Einwohnern von Tyros. ..."74. Am Schluß der Biographie folgen dann
die Sprüche 8 und 9, deren erster vermutlich von "Honaïn, fils d'Ishak75 [...] dans son livre
intitulé: Les Aphorismes des philosophes et des médecins"76 überliefert worden ist:

"8. Sur la bague de Pythagore il y avait gravé ce qui suit: 'Un mal qui ne dure pas toujours est
préférable à un bien qui ne dure pas toujours.' C'est–à–dire: Un mal dont on attend la
cessation est plus agréable qu'un bien qu'on sait devoir perdre.

9. Sur sa ceinture on lisait: 'Le silence est une sauvegarde contre le repentir.'"77;
e) einen teilweise vertraut klingenden,78 bei as–Sahrastani überlieferten "arabi-schen

Auszug"79 aus der Philosophiegeschichte des Porphyrios.80 In Kövendis Übersetzung81 lautet
er folgendermaßen:

"Es gibt von Sokrates dunkle Sprüche und Rätsel, die er seinem Schüler Aischines mitgeteilt hat. Und er hat
die Rätsel aufgelöst in seinem Buch Phaidon, und wir werden sie anführen in freier Folge und unaufgelöst. Zu
ihnen gehört sein (Sokrates') Ausspruch:

                                                
71Mit Ausnahme des 3. und 4. sind das genau die Sprüche, die auch dem ansonsten am weitesten mit PVP 42
identischen Kyrillos Alex. C. Iulianum 9 PG 76,961A–C fehlen; bei ihm fehlt außerdem Spruch Nr.7.
Zotenberg (1876) 735 zieht hieraus aber leider völlig falsche Konsequenzen.
72Ihre Reihenfolge ist – wie in fast allen Fällen – mit der in PVP 42 identisch. – Die ersten beiden Symbola
aus PVP 42 tauchen in verkürzter Form noch ein zweites Mal gegen Ende desselben Textes auf unter der
Nummer 44.1.–3. (p.194 Sanguinetti).
73= 207aT. Smith, der leider in seinen Anmerkungen z.St. (1993) 232 zweimal "Porph. vit. Plot." schreibt,
wo es natürlich "Porph. vit. Pyth." heißen müßte.
74Rosenthal (1937 = 1990) 42f. Heißt das, daß doch so gut wie alle von Sanguinetti (1856) 188–196
übersetzten 50 Sprüche des Pythagoras (also nicht nur 10ff, sondern auch 1–7) von ein und demselben Autor,
nämlich al–Mubassir, vermittelt worden sind?
75Zu ihm cf. Loewenthal (1896) 1ff und Steinschneider (1889/1960) 19f/67f.
76Daher stammen jedenfalls die genau parallel formlierten Sprüche bei Hippokrates (p.178), Sokrates (p.319),
Platon (p.330) und Aristoteles (p.340). – Zu diesem wohl im 9. Jahrhundert entstandenen Buch cf. Loewenthal
(1896) 1ff, der es "[n]ach der hebräischen Übersetzung Charisi's ins Deutsche übertragen und erläutert" hat
(Titel), und Steinschneider (1889/1960) 26f/74f; zu den "Siegel–, Gurt– und Wandsprüchen" Loewenthal
(1896) 13. 54ff, bes. 55 mit n6.
77Sanguinetti (1856) 190.
78So kennen wir aus a) gut zwei Fünftel der Sprüche, was Zotenberg (1876) allerdings nicht überall anzeigt:
434. 440 (zu Nr.8). 441 (zu Nr.9). 442 (zu Nr.10). 444 (zu Nr.14). 445 (zu Nr.15–16). 448 (zu Nr.23). 469
(zu Nr.90); die Bemerkung fehlt: 449 (zu Nr.26); zu ergänzen wäre ein vergleichbarer Verweis: 447 (zu
Nr.20–21). 450 (zu Nr.29). 451 (zu Nr.31–32). – Und auch die mit PVP 42 übereinstimmenden Symbola sind
in e) mit dem 1., 2. und 5. Spruch (dazu kommt nur noch – aber erst an drittletzter Stelle, also viel später – der
3.) im Kern dieselben wie in a).
79Kövendi bei Altheim & Stiehl (1968) 6. As–Sahrastani selbst, einem iranischen Philosophen des 12.
Jahrhunderts, hat "Porphyrios' DfiÏplclt ⁄pqlo÷^ in syrischer Übersetzung vorgelegen" (ebd. 8; cf.
Rosenthal [1937 = 1990] 39 mit n2).
80Zu weiteren Autoren, die über Pythagoras – u.a. auf der Grundlage von Porph. Hist. philos. – schreiben, cf.
Steinschneider (1893/1960) 3–6/131–134.
81Bei Altheim & Stiehl (1968) 6–8; sonst noch bei Haarbrücker (1851/1969) II 115f, dessen "gewisse
Unrichtigkeiten" Kövendi bei Altheim & Stiehl (1968) 6 aber "zu vermeiden sucht". Die arabische Ausgabe
trägt den Titel "Kitab al–milal wa–n–nihal" und wurde herausgegeben von "‘Abd al–‘Aziz Muhammad
al–Wakil, Teil 2, Kairo 1968" (Strohmaier [1998] 369).



30

Während du suchst das Leben, erlangst du den Tod, und während du findest den Tod, erlangst du das
ewige Leben.

[... S]chweige vor dem Lärm, der in der Luft ist, und sprich in den Nächten dort, wo es Nester der
Fledermäuse nicht gibt.

Schließe die fünf Fenster auf, auf daß erleuchtet werde die Wohnstätte der Krankheit.
Fülle das Vorratsgefäß gut, und mache ein Ende in bezug auf den dreifachen [...] Brunnen mit den

leeren Krügen.
Sitze an der Tür der Rede, und ergreife mit Vorsicht den lockeren Zügel, auf daß (dessen Handhabung)

nicht schwierig werde, sondern du blickst auf die Harmonie der Sterne.
Nicht fressen die Wölfe solche, die kräftiger sind (als sie selbst).
Nicht überschreite die Waage, und nicht bereite zu das Feuer mit dem Messer.
Nicht setze dich auf das Gefäß, das zum Messen dient, und wittere nicht die Luft.
Töte den Lebenden, auf daß er lebe durch seinen Tod, und sei einer, der ihn tötet mit dem Messer, sei

dies verrostet oder sei es nicht verrostet.
Nimm dich in acht vor dem Kräftigeren, der vier Füße hat.
Vor der Krankheit sei ein Hase, und angesichts des Todes sei keine Ameise.
Angesichts dessen, was an den Kreislauf des Lebens  gemahnt, laß den Toten sterben, auf daß er

einer sei, der (an den Kreislauf) gemahnt.
Sei wie Kieselsteine, und sei kein Freund unter Bedingungen.
Sei nicht mit deinen Freunden heftig [...], und sei nicht schläfrig an der Tür deiner Feinde.
Laß den Platz einnehmen an der Quelle den, der sich stützt auf deine Rechte (oder: neben deiner

Rechten sitzt [...]).
Es ist nötig, daß du weißt: es gibt keine Zeit unter den Zeiten, in der vermißt würde die Zeit des

Frühlings.
Erforsche       drei         Wege   , und wenn du sie nicht findest, so sei zufrieden damit, daß du dadurch schläfst den

Schlaf    dessen, der (noch) übers Ziel hinausgegangen ist / übers Notwendige hinaus sich
angestrengt hat.

Mische die Zitrone mit dem Granatapfel.
Töte den Skorpion durch Fasten.
Wenn du willst, daß du König seiest, sei ein Wildesel.
Nicht ist die Neun vollendeter als Eines.
Durch die Zwölf erwirb (oder: besitze) Zwölf.
Säe im Schwarzen (der Erde), und ernte durch das Weiße (das Schwert = die Sichel).
Entreiße nicht den Kranz, und zerreiße ihn nicht.
Du sollst nicht dastehen zufrieden, wenn es dir fehlt am Guten, wo dieses doch von dir gefunden wird

an vierundzwanzig Orten.
Wenn dich bittet ein Bittender, daß du ihm gibst von dieser Mahlzeit, so mach einen Unterschied in

bezug auf ihn. Und wenn er verdient die leichte Mahlzeit, so gib sie, und wenn er benötigt
die Speise deiner Rechten, dann bereite sie. Denn die Art (der Menschen), die dies verlangt
wegen der Vollkommenheit der Mahlzeit, sind die Vollkommenen."

Es handelt sich also um eine recht umfangreiche Auflistung von hier Sokrates
zugeschriebenen, formal wesentlich stärker als inhaltlich an der uns bekannten
pythagoreischen Tradition orientierten Symbola82 ohne Erklärungen. Um diesen Mangel zu
beheben, haben Altheim & Stiehl (1968) 8–14 den "klassischen Philologen" Kövendi
"angestiftet", sich Erklärungen "auszudenken", da sie offensichtlich nicht wußten, worauf
Strohmaier (1998) aufmerksam macht: Das "fingierte[...] Gespräch des Sokrates mit seinem
Schüler Aischines oder Archigenes" ist in "unterschiedliche[m] Umfang[...]", aber eben nicht

                                                
82"    De        même       que       Pythagore   , Socrate parlait aussi quelquefois un langage couvert; nous
citerons de lui les énigmes suivantes." (Sanguinetti [1956] 316), ähnlich Haarbrücker (1851/1969) 111:
Sokrates "eignete sich die Weisheit von P y t h a g o r a s  und A r c h e l a u s  an"; cf. außerdem
Dikaiarchos, fg.41 Wehrli bei Plut. Quaest. conv. 8,2,2 (719A) zu der Aussage, Platon verbinde sokratisches
und pythagoreisches Gut. – In der "Ansicht des P y t h a g o r a s ", die der "Ansicht des S o k r a t e s " beim
selben as–Sahrastani vorangeht (übersetzt von Haarbrücker [1851/1969] 98–111 und – in Auszügen – Kövendi
bei Altheim [1962] 33–40, der ebd. 40–71 auch eine Kommentierung vornimmt), fehlt eine solche
Spruchsammlung völlig.
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als reine Aufzählung ohne Erklärungen, sondern in Dialogform mit Erklärungen, d.h., indem
"Sokrates Rätselsprüche nach Art der pythagoreischen Symbola von sich gibt und der Schüler
die allegorische Deutung findet", mit leichten Diskrepanzen83 bei noch drei weiteren
arabischen Autoren zitiert.84 Zwei von ihnen kennen wir bereits aus c): al–Mubassir und Ibn
abi Usaibi'a,85 wobei Sanguinettis Übersetzung Strohmaiers Aussage (ebd.), daß die
"originalen" Deutungen dort  natürlich "manchmal" von den von Kövendi konstruierten
abweichen, bestätigt;86

f) die Liste folgender zehn unter Platons Namen in der von Gutas (1965) 62–213
edierten und 214–429 kommentierten arabischen Kompilation "[A] Selection from the
Sayings of the Four Great Philosophers"87 (ebd. 7. 63) umlaufenden Symbola (ebd. 126–129.
348f), von denen vier (23.2.–4. und 23.9.) an (Hippolytos' Auslegungen zu) Nr.1, 2, 8 und 5
in PVP 42 und ein weiteres (23.1.) an eine mögliche Begründung für das Bohnenverbot in
PVP 43f erinnern:88

23. This is his exhortation which he Some of Plato's Exhortations /
addressed to his followers; it concerns The Famous Exhortations [in margin: advice] of
[injunctions to be followed for] ten Plato the Philosopher /
situations: Some of His Advices /
1. Do not accept the leadership of 1. ... because they will listen to you only when
the people of your city. you transgress the manner in which a virtuous

leader must act.

                                                
83S.u. n85f. So fehlt etwa der sechste Spruch von Ibn abi Usaibi‘a (p.317 Sanguinetti) bei as–Sahrastani, um
nur ein Beispiel zu nennen.
84Zwei von ihnen liegen leider nicht in Übersetzungen vor, aber Strohmaier (1998) 369 verdanke ich
immerhin die bibliographischen Nachweise der arabischen Ausgaben:
• "Ibn Hindu, Al–kalim ar–ruhaniya fi l–hikami l–yunaniya, hrsg. v. M. al–Qabbani ad–Dimasqi, Kairo

1900", p.88f,
• "al–Mubassir ibn Fatik, Muhtar al–hikam wa–mahasin al–kalim, hrsg. v. ‘A. Badawi, Madrid 1958", p.84f,
• "Ibn abi Usaibi‘a" (s.o. n70), p.44f.
Die von Strohmaier angesprochene Dialogform ist bei letzterem in der Übersetzung von Sanguinetti (1856)
316–319 (Sprüche 1–13) nicht erkennbar; hier herrscht – wie mit einer einzigen Ausnahme (Nr.96 p.471
Zotenberg) bei dem eng verwandten (s.o. n78) a) – ein ständiger Wechsel zwischen wörtlicher Rede und mit
"C'est–à–dire:" eingeleiteter Erklärung, also nicht anders als in PVP 38–45 auch des öfteren.
85Hier ist wieder – wie bei den Pythagoras zugeschriebenen und genauso angeordneten Dicta (s.o. mit n74) –
ersterer nur die Quelle für letzteren, beide Versionen also eigentlich mehr oder weniger identisch (cf.
Loewenthal [1896] 27, der ebd. 28 davon ausgeht, daß "Schahrastani [...] Mubaschschir als Vorlage gehabt zu
haben [scheint]. eine direkte Benutzung Honein's läßt sich nicht nachweisen.").
86Allerdings findet sich bei Ibn abi Usaibi‘a nur die gute Hälfte aller bei as–Sahrastani überlieferten Sprüche
(im wesentlichen nur die ersten sieben und mit einigen Ausnahmen die letzten sechs), dafür halten sich die
Variationen der vorhandenen in Grenzen.
87"[N]amely Pythagoras, Socrates, Plato, and Aristotle" (Gutas [1965] 7).
88Das Entstehungsdatum dieses Werks ist "some time after the first third of the 11th A.D. century, and before
the 14th century (to be exact, before 1309 A.D. [...])" anzusiedeln (Gutas [1965] 435). – Die linke Spalte gibt
den Auszug aus dem ebd. 7n4 "'The Philosophic Quartet,' abbreviated as PQ" betitelten arabischen
Gnomologium wieder, die rechte parallele Fassungen aus den ebenfalls arabischen Spruchsammlungen
•"K" = "Ms Istanbul Köprölü I, 1608 (16th–17th century AD)" (ebd. 42[–50]), für die größtenteils der uns

schon aus d) bekannte "Hunayn b. Ishaq (192/808–260/873)" (ebd. 38) verantwortlich zeichnet (cf.
ebd. 3948–50,

• "T" = "The anonymous collection of allegedly  Platonic sayings, Taqwim al–siyasah al–mulukiyah (The
Correct Policy for Kings)" (ebd. 53), die "roughly between 980 and 1020 A.D" entstanden ist, und

• "M" = "Muhtar al–hikam wa–mahasin al–kalim (The Choicest Maxims and Best Sayings)", die uns aus d)
und e) bereits wohlvertraute Schrift von "Abu 'l–Wafa' al–Mubassir b. Fatik".
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2. Do not belittle something 2. Do not belittle something small when it  
small from which something big can grow.
may originate.
3. Do not argue with a person 3. Do not argue with a man in anger be–
who is angry. cause you will excite him [even more] 

with your importunate argumentation 
without being able to lead him back to what is 
right.

4. Do not bring together in your 4. ... Sometimes they can get to a state that can–
home two leaders quarelling about not be controlled.
supremacy.
5. Do not rejoice at the fall of another. 5. ... because you do not know what the future has

in store for you.
6. Do not boast when you are victori– 6. Do not brag at the time of victory because you
ous. do not know how your future will turn out.
7. Do not scoff at the mistake of an– 7. Do not jeer at the error of another because rea–
other. son is not something which you alone possess.
8. Accept men's mistakes in the right 8. ... that is in your inner being [lit., 'essence'].
way.
9. Do not plant a date palm in your 9. ... because it grows only in arid places.
house.
10. Put reason on your right and truth 10. Put truth and reason in front of you, for with
on your left, and you will be safe as their help you will be safe as long as you live and
long as you live and always free. always free.

Auffallend ist, daß "the text of the symbola itself has in most cases disappeared. As a matter of
fact, with the exception of P 23.9, in all the sayings only the interpretation of each symbolon is
given. And in the textual tradition associated with [...] T [...], this interpretation, now the text
itself, is further expanded with the addition of yet another interpretation."89;

g) das Kapitel "De ponderacione vite" aus den lateinischen Gesta Romanorum,90 dem
"älteste[n] Mährchen– und Legendenbuch des christlichen Mittelalters"91 bzw. der
"beliebteste[n] Exempelsammlung des Mittelalters"92 (terminus ante quem 1342).93 Hier
finden sich mit Ausnahme des 5. die ersten acht Symbola aus PVP 42 in identischer
Reihenfolge.94

                                                
89Gutas (1965) 350f.
90Innsbrucker Cod. lat. 310 Nr.76 (= Oesterley [1872/1963] Kap.34 p.331,23ff = Tubach [1969] Nr.332). Die
Handschrift "nennt als ihre Quelle 'et hoc idem recitat Ieronymus libro III'" (Orland [1974] 93n2, die die
sonstige antike Tradition nicht zu kennen scheint, aber ebd. 92–95 weitere mittelalterliche und frühneuzeitliche
Parallelen aufführt, die ich deswegen aussparen möchte), der sich ja irrtümlicherweise (cf. meinen Kommentar
zu PVP 41 p.55,5f) auf Aristoteles als seinen Gewährsmann beruft. Damit ist klar, warum Aristoteles – und
nicht Pythagoras – hier als Ratgeber erscheint.
91Grässe (1842) Titel und Hesse (1920: �"Nach der Übersetzung von J. G. Th. Graesse ausgewählt", wobei das
Aristoteles–Alexander–Kapitel nicht erfaßt ist) Untertitel.
92Weiske (1992) I 1.
93Cf. z.B. Weiske (1992) I 2. 81f. 98. Trillitzsch (1973) 7 weiß von einer "noch ältere[n]" Handschrift "aus
dem Jahre 1317", die verloren ging, und stellt ebd. 6 "Vermutungen" über den "möglichen Verfasser" an. – Das
Kapitel, das uns hier interessiert, bildet den Abschluß einer Gruppe von Texten, die aller Wahrscheinlichkeit
nach aus dem "'in England entstandenen und überlieferten "Convertimini–Traktat" [...]'  stammen. "Dieser
Traktat hat die Struktur einer Predigtsammlung und bietet moralisierte Erzählungen und Gleichnisse [...]. Er
wird in den Handschriften häufig [...] Robert Holcot" († 1349) "zugeschrieben; doch ist diese Zuschreibung
nicht gesichert." Aus diesem Grund "[gibt] es keinen verläßlichen Hinweis auf die Entstehungszeit des
'Convertimini–Traktats'", der obendrein "nicht ediert [ist]. [...] Die 'Gesta Romanorum' bieten nur Auszüge der
Deutungen des 'Convertimini–Traktats'" (Weiske [1992] I 85f).
94Für ihren Wortlaut s. meine Parallelen im Kommentar zu PVP 42. – Die restlichen fehlen ganz.
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A.3. Erst in der Renaissance entdeckte man die vielfach erst jetzt wieder zugänglichen
griechischen Texte neu und mit ihnen besonders die pythagoreischen Symbola, und weil sich
deren Kanon, wie ihn die damaligen Gelehrten schließlich erarbeitet hatten, gegenüber dem in
unserem und im vergangenen Jahrhundert präsentierten kaum mehr verändert hat, fasse ich die
Entwicklung im Humanismus – größtenteils im Gefolge von Boehm (1913) 11ff – in ihren
wesentlichen Schritten kurz zusammen:

• Marsilio Ficino (am Ende von [1497]): "Symbola Pythagore traducta a Marsilio Ficino ad Johannem
Cavalcantem":
39 Symbola (> Iambl. Protr.) auf Latein (reine Wiedergabe mit z.T. abweichenden Lesarten, aber nur

an einer Stelle geänderter Reihenfolge) + crd^abrqùlk ---95 (Iambl. VP 34. 68. 78. 187.
225; PVP 22; Hieron. Adv. Rufin. 3,39; Arsen. Apophthegm. 266 p.420 Walz)

• Angelo Poliziano (Einleitung zu [1492/1986]):
16 Symbola (reine Wiedergabe; ≈ Ficino mit leichten Modifizierungen + ämlkru÷pj^pf --- (Diog.

Laert. 8,17 ≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,24–265,3 Adler)
• Filippo Beroaldo d.Ä. (1503)

9 Symbola (> Iambl. Protr., Plut., Hieron. u. Diog. Laert.)
• Erasmus von Rotterdam

a) Anfang von (1500/1897) = "Pythagorica adagia": nach den beiden pythagoreischen Sprichwörtern
"amicorum communia omnia" und "amicitia aequalitas / amicus alter ipse"
9 Symbola (> Iambl. Protr., Hieron. > PVP 42)

b) Anfang von (1508/1993) = "Pythagorae symbola": nach den beiden pythagoreischen Sprichwörtern
"amicorum communia omnia" und "amicitia aequalitas / amicus alter ipse"
35 Symbola (z.T. ausführlich besprochen; > Diog. Laert., Plut., Hieron., Iambl. VP,

Tryphon, Gellius, Olympiodoros), aber kein Anspruch auf Lückenlosigkeit (von 39
etwa in Iambl. Protr. nur 22 aufgenommen [ausgelassene durch Brassicanus (1532)
bis auf ämlh^ojáqsk --- (= Iambl. Protr. 21i_]']) nachgetragen] + °il„ --- (Plut.
De exilio 8 [602C]; De tuenda sanitate praec. [123C]) + Plut. Numa +
Doppellesungen

• Caelius Calcagninus (1505): "nicht erhalten"
• J. Reuchlin (1517):

37 Symbola (mit Erklärungen; ≈ Erasmus bis auf vier Ausnahmen, die z.T. ≈ Ficino) +
"uneigentliche" Symbola:

Œa^ÿt uo´pv^f moÌt i·o^k (PVP 32; Iambl. VP 64. 114)
amicorum omnia communia (Diog. Laert. 8,10; PVP 33 ; Iambl. VP 32. 92; Cic.

De off. 1,16,51 u.a.)
mitem arborem non violandam nec laedendam (PVP 39 ; Iambl. VP 99; Diog.

Laert. 8,23)
unum duo (Plut. De an. procr. 2)
l‰ abÿ mlifqb·bpv^f --- (in "Behandlung von Nr. 11"96)

• Sebastian Franck (o.J. [≈ 153297]): "Pythagoras ein Philosophus":
34 Symbola (≈ Erasmus mit einigen Veränderungen) +

Der im selbs nitt nütz ist, wie kann der eim andern gut sein.
Die geitzigen seind ires guts kinder, das ist, sie doerffens nit brauchenn.
Milte handt verdirbt, karge handt verfaulet.
Dem menschen seind alle sein gueter wie eisen, das gebraucht hin gewetzt würdt, feirend

verrost.
Pythagoras sahe eins mals einn wolgekleydten, schnoede wort reden, da sprach er: Entweder

red wort den kleydern gleich, oder aber leg einn iuppen oder kittel an, den worten
gleich.98

                                                
95In dieser Zusammenfassung nicht ausgeschriebene Sprüche sind in meiner alphabetisch sortierten
Spruchsammlung am Ende von A.4. in vollem Wortlaut nachzulesen.
96= Parallele 43.4.4. Zu diesem epikureisch anmutenden Spruch s.o. unter A.2.f) 23.1.
97Laut Latendorf (1869) 10.
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Gefraget, was die Philosophei wer, Antwort er: Ein betrachtung des todts vnnd vonn dem
gefencknus des leibs zur freiheyt ein taeglich begerung99 (n25 A. addit hanc
narratiunculam haud ita elegantem: Einem der zu im sprach, er wolt lieber bey
schoenen frawen sein, dann mit den weisen ein red halten, Ant. er. Die schwein
ligen lieber im kat, dann in eim rosengarten.).

Er sprach (n26 A. add. von im selbs.): Ich bin am ersten gewesen Euforbius,
darnach Thalides, zum dritten Erinchianus, zum vierden Pyrrhus,
vnd am iungsten Pythagoras.

Nach hingeflosser zeitt was abgeflossen ist, würt wider werden.
• Giglio Gregorio Giraldi (1551100):

I. Einleitung:
Gewährsleute (Iambl., Dem. v. Byz., Athen., Olymp., Hierokl., Kyrill., Hieron., Porph.),

Deuter (Anaximandros d.J., Alex. Polyh.; Plut., Athen., Diog. Laert. – Erasmus,
Reuchlin, Beroaldus d.Ä.)

II. Erklärung folgender 69 echter und angeblicher Symbola, die von Giraldi in eine eigene Reihenfolge
gebracht worden sind:101

                                                                                                                                                    
98≈ A.2.d) 39.
99≈ Hieron. Adv. Rufin. 3,40; cf. Plat. Phaid.
100Eigentlich aber handelt es sich bei dieser Schrift um ein Jugendwerk, welches 1543 von seinem Autor
unter dem Einfluß seiner Lektüre von Erasmus und Reuchlin neu bearbeitet worden ist.
101In Klammern jeweils die Nummer, unter der der entsprechende Spruch bei Boehm (1905) aufgeführt ist –
auf dieselbe Dissertation sind auch die Nummern im Folgenden bezogen. Bis auf zwei "uneigentliche"
Symbole bei Reuchlin ("amicorum omnia communia"+ "l‰ abÿ mlifqb·bpv^f" [s.o.]) sind alle von Giraldis
Vorgängern publizierten und dazu 15 weitere (= *) erfaßt. Im Vergleich zu Boehm (1905) fehlt nur ein gutes
Viertel, nämlich

bŸt ⁄boÌk bŸpfùk^f h^v^oÌk ⁄jáqflk ¢ulkq^ h^◊ †k ’ j™ †dhbhl÷jeq^÷ qft (2)
†k ⁄boÕ åk qf ähl·pflk ^‡j^ dùkeq^f ∞ uorpÕ ∞ v^iáqqı mbofoo^÷kbpv^f (4)
cvbÿo^ †k ⁄boÕ j™ hqb÷kbfk (6)
pmlka™k j™ h^q^j·lkq^ molpcùobpv^f (7)
    pmùkabfk       qlÿt       vblÿt       h^qà       qÌ       lÍ t              q ́      t       h·ifhlt    (8)
vrp÷jsk uo™ †pv÷bfk jÏklk (17)
h^q^hábfk aû l‰h b¤^ . j™ h^q^hábfk qà p¿j^q^ q¬k qbibrqepákqsk (23)
ql‚t aû qbibrq©p^kq^t †k ibrh^ÿt †pv´pf molmùjmbfk Úpflk †kÏjfwb (24)
hùaoø aû iùdbf[h^◊ aáckı h^◊ hrm^o÷qqø h^◊ aorÿ h^◊ jroo÷kı ql‚t vbl‚t qfjâk h^◊

jeaûk ql·qlft ämlh^v^÷obpv^f ql„ p¿j^qlt jeaû pu(fk)÷wbfk ql‚t ÔaÏkq^t (28)
jeaû     c    l ÷ k f h    ^        crqb·bfk    (29)
    páo    lk j™ Âmbo_^÷kbfk (31)
l‰aû bŸt mbofoo^kq©oflk †j_ámqbfk l‰aû †k _^i^kb÷ø il·bpv^f . bŸt mbofoo^kq©oflk

j™ †j_ámqbfk , †k _^i^kb÷ø j™ il·bpv^f (44f)
ämlh^ojáqsk p¬k h^◊ ämlkrufpjáqsk h^qámqrb (47)
drk^ÿh^ l‰ abÿ äafhbÿk q™k ^Âql„+ ⁄hùqft dáo- afÌ h^◊ äc~ °pq÷^t ädÏjbv^+ h^◊ ≠ i´`ft

afà abgfât (62)
prj_lrib·bfk jeaûk m^oà qÌ _ùiqfpqlk qÕ prj_lribrljùkø+ ⁄boÌk dào prj_lri© (63)
äd^vÌk l⁄ mÏklf+ ^⁄ aû ≠alk^◊ †h m^kqÌt qoÏmlr h^hÏk- †m◊ hliápbf dào †ivÏkq^t abÿ

hli^pv´k^f (64)
Âmljùklkq^ h^◊ ¢ulkq^ qo^·j^q^ †k qÕ ¢jmolpvbk qbibrq´p^f äd^vÏk+ †k^kq÷st aû

†k^kq÷lk (65)
b‰lohbÿk aû mákqsk jáifpq^ m^o^ddùiibf+ †mb◊ j^hoÌk ql‰m÷ps+ vblÿt aû l‰aûk

j^hoÌk bflk^f (68)
mliiÕ aû jâiilk äafhbÿpv^f Úpflk bflk^f iùdbf ∞ hqb÷kbfk åkvosmlk+ †k Ç?falr dào

hbÿpv^f q™k ho÷pfk (69)
†m◊ d´t j™ mibÿk (71)
ÄFo^hibÿ aû abÿk vrpfáwbfk ÔdaÏı kl„ jekÌt ⁄pq^jùklr phlml„kq^t q™k °mqájeklk

^‰ql„ dùkbpfk- (74);
dafür bietet der Humanist manche Sentenz mehr als der Rohde–Schüler (= [–]), die letzterer entweder nicht für
Symbola oder für apokryph und leicht zu erklären hielt, wie etwa

"Non frangendi dentes" (= Verstümmelung von Nr.28),
"Non adversus solem loquendum" (= freie Variation zu Nr.53),
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Iugum ne transilias (30)
In choenice non sedendum (32)
Onus simul tollendum, non simul ponendum (61)
Hirundines    familiares    non habe (26)
Ne retrovertare, cum          ad       terminum       veneris    (43)
Per viam publicam ne vadas (41)
Ignem gladio ne scalpas (33)
Animalia unguicurvia non nutrienda (27)
Angustum annulum non ferendum (22)
Dei figuram in annulo ne insculpas (9)
A fabis abstinendum (11)
A    p i sc ibus    abstinendum (12)
Melanures ne gustes (12)
Non edendus erythinus (12) +

"... tripodem (76)
*Veneri autem ex senario (73)"

Cor non edendum (15) +
"    Cerebrum     ne mandito (16)"

Sal apponendus (40)
Panis non frangendus (39)
Cibum ne in scaphium immittas (50)
Gallum nutrias, ne tamen sacrifices (13)
*Non frangendi dentes (–)
Non cuique dexteram facile porrigendam (46)
Ne coronam decerpas (10)
In cinere ollae vestigium confunde (35)
Herbam Molochen sere, ne tamen edas (18)
Unguium criniumque praesegmina urina non inspergenda (48) +

Anspielung auf 49.
Adversus solem ne mingas (53)
Non adversus solem loquendum (–)
*Non in meridie dormiendum (56)
Cum e lecto surgis, stramenta confunde (34)
Cantibus utendum ad lyram (–)
Stragula semper convoluta sunt habenda (34)
In via ne lignes seces (42)
*Iniussu imperatoris ex praesidio non decedendum (–)
*Elixum ne asses (71)
Gladium acutum averte (37)
Quae ceciderint ne colligito (19)
*Non coacervanda ligna cupressina (25)
*Imparia    superis   , paria    inferis    sacrificato (72)
Ex imputatis vitibus ne Deis libes (–)
Non sine farina sacrificandum (–)
Nudis pedibus sacrificandum (3)
Adoraturi sedeant (–)
Circumactus adora (–)
Cum       veneris       in       templum,       adora,       nec       interea       aliud       facias    (60) +

"    Non       in       templo       pariendum       esse    (5)"
    Ex       itinere,       praeter       propositum,       in       templum       non       ingrediendum       esse    (59)
Non absque lumine de rebus divinis loquendum (51)
*Cum tonat, terra tangenda (55)
Silentium, id est, echemythia servanda (66)
De deo, rebusque divinis, nihil tam mirabile dicitur, quod non credere debeas (58) +

"Cachinno abstineto (67)"
Non inspectandum ad lucernam speculum (52)
Non propter opes ducenda est uxor (21) +

                                                                                                                                                    
"Cantibus utendum" (s.o.),
"Iniussu imperatoris",
"Locus lapidibus obruendus" (ohne antikes Vorbild, obwohl weit verbreitet, besonders im Islam) oder

Plut. Numa (s.o.).
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"Liberos procreandos esse (57)"
Unum duo (–)
*Inter caetera colendam esse perfectissimam trinitatem (–) +

"Honora in primis figuram ac precium denariorum trium (75)"
Non oleo est sedes abstergenda (36)
Adoranda est Echo, cum flant venti (54)
Non comedendum ex curru (38)
    Dextrum     pedem prius induendum,    sinistrum     vero prius lavandum (20)
*Per    dextram     in templa ingrediendum, per    sinistram     egrediendum (1)
Ab    animalibus    abstinendum (14)
*Locus lapidibus obruendus, ubi sanguis humanus sparsus est (–)
Mitem arborem nec violandam, nec caedendam (–)

III. Anhang = "Pythagorica praecepta mystica a Plutarcho interpretata" ("> Pandolfo Collenuccio"
[1444–1504]?): 2 Spruchreihen mit insgesamt 60 Symbola, von denen

(i) 23 wohlbekannt sind (Nr.46. 22. 39. 40. 33. 15. 11. 50. 43. 30. 32. 19. 13. 34.
9. 35. 48. 26. 36. 27. 41. 53. 37), wobei von diesen 23 15 tatsächlich bei
(Ps.)Plutarch erscheinen

(ii) 37 in der Antike unbekannt sind bis auf die beiden letzten in der Reihe102:
Sepiam piscem non edendam
In limine non consistendum
Progredienti gregi e via cedendum
Mustela e transverso offensa retrocedendum
Arma a muliere sumministrata rejicienda
In tenebris absque vestitu aliquo non vadendum103

Rectum pedem promovendum
In poculi fundo residuum non relinquendum
Colubrum intra aedes collapsum non perimendum
Offensa in vestibulo obscaena vetula, non agrediendum
Noctu in tenebris deambulanti cavendum
Sole collucente ignem deferre nefas
Lapidem in fontem jacere scelus104

Pede in limine illiso, retrocedendum
Lumen post caput appensum detinere flagitium
Sinistra manu sumere cibum nefas
In sacrato sepulchro dormitare periculosum
Minuta panis pedibus conculcare turpe
Egredienti introeuntique valvas exosculandas
Lyram illotis manibus non attingendam
Sudorem ferro abstergere, tetrum facinus
In solitudine non sine baculo ambulandum
Apud quadrupedem poema non cadendum105

                                                
102Diese beiden begegnen z.B. in PVP 42 bzw. 40 wieder. – Im Wortlaut der Sprüche folge ich Josserand
(1932), der p.148–153 im Stil einer kritischen Ausgabe die verschiedenen Versionen der 37 Lebensregeln
zusammengestellt hat. Dabei bezieht er mit ein
• die Fassung von 16 dieser 37 Lebensregeln, wie sie bei Stanley (1655, englisch; ins Lateinische übersetzt

von Olearius [1711]). Fast übereinstimmend mit Stanley ist Dacier (1706, französisch; ins Englische
übersetzt von Rowe [1707/1981]) 226f), und

• die Fassung von 36 dieser 37 Lebensregeln, wie sie bei Orelli (1819) 71–73 und Mullach (1875) 510f zu
finden sind.

Nicht berücksichtigt hat er dagegen
• Bernius [1687], Omeis [1693], Balde [1643/1990] Lyr. III 10 "Symbola Pythagoræ", Riess [1894] 185f und

Frazer, Folklore [1900] 145ff bzw. The Golden Bough [21900] passim).
Josserand (1932) 154–169 erweitert und diskutiert den Kommentar zu diesen Maximen, den Boehm (1915)
22–30 vorgelegt hatte, wobei sein Hauptinteresse der Widerlegung von Boehms These gilt, Giraldi habe die 37
Symbola gefälscht.
103An die 'Übersetzung' dieses Spruches – "i. e. nudam et apertam sententiam in obscuris rebus non
proferendum" – fühlte Zotenberg (1876) 439f sich angesichts der Sentence symbolique Nr.7 von Theodosios
meines Erachtens zu Recht erinnert.
104Zotenberg (1876) 471 bringt diesen Spruch als Vergleichsmaterial zur Sentence symbolique Nr.97 des
Theodosios.
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Faciem in fluvio non lavandam vel spectandam
Hominis vestigia non esso ferro configenda
Integrum fasciculum in igne non esse ponendum
Egredienti e laribus sinciput, redeunti occiput scalpendum
De rheda iunctis pedibus non exiliendum
In astrum nunquam esse digitum intendendum
In arundineto non confabulandum106

Candelam ad parietem non applicandam107

In nive non scribendum
Vulturem avem in augurio infelicissimam
Facilius emori hominem cui oculi claudantur
Puerum aut feminam stricto vagari gladio, omen malum
In choenice non sedendum
Duorum temporum quam maxime habendam curam, matutini

et vespertini, eorum quae acturi sumus et eorum quae
gesserimus

A.4. In der Moderne hat man – wie unter A.3. bereits angedeutet – bis einschließlich Boehm
nichts weiter getan, als den aus der Renaissance überlieferten Kanon der Symbola zu festigen
und nach Möglichkeit auszubauen,108 ohne dabei methodisch entscheidend

                                                                                                                                                    
105Dieser Spruch ähnelt dem zehnten in Kövendis Übersetzung von as–Sahrastani (bei Altheim & Stiehl
[1968] 10; s.o. unter A.2.d]) bzw. noch mehr der 21. Sentence symbolique des Theodosios (Zotenberg [1876]
447; s.o. unter A.2.a]).
106Zotenberg (1876) 440 zitiert diesen Spruch samt seiner 'Übersetzung' – "i. e. cum levissimis hominibus
familiaritatem non habendum" – als Parallele zur Sentence symbolique Nr.8 des Theodosios.
107Zotenberg (1876) 455 empfindet diesen Spruch samt seiner 'Übersetzung' – "i. e. homines rudes et lumini
eruditionis resistentes ne erudito" – als Imitation der Sentence symbolique Nr.44 des Theodosios.
108So etwa noch
• Orelli (1819) 60–73 (109 Symbola), der ebd. V–XXXVIII einen Überblick über ältere Sammlungen und

Ausgaben bietet,
• Goettling (1851) 290–316 (XXXV "Akusmen" + 46 "Symbola") oder
• Mullach (1875) I 504–509 (71 Symbola),
wobei die Synthese dieser Herausgeber mit Boehm (1905) 8ff (75 Symbola) insgesamt – je nach z.T. abwei-
chender Zählung und Einschätzung einzelner Vorschriften als selbständig oder bloßer Variation einer anderen –
einen Fundus von ca. 140 verschiedenen Dicta erbringt, d.h. über die bereits aus A.3. vertrauten hinaus

è j™ abÿ mlfbÿk+ jeaû ÂmlkÏbf mlfbÿk
äou™ aù qlf Øjfpr m^kqÏt
j©qb Yh^q^[dùisqf h^qùubpv^f j©qb phrvosmáwbfk
°il„ _÷lk qÌk åofpqlk
£k^ dbkùpv^f h^◊ qÌk åkvosmlk abÿk
£mlr vbÕ
†ubjrvbÿk . †ubjrv÷^k äphbÿk bzw. pfd´k
vkepfj^÷sk ämùubpv^f
jbjk´pv^f qÌ <evùk9 h^◊ jeaûk bŸh∂ iùdbfk
jbqà csk´t bÊubpv^f
   kÏjø        _levbÿk        äb◊       h^◊        äklj÷&        mlibjbÿk   
al„    m^oùodl   k        l‰h       bŸpfqùlk       bŸt       ⁄boÌk        l‰aû        molphrkeqùlk        qÌ        m^oám^k+        l‰a~       bŸ        moÌt

q^ÿt       v·o^ft        ^‰q^ÿt        m^of¡k        dùklfl       bzw.        l‰h       †âk    †h m ^ o    Ïa   lr molphrkbÿk    h^◊
molpb·ubpv^f        qlÿt       vblÿt+    äii~ l ¤ hlv b k          b‰v      ‚t    †m◊ q l „ q l           dk¿jı        m^o^phbr^,   
p^jùklrt        _^a÷wbfk   

j™ m^o^_^÷kbfk q¬k pfq÷sk q™k prjjbqo÷^k
crqÌk Øjbolk j©qb c v   ÷k   bfk j © q b           p÷kbpv^f+    jeaû wÕlk Ù j™ _ i á    mqbf    äkvo¿,

m    lrt   -
Cf. außerdem Maass (1880) 95–100.
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voranzukommen.109 Erst Delatte (1915/1974) 274–307, vielleicht angeregt von Hölk (1894)
24f. 35f oder Diels & Kranz (1952/1964) 462,40–463,8110, doch in jedem Fall gefolgt von v.a.
Burkert (1962) 152–172 ≈ (1972) 167–188, Waerden (1979) 78–86 und Thom (1994)
99–112,111 setzte die oben unter A.1. vorgestellte antike Einteilung der ähl·pj^q^ in drei
Kategorien einigermaßen systematisch um und fügte auf diese Weise nicht nur den bis dahin
gesammelten Antworten auf die Frage q÷ abÿ moáqqbfk ∞ j™ moáqqbfk: (Iambl. VP 82) bzw.
q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: (ibid. 83) einige neue, sondern in erster Linie eine Reihe von
solchen auf die Fragen q÷ †pqf(k): und q÷ jáifpq^: hinzu:112

a) q÷ †pqfk: (> Arist. bei Iambl. VP 82, bei Ailianos, Var. hist. 4,17 und bei PVP 41  – Iambl. VP
30. 143 u.ö.)
1. q÷ †pqfk ^⁄ j^háosk k´plf: Øiflt h^◊ pbi©ke-
2. q÷ †pqf qÌ †k Bbiclÿt j^kqbÿlk: qbqo^hq·t9 Úmbo †pq◊k ≠ ãojlk÷^+ †k æ ^⁄

Qbfo´kbt-
3. qÌk pbfpjÌk †dbkb^iÏdbf l‰aûk åiil bflk^f ∞ p·klalk q¬k qbvkb¿qsk
4. h^◊ bŸ _olkqî ƒt l⁄ Nrv^dÏobfl÷ c^pf+ ämbfi´t £kbh^ qlÿt †k qÕ R^oqáoø

Úmst cl_¬kq^f-
5. ≠ aû floft . ÖGoft ¢c^phbk ƒt ^‰d™ ql„ ÄFi÷lr †pq÷-
6.  mliiáhft †jm÷mqsk qlÿt √p◊k ≤ult csk™ q¬k hobfqqÏksk
7. qÌk †h u^ihl„ horljùklr dfkÏjbklk ≤ulk csk™k bflk^÷ qfklt q¬k a^fjÏksk

†k^mbfiejjùkek qÕ u^ihÕ-
8. d´o^t h^◊ mâk qÌ jbfl·jbklk Újlflk9 h^◊ ^Êgek h^◊ kbÏqeq^ q^‰qÏk- Âd÷bf^k

q™k ql„ b¤alrt af^jlk©k+ kÏplk q™k ql·qlr cvloák-
9.a) q™k vái^qq^k jûk †háibf bflk^f aáhorlk
9.b) qÌ ÂmÌ q¬k Nrv^dlofh¬k ibdÏjbklk ƒt ≠ vái^qq^ IoÏklr aáhorÏk †pqf-

                                                
109Eine gewisse Ausnahme von dieser Regel bildet höchstens Hölk (1894), der insbesondere den "antiquis
acusmatum (symbolorum) collectionibus" von Anaximandros d.J., Aristoteles, Androkydes und Demetrius von
Byzanz nachspürt (ebd. 21ff), erstmalig die Parallelquellen Nikomachos von Gerasa, Ps.Iamblichos, Eusebios
und Gesta Romanorum miteinbezieht und die älteren Bearbeiter (in alphabetischer Reihenfolge) Goettling,
Lobeck, Rohde (Hölks Lehrer), Rose und Zeller mehr oder weniger ausführlich zu Wort kommen läßt.
110Zumindest hatten diese drei Herausgeber erstmalig PVP 41 und Ailianos, Var. hist. 4,17 unter die
"?IMSQK?R? (I?G QSK@MJ?)" (VS 58C2 Diels & Kranz) aufgenommen.
111Thom (1994) 111 mit n100 verdanken wir
• die Berücksichtigung einer über Delatte (1915/1974) 275–280 hinausgehenden(, allerdings [Vie 1922] 229

aufgeführten) pythagoreischen Überzeugung mit definitorischem Charakter, nämlich
ÚohfÏk qb bflk^f qÌ a÷h^flk h^◊ afà ql„ql B÷^ Úohflk iùdbpv^f (Diog. Laert. 8,33,

wobei zu fragen ist, wieso Thom die darauffolgende, ganz ähnliche Sentenz ausspart:
q©k qb äobq™k ãojlk÷^k bflk^f h^◊ q™k Âd÷bf^k h^◊ qÌ äd^vÌk çm^k h^◊ qÌk

vbÏk9 afÌ h^◊ h^v~ ãojlk÷^k prkbpqák^f qà Úi^),
sowie
• den weiterführenden Hinweis auf Sext. Sent. bzw. Pyth. Sent.
Waerdens (1979) Hauptverdienst ist es, ebd. 148–156 den durchgehenden Spruchcharakter von besonders der
ersten Hälfte von Ps.Pythagoras, Carm. aur. erneut in Erinnerung gebracht zu haben (so beispielsweise schon
Stanley [1701/1975] 419) – eine Erkenntnis, die man auch aus PVP 40 gewinnen kann, wo die Verse 40–42
zitiert werden. – Ein Vorläufer dieser beiden Gelehrten der neueren und neuesten Zeit war beispielsweise Orelli
(1819), der über 700 pythagoreische "Aphorismen" aus den verschiedensten Quellen versammelte, wie eben
auch aus Sext. Sent., Pyth. Sent. und Ps.Pythagoras, Carm. aur. (darüberhinaus aus [Ps.]Demophilos,
Similitudines seu vitae curatio ex Pythagoreis bzw. Sent. Pyth. [mit einer einzigen Ausnahme in der Auswahl
identisch mit Pyth. Sent.], Pythag. Similitudines, Symbol. Pyth., Porph. Marc. und einer aus antiken
Textstellen modellierten modernen Vita Pythag.).
112Ich zähle im Folgenden denn tatsächlich auch nur Delattes neue Beiträge auf, nicht die bei ihm natürlich
ebenso vorhandene Schnittmenge mit seinen Vorgängern. In Schema, Wortlaut, (deshalb gelegentlich etwas
lückenhaft erscheinender) Zähl– und Zitierweise folge ich i.d.R. Delatte.
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10.–12. qàt aû åohqlrt ÄPù^t ubÿo^t , q™k aû Nibfáa^ Klrp¬k i·o^k , ql‚t aû
mi^k©q^t h·k^t q´t DbopbcÏket

"révélations sur la nature divine de Pythagore":
q^„q^ af^criáqqbfk ƒt vbÿ^ aÏdj^q^
l‰u l‡Ïk qb aû ≤k af^mlo´p^f Âmùo qfklt ^‰qÕ ∞ qlÿt ibuvbÿp÷ qf

molbosq´p^f+ äii~ ƒt uoepjÕ vb÷ø+ lÁqst l⁄ qÏqb molpbÿulk
qlÿt ibdljùklft Âm~ ^‰ql„

?‰qÌt ¢c^
a) l⁄ jûk qÌk N·vflk (~?mÏiisk^)
b) l⁄ aû qÌk †g ÄSmbo_loùsk ~?mÏiisk^
c) l⁄ aû qÌk N^f¬k^
d) l⁄ aû q™k Qbi©kek h^qlfhl·kqsk a^fjÏksk £k^
e) åiilf aû åiilk q¬k ~Mirjm÷sk vb¬k †c©jfwlk
;q÷t  Nrv^dÏo^t:= hob÷qqsk --- h^◊ l‰u◊ åkvosml;t=-113

b) q÷ jáifpq^: (> Arist. bei Iambl. VP 82, bei Ailianos, Var. hist. 4,17 und bei Diog. Laert. 8,35.
32 - Tim. und Aristox. bei Iambl. VP)
1. q÷ qÌ afh^fÏq^qlk: v·bfk-
2. q÷ qÌ plc¿q^qlk:
2.a) äofvjÏt9
2.b) ab·qbolk aû qÌ qlÿt moádj^pf qà ÔkÏj^q^ qfvùjbklk-
2.c) q÷ plc¿q^qlk q¬k m^o~ ≠jÿk: Ÿ^qofh©-
3. q÷ háiifpqlk: ãojlk÷^-
4. q÷ hoáqfpqlk: dk¿je-
5. q÷ åofpqlk: b‰a^fjlk÷^-
6. q÷ aû äievùpq^qlk iùdbq^f: Úqf mlkeol◊ l⁄ åkvosmlf-
7. ¢ibdb aû ⁄bo¿q^qlk bflk^f qÌ q´t j^iáuet c·iilk-
8. q¬k puejáqsk qÌ háiifpqlk pc^ÿo^k bflk^f q¬k pqbob¬k+ q¬k a~ †mfmùask

h·hilk
9. jùdfpqÏk cepfk bflk^f q¬k †k äkvo¿mlft qÌ q™k `ru™k mbÿp^f †m◊ qÌ äd^vÌk

∞ †m◊ qÌ h^hÏk-
bŸt q™k pmlra™k m^obháibf q™k mbo◊ ql‚t mobp_rqùolrt+ ämlc^÷ksk ¢k qb qÕ

hÏpjø h^◊ qÕ _÷ø h^◊ q^ÿt mÏibpf h^◊ q∂ c·pbf jâiilk qfj¿jbklk qÌ
moledl·jbklk ∞ qÌ qÕ uoÏkø °mÏjbklk ---
=> ;q÷ qfjf¿q^qlk: qÌ mobp_·q^qlk-=

bflk^f l‰u £qboÏk qf äd^vÌk ∞ qÌk †k °hápqı moágbf h^foÏk

                                                
113Mit Waerden (1979) 97 können wir hier ergänzen

Ú qb Nrv^dÏo^t+ †osqevb◊t q÷ uoÏklt †pq÷+ q™k ql„ Úilr `ru™k bŸmbÿk (Plut. Quaest. Plat.
8,4 [1007B]),

was gleichzeitig den Weg in das weite Feld der "'Chrie in apophthegmatischer Form'" (Berger [1984] 1094) als
übergeordneter Spruchgattung ebnet, wozu z.B. auch

Úqf Nrv^dÏo^k c^p◊k ÂmÏ qfklt †osqevùkq^ mÏqb uoepqùlk äcolafp÷lft bŸmbÿk+ "Úq^k
°^rql„ vùiıt Øqqsk dbkùpv^f" (Diod. Sik. 10,9,4)

Nrv^dÏo^t    †osqevb◊t    m¬t
, abÿ ädksjlkl·pı m^qo÷af molpcùobpv^f+ bflmbk "ƒt jeqo÷" (Stob. III 39,25 p.III

727,17f [Wachsmuth &] Hense)
, ék lŸkÏcirg ql„ jbv·bfk m^·p^fql+ "bŸ prkbu¬t" ¢ce "vbsol÷e qà Âm~ ^‰ql„

mo^ppÏjbk^" (Stob. III 18,33 p.III 522,7–9 [Wachsmuth &] Hense)
Qspfhoáqet aû †k Bf^alu^ÿt cepfk ^‰qÌk †osqevùkq^ ÂmÌ Jùlkqlt ql„ Dif^p÷sk

qroákklr q÷t b¤e+ "cfiÏplclt" bŸmbÿk (Diog. Laert. 8,8)
äiià h^÷ mlqb †osqevùkq^ mÏqb abÿ miepfáwbfk bŸmbÿk9 "Úq^k _l·iı dbkùpv^f ^Âql„

äpvbkùpqbolt-"  (Diog. Laert. 8,9)
gehören würden (weitere durch Nrv^dÏo^t †osqevb÷t o.ä. eingeleiteten Sprüche s.u. am Ende meiner
alphabetischen Spruchsammlung), ebenso wie

• schon einer der Aussprüche bei Sebastian Franck (s.o. unter A.3.)
• die Aussprüche, in denen es um Bezeichnungen geht (cf. z.B. h^ibÿk – wie in PVP 38. 41. 43

p.53,16ff; 55,7; 56,13. 16 [mit Parallelen und Kommentar] – oder Iambl. VP 162).
Zum Ganzen s.o. n28.
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=> ;q÷ åofpqlk (†k °hápqı moágbf): h^foÏt-=
ƒo÷wbql aû jùdfpqlk bflk^f q¬k äafhejáqsk m^ÿa^t h^◊ dlkbÿt äm~ äii©isk

af^pmâk
klj÷wbfk hoáqfpqlk jûk bflk^f q¬k h^v~ ^ÂqÌk arkájbklk molÓabÿk qÌ prjcùolk+

ab·qbolk aû qÌk †h q¬k qlÿt åiilft prj_b_ehÏqsk h^q^kll„kq^ qÌ
irpfqbil„k+ ub÷ofpqlk aû qÌk äk^jùklkq^ afà ql„ h^h¬t m^vbÿk
^Ÿpvùpv^f qÌ _ùiqfpqlk-

qÌk plc¿q^qlk q¬k ãmákqsk ibdÏjbklk h^◊ prkqág^kq^ q™k csk™k q¬k
äkvo¿msk h^◊ qÌ p·klilk bÂobq™k h^q^pqákq^ q¬k Ôkljáqsk+ b¤qb
vbÏk+ b¤qb a^÷jlk^+ b¤qb vbÿÏk qfk^ åkvosmlk ---

l‰ dào lÁqst Âmáoubfk q™k prj_lri™k ⁄boÌk ƒt qÌk ¢m^fklk+ †mbfa™ q´t jûk ≠
uob÷^ moÌt jÏklrt †pq◊k ql‚t äkvo¿mlrt+ ql„ aû mli‚ jâiilk moÌt
ql‚t vbl·t-

†mfab÷hkrpf ^‰q¬k (q¬k Klrp¬k) q™k a·k^jfk l‰ mbo◊ qà háiifpq^
vbso©j^q^ jÏklk äk©hbfk äiià h^◊ mbo◊ q™k prjcsk÷^k h^◊ ãojlk÷^k
q¬k Òkqsk-

jeaûk bflk^f jbÿwlk h^hÌk äk^ou÷^t9 l‰ dào mbcrhùk^f qÌk åkvosmlk
af^p¿wbpv^f jeabkÌt †mfpq^ql„kqlt-

äou™k aû ämbc^÷kbql †k m^kq◊ £k qf q¬k qfjfsqáqsk bflk^f-114

c) q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: (> [Arist. bei] Iambl. VP und [bei] Diog. Laert.; PVP ; Porph.
De abst. 1,26; Hermippos bei Flav. Ios. C. Apionem 1,163)
(ii) m^o^q÷vbpv^f hoù^ wÀsk vrp÷jsk ⁄bob÷sk bzw. pm^k÷st hoù^t ⁄bob÷sk

vrp÷jsk h^◊ ql„ql l‰a' †h m^kqÌt jùolrt bzw. çmqbpv^f †j`·usk ql‚t
Nrv^dlob÷lrt Úqb v·lfbk vblÿt
• "animaux favorisés auxquels on ne peut toucher": _lÌt äolq´olt h^◊ hofl„ .

h·sk
• "certains parts des animaux": ämùubpv^f q¬k h^q^vrljùksk Ôpc·lt h^◊

afa·jsk h^◊ ^Ÿal÷sk h^◊ jrbil„ h^◊ mla¬k h^◊ hbc^i´t
(iii) 4.b) b‰i^_bÿpv^f q™k ≠alk™k --- h^◊ dào h^◊ äpu©jlk^ h^◊ _i^_boÌk ƒt 

†m◊ qÌ mli‚ ql„qlk bflk^f qÌk phlmÏk
5.b) mlibjbÿk aû j™ iÏdø äiià qlÿt ¢odlft+ kÏjfjlk aû bflk^f h^◊ Úpflk

qÌk mÏibjlk+ bŸ ƒt åkvosmlt äkvo¿mø mlibj©pbfbk
6. ählilrvbÿk qÕ vbÕ . _^a÷wbfk moÌt ql‚t vbl·t
7. †mb◊ dào ¢pqf qb vbÌt h^◊ lÎqlt mákqsk h·oflt+ abÿk

jlildbÿq^f m^oà ql„ hro÷lr qÌ äd^vÌk ^Ÿqbÿk
†mfpqejlkfhÌk ≠dbÿql h^◊ bÊdksjlk qÌ j™ äkqfqb÷kbfk h^◊
molp^d^k^hqbÿk q∂ vb÷& molkl÷&

Iambl. VP 85 "a omis les préceptes"
• mbo÷ qb vrp÷^t h^v~ °hápqlrt ql‚t h^fol‚t m¬t uo™ mlfbÿpv^f

qát qb åii^t ;vb¬k qfjàt= h^◊ mbo◊ jbqlfh©pbst q´t
†kqb„vbk h^◊ mbo◊ qàt qác^t+ m¬t abÿ h^q^vámqbpv^f:

• 3. qÌk ÄFo^hiù^ (Âjkl„kq^t) q™k a·k^jfk q´t c·pbst h^◊ ql‚t
BflphÏolrt q™k prjcsk÷^k q¬k ãmákqsk-

• 5. ØifÏk qb h^◊ pbi©kek h^◊ ql‚t åiilrt äpqùo^t bflk^f vbl·t9
†mfho^qbÿk dào qÌ vbojÌk †k ^‰qlÿt+ Úmbo †pq◊ ws´t
^¤qflk --- h^◊ äkvo¿mlft bflk^f moÌt vbl‚t prddùkbf^k
h^qà qÌ jbqùubfk åkvosmlk vbojl„-

• 6.d) qÌ jûk abgfÌk äou™k ql„ mbofqql„ ibdljùklr q¬k äofvj¬k
h^◊ vbÿlk qfvùjbklt+ qÌ aû äofpqboÌk ql„ äoq÷lr h^◊
af^irljùklr

• 7. "on recommande l'usage de vêtements blancs pour les cérémonies
religieuses et pour l'ensevelissement"
• vblÿt (qfjàt abÿk klj÷wbfk) äb◊ jbq~ b‰cej÷^t

ibrubfjlkl„kq^t-

                                                
114In diese Reihe gehört sicher auch noch: "On demanda à Pythagore: 'Quelle est la chose la plus agréable?' Il
répondit: 'Celle que l'homme désire.'" Ibn Aby Ossaïbi'ah, Sent. 2,49 p.195f Sanguinetti).
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• qÌ jûk ibrhÌk q´t qäd^vl„ c·pbst+ qÌ aû jùi^k ql„
h^hl„-

j™ afùoubpv^f qÏmlk †c~ Ùk Òklt Ôhiápı115

q¬k af`÷sk Âaáqsk ämùubpv^f
mápet ämùubfk _i^pcej÷^t
jea~ †h q´t hi÷ket äk÷pq^pv^f Ápqbolk ∞ qÌk Øiflk äk÷pubfk --- äiià

qÌk jûk m^o^qeobÿk Úmst äkfÏkq^ molpb·gskq^f

Auf diese Weise hatte sich die Zahl der Gebote, die zu den pythagoreischen Symbola
gerechnet werden konnten, schlagartig um knapp 60 auf etwa 200 erhöht – allerdings nur unter
der Voraussetzung, daß offensichtlich alle auf die drei genannten Fragen passenden Antworten
automatisch für Symbola gehalten werden dürfen, was, wie unter A.1. gesehen, wohl kaum der
Fall sein kann.116

Ebenfalls in der Moderne hat man endlich auch die übrige pythagoreische Spruchweisheit
registriert, also die, die man gemeinhin nicht unter die Symbola zählte und zählt. Mustergültig
exerziert dies Stanley (1701/1975) 371ff. 377ff. 394ff vor117, erst ebd. 410ff hat er den
eigentlichen Symbola gewidmet.118 Nach einer langen Pause erreichen erst Diels & Kranz
(1952/1964), indem sie mit "CI RTL ?PGQRMHCLMS NSW?EMPGITL ?NMD?QCTL I?G

NSW?EMPGIMS @GMS"119 und "PYTHAGORISTEN IN DER MITTLEREN
KOMÖDIE"120 zwei neue spruchhaltige Kapitel aufschlagen, und nach ihrem Vorbild
Mansfeld (1983) 180–197 wieder dieses Maß an Vollständigkeit,121 doch ist bei letzterem

                                                
115Hierzu cf. schon Hölk (1894) 71.
116Zhmud (1997) 98 geht von einer Kenntnis von "beinahe hundert 'pythagoreische[n]' Tabus" aus.
117Ich will das wegen des großen Umfanges nicht alles exzerpieren, für den Moment soll als Nachweis
genügen, daß Stanley (1701/1975), der auch besonders Stobaios' Spruchsammlung mit berücksichtigt hat,
nicht nur immer wieder von "Sentences" (ebd. 395b. 398a), "Precepts" (ebd. 395b. 396a, "Maxims" (ebd.
398a), "Apophthegm" (ebd. 396b), "principles" (ebd. 399b) u.ä., sondern ebd. 410a unter Bezugnahme auf
PVP 36 mit seiner Scheidung des Pythagoreischen Lehrstoffs in afbglafh¬t und prj_lifh¬t Gesagtes
davon spricht, daß "[   h   ]   itherto    of the plain way" (≈ afbglafh¬t) die Rede war und "[w]e come    now     to the other,
the symbolical" (≈ prj_lifh¬t), worunter für ihn dann PVP 41c. 42–44 sowie 39a fallen. Zu afbglafh¬t
wären so, wenn man
• zum Anfang des Stanleyschen Kapitels "The Doctrine of Pythagoras" zurückgeht (ebd. 377a), PVP 38ab.

39bc. 41ad. 44a. 45b. 46–47. 48–52 sowie (3.) 11c. 19. 22c. 26–27a. 31bc. 32abd. 33b. 34 zu
rechnen, wenn

• zur ersten Bezugnahme auf PVP 36 (ebd. 373b), zusätzlich noch PVP 40.
Insgesamt tanzen hier nur PVP 39a einerseits und PVP 41d. 44a (. 45b) andererseits etwas aus der Reihe.
118Unter die zählt für ihn auch

jea~ †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft+ dùkbpfk+ ^Êgepfk+ äou©k+ qbibrq©k+ jea~ †g   k
≠ mo¿qe q¬k mákqsk ÂmÏvbpft d÷kbq^f,

was durch PVP bestätigt wird, wo das Verbot die lange Symbolon–Reihe des Kapitels 42 beschließt.
119VS 58D p.467–478: v.a. Iambl. VP (137. 163–166. 174–176. 180–183. 196–198. 200–213. 230–233.
233–239) und Stob. (II 31,119 p.229,12–17; IV 1,49 p.IV 15,1–21; 25,45 p.IV 628,17–629,4 Wachsmuth &
Hense).
120VS 58E p.478–480: v.a. Athen. IV 160–161 und Diog. Laert. 8,37f.
121Vor ihm sind es etwa Guthrie (1920/1987) 159–161. 271–274. 307–314, Méautis (o.J. [1938/39]) 45–48,
Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 253–260, Guthrie (1962/1992) 183–191, Timpanaro Cardini (1964)
244–271, Vogel (1963) 13f bzw. (1966) 176–189, Philip (1966) 134–150 (cf. dens. [1963] 193), Nilsson
(1967/1976) 704–706 oder Wheelwright (1966/1975) 227f, die jeweils nur eine arg beschränkte Auswahl
pythagoreischer Sprüche bieten, nach ihm in ähnlicher Weise Gobry (1992) 124ff, Mattéi (1993) 24–33 oder
Pino Campos (1994) 174–184. Cuccioli Melloni (1969), die im allgemeinen sehr gründlich sammelt, deren
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über weite Strecken keine klare Differenzierung der verschiedenen Genera von Sentenzen
erkennbar.122 Da ich es momentan nicht als meine Hauptaufgabe sehe, letzteres wesentlich
besser zu machen, liste ich zum Abschluß der Diskussion von Punkt A. einmal das auf, was
m.E. als antike pythagoreische Spruchweisheit gelten könnte,123 ohne es – mit Ausnahme
dessen, was nach der Form Nrv^dÏo^t †osqevb÷t verläuft und ans Ende der Sprüche in
griechischer Sprache gerückt ist – nochmals nach Arten zu unterscheiden:124

?
äd^vÌk l⁄ mÏklf+ ^⁄ aû ≠alk^◊ †h m^kqÌt qoÏmlr h^hÏk9 †m◊ hliápbf dào †ivÏkq^t abÿ

hli^pv´k^f (Iambl. VP 85)
ådormklt ¢pl h^qà kl„k9 prddbk™t dào ql„ äievfkl„ v^káqlr  mbo◊

, qÌk kl„k Ámklt (Pyth. Sent. 5 p.84 Chadwick)
, ql„qlk Ámklt (Stob. III 1,31 p.III 15,2f [Wachsmuth &] Hense

≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 2 p.80 Sodano mit weiteren Parallelen)
è j™ abÿ mlfbÿk+ jeaû Âmlkll„ mlfbÿk (Pyth. Sent. 6 p.84 Chadwick mit weiterer Parallele

≈ Stob. III 1,32 p.III 15,5 [Wachsmuth &] Hense)
jeaûk äafhbÿk q¬k prddbk¬k wÀsk (Iambl. VP 108)
äaflod^k¿qlrt qb h^◊ äqbibÿt qb h^◊ pqbfo¿abft ;l¤bpv^f= ql‚t arpj^vbpqùolrt --- h^◊ mákq^

kqfkl„k jâiilk ∞ †hbÿklk ≠d;bÿpv^f= bflk^f+ qÌk h^q~ ^‰ql‚t qbvkehÏq^ (Iambl. VP 73f)
äa·k^qlk+ †h c^·iet äcloj´t †m◊ qÌ qùilt bÍ ao^jbÿk (Iambl. VP 51)
äb÷ps prkbqlÿpf+ v·o^t a~ †mfvùpvb _ù_eilf (Stob. III 41,9 p.III 759,4 [Wachsmuth &] Hense ≈ ebd.

1,199 p.151,3)
ävák^qlk bflk^÷ cepf q™k `ru©k+

bflq^ jbq^_áiilrp^k bŸt åii^ dùke wÀsk+
moÌt aû ql·qlft Úqf h^qà mbofÏalrt qfkàt qà dbkÏjbká mlqb m á i f k

d ÷kbq^ f +
kùlk aû l‰aûk ãmi¬t ¢pqf+
h^◊ Òqf mákq^ qà dfkÏjbk^ ¢j`ru^ jldbk´ abÿ klj÷wbfk (PVP 19)

äv^káqlrt plf m÷pqbrb m^oà q∂ ho÷pbf h^◊ qàt qfjàt h^◊ qàt qfjso÷^t (Pyth. Sent. 6a p.84
Chadwick mit weiterer Parallele)

ävibÿk jûk+ kfhâk aû j©+
ƒt aùlk ql‚t jûk mÏklrt Âmljùkbfk+ ql‚t a~ †h ql„ kfhâk cvÏklrt cb·dbfk9

                                                                                                                                                    
"Versuch" aber von Burkert (1998) 303 mit n1 als "inkompetent" und "steckengeblieben[...]" beurteilt wird,
hat PVP 38–45a ganz ausgespart (s.u. n171).
122So macht erst sein Kapitel "     Weitere    'Akousmata' (oder 'Symbola')" (ebd. 190ff) klar, daß die in ihm
aufgeführten nicht die ersten sein, sondern daß man mit ihnen z.B. schon in den Kapiteln
"Seelenwanderungslehre, Bestattungsriten, Eschatologie" (p.170ff) oder "Opfer; 'Vegetarismus'; Bohnenverbot"
(ebd. 182ff) Bekanntschaft hatte schließen können.
123Nur exemplarisch miteinbezogen habe ich reine Gnomologien wie z.B. einige der in n111 aufgeführten.
Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Tradition, die sich natürlich aus der antiken speist, liste ich nach
A.2.–3. bis auf wenige Ausnahmen nicht noch einmal gesondert auf. – Natürlich bin ich mir – wie schon oben
in n50 geschrieben – dessen bewußt, daß man über den Charakter mancher von mir aufgenommener Sprüche
streiten kann, umgekehrt werde ich sicher den einen oder anderen unstrittigen übersehen haben.
124Natürlich wiederum
• ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit,
• teilweise leicht modifiziert, d.h. etwa unter Umwandlung eines finiten Verbs in einen Infinitiv (≈ "<...>")

incl. der dadurch u.U. erforderlichen Kasusanpassung – hierbei ist meine Zitierweise sicher nicht
konsequent oder frei von Fehlern (zum Klammersystem s.u. n164),

• alphabetisch (und nicht thematisch; also wie verschiedene antike Spruchsammlungen – etwa Pyth. Sent. –
oder moderne Herausgeber – z.B. Sodano [1991] 80–100 – auch) geordnet (ohne Rücksicht auf
Negationen, Partikeln u.ä.) und

• mit mindestens einem Beleg versehen – soweit ich der Meinung bin, Variationen eines Spruches oder seiner
Erklärung bei PVP (fett [PVP 38–45] bzw. fett und kursiv [außerhalb von PVP 38–45] gedruckt) vor
mir zu haben, schreibe ich die Parallelbelege nicht gesondert aus; das werde ich dann im Kommentar
tun. Ebenso habe ich bei allen Sprüchen, die nicht aus PVP stammen, i.d.R. darauf verzichtet, ihre
jeweilige antike Erklärung anzugeben, um nicht ins Uferlose zu geraten.
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prj_^÷kbfk dào h^◊ åiist jea~ b‰^dbÿt bflk^f ql‚t kfh¬kq^t h ^ ◊
criil_lilrjùklrt (PVP 15)

^Ÿa©j;sk bflk^f= (Iambl. VP 94)
^⁄ bŸifho÷kbf^f q¬k †jmlafwÏkqsk ql„ ^‰ql„ bŸpfk b¤alrt (Iambl. VP 187 ≈ 225 ≈ 68)

–> qÌ uorpÌk †ibrvùo^k ---
^⁄ †mbdo÷^f aû ^⁄ ql„ ildfpjl„ ---  ql„ ^‰ql„ bŸpfk b¤alrt (Iambl. VP 187 ≈ 225 ≈ 68)

–> qÌ uorpÌk †ibrvùo^k ---
^⁄obÿpv^f _÷lk qÌk åofpqlk9 h^◊ dào bŸ  †mfmlk¿q^qlt b¤e+ äiià q∂ prkevb÷& ≠a‚k ^‰qÌk

mlf©pbfk (Stob. III 29,99 p.III 659,13–15 [Wachsmuth &] Hense)
–> _÷lk ^⁄obÿpv^f ---
–> °il„ _÷lk ---

^⁄obq¿qboÏk plf ¢pqs i÷vlk bŸh∂ _áiibfk ∞ iÏdlk äodÏk (Pyth. Sent. 7 p.84 Chadwick mit
weiteren Parallelen
≈ Anton. Meliss. Loci comm. I 48 PG 136,929C
≈ Soph. Sent. p.I 128 Boissonade
≈ Stob. III 34,11 p.III 684,8f [Wachsmuth &] Hense)
cf. Flor. Leid. 65 p.12 Beynen

^Ÿpuoà jûk ¢mo^g^t+ †mfmi©ppbl9 †pvià aû qùomlr (Ps.Pythag. Carm. aur. 44
≈ Gnomol. Ioh. Georgid. p.I 12 Boissonade)

^ŸpuoÌk qlÿt q¬k jbifqq¬k aso©j^pf dirháwlkq^ q™k h^qámlpfk+ qÌ ql„ Wbl„ a¬olk
mfhoáwbfk+ qÌk iÏdlk+ q∂ h^h÷& (≈ Maxim. Conf. Loci comm. LIX PG 91,981B)

^¤qflk jeaùmlqb d÷kbpv^f bŸt a·k^jfk af^cloât+ b‰i^_bÿpv^f ;aû= q^·qet q™k äou™k ƒt l‡Ïk qb
jáifpq^ (Iambl. VP 232)

ählilrvbÿk        qÕ       vbÕ      (Iambl. VP 86 ≈ 137)
è hqepájbklt l‰ h^vùgbft+ j™ ^Ÿql„ m^oà vbl„9 a¬olk dào vbl„ mâk äk^c^÷obqlk9 ≈pqb l‰

a¿pbf Ù j™ h^vùgbft (Pyth. Sent. 3 p.84 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 1 p.80 Sodano)

jeaû äibhqorÏk^ ibrhÌk ;v·bfk= (Iambl. VP 84)
äibhqorÏk^

, ibrhÌk pù_bpv^f (Plut. Quaest. conv. 4,5,2 [670C])
, qoùcb jûk j™ v„b aù (Iambl. Protr. 21fw')

äibhqorÏklt
, j™ ãmqbpv^f ibrhl„ (Diog. Laert. 8,34)
, ibrhl„ ;ämùubpv^f= (Ailianos, Var. hist. 4,17)

–> j©qb ibrhÌk äibhqorÏk^ ---
j™ åii^ jûk _lriùrbfk+ åii^ aû aoîk (Tzetzes zu Hes. Opera et dies 722 p.392,10f Gaisford)
äii©ilft qb jfibÿk+ ƒt ql‚t jûk c÷ilrt †uvol‚t j™ mlf´p^f+ ql‚t aû †uvol‚t c÷ilrt

†odáp^pv^f (Diog. Laert. 8,23
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,36–266,1 Adler)
cf. Flor. Leid. 170 p.27 Beynen

"åiil" q™k Áiek h^ibÿk (Arist. De Archytae philos. fg. 2 Ross = fg. 152 Gigon bei Damask. Princ. II
172,20f)

äk^dh^ÿlk bflk^f ql‚t psvepljùklrt q¬k kb¬k molpùubfk q^ÿt q¬k mobp_rqùosk qb h^◊
h^i¬t _b_fshÏqsk Âmli©`bp÷ qb h^◊ aÏg^ft (Iambl. VP 201)

äk^jfjk©ph;bpv^f= qà j^v©j^q^ h^◊ †ddrjk;áwbpv^f= qlÿt h^ilÿt †mfqeab·j^pf (Iambl. VP 97)
äk^kbl·pvs plf  mbo◊ q¬k äd^v¬k iÏdlt h^v~ ≠jùo^k jâiilk ∞

, qà pfq÷^ (Stob. III 1,30 p.III 14,9f [Wachsmuth &] Hense)
, qÌ p¬j^ qlÿt pfq÷lft (Pyth. Sent. 1 p.84 Chadwick)

äk;bibÿk= åoaek pqápfk (PVP 21)
äkùjsk mkbÏkqsk q™k Æus molph·kbf (Iambl. Protr. 21w')
äkùcbobk ^ÂqÌk bŸt ql‚t moÏqbolk dbdlkÏq^t+ mo¬qlk jûk CÊclo_lt i ùdsk

dbkùpv^f+ ab·qbolk a~ ?Ÿv^i÷aet+ qo÷qlk ÄCojÏqfjlt+ qùq^oqlk a û
N·oolt+ k„k aû Nrv^dÏo^t- af~  k †ab÷hkrbk ƒt ävák^qlt ≠ `ru™ h ^ ◊
qlÿt hbh^v^ojùklft bŸt jk©jek ql„ m^i^÷lr _÷lr äcfhkbÿq^f (PVP 45)

åkbr molpqádj^qlt ql„ ^‰qlhoáqlolt †h q´t colroât j™ ämlusobÿk (= Goettling [1851] Nr.5)
"åkvosmlt a÷mlt †pq◊ h^◊ Òokft h^◊ qo÷qlk åiil-"
qÌ dào qo÷qlk Nrv^dÏo^t †pqf (Iambl. VP 144)
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äkÏeqlk jûk bflk^f h^◊ qÌ mápı h^◊ m^kqÌt aÏgı molpùubfk+ h^◊ jáifpq^ qÌ q∂ m^oà q¬k
mlii¬k dfkljùkı --- äkÏeqlk a~ bflk^f h^◊ mápet Âmli©`bst qb h^◊ aÏget h^q^colkbÿk
---   (Iambl. VP 200   ...   )

äklfk÷^k h^◊ Ôifdlpfq÷^k h^◊ Ôifdl#mk÷^k+ aÏget qb h^◊ mil·qlr h^◊ q¬k jl÷sk
äkbmfq©abrqlk ;mbof=coÏkep÷k qb h^◊ h^qbg^kápq^pfk+ h^◊ ^Ÿa¬ jûk äkrmÏhofqlk
moÌt ql‚t mol©hlkq^t+ moÌt aû ql‚t j©ifh^t åmi^pqlk jlfÏqeq^ h^◊
cfilcolp·kek+ prkbm÷q^p÷k qû h^◊ m^oÏojepfk moÌt ql‚t kbsqùolrt cvÏklr uso÷t+
cfi÷^t aû mákqsk moÌt çm^kq^t+   ---   Yh^qùabfgbk[ h^qà j÷jepfk q´t †k qlÿt hlpjfhlÿt
pqlfub÷lft b‰bqeo÷^t (Iambl. VP 69 ≈ 188 ≈ 226   ...   )

äkq◊ q´t afà q¬k vrpf¬k ⁄bolphlm÷^t q™k afà q¬k äofvj¬k moÏdkspfk m^oùashb (Iambl. VP
93)

åkqolk h^◊ pm©i^flk  hÏpjlt (Porph. De antro 8 p.61,18 Nauck = p.10,13 Duffy & Sheridan &
Westerink & White)

äkrmÏaeqlt v„b h^◊ molph·kbf (Iambl. Protr. 21d'
Iambl. VP 105)

äkrpfj¿q^qlk moÌt q™k q´t afh^flp·ket h^qápq^pfk bflk^f q™k q¬k vb¬k äou©k (Iambl. VP
174)

ågflt åkvosmlt vbl„ vbÌt ék b¤e †k äkvo¿mlft (Pyth. Sent. 4 p.84 Chadwick mit weiteren Parallelen)
äm^fabrp÷^ mákqsk q¬k m^v¬k j©qeo9 mâk aû mávlt `ru´t bŸt psqeo÷^k mlibjf¿q^qlk9 qÌ

aû mbm^fab„pv^f l‰h †k mlirj^vb÷^t äk^i©`bf+ †k äm^iiágbf aû q¬k crpfh¬k m^v¬k
vbsobÿq^f (Pyth. Sent. 2 p.84 [cf. 116 p.94] Chadwick mit weiterer Parallele)

äm^iiág^f q¬k m^ii^h÷ask h^◊ h^vÏilr q´t moÌt qàt äkbdd·lrt drk^ÿh^t jfi÷^t (Iambl.
VP 132)

ämùubpv^ f
, h^◊ åiisk+ l‡lk

j©qo^t qb h^◊
qofdi÷alt h^◊
äh^i©cet +
pubaÌk aû h^◊ q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk (PVP 45)

, äcolafp÷sk (Klem. Alex. Strom. 3,24,1)
, _osq¬k vkepbfa÷sk hob¬k (Diog. Laert. 8,33)
,    ab©pbsk       h^◊       ⁄hbqbf¬k       h^◊        mápet        q´t        qlf^·qet        äkbibrvùolr       vsmb÷^t    (Iambl. VP 226; cf.

234
≈ Append. Vat. II 77 p.76 = 210 Sternbach)

, h^q^dùisqlt h^◊ mápet äobphb÷^t l‡lk phsjjáqsk h^◊ afedejáqsk cloqfh¬k
(Diog. Laert. 8,20

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,19f Adler)
, jbi^kl·osk (Diog. Laert. 8,33)
, plol„ hrm^ofpp÷ket  (Diog. Laert. 8,10)
, q´t

, äv·qlr h^◊ kÏvet moÌt qàt m^ii^h÷a^t prklrp÷^t (Iambl. VP 195)
, ämÌ q¬k wÀsk qolc´t (Iambl. VP 108)

, q¬k h^q^vrljùksk Ôpc·lt h^◊ afa·jsk h^◊ ^Ÿal÷sk h^◊ jrbil„ h ^ ◊
mla¬k h^◊ hbc^i´t (PVP 43)

, Œ¬k h^◊ q¬k ŒlqÏhsk wÀsk (Diog. Laert. 8,33)
jea~ ämlaejl„kq^ †mfpqoùcbpv^f+

j™ ¢ubpv^f ql„ _÷lr ql·qlr ämlvk¥phlkq^ (PVP 42)
ämÌ a÷colr j™ ¢pvfb (Hippolytos, Refut. 6,27,4)
ämlh^ojáqsk p¬k h^◊ ämlkrufpjáqsk h^qámqrb (Iambl. Protr. 21i_')
ämlkru÷pj^pf h^◊ hlro^ÿt j™ †mlrobÿk jeaû †c÷pq^pv^f  (Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,1f Adler)
ämÌ

, l¤klr †dho^qb·bpv^f (Epiphanios, Adv. haeres. anacephal. 1,5 [= Dox. Gr. 587])
, i;lhi©o=lr åoqlr j™

, ämÏa^hkb (Hippolytos, Refut. 6,27,5)
, †pv÷bfk (Suda 1987 ~?k^g÷j^kaolt p.I 179,4f Adler)

l‰ jÏklk ämlpq´p^f ql„ hr^j¬klt+
äiià h^◊ jeaùmlqb hrájsk vfdbÿk (PVP 24)
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ämÌ jûk ql„ prklfhl„kqlt äkaoÌt ÚpfÏt †pqfk ^‰vejboÌk molpfùk^f qlÿt ⁄bolÿt+ ämÌ aû ql„ j™
molp©hlkqlt l‰aùmlqb (Iambl. VP 55)

jea~ ämol_l·ibrqlk jea~ äkrmb·vrklk jeaûk mlfbÿk+ äiià mos◊ jûk molubfo÷wbpv^f q÷
mo^hqùlk+ bŸt aû q™k k·hq^ äk^ild÷wbpv^f q÷ aføh©p^pfk+ çj^ qÕ phlmbÿpv^f h^◊ q™k
jk©jek drjk^wljùklrt (Iambl. VP 256)

çmqbpv^f †j`·usk ql‚t Nrv^dlob÷lrt Úqb v·lfbk vblÿt (Porph. De abst. 1,26)
äm·olft pfq÷lft uo´pv^f h^◊ Âaolmlp÷^ft mákq^ qÌk _÷lk (Diod. Sik. 10,7,1)

cf. Diog. Laert. 8,13
cf. Lukianos, Gall. 16

äobq™ °hápqø ≠ lŸhbÿ^ qbibfÏqet (Flor. Leid. 27 p.6 Beynen)
äofvjÌk q™k äou™k q¬k mákqsk (Iambl. VP 155)
äofvjl‚t bflk^f ^‰qà qà moádj^q^ (Arist. Met. A6 987b22ff)

–> q™k mbo◊ ql‚t äofvjl‚t mo^dj^qb÷^k ---
äofvjÕ mákq~ †mùlfhbk (Iambl. VP 162

Sext. Emp. Adv. math. 7,94f)
åofpqlk ≤k heo÷lk ∞ jùif+

abÿmklk a' åoqlt †h hùduosk ∞ jáw^ h^◊ iáu^k^ °cvà h^◊ √já+
pm^k÷st aû hoù^t ⁄bob÷sk vrp÷jsk h^◊ ql„ql l‰a' †h m^kqÌt jùolrt 
(PVP 34)

ãojlk÷^k qfkà ;q™k `ru©k= (Arist. De an. A4 407b27ff)
cf. Arist. Polit. TH5 1340b17f

åoqlk j™ h^q^dk·bfk (Diog. Laert. 8,35
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 267,4 Adler)

j©qb åoubfk ilfalo÷^k j©qb äj·kbpv^f ql‚t ilfalolrjùklrt (Iambl. VP 51)
äou™

, †pq◊ afh^flp·ket qÌ    hlfkÌk       h^◊       ¤plk    h^◊ qÌ †ddrqáqs °kÌt p¿j^qlt h^◊ jfât `ru´t
jlm^vbÿk mákq^t h^◊    †m◊        qÌ        ^‰qÌ         qÌ        †jÌk         cvùddbpv       ^f        h^◊         qÌ         äiiÏqoflk   
(Iambl. VP 167)

, Øjfpr m^kqÏt (Iambl. VP 162
cf. Hes. Opera et dies 40)

äou™k †k m^kq◊ £k qf q¬k qfjfsqáqsk bflk^f   ---  + arpvb¿oeqlk bflk^f h^◊ arpp·klmqlk q™k q´t
äou´t c·pfk --- jbdáiek bflk^f af^cloàk h^◊ pubaÌk mbo◊ Úilr qb h^◊ m^kqÌt qÌk
h÷karklk d÷kbpv^f j™ iecvb÷pet Ôov¬t q´t äou´t   ---   (Iambl. VP 182f   ...   )

---   äph´p^f qàt jbqoflm^vb÷^t h^◊ qàt     jbpÏqeq^t    h^◊ qÌ p·k qfkf moledlrjùkø q¬k äd^v¬k
£h^pqlk b‰a^÷jlk^ mlfbÿk qÌk _÷lk+ h^◊ prii©_aek molpbrobÿk q™k ^‹obpfk q¬k
≠jbqùosk äd^v¬k h^◊ molpehÏkqsk ¢odsk (Iambl. VP    ...    131)

äpuùqø dùisqf j™ ¢ubpv^f (Iambl. Protr. 21hˆ')
^Îq^f Yäpqolklj÷^ h^◊ †k^ojÏkflt cloá[ äii©isk äabic^÷ qfkbt ^⁄ †mfpq´j^f bflk^f (Plat.

Staat 530D6–8)
^‰qÌk ~?mÏiisk^ bflk^f qÌk †k ÄSmbo_loùlft (PVP 28)
^‰qÌt ¢c^ (Diog. Laert. 8,46; cf. 8,44

≈ Cic. De nat. deor. 1,5,10
≈ Greg. Naz. Or. 4,102
≈ Hermeias, Irris. gent. 16
≈ Hierokles, In Carm aur. 20,11 p.87,15 Köhler
≈ Iulianos, Epist. 63
≈ Klem. Alex. Strom. 2,24
≈ Olympiodoros, VPlat. [Ende]
≈ Orig. C. Cels. 1,7
≈ Quint. 11,1,27
≈ Suda 4523 ^‰qÌt ¢c^ p.I 422,30–33 Adler
≈ Valerius Maximus 8,15,1)
u.ö.

^‰q¬k (q¬k Klrp¬k) q™k a·k^jfk l‰ mbo◊ qà háiifpq^ vbso©j^q^ jÏklk äk©hbfk äiià h^◊
mbo◊ q™k prjcsk÷^k h^◊ ãojlk÷^k q¬k Òkqsk (Iambl. VP 45)

äcola÷pf^ ubfj¬klt mlfùbpv^f+ j™ vùoblt (Diog. Laert. 8,9; cf. 8,19 [≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV
265,18f Adler])

~?cola÷qı aù qf (.aû abÿk) vrpfáwbfk £hqı- afà qÌ mo¬qlk ql„qlk qÌk äofvjÌk mápet jûk
äofvjl„ c·pbst hlfksk´p^f+ h^qà mákq^ aû qoÏmlk jbofwÏjbklk Újlflk i^j_ákbfk
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q©k qb q¬k äc^folrjùksk h^◊ q™k q¬k h^q^ibfmljùksk a·k^jfk- ÄFo^hibÿ aû abÿk
vrpfáwbfk ÔdaÏı kl„ jekÌt ⁄pq^jùklr phlml„kq^t q™k °mqájeklk ^‰ql„ dùkbpfk-
(Iambl. VP 152)

ç`^pv^f uo;fpjáqsk= h^◊ h^q^mi^pjáqsk †m◊ mib÷s+ qà aû mbo◊ qàt c^oj^hb÷^t ≤qqlk
alhfjáwbfk+ ^‰q¬k aû ql·qsk qlÿt moÌt qàt °ih¿pbft jáifpq^ uo´pv^f+ ;qà aû= mbo◊
qàt qljàt qb h^◊ h^·pbft Øhfpq^ mákqsk ämlaùubpv^f (Iambl. VP 163 ≈ 243)

@
_^a÷wbfk moÌt ql‚t vbl·t (Plut. De superstit. 9)
_^pfiù^ coÏkepft l‰ afáaej^ mlfbÿ9 kl„t dáo †pqfk  åousk- _^pfib·sk dáo qft äkvo¿msk

h^i¬t lÎqlt ÂmÌ vbl„ _^pfib·bq^f (Pyth. Sent. 13 p.85 Chadwick mit weiteren Parallelen)
cf. Philos. ant. Sent. 117 p.189 Bertini Malgarini mit weiteren Parallelen

_÷lk ^⁄obÿpv^f qÌk åofpqlk+ ≠a‚k dào ^‰qÌk ≠ prk©vbf^ mlf©pbf (Stob. III 1,29 p.III 14,1f
[Wachsmuth &] Hense
≈ Gnomol. Vat. 461 p.171 = 209 Sternbach mit weiteren Parallelen)
cf. Flor. Leid. 58 p.11 Beynen
cf. Philos. ant. Sent. 174 p.198 Bertini Malgarini mit weiteren Parallelen
–> ^⁄ob÷pv^f _÷lk ---

_iámqbf vbÌt l‰ ulisvb÷t+ äii~ ädklevb÷t9 Ôod™ dào vbl„ äiiÏqoflk9 †m~ ä_lri©qø.qlft dào
≠ Ôod©+ vbÕ aû l‰aûk ä_l·ieqlk (Pyth. Sent. 8 p.85 Chadwick mit weiterer Parallele
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 3 p.81 Sodano mit weiterer Parallele)

_Ïqor^t qobÿt ≠ åjmbilt cùobf+ qÌk jûk mo¬qlk ≠alk´t+ qÌk aû ab·qbolk jùvet+ qÌk aû qo÷qlk
Á_obst (Anton. Meliss. Loci comm. I 39 = 41 PG 136,916B = 920B

≈ Gnomol. Ioh. Georgid. p.I 41 Boissonade)
cf. Philos. ant. Sent. 14 p.170 Bertini Malgarini mit weiteren Parallelen

_l·ibf dkspv´k^f vblÿt9 ädkl©veqf jáifpq^ äkvo¿mlft (Pyth. Sent. 9 p.85 Chadwick)
_lribrÏjbklt mbo◊ åiilr h^h¬t cvá.Ïkbft ^‰qÌt.p^rqÕ mápusk ÂmÌ pb()^rql„ h^h¬t:.- h^◊

^‰qÌt aû j™ w©qbf._l·ilr m^oà h^hl„ m^vbÿk.mápubfk h^i¬t:.9 l‡lk dào qÌ ≤vlt
°hápqlr+ qlfl„qlt.qlfÏpab h^◊  _÷lt h^◊ ^⁄ aÏpbft.moágbft9.- `ru™ dáo †pqf q^jbÿlk+
äd^vl„ jûk äd^v¬k+ h^hl„ aû h^h¬k (Pyth. Sent. 11 p.85 [cf. 117 p.94] Chadwick mit
weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 4 p.81 Sodano mit weiteren Parallelen)

_lrib·lr aû moÌ ¢odlr ---9
abfil÷ qlf mo©ppbfk qb iùdbfk q~ äkÏeq^ moÌt äkaoÏt-
--- qáa~ †hqbiùbfk+ ç pb j™ jbqùmbfq~ äkf©pı9 (Ps.Pythag. Carm. aur. 27. 29)

_lribrpájbklt mliià ≥hb †m◊ qÌ iùdbfk ∞ moáqqbfk9 l‰ dào £gbft †glrp÷^k.åabf^k
äk^h^iùp^pv^f qà mo^uvùkq^.ibuvùkq^ ∞ iùuvùkq^.mo^uvùkq^ (Pyth. Sent. 12 p.85
Chadwick mit weiterer Parallele
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 5 p.82 Sodano mit weiteren Parallelen)
cf. Gnom. Basil. 380 p.111 Kindstrand mit weiteren Parallelen und Beginn "q©obf qà mliià moÌ

ql„ iùdbfk qf ∞ moáqqbfk9 ---"
_o^u·ildlk jáifpq^ ≠ vbl„ dk¬pft mlfbÿ: mlii¬k aû iÏdsk mbo◊ vbl„ ≠ moÌt vbÌk äj^v÷^

^Ÿq÷^ (Pyth. Sent. 10; cf. 16 p.85 Chadwick, jeweils mit weiteren Parallelen)
_sjÌk molphrk´p^f jÏklk †k B´iø qÌk ~?mÏiisklt ql„ Ebkùqlolt --- afà qÌ mrol‚t h^◊

hofvàt h^◊ mÏm^k^ jÏk^ q÷vbpv^f †m~ ^‰ql„ åkbr mroÏt+ ⁄bobÿlk aû jeaùk (Diog. Laert.
8,13)

_sj¬k qb ƒt h^v^oÌt ç`^;pv^f= (Philostratos, VApollon. 6,6)
E
d^j`¿kru^(t) j™ qoùcbfk (Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,1 Adler
≈ Tryphon 4 [Nbo◊ ^Ÿk÷dj^qlt] VIII 734f Walz = III 193f Spengel)

d^j`¿krulk je]Yaûk[ m^oáqobcb (Iambl. Protr. 21fv')
jeaû d^j`¿krulk l¤hlf qoùcbfk (Plut. Quaest. conv. 8,7,1 [727B])
j©qb xh^q^ydùisqf h^qùubpv^f j©qb phrvosmáwbfk (Diog. Laert. 8,23

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,3f Adler)
j™ db·bpv^f jbi^kl·osk (Plut. De lib. educ. 17 [12D])
j™ db·p^pv^f mlirqbib÷^t (Iambl. VP 75)
dbsjbqo÷^t †m◊ mibÿlk †mfjbiev´k^f (Iambl. VP 158)
d´o^t h^◊

, mâk qÌ jbfl·jbklk Újlflk9 h^◊ ^Êgek h^◊ kbÏqeq^ q^‰qÏk (Diog. Laert. 8,35)
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, mbk÷^ a·l qo^·j^q^ arpvboámbrq^ (Append. Vat. II 137 p.83 = 217 Sternbach)
cf. Chreiae Arist. 77 p.114 Searby mit weiteren Parallelen

;    dfdk¿phbfk   =
,     q™k       °^rql„        `ru©k+        q÷t        ≤k       h^◊        mÏvbk       bŸt        qÌ        p¬j^        bŸpbiei·vbf+         ql·t         qb         molqùolrt

^‰q´t        _÷lrt    (Iambl. VP 134)
,     ql‚t        molqùolrt       °^rql„        _÷lrt    (Iambl. VP 63)

d÷kbpv^f pmlkaát qb h^◊ vrp÷^t vrejáqsk qb h^◊ if_^k¿qlr (Iambl. VP 98)
dfk¿phbfk pb uo©+ ƒt m^kqbi¬t pmákflk qÌ cfilplcl„kq÷ plf åhost arkájbklk ≤vlt

prdho^v´k^f (Pyth. Sent. 18 p.86 Chadwick)
di¿ppet   

,    ho^qbÿk    (Iambl. VP 188 ≈ 195 ≈ 225)
,     moÌ        q¬k        åiisk       hoáqbf       vblÿt       †mÏjbklt    (Iambl. Protr. 21ˆ')

di¿qq^idlt åkvosmlt h^◊ äj^v™t b‰uÏjbklt h^◊ v·sk qÌk vbÌk . qÌ vbÿlk jf^÷kbf9 jÏklt lÍk
⁄bob‚t  plcÏt+ jÏklt vblcfi©t+ jÏklt bŸa¡t bÊg^pv^f (Pyth. Sent. 15 p.85 Chadwick mit
weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 7 p.83 Sodano mit weiteren Parallelen)

di¬qq^k grkù;ubfk= _l„k †m~ ^‰q∂ pfsm´t bÂo¡k aÏdj^ (Philostratos, VApollon. 6,6; cf. 6,11. 20)
cf. Greg. Naz. Or. 23 (535C)

di¬qq^ plcl„ l‰ molpedlrjùkst q÷jflk m^oà vbÕ+ äiià qà ¢od^9 plcÌt dào h^◊ pfd¬k
qÌk vbÌk qfjî (Pyth. Sent.14 p.85 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 6 p.83 Sodano mit weiteren Parallelen)

--- dk¬vf jùk+ ƒt v^kùbfk mùmosq^f çm^pfk- (Ps.Pythag. Carm. aur. 15)
dksofj¿q^q^ qlÿt mâpf   ---   (Iambl. VP 218   ...   )
dk¿pı a~+ æ vùjft †pq÷+ c·pfk mbo◊ m^kqÌt jl÷ek+

∆pqb pb j©qb åbimq~ †im÷wbfk j©qb qf i©vbfk-
dk¿pı a~ äkvo¿mlrt ^‰v^÷obq^ m©j^q~ ¢ulkq^t
qi©jlk^t+ l‹ q~ äd^v¬k mùi^t Òkqsk lÊq~ †plo¬pfk
lÊqb hi·lrpf9 i·pfk aû h^h¬k m^„olf prkfâpfk- (Ps.Pythag. Carm. aur. 52–56)

lÊqb do^mqÌk lÊqb mi^pqÌk bflalt vbl„ moÏqbolk ;¢ubfk= (Plut. Numa 8,14 [65b])
d·jk^wb qlÿt jûk mÏklft qÌ p¬j^+ q™k aû `ru™k dbkk^÷st Âmljùkbfk ql‚t hfka·klrt (Flor.

Barocc. "c. 26 f. 84v [post Pythag.]" [Kindstrand (1991) 97 mit weiteren Parallelen])
drjkÌt ämlpq^ib◊t plcÌt drjkeqb·sk h^iùpbf qÌk mùj`^kq^9 jÏklr dào ql„ j™ qlÿt

äiilqo÷lft mbcloqfpjùklr †m©hllt  vbÏt (Pyth. Sent. 17 p.85 Chadwick mit weiterer
Parallele
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 8 p.84 Sodano mit weiterer Parallele)

drk^ÿh^
, l‰ abÿ af¿hbfk q™k ^Âql„ (Iambl. VP 84)
, --- ∆pmbo ⁄hùqfk h^◊ äc~ °pq÷^t ¨djùkek ƒt Øhfpq^ abÿk Yalhbÿk[ äafhbÿk (Ps.Arist. Oecon.

A4 1344a8)
B
a&a÷ø

, bŸt vâhlk j™ ÔjÏodkrpv^f (Diog. Laert. 8,17
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,28f Adler)

, vâhlk j™ ämÏj^ppb (Iambl. Protr. 21fˆ')
a^hq·iflk j™

- cÏobf (Iambl. Protr. 21h_')
, clobÿk (= Goettling [1851] Nr.34)

- jeaû bŸhÏk^t ^‰qlÿt †du^oáppbfk vb¬k (Klem. Alex. Strom. 5,28,4[ff])
j™ a^m^kâk m^oà h^foÏk+ mlÿ^ h^i¬k äa^©jsk+

jea~ äkbib·vbolt ¤pvf9 jùqolk a~ †m◊ mâpfk åofpqlt- (Ps.Pythag. Carm. aur. 37f)
abgfàk j™ m^kq◊ <&a÷st ¢j_^iib (Iambl. Protr. 21he')
a´jlt Ôkb÷osk ^⁄ `ru^÷+ èt prkádbpv^f bŸt qÌk d^i^g÷^k (Porph. De antro 28 p.75,16–18 Nauck =

p.28,1f Duffy & Sheridan & Westerink & White)
af;^ho·bpv^f= Ôodát+ ävrj÷^t+ q^o^uát (Iambl. VP 196)
af;à jbi¬k= †mfqb÷klkq;^=t ;qà `ru´t máve= h^◊ äkfùkq;^=t åuof ql„ jbqo÷lr p·jjbqo^ moÌt

äkaob÷^k ämb;odáwbpv^f= (Iambl. VP 224)
af^iùdbpv^f åjbfklk °^rqÕ jâiilk.miùlk ∞.Æmbo qlÿt mùi^t (Pyth. Sent. 22 p.86 Chadwick

≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 12 p.86 Sodano mit weiterer Parallele)
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af^klbÿpv^f mbo◊ ql„ vb÷lr+ ƒt ¢pqf qb h^◊ moÌt qÌ äkvo¿mfklk dùklt lÁqst ¢ubf ƒt
†mf_iùmbfk h^◊ j™ Ôifdsobÿk ^‰ql„ (Iambl. VP 174)

j™ afùoubpv^f qÏmlk †c~ Ùk Òklt Ôhiápı (Flav. Ios. C. Apionem 1,163)
a÷h^flk jûk bflk^f ql‚t mo¿qlrt h^◊ ql‚t qà jùdfpq^ b‰eodbqehÏq^t Âmûo çm^kq^t äd^mâk

h^◊ jeaùmlqb irmbÿk (Iambl. VP 38)
q´t afh^flp·ket ≠ mbkqát  (Iambl. De comm. math. scientia 18 p.61,1f Festa)
j™ af^pmâk qÌk †k °^rqlÿt vbÏk- l‰hl„k bŸt vblho^p÷^k qfkà h^◊ q™k moÌt qÌk vbÌk £kspfk h^◊

q™k ql„ kl„ hlfksk÷^k h^◊ q™k q´t vb÷^t `ru´t ämù_ibmbk ^‰qlÿt ≠ mâp^ q´t cfi÷^t
pmlra™ af~ ¢odsk h^◊ iÏdsk- (Iambl. VP 240)

cf. Damask. VIsid. 5 Zintzen
alrib·bfk mávbpf(k) u^ibm¿qbolk ∞ qroákklft (Pyth. Sent. 21 p.86 Chadwick mit weiterer Parallele

≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 11 p.86 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Flor. Lips. 2,27 p.20 Westermann mit weiteren Parallelen
≈ Maxim. Conf. Loci comm. III 40 p.96 Phillips mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 6,54 p.III 299,14 [Wachsmuth &] Hense)
–> †ib·vbolk ---

a·l qb jáifpq^ h^fol‚t m^oedd·^ †k colkkq÷af vùpv^f+ qÌk jûk Úqb bŸt Ámklk
qoùmlfql+ qÌk a' Úqb †g Ámklr af^k÷pq^fql-
†mfphlmbÿk dào molp©hbfk °k °h^qùoø ql·qlfk qá qb Æae mbmo^djùk^

h^◊ qà jùiilkq^+ q¬k jûk dbkljùksk b‰v·k^t m^o' °^rql„
£h^pqlk i^j_áklkq^+ q¬k aû jbiiÏkqsk moÏklf^k mlfl·jbklk-

moÌ jûk lÍk ql„ Ámklr q^„q^ °^rqÕ qà ¢me †míabfk £h^pqlk9
jea' Ámklk j^i^hlÿpfk †m~ Òjj^pf molpaùg^pv^f
mo◊k q¬k ≠jbofk¬k ¢odsk qo◊t £h^pqlk †mbivbÿk9
m∂ m^où_ek: q÷ a' ¢obg^: q÷ jlf aùlk l‰h †qbiùpve: (Ps.Pythag. Carm.

aur. 40–42)
moÌ aû q´t †g^k^pqápbst †hbÿk^9

mo¬q^ jûk †g Ámklfl jbi÷colklt †grm^k^pqàt
bÍ j^i~ Ômfmb·bfk Úp~ †k Æj^qf ¢od^ qbiùppbft- (PVP 40)

arpcej÷^t mápet h^v^ob·bfk q´t qb pubqif^pqfh´t h^◊ q´t j^u÷jlr h^◊ q´t ilfaloeqfh´t h^◊
q´t cloqrh´t h^◊ dbisqlmlfl„ (Iambl. VP 171)

a¬o^ h^◊ vremli÷^f.vrp÷^f vbÌk l‰ qfj¬pfk+ äk^v©j^q^ vbÌk l‰ hlpjbÿ9 äiià qÌ ¢kvblk
coÏkej^ af^oh¬t ≠ao^pjùklk prkámqbf vbÕ9 usobÿk dào äkádhe qÌ Újlflk moÌt qÌ
Újlflk (Pyth. Sent. 20 p.86 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 10 p.85 Sodano mit weiteren Parallelen)

a¬olk åiil jbÿwlk äobq´t l‰h ¢pqf m^oà vbl„ i^_bÿk (Pyth. Sent. 19 p.86 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 9 p.85 Sodano mit weiteren Parallelen)

C
†àk äb◊ jkejlkb·ıt Úqf+ Úmlr a~ ék ≠ `ru© plr h^◊ qÌ p¬já (plr) ¢odlk †mf.ämlqbi∂+ vbÌt

m^o.†cùpqehbk ¢clolt+ †k máp^ft plr _lri^ÿt.q^ÿt b‰u^ÿt h^◊ (q^ÿt) moágbpfk
^Ÿabpv©pı jûk ql„ vbsol„ qÌ äafá.åiepqlk+ £gbft aû qÌk vbÌk p·klfhlk (Pyth. Sent. 26
p.86 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 13 p.86 Sodano mit weiteren Parallelen)

°^rqÌk a~ äk^jcfiùhqlft qbhjeo÷lft ämùc^fkbk CÊclo_lk qÌk Nákvlr (PVP 26)
°^rqÕ jûk dào jÏkø q¬k †m◊ d´t ãmákqsk prkbqà h^◊ †m©hl^ qà h l p j f h à

cvùdj^q^ †kÏjfwb+ h^◊ äm~ ^‰q´t q´t crpfh´t qb h^◊ <÷wet ågflk °^rqÌk ≠dbÿql
afa^phbpv^÷ qf h^◊ †hj^kvákbfk h^◊ °gljlfl„pv^f h^q~ ¢cbpfk h^◊ ämlj÷jepfk qlÿt
l‰o^k÷lft- äd^meqÌk aû qlÿt åiilft äkvo¿mlft bŸt ^‰qÌk äclo¬pf h^◊ qà m^o~ ^‰ql„
u^ofpq©of^ af~ bŸhÏksk qb h^◊ Âmlabfdjáqsk √cbibÿpv^f h^◊ aflovl„pv^f   ---   (Iambl. VP
66   –...   )

†dhùc^ilk   
- äclpfl„pv^f (Plut. Quaest. conv. 2,3,1 [635E])
,     j™

,    ¢pvfb    (Iambl. Protr. 21i^'
≈ Athen. 2,72 [65F])
cf. Plut. Quaest. conv. 8,9,3 (733E)

 ,    †pv÷bfk    (Iambl. VP 109)
†d    ho    áqbf^;k    äphbÿk= (Diod. Sik. 10,5,2)
†d    ho    ^q¬t    qb h^◊ pbjk¬t afád;bfk= (Iambl. VP 15)
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†vfw;ljùklrt= jrpáqqbpv^f cÏklk wÀsk ƒt åkljlk h^◊ m^oà crpfk+ mli‚ jâiilk
ävbjfq¿qbolk qÌ åkvosmlk ≠dl;rjùklrt= hqb÷kbfk l‰hùq;f mlibjbÿk= (Iambl. VP 186)

h^◊ bŸ _olkqî ƒt l⁄ Nrv^dÏobfl÷ c^pf+ ämbfi´t £kbh^ qlÿt †k qÕ R^oqáoø Úmst cl_¬kq^f-
(Arist. Anal. post. 2,11 94b33)

bŸv÷wlr aû a÷^fq^k ¢ubfk h^váobflk+ åvormqlk (Ps.Pythag. Carm. aur. 35)
bŸifhofkùpq^qlk aû bflk^f ql„qlk äkvo¿mlr qoÏmlk+ Ùk h^◊ molplkljáwbfk cfiÏplclk (Iambl.

VP 58)
bflk^f

, l‰u £qboÏk qf äd^vÌk ∞ qÌk †k °hápqı moágbf h^foÏk (Iambl. VP 49) "=>
q÷ åofpqlk (†k °hápqı moágbf): h^foÏt- " (Delatte [s.o. unter A.4.])
, h^qà qàt jfi÷^t qÌk jûk bÊh^folk+ qÌk aû åh^folk   ---   (Iambl. VP 180   ...   )

jeaûk bflk^f jbÿwlk h^hÌk äk^ou÷^t9 l‰ dào mbcrhùk^f qÌk åkvosmlk af^pÀwbpv^f jeabkÌt
†mfpq^ql„kqlt (Iambl. VP 175)

j™ bflk^f moÌt mákq^t mákq^ <eqá (Diog. Laert. 8,15)
bflk^f

, qà pqo¿j^q^ ⁄jáqf^ ifkâ9 høa÷lft dào l‰ uo´pv^f (Iambl. VP 100 ≈ 149)
- qÌk Nrv^dÏo^k vbÿÏk qfk^ (Diog. Laert. 8,41)

bŸ mlqb prj_^÷e ∞ Ôod™ ∞ i·me ∞ åiil qf qlfl„qlk+ †hmla¬k äm;^iiáqqbpv^f=+ h^◊ h^v~
°^rqÌk £h^pql;k= dbkÏjbkl;k mbofoâpv^f= h^q^mùqqbfk qb h^◊ Ÿ^qob·bfk qÌ mávlt
(Iambl. VP 196 ≈ 225)

b¤odbfk h^◊ ämsvbÿpv^f q™k qorc™k h^◊ prkbv÷wbpv^f ämÌ dbkbq´t p¿colkf h^◊ äkaofhÕ _÷ø
(Iambl. VP 223)

b¤odlr _osq¬k+  k b¤mljbk (Ps.Pythag. Carm. aur. 67)
bŸt vbl‚t l‰u l‡Ïk qù †pqfk †g^j^oqákbfk (Iambl. VP 38)
bŸpfùk^f bŸt

, qà ⁄boà h^qà ql‚t abgfl‚t qÏmlrt+ †gfùk^f h^qà ql‚t äofpqbol·t+ qÌ jûk a bg fÌk
äou™k ql„ mbofqql„ ibdljùklr q¬k äofvj¬k h^◊ vbÿlk qfvùjbklt+ qÌ a û
äofpqboÌk ql„ äoq÷lr h^◊ af^irljùklr p·j_lilk qfvùjbklt (Iambl. VP 156)

, qàt mÏibft mo¬qlk qorc©k+ ¢mbfq^ hÏolk+ bflq^ Á_ofk+ jbqà aû q^„q^ Òibvolk (Stob.
IV 1,80 p.IV 26,4f [Wachsmuth&] Hense)

bŸt
, ⁄boÌk

, äkrmlpqobmq◊ _áafwb (Ioh. Philop. In Arist. De an. p.116f Hayduck)
, ämf¡k molphrk´p^f jeaûk åiil jbq^g‚ _fsqfhÌk j©qb iùdb j©qb 

moáqqb (Iambl. Protr. 21^')
, bŸpfùk^f abÿk h^v^oÌk ⁄jáqflk ¢ulkq^ h^◊ †k ’ j™ †dhbhl÷jeq^÷ qft qÌk jûk

Ámklk q´t äod÷^t h^◊ qÌ jùi^k h^◊ qÌ mrooÏk+ q™k aû h^v^obfÏqeq^
q´t mbo◊ ql‚t ildfpjl‚t ŸpÏqeqlt h^◊ afh^flp·ket j^oqro÷^k
ämlafal·t (Iambl. VP 153)

,     l‰       abÿ       †hqoùm       bpv^f    (Iambl. VP 85)
, jÏk^ q¬k wÀsk l‰h bŸpùoubq^f äkvo¿mlr `ru©+ l‡t vùjft †pq◊ qrv´k^f9 afà ql„ql

q¬k vrp÷jsk uo™ †pv÷bfk jÏklk+ l‡t ék qÌ †pv÷bfk h^v©hı+ åiilr aû jeabkÌt
wÀlr (Iambl. VP 85)

, mákq^
, ;clfq´p^f= ⁄boà jbqà mib÷pqet pmlra´t h^◊ ähof_l„t †gbqápbst (Iambl. VP 18)
, qà j^kqbÿ^ m^o;^_^ibÿk= (Iambl. VP 25)

l‰ abÿ bŸt mbofoo^kq©oflk †j_ámqbfk (Iambl. VP 83)
bŸt

, q™k pmlra™k m^obháibf q™k mbo◊ ql‚t mobp_rqùolrt+ ämlc^÷ksk ¢k qb qÕ hÏpjø
h^◊ qÕ _÷ø h^◊ q^ÿt mÏibpf h^◊ q∂ c·pbf jâiilk qfj¿jbklk qÌ moledl·jbklk
∞ qÌ qÕ uoÏkø °mÏjbklk+ l‡lk q™k äk^qli™k q´t a·pbst+ q™k £s q´t °pmùo^t+
q™k äou™k q´t qbibrq´t+ q™k dùkbpfk q´t cvloât+ m^o^miep÷st aû h^◊ ql‚t
ärqÏuvlk^t q¬k †mei·ask+ jl÷st aû ^Í q¬k †k q^ÿt ämlfh÷^ft ql‚t ≠dbjÏk^t
h^◊ ql‚t lŸhfpqàt q¬k mÏibsk+ h^◊ h^vÏilr ql‚t jûk vbl‚t q ¬ k
a^fjÏksk+ †hb÷klrt aû q¬k ≠jfvùsk+ ql‚t Øos^t aû q ¬ k
äkvo¿msk †h ql·qsk aû ql‚t ^Ÿq÷lrt q´t dbkùpbst q¬k kbsqùosk (Iambl. VP
37)

"=> q÷ qfjf¿q^qlk: qÌ mobp_·q^qlk-" (Delatte [s.o. unter A.4.])
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, jûk ÂmÏaepfk qÌk abgfÌk mÏa^ molmáobub+ bŸt aû mlaÏkfmqolk qÌk b‰¿krjlk (Iambl.
Protr. 21f^')

b¤ qft qÌk vbÌk qfjî ƒt molpabÏjbklk+ iùievbk °^rqÌk algáwsk ql„ vbl„ bflk^f hob÷qqlk^
(Pyth. Sent. 25 p.86 Chadwick mit weiteren Parallelen)

†h;áibf= ≠ dbsjbqo÷^ ⁄pqlo÷^ (Iambl. VP 89)
°hlrp÷st qlÿt dlkb„pfk Âm^hl·bfk (Iambl. VP 40)
†h m^kqÌt b¤odbfk qb h^◊ ämsvbÿpv^f q™k qorc™k h^◊ prkbv÷wbpv^f ämÌ dbkbq´t p¿colk÷ qb h^◊

äkaofhÕ _÷ø (Iambl. VP 171)
l‰aûk †h q^‰qljáqlr prj_^÷kbfk h^◊ ämÌ q·uet+ äiià h^qà vbÿ^ moÏklf^k+ jáifpq^ qlÿt

äd^vlÿt h^◊ b‰pb_ùpf q¬k äkvo¿msk (Iambl. VP 145)
jea~ †h q´t hi÷ket äk÷pq^pv^f Ápqbolk ∞ qÌk Øiflk äk÷pubfk+ äiià qÌk m^o^qeobÿk Úmst

äkfÏkq^ molpb·gskq^ (Iambl. VP 256)
l‰h †h q¬k af~ ≠alk´t _b_fshÏqsk ^⁄ bŸt vbl‚t äk^aolj^÷+ äii~ †h q¬k qà jùdfpq^

mbmlkehÏqsk †ho^q¬t h^◊ qà prj_^÷klkq^ †kbdhbÿk jbj^vehÏqsk (Pyth. Sent. 72 p.90
Chadwick mit weiterer Parallele)

†h cfi÷^t
, äievfk´t †g^fobÿk äd¬ká qb h^◊     cfilkbfh÷^k   + jáifpq^ jûk †h mápet+ bŸ ark^qÏk+ bŸ aû

j©+ ¢h db q´t m^qofh´t h^◊ h^vÏilr †h q´t moÌt ql‚t mobp_rqùolrt9 ƒp^·qst
aû h^◊ †h q´t moÌt ql‚t b‰bodùq^t- (Iambl. VP 101 ≈ 230)

- jeaùmlqb †g^fobÿk m÷pqfk j©qb m^÷wlkq^t j©qb pmlraáwlkq^t (Iambl. VP 102 ≈ 232)
†ib·vbolk äa·k^qlk bflk^f qÌk mávbpf alrib·lkq^ h^◊ ÂmÌ m^v¬k ho^ql·jbklk (Pyth. Sent. 23

p.86 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Flor. Lips. 2,47 p.23 Westermann mit weiteren Parallelen
≈ Maxim. Conf. Loci comm. III 41 p.96 Phillips mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 6,55 p.III 300,1f [Wachsmuth &] Hense = ebd. 18,22 p.519,8f)
–> alrib·bfk ---

°il„ _÷lk qÌk åofpqlk+ ≠a‚k aû ^‰qÌk prk©vbf^ mlf©pbf (Plut. De exilio 8 [602C]; De tuenda sanitate
praecepta [123C])
–> ^⁄obÿpv^f _÷lk . _÷lk ^⁄obÿpv^f ---

¢imbpv^f uo™ mákq~+ †mb◊  l‰h ¢pq~ l‰aûk åbimqlk9 .. <íaf^ mákq^ vbÕ qbiùp^f+ h^◊ äk©krqlk
l‰aùk- (Iambl. VP 139)

jehùqf †j`·ulr †cámqbpv^f (PVP 23)
£k^ dbkùpv^f h^◊ qÌk åkvosmlk abÿk (Mullach [1875] Nr.71)
†k äiÏdlft wÀlft √jÏqeqlt ämùubpv^f h^◊ miblkbg÷^t (Plut. De cap. ex inim. utilitate 9 [91C])
†k^odùpq^q^ h^◊ p^c¬t äm;ljfjk©phbfk= q¬k †kqrdu^kÏkqsk mliil‚t ql„ molqùolr _÷lr ---

;    dfdk¿phbfk   =     ql‚t        molqùolrt       °^rql„        _÷lrt    (Iambl. VP 63)
†k^ojÏkflk d÷dkbpv^f q™k csk™k cboljùksk h·hiø q¬k åpqosk (Arist. De caelo B9 290b12ff)
l‰ abÿ †k _^i^kb÷ø il·bpv^f (Iambl. VP 83)
£k+ a·l  (Mullach [1875] Nr.62, wohl nach Plut. De an procr. 2 [1012Eff])
†k

, °loq∂ j©qb hb÷obpv^f j©qb Ôkru÷wbpv^f+ q™k ≠jbqùo^k ^Êgepfk q¬k äd^v¬k l‰u
≠dl·jbklt abÿk q™k q¬k vb¬k ämlib÷mbfk äou©k (Iambl. VP 154)

, ⁄boÕ åk qf ähl·pflk ^‡j^ dùkeq^f+ ∞ uorpÕ ∞ v^iáqqı mbofoo^÷kbpv^f+ qÕ mo¿qø
dbkljùkø h^◊ ;qÕ= h^ii÷pqø q¬k Òkqsk pq^vj¿jbklt q™k qfj™k q¬k
ãmákqsk (Iambl. VP 153)

, kl˘ qÌk vbÌk ¢usk äkbmfi©pqst h^◊ mfpqb·sk ƒt mákq^ †cloî+ q∂ ^Ÿalÿ q∂ moÌt
^‰qÌk äk^hlm©pbf mápet †k iÏdlft h^◊ ¢odlft af^j^oq©pbst (Pyth. Sent. 26a
p.86 Chadwick)

, aÕ j™
, pu÷wb (Iambl. Protr. 21h')
, pu÷wbfk g·i^ (Olympiodoros, In Plat. Phaed. 1,13 Westerink)
, pu÷wb g·i^ (Ioh. Philop. In Arist. De an. p.116f Hayduck)

cf. [LXX] Ecclesiastes 10,9
, Ôod∂ j©qb qf iùdbfk j©qb moáppbfk (Diog. Laert. 8,23 [cf. 8,20]

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,5f [cf. p.IV 265,20f] Adler)
, m^kq◊ h^foÕ jk©jek ;mlfbÿpv^f= h^◊ qfj™k q¬k vb¬k (Iambl. VP 149)

j™ †k mliilÿt Ôi÷d^ iùdb+ äii~ †k Ôi÷dlft mliiá (Stob. III 35,8 p.III 689,5 [Wachsmuth &] Hense)
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†k q^ÿt b‰u^ÿt ãmi¬t bÊubpv^f qäd^vá+ h^◊ j™ h^qà jùolt Ôkljáwbfk+ l‡lk †glrp÷^k+ Ÿpu·k+
háiilt+ mil„qlk+ qåii^ qà ql·qlft Újlf^ (Diod. Sik. 10,9,8)

afÏmbo £k qf q¬k m^o~ ^‰qlÿt †k qlÿt j^v©j^pfk ämloo©qsk molub fo fpájbkl f +
di^croÌk åiist h^◊ moÌt mliià af^qbÿklk crpfhà prkqbiùpj^q^+
q™k ibdljùkek qbqo^hq·k+ af~ ^‰q´t †m¿jkrlk
ƒt vbÏk qfk^ qÌk Nrv^dÏo^k †mfcvbddÏjbklf
mákqbt †m◊ mâpf qlÿt Âm~ ^‰q¬k _b_^flrjùklft+

lÊ+ jà qÌk ãjbqùo& dbkbî m^o^aÏkq^ qbqo^hq·k+
m^dàk äbkálr c·pflt <÷wsjá q~ ¢ulrp^k- (PVP 20)

†k
, q∂ jbiil·pı äievfk∂ ¢pbv^f cfi÷& ƒt mibÿpq^ abÿk bflk^f qà ƒofpjùk^ h^◊

kbkljfpjùk^   ---   (Iambl. VP 233   ...)   
, ;qlÿt äofvjlÿt= vbsobÿk jlf¿j^q^ mliià qlÿt lÍpf h^◊ dfdkljùklft+ Úqf qÌ jûk

qlflka◊ q¬k äofvj¬k mávlt afh^flp·ke+ qÌ aû qlflka◊ `ru™ h^◊ kl„t+ £qbolk aû
h^foÏt (Arist. Met. A5 985b23ff)

, jûk qlÿt
, †pÏmqolft  q´t Ò`bst+ †k aû q^ÿt jfi÷^ft  q´t `ru´t u^o^hq™o _iùmbq^f

(Flor. Barocc. "c. 26 f. 84v [post Pythag.]" [Kindstrand (1991) 88 mit weiteren
Parallelen
≈ Gnom. homoiomata 119a (Demokritos) p.23* Elter)

, Ævbpf qÌ ¤aflk mâk †glo÷p^;f=+ qÌ aû hlfkÌk ^‰g;´p^f= jùuof q¬k †puáqsk
hqejáqsk h^◊ pqápbst ^Ÿq÷sk Òkqsk h^◊ q^o^u´t9 hl fkà dào mâpf
mákq^ h^◊ q^‰qà ≤k+ ¤aflk aû l‰ab◊t l‰aûk †hùhqeql (Iambl. VP 168)

, qÕ äkvosm÷kø _÷ø qÕ p·jm^kqf bflk^÷ qfk^t ≠ifh÷^t †kaba^pjùk^t --- m^p¬k abÿpv^f
q™k ≠ifhf¬k q^·qek mib÷pqet †mfjbib÷^t (Iambl. VP  201f)

;j™ †gádbfk °^rqÏk=  (Olympiodoros, In Plat. Phaed. 1,13 Westerink)
lÊqb †g ⁄bol„ q™k b‰pù_bf^k+ lÊqb †h cfi(lplc)÷^t äoqùlk q™k äi©vbf^k (Gnom. homoiomata 1

p.1* Elter mit weiterer Parallele)
†g  k Âmli^_Ïkq^t q´t jûk dbkùpbst ^‰q¬k moÏklf^k mbmlf´pv^f qÌk ~?mÏiisk^+ q´t a~

≠ifh÷^t çm^kq^t ql‚t vbl·t+ äg÷lrt bflk^f q´t †hb÷ksk cfi÷^t (Iambl. VP 53)
†l fhùk^f  q™k bŸt qÌk _÷lk q¬k äkvo¿msk máolalk qÕ †m◊ qàt m^ked·obft äm^kq¬kqf

j÷iø (Iambl. VP 58)
†m^fkbÿk qà q¬k åiisk kÏjfj^+ hbib·bfk aû uo´pv^f qlÿt Âc~ ^Âq¬k †dkspjùklft (Iambl. VP

260)
†mb◊ dào ¢pqf qb vbÌt h^◊ lÎqlt mákqsk h·oflt+ abÿk jlildbÿq^f m^oà ql„ hro÷lr qÌ äd^vÌk

^Ÿqbÿk (Iambl. VP 87 ≈ 137)
†m◊ d´t j™ mibÿk (Klem. Alex. Strom. 5,28,3)
†mfab÷hkrpl j™ †k qlÿt iÏdlft è colkbÿk+ äii~ †k qÕ ¢odø è mlfbÿk (Flor. Leid. 242 p.43n2 Beynen)
†m÷ qb b‰kàt qobmÏjbklf q¬k jbv~ ≠jùo^k q^o^u¬k h^◊ mbofeuejáqsk †;hháv^fobfk= qàt

af^kl÷^t Œa^ÿt qfpf h^◊ jbi¬k Ÿaf¿j^pf h^◊ ≠p·ulrt m^o;^phbráwbfk= ù^rqlÿt †h
ql·qlr h^◊ Ôifdlkb÷olrt qb h^◊ b‰lkb÷olrt ql‚t Ámklrt+ †g^kfpqájbkl÷ qb †h q ´ t
hl÷qet ksubi÷^t máifk h^◊ háolrt af~ äiilqoÏmsk äm;^iiáqqbfk= äpsjáqsk+ ¢pqf
aû h^◊ Úqb åkbr iùgbst jbifpjáqsk- (Iambl. VP 114)

†m;fv·bfk= aû vblÿt i÷_^klk+ hùduolrt+ mÏm^k^+ heo÷^+ pj·ok^k+ qà åii^ vrjfáj^q^ (Iambl. VP
150)

†mfjùibf^k abÿk j^vejáqsk moÌ cfilplc÷^t+ qfj©k qb h^◊ †gùq^pfk mbo◊ q™k afa^ph^i÷^k h^◊
jbqáalpfk q¬k ^;Â=qø abaldjùksk (Iambl. VP 79)

†mfphlmbÿk= m¬t ¢ulrpf c·pbst moÌt ≠jùospfk+ †háibf aû ql„ql h^qáoqrpfk (Iambl. VP 95)
†mfpqejlkfhÌk ≠dbÿql h^◊ bÊdksjlk qÌ j™ äkqfqb÷kbfk h^◊ molp^d^k^hqbÿk q∂ vb÷& molkl÷&

(Iambl. VP 145)
†m◊ qÌ abÿmklk usobÿk+ ƒt moÌ ≠i÷lr a·pbst ämlababfmkehùk^f-

uo´pv^f aû h^◊ l¤kø h^◊ jáwı h^◊ åoqø h^◊ Ò`ø h^◊ i^uáklft °cvlÿt qb h ^ ◊
√jlÿt+ 

m^o^q÷vbpv^f aû hoù^ wÀsk vrp÷jsk Y⁄bob÷sk[+
q¬k aû v^i^pp÷sk Ò`sk pm^k÷st Yuo´pv^f[9
jbqà aû qÏab qÌ abÿmklk ;d÷kbpv^f= pmlka;át=+ ¢mbfq^ äkádkspf;k d÷kbpv^f=- ¢vlt a~ ≤k

qÌk jûk kb¿q^qlk äk^dfdk¿phbfk+ qÌk aû mobp_·q^qlk †mfpq^qbÿk Ù abÿ
äk^dfdk¿phbfk h^◊ ƒt abÿ- (Iambl. VP 98f)
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jea~ †m◊ ul÷kfhlt h^vùwbpv^f+ l‡lk j™ äodÌk w´k (PVP 42)
£mlr vbÕ (Stob. II 7,3f p.II 49,16 Wachsmuth [& Hense]

≈ Boeth. Cons. philos. 1,4,130
≈ Soph. Sent. p.I 127 Boissonade mit weiteren Parallelen)

--- ;¢ofk= l‰ abÿ moládbfk+ b¤hlkq^ aû cb·dbfk- (Ps.Pythag. Carm. aur. 60)
£oj^flk af^kl÷^t †pq◊k ≠ mo&Ïqet (Pyth. Sent. 24 p.86 Chadwick mit weiterer Parallele)
†orv(o)ÿklk j™ †pv÷bfk (= Goettling [1851] Nr.45)
j©qb †orvÿklk †pv÷bfk j©qb jbiáklrolk (Diog. Laert. 8,19

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,12 Adler)
†orv(o)ÿklk j™

, molpi^j_ákbfk (Iambl. VP 109)
, molpi^j_áklr (Iambl. Protr. 21id')

--- ¢oubr †m~ ¢odlk
vblÿpfk †mbrgájbklt qbiùp^f- (Ps.Pythag. Carm. aur. 48f)

°pv´qá qb q™k ämÌ vkepbfa÷sk m^o^fqlÿql h^◊ h^v^ob·lf _o¿pbst+ mÏpe †j`·usk+ h^◊
vrp÷^t9 j™ dào ^⁄jáqqbfk ql‚t _sjl·t (Philostratos, VApollon. 1,1

≈ Suda 3121 Nrv^dÏo^t p.IV 263,16–18 Adler)
°pv´qf aû uo´pv^f ibrh∂ h^◊ h^v^oî+ ƒp^·qst aû h^◊ pqo¿j^pf ibrhlÿt qb h^◊ h^v^olÿt

(Iambl. VP 100 ≈ 149)
j™ †pv÷bfk

, ämÌ a÷colr (Plut. Quaest. Rom. 112 [290E])
, †m◊ a÷colr (Plut. De Is. et Os. 10 [354E])

jea~ †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft+ dùkbpfk+ ^Êgepfk+ äou©k+ qbibrq©k+ jea~ †g  k ≠
mo¿qe q¬k mákqsk ÂmÏvbpft d÷kbq^f ---
ÂmÏvbpfk jûk dào q™k Ôpc„k †háibf --- dùkbpfk aû ql‚t afa·jlrt h ^ ◊

^Ÿalÿ^ --- ^Êgepfk aû qÌk jrbiÌk †háibf --- äou™k aû ql‚t mÏa^t +
q™k aû hbc^i™k qbibrq©k (PVP 42)

Y†t mùkqb ¢qe j™ af^iùdbpv^f[ (Lukianos, Gall. 4)
ÇCpmbolk h^◊ DspcÏolk qÌk ^‰qÌk (Diog. Laert. 8,14)
"†pq¿" (Iambl. VP 162)
b‰i^_bÿpv^f q™k ≠alk©k+ b¤mbo qf h^◊ åiil q¬k b‰i^_b÷^t abljùksk (Iambl. VP 204)
b‰jávbf^ h^◊ jk©je   ---   (Iambl. VP 94   ...   )
b‰lohbÿk mákqsk jáifpq^+ †mb◊ j^hoÌk ql‰m÷ps+ vblÿt a~ l‰aûk j^hoÌk bflk^f (Iambl. VP 155)
;jea~= bÊubpv^f Âmbo ^Âq¬k (Diog. Laert. 8,9)
†c~ ≠jùo& °hápqı Ájkbfk     ql‚t       hob÷qqlk^t    (Iambl. VP 149)
°cvÌk j™ Ômqâk (Iambl. VP 154)
†c~ Úplk p(b)^rqÌk ädklbÿt kÏjfwb j^÷kbpv^f (Pyth. Sent. 27 p.86 Chadwick

≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 14 p.87 Sodano mit weiterer Parallele)
†ubjrvbÿk (Iambl. VP 94)
†ubjrv÷^k

, äphbÿk  (= Mullach [1875] Nr.66)
, vb÷sk jrpqeo÷sk (Iambl. VP 104)
, qb h^◊ m^kqbi™ pfsm©k (Iambl. VP 68 ≈ 188 ≈ 225; cf. 193)

¢uvo^k °hÏkq^ jûk jeaùmlqb ^¤obpv^f moÌt ql‚t j™ qbib÷st h^hl·t+ äoájbklk aû jùkbfk 
b‰dbk¬t †k qÕ af^mlibjbÿk (Iambl. VP 232)

X
w´k hobÿqqÏk †pqfk †m◊ pqf_áalt h^q^hb÷jbklk h^◊ v^oobÿk ∞ q^oáqqbpv^f uorp´k ¢ulkq^

, hi÷kek (Stob. III 1,34 p.III 16,1f [Wachsmuth &] Hense)
, i÷jkek (Pyth. Sent. 29 p.86 Chadwick mit weiterer Parallele)

weqbÿk abÿ h^◊ åkao^ h^◊ qùhk^
, h^◊ c÷ilrt ql‚t jbqà q™k äm^ii^d™k ql„ _÷lr m^o^jùklkq^t (Stob. III 1,33 p.III 15,7f

[Wachsmuth &] Hense)
, qà (h^◊) jbqà q™k äm^ii^d™k ql„ _÷lr ql·qlr m^o^jùklkq^ (Pyth. Sent. 27 p.86

Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 15 p.88 Sodano mit weiteren Parallelen)

w∂ ƒt äiev¬t vbÕ jl÷st  ^‰qáohet h^◊ ähq©jsk (h^◊) cfiÏplclt h^◊ mil„qlk ≠dbÿq^f
jùdfpqlk qÌ j™ abÿpv^f q¬k ãmákqsk h^◊ (j™) äk^dh^÷sk9 l‰ dào m^·pbf mlqû
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†mfvrj÷^k ≠ q¬k hqejáqsk †m÷hqepft9 ^Êq^ohbt aû moÌt b‰ws¯^k qÌ jeaûk äafhbÿk
(Pyth. Sent. 30 p.87 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 16 p.88 Sodano mit weiteren Parallelen)

wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk+ ql„q~ ¢pqf
j™ miblkbhqbÿk (PVP 42)

wÕ^ ;j™ v·bfk= (Iambl. VP 150)
w¬kq^t äcbÿk^f máifk ql‚t Ÿuv„t (Iambl. VP  36)
F
≠

,äkq◊ Ÿpuáask qlÿt qÏqb ävieq^ÿt hob¿alrt qolc´t a fáq^gft  (Iambl. VP
25)

, ^‰q^ohb÷^+ h^vámbo aÌt _o^ubÿ^ h^◊ †mfqbom©t uáofk jûk ¢ubf jbdáiek+ mÏklk aû
jfhoÏk (Gnomol. Ioh. Georgid. p.I 41f Boissonade = G 469 Odorico mit weiteren Parallelen
≈ Gnom. Basil. 385 p.112 Kindstrand mit weiteren Parallelen)

≠dl„
, jáifpq^

, äd^vÌk bflk^f+ Ù h^◊ °qùoø.olft jbq^afaÏjbklk pl◊ jâiilk ^Êgbq^f (Pyth. Sent.
32 p.87 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 18 p.89 Sodano mit weiteren Parallelen)

, c÷ilrt bflk^f ql‚t bŸt plc÷^k pb √cbil„kq^t (Pyth. Sent. 33 p.87 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 19 p.89 Sodano mit weiteren Parallelen)

, m^kqÌt äkl©qlr h^◊ qÌk `Ïdlk h^◊ qÌk ¢m^fklk h^q^dùi^pqlk h^◊ (Úi^ qà) q¬k
äj^v¬k Òkbfalt bflk^f YqÌk _÷lk[ (Pyth. Sent. 35 p.87 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 20 p.90 Sodano mit weiteren Parallelen)

≠alk™k l‰ mâp^k+ äiià q™k †m◊ qÌ h^iÌk ^⁄obÿpv^f abÿ (Flor. Barocc. "c. 41 f. 112r [post Pythag.]"
[Kindstrand (1991) 75 mit weiteren Parallelen])

≠ ÖGoft ƒt ^‰d™ ql„ ≠i÷lr †pq÷ (Ailianos, Var. hist. 4,17)
≠ h^h™ ho÷pft m^kqÌt ^Ÿq÷^ h^hl„ (Pyth. Sent. 37 p.87 Chadwick)
ØifÏk qb h^◊ pbi©kek h^◊ ql‚t åiilrt äpqùo^t bflk^f vbl·t9 †mfho^qbÿ;k= dào qÌ vbojÌk †k

^‰qlÿt+ Úmbo †pq◊ ws´t ^¤qflk- --- h^◊ äkvo¿msk bflk^f moÌt vbl‚t prddùkbf^k h^qà qÌ
jbqùubfk åkvosmlk vbojl„ (Diog. Laert. 8,27)

±k jùiilrpfk bŸt qÌ d´o^t _^a÷wbfk+ q^·qek b‰v‚t †gloj¬kq^t qlÿt †ieirvÏpfk †m^hlilrvbÿk
h^◊ qlÿt mobp_rqùolft jeaûk äkqfiùdbfk (Iambl. VP 53)

≤k aù qft †k hb÷klfpfk äk™o mbof¿pf^ bŸa¿t+
m^kql÷sk qb jáifpq^ plc¬k ;q'= †mf©o^klt ¢odsk+
Ùt a™ j©hfpqlk mo^m÷ask †hq©p^ql mil„qlk-
mmÏqb dào mápıpfk Ôoùg^fql mo^m÷abppfk+
<bÿ' Ú db q¬k Òkqsk mákqsk ib·ppbphbk £h^pq^+
h^÷ qb abh' äkvo¿msk h^÷ q' b¤hlpfk ^Ÿ¿kbppfk- (PVP 30)

≠ jûk lŸhb÷spft ≠ moÌt ql‚t äkvo¿mlrt bŸpádbf afh^flp·kek+ ≠ aû äiilqo÷spft h^◊
h^q^coÏkepft ql„ hlfkl„ dùklrt äafh÷^k †jmlfbÿ (Iambl. VP 168)

Ø qb p·kqlklt h^◊ äafámkbrpqlt mbo◊ qà arpiemqÏq^q^ q¬k vbsoejáqsk äkáie`÷t qb h^◊
†gùq^pft (Iambl. VP 188 ≈ 225)

≠ q´t Á_obst aû ämádlrp^ m^o^÷kbpft (Iambl. VP 195)
¨ q¬k

, Òkqst Òkqsk hq´pft afà <&pq¿ket l‰ m^o^d÷dkbq^f.mbofd÷kbq^f (Pyth. Sent. 31 p.87
Chadwick mit weiterer Parallele
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 17 p.89 Sodano mit weiterer Parallele)

, mbofpqápbsk äkádhe ql‚t jûk c÷ilrt alhfjáwbf+ ql‚t aû prddbkbÿt.†uvol‚t †iùdubf
(Pyth. Sent. 34 p.87 Chadwick mit weiterer Parallele
≈ Gnom. Basil. 453b p.125 Kindstrand mit weiteren Parallelen)

W
v^rjáwbfk lÊqb a·k^jfk äp·kbqlk uo™ lÊqb prkùpbst äarkáqlr h^q^colkbÿk (Pyth. Sent. 38

p.87 Chadwick mit weiterer Parallele)
vbÿlk q™k pfsm©k (Athen. 7,80 [308C]

≈ Eustath. In Hom. Od. 1720)
vùib ql‚t prkÏkq^t plf ^Ÿabÿpv^÷ pb jâiilk ∞ cl_bÿpv^f9 ^Ÿalÿ (jûk) dào moÏpbpqf pù_^t+

cÏ_ø aû jÿplt (Pyth. Sent. 42 p.87 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 21 p.90 Sodano mit weiteren Parallelen
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≈ Gnomol. Ioh. Georgid. p.I 43 Boissonade mit weiteren Parallelen
≈ Stob. IV 7,20 p.IV 254,2f [Wachsmuth &] Hense)

vbÌt abÿq^f l‰abkÏt9 plcÌt aû jÏklr abÿq^f vbl„9 afÌ l‰h †mfpqoùcbq^f hék ÂmÌ mákqsk
äkvo¿msk ädkl´q^f (Pyth. Sent. 39 p.87 [cf. 92 p.91] Chadwick mit weiteren Parallelen)

vbl„
– ågflk pb mlf©pbf qÌ jeaûk äkágflk ^‰ql„.°^rql„ moáqqbfk (Gnom. Basil. 176 p.71

Kindstrand mit weiteren Parallelen
≈ Flor. Lips. 1,54 p.12 Westermann mit weiteren Parallelen)

– ågflt åkvosmlt  vbl„ ågf^ moáqqsk (Pyth. Sent. 40 p.87 Chadwick mit weiterer
Parallele)

v b ¬ k
– q~ bŸhÏk^t †k a^hqri÷lft j™ clobÿk+ ql„q~ ¢pqf

q™k mbo◊ vb¬k aÏg^k h^◊ iÏdlk j™ moÏubfolk jeaû c^kboÌk ¢ub f k
jeaû bŸt mliil‚t molcùobfk (PVP 42)

– vb¬k ÔkÏj^pf uo´pv^f mlii™k cbfa¡ ;mlfbÿpv^f= (Iambl. VP 150)
–> jeaùmlqb Ôjk·k^f ---

vbÕ Újlflk ¢ubf åkvosmlt qÌ bÍ mlfbÿk+ †àk qÌ bÍ mlfbÿk j™ h^meib·ı (Pyth. Sent. 43 p.88
Chadwick mit weiterer Parallele)

j©qb vùojlrt †pv÷bfk (Lukianos, Ver. hist. 2,28)
qbvkák^f mliiÕ hobÿqqlk ∞ af~ äho^p÷^k q™k `ru™k äj^ro¬p^f (Stob. III 17,26 p.III 496,8f

[Wachsmuth &] Hense)
vkepfj^÷sk ämùubpv^f  (= Goettling [1851] Nr.XIV)
jeaû v·bfk åqbo äic÷qsk (Plut. Numa 14,6 [69e])
;j™= v·;bfk=+ ;j™= vfddák;bfk= ^‹j^qlt+ l‰a~ bŸ _¿jflk ^‰qÌ b¤e (Philostratos, VApollon. 8,7)

cf. Plut. Numa 8,15 (65c)
v·bfk uo™ äkrmÏaeqlk h^◊ moÌt qà ⁄boà molpfùk^f (Iambl. VP 85)
vremli÷^(f) äcoÏksk mroÌt qolc©+ qà aû äk^v©j^q^ ⁄bolp·isk uloed÷^ (Pyth. Sent. 41 p.87

Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 22 p.90 Sodano mit weiterer Parallele
≈ Stob. III 4,108 p.III 245,17 [Wachsmuth &] Hense)

v·sk qb vblÿt --- †j`·ulft a' Øhfpq^+ mi™k bŸ j© mlqb äibhqlo÷pfk h^◊ q ¬ k
ul÷osk qlÿt ãm^isqáqlft (PVP 36)

G
¤afÏk qb jeaûk ≠dbÿpv^f (Diog. Laert. 8,23

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,1 Adler)
⁄ao·p^pv^f Klrp¬k ⁄boÏk --- ^‰q¬k q™k a·k^jfk l‰ mbo◊ qà háiifpq^ vbso©j^q^ jÏklk

äk©hbfk+ äiià h^◊ mbo◊ q™k prjcsk÷^k h^◊ ãojlk÷^k q¬k Òkqsk (Iambl. VP
45)
cf. PVP 4

jea~ ⁄bobÿ^ qlÿt _sjlÿt molpádbfk --- h^◊ ql‚t ⁄hùq^t ämÌ q¬k _sj¬k ämlpmâk (Iambl. VP
177)

⁄boÌk bflk^f qÌk äibhqorÏk^ ≠i÷ø (Iambl. VP 147)
⁄bo¿q^qlk bflk^f qÌ q´t j^iáuet c·iilk (Ailianos, Var. hist. 4,17)
lÊqb

, ‹mmlk uso◊t u^ifkl„ lÊqb mil„qlk a÷u^ colk©pbst ark^qÌk ho^qbÿpv^f (Stob. IV
31,4,122 p.V 777,14f [Wachsmuth &] Hense

≈ Anton. Meliss. Loci comm. I 8 PG 136,797C
≈ Flor. Lips. 2,14 p.15 Westermann mit weiteren Parallelen

≈ Gnomol. Vat. 462 p.172 = 210 Sternbach mit weiteren Parallelen)
, ‹mmø uso◊t u^ifkl„+ lÊqb mil·qø uso◊t ildfpjl„ ark^qÌk äpc^i¬t uo©p^pv^f

(Gnom. homoiomata 23 p.5* Elter)
¤pvf

, Úqf l‰ jÏklk qÌ ähÏipqlk bflk^÷ qfk^ h^hÏk+ äiià h^◊ qÌ ähliápqlft †mfj÷dkrpv^f
(Pyth. Sent. 48 p.88 Chadwick)

, ƒt l‰abj÷^ molpml÷epft mliiÕ uoÏkø i^kvák^f (Pyth. Sent. 47 p.88 Chadwick mit
weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 23 p.91 Sodano mit weiteren Parallelen)

Ÿpu·bfk q∂ `ru∂ ^⁄ol„ jâiilk ∞ qÕ p¿j^qf (Pyth. Sent. 45 p.88 Chadwick mit weiterer Parallele
≈ Floril. Leid. 23 p.6 Beynen
≈ Stob. III 1,35 p.III 15,4 [Wachsmuth &] Hense)
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Ÿpu‚t h^◊ qbÿult h^◊ Úmilk ql„ plcl„ ≠ coÏkepft (Pyth. Sent. 46 p.88 Chadwick mit weiterer
Parallele)
≈ Stob. III 3,24 p.III 200,2 [Wachsmuth &] Hense)

;j™= Ÿuvrlc^dbÿk (Eustath. In Hom. Od. 1720)
I
h^vámbo °qùolr jùiilkqlt Âmûo ^‰q¬k mlfbÿpv^f qàt b‰uàt _l·;ibpv^f= ék †hbÿklk bflk^f

h^iÌk häd^vÏk (Iambl. VP 54)
h^v^ovùkqf ;kÕ= molpádbfk qf q¬k ÔkepfcÏosk (PVP 46)
h^v^oÕ p¿j^qf mákqsk †pvejáqsk uo©p^;pv^f=+ mÏp^ vkepbfa÷sk g·dhbfq^f (Philostratos,

VApollon. 6,6)
h^v´pv^f molphrk©p^kq^t (Plut. Numa 14,6 [69e])
h^vÏilr aû ämbalh÷j^wb h^◊ qà qlÿt vblÿt äiiÏqof^ (Iambl. VP 106)
h^hà jb÷ws mápubf afà ql„ prkbfaÏqlt  äafh¬k _^p^kfwÏjbklt

, ∞ () qÕ p¿j^qf (h^◊) q^ÿt mied^ÿt j^pqfdl·jbklt (Pyth. Sent.52 p.88 Chadwick
≈ Maxim. Conf. Loci comm. V 30 p.116 Phillips mit weiteren Parallelen = PG 91,
753B
≈ Stob. III 24,8 p.III 603,1–3 [Wachsmuth &] Hense)

, q∂ `ru∂ Æmbo qÌ p¬j^ q^ÿt mied^ÿt j^pqfdl·jbklt (Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 24
Sodano mit weiterer Parallele)

h^h¬k moágbsk h^hÌt a^÷jsk ≠dbj¿k (Pyth. Sent. 49 p.88 [cf. 59 p.89] Chadwick mit weiteren
Parallelen)

h^i™k bflk^f q™k ql„ p·jm^kqlt l‰o^kl„ vù^k h^◊ q¬k †k ^‰q¬ clolrjùksk äpqùosk b¤ qft
h^vloÀe q™k qágfk   ---   (Iambl. VP 59)

h^iÌk äabicÕ h^◊ ws´t h^◊ v^káqlr Ÿpljlfobÿk (Pyth. Sent. 53 p.88 Chadwick mit weiterer
Parallele)

h^iÏk †pqf prw´k drk^fh◊ vrj¿abf uáofk äph©pbst9 h^◊ dào ql‚t ⁄mmù^t †v÷wbpv^f abÿ
qo^uùpfk ‹mmlft hbuo´pv^f9 ql·qsk dào ho^q©p^kqbt h^◊ q¬k åiisk <&a÷st
ho^q©plrpfk (Maxim. Conf. Loci comm. XIX 57 p.368 Phillips mit weiteren – Sokratischen –
Parallelen ["The attribution to Pythagoras of such a misogynist quip is obviously a mistake; he and
his school admitted women on an equal basis with men"] = PG 91,844B)

;j™= h^i¬t ¢ubfk †ibrvùoø äkao◊ q™k †mfpq^qb÷^k qb h^◊ abpmlqb÷^k Âmljùkb fk
(PVP 9)

j™ h^oa÷^k †pv÷bfk+ l‡lk
j™ irmbÿk °^rqÌk äk÷^ft (PVP 42)

l‰ abÿ h^q^dk·k^f qÌk åoqlk (Iambl. VP 86)
h^q^hábfk l‰h b¤^ qà p¿j^q^ q¬k qbibrqepákqsk+ jeabkÌt q¬k vb÷sk qÌ vkeqÌk

jbq^i^j_ákbfk †vbi©p^t (Iambl. VP 154)
h^q^h;eibÿk= <rvjlÿt h^◊ jùibpf h^◊ †møa^ÿt qà `rufhà máve h^◊ q à

psj^qfhá (PVP 30; cf. 33)
h^qà

, mákq^ qÌk _÷lk ^‰qát qb b‰cejbÿk h^◊ ql‚t åiilrt oâk mÏp^ Âmûo ^‰q¬k
b‰cej©plrpf (Iambl. VP 55)

, qÌk Ápq^qlk h^foÌk j™ _i^pcejbÿk+ äiià ∆pmbo †k q^ÿt äk^dsd^ÿt lŸsk÷wbpv^f
jbqà q´t b‰cej÷^t (Iambl. VP 257)

,  qàt moágbft ämlalhfjáwfbk q™k äod÷^k bflk^f dào l‰u £qboÏk qf äd^vÌk ∞ qÌk †k
°hápqı q∂ moágbf h^foÏk (Iambl. VP 49)

h^qùubfk h^◊ af^pÀwbfk †k q∂ jk©jı mákq^ qà afa^phÏjbká qb h^◊ co^wÏjbk^+ h^◊ jùuof
ql·qlr prphbráwbpv^f qát qb j^v©pbft h^◊ qàt äholápbft+ jùuof Úqlr a·k^q^f
m^o^aùubpv^f qÌ j^kváklk h^◊ af^jkejlkb„lk --- (Iambl. VP 164)

hùaoø h^◊ aáckı h^◊ hrm^o÷qqø h^◊ aor˘ h^◊ jroo÷kı ql‚t vbl‚t qfjâk+ h^◊ jeaûk ql·qlft
ämlh^v^÷obpv^f ql„ p¿j^qlt jeaû pufk÷wbfk ql‚t ÔaÏkq^t (Iambl. VP 154)

hbkÌt †hb÷klr cfilpÏclr iÏdlt Âc~ lÎ jeaûk äkvo¿mlr mávlt vbo^mb·bq^f9 ∆pmbo dào
Ÿ^qofh´t jeaûk Òcbilt j™ qàt kÏplrt †h_^iil·pet ämÌ q¬k psjáqsk+ lÁqst l~waû
cfilplc÷^t bŸ j™ qÌ q´t `ru´t h^hÌk †h_áilf (Pyth. Sent. 50 p.88 Chadwick mit weiteren
Parallelen)

lÊqb hùoalt lÊqb †mfvrj÷^k lÊqb Ôod™k lÊqb c filq fj ÷^k  lÊqb åiil l‰aûk q¬k qlfl·qsk
^¤qflk d÷kbpv^f af^cloât+ äiià mákq^t ql‚t Nrv^dlob÷lrt lÁqst ¢ubfk moÌt
äii©ilrt+ ƒt ék m^q™o pmlra^ÿlt moÌt qùhk^ pul÷e (Iambl. VP 198)

hlfkà qà q¬k c÷isk (PVP 33)
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hlfk™k bflk^f q™k l‰p÷^k h^◊ q™k prj_÷spfk çj^ afà m^kqÌt ql„ uoÏklr
af^qbibÿk (Iambl. VP 80)

hlfkÏ_flf dbk;ùpv^f= (Iambl. VP  29)
"hÏpjlt" (Iambl. VP 162)
--- ho^qbÿk a~ bŸv÷wbl q¬kab9

d^pqoÌt jûk mo¿qfpq^ h^◊ Ámklr i^dkb÷et qb
h^◊ vrjl„- (Ps.Pythag. Carm. aur. 9–11)

j©qb hob¬k †pv÷bfk (Lukianos, Gall. 4)
hoem◊t b‰pb_b÷^t ≠ cfi^kvosm÷^ plf kljfwùpvs (Pyth. Sent. 51 p.88 Chadwick mit weiteren

Parallelen)
jeaûk hq´j^ ¤afÏk †pqfk ql„ äkaoÏt+ Ù j™ h^◊ q´t drk^fhÌt †pqfk (Pyth. Sent. 62 p.89 Chadwick

mit weiteren Parallelen)
hrájsk

,ämùubpv^f h^vámbo äkvosm÷ksk p^oh¬k (PVP 43)
,ämlpuùpv^f (PVP 24)

hrkfhl„ j™ qÌ pu´j^ ämlaùulr äiià q™k jbd^il`ru÷^k w©ilr (Pyth. Sent. 54 p.88 Chadwick mit
weiterer Parallele)

hrm^ofpp÷kek j™ abÿk h^q^phbráwbpv^f ploÌk afà qÌ hrm^o÷ppfklk dbdlkùk^f qÌ ql„ BfÌt
ph´mqolk ∞ af~ åiilk qfkà jrpqfhÌk iÏdlk (Iambl. VP 155)

J
j™ i^ibÿk afbouljùklrt ∞ v·o^t ∞ m·i^t (Porph. De antro 27 p.74,21f Nauck = p.26,15f Duffy &

Sheridan & Westerink & White)
j™ iùdbfk åkbr csqÏt (Iambl. VP 84)
lÊqb iùdbfk lÊqb prddoácbfk lÁqst+ ƒt mâpf qlÿt †mfqrul„pf h^qáaei^ bflk^f qà kl©j^q^+

äii~ äho^p÷^t ãmápet h^v^ob·lkq;^=t †k †ubooejlp·kı criáqq;bfk= lÈt ék
ähholápskq^f iÏdlrt (Iambl. VP 246)

j©qb ibrhÌk äibhqo·lk^ †pv÷bfk (Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,39f Adler)
–> äibhqorÏk^.lt ibrhÌk.l„ ---

jeaùmlqb i©vek ¢ubfk q´t moÌt qÌ vbÿlk pfÏqeqÏt qb h^◊ vbo^mb÷^t+ äii~ äb◊ q÷vbpv^f moÌ
q´t af^kl÷^t ƒt †mf_iùmlkqÏt qb h^◊ m^o^criáqqlkqlt q™k äkvosm÷kek ädsd©k
(Iambl. VP 175)

iÏdlk mbo◊ vbl„ qlÿt ÂmÌ aÏget afbcv^ojùklft iùdbfk l‰h äpc^iùt9 h^◊ dào qà äiev™ iùdbfk
†m◊ ql·qsk h^◊ qà `bra´ h÷karklk cùobf (Pyth. Sent. 55 p.88 Chadwick mit weiteren
Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 25 p.92 Sodano mit weiteren Parallelen)

iÏdlt h^hÌt h^h¬k ¢odsk ≠dbj¿k (Pyth. Sent. 59 p.89 [cf. 49 p.88] Chadwick mit weiterer Parallele)
iÏdlr ql„ mbo◊ vbl„ moledb÷pvs qà vblcfi´ ¢od^ (Pyth. Sent. 56 p.88 Chadwick mit weiteren

Parallelen)
iÏdø ≠dbjÏkf †k m^kq◊ uo¿jbklt l‰u ãj^oq©pbft (Pyth. Sent. 57 p.88 Chadwick mit weiteren

Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 26 p.92 Sodano mit weiteren Parallelen)

jeab◊t j©qb iÏdø pb m^ob÷mı j©qb qf ¢odø
mo´g^f jea~ bŸmbÿk+ Ú qf qlf j™ _ùiqboÏk †pqfk- (Ps.Pythag. Carm. aur. 25f)

irml„kq^ qÌk miep÷lk l‰ <íaflk ^‰qÌk åirmlk bflk^f (Pyth. Sent. 58 p.89 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 27 p.92 Sodano mit weiterer Parallele)

K
jávb aùubpv^f qà m^oà q´t q·uet äd^và ävlo·_st+ h^◊ mbcoáuv^f moÌt qà m^o~ ^‰q´t

h^há9 †c©jbolk dào mâk qÌ qlfl„qlk+ äd^vÏk qb h^◊ h^hÏk+ plc÷& aû l‰a^j¬t
hlfkskbÿ (Pyth. Sent. 60 p.89 Chadwick mit weiterer Parallele)

j^v©pbft äk^jk©pbft (Hieron. Adv. Rufin. 3,40)
j^iáuek . jliÏuek

- †mfc·qbrb jûk j™ ¢pvfb aù  (= Goettling [1851] Nr.37)
- jbq^c·qbrb jûk j™ ¢pvfb aù  (Iambl. Protr. 21ie')

j^iáuet . jliÏuet b¤odbpv^f (Iambl. VP 109)
j á i f p q ^

, äievb·bfk ---
ql„ vbl„ --- †lfhùk^f qÌ jûk p¬j^ csq÷+ q™k aû `ru™k äievb÷& (PVP

41)
, (q¬k †j`·usk) q¬k Ÿuv·sk äm;ùubpv^f= (Plut. Quaest. conv. 8,8[,1(ff; 728Cff)])
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j^káklkqbt Úp^ ék ähl·pspfk pfsmâk h^◊ af^criáqqbfk (Iambl. VP 94)
j^kqb·bpv^f qÌk ~?mÏiisk^ †h qo÷mlalt (Iambl. VP 152)
j^kqfh™k ;l‰ Ycf. Diog. Laert. 8,20[= mâp^k qfjâk (Diog. Laert. 8,23

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,6 Adler)
j^kqfh∂ uo´;pv^f= q∂ afà q¬k hieaÏksk qb h^◊ lŸsk¬k+ Øhfpq^ aû afà q¬k †jm·osk+ ¢gs q´t

afà if_áklr (Diog. Laert. 8,20
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,22f Adler)

jbdáiek m^fab÷^k kÏjfwb af~ ≥t.±k ark©pı cùobfk (ädkll·kqsk) äm^fabrp÷^k (Pyth. Sent. 64 p.89
Chadwick mit weiterer Parallele
≈ Anton. Meliss. Loci comm. II 89 PG 136,1220B
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 28 p.93 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 19,8 p.III 531,8f [Wachsmuth &] Hense)
cf. Gnomol. Ioh. Georgid. p.I 60 Boissonade mit weiteren Parallelen

jbdáist b‰bodbqbÿ q™k m^qo÷a^  pmlraáp^t äd^vÌt bflk^f mli÷qet (Pyth. Sent. 61 p.89
Chadwick mit weiterer Parallele)

jùdfpqlk
, bflk^f q¬k

, äafhejáqsk m^ÿa^t h^◊ dlkbÿt äm~ äii©isk af^pmâk (Iambl. VP 49)
- †k äkvo¿mlft q™k `ru™k mbÿp^f †m◊ qÌ äd^vÌk Y∞ †m◊ qÌ h^hÏk[ (Diog. Laert.

8,32)
, mákqsk <·p^pv^f h^◊ †ibrvbo¬p^f q¬k qlpl·qsk bŸodj¬k h ^ ◊

prkaùpbsk qÌk h^qbuÏjbklk †h _obc¬k kl„k --- ab·qbolk aû q Ì
Âmbopmmraáwbfk af^h^v^ovùkqf ilfmÌk ^‰qÕ h^◊ ml f h ÷ ist
†mfqeabfsvùkqf afà q¬k j^vej^qfh¬k Ôodfp^j¬k+ qÌ qek f háab
q¬k ÔkepfcÏosk qf h^◊ vb÷sk †kqfvùk^f h^◊ jbq^afaÏk^f  (Iambl. VP
228)

jbiáklrolk j™ †pv÷bfk (Theodoretos, Graec. affect. cur. 8,1
≈ Tryphon 4 [Nbo◊ ^Ÿk÷dj^qlt] VIII 734f Walz = III 193f Spengel)

jbi^kl·olr
, ämùubpv^f (Iambl. VP 109)
, ämùulr (Iambl. Protr. 21b')

jbibqâk
, ähl·bfk+ ‹k^ a·kskq^f iùdbfk (Iambl. VP 53)
, †k jûk q∂ moÌt ql‚t mobp_rqùolrt b‰hlpj÷& q™k moÌt ql‚t m^qùo^t bÊklf^k+ †k aû q∂

moÌt åiilrt cfi^kvsm÷& q™k moÌt ql‚t äabicl‚t hlfksk÷^k (Iambl. VP 40)
jbjk´pv^f qÌ <evùk9 h^◊ jeaûk bŸh∂ iùdbfk  (= Goettling [1851] Nr.XXIV)
jùkbfk †k qlÿt m^qo÷lft ¢vbp÷ qb h^◊ klj÷jlft+ hék Ω jfhoÕ ub÷os °qùosk (Iambl. VP 176)
j b q à

, qÌ vbÿÏk qb h^◊ qÌ a^fjÏkflk mibÿpqlk mlfbÿpv^f iÏdlk dlkùsk qb h ^ ◊
kÏjlr+ h^◊ ql·qsk Âm©hllk ^ÂqÌk h^q^phbráwbfk+ j™ mi^pq¬t+ äiià
mbmbfpjùkst (Iambl. VP 175)

, q¬k vb¬k qÌk Nrv^dÏo^k h^q;^ofvjbÿ=k (PVP 20)
ƒt äd^vÏk qfk^ a^÷jlk^ h^◊ cfi^kvosmÏq^qlk+ lfi jûk qÌk N·vflk+ lfi aû q Ì k

†g ÄSmbo_loùsk ~?mÏiisk^+ lfi aû qÌk N^fâk^+ lfi aû q¬k q™k
pbi©kek h^qlfhl·kqsk a^fjÏksk £k^+ åiilf aû åiilk q¬k ~Mirjm÷sk
vb¬k (Iambl. VP 30 und im gesamten Werk)

- csk´t bÊubpv^f (= Goettling [1851] Nr.XXV)
j©qb jeqoápf prdd÷kbpv^f jeqb vrd^qo◊ jeq~ äabic∂ jeq~ †k ⁄boÕ jeq~ †k qÕ c^kboÕ (Iambl.

VP 210)
jfj©pbf qà Òkq^ bflk^f q¬k äofvj¬k (Arist. Met. A6 987b8ff)
jk©jek äphbÿk (Diog. Laert. 8,23

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,5 Adler)
cf. Diod. Sik. 10,5,1,

jlkàt jùk †pqfk äou™ äofvjl„+ äofvjÌt aû qÌ †h q¬k jlkáask mi´vlt prdhb÷jbklk (Aristox.
fg.23 Wehrli bei Stob. I prooem. 6 p.I 20,1ff Wachsmuth [& Hense])

jÏk^ qà alhl„kq^ °^rqÕ ;moáqqbfk= h^◊ qà ÂmÌ ql„ Ôovl„ iÏdlr Âm^dlobrÏjbk^ --- †k
m^kqla^m^ÿt qb q·u^ft †gbq^wÏjbklf qÌ ^‰qÌ ≤vlt äa fácvlolk
af;^criáqqbfk= (Iambl. VP  223)

jÏke ;≠ j^kqfh™= °ojekb÷^ q´t m^oá q¬k vb¬k af^kl÷^t †pq÷ (Iambl. VP 137)
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jÏket q¬k äobq¬k ;q´t pscolp·ket= äkqfmlfbÿpv^f molp©hbf- ¢qf aû jÏkek ^‰q™k
mbofbfiecùk^f h^◊ qà ql„ p¿j^qlt äd^và h^◊ qà q´t `ru´t+ af^qeol„p^k q™k Âdb÷^k
h^◊ q™k q¬k _biq÷pqsk †mfqeabrjáqsk †mfvrj÷^k (Iambl. VP 41)

jÏklft qlÿt Nrv^dlob÷lft q™k abgfàk †j_áiibfk+ °qùoø aû jeabk◊ q¬k lŸhb÷sk mi™k q¬k
dlkùsk (Iambl. VP 257)

jÏksk ämùubpv^f _lÌt äolq´olt h^◊ hofl„ (Diog. Laert. 8,20
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,25f Adler)

jlrplrod÷ı h^◊ dbsjbqo÷ı †k^phùbfk+ äofvjùbfk+ bŸaùk^f d´t qb mbo◊ h^◊ ¨ùolt h^◊ Áa^qlt h^◊
mroÏt ---+ dk¬k^f qÌk vbÌk äofvjÌk †Ïkq^ h^◊ kÏlk h^◊ ãojlk÷ek+ bŸaùk^f ;°srqÌk= £k^
alhùlkq^ åiilk obÏjbklk h^◊ åiilk †Ïkq^ (Lukianos, Vit. auctio 3f)

L
kb¡t vbl„ plcÌt kl„t+ Ùk l‰h †cbfjùkst äii~ äb◊ uo™ m^o^phbráwbfk h^◊ h^q^hlpjbÿk bŸt

m^o^alu™k vbl„ (Pyth. Sent. 66 p.89 Chadwick mit weiteren Parallelen)
klj÷wbfk hoáqfpqlk jûk bflk^f q¬k h^v~ ^ÂqÌk arkájbklk molÓabÿk qÌ prjcùolk+ ab·qbolk aû qÌk

†h q¬k qlÿt åiilft prj_b_ehÏqsk h^q^kll„kq^ qÌ irpfqbil„k+ ub÷ofpqlk aû qÌk
äk^jùklkq^ afà ql„ h^h¬t m^vbÿk ^Ÿpvùpv^f qÌ _ùiqfpqlk (Iambl. VP 49)

kÏjlft aû mb÷vbpv^f (PVP 38)
kÏjlr vb÷lr qÌ c^„ilk äk©hllk9 afÌ h^◊ m^o^kljbÿ (Pyth. Sent. 68 p.89 Chadwick mit weiterer

Parallele
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 29 p.93 Sodano mit weiterer Parallele
≈ Stob. III 2,21 p.III 182,19 [Wachsmuth &] Hense)

kÏjlrt qb m^o~ ^‰ql„ abg^jùklrt h^◊ molpqádj^q^ ƒp^kb◊ vb÷^t Âmlv©h^t
†hqÌt ql·qsk moáqqbfk jeaû £k (PVP 20)

kÏjø _levbÿk
, xäb◊y h^◊ äklj÷& mlibjbÿk (Iambl. VP 100 ≈ 171 ≈ 223)
,+ äklj÷& mlibjbÿk (Diog. Laert. 8,23

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,1f Adler)
kl„t mákv~ oî h^◊ mákq~ ähl·bf+ qåii^ aû hscà h^◊ qrciá (PVP 46)

Iambl. VP 228
kl„ p¬j^ `ru™k ildfh™k vbqùlk ±k qoùcbf  kl„t q∂ äobq∂+ afaáph^ilt ^‰qÌt h^◊ qolcb‚t h^◊

psq™o h^◊ c·i^g dfkÏjbklt+ jbqà pfd´t cvbddÏjbklt h^◊ q™k äi©vbf^k †jc^k÷wsk
^‰q∂ (Pyth. Sent. 67 p.89 Chadwick mit weiterer Parallele)

H
gùklft jbq^a÷alr h^◊

– qlÿt abljùklft †h q¬k †kÏkqsk-  dào j™ afal‚t abljùkø l‰a~ ^‰qÌt i©`bq^f
abÏjbklt (Gnom. Basil. 212 p.79 Kindstrand mit weiteren Parallelen)

cf. Sokrates bei as–Sahrastani p.8 Kövendi bei Altheim & Stiehl (1968)
– plclÿt äkaoápf häd^vlÿt9  dào j™ jbq^afal‚t äd^vlÿt abljùklft m^oà vb¬k- †mb◊

h^◊ iùdbq^f Ôov¬t abÿpv^f jûk l‰a^j∂ l‰a^j¬t qÌ vbÿlk l‰abkÏt+ u^÷obfk aû qÕ
jbq^a÷alkqf qlÿt afh^÷lft h^◊ afà vbÌk mbkljùklft (Pyth. Sent. 70 p.89f Chadwick
mit weiteren Parallelen)

gùklt äk™o a÷h^flt l‰ jÏklk mli÷qlr+ äii~ l‰aû prddbkl„t qf af^cùobf (Pyth. Sent. 69 p.89
Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 30 p.93 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 9,34 p.III 358,1f [Wachsmuth &] Hense)

g÷clrt mied™ hlrclqùo^ di¿ppet9 qÌ jûk dáo+ p¬j^+ ≠ aù+ `ru™k qfqo¿phbf (Maxim. Conf.
Loci comm. XLVII PG 91,941A)

M
 _÷lt plr q¬k m^fabrljùksk ÂmÏvbpft q¬k iÏdsk ¢pqs (Pyth. Sent. 73 p.90 Chadwick)
alfmlo÷et.alfmlo÷^t åkbpfk h^◊ †m÷q^pfk mlfbÿpv^f (Diog. Laert. 8,23

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,5 Adler)
al„ máobodlk lÊqb bŸpfqùlk bŸt ⁄boÌk lÊqb molphrkeqùlk qÌ m^oám^k+ l‰a~ bŸ moÌt q^ÿt

v·o^ft ^‰q^ÿt m^of¡k dùklfl (Iambl. Protr. 21_'
≈ Iambl. VP 105)

lÊqb l⁄ åjlrplf qlÿt Ôodáklft lÊqb l⁄ äm^÷abrqlf q^ÿt q·u^ft a·k^kq^f prk^ojÏp^pv^f
(Gnom. Hom. 12 "[post Pythag.]" Elter [Kindstrand (1991) 91 mit weiteren Parallelen])

lŸhbÿ^ klj÷wbfk ;qà jldbk´ wÕ^= h^◊ c÷i^+ ƒt j©qb äafhbÿk jeaûk ^‰q¬k j © q b
clkb·bfk j©qb †pv÷bfk (Iambl. VP  168)
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lÊqb lŸhùqek ;hliáp^f= l‰v;ùk^= ^‰q¬k ÂmÌ Ôod´t †uÏjbkl;k= lÊqb q¬k †ibrvùosk
;klrvbq´p^f= qfk^+ äiià äk;^jbkbÿk= £h^pql;k= q™k q´t af^kl÷^t ämlh^qápq^pfk
(†háilrk aû qÌ klrvbqbÿk mba^oqâk) (Iambl. VP 197)

l⁄ j™ hliáwlkqbt ql‚t h^hl‚t _l·ilkq^f äafhbÿpv^f ql‚t äd^vl·t (Stob. IV 5,112 p.IV 238,10f
[Wachsmuth &] Hense)

l¤hqsk h^◊ a^ho·sk ;b¤odbpv^f+ ƒp^·qst aû= h^◊ ab©pbst h^◊ ifq^kb÷^t h ^ ◊
mák;qsk q¬k qlfl·qsk (PVP 59)

Iambl. VP 198 ≈ 226 ≈ 234
lŸklmlp÷& qb h^◊    hobsc^d÷&     h^◊ ¢qf moÏqbolk     mlirc^d÷&     ämlq;ág^pv^f=+ q∂ aû q¬k ibmq¬k

h^◊ b‰^k^aÏqsk †asa∂ prjjbqoevb÷t+ häh ql·qlr Ôifdl#mk÷^k h^◊    †mbdo÷^k       h^◊        `ru´t
h^v^oÏqeq^       hq;©p^pv^f=       Âdb÷^k        qb        ähof_bpqáqek       h^◊        äm^oùdhifqlk        ql„         p¿j^qlt   
(Iambl. VP 13; cf. ebd. 16)

l¤klr jbv~ ≠jùo^k
, j™ db·bpv^f (Diog. Laert. 8,19 [cf. 8,13. 38]

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,14f Adler)
, l‰ jbq;ùubfk= (Iambl. VP 97)

l⁄ jûk ~Mi·jmflf q^ÿt q¬k vrÏkqsk af^vùpbpfk+ l‰ qÕ q¬k vrljùksk mi©vbf molpùulrpfk+ l⁄
aû uvÏkflf ql‰k^kq÷lk --- jbqofáwlkqb;^=t jûk †k qlÿt äqru©j^pf q™k Ÿa÷^k psqeo÷^k
af^qeo;bÿk=+ Âmbo_áiilkq;^=t aû qlÿt äk^i¿j^pfk çm^kq;^=t moÌ jl÷o^t
h^q^pqoù`;bfk= (Iambl. VP 122f)

l‰u l‡Ïk qb aû ≤k af^mlo´p^f Âmùo qfklt ^‰qÕ ∞ qlÿt ibuvÿp÷ qf molbosq´p^f+ äii~ ƒt
uoepjÕ vb÷ø+ lÁqst l⁄ qÏqb molpbÿulk qlÿt ibdljùklft Âm~ ^‰ql„ (Ailianos,Var. hist.
4,17)

l⁄ mbm^fabrjùklf h^vámbo l⁄ †h m^i^÷pqo^t hék mùpspf+ q^uùst h^◊ †mfabg÷st †h q´t äqru÷^t
†g^k÷pq^kq^f (Gnom. homoiomata 8 "[post Pythag.]"125 p.2* Elter [Kindstrand (1991) 115 mit
weiteren Parallelen])

lŸskl;◊= h^◊ p·j_li^ h^◊ aflpej;÷^f=  --- m^oà vb¬k bŸpfk äddbi÷^f qfkût h ^ ◊
Òqq^f qlÿt ƒt äiev¬t vblcfiùpf q¬k äkvo¿msk (PVP 25)

jeaû Ôjk·k^f vbl·t9 äphbÿk dào.aû ^ÂqÌk abÿk ägfÏmfpqlk m^oùubfk (Diog. Laert. 8,22
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,32f Adler)

jeaùmlqb Ôjk·k^f vb¬k ÔkÏj^pf h^q^uosjùklrt (Iambl. VP 150)
–> vb¬k ÔkÏj^pf uo´pv^f --.

Ùk ék j™ alhfjápıt c÷ilk bflk^f+ †uvoÌk mlf´p^f mbc·i^gl (Pyth. Sent. 76 p.90 Chadwick mit
weiterer Parallele)

Ôgb÷^k jáu^fo^k ämlpqoùcbfk (Diog. Laert. 8,17
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,2 Adler)

Ôg÷a^ ämÌ pb^rql„ ämÏpqobcb mâp^k (Iambl. Protr. 21v')


, mbm^fabrjùklt qof¬k uo¥wbf+ c·pbst jbiùqet uoÏklr (Flor. Monac. 232 [= App. zu Stob.
Flor. p.IV 286 Meineke])
cf. Chreiae Arist. 19 p.101 Searby bei Diog. Laert. 5,18 mit weiteren Parallelen

, mliiáhft †jm÷mqsk qlÿt √p◊k ≤ult csk™ q¬k hobfqqÏksk (Ailianos, Var. hist. 4,17)
Úmst jeaû åiilf äk^fo©pspf qà jlcr´ moÌt ≠jât wÕ^ molvrjl·jbklt+     qá        qb        ådof^       wÕ^

pscolk÷wsk        jâiilk       h^◊        m^fab      ·sk       afà        iÏdsk    h^◊ ¢odsk+ äii~ l‰u◊ afà hliápbst
h^q^_iámqsk (Iambl. VP 108)

Ôodákø uo´pv^f i·o& (Iambl. VP 111)
ÔodfwÏjbkl;k= qb lÊqb lŸhùqek --- hliáw;bfk= lÊqb †ib·vbolk l‰aùk^ (Diog. Laert. 8,20 [cf. 8,23]

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,20f [cf. p.IV 266,5f] Adler)
ÚohfÏk qb bflk^f qÌ a÷h^flk h^◊ afà ql„ql B÷^ Úohflk iùdbpv^f (Diog. Laert. 8,33)
Ôokùsk qb veobrqàt m^oıqbÿql (Plut. De cap. ex inim. utilitate 9 [91C])
Úp^

, bŸt j^kqfh™k †kbmÏafwbk ∞ moÌt h^v^oÏqeq^ q´t `ru´t h^◊ ãdkb÷^k ∞ moÌt
pscolp·ket h^◊ äobq´t £gfk criáqqbpv^f (Iambl. VP 106)

                                                
125Allerdings trennen die Nennung des Pythagoras bei Gnom. homoiomata 1 p.1* Elter und diesen Spruch
sechs weitere.
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, jlildlrjùk^ ¢k qb qlÿt äofvjlÿt h^◊ q^ÿt ãojlk÷^ft moÌt qà ql„ l‰o^kl„ máve h^◊
jùoe h^◊ moÌt q™k Úiek af^hÏpjepfk+ q^„q^ prkádlkq;^=t †c;^okjÏqqbfk=
(Arist. Met. A5 985b23ff)

, máve `ru´t+ qlpl„qlf h^◊.l⁄ √jl◊ abpmÏq^f (Pyth. Sent. 71 p.90 Chadwick mit weiteren
Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 31 p.94 Sodano mit weiteren Parallelen)

pfÏk †pqf †k bŸofkùlfpf b‹j^pf v^cv´k^f (Hdt. 2,81,2)
Úpp^ qb a^fjlk÷^fpf q·u^ft _olql◊ åidb~ ¢ulrpfk+

 k ék jlÿo^k ¢uıt+ moást cùob jea~ äd^káhqbf-
Ÿâpv^f aû moùmbf+ h^v~ Úplk a·kı-  ab aû coáwbr9
l‰ mákr qlÿt äd^vlÿt ql·qsk mli‚ jlÿo^ a÷aspfk- (Ps.Pythag. Carm. aur. 17–20)

Úq^k _olkq©pı+ q´t d´t ç`^pv^f (Iambl. VP 156)
l‰ab◊t †ib·vbolt °^rql„ j™ ho^q¬k (Pyth. Sent. 77 p.90 Chadwick

≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 32 p.94 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Flor. Leid. 57 p.11 Beynen
≈ Flor. Lips. 2,24 p.20 Westermann mit weiteren Parallelen
≈ Gnom. Basil. 381 p.111 Kindstrand mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 6,56 p.III 300,4 [Wachsmuth &] Hense)

l‰
, lÁqst Âmáoubfk q™k prj_lri™k ⁄boÌk ƒt qÌk ¢m^fklk (Iambl. VP 49)
, lÁqs u^ibmÌk ãj^oqákbfk ƒt qÌk ãj^oqáklkq^ j™ †gbiùdubfk (Stob. III 13,54 p.III

465,1f [Wachsmuth &] Hense)
 ƒt äiev¬t åkvosmlt †pqfk l‰u  ãmqÌt h^◊ q∂ ^Ÿpv©pbf ÂmlmqsqÏt+  aû †m◊ mibÿpqlk

äcbpqeh¡t ql„ p¿j^qlt+  äuo¿j^qlt h^◊ äpuejáqfpqlt h^◊ ubop◊ jûk l‰a^j¬t
ãmqÏt+ af^kl÷& aû ho^qeqÏt (Pyth. Sent. 74 p.90 Chadwick mit weiterer Parallele)

N
máve       h^◊       klp©j^qá        qfk^        äcrd;fáwbfk=       †míalkq^t         ƒt        äiev¬t    (Iambl. VP 114)
m^fabrqfhÌt åkvosmlt vùisk bflk^f åphbf mo&Ïqeq^ (Pyth. Sent. 81 p.90 Chadwick mit weiterer

Parallele)
j©qb m^fa◊ Âmûo qà Ôhqsh^÷abh^ ¢qe miepfáwbfk (Lukianos, Ver. hist. 2,28)
mákq^ jûk qà åii^ --- †pv÷bfk ¢j`ru^+ jÏklk a~ ämùubpv^f _lÌt äolq´olt h^◊ hofl„ (Aristox.

fg.29a Wehrli bei Diog. Laert. 8,20)
j™ m^kq◊ †j_áiibfk abgfák (Plut. De lib. educ. 17 [12E]

≈ Mantissa, Proverb. 2,13)
mâk qÌ jbpÏqeqf molphbuoejùklk qoflbfaût bflk^÷ c^pfk-

YlÁqst aû h^◊ mâk qÌ qùibflk molpedÏobrp^k-[ (PVP 51)
m^kqÌt h^il„ hq©j^qlt mÏklt moledbÿq^f  h^q~ †dhoáqbf^k (Pyth. Sent. 78 p.90 Chadwick

≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 33 p.94 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 17,7 p.III 491,7f [Wachsmuth &] Hense)

mákqsk
, plc¿q^qlk  äofvjÏt+ ab·qbolt aû  qlÿt moádj^pf qà ÔkÏj^q^ vùjbklt (Ailianos,

Var. hist. 4,17)
–> q÷ qÌ plc¿q^qlk: ---
–> †osqevb◊t dl„k Nrv^dÏo^t ---

, q¬k h^qlovlrjùksk ÂmÌ q¬k †ddÏksk ^Ÿq÷lrt bflk^f ql‚t moldÏklrt (Iambl. VP 38)
mákqst mlr h^q^colkeqfh¬t ;¢ubfk= q¬k kljfwljùksk bflk^f abfk¬k   ---   (Iambl. VP 220   ...   )
j™ m^o^_^÷kbfk j©qb q¬k mlq¬k (>mÏksk) j©qb q¬k pfq÷sk jeaùk^ q™k prjjbqo÷^k (Diog.

Laert. 8,9)
m ^ o à

, vb¬k bŸp◊k äddbi÷^f qfkût z h^◊ ^‰ql◊ z qlÿt ƒt äiev¬t vblcfiùpf q ¬ k
äkvo¿msk (Iambl. VP 62)

, vrp÷& j™ Ôkru÷wlr (Iambl. Protr. 21hw')
m^o^fq©p^pv^f ql‚t qà j^v©j^q^ h^meib·lkq^t h^◊ qàt `ruàt ƒt m^kalub÷lr v·o^t

äkl÷dlkq^t m^kq◊ qÕ molpfÏkqf q¬k äkvo¿msk (Iambl. VP 245)
m^o^h^q^v©hek aû j™ uoejáqsk jÏklk äiià h^◊ iÏdsk mfpq¬t q Õ

m^o^h^q^vbjùkø criáppbfk (PVP 39)
m^oà i·uklk j™ †plmqo÷wlr (Iambl. Protr. 21ha')
m^o^q÷vbpv^f jûk †k q^ÿt °pqfápbpf qà ≠aù^ h^◊ mlirqbi´ †aùpj^q^+ ämlmùjmbpv^f aû ^‰qà

qlÿt lŸhùq^ft (Iambl. VP 187)
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m^oà
, qÌ abÿmklk pmlkaàt ;mlfbÿpv^f= qlÿt vblÿt (Iambl. VP 149)
, q¬k äafhepákqsk pb j™ bŸpmoáqqlr a÷h^t9 q÷ dào qlpl„qlk a·k^q^f ≠ jluveo÷^

q¬k äkvo¿msk moÌt ≠jât+ Úplk moÌt ql‚t ¢ulkq^t ^‰q©k: (Pyth. Sent. 85 p.91
Chadwick)

m^obháibf moÌt q™k m^fab÷^k+ h^◊ q^„q^ q´t jûk q¬k psjáqsk †mfjbib÷^t qlÿt c^·ilft q¬k
c÷isk jlflrjùket h^◊ q^uùst ämlibfml·pet+ q´t aû m^fab÷^t h^vámbo l⁄ h^il◊
häd^vl◊ q¬k äkao¬k jùuof v^káqlr m^o^jbkl·pet+ †k÷lft aû h^◊ jbqà q™k qbibrq™k
ävák^qlk aÏg^k mbofmlfl·pet   ---   (Iambl. VP 42   –44   )

j™ m^oùodst qàt äiilqo÷^t †hhi÷kbfk cfi÷^t+ äiià h^◊ mákr
pmlra^÷st mbofhájmqbfk ^‰qàt h^◊ criáqqbpv^f h^◊ j™k jùuof m l i i ¬ k
dbkb¬k qÌ cfifhÌk moÌt äii©ilrt äkùkalqlk af^qbqeoehùk^f (PVP 59)

mât åkvosmlt qlpl·qlr ågflt+ Úplr ågf^ dfk¿phbf ∞ colkbÿ (Pyth. Sent. 79 p.90 Chadwick)
máp^t qbibp;v´k^f= vb÷^t qbibqát (Iambl. VP 14; cf. 19)
mápet ämùubfk _i^pcej÷^t (Flav. Ios. C. Apionem 1,163)
mbÿo^k äkvo¿mlr †h q¬k ¢odsk jâiilk iáj_^kb ∞ †h q¬k iÏdsk9 mliil◊ dào _÷ø jùk bŸpf

h^hl÷+ iÏdø.iùdbfk aû mfv^k¿q^qlf (Pyth. Sent. 83 p.90 Chadwick mit weiterer Parallele
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 36 p.96 Sodano mit weiteren Parallelen)

mbfoâpv^f m^oà qlÿt †g ^Âq;l„= äd^mâpv^f j™ afà q™k c·pfk+ äiià afà q™k mol^÷obpfk
(Iambl. VP 47)

mbkq^bq÷^k ≠p;ruáwbf=k (Diog. Laert. 8,10)
mùkqb Úisk †qùsk i^iùbfk jeaùk (Lukianos, Vit. auctio 3)
mùmbfpl j™ bflk^f pÌk hq´j^ Ù.Úmbo j™ †kqÌt af^kl÷^t ¢ubft (Pyth. Sent. 80 p.90 Chadwick

≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 34 p.95 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 1,36 p.III 16,6f [Wachsmuth &] Hense)

mbof;^fobÿk=
, qà mbofqqà h^◊ åafh^ q¬k †abpjáqsk ¢j`rulk jeaûk jeaùmlqb †pv÷b fk  j©qb

lflklk Úist m÷kbfk j©qb v·bfk wÕ^ vblÿt j©qb h^q^_iámqb fk  jea~ qfl„k
^‰qá+ af^pÀwbfk aû h^◊ q™k moÌt ^‰qà afh^flp·kek †mfjbiùpq^q^ (Iambl. VP
107)

, qát qb m^oà c·pfk dbkk©pbft h^◊ qàt jbv~ Á_obst dfdkljùk^t+ h^q^ifjmákbfk aû q¬k
h^qà c·pfk qb h^◊ jbqà pscolp·ket dfkljùksk qàt †m◊ qbhklmlf÷& p¿colk÷ qb
h^f klj÷jø dfkljùk^t (Iambl. VP 210)

mbo◊
, dbkk©pbst --- abÿk criáqqbpv^f qÌ h^il·jbklk molcboùt   ---   (Iambl. VP  209   ...   )
, vb¬k jeaûk v^rj^pqÌk

, äm÷pqbf+ jeaû mbo◊ vb÷sk aldjáqsk (Iambl. Protr. 21hb')
, ämfpqbÿk jeaû mbo◊ vb÷sk aldjáqsk (Iambl. VP 148)

, v©o^k l‰ alhfjáwbfk h^q^d÷kbpv^f+ l‰aû uo´pv^f qlfl·qø drjk^p÷ø (Iambl. VP 100)
, mib÷lklt mlfbÿpv^f ql‚t dlkbÿt °^rq;l„=+ l‡t ¢ce qeifh^·qek Ôcb÷ibfk ^‰ql‚t uáofk+

≠i÷hek ék  qbqbibrqeh¡t ämlal÷e qÕ arkevùkqf máifk ^‰qÌk bŸt qÌ c¬t
äd^dbÿk (Iambl. VP 38)

, mib÷pqlr mlfbÿpv^f q™k †mfbfhb÷^k (Iambl. VP 54)
, mliil„ q™k mbo◊ qÌk afaáph^ilk ;mlfbÿpv^f= pmlra©k (Iambl. VP 184)
, Nrv^dlob÷sk åkbr csqÌt j™ iáibf (Iambl. Protr. 21f_'

≈ Iambl. VP 105)
, q™k m^fab÷^k q™k †m¿krjlk q´t †hb÷ksk ≠ifh÷^t pmlraáwbfk (Iambl. VP 51)
, q´t psjáqfhet Ôklj^wljùket †mfvrj÷^t   ---   mib÷pqet †mfjbib÷^t abÿpv^f qÌ mávlt

ql„ql h^◊ cri^h´t qb h^◊ psj^ph÷^t l‰ q´t qrul·pet   ---   (Iambl. VP 204ff)
, jûk ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt bÊcejlk bflk^f h ^ ◊

äd^v™k ¢ubfk afáklf^k+ dlkb„pf aû h^◊ b‰bodùq^ft bÊklrk (PVP 38)
, ql‚t Úohlrt b‰i^_¬t af;^hbÿpv^f=+ jbjkejùk;lrt= q´t Nrv^dÏolr Âmlv©het q´t

    äv^káqlrt        jûk        mo¬q^       vbl·t   + kÏjø ƒt afáhbfq^f+
q÷j^ h^◊ pù_lr Úohlk+    ¢mbfv~        Øos^t        äd^rl·t    (Iambl. VP 144)

, q¬k
, ãi¬k+ Úqf abÿ m^o^q÷vbpv^f moÌt ÂmÏjkepfk ql„ afh^÷lr (Diog. Laert. 8,35)
, äcolafp÷sk --- h^qà jûk qÌ vùolt j™ miepfáwbfk drk^fg÷+ h^qà aû qÌk ubfj¬k^

molpfùk^f qbq^jfbrjùkst (Diod. Sik. 10,9,3)
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j™ mibÿlk ∞ aùh^ äkvo¿mlrt prkbrsubÿpv^f (Iambl. VP 98)
mil„qlt äpvbk™t ådhro^+ aÏg^ ¢qf äpvbkùpqbo^9 qÌ p¬j^ jl÷st+ ^⁄ äou^÷+ ^⁄ qfj^÷ --- - q÷kbt

lÍk ådhro^f ark^q^÷: coÏkepft+ jbd^il`ru÷^+ äkaob÷^- --- äobq™k bflk^f qÌ ŸpuroÌk h^◊
_ù_^flk+ qà a~ åii^ i´olk- (Stob. III 1,29 p.III 14,2–7 [Wachsmuth &] Hense)

ml÷bf è ho÷kbft bflk^f h^iá+ hék mlf¬k jùiiıt äalg©pbfk9 c^„ilt dào ho÷qet h^il„ moádj^qlt
Òuilt (Pyth. Sent. 82 p.90 [cf. 111 p.93] Chadwick ≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 35 p.95 Sodano
mit weiteren Parallelen). afÏmbo  k ék q¬k †m^fk¬k h^q^colk∂t+ h^◊ q¬k `Ïdsk
h^q^coÏkbf (Stob. IV 5,42 p.IV 209,14–17 [Wachsmuth &] Hense)

mlfbÿpv^f mib÷lk^ pmlra™k ql„ pfsmâk ∞mbo ql„ i^ibÿk (Iambl. VP 94)
mÏibft abalrisjùk^t Âm~ äii©isk --- colk©j^qlt †ibrvbo÷lr mi©p^;kq^

†ibrvbo¬p^f= (PVP 21)
mlibjbÿk j™ iÏdø+ äiià qlÿt ¢odlft9 kÏjfjlk aû bflk^f h^◊ Úpflk qÌk mliùjflk+ bŸ ƒt åkvosmlt

äkvo¿mø mlibj©pbfbk (Iambl. VP 232)
mliùjflk ≠dbÿ;pv^f= q™k ädofÏqeq^ --- äk^÷abf^k+ äk^fpurkq÷^k+ ähli^p÷^k+ äh^fo÷^k+

arpjávbf^k+ äk^ou÷^k+ äqfj÷^k h^◊ qà ähÏilrv^ (Iambl. VP 95)
mlifqb÷^ ≠ _biq÷pqe h^◊ jlaej÷^ h^◊ hlfkà qà c÷isk h^◊    voephb÷^       vb¬k    h^◊     pfÏqet

moÌt       h^qlfuljùklrt   +    kljlvbp÷ ̂    qb h^◊     m^fab÷ ̂    h^◊    †ubjrv÷ ̂    h^◊     cbfa¡         q¿k         åiisk
wÀsk    h^◊    †dhoáqbf ̂    h^◊ pscolp·ke h^◊ ädu÷klf^ h^◊ vbfÏqet h^◊ qà åii^ äd^vá
(Iambl. VP 32)

l‰ abÿ mlifqb·bpv^f --- (s.o. unter A.3. mit n96)
mlii™k moÏklf^k mlfbÿpv^f ql‚t qbhklmlflrjùklt q¬k †pljùksk †hdÏksk   ---   (Iambl. VP 211   ...   )
mliil◊ a~ äkvo¿mlfpf iÏdlf abfil÷ qb h^◊ ¢pvilf

molpm÷mqlrp~+  k j©q~ †hmi©ppbl j©q~ åo~ †ápıt
b¤odbpv^f p^rqÏk9 `b„alt a~ Ækmbo qf iùdeq^f+
moást bflu~- Ù aù qlf    †oùs     + †m◊ m^kq◊ qbib÷pvs9 (Ps.Pythag. Carm. aur. 21–24)

j™ mliilÿt abgfàk †j_áiibfk (Goettling [1851] Nr.33)
mliiÕ

, åjbfklk j™ ãj^oqákbfk+ ãj^oqáklkq^ aû åjbfklk dfk¿phbfk ∞ ädklbÿk (Pyth. Sent. 84
p.91 Chadwick mit weiterer Parallele)

, jâiilk äafhbÿpv^f Úpflk bflk^f . abÿk ∞ hqb÷kbfk åkvosmlk (Iambl. VP 155 ≈ 179)
mo^ùpf a~ bflhb iÏdlft ¢odlfp÷ q~ †mscbi÷jlfpf+

jea~ ¢uv^fob c÷ilk pÌk ãj^oqáalt b‹kbh^ jfho´t+
Òco^ a·kı9 a·k^jft dào äkádhet †dd·vf k^÷bf- (Ps.Pythag. Carm. aur. 6–8)

jeaùmlqb jeaûk moáqqbfk ≠alk´t pqlu^wljùklrt+ äiià jáifpq^ jûk moÌt qÌ h^iÏk qb h^◊
bÊpuejlk _iùmlkq^t+ ab·qbolk aû moÌt qÌ prjcùolk qb h^◊ √cùifjlk+ abÿpv^÷ qb q^„q^
ho÷pbst l‰ q´t qrul·pet (Iambl. VP 204)

moâqqb (qà) jbdái^+ j™ Âmfpukl·jbklt jbdái^ (Pyth. Sent. 86 p.91 Chadwick mit weiterer Parallele
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 37 p.96 Sodano mit weiterer Parallele
≈ Stob. III 1,37 p.III 15,9 [Wachsmuth &] Hense)

--- mo©gıt a~ ^ŸpuoÏk mlqb j©qb jbq~ åiilr
j©q~ Ÿa÷ı9 mákqsk aû jáifpq~ ^Ÿpu·kbl p^rqÏk-
bflq^ afh^flp·kek äphbÿk ¢odø qb iÏdø qb
jea~ äild÷pqst p^rqÌk ¢ubfk mbo◊ jeaûk ¢vfwb9 (Ps.Pythag. Carm. aur. 11–14)

mo´ppb aû
, jeaû £k+  k j™ †m÷pq^p^f+ äiià afaáphbr+

Úpp^ uob¿k (Ps.Pythag. Carm. aur. 30f)
, q^„v~+ ç pb j™ _iá`ı+ ild÷p^f aû moÌ ¢odlr- (Ps.Pythag. Carm. aur. 39)

molklbÿk jâiilk cfilplc÷^t ∞ dlkùsk h^◊ dbsod÷^t (Iambl. VP 246)
moÏklf^k q´t moÌt ql‚t c÷ilrt _b_^fÏqeqlt+ q™k q¬k c÷isk bÊklf^k ägflild¿q^qlk

äd^vÌk bflk^f (Diod. Sik. 10,5,1[f])
molpbiv;bÿk= moÌt qÌk äk^÷j^hqlk ibdÏjbklk h^◊ ql„ Ebkùqlolt ~?mÏiisklt _sjÌk h^◊

ql„qlk vbo^mb;„p^f= (Iambl. VP 25)
molp;ùubfk=

, qà p¿j^q^ ƒt ék †m◊ q¬k ^‰q¬k ;äb◊= afhùeq^f+ h^◊ j™ mlqû j û k
<fhká+ qû aû mli·p^oh^ --- äiià ƒp^·qst h^◊ h^qà q ™ k
afáklf^k l‰u qû jûk ⁄i^ol◊+ qû aû h^qecbÿt+ äiià †c~ j ^ i l „
moást u^÷olkqbt (Iambl. VP  196)

, c©j^ft h^◊ j^kqb÷^ft h^◊ hieaÏpfk+ Úist mâpf qlÿt ^‰qljáqlf (Iambl. VP 149)
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molp©hbfk qlÿt prkbao÷lft jeabk◊ h^q^uo©p^pv^f q¬k vb¬k bŸt Úohlk+ äiià qlfl·qlrt
molubfo÷wbpv^f iÏdlrt+ ∆pqb h^◊ uso◊t Úohsk bflk^f mfpql·t (Iambl. VP 47)

moÌt Øiflk qbqo^jjùklk j™
, Ôj÷ubfk (Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,29 Adler)
, lÊobf (Iambl. Protr. 21fb')

molp   fÏkqsk        q¬k       kbsqùosk       h^◊        _lriljùksk        prkaf^qo÷_bfk        l‰h       b‰v‚      t        prk;usobÿk=+       jùuoft        ék
^‰q¬k        q™k       alhfj^p÷^k       h^◊        q™k       ho÷pfk        mlf©peq^f      ---   h^◊ Úkqfk^ alhfjápbfbk lÁqst+
†c;fùk^f= qof¬k †q¬k Âmboloâpv^f --- jbqà aû ql„ql molp;qáqqbfk=     pfsm™k    mbkq^bq´   ---
†k a™ qÕ uoÏkø ql·qø     qà       °hápqlr       Âmáoulkq^+        qlrqùpqfk        ^⁄        l‰p÷^f+       ;      hlfkl„pv^f=    ---
ql‚t †dhofvùkq^t Âc~ °^rql„ af;^fobÿk= uso◊t h^qà q™k äg÷^k °hápqlrt   ---   (Iambl. VP
71f   ...    80   ...   )

molphrkb ÿk
, j™ †h m^oùodlr ql‚t vbl·t+ äii' l¤hlvbk †m◊ ql„ql ƒojejùklft (PVP 38)
cf. Plut. Numa 14,4 (69c)
, mbofpqobcljùklrt (Plut. Numa 14,6 [69e])

moÌt jÏklk qÌk _sjÌk qÌk ql„ Ebkùqlolt ~?mÏiisklt molpb;·g^pv^f= (Iambl. VP 35)
j™ moÌt mávlt ∞ †mfvrj÷^k äho^q©qst ;mqlbÿpv^f=   ---    (Iambl. VP 94   ...)   
moÌt

, prkq^dàt h^◊ qÌ ä`brabÿk †k ^‰q^ÿt lÁqst bÍ m^obphb·^wb (Iambl. VP 185)
, q™k drk^ÿh^ q™k ql„ _÷lr jbqùulrp^k jfil„kq;^= ƒt q¬k jûk moÌt ql‚t åiilrt

prkveh¬k qfvbjùksk †k do^jj^qfa÷lft h^◊ pq©i^ft+ q¬k aû moÌt q;à= drk^ÿh;^=
†k qlÿt qùhklft (Iambl. VP 47)

,     qÌ       vbÿlk        jfi÷ ̂    (Iambl. VP 86 ≈ 137)
moÏt qb ql‚t †h ^Âq;l„= dbkljùklrt af^hbÿpv^f dkep÷st (Iambl. VP 47)
moÌt ql‚t vbl‚t molpfùk^f ql‚t v·lkq^t j™ mlirqbibÿt+ äiià i^jmoàt h^◊ h^v^oàt ¢ulkq^t

†pv´q^t+ jl÷st aû j™ jÏklk qÌ p¬j^ h^v^oÌk m^obuljùklrt mápet äa÷hlr moágbst+
äiià h^◊ q™k `ru™k ãdkb·lrp^k (Diod. Sik. 10,9,6)

j™ molqùolrt ãj^oqákbfk bŸt c÷ilk+ äiià h^◊ qà ql„ c÷ilr ãj^oq©j^q^ Âmljùkbfk h^◊
cùobfk+ £st ék ark¿jbv^ (Plut. fg.86 Sandbach bei Proklos zu Hes. Opera et dies 705
p.383,14–16 Gaisford)
cf. Ps.Pythag. Carm. aur. 7f mit allen Parallelen s. Thom (1995) 13f
–> uo´k^f cùobfk qà ãj^oq©j^q^ ---

molq÷j^ qÌ "pu´j^ h^◊ _´j^" ql„ "pu´j^ h^◊ qof¿_lilk" (Iambl. Protr. 21hˆ')
Ymo¬qlk jûk j™ c„k^f †k äkvo¿mlfpfk åofpqlk+

ab·qbolk Úqqf qáufpq^ m·i^t ~?÷a^l mbo´p^f-[ (Ausonius, Opuscula 13,1,51f [cf. 13,1,61f]
p.94 [cf. p.95] Prete
≈ Theognis 425–428 mit den Parallelen bei West [1989] 194, krit. App. z.St.)
cf. Cic. Tusc. 1,47f,113–116
cf. Plin. Nat. hist. 7,1,4
cf. Stob. IV 34,57 p.V 842,10f [Wachsmuth &] Hense

Nrv^dÏo^;k=
, j™ åiilk bflk^f+ jeaû åkvosmlk Újlflk †hb÷kø+ äii~ ^‰qÌk Òkqst ~?mÏiisk^

(Iambl. VP 91; cf. ebd. 92)
, mo¬ql;k= cfiÏplclk °^rqÌk molp^dlob„p^f (Iambl. VP 58)

j™ m·hk^ qÌk åkvosmlk ämÌ ql„ äkvo¿mlr+ j™ abÿk prkbu¬t äcolafpfáwbfk ^ŸkfqqÏjbklt
(Stob. III 17,12 p.III 492,8–10 Hense)

P
j™ <&a÷st abgfàk †j_áiibfk (Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,30 Adler)
<&a÷st j™ j^h^o÷pıt åkvosmlk p^ib÷.·lkq^ †m◊ c÷ilft ∞ qùhklft Æ qfkf q¬k †c©jbolk q™k

psqeo÷^k †uÏkqsk9 †mfpc^i´ dào mákq^ qà qlf^„q^+ qÌ aû †c~ °^rql„ Ôubÿpv^f h^◊
ql„ vbl„ jÏklk _ù_^flk (Pyth. Sent. 91 p.91 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 40 p.98 Sodano mit weiteren Parallelen)

<fwsvùkqbt †h vb¬k.l„ h^◊ c·k.crùkqbt q´t °^rq¬k <÷wet †u¿jbv^9 h^◊ dào ^⁄ q¬k Âaáqsk .
Âa^qlt molul^◊ h^◊ qà åii^ crqà (q´t d´t) ämlhlmùkq^ q´t (°^rq¬k med´t h^◊)
<÷wet ^‰^÷kbq^f h^◊ p©mbq^f (Pyth. Sent. 87 p.91 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 38 p.96 Sodano mit weiterer Parallele)
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<·p^pv^f h^◊ afbibrvbo¬p^f q¬k qlfl·qsk b⁄odj¬k qb h^◊ prkaùpjsk q Ì k
h^q^hbusofpjùklk ≠jÿk kl„k (PVP 46)

<¿jek jbd÷pqek h^◊ mil„qlk q™k †dhoáqbf^k hq´p^f (Pyth. Sent. 89 p.91 Chadwick mit weiterer
Parallele
≈ Stob. III 17,11 p.III 492,6 [Wachsmuth &] Hense)

<¿je `ru´t pscolp·ke9 ^Áqe dào `ru´t äm^vl„t c¬t †pq÷(k) (Pyth. Sent. 88 p.91 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 39a p.97 Sodano mit weiterer Parallele
≈ Flor. Lips. 2,26 p.20 Westermann
≈ Maxim. Conf. Loci comm. III 39 p.95 Phillips = PG 91,744A
≈ Stob. III 5,40 p.III 268,6f [Wachsmuth &] Hense)
–> qbvkák^f ---

<skkrpf jûk lflklt qÌk abpjÌk q´t `ru´t+ qà Ôpqâ+ qÌ lŸhbfÏq^qlk ql„ p¿j^qlt+ `ru∂ aû
mlibjf¿q^qlt9 afÌ h^◊ pc^iboÌk m÷klkqf m^kq÷+ £gbf dào m„o †m◊ m„o h^◊ äho^p÷^t
Âmùhh^rj^ (Pyth. Sent. 90 p.91 Chadwick)
cf. Gnom. Basil. 420 p.119 Kindstrand mit weiteren Parallelen

Q
p^ohÌt csk© j™ mbfk´k+ j™ af`´k+ j™ <fdl„k (Pyth. Sent. 98 p.92 Chadwick mit weiterer Parallele

≈ Stob. IV 37,13 p.V 883,1 [Wachsmuth &] Hense)
páolk j™ Âmùo_^fkb (Hippolytos, Refut. 6,27,4)
jeaû p^oÌk Âmbo_^÷kbfk (Plut. Quaest. conv. 8,7,1 [727B]

≈ Plut. Quaest. Rom. 112 [290E])
pb^rql„ j™ ho^q¬k åiisk j™ vùib ho^qbÿk (Pyth. Sent. 93 p.91 Chadwick mit weiteren Parallelen)
pfdâk.pfd´k (Hippolytos, Refut. 1,2,3)

- ∞ hob÷pplk^ pfd´t iùdbfk (Stob. III 34,7 p.III 683,13f [Wachsmuth &] Hense
≈ Gnomol. Vat. 459 p.170 = 208 Sternbach mit weiteren Parallelen)

∞ pfd™k h^÷oflk ∞ iÏdlk √cùifjlk ¢ub (Stob. III 34,8 p.III 683,16 [Wachsmuth &] Hense)
cf. Philos. ant. Sent. 147 p.194 Bertini Malgarini mit weiteren Parallelen

pfq÷lk bŸt äj÷a^ j™ †j_áiibfk (Plut. De lib. educ. 17 [12F])
pfsmâk †t mùkqb Úi^ ¢qe (Lukianos, Gall. 4)
pfsm©ilrt bflk^f h^◊ ählrpqfhl‚t h^◊ †m^fkbÿpv^f qÌk arkájbklk ähl„p^f (Iambl. VP 163)
pfsm™k äphbÿk

, †m◊ uoÏklk mùkqb †q¬k (Epiphanios, Adv. haeres. anacephal. 1,5 [= Dox. Gr. 587])
, mbkq^bq´ uoÏklk (Suda 468 pfsm© p.IV 365,6 Adler)
cf. Iulianos, Or. 8 (Consolatio) 251C–D
cf. Lukianos, Demonax 14

plc÷^k äph¬k †mfpq©jek q™k mbo◊ vbÌk äphbÿ (Pyth. Sent. 94 p.91 Chadwick mit weiteren Parallelen)
plcÌt åkvosmlt h^◊

, vbÌk pb_Ïjbklt dfk¿phbq^f ÂmÌ ql„ vbl„9 afÌ l‰aû †mfpqoùcbq^f hék ÂmÌ mákqsk
äkvo¿msk ädkl´q^f (Pyth. Sent. 92 p.91 [cf. 39 p.87] Chadwick mit weiteren
Parallelen)

, vblcfi™t Ùt Úp^ l⁄ åiilf jluvl„pf ql„ p¿j^qlt £kbh^+ qlp^„q^ pmlraáwbf ^‰qÌt
Âmûo `ru´t mlkbÿk (Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 41 p.98 Sodano mit weiteren Parallelen)

pm^k÷st jûk Ôjk·k^f+ uoep^jùklrt aû qlÿt Úohlft mákqst †jjùkbfk h^◊ moÌt qùilt ådbfk Âmûo
 k åk qft ÔjÏpı mo^djáqsk (Diod. Sik. 10,9,1[f])

j™ pmùkabfk vblÿt †g äjmùisk äqj©qsk (Plut. Numa 14,6 [69e])
pmùkabfk moÌ qo^mùwet BfÌt psq´olt h^◊ ÄFo^hiùlrt h^◊ BflphÏosk+ q´t qolc´t

Âjkl„kq^t qÌk äouedÌk h^◊ qÌk q^·qet ≠dbjÏk^ B÷^+ h^◊ qÌk ÄFo^hiù^ Yh^◊[ q™k
a·k^jfk q´t c·pbst+ h^◊ ql‚t BflphÏolrt q™k     prjcsk÷^k        q¬k        ãmákqsk    (Iambl. VP
155)

pmlkaát qb mlfbÿpv^f qlÿt vblÿt h^qà qÌ lÍt q¬k †hmsjáqsk9 †kqb„vbk d à o
∑k ÷ q q b q l

qfjâk ql‚t vbl‚t h^◊ Âjkbÿk q∂ jlrpfh∂ (PVP 42)
pmlka™k j™ h^q^j·lkq^ molpcùobpv^f abÿk9 l‰aûk dào q¬k h^i¬k ågflk ^Ÿpu·ket h^◊ ^Ÿal„t

afbiáj_^kbk (Iambl. VP 156)
pmlraáwbfk+ Úmst ^‰ql÷ qb jÏk^t †hb÷k^t bŸa©pspfk+ ^‹ qb drk^ÿhbt j™ klvb·spf qÌ dùklt

(Iambl. VP 48; cf. 50)
pqùc^kÏk qb j™ q÷iibfk+ ql„q~ ¢pqf

ql‚t kÏjlrt j™ irj^÷kbpv^f (PVP 42)
pqli™ aû ^‰qÕ ibrh©+ h^v^oá+ h^◊ pqo¿j^q^ ibrhà †g †o÷sk (Diog. Laert. 8,19
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≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,16f Adler)
pqosjáqsk äk^pqàt prkùifppb ^‰qà h^◊ qÌk q·mlk prkpqÏokrb (Iambl. Protr. 21hv')
h^÷ mlqù jfk Y= Nrv^dÏo^k[ pqrcbifwljùklr ph·i^hlt m^ofÏkq^

c^p÷ d~ †mlfhqÿo^f h^◊ qÏab cápv^f ¢mlt9
"m^„p^f jeaû <ámfw~+ †mbf™ c÷ilr äkùolt †pq◊
`ru©+ q™k ¢dksk cvbdg^jùket ä÷sk-" (Xenophanes, VS 21B7 p.I 131,1–4 Diels & Kranz bei

Diog. Laert. 8,36)
prddbkbÿ h^◊ åoulkqf h^◊ cfiÕ mákq^ bflhb mi™k †ibrvbo÷^t (Pyth. Sent. 97 p.92 Chadwick mit

weiterer Parallele
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 42 p.99 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 13,66 p.III 467,17 [Wachsmuth &] Hense)
cf. Flor. Leid. 39 p.8 Beynen

prddbkfh™ ≠ q¬k wÀsk jbqlu© (Iambl. VP 108)
--- p‚ váopbf+ †mb◊ vbÿlk dùklt †pq◊ _olqlÿpfk+

l‡t ⁄boà molcùolrp^ c·pft ab÷hkrpfk £h^pq^-
 k b¤ pl÷ qf jùqbpqf+ ho^q©pbft+  k pb hbib·s (Ps.Pythag. Carm. aur. 63–65)

prj_^÷kbf h^◊ ql‚t m^qùo^t †m◊ q´t veib÷^t c·pbst m^o^hbusoehùk^f jâiilk äd^mâpv^f
ql‚t dbd^jehÏq^t ∞ ql‚t qbhk¿p^kq^t ^‰qát- afÌ h^i¬t ¢ubfk ∞ jeaû †k^kqfl„pv^f
moÌt ql‚t åkao^t+ ∞ qÏqb klj÷wbfk kfhâk+ Úq^k †hb÷ksk ≠qqev¬pf (Iambl. VP 54)

prj_lrib·bfk jeaûk m^oà qÌ _ùiqfpqlk qÕ prj_lribrljùkø (Iambl. VP 85)
p·jcsklk °^rql„ qÌk _÷lk qlÿt iÏdlft †mfabfhk·;bfk= (Iambl. VP 176)
prkabÿk pejùo^f qÌ pqosj^qÏabpjlk (Porph. bei Stob. I 49,59 p.I 445,6f Wachsmuth [& Hense])

 –> qÌk pqosj^qÏabpjlk a´plk ---
prkbmfho·mqbpv^f mli‚ q¬k ibdljùksk (Iambl. VP 245)
prkbqÌt åkvosmlt h^◊ vblcfi©t+ Úp^ l⁄ åiilf jluvl„pf ql„ p¿j^qlt £kbh^+ qlp^„q^

pmlraápbf ^‰qÌt Âmûo q´t `ru´t mlk´p^f (Pyth. Sent. 95 p.92 Chadwick mit weiteren
Parallelen)

prkq^oáqqbfk äk^pqákq^t †g b‰k´t qà pqo¿j^q^ (Plut. Quaest. conv. 8,7,1 [727B u.ö.])
p·kqlkÏk qb h^◊ äafámkbrpqlk mbo◊ qà arpiemqÏq^q^ q¬k vbsoejáqsk †gùq^p÷k qb h^◊

äkáie`fk (Iambl. VP 68)
pcádfá qb vblÿt molpcùobfk hsi·bfk+ jÏklk aû qÌk äk^÷j^hqlk _sjÌk molphrkbÿk (Diog. Laert.

8,22 [cf. 8,13]
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,31f Adler)

p¬j^ bflk^f qÌk vbÌk ql„q~ ¢pqfk l‰o^kÏk (Epiphanios, Adv. haeres. p.14a)
R
qà

, ãj^oq©j^qá plr mbfo¬ j™ iÏdlft †mfh^i·mqbfk+ äiià vbo^mb·bfk †iùdulft (Stob. III
13,53 p.III 464,17f [Wachsmuth &] Hense
≈ Anton. Meliss. Loci comm. I 16 PG 136,824D
≈ Maxim. Conf. Loci comm. XXVI PG 91,872A)

, ämÌ qo÷mlalt (Zenob. Proverb. 6,3)
Proverb. e cod. Bodleiano 863

, doájj^q^ pfd™ ¢pqf w¬p^ qlÿt bŸaÏpf+ qlÿt aû j©+ qùvkehbk (Pyth. Sent. 101a p.92
Chadwick)

, †m÷mlk^ q¬k ≠aùsk jâiilk ≠dl„ prkqbibÿk bŸt äobq©k (Pyth. Sent. 101 p.92 Chadwick
mit weiterer Parallele
≈ Stob. III 1,39 p.III 17,2f [Wachsmuth &] Hense)

, vbÿ^ aÏdj^q^ iùdbfk l‡t uo™ mfpqb{wbfk+ è Nrv^dÏo^t m^oùashbk q^ÿt moÌt
äii©ilrt jfi÷^t lÁqst ék uosjùklrt †mfqrduákbfk+ ƒt jùiilrpf qlÿt jûk
c÷ilft jeaùmlqb †uvol◊ h^q^pq´k^f+ qlÿt aû †uvolÿt ƒt qáufpq^ c÷ilf
d÷dkbpv^f (Iambl. VP 40)

, hrof¿q^q^ h^◊ prkbhqfh¿q^q^ q¬k °^rq¬k aldjáqsk ämÏooeq^ †k °^rqlÿt
af;^criáqqbfk= çm^kq;^=t äb÷+ jbqà ähof_l„t †ubjrv÷^t moÌt ql‚t †gsqbofhl‚t
äkùhclo^ af^qeol„kq;^=t ädoácst †k jk©jı qlÿt af^aÏulft çmbo jrpq©of^
vb¬k jbq^m^o^afaÏkq;^=t (Iambl. VP 226)

h^◊ qêii^+ Úp^ m^o~ †hb÷klr Y= Nrv^dÏolr[ †ooùve+ q^„q^ --- af^criáqqbfk ƒt vbÿ^ aÏdj^q^+
^‰ql◊ aû m^o~ ^Âq¬k lÊqb iùdbfk --- lÊqb ibhqùlk bflk^f (Iambl. VP 82)

qà
, mbpÏkq^.m÷mqlkq^ (ämÌ q´t qo^mùwet) j™ äk^fobÿpv^f (Diog. Laert. 8,34
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≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,35f Adler)
, mibÿpq^ mÏqb vb¬k äa·qlft †dh^q^a·pbpv^f jùiilf h^◊ † kq^„v^

uoÏklr qfkÌt †kaf^qo÷`bfk+ äi÷jlft ;uo´pv^f= h^◊ äa÷`lft qolc^ ÿ t
-- -  
q^„q^ a'  ÄFo^hiù^ m^oà B©jeqolt ¢c^phb j^vbÿk pqbiiÏjbklk

bŸt q™k Jf_·ek q™k åkraolk (PVP 34. 35)
,mibÿpqlk ¢ulkq^ j´hlt mbo÷ qb vrp÷^t h^v~ °hápqlrt ql‚t h^fol‚t m¬t uo™ mlfbÿpv^f

qát qb åii^t ;vb¬k qfjàt= h^◊ mbo◊ jbqlfh©pbst q´t †kqb„vbk h^◊ mbo◊ qàt
q^cát+ m¬t abÿ h^q^vámqbpv^f (Iambl. VP  85)

, moÌt b‰ádbf^k aû †k^kq÷st ¢ulkq^ h^◊ †mfvlil„kq^ q´t `ru´t qát qb åii^t
h^v^oÏqeq^t h^◊ qà †k qlÿt Ámklft c^kqápj^q^ m^oıqbÿql (Iambl. VP 107)

q^oáqqbfk äk^pqákq^t †g b‰k´t qà pqo¿j^q^ (Klem. Alex. Strom. 5,27,7)
qàt

, äobqàt bŸt ql‚t äofvjl‚t äkád;bf=k (Ps.Arist. MM A1 1182a11ff)
, Å?ohqlrt ÄPù^t ubÿo^t (PVP 41)
, äouàt aùh^ bflk^f (Arist. Met. A5 985b23ff)
, af^qof_àt --- £svbk jûk †m◊ q´t lŸh÷^t ;mlfbÿpv^f=+ ãojlwÏjbkl;k= m o Ì t

i·o^k q™k °^rql„ csk™k h^◊ óa;lkq^= m^fâk^t äou^÷lrt q f k à t
q¬k W^i©qlr-
h^◊ †m;í=ab;fk= q¬k ÄMj©olr h^◊ ÄFpfÏalr Úp^ h^vejbol„k q ™ k

`ru™k †alh÷j^wb-
h^◊ Ôou©pbft aù qfk^t Âm;loubÿpv^f= mÏp^t b‰hfkep÷^k h^◊ Âdb ÷^k

qÕ p¿j^qf m^o^phbráwbfk –bql-
ql‚t aû mbofmáqlrt ;jea~= --- †mfcvÏkst --- jbqà m l i i ¬ k

;mlfbÿpv^f=+ äiià ab·qbol;k= ∞ qo÷ql;k= †k ⁄bolÿt ∞ åipbp f k +
†mfibdÏjbkl;k= q¬k uso÷sk qà ≠pru^÷q^qá qb h ^ ◊
mbofh^iiùpq^q^- (PVP 32)

, †m^klov¿pbft qb h^◊ klrvbq©pbft+ ét a™ mba^oqápbft †háilrk †hbÿklf+ jbqà mlii´t
b‰cej÷^t qb h^◊ b‰i^_b÷^t abÿk d÷kbpv^f m^oà q¬k mobp_rqùosk qlÿt
kbsqùolft+ h^◊ mli‚ †jc^÷kbpv^f †k qlÿt klrvbql„pf qÌ heabjlkfhÏk qb h^◊
lŸhbÿlk (Iambl. VP 101 ≈ 231)

, ibscÏolrt
, j™ _^a÷wbfk+ af~ lÎ

q^ÿt q¬k mlii¬k £mbpv^f dk¿j^ft †h¿irbk+ qát qb q ¬ k
Ôi÷dsk h^◊ mbm^fabrjùksk jbq^vbÿk (PVP 42)

, j^v©pbft qàt Ôov¬t dfkljùk^t °hlrp÷st abÿk d÷kbpv^f (Iambl. VP 183)
, l‰p÷^t

, äii©isk jûk m^oùubfk hlfkát+ moÌt †hb÷klrt aû †geiiÏqoflrjùk^t (Iambl. VP
256)

, hlfkàt ;vùpv^f= (PVP 20)
, prklfhl·p^t äkaoápf ;drk^ÿh^t= vb¬k ¢ubfk ÔkÏj^q^+ IÏo^t+ L·jc^t+ bflq^

Keqùo^t h^ilrjùk^t (Diog. Laert. 8,11)
qà

, pqo¿j^q^
, äb◊ prkababjùk^ ¢ubfk (Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,26f Adler)
, prkq^oáqqbfk b‰v‚t äk^pqákq^t (Plut. Quaest. conv. 8,7 [727A u.ö.])

qàt
 , ;q¬k j^vejáqsk= äouàt q¬k Òkqsk äouát bflk^f mákqsk --- qà q¬k äofvj¬k

pqlfubÿ^ q¬k Òkqsk pqlfubÿ^ mákqsk bflk^f (Arist. Met. A5 985b23ff)
, `ruàt klpl„kq^t m^o;^=jrvbf;pv^f= ql‚t jûk †møa^ÿt h^◊ j^db ÷^ f t +

ql‚t aû jlrpfh∂- --- jùie h^◊ moÌt kÏplrt psjáqsk m^f¿kf^ -- -
(PVP 33; cf. 30)

q à
, q ¬ k

, °mqà äpqùosk cvùdj^q^ h^◊ q´t q¬k ämi^k¬k ¢qf qb q^·qet
q´t Âmûo ≠jât ibdljùket aû h^q' ^‰ql‚t äkq÷uvlklt q à t
†kkù^ Kl·p^t bflk^f (PVP 31)
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q^·qek aû abháa^ l‡lk abuáa^ molpedÏobrp^k-
afÌ h^◊ qùibflk äofvjÌk qÌk aùh^ bflk^f iùdlrpfk+ jâiilk aû q bi b f Ïq^qlk

ãmákqsk (PVP 52)
qbvkák^f mliiÕ hobÿqqlk ∞ af~ äho^p÷^t.k (p¿j^qlt) q™k `ru™k äj^ro¬p^f (Pyth. Sent. 103

p.92 Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 39b p.97 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Flor. Leid. 24 p.6 Beynen
≈ Stob. III 17,26 p.III 496,8f [Wachsmuth &] Hense)
–> <¿je `ru´t pscolp·ke ---

qùhk^ jávb.jákv^kb q÷hqbfk ä÷af^+ l‰ qà deol_lph©plkq^ qÌ p¬j^+ qà aû q™k `ru™k
voù`lkq^ q∂ äfa÷ø qolc∂ (Pyth. Sent. 99 p.92 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 43 p.99 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 1,38 p.III 16,11f [Wachsmuth &] Hense)

qbhklmlfbÿpv^f (Iambl. VP 83. 86)
qùibflk ≠ aùh^t bflk^f h^◊ mâp^k mbofbfiecùk^f q™k q¬k äofvj¬k c·pfk (Arist. Met. A5 985b23ff)

cf. Philolaos bei Stob. I prooem. 3 p.I 16,21f Wachsmuth (& Hense)
"qbqo^hq·t" (Iambl. VP 162)
q∂ afà if_^k¿qlr j^kqb÷& --- ;uo´pv^f= (PVP 11)
q™k

, äkaob÷^k
, ;drjkáwbfk= (Iambl. VP 225)
, cbrhqùsk qb h^◊ Âmljbkbqùsk †mfpq©jek (Iambl. VP 190)

, äobq™k ãojlk÷^k bflk^f h^◊ q™k Âd÷bf^k h^◊ qÌ äd^vÌk çm^k h^◊ qÌk vbÏk (Diog. Laert.
8,33)

, äofvjÕ ƒofpjùkek l‰p÷^k q¬k vb¬k (Iambl. VP 147)
j©qb q™k di¬qqák plr uo^fkùqs qft äkf^oÌt h^◊ _iápcejlt iÏdlt9 j©qb bŸt qà …q^ bŸp÷qs

 qlfl„qlt9 j©qb j™k †vfpv∂t qlÿt ävùlft h^◊ bŸh^÷lft vbáj^pf h^◊ ähl·pj^pf jl÷st
h^◊ qlÿt aej¿aepfk- YafÌ †glofpqù^ plf qà qlf^„q^ vbáj^q^-[ (Pyth. Sent. 65 p.89
Chadwick)

q™k
, drk^ÿh^

, abÿk v·bfk ^‰vejboÌk äkfpq^jùkek ämÌ q´t °^rq´t äkaoÏt (Iambl. VP 132)
, klj÷wbfk ämÌ q´t °pq÷^t bŸiecÏq^ jbqà pmlka¬k h^vámbo ⁄hùqfk †k^kq÷lk

q¬k vb¬k bŸp´uv^f moÌt ^ÂqÏk (Iambl. VP 48)
, afà jlrpfh´t m^÷abrpfk mo¿qek h^q;^pq´k^f=   ---   (Iambl. VP 64   –...   )
, afh^flp·kek molpblfhùk^f qÕ pu©j^qf †hb÷kø+ Úmbo jÏklk q¬k †k dbsjbqo÷&

af^do^jjáqsk ämb÷olrt jûk ¢ubf qàt q¬k puejáqsk prpqápbft+ äkljl÷st aû
äii©ilft af^hbfjùksk ¤p^t ¢ubf qàt q´t arkájbst ämlab÷gbft (Iambl. VP 179)

, aÏg^k q™k af^abaljùkek j™ h^q^i·p;^pv^f= jeaû ql‚t jrvldoáclrt †gbiùdg;^f=+ lfi
vbsol„kqbt q™k q¬k drk^fh¬k afh^flp·kek †h ql„ mol¯bpv^f jûk äjáoqrolk
qÌk ⁄j^qfpjÌk h^◊ qÌk hÏpjlk+ Úq^k qfk◊ åiiø aùı uo´p^f+ j™ d÷dkbpv^f aû †h
q´t m÷pqbst a÷h^t jea~ äkqfild÷^t (Iambl. VP 55; cf. ebd. 56)

, vái^qq^k jûk zbflk^fz aáhorlk (PVP 41)
, Ÿa÷^k lŸh÷^k lÁqst lŸhlkjbÿk+ ∆pqb q™k äk^cloàk †gbÿk^f q´t mol^foùpbst bŸt

†hb÷kek äkbkbdhbÿk (Iambl. VP 47)
, ifqÏqeq^ weil„k (Diod. Sik. 10,7,1)
, jùvek j^k÷^t bflk^f jbiùqek (Stob. III 18,23 p.III 519,11 [Wachsmuth &] Hense

≈ Gnomol. Paris. ined. 199. 286 p.155 = 21. 163 = 29 Sternbach
≈ Maxim. Conf. Loci comm. XXX PG 91,884D)

, jlkáa^
, äou™k ãmákqsk h^◊ q¬k äd^v¬k ãmákqsk ^Ÿq÷^k (Ps.Iustin, Cohort. ad

Graecos 19,1 Marcovich)
u.ö.

, vbÌk h^◊ äd^vÏk (Ps.Iustin, Cohort. ad Graecos 19,1 Marcovich)
cf. Ps.Galen, Hist. philos. 35

, Ôkljáwbfk ~?mÏiisk^ h^◊ q™k aráa^ Å?oqbjfk+ ~?vekâk aû q™k °_aljáa^+
Nlpbfa¬k^ aû qÌk mo¬qlk h·_lk (Plut. De Is. et Os. 10 [354F])
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, jlrpfh™k jbdái^ prj_áiibpv^f moÌt Âdb÷^k+ åk qft ^‰q∂ uo´q^f h^qà ql‚t
molp©hlkq^t qoÏmlrt- l‰ m^oùodst q∂ qlf^·qı uo´pv^f h^váopbf   ---   (Iambl.
VP 110   ...    ≈ 164)

, m^p¬k çj^ p·dho^pfk h^◊ prjcsk÷^k h^◊ ƒp^kb◊ p·kabpjlk+ ≥p m b o
ƒt äÓa÷lr qb h^◊ ädbk©qlr jùolt °hápqe h^◊ ämÏool f^ +
Kkejlp·kek (PVP 31)

, mbo◊ ql‚t äofvjl‚t mo^dj^qb ÷^k jáifpq^ mákqsk qfj´p^f h^◊ molp^d^dbÿk
bŸt qÌ moÏpvbk (Aristox. fg.23 Wehrli bei Stob. I prooem. 6 p.I 20,3–5 Wachsmuth [&
Hense])

, mibfáa^ Klrp¬k i·o^k (PVP 41)
, qrul„p^k `ru™k bŸt qÌ qruÌk †ka·bpv^f p¬j^ (Arist. De an. A3 407b20f)
, q¬k

, äv^káqsk ho÷pfk Ÿpurolqáqek bflk^f (Iambl. VP 40)
, Úisk mboflu™k hÏpjlk †h q´t †k ^‰qÕ qágbst (Append. Vat. II 76 p.210 = 76

Sternbach)
, `ru™k ävák^qlk bflk^f (Iambl. VP  173; cf. ebd. 219)

q´t
, äievfk´t äkqbuÏjbklk b‰alg÷^t £h^pqlk bflk^f qlfl„qlk l‡lt ék _l·ilfql c^÷kbpv^f

qlÿt åiilft (Iambl. VP 49)
, †mfqeabflqáqet moÌt vbl‚t jfi÷^t Ám^o qb h^◊ h^qà ql‚t Ámklrt ^Ÿqf¿q^qlt (Iambl.

VP 70)
, Ÿ^qofh´t jáifpq^ ämlaùubpv^f qÌ af^fqeqfhÌk bflalt   ---   (Iambl. VP 163 ≈ 243   ...   )
, u·qo^t

- äovb÷pet ämÌ ql„ mroÌt qÌk †k q∂ pmlaÕ q·mlk j™ ämlifmbÿk+ äiià prdubÿk
(Klem. Alex. Strom. 5,27,7)

- qÌk q·mlk äc^k÷wbfk (= Goettling [1851] Nr.23)
–> u·qo^t ...

q∂ qágbf h^◊ q∂ pscolp·kı m^oáabfdj^ dbkùpv^f qlÿt qb h^qà q™k lŸh÷^k h^◊ qlÿt h^qà q™k
mÏifk+ h^◊ molklbÿk ql„ jeaùk^ jea~ qfl„k †g^j^oqákbfk (Iambl. VP 48)

q÷
, äievùpq^qlk iùdbq^f: Úqf mlkeol◊ l⁄ åkvosmlf- (Iambl. VP 82)
, åofpqlk: b‰a^fjlk÷^- (Iambl. VP 82)
, †pqf h^foÌt ∞ qÌ a÷h^flk ∞ dájlt (Arist. Met. M4 1078b21ff)
, †pqfk ^⁄ j^háosk k´plf: Øiflt h^◊ pbi©ke- (Iambl. VP 82)
, †pqf qÌ †k Bbiclÿt j^kqbÿlk: qbqo^hq·t9 Úmbo †pq◊k ≠ ãojlk÷^+ †k æ ^⁄ Qbfo´kbt-

(Iambl. VP 82)
, háiifpqlk: ãojlk÷^- (Iambl. VP 82)
- hoáqfpqlk: dk¿je- (Iambl. VP 82)

j™ q÷hqbfk †k ⁄boÕ (Iambl. VP 153)
qfjàt vblÿt abÿk klj÷wbfk h^◊ Øospf j™ qàt ¤p^t+ åiià vblÿt jûk äb◊ jbq~ b‰cej÷^t

ibrubfjlkl„kq^t h^◊ ãdkb·lkq^t+ Øospf aû ämÌ jùplr ≠jùo^t (Diog. Laert. 8,33)
qfj©pbft qÌk vbÌk åofpq^+ Úq^k qÕ vbÕ q™k afáklf^k jlf¿pıt9 ≠ aû jl÷sp÷t †pqf afà jlk´t

äobq´t9 jÏke dào äobq™ q™k `ru™k åks £ihbf moÌt qÌ prddbkût (Pyth. Sent. 102 p.92
Chadwick mit weiteren Parallelen)
cf. Sent. Sext. 44 p.16 Chadwick
cf. Porph. De abst. 2,34,3. 5

qfjfsqáqø molp©hbfk q™k qfjfsqáqek Âmáoubfk u¿o^k --- jáifpq^ molp©hbfk criáqqbpv^f
qÌ hrof¿q^qlk ql„ m^kqÏt9 qÌ aû jùplk bflk^f9 Ù BfÌt criáhe Ôkljáwlrpf (Arist. De
caelo B13 293a20ff)
cf. Aet. 2,7,7 (Dox. Gr. 336b21–337b1) ≈
cf. Stob. I 22,1d p.I 196,18 Wachsmuth (& Hense)

q÷t bfl+ Nrv^dÏo^: c^p◊ dào bflk^f ~?mÏiisk^ ÄSmbo_Ïoblk (Iambl. VP 140)
q÷

, plc¿q^qlk q¬k m^o~ ≠jÿk: Ÿ^qofh© (Iambl. VP 82)
, qÌ

, afh^fÏq^qlk: v·bfk (Iambl. VP 82)
, plc¿q^qlk: äofvjÏt9 ab·qbolk aû qÌ qlÿt moádj^pf qà ÔkÏj^q^ qfvùjbklk

(Iambl. VP 82)
–> mákqsk plc¿q^qlk  äofvjÏt ---
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–> †osqevb◊t dl„k Nrv^dÏo^t ---
qÌ

, åoubfk °^rql„ háiifpqlk †cÏaflk moÌt äou©k (Pyth. Sent. 100 p.92 Chadwick mit weiterer
Parallele)

, ^‰qÌ ≤vlt †k m^kq◊ äqáo^ulk h^◊ †mfbfhût af^criáqq;bfk= (Iambl. VP 17)
, jûk

, abgfÌk äou™k ql„ mbofqql„ ibdljùklr q¬k äofvj¬k h^◊ vbÿlk qfvùjbklt+ qÌ aû
äofpqboÌk ql„ äoq÷lr h^◊ af^irljùklr (Iambl. VP 156)

, ;afh^pqfhÌk bflalt afh^flp·ket= qÕ Ÿ^qofhÕ molpùlfhb h^◊ klp©p^kq^t
vbo^mb·bf+ qÌ aû ;kljlvbqfhÌk (= háiifpqlk)= q™k äou™k l‰aû klpbÿk ;†î=+
äiià mÏoosvbk †mfjbibÿq^f q´t †k q∂ `ru∂ Âdb÷^t (Iambl. VP 172)

, bŸt m„o h^◊ bŸt drk^ÿh^ †jmbpbÿk ¤plk Âmáoubf (Append. Gnomol. 84 p.42 Sternbach
≈ Maxim. Conf. Loci comm. XXXIX PG 91,912C)

, vbÿlk
, ågflk bflk^f q´t ql„ p·jm^kqlt äou´t   ---   (Iambl. VP 174   ...   )
, qfjâk (Iambl. VP 38)

qlÿt
, vblÿt

, bÊubpv^f qà äd^và ql‚t colk÷jlrt Âmûo q¬k äcoÏksk (Diod. Sik. 10,9,7)
, molpcùobfk è jùiilrpf+ q^ÿt ubop◊k ^‰qàt mlfbÿk h^◊ uso◊t lŸhùqsk moÌt

ql‚t _sjl‚t molpbkbdhbÿk+ l‡lk mÏm^k^ h^◊  `^fpqà h^◊ heo÷^ h^◊
if_^ksqÏk (Iambl. VP 54)

, hrájlft     mlibjbÿk    (Iambl. VP 260)
, flplk †m◊ ql„ mlpl„ iùdbpv^f+ qÌ aû Újlflk †m◊ qÌ mlfl„ (Tzetzes zu Hes. Opera et dies 329

p.218,6f Gaisford)
, jûk l‰o^k÷lft vblÿt mbofqqà v·bfk+ qlÿt aû uvlk÷lft åoqf^ (PVP 38)

†háibf dào q¬k äkqfhbfjùksk arkájbsk q™k jûk _biq÷lk^ j l k á a ^
h^◊ c¬t h^◊ aùgflk h^◊ ¤plk h^◊ jùklk h^◊ b‰v·+ q™k a û
ub÷olk^ aráa^ h^◊ phÏqlt h^◊ äofpqboÌk h^◊ åkfplk h ^ ◊
mbofcboût h^◊ cboÏjbklk (PVP 38)

, mlifqbrljùklft ãojÏqqbfk l‰ qlÿt äkqfiùdlrpf arp^obpqbÿk+ äiià ql‚t ähl·lkq^t
√cbibÿk (Iambl. VP 49)

qÌ
, háiifpqlk mákqsk+ †mùabfgbk Úqf l⁄ vbl◊ q¬k h^h¬k bŸpfk äk^÷qflf+ h^◊ Úqf kÏplf h^◊

Úp^ máve p¿j^qlt ähli^p÷^t †pq◊ pmùoj^q^ (Iambl. VP 218)
, jûk ibrhÌk q´t qäd^vl„ c·pbst+ qÌ aû jùi^k ql„ h^hl„ (Diog. Laert. 8,34)
, jùdfpqlk+ q¬k ;h^qà mbmosjùkek h^◊= h^v~ b⁄j^ojùkek h^◊ h^qà kl„k aosjùksk q™k

afáhofpfk ;mlfbÿpv^f=   ---   (Iambl. VP 219)
l‰ qÌ jbjk´pv^f jÏklk  k Æhlrp^t ^Êq^ohbt bflk^f klj÷wbfk abÿ moÌt b‰a^fjlk÷^k+ äiià h^◊ qÌ

äk^qoùubfk bŸt è abÿ af~  k Æhlrp^t jbibq¬k (Pyth. Sent. 75 p.90 Chadwick)
l‰aùmlqb qÌk åkvosmlk †^qùlk bflk^f Ú qf ék _l·ieq^f+ äii~ äb÷ qfk^ †mfpq^qb÷^k Âmáoubfk

(Iambl. VP 203)
qÌk

, äofvjÌk äou™k bflk^f ---+ ql„ aû äofvjl„ pqlfubÿ^ qÏ qb åoqflk h^◊ qÌ mbofqqÏk+
ql·qsk aû qÌ jûk mbmbo^pjùklk+ qÌ aû åmbfolk+ qÌ a~ •k †g äjclqùosk bflk^f
ql„qsk (h^◊ dào åoqflk bflk^f h^◊ mbofqqÏk)+ qÌk a~ äofvjÌk †h ql„ °kÏt+
äofvjl‚t aû qÌk Úilk l‰o^kÏk- (Arist. Met. A5 985b23ff)

cf. Arist. Met. M6 1080b18f
cf. Arist. Phys. G4 203a1ff
cf. Simpl. In Arist. Phys. p.455,20ff
cf. Philoslaos bei Stob. I 21,7c I 188,9–12 Wachsmuth (& Hense)

, åoqlk j™ h^q^dk·k^f (Iambl. VP 86)
, _÷lk †lfhùk^f m^ked·obf (Diog. Laert. 8,8)
, abgfÌk Âmlabÿpv^f moÏqbolk (Iambl. VP 83)
, †h u^ihl„ horljùklr dfkÏjbklk ≤ulk csk™k bflk^÷ qfklt q¬k a^ fjÏksk

†k^mbfiejjùkek qÕ u^ihÕ- (PVP 41)
, b‰bodbql„kqá pb bŸt `ru™k ƒt Âmeoùqek vbl„ jbqà vbÌk q÷j^ (Pyth. Sent. 105 p.92

Chadwick mit weiterer Parallele)
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, iávrolk h^◊ qÌk †où_fkvlk äclpfl„;pv^f= (Plut. Quaest. Rom. 95 [286D])
, Úilk l‰o^kÌk ãojlk÷^k bflk^f h^◊ äofvjÏk (Arist. Met. A5 985b23ff)

qÌ klrvbqbÿk mbi^odâk ;†háibf=  (Diog. Laert. 8,20
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,21 Adler)

qÌk
, jûk l‰o^kÌk bflk^f £k^+ †mbfpádbpv^f a~ †h ql„ ämb÷olr uoÏklk qb h^◊ mkl™k h^◊ qÌ

hbkÏk (Aet. I 18,6)
cf. Arist. Met. N3 1091a12f
cf. Arist. Phys. B6 213b22ff

, m^ÿa^ lÁqst ådbpv^f+ ∆pqb j™ weqbÿk †kqÌt q¬k b¤hlpfk †q¬k q™k ;q¬k äcolafp÷sk=
prklrp÷^k- Úq^k a~ bŸt ql„ql äc÷heq^f+ pm^k÷l ft  bflk^f uoepqùlk qlÿt
äcolafp÷lft (Iambl. VP 210)

, pbfpjÌk l‰aûk åiil bflk^f ∞ p·klalk Ybflk^f[ q¬k qbvkb¿qsk (Ailianos, Var. hist. 4,17)
- plc¿q^qlk q¬k ãmákqsk ibdÏjbklk h^◊ prkqág^kq^ q™k csk™k q¬k äkvo¿msk

h^◊ qÌ p·klilk bÂobq™k h^q^pqákq^ q¬k Ôkljáqsk+ b¤qb vbÏk+ b¤qb a^÷jlk^+
b¤qb vbÿÏk qfk^ åkvosmlk --- (Iambl. VP 56)

, pqosj^qÏabpjlk a´plk (Hippolytos, Refut. 6,27,2)
–> prkabÿk ...

, jûk q´t °kÏqeqlt iÏdlk h^◊ qÌk q´t q^rqÏqeqlt h^◊ ŸpÏqeqlt h^◊ q Ì
^¤qflk q´t prjmkl÷^t h^◊ q´t prjm^vb÷^t q¬k Úisk h^◊ q ´ t
psqeo÷^t ql„ h^qà q^‰qà h^◊ ƒp^·qst ¢ulkqlt • k
molpedÏobrp^k . . .
qÌk aû q´t °qboÏqeqlt h^◊ äkfpÏqeqlt h^◊ m^kqÌt ql„ j bo fpql„

h^◊ †k jbq^_li∂ h^◊ åiilqb åiist ¢ulkqlt arlbfa∂ iÏdlk
h^◊ aráa^ molpedÏobrp^k (PVP 49. 50)

, c÷ilk åiilk °^rqÏk (PVP 33)
qÌ

, mb÷vbpv^f qlÿt åoulrpf h^iÌk bflk^f h^◊ qÌ qlÿt afa^pháilft Âm^hl·bfk (Iambl. VP 183)
, mbo◊ qà j^v©j^q^ h^◊ †mfqeab·j^q^ †m÷mlklk h^◊ ^⁄ q´t †jc·qlr mâpfk äho^p÷^t

qb h^◊ miblkbg÷^t _áp^klf+ mlfhfi¿q^q^÷ qb hliápbft h^◊ äk^hlm^◊ mro◊
h^◊ pfa©oø prkqbil·jbk^f äm^o^fq©qst h^◊ lÊqb mÏksk lÊqb h^oqbo÷^t
l‰abjfât cbfaÏjbk^f (Iambl. VP 225)

, mo¬qlk q¬k h^h¬k m^oo^obÿk b¤t qb qàt lŸh÷^t h^◊ qàt mÏibft ≠ h^ilrjùke qorc©+
ab·qbolk Á_oft+ qo÷qlk Òibvolt (Iambl. VP 171)

j™ qÌ m„o q∂ j^u^÷o& ph^ib·bfk+ Úmbo ≤k j™ qÌk äklfal„kq^ h^◊ Ôod fwÏjbklk
hfkbÿk iÏdlft qbvedjùklft (PVP 42)

ql„
, b‰bodbqbÿk j© mlqù pb m^·pı äuáofpqlt åkvosmlt (Pyth. Sent. 104 p.92 Chadwick mit

weiterer Parallele)
, ildfhl„ wÀlr qÌ jùk †pqf vbÏt+ qÌ aû åkvosmlt+ qÌ aû l‡lk Nrv^dÏo^t (Iambl. VP 31)

ql‚t
, äafh©p^kq^t+ j™ moáqqb a÷h^t9 äohbÿ dào ^‰ql‚t ÂmÌ q´t Ÿa÷^t q^mbfkl„pv^f h^h÷^t

(Maxim. Conf. Loci comm. XIX 56 p.368 Phillips mit weiteren Parallelen = PG 91,844B
≈ Philos. Sent. p.I 124 Boissonade)

, çi^t m^o^q÷vbpv^f moÌt ÂmÏjkepfk ql„ afh^÷lr (Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 267,1f
Adler)

, äk^fjáhqlrt _sjl‚t molphrk¬k (Iambl. VP 108)
, jûk åoulkq^t --- l‰ jÏklk †mfpq©jlk^t äiià h^◊ cfi^kvo¿mlrt abÿk bflk^f+ h^◊ ql‚t

äouljùklrt l‰ jÏklk mbfvek÷lrt+ äiià h^◊ cfiáoulkq^t (Aristox. fg.35 Wehrli bei
Stob. IV 1,49 p.IV 15,6–9 [Wachsmuth &] Hense)

, °svfkl‚t mbofmáqlrt †mlfl„kql l⁄ åkaobt lÎqlf h^qà jÏk^t qb h^◊ b Ÿ t
qlfl·qlrt qÏmlrt+ †k l‡t prkù_^fkbk ¨obj÷^k qb h^◊ ≠pru÷^k b fl k ^ f
p·jjbqolk+ Úmlr qb ⁄boà h^◊ åipe h^◊ åiie qft vrjea÷^-  –lkql
dào abÿk j™ moÏqboÏk qfkf prkqrduákbfk+ mo◊k ∞ q™k Ÿa÷^k `ru™k
h^q^pq©plrpf h^◊ prk^ojÏplkq^f q™k afáklf^k9 ãojÏaflk aû bflk^f q∂
h^q^pqápbf q´t af^kl÷^t q™k qlf^·qek ≠pru÷^k- (Iambl. VP 96)

, iÏdlrt bŸt ql‚t äofvjl‚t äk;ámqbfk= (Arist. Met. M4 1078b21ff)
, mi^k©q^t h·k^t q´t DbopbcÏket (PVP 41)
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, mobp_rqùolrt qfjâk (Diog. Laert. 8,22
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,33 Adler)

, qbibrq©p^kq^t †k ibrh^ÿt †pv´pf molmùjmbfk (Iambl. VP 155)
,    c f i l q f j      bÿpv^f        _lriljùklrt        l‰h        ék       af^j^oqákbfk        jfjlrjùklrt        ql‚t       †k        qlÿt       aoÏjlft

pqbc^klrjùklrt    (Iambl. VP 49)
, c÷ilrt

, Âmbo;^d^mâk= (PVP 33)
, ∆pmbo ql‚t vbl‚t pù_bpv^f+ ql‚t a~ åiilrt ∆pmbo qà veo÷^ ubfol„pv^f- 
---

ql‚t jûk °q^÷olrt ≤dbk ¤plk j^háobppf vblÿpf+ ql‚t a~ åiilrt ≠dbÿq~
lÊq~ †k iÏdø lÊq~ †k äofvjÕ- (Iambl. VP 259)

qÌ
, uorpÌk †ibrvùo^k jeabj÷^k clobÿk+ jÏk^t aû qàt °q^÷o^t (Iambl. VP 187)
, ŒÏk äclpfl„pv^f (Plut. Quaest. conv. 2,3,1 [635E])

qo÷^ jùoe b‰j^vb÷^t+ Ôg·qet+ jk©je+ äu÷klf^- h^◊ Ôg·qet jùk †pqfk ≠ q^u·qet q´t af^kl÷^t9
jk©je aû q©oepft q¬k  k ¢j^vù qft9 äufkl÷^ aû qÌ †g  k ¢j^vb veob·bfk h^◊ è j™
¢j^vbk (Gnom. in Anecdota Graeca p.II 468f Boissonade
≈ Anon. VP bei Photios, Bibl. cod. 249 p.440b39–441a3)

qofppàt a' ≠dbÿpv^f af^cloât q¬k äg÷sk pmlra´t mo^djáqsk+ è h^◊ j bq fq ùlk
h^◊ jbq^ubfofpqùlk9 mo¬qlk jûk q¬k b‰hib¬k h^◊ h^i¬k+ bflq^ q ¬ k
moÌt qÌk _÷lk prjcboÏkqsk+ qo÷qek aû h^◊ qbibrq^÷^k q™k q¬k ≠aùsk-
≠alk™k aû l‰ molp÷bql q™k aej¿ae h^◊ dleqbrqfh©k+ äiià q™k _ù_^ flk

h^◊ pbjklqáqek h^◊ h^v^ob·lrp^k af^_li´t-
afqq™k dào bflk^f af^cloàk ≠alk¬k9 q™k jûk dào d^pqo◊ h^◊ äcola fp ÷l f t

afà mlirqbib÷^t hbu^ofpjùkek+ ;±k= ãmb÷h^wb q^ÿt äkaolcÏkl ft
q¬k Qbfo©ksk Œa^ÿt9 q™k a' †m◊ h^ilÿt h^◊ afh^÷lft ;h^◊= moÌt q Ì
w´k äk^dh^÷lft+ jl÷st h^◊ m^o^uo´j^ ≠ab÷^k h^◊ bŸt qÌ † m f Ì k
äjbq^jùieqlk+ ±k ¢c^phbk †lfhùk^f jlrp¬k qfkf ãojlk÷&- (PVP 39)

---   qo◊t pmùkabfk ql‚t äkvo¿mlrt (Iambl. VP    ...    152)
j™ qro^kkb÷qs äii~äouùqs  äk™o q´t drk^fhÏt (Pyth. Sent. 63 p.89 Chadwick mit weiterer

Parallele)
qro^kk÷a^t h^q^i·;bfk= h^◊ mlifqb÷^t prdhburjùk^t af^qáqq;bfk=+ †ibrvbo÷^k qb ämÌ alrib÷^t

q^ÿt mÏibpf m^o^af;aÏk^f= h^◊ q™k m^o^klj÷^k m^r;bfk=+ Á_ofk qb h^q^i·;bfk= h^◊ ql‚t
Â_ofpqàt h^◊ qro^kkfhl‚t hsi·;bfk=   ---   (Iambl. VP 214   ...   ; cf. ebd. 220)

qro^kk÷alt Ôoùdbpv^f m^o^h^il„kqbt hobÿqqlk bflk^f cáphbfk dbkùpv^f j÷^k ≠jùo^k q^„olk ∞
mákq^ qÌk ^Ÿ¬k^ _l„k (Iambl. VP 260)

qÕ jûk †mfbfhbÿ m^fa◊ <íaflk mbcrhùk^f mákq^ qÌk _÷lk qeo´p^f q™k h^ilh^d^v÷^k+ qÕ aû j™
bÍ mbcrhÏqf h^qà ql„qlk qÌk h^foÌk u^ibmÌk h^vbpqák^f (Iambl. VP 51)

q¬k jûk åiisk †j`·usk jbqo÷st çmqlkq^f+ qfkà aû h^◊ v·lkqbt+ Ÿuv·sk jÏksk l‰ db·lkq^f
qÌ m^oám^k (Athen. 7,80 [308C])

l‰aûk abÿ q¬k äkvosm÷ksk prjmqsjáqsk ämolpaÏheqlk bflk^f m^oà qlÿt kl„k ¢ulrpfk+
äiià mákq^ molpalhâk (Iambl. VP 196 ≈ 224)

q¬k
,     _osjáqsk        h^vÏilr         qà         qlf^„q^         ämbalh÷j^wbk+         Úp^         mkbrj^q¿ae        h^◊         q^o^u´t

^¤qf ̂   + qà a~ †k^kq÷^ †alh÷j^wù qb h^◊ uo´pv^f †hùibrbk+ Úp^ q™k ql„ p¿j^qlt
£gfk h^v÷pqepf qb h^◊ prpqùiibf9 Úvbk †kÏjfwbk bflk^f h^◊ q™k hùduolk †mfqeab÷^k
bŸt qolc©k- (Iambl. VP 106)

, drk^fh¬k °hápqek q™k ≠ifh÷^k prk¿krjlk mlf©p^pv^f vbÕ+ h^◊ h^iùp^f q™k jûk
åd^jlk hÏoek+ q™k aû moÌt åkao^ abaljùkek k·jcek+ q™k aû qùhk^
dbkkep^jùkek jeqùo^+ q™k aû m^ÿa^ †h m^÷ask †mfal„p^k h^qà q™k Bsofh™k
afáibhqlk j^ÿ^k (Iambl. VP 56)

, af^ibhq¬k äo÷pqek i^j_ákbfk q™k Bso÷a^+ h^vámbo h^◊ q™k ãojlk÷^k q´t jlrpfh´t
(Iambl. VP 241; cf. PVP 53)

, af`÷sk Âaáqsk ämùubpv^f (Flav. Ios. C. Apionem 1,163)
, †mfpq©jsk l‰u Øhfpq^ qfjâk jlrpfh©k qb h^◊ Ÿ^qofh™k h^◊ j^kqfh©k (Iambl. VP 163)
, vkepbfa÷sk m^kqÌt jâiilk ;ämùubpv^f= (Ailianos, Var. hist. 4,17)
, Ÿuv·sk j™ çmqbpv^f Úplf ⁄bol÷ (Diog. Laert. 8,34)

cf. Plut. De cap. ex inim. utilitate 9 (91C)
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, h^i¬k h^◊ q¬k afh^÷sk h^◊ q¬k prjcboÏkqsk †mfj;bibÿpv^f= (Iambl. VP 26)
,    kljfwljùksk       b      flk^f       ⁄bo¬k    pcÏao^ ämùubpv^f (Iambl. VP 106)
, mÏibsk †hb÷kek äo÷pqek q™k åkao^t äd^vl‚t ¢ulrp^k (Stob. IV 1,81 p.IV 26,7f

[Wachsmuth &] Hense)
, puejáqsk qÌ háiifpqlk pc^ÿo^k bflk^f q¬k pqbob¬k+ q¬k aû †mfmùask h·hilk (Diog.

Laert. 8,35)
S
"S" (s. 42.9.3.1.1.1.)
Âd÷bf^k q™k ql„ b¤alrt af^jlk©k+ kÏplk q™k ql·qlr cvloák (Diog. Laert. 8,35)
l‰a~ Âdfb÷et q´t mbo◊ p¬j~ äjùibf^k ¢ubfk uo©+

äiià mlql„ qb jùqolk h^◊ p÷qlr drjk^p÷sk qb
mlfbÿpv^f9 jùqolk aû iùds qÏa~+ Ù j™ p~ äkf©pı- (Ps.Pythag. Carm. aur. 32–34)

Âmboáks q´t p^ohÌt j™ dbkÏjbklt q™k `ru™k vá`bft †k p^oh÷ (Pyth. Sent. 108 p.93 Chadwick)
Âmli^j_ákbfk hlfk∂ m^o^h^q^v©hek  ¢ubfk q™k m^qo÷a^ m^oà ql„ mi©vlrt q¬k

mlifq¬k--- q^·qek aflfhbÿk lÁqst+ ƒt jùiilrpf q™k m÷pqfk m^o^aÏpfjlk qlÿt †g ^Âq¬k
mlfbÿk (Iambl. VP 46)

Âmliáj_^kb qÌ p¬j^ lÁqst plf prkeoq´pv^f+ ƒt qlÿt †j_o·lft qÌ uÏoflk h^◊ qÕ p÷qø
_i^pqáklkqf q™k h^iájek- ∆pmbo lÍk qÌ uÏoflk prddfkÏjbklk l‰hùqf wÀlr jùolt
l‰aû qÌ åurolk h^◊ ≠ h^iáje ql„ p÷qlr (qbibfsvùkqsk dào <÷mqbq^f °háqbolk)+ lÁqs
h^◊ qÌ prk^oq¿jbklk `ru∂ pm^ob÷pı p¬j^ l‰ jùolt äkvo¿mlr9 äii~ ‹k^ jûk †k
d^pqo◊ Âmljùkı qbl _oùclt+ molprcákve qÌ uÏoflk h^◊ qÌ ^‡j^ h^◊ qà ilfmà q´t †k
qÕ ulo÷ø pembaÏklt+ qÌ aû †h ql·qsk †gfÌk hbh^v^ojùklk9 l‰a~ ^‰qÌt lÍk £h^pqlt qÌ
jbqà p¿j^qlt †k hÏpjø h^◊ †m◊ d´t hrlclol·jbklk+ qÌ aû †gfÌk h^◊ äk^usol„k äm~
^‰ql„ moÌt qÌk pmb÷o^kq^ h^◊ h^q^mùj`^kq^ m^qùo^ (Pyth. Sent. 106 p.92f Chadwick
mit weiterer Parallele)

Âmlib÷mbql q^ÿt drk^fg◊k bŸt ql‚t åkao^t ämlab÷g^pv^f q™k h^ilh^d^v÷^k (Iambl. VP 57)
Âmljùklkq^ h^◊ ¢ulkq^ qo^·j^q^ †k qÕ ¢jmolpvbk qbibrq´p^f äd^vÏk+ †k^kq÷st aû

†k^kq÷lk (Iambl. VP 85)
Âmlj÷jkephb p^rqÌk Úqf mákqbt åkvosmlf jùdfpqlk äd^vÌk q™k coÏkepfk bflk^f iùdlrpfk+

Ôi÷dlf aù bŸpfk l⁄ qÌ jùdfpqlk äd^vÌk ql„ql hq©p^pv^f b‰qlk©p^kqbt (Pyth. Sent. 107
p.93 Chadwick
≈ Stob. III 3,49 p.III 209,21–210,2 [Wachsmuth &] Hense)

D
¢c^pák qffkbt `ru™k bflk^f qà †k qÕ äùof g·pj^q^+ l⁄ aû qÌ q^„q^ hfkl„k (Arist. De an. A2

404a16f)
c^„ilt hofq™t h^il„ moádj^qlt Òuilt9 afÏmbo  k q¬k †m^÷ksk h^q^colkbÿt h^◊ qÌk `Ïdlk

h^q^colkbÿ (Pyth. Sent. 111 p.93 [cf. 82 p.91] Chadwick mit weiteren Parallelen)
cb÷abl q´t ws´t+ j© jfk h^q^vrjl_lo©pıt (Ps.Plut. De Homero 2,154,2

≈ Stob. IV 56,24 p.V 1128,20 [Wachsmuth &] Hense)
cb·dbfk

, (abÿ) h^h¬k cfi÷^k.jfi÷^k h^◊ äd^v¬k ¢uvo^k (Gnom. Basil. 207 p.78 Kindstrand mit
weiteren Parallelen
≈ Gnomol. Vat. 460 p.171 = 209 Sternbach mit weiteren Parallelen
≈ Append. Vat. II 134 p.83 = 217 Sternbach)

, p^oh¬k miblk^pjÏk (Diog. Laert. 8,23
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,4 Adler)

cvbÿo^ †k ⁄boÕ j™ hqb÷kbfk+ l‰abkÌt q¬k mbofqq¬k h^◊ cv^oqfh¬k klj÷wsk abÿk jbq^i^j_ákbfk
qÌ a^fjÏkflk (Iambl. VP 154)

cfi©alklk h^◊ cfilp¿j^qlk h^◊ (cfiluo©j^qlk h^◊) cfiÏvblk qÌk ^‰qÏk äa·k^qlk bflk^f9 
dào cfi©alklt (mákqst) h^◊ cfilp¿j^qlt9  aû cfilp¿j^qlt (mákqst) h^◊
cfiluo©j^qlt9  aû cfiluo©j^qlt †g äkádhet (h^◊) åafhlt9  aû åafhlt bŸt jûk vbÌk
äkÏpflt+ bŸt aû åkvosmlk m^oákljlt9 ∆pqb hék °h^qÏj_lt v·ı ( qlfl„qlt)+ mli‚
jâiilk äklpf¿qboÏt qb †pqf h^◊ äpb_™t h^◊ åvblt h^◊ q∂ mol^foùpbf ⁄boÏprilt9 afÌ
h^◊ mákq^ cfi©alklk ƒt åvblk h^◊ jf^oÌk †hqoùmbpv^f uo© (Pyth. Sent. 110 p.93
Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 44 p.100 Sodano mit weiteren Parallelen
≈ Flor. Lips. 1,62 p.13 Westermann mit weiteren Parallelen
≈ Maxim. Conf. Loci comm. I 66 p.68 Phillips mit weiteren Parallelen = PG 91,729B)

cfi÷^k
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, j™ ämldfk¿phbfk äqru÷^t £kbh^ ∞ åiilt qfkÌt äark^j÷^t q¬k bŸt qÌk _÷lk
†jmfmqlrp¬k+ äiià jÏkek bflk^f aÏhfjlk ämÏdkspfk c÷ilr qb h^◊ cfi÷^t q™k
dfkljùkek afà h^h÷^k jbdáiek qb h^◊ äkbm^kÏovsqlk (Iambl. VP 102 ≈ 232)

, Ybflk^f †k^ojÏkflk[ ŸpÏqeq^ (Diog. Laert. 8,10 [cf. 8,33])
cf. Iambl. VP 80

, mákqsk moÌt çm^kq^t   ---   (Iambl. VP 229   ...   )
lÊq~ ék c÷ilk lÊqb dk¿ofjlk ;mlf©p^=pv^f l‰aùk^ mo◊k moÏqbolk

crpfldksjlk´p^f qÌk åkao^+ mlÿÏt mlq~ ¢pqfk (PVP 13)
;j™= (a^jlp÷&) cfilplcbÿk qlÿt †kqrduáklrpf   ---   (Iambl. VP 75   ...   )
"cfilplc÷^" (Iambl. VP 162)
cfilplc÷^k mo¬qlt ^‰qÌt √kÏj^pb    ...    (Iambl. VP 159   ...   )
cfiÏqet       ŸpÏqet+       ;ŸpÏqet=        cfiÏqet    (Iambl. VP 162)
cfilqfj÷^k cb·dbfk h^◊ cfilalg÷^k+ ∆mbo jáifpq^ cvÏklk †odáwbpv^f +

†hqoùmbpv^f aû qàt jbqà q¬k mlii¬k jfi÷^t (PVP 32)
cl÷kfh^ †k lŸh÷& j™ c·qbrb (Hippolytos, Refut. 6,27,4)
jeaû cl÷k;fh=^ crqb·bfk (Plut. De Is. et Os. 10 [354E])
cÏkø qb h^◊ v^káqø qÌ a^fjÏkflk j™ qfjâk (Iambl. VP 54)
j™ clobÿk pqbkÌk a^hq·iflk (Plut. De lib. educ. 17 [12E]

≈ Mantissa, Proverb. 2,17)
cloq÷lk aû prk^k^qfvùk^f jûk qlÿt _^pqáwlrpfk+ prdh^v^fobÿk aû j©+ af~ l Î

m^o¥kbf jeabk◊ moÌt <&pq¿kek äiià moÌt äobq™k prjmoáqqbfk (PVP 42)
--- coáwbr £h^pq^

≠k÷lulk dk¿jek pq©p^t h^v·mbovbk äo÷pqek- (Ps.Pythag. Carm. aur. 68f)
coÏkfjÏt qft «k †k m^kq◊ äoufh¿q^qlt ¢pq^f (Pyth. Sent. 109 p.93 Chadwick mit weiteren

Parallelen)
crd^abrqùlk mápı jeu^k∂ h^◊ mbofhlmqùlk mro◊ h^◊ pfa©oø h^◊ jeu^k^ ÿ t

m^kql ÷^ f t
ämÌ jûk p¿j^qlt kÏplk+
ämÌ aû `ru´t äj^v÷^k+
hlfi÷^t aû mlirqùibf^k+
mÏibst aû pqápfk+
l¤hlr aû afulcolp·kek+
jl„ aû mákqsk äjbqo÷^k (PVP 22; cf. 35)

--- mbc·i^gl qlf^„q^ mlfbÿk+ mÏp^ cvÏklk ¤pubf- (Ps.Pythag. Carm. aur. 36)
crqÌk Øjbolk h^◊ ¢dh^omlk+ àiià jeaû wÕlk Ù j™ _i^_boÌk bflk^f mùcrhb q Õ

äkvosmb÷ø dùkbf j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk (PVP 39)
V
u^ÿob qlÿt †iùdulrp÷ pb jâiilk ∞ qlÿt hli^hb·lrpfk9 ƒt aû †uvo¬k ub÷olk^t †hqoùmlr ql‚t

hli^hb·lkq^t (Pyth. Sent. 113 p.93 Chadwick
≈ Anton. Meliss. Loci comm. I 52 PG 136,941D
≈ Maxim. Conf. Loci comm. XI 37 p.233 Phillips = PG 91,792C
≈ Stob. III 14,18 p.III 474,8f [Wachsmuth &] Hense)
cf. Gnomol. Ioh. Georgid. p.I 95 Boissonade mit weiteren Parallelen
cf. Maxim. Conf. Loci comm. XI 19 p.226 Phillips mit weiteren Parallelen = PG 91,789C

u^ibmÌk mliiàt al‚t çj^ ql„ _÷lr _^a÷wbfk (Pyth. Sent. 114 p.94 Chadwick
≈ Stob. III 1,40 p.III 17,5 [Wachsmuth &] Hense)

u^ibm¿qbolk q¬k åiisk †dho^qbrjáqsk ql„ql+     qÌ        di¿ppet       ho^qbÿk   + h^và h^◊ ÂmÌ q¬k
qà jrpq©of^ kljlvbqepákqsk †jc^÷kbq^f (Iambl. VP 72)

jeaû ubifaÏk^t †k lŸh÷& aùubpv^f+ ql„q~ ¢pqf iáilrt äkvo¿mlrt h^◊ m b o ◊
di¬qq^k äho^qbÿt jsolc÷lrt j™ mlbÿpv^f (PVP 42)

uo™ h^◊ iùdbfk h^◊ äholâpv^f qÌk mbo◊ vb¬k iÏdlk ƒt †m◊ vbl„ (Pyth. Sent. 112 p.93 Chadwick
mit weiteren Parallelen)

uo©j^q^ a~ åiilqb jûk hqâpv^f cfibÿ+ åiilq~ Ôiùpv^f- (Ps.Pythag. Carm. aur. 16)
uo´k^f cùobfk qà ãj^oq©j^q^ q¬k c÷isk bŸt a·k^jfk (Proklos zu Hes. Opera et dies 707 p.384,28f

Gaisford)
cf. Ps.Pythag. Carm. aur. 7f mit allen Parallelen s. Thom (1995) 13f
–> j™ molqùolrt ãj^oqákbfk ---

j™ uo´pv^f _^i^kb÷ø (Ailianos, Var. hist. 4,17)
uo´pv^f
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, b‰cej÷&     moÌt        ql‚t       hob÷qqlk^t    (Iambl. VP 149)
, ÄMj©olr h^◊ ÄFpfÏalr iùgbpfk †gbfibdjùk^ft xmoÌt †m^kÏovspfk `ru´ty (Iambl. VP

111 ≈ 164)
, Ôou©pbpfk (Iambl. VP 111)
,     q^ÿt       †møa^ÿt        moÌt       ¢kf^        q¬k        äoospqejáqsk    (Iambl. VP 164 ≈ 243)

hbuo´pv^f h^◊ q∂ mbo◊ ql‚t cÏklrt crd∂ h^◊ q¬k clkbrÏkqsk+ ƒt j™ j Ï k l k
q¬k †j`·usk ämùubpv^f+
äiià h^◊ j^db÷olft h^◊ veoáqlopf jeaùmlqb miepfáwbfk (PVP 7)

cf. Diog. Laert. 8,13
cf. Plut. De cap. ex inim. utilitate 9 (91C)
cf. Plut. Quaest. conv. 8,8,3 (729E)

uoÏklr jáifpq^ cb÷abpv^f (Iambl. VP 13)
uorpÌk †ul·pı j™

, miep÷^wb †m◊ qbhklmlf÷& (Iambl. Protr. 21ib')
, miepfáwbfk †m◊ qbhklmlf÷& (Iambl. VP 84)

u·qo^t  
, ¤uklt

, ämÌ pmlal„  äcákfwb (Iambl. Protr. 21ia')
, prdubÿk †k q∂ qùco& (Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,28 Adler)
- q·mlk äovb÷pet †k pmlaÕ j™ ämlib÷mbfk äiià prdubÿk (Plut. Quaest. conv. 8,7,1 [727B])
–> q´t u·qo^t ...

A
`ru™k kÏjfwb ^⁄obq¿qbolk bflk^f molùpv^f ∞ iÏdlk _iápcejlk mbo◊ vbl„ (Pyth. Sent. 115 p.94

Chadwick mit weiteren Parallelen)
`ru´t

, dájlt  moÌt qÌk kl„k ⁄boÏt qb çj^ h^◊ †k csq◊ äievfkÕ jrpq^dsdl·jbklt9  aû
q¬k psjáqsk af~ äh^v^op÷^t h^◊ phÏqlrt (Pyth. Sent. 118 p.94 Chadwick)

, h^v^oât.ãdk´t qÏmlk lŸhbfÏqbolk vbÌt †m◊ d´t l‰h ¢ubf (Pyth. Sent. 119 p.94 Chadwick
mit weiterer Parallele

≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 45 p.100 Sodano mit weiteren Parallelen)
, mâk mávlt bŸt psqeo÷^k ^‰q´t mlibjf¿q^qlk (Pyth. Sent. 116 p.94; [cf. 2 p.84]

Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 1,41 p.III 17,7 [Wachsmuth &] Hense)

`ru™ q^jbÿÏk †pqf+ äd^vl„ jûk äd^v¬k+ h^hl„ aû h^h¬k (Pyth. Sent. 117 p.94 [cf. 11 p.85]
Chadwick)

T
Œa^ÿt uo´pv^f moÌt i·o^k Ájkø qb vb¬k h^◊ äkao¬k äd^v¬k bÊildlk uáofk ¢ubfk (Diog.

Laert. 8,24
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,6f Adler)
cf. Philostratos, VApollon. 1,1
≈ Suda 3121 Nrv^dÏo^t p.IV 263,19ff Adler

 k
, åiilft moÌt Ôi÷dlk ãdkb·lrpf m^o©ddbiq^f ämùubpv^f bŸt qÌ äkbjmÏafpqlk q´t

moÌt vbl‚t jfi÷^t+ ql·qsk afà m^kqÌt ql„ _÷lr äcbhqùlk qÕ qlÿt vblÿt
mákq^ qÌk pb^rql„ _÷lk äk^qfvùkqf (Pyth. Sent. 122 p.94 Chadwick)

, £kbh^ w´k †vùibft ql·qsk uáofk h^◊ ämlv^kbÿk j™ h^qÏhkbf (Pyth. Sent. 123 p.94
Chadwick mit weiteren Parallelen
≈ Stob. III 1,44 p.III 18,2f [Wachsmuth &] Hense)

, ≠ q·ue hro÷^ h^◊ al„k^f h^◊ äcùibpv^f l‰ ab©pı l‰abkÏt (Pyth. Sent. 120 p.94 Chadwick
mit weiterer Parallele
≈ Stob. III 1,42 p.III 17,9f [Wachsmuth &] Hense)

, ql„ p¿j^qlt äm^ii^db◊t l‰ ab©pı+ †hb÷ksk h^q^coÏkbf mákqsk9 h^◊  k
äm^ii^db◊t ab©pı+ moÌt q^„qá plf äphlrjùkø ql‚t vbl‚t . vbÌk m^o^háibf
dbkùpv^f.d÷kbpv^f prii©mqlo^(t) (Pyth. Sent. 121 p.94 Chadwick mit weiteren
Parallelen
≈ Flor. Lips. 1,63 p.13f Westermann mit weiteren Parallelen
≈ Maxim. Conf. Loci comm. I 67 p.68 Phillips = PG 91,729B
≈ Stob. III 1,43 p.III 17,12–14 [Wachsmuth &] Hense)
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cf. Gnomol. Ioh. Georgid. p.I 106 Boissonade mit weiteren Parallelen
ƒt

, äuoákqø †j`·ulr _o¿pbst d^pqo◊ uo©p^;pv^f= (Philostratos, VApollon. 6,6)
, †i^u÷pq^t äjruát qb h^◊ °ih¿pbft †k q^ÿt cfi÷^ft †dd÷kbpv^f9 ql„ql aû d÷kbpv^f+ ék

†m÷pqskq^f b¤hbfk h^◊ ho^qbÿk Ôod´t äjcÏqbolf jùk+ jâiilk jùkqlf  kb¿qboÏt
qb h^◊ q¬k bŸoejùksk qágbsk ¢usk ≠ka©mlqb (Iambl. VP 101 ≈ 231)

j™ ƒt l‰aùmlqb máifk molpfl·p^t °k◊ h^foÕ mliià a^m^kâk (Iambl. VP 54)
ƒt m^oà hob÷qqlklt ämlaùubpv^f qà m^o~ †hb÷klr ibuvùkq^ h^◊ l‰u◊ äkvo¿mlr (Iambl. VP

143)
"=> q÷t  Nrv^dÏo^t:" (Delatte [s.o. unter A.4.])

∆pmbo psj^qfhÌk mávlt l‰ hormqÏjbklk l‰aû †m^fkl·jbklk Âdfáwbq^f+ lÁqst l‰aû `ru™
h^h¬t colrolrjùke h^◊ prk^dlobrljùke vbo^mb·bq^f (Stob. III 13,55 p.III 465,4–6
[Wachsmuth &] Hense
≈ Gnom. Basil. 292 p.94 Kindstrand mit weiteren Parallelen)

ƒt csk∂ uo´pv^f q∂ m^qoÀ& °hápqlft+ Úplf q¬k ÄCii©ksk molp´ivlk moÌt q™k hlfksk÷^k
q^·qek9 qÌ dào gbk÷wbfk l‰h †alh÷j^wlk (Iambl. VP 241)

Nrv^dÏo^t †osqevb÷t ---
Úqf Nrv^dÏo^k c^p◊k ÂmÏ qfklt †osqevùkq^

mÏqb uoepqùlk äcolafp÷lft bŸmbÿk+
"Úq^k °^rql„ vùiıt Øqqsk dbkùpv^f" (Diod. Sik. 10,9,4)

Nrv^dÏo^t †osqevb◊t
m¬t abÿ ädksjlkl·pı m^qo÷af molpcùobpv^f+ bflmbk

"ƒt jeqo÷" (Stob. III 39,25 p.III 727,17f [Wachsmuth &] Hense)
Nrv^dÏo^t †osqevb◊t (ÂmÏ qfklt lŸkÏcirdlt)+

m¬t ék lŸkÏcirg ql„ jbv·bfk m^·p^fql+
"bŸ prkbu¬t" ¢ce "vbsol÷e qà Âm~ ^‰ql„ mo^ppÏjbk^" (Stob. III 18,33 p.III

522,7–9 [Wachsmuth &] Hense
≈ Gnomol. Paris. ined. 198 p.155 = 21 Sternbach)

 ^‰qÌt †osqevb÷t+
afà q÷ mliià †pv÷lrpf We_^ÿlf+ bflmbk9 "Úqf †g ÔaÏkqsk dbdùkeq^f" (Append. Vat. II 136

p.83 = 217 Sternbach)
 ^‰qÌt †osqevb◊t ÂmÏ qfklt

m¬t åk qft b¤e.dùkeq^f mil·pflt ¢ce9
"bŸ.†àk q¬k ≠alk¬k.†mfvrjf¬k b¤e.¢pq^f.;bfl= mùket" (Gnomol. Vat. 463 p.172 = 210

Sternbach mit weiteren Parallelen
≈ Gnom. Basil. 249 p.86 Kindstrand mit weiteren Parallelen
≈ Append. Vat. II 135 p.83 = 217 Sternbach)

cf. Philos. ant. Sent. 140 p.193 Bertini Malgarini mit weiteren Parallelen
cf. Chreiae Arist. 97.vi p.119 Searby mit weiteren Parallelen

Qspfhoáqet aû †k Bf^alu^ÿt cepfk ^‰qÌk †osqevùkq^ ÂmÌ Jùlkqlt ql„ Dif^p÷sk qroákklr
q÷t b¤e+
"cfiÏplclt" bŸmbÿk (Diog. Laert. 8,8)

äiià h^÷ mlqb †osqevùkq^
mÏqb abÿ miepfáwbfk (drk^fh◊) bŸmbÿk9
"Úq^k _l·iı dbkùpv^f ^Âql„ äpvbkùpqbolt-"  (Diog. Laert. 8,9
≈ Append. Vat. I 204 p.191 = 57 Sternbach)
cf. Chreiae Arist. App. IV 7 p.133 Searby
cf. Flor. Leid 183 p.30 Beynen
cf. Loewenthal (1896) 153f mit n5

†osqevb◊t dl„k Nrv^dÏo^t+
q÷ plc¿q^qlk q¬k Òkqsk+
"äofvjÏt" ¢ce9
q÷ aû ab·qbolk bŸt plc÷^k+
 qà ÔkÏj^q^ qlÿt moádj^pf vùjbklt- (Prokl. In Plat. Crat. 16 p.5,27–6,2 Pasquali)
–> plc¿q^qlk  äofvjÏt ---
–> q÷ qÌ plc¿q^qlk: ---
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Ú qb Nrv^dÏo^t+ †osqevb◊t
q÷ uoÏklt †pq÷+
q™k ql„ Úilr `ru™k bŸmbÿk- (Plut. Quaest. Plat. 8,4 [1007B])

Anekdoten (griechisch)
Nrv^dÏo^t

, af`©p^t mliiáhft †h ql„ coù^qlt †iáj_^kb h^◊ †gùubf bŸt d´k+ hliáwsk q™k
†mfvrj÷^k (Flor. Monac. 231 [= App. zu Stob. Flor. p.IV 286 Meineke])

, kb^k÷phlk Ÿa¡k ävieqfhÌk l¤kø h^◊ hoblc^d÷& (h^◊ äph©pbf) páoh^ mlii™k
Âmlqoùclkq^ bflmbk9 "… a^fjÏkfb+ m^„p^f h^v~ °^rql„ mlf¬k qÌ abpjsq©oflk
ŸpuroÏk . ÔuroÏk-" (Gnomol. Vat. 464 p.173 = 211 Sternbach mit weiteren Parallelen
≈ Flor. Leid. 222 p.39 Beynen
≈ Flor. Monac. 235 [= App. zu Stob. Flor. p.IV 286 Meineke])
cf. Philos. ant. Sent. 144 p.193f Bertini Malgarini

c©p^kqlt ^‰qÕ qfkltY9[ i÷^k jlf †mfph¿mqbft+ ¢ce9 "h^◊ dào qlÿt pmiekfhlÿt qà jûk aofjù^ h^◊
mfhoà √cùifj^Y+[ qà aû dirhù^ _i^_boá." (Anton. Meliss. Loci comm. II 78 PG 136,1196C
≈ Maxim. Conf. Loci comm. XXXI PG 91,888C)

Lateinisches und ins Deutsche/Französische Übertragenes
Alium animum fieri intrantibus templum deorumque simulacra ex vicino cernentibus et alicuius oraculi

opperientibus vocem (Sen. Epist. 94,42)
Debent homines viaticum senectuti litterarum eruditionem parare (Caec. Balb. De nugis philos. p.20,17

Woelfflin
≈ Flor. Morale Oxon. p.II 36,13f Talbot)
cf. Chreiae Arist. App. I 11 p.129 Searby ≈ Chreiae Arist. 35 p.104 Searby

Der Wein ist der Feind der Seele und verdirbt ihre Handlungen. Es ist, wie wenn jemand Feuer über Feuer hält
("Boc. Pythagoras 137,4" [Loewenthal (1896) 80n3)

Man erzählte dem Pythagoras, wie hervorragend jemand in der Selbstbezwingung sei. Er sagte: So wird ihm
sein Trieb auch nicht den Tod bringen (Honein Ibn Ishâk, Sinnsprüche der Philosophen: II. Pforte,
Cap. XIX 18 p.155 Loewenthal)

On demanda à Pythagore: "Quelle est la chose la plus agréable?" Il répondit: "Celle que l'homme désire." (Ibn
Aby Ossaïbi'ah, Sent. 2,49 p.195f Sanguinetti)

Philosophiam meditationem esse mortis, cottidie de corporis carcere nitentem animae educere libertatem
(Hieron. Adv. Rufin. 3,40)

Pythagoras sagte seinen Schülern: Es schickt sich nicht für Euch, die Weisheit von einem Trägen zu lernen
(Honein Ibn Ishâk, Sinnsprüche der Philosophen: II. Pforte, Cap. XIX 27 p.156f Loewenthal, der ebd.
n1 allerdings anmerkt: "Die Lesart 'Pythagoras' ist falsch".)

Pythagore dit: "L'homme aimé de Dieu est celui qui n'obéit point aux mauvaises pensées." (Ibn Aby
Ossaïbi'ah, Sent. 2,49 p.195f Sanguinetti)

Scillam in limine quoque ianuae suspensam contra malorum medicamentorum introitum pollere (Plin. Nat.
hist. 20,101)

Jetzt aber endlich zurück zu unseren Fragestellungen I.1.–II.2., d.h. zum Stellenwert von PVP
36–45 sowie möglichen Kriterien für Auswahl und Arrangement der pythagoreischen Sprüche
dort:

I.1. Wie bereits erwähnt, stellt PVP 36–45 den längsten inhaltlich einigermaßen kohärenten
Block innerhalb der gesamten Lebensbeschreibung des Pythagoras dar, beileibe aber nicht den
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einzigen Fundort pythagoreischer Sprüche in Porphyrios' Schrift (s.o. am Ende von A.1.).126

Und trotzdem ist der Stellenwert dieser zehn Kapitel ein ganz besonderer insofern, als sie
a) neben PVP 46–53 fast als einzige einigermaßen konzentrierte Informationen über

Pythagoras' Lehre und Unterricht (und höchstens indirekt über sein Leben)127

liefern.128 In Kurzform gelingt dieses trotz des skeptischen Vorspanns è jûk
lÍk ¢ibdb Ysc. Nrv^dÏo^t[ qlÿt prkl„pfk l‰aû b‡t ¢ubf coáp^f
_b_^÷st (PVP 19 p.44,19) nur noch PVP 19 p.44,21–45,1, wozu PVP 36–45
quasi die radikal erweiterte Neuauflage bilden;129

b) als doxographische Partie den Übergang schaffen zwischen dem eher
biographischen und dem im eigentlichen Sinne philosophischen Teil von PVP,
und das nicht nur formal, sondern auch inhaltlich. Das verdeutlicht schon die
gekürzte und in einzelnen Punkten leicht veränderte Gliederung des gesamten
Textes, wie Macris (1995) 34 sie vorgelegt hat:130

1. Herkunft und dùklt des Pythagoras, seine Kinder und seine Frau (PVP 1–5. 10)
2. Seine Erziehung, Lehrer, Reisen in den Orient (PVP 1. 6–8. 11–12)
3. Seine Jahre in Griechenland (PVP 9. 13–15. 16–17)
4. Sein öffentliches, v.a. politisch erfolgreiches Wirken in Italien (PVP 18–22)
5. Seine Wundertätigkeit allerorten (23–31)
6 .    Seine Lebensweise,    Lehre   , Philosophie incl. Zahlensymbolik (PVP 32–36.    36–45   . 46f. 48–53)
7. Sein Tod, Verlöschen seiner Philosophie, die Pythagoreer und ihre besondere Freundschaft

untereinander (PVP 54–61).

Dies bestätigt sich bei der Einzelbetrachtung, zumal von PVP 36 (p.53,2f) und 45 (p.57,20f;
cf. jeweils meinen Kommentar z.St.).
Nimmt man nun den größeren Rahmen in den Blick, d.h. die Tatsache, daß PVP ja nicht als
selbständige Schrift konzipiert, sondern nur ein Teil des ersten Buches der DfiÏplclt
⁄pqlo÷^ des Porphyrios in vier Büchern war, bekommt die Frage nach dem Stellenwert der

                                                
126Ginge es allein nach Quantität und inhaltlicher Vielfalt, wären die p·j_li^ (überall in PVP, besonders in
PVP 38–45 und über die verschiedensten Themen) den j^v©j^q^ (nur in PVP 48–53 und nur zu einem
Thema, nämlich den Zahlen) in Porphyrios' Pythagoras–Biographie also haushoch überlegen, was ihre vom
Autor angenommene Bedeutung für Pythagoras angeht, zumal die Lehre in PVP 48–53 auf einmal nicht mehr
Pythagoras selbst, sondern den Pythagoreern zugeschrieben wird (cf. Sodano [1998] 79). Eine "Versöhnung"
zwischen beiden versucht Girgenti (1998) 26: "Il principio generale che regola la morale pitagoriche deriva
immediamente dall'aritmologia: la virtù è la giusta misura in quanto equilibrio tra gli opposti e temperanza,
mentre il vizio è sempre la dismisura, la smodatezza, l'intemperanza. I vari precetti pratici sono, in un modo o
nell'altro, reconducibili a questo principio generale." Und cf. 42.1.1.1.3.
127Denn nach dem oben Gesagten ist Pythagoras ja als das lebende Beispiel für seine Lehre anzusehen (so
auch Jürß [1998] 18).
128Anders als in der Antike (s.o.) wird von diesen beiden Komplexen meist nur PVP 46–53 ernsthaft als
Lehre in Betracht gezogen; einer der wenigen Gelehrten der Moderne, die sich ausdrücklich von dieser
Sichtweise ab– und den "so–called acousmata" (also PVP 38–45) als "contain[ing]" Pythagoras' "true teaching"
zugewandt haben, war Erich Frank: s.o. in n3 Edelstein (1955) 439f, cf. aber auch ebd. 80–84.
129Für Einzelheiten cf. meinen Kommentar zu PVP 36 (p.53,2f) und 45 (p.57,20f).
130Er verweist ebd. n65 auf seine Vorbilder, von denen wiederum Dillon & Hershbell (1991) auf Hadas &
Smith (1965) 107 zurückgehen. Andere Gliederungen liefern z.B. des Places (1982) 16f, Brisson & Segonds
(1996) LXIX oder Sodano (1998) 40–83 (allerdings ohne eine vergleichbare Übersicht).
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uns hier interessierenden Kapitel eine neue Dimension. Leider bewegt man sich bei ihrer
Beantwortung auf recht dünnem Eis, weil die wenigen außerhalb von PVP erhaltenen
Fragmente des Werkes keine gesicherten Rückschlüsse bzw. nicht viel mehr als
Allgemeinplätze zulassen. Das mußte auch Macris (1995) 13 feststellen, der p.III. 1–13 eine
recht eingehende Untersuchung vornimmt.131 Diese erbrachte u.a. das schon oft132 so oder
ähnlich formulierte Ergebnis, daß für Porphyrios als Neuplatoniker133 die Behandlung von
Platon so zentral gewesen sein muß, daß alle Philosophen vor ihm – also auch Pythagoras –
nur als seine Wegbereiter aufgefaßt werden konnten. Folgt man der etwas spezifischeren
Annahme (ebd. p.50; s.o. n127): "si pour les néoplatoniciens Platon offrait le fondement
doctrinal de la vie philosophique, c'était Pythagore lui–même qui en constituait le paradigme
par excellence", kommt letzterer schon eher zu seinem eigenen Recht. Übertragen auf PVP
36–45 hieße das: Wer das, was Pythagoras in diesen Kapiteln lehrt, verinnerlicht und nachlebt,
wird zwangsläufig ein rechter Platon–Jünger.134

I.2. Für die Beantwortung der Frage nach dem Stellenwert von PVP 36–45 innerhalb der
übrigen hierfür relevanten Tradition, zu deren Klärung vor allem auch A.1.–3. beitragen sollte,
ist m.E. am wichtigsten das Faktum, daß Porphyrios nach den beiden anderen erhaltenen
Pythagoras–Biographen der Spätantike, Iamblichos135 und Diogenes Laertios, die
umfassendste Zusammenstellung pythagoreischer Sprüche bietet, die bei ihm zudem meist
organisch in den chronologisch voranschreitenden Gang der Erzählung eingebettet ist (s.o.
unter A.1.). Dazu kommt, daß er zumindest die uns heute zugängliche mittelalterliche und
frühneuzeitliche Auseinandersetzung mit dem pythagoreischen Spruchgut maßgeblich
beeinflußt hat (s.o. unter A.2.–3.).
Die auch bereits oben angesprochene auffallend enge Verzahnung von Pythagoraslegende und
Symbola / Akusmata136 bringt uns auf den direkten Weg zur Frage nach

                                                
131In weiten Teilen fußt er auf Segonds (1982) 163–176. Dieser hat mit seiner rein auf Französisch
gehaltenen Veröffentlichung der Testimonien und Fragmente von Porphyrios' Philosophiegeschichte (ebd.
177–197) in Smith (1993) 220–248 (bis auf die arabischen, die ins Englische übersetzt worden sind, alle Texte
in ihrer Originalsprache) und Sodano (1997) (bis auf die Testimonien, die p.7f nur in italienischer Übersetzung
abgedruckt worden sind, alle Fragmente in ihrer Originalsprache mit italienischer Übersetzung) gleich zwei
Nachfolger gefunden, die zudem v.a. aus dem arabischen Bereich einige Texte mehr aufgenommen haben.
132Zuletzt von Girgenti (1998) 11–15.
133Das setzt natürlich voraus, daß er seine Philosophiegeschichte erst "après l'arrivée de Porphyre à l'école de
Plotin, en 264" geschrieben hat (Macris [1995] 10 mit den Gegenstimmen n33, ähnlich zuletzt Sodano [1997]
12).
134Cf. zur oft schwierigen Abgrenzung zwischen Platonikern und Pythagoreern z.B. Bechtle (2000) 39f.
135Zur Frage, inwieweit PVP und Iambl. VP voneinander abhängen bzw. Porphyrios und Iamblichos das
entsprechende Werk des jeweils anderen kannten, bevor sie ihr eigenes verfaßten, oder ob sie nur z.T. aus
denselben Quellen schöpften, gibt es alle möglichen Meinungen; ich zitiere hier exemplarisch die
"diplomatische": "Iamblichus studied under [Porphyry]. They became involved in polemics with each other.
[...] This difficult relationship indicates the importance of Porphyry to Iamblichus and makes one suspect that
perhaps they were, after all, closer to each other in their ideas than either of them would be prepared to admit"
(O'Meara [1989/1997] 25).
136Cf. hierzu auch unten unter II.1.
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– Vorbildern,
– Form und
– Gattung
der pythagoreischen Spruchweisheit. Denn galt Pythagoras erst einmal als Verkörperung
Apollons, war es kein weiter Schritt mehr dazu, seine auslegungsbedürftigen Dicta mit
vblmolm÷lft h^◊ uoepjlÿt qfpf ql„ Nrv÷lr zu vergleichen (Iamblichos, VP 105 [=
42.1.2.1.]; cf. 161).137 In dieselbe Richtung geht auch PVP 41 p.55,3–5,138 unmittelbar zuvor
hatte Porphyrios mit der Erwähnung der Magier (p.55,1f) eine andere denkbare Quelle
aufgezeigt,139 und die Wortwahl in PVP 12 p.41,13–15 (... prj_lifh¬k+ [...] q¬k a'
äiiedlolrjùksk h^qá qfk^t ^Ÿkfdjl·t) legt nahe, daß unser Autor mit der ägyptischen
Theologie ebenfalls Zusammenhänge vermutete.140

Was nun die Rückführung auf Delphi betrifft,141 so sieht Goettling (1851) 287 (cf. 226) zu
Recht die Notwendigkeit einer – von Porphyrios unterlassenen – Aufgliederung in zwei
Komponenten, nämlich "erstens in d[ie] Sprache des delphischen Orakels" und "zweitens in
d[ie] delphischen Sprüche", bevor er schließlich noch "sehr alte[...] griechische[...] Parömien,
wie dergleichen bei Hesiodus in den ÅCod^ sich finden", als drittes Modell ansetzt.142

Allerdings ist er der Meinung, daß man hätte "erwarten können, dass die pythagoreischen
Symbola gleich ihren Vorbildern [...] rhythmisch abgefasst worden wären, und dies umso
mehr, als wir einen gewiss ächten [sic!] Hexameter noch übrig haben", nämlich PVP 40
p.54,20. "Allein es finden sich unter den uns übrig gebliebenen Sprüchen höchstens einzelne
Versenden [...], wie [...] hrájsk ämùubpv^f;143 und diese Akroteleutia sind zwar den
Griechen in proverbialen Sprüchen auch sonst sehr geläufig [...]; aber dieser Fassung
anzupassen sind unter den vielen uns überlieferten pythagoreischen Sprüchen

                                                
137Johnson (1990) 329–336 stellt dieses Phänomen in überzeugender Weise in den richtigen Rahmen.
138Cf. meinen Kommentar mit den Parallelen z.St.
139So auch z.B. Iamblichos, VP 151. Cf. Vogel (1966) 160.
140Explizit so z.B. bei Iamblichos, VP 20. 103. 151 (cf. noch Plut. Numa 14,9 [69F], der außerdem die
Etrusker nennt, Klem. Alex. Strom. 5,19,3–20,1. 4 [= 41.3.1.1.4.1.]; 5,27,1 [= 41.3.1.3.1.]; 5,44,1 [=
42.1.2.3.]; 5,45,4; 5,51,1; 5,56,1 [= 41.3.1.3.1.], der außerdem Juden [und Christen] nennt, oder Kyrillos
Alex. C. Iulianum 9 PG 76,961C), der ebd. noch die orphischen, eleusinischen, imbrischen, samothrakischen
und lemnischen Mysterien und ql‚t hlfkl‚t sowie die Kelten und Iberer als potentielle Vorbilder angibt.
Burkert (1962) 161. 172 ≈ (1972) 178. 188f faßt diese Erwägungen so zusammen: "In einzelnen Fällen ist
damit zu rechnen, daß pythagoreische Riten nachträglich in Kulte eindrangen; im ganzen aber liegt der
Ursprung dieser Riten zweifellos außerhalb des Pythagoreismus und ist älter als dieser; einiges ist früher
bezeugt, manches ist weit verbreiteter Volksglaube." Festzuhalten ist also, "daß einzelnes im Inhalt, sicher
aber die Form des Ganzen älter ist als Pythagoras. Rituelle Tabuvorschriften gibt es in allen ursprünglichen
Kulturen [...]." Zur Schwierigkeit einer exakten Datierung s.o. (v.a. unter B.), und s.u. n158 (cf. auch meinen
Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17 mit n715), zur – von Porphyrios offenbar nicht angenommenen –
Verbindung mit den Sieben Weisen s.o. n36.
141Cf. Vogel (1966) 160.
142Ähnlich zeichnet Hadot (1969) 10–12 die Entwicklung nach.
143Cf. PVP 43 p.56,19, wo dieses Arrangement allerdings durch das eingeschobene m^o¥kbf zerstört ist, was
die Annahme nahelegt, daß der Autor darin keine metrische Einheit sah.
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verhältnissmässig [sic!] nur sehr wenige, so dass wir die prosaische Abfassung der Symbola
als Regel [...] anzunehmen haben" (ebd. 287f).
Hält man jetzt noch fest, daß, was bei Porphyrios wie eine über die gesamte Länge der acht
Kapitel durchgehaltene Abhängigkeit enorm vieler Infinitive von wenigen übergeordneten
Verben aussieht, urprünglich einfach ein Katalog unverbundener, infinitivisch formulierter
Imperative gewesen sein könnte144 und daß z.B. PVP 42 im wesentlichen aus einer Reihung
verneinter Forderungen besteht, so haben wir schon einige der Kriterien beisammen, die
Berger (1984) z.B. 1052. 1059f. 1069f. 1072. 1076 zur Charakterisierung des "Genos
symbuleutikon und Verwandte[m]" (1049) benutzt. Bestätigung für diese Einordnung finden
wir bei Iamblichos, der VP 34 eines der bekanntesten Apohthegmata des Pythagoras im Zuge
der soeben beschriebenen Parallelisierung mit dem delphischen Apollon als uoepjÕ vbl„
prj_lribrqfhÕ Újlflk bezeichnet.

II.1. Angesichts der nur schwer überschaubaren Fülle überlieferter pythagoreischer Sprüche
und der Tatsache, daß Porphyrios selbst bis auf das Gliederungselement afbglafh¬t –
prj_lifh¬t  (PVP 36. 41. 42) keine Vorgaben macht, komme ich in der Frage nach
möglichen Kriterien für die Auswahl gerade dieser und keiner anderen Sprüche durch
Porphyrios für seine Sammlung innerhalb von PVP über relativ wenig spezifische
Vermutungen nicht hinaus, zumal sich für jedes Kriterium Ausnahmen sowie außerordentlich
viele Sentenzen finden lassen, auf die es zutrifft und die dennoch keine Aufnahme in die
Pythagoras–Biographie gefunden haben.145

Porphyrios scheint Maximen ausgewählt zu haben, die sich durch folgende Eigenschaften
auszeichnen:
• Sie sind nie oder selten als Wanderzitate verwendet worden. D.h., sie konnten als besonders

typisch pythagoreisch gelten, weil sie außer Pythagoras und/oder seinen Schülerinnen
bzw. Schülern niemandem oder kaum jemandem sonst zugeschrieben wurden. Also
verhielt es sich mit ihnen anders, als das etwa mit den q÷ jáifpq^–Sprüchen der Fall
ist, deren Ähnlichkeit mit q∂ q¬k °mqà plcfpq¬k ibdljùkı plc÷& bereits Iambl.
VP 83 herausgearbeitet hat (s.o. n36) – diese fehlen in PVP ganz.

• Sie gehen anders als beispielsweise bei Diogenes Laertios – zumindest in PVP 38–45 – nicht
über Fragen der Ethik, Moral und Frömmigkeit hinaus und weisen gerade in letzterem
Berührungspunkte mit christlicher Lehre auf (cf. PVP 38. 39. 42).

• Sie konnten innerhalb der angesprochenen Themenkreise den Eindruck einer bunten Vielfalt
vermitteln und deckten gleichzeitig alle für einen Neuplatoniker relevanten Tugenden
ab. Dies wird besonders deutlich, wenn man Iamblichos' Art, Protreptikos 21 und De

                                                
144Porphyrios hat dabei im Gegensatz zu anderen Autoren, bei denen es mit der sprachlichen Form zuweilen
drunter und drüber geht, so daß Infinitive, Imperative und normale Hauptsätze bunt nebeneinanderstehen, eine
sprachlich bemerkenswert einheitliche Fassung vorgelegt.
145Daß Porphyrios noch sehr viel mehr pythagoreische Sprüche gekannt hat, als er in PVP aufgenommen hat,
steht außer Frage (cf. z.B. Porph. bei Stob. I 49,59 p.I 445,1–13 Wachsmuth [& Hense] = 42.8.6.1.).
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vita Pythagorica 137–228 – also die Bereiche seiner beiden Schriften, in denen die
Konzentration an pythagoreischen Sprüchen am höchsten ist –146 zu gliedern, auf
Porphyrios' Vita Pythagorae zu übertragen versucht:
Sowohl im Protreptikos (s. Kapitel 21,5) als auch in De vita Pythagorica (s. Kapitel
241) gruppiert Iamblichos die pythagoreischen Dicta nämlich im wesentlichen nach
den vier Kardinaltugenden sowie der Frömmigkeit:

(i) Protr. 21,5–14: b‰pù_bf^
Protr. 21,14–16. 23ff: plc÷^ bzw. cfilplc÷^
Protr. 21,16–18. 20: (mo^hqfh™) coÏkepft bzw.  h^qà coÏkepft kl„t
Protr. 21,19: äkaob÷^
Protr. 21,22. 50: afh^flp·ke

(ii) VP 137–156: b‰pù_bf^
VP 157–166: plc÷^
VP 167–186: afh^flp·ke
VP 187–213: pscolp·ke
VP 214–228: äkaob÷^-147

Ordnet man Porphyrios’ Spruchsammlung dementsprechend, so ist
(i) der Anfang – also PVP 38 – wie bei Iamblichos der b‰pù_bf^ gewidmet, ebenso

wie
(ii) çm^kq^ Úp^ mbo◊ ql„ moáqqbfk ∞ j™ moáqqbfk aflo÷wlrpfk ;sc.

Nrv^dÏo^t qb h^◊ l⁄ äm' ^‰ql„ åkaobt= – also fast der ganze Rest (s.o.)
– †pqÏu^pq^f q´t moÌt qÌ vbÿlk jlild÷^t (Iamblichos, VP 137).

Mit anderen Worten: Diese Einteilung bietet, was das Gros des uns interessierenden
Textes (PVP 38–45) angeht, keine Anhaltspunkte für eine feinere Untergliederung als
der nach b‰pù_bf^ bzw. Orientierung am Göttlichen.148

Gehen wir nun aber Iamblichos’ Texte im einzelnen durch, stellen wir fest, daß
bestimmte Vorschriften sehr wohl und gelegentlich sogar mehr als einmal außerhalb
der Besprechung der b‰pù_bf^ auftauchen – wenn auch nicht immer genau wörtlich.
Es sind dies (geordnet nach ihrem Vorkommen bei Porphyrios):

– PVP 38 p.53,10–13 unter afh^flp·ke (Iamblichos, VP 174) bzw. z.T. unter
pscolp·ke (ebd. 188),

– PVP 38 p. 53,13 unter afh^flp·ke und unter äkaob÷^ (Iamblichos, VP 171.
233),149

– PVP 39 p. 53,20–22 unter afh^flp·ke (Iamblichos, VP 107),150

                                                
146Daneben noch in VP 82–87.
147Bei Brisson & Segonds (1996) LXXII findet sich im Rahmen einer ähnlichen Übersicht eine Auflistung der
bei Iamblichos sehr häufigen Wiederholungen ganzer Passagen sowie ebd. LXXIV–LXXVI eine
Zusammenschau der im Protreptikos und in De vita Pythagorica übereinstimmend zitierten Symbola.
148In ähnlicher Weise läßt auch Boehm (1905) seinem Großpunkt "I. De rebus sacris" (8) kein "II.", sondern
nur noch eine weiter nicht betitelte "Appendix" (57) folgen.
149Dementsprechend ordnet die an Iamblichos’ Gruppierung nach den Kardinaltugenden angelehnte "moderne"
Übersicht bei Goettling (1851) 305 (Nr.II 16) das in seiner Erklärung an PVP 38 p.53,13 erinnernde PVP 42
p.55,15–17 ebenfalls unter ~?kao÷^ ein.
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– PVP 42 p. 55,12f unter afh^flp·ke (Iamblichos, Protr. 21,22; VP 186),151

– PVP 42 p. 55,13–15 unter plc÷^ (Iamblichos, Protr. 21,17),152

– PVP 42 p. 55,18. 18f. 19–21. 23–25 unter cfilplc÷^ (Iamblichos, Protr.
21,41),153

– PVP 42 p. 55,25–56,3 unter äkaob÷^ (Iamblichos, Protr. 21,19),154

– PVP 42 p. 56,3–5 unter cfilplc÷^ (Iamblichos, Protr. 21,34),
– Abstinenzgebote PVP 43–45a sowohl unter afh^flp·ke (Iamblichos, Protr.

21,50; VP passim) als auch unter pscolp·ke (Iamblichos, VP
passim);155

• man – besonders im Falle von PVP 38–45 – mit Burkert (1962) 157 ≈ (1972) 173 unter "die
lebensbestimmenden Gebote und Verbote" zählen kann, die in der Antike "[a]m
meisten Beachtung fanden"156 – kein Wunder, wenn man bedenkt:

"In what one does and does not is manifested the identity of the group, the
membership of the members and the exclusion of outsiders. The more selective
the society, the more careful are the 'taboos'" (ders. [1972] 178),

obwohl sie "gar nicht unbedingt verstanden, sondern nur ausgeführt sein wollen"
(ders. [1962] 161 ≈ [1972] 178).

"It is of first importance that the 'wise man' – the priest, the hierophant, the
shaman – who claims a special position in the social organization" (ders.
[1972] 178), "die 'Tabus' kennt, auf die es ankommt; so hängen die
pythagoreischen Akusmata auch mit der Pythagoraslegende zusammen, wie ja
der Satz, daß Pythagoras der 'hyperboreische Apollon' sei, ausdrücklich als
Akusma bezeichnet wird.157 Um seine außergewöhnlichen Kräfte zu gewinnen
und erhalten, muß der 'Weise' ein außergewöhnliches, ein asketisches Leben
führen; Fasten und Enthaltung von gewissen Speisen, insbesondere auch
geschlechtliche Enthaltsamkeit gehören in diesen Zusammenhang – freilich ist
in diesem Punkt die Tradition besonders kontrovers, da dem Drang zum
Außerordentlichen die Notwendigkeiten des normalen Lebens entgegentraten"
(ders. [1962] 161f ≈ cf. [1972] 178).

Nicht entscheidend für die Auswahl war offenbar,
• wie oft ein Spruch in der Vorgänger–Tradition erwähnt worden war, d.h. der anzunehmende

Bekanntheitsgrad;
                                                                                                                                                    
150An PVP 39 p.53,24ff bzw. PVP 40 gibt es Anklänge unter pscolp·ke bzw. plc÷^ (Iamblichos, VP
204 bzw. 165).
151So auch bei Goettling (1851) 310 (Nr.IV 30).
152Auch dies so bei Goettling (1851) 307 (Nr.III 25).
153Anders bei Goettling (1851) 305f (Nr.II 18). 304 (Nr.II 12). 310 (Nr.IV 31). 310f (Nr.IV 32), der PVP 42
p.55,18. 19–21 zu ~?kao÷^ und p. 55,18f. 23–25 zu Bfh^flp·ke zieht.
154Dem ist Goettling (1851) 304 (Nr.II 14) wiederum gefolgt.
155Cf. auch Goettling (1851) 312f (Nr.V 36. 40), der außerdem noch PVP 42 p.55,21–23 bei ~?kao÷^
untergebracht hat (304 [Nr.II 11]).
156Das ist schon an der reichen Parallelüberlieferung (s.u.) abzulesen. – Sie sind ja nebenbei auch die, die
"uralt und mit der Wurzel aller Kulte verwachsen" sind (ebd. 161 ≈ 178) und bei den Griechen Apollon, zu dem
Pythagoras ja eine ganz besondere Beziehung gehabt haben soll, zugeschrieben werden (cf. Goettling [1851]
222).
157Cf. den Kommentar zu PVP 28 p.49,6f.
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• daß die Sprüche besonders kurz und prägnant und damit einprägsam waren;
• ob zu einem Spruch eine (einheitliche) Erklärung existierte oder nicht.
Natürlich werden auch die Quellen, die Porphyrios in den Kapiteln 36–45 als Vorlage benutzt
hat,158 bei Auswahl und Anordnung eine für uns allerdings nur schwer nachzuvollziehende
Rolle gespielt haben. Aber immerhin können wir nach allen Vorüberlegungen konstatieren:
Die von Porphyrios getroffene Auswahl von Symbola / Akusmata ist ihrer groben Konzeption
nach keineswegs als willkürlich anzusehen; vielmehr wird sie durch die drei Grundpfeiler

b‰pù_bf^
q÷ †pqf:
q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk:

• Kanon typisch(er) pythagoreischer Symbola mit allegorischer Deutung
• Abstinenzgebote159

getragen und ist auf den Kulminationspunkt der Seelenwanderungslehre (PVP 45) hin
angelegt.

II.2. Zu möglichen Kriterien für die Art und Weise des Arrangements der von Porphyrios
ausgewählten pythagoreischen Sprüche innerhalb seiner Aufzählung verweise ich auf meinen
Kommentar zu den einzelnen Kapiteln von PVP 36–45. In ihm werde ich bei jedem Lemma in
derselben Weise verfahren: Dem in h¬i^ h^◊ hÏjj^q^ gefaßten bzw. bei Bedarf160 noch
zusätzlich strukturierten
• griechischen Wortlaut incl. der Seitenangabe der Edition von des Places (1982)161 gehen die
• Kapitelnummer von PVP und meine dem griechischen Original möglichst eng

nachempfundene
• deutsche Übersetzung voraus, es folgen die von mir als zur Erhellung des Lemmas und

seines Kontextes für sinnvoll erachteten, durch verschiedene Unterstreichungen162

bzw. Fett– und Kursivdruck163 u.ä.164 aufbereiteten

                                                
158Auffällig angesichts seiner sonstigen Zitierweise ist, daß er mit Aristoteles als dem ältesten Autor, der sich
ausführlich mit Pythagoras befaßt hat, nur eine einzige Quelle namentlich erwähnt (PVP 41 p.55,6; zu
weiteren Gewährsleuten cf. jeweils Parallelen und Kommentar) – das mag damit zusammenhängen, daß die
Spruchweisheit lange nur mündlich tradiert worden und "in mündlicher Überlieferung ein solch lockeres
Aggregat von Sprüchen und Regeln ständigem Wandel unterworfen ist; einzelnes geht unter, anderes kommt
hinzu, besonders wenn ein gewisser Wettbewerb einsetzt, ‘möglichst viele’ solcher Akusmata zu kennen, die
entsprechend dem ^‰qÌt ¢c^ sämtlich auf Pythagoras zurückgeführt werden. Und doch bürgt die Bemühung,
die Lehre des Meisters ‘selbst’ zu erhalten, dafür, daß auch Ursprüngliches treu weitergegeben wird. Was
vorliegt, ist eine Schottermasse: kein Steinchen muß, jedes aber kann Urgestein sein" (Burkert [1962] 172 ≈
[1972] 188).
159Macris (1995) 44f weist zu Recht auf die Dominanz dieser letzten Gruppe als "la caractéristique par
excellence de la vie pythagoricienne" hin, welche "est d'ailleurs en parfait d'accord avec l'intérêt notoire de
Porphyre". Sodano (1998) 71 bestätigt ihre Zugehörigkeit zur Kategorie q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk:.
160So z.B. im Kommentar zu PVP 38 p.53,15f. 16–19.
161Wo ich des Places' Text ausnahmsweise einmal nicht folge, zeige ich es deutlich an – mit Ausnahme solch
marginaler Änderungen wie z.B. der Schreibung von Klrp¬k statt jlrp¬k (PVP 39 p.54,10) parallel zu
Qbfo©ksk drei Zeilen zuvor und v.a. zu Klrp¬k in PVP 41 p.55,8, die ich stillschweigend vorgenommen
habe.
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• antiken165 Parallelen sowie eine Übersicht über die von mir im Kommentar zitierte und/oder
für das Lemma überhaupt relevante

• Sekundärliteratur.166 Daran an schließt sich der eigentlich
• Kommentar.
Diese Beschreibung liefert bereits einige Hinweise zur Zielsetzung meiner Arbeit, die ich zur
Abrundung der Einführung zu PVP 36–45 noch einmal folgendermaßen zusammenfassen
möchte: Meine Arbeit bietet erstmalig
• eine vollständige Übersetzung von PVP 36-45 ins Deutsche – bis dato hat es eine solche

immer nur auszugsweise167 oder in andere Sprachen168 gegeben;
• eine durchgehende Kommentierung von PVP 36-45 – sonst findet man i.d.R. nur mehr oder

weniger ausführliche Anmerkungen (z.B. bei des Places [1982]) bzw. seit neuestem
auch einmal eine "analisi filologica"169 (Sodano [1998] 35–123) und eine
"interpretazione filosofica" (Girgenti [1998] 7–33, vor ihnen Macris [1995]170);

• eine möglichst vollständige und vor allem im Wortlaut ausgeschriebene Parallelensammlung
zu PVP 36–45, die die Chance bieten soll, wenigstens im Ansatz eine Vorstellung von
der riesigen Bandbreite der Überlieferung in allen ihren wichtigen und unwichtigeren
Variationen und nicht immer nur mehr oder weniger nichtssagende Verweise auf

                                                                                                                                                    
162Eine durchgezogene Linie bezeichnet i.d.R. eine wörtliche oder fast ebenso nahe Übereinstimmung mit
PVP und kann durch eine Verdopplung noch zusätzlich herausgehoben werden, bei einer gespunkteten Linie ist
die Nähe immer noch sehr deutlich, aber geringer als bei einer durchgezogenen.
163Damit werden die verschiedenen Bezeichnungen für pythagoreische Sprüche markiert.
164Dazu zählen beispielsweise die verschiedenen Klammern:
• "[ ]" stehen – abweichend vom üblichen Vorgehen griechischer Editionen, aber parallel zum Zitieren

neusprachlicher Texte, wo sie allgemein Veränderungen am Text einschließen – i.d.R. für
Ergänzungen der besseren Verständllichkeit halber sowie für Einfügungen von Stellenangaben zu in
einem antiken Text zitierten anderen antiken Text;

• "{ }" bzw. "/" stehen für Ergänzungen bzw. Varianten dort, wo zwei oder mehr dann auch in der Stellenangabe
aufgeführte Texte bis auf diese – oft aber interessanten – Ausnahmen identisch sind und von daher
nicht einzeln, sondern zusammen zitiert werden, z.B. i.d.R. Diogenes Laertios und Suda;

• "< >" werden – wo nicht wie üblich verwendet (z.B. s.o. n124) – unter 40.3.1. erläutert;
• die Parallelennummer, die in der Fülle der Texte ein wenig für Übersicht sorgen soll, setzt sich in ihren ersten

beiden Bestandteilen zusammen aus der Kapitelnummer in PVP und aus der Position des jeweiligen
Lemmas innerhalb des Kommentars;

• "("Parallelennummer")" dient als verkürzender Verweis darauf, daß ein antiker Text in verschiedenen Kapiteln
von PVP als Parallele und eben an den jeweils angegebenen Stellen im Wortlaut zu finden ist.

165In erster Linie für PVP 41f habe ich dieses Verfahren auf die eine oder andere mittelalterliche und zwei
wichtige frühneuzeitliche Parallelstellen ausgeweitet (s.o. unter A.2.–3.).
166Die Auflösung der Abkürzungen findet sich im Literaturverzeichnis.
167So z.B. bei Baltzer (1868) 103–107 oder in (Fragment–)Sammlungen wie Mansfeld (1983), Kirk & Raven
& Schofield (1957/1994) und Dörrie & Baltes (1990).
168Und zwar ins Englische, Französische, Italienische, Lateinische, Polnische, Russische und Spanische (cf.
mein Literaturverzeichnis; trotz aller Bemühungen für mich leider nicht erhältlich waren Gajda–Krynicka
[1993], Gasparov [1966], Pesenti [1913] und Taylor [1818]).
169Diese beschränkt sich allerdings fast ausschließlich auf "l'individuazione delle sue fonti [...] ad illustrarne la
struttura compositiva" (Sodano [1998] 40 [cf. auch ebd. 82]).
170Diese drei sind, soweit ich das überblicke, vor mir auch – neben wenigen, meist kleineren Aufsätzen zu
einzelnen Textstellen, den Editionen des Textes (für beides cf. mein Literaturverzeichnis) sowie Jäger (1919) –
die einzigen, die sich bisher PVP    direkt    und nicht Pythagoras und dem Pythagoreismus oder Iambl. VP und
dabei    u.a.    PVP gewidmet haben.
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Parallelstellen zu bekommen;171 zudem konnte ich so manches als 'selbst–redend' oder
'selbst–verständlich' aus dem eigentlichen Kommentar weitgehend heraushalten172 und
dort auf diese Weise den Schwerpunkt wirklich auf PVP legen;

• einen Überblick über die Beschäftigung mit den pythagoreischen Sprüchen seit der Antike
(s.o. A.1.–4.).173

                                                
171Mit anderem Anspruch hat sich darum schon Cuccioli Melloni (1969) bemüht, bei der der Akzent
allerdings auf der "Biografia di Pitagora" (Untertitel), unterteilt in acht Bereiche (s. ebd. X), liegt. Das hat zur
Folge, daß sie aus PVP zwar die Kapitel 1–12. 14–31. 54–57 präsentiert, den ganzen langen Abschnitt PVP
32–53 jedoch bis auf PVP 41. 45 p.55,3–5; 57,16–21 (ebd. 70. 174) ausgespart hat.
172So z.B. die recht komplizierte Quellenfrage (s.u. n175), fallen doch – wenn es überhaupt Gewährsleute für
bestimmte Sprüche gibt – deren Namen in den Paralleltexten. Als Einführung in die ganze Problematik der
Quellenfrage verweise ich auf des Places (1982) 12–16 (auch für die Vorgängerliteratur), aus den letzten 15
Jahren auf Navia (1990) 23–56 (= Titel–Nummern 73–208!), Mattéi (1993) 7–19, Macris (1995) 14–23,
Centrone (1996) 12–23 und vor allem Zhmud (1997) 27-56 und Sodano (1998) 40–83.
173Als allgemein einführende Werke aus den letzten zwölf Jahren nenne ich exemplarisch zu
• Porphyrios: Girgenti (1997),
• Porph. Hist. philos.: Sodano & Girgenti (1997),
• Porph. Vita Pythagorae: Macris (1995) und Sodano & Girgenti (1998),
• Pythagoras/den Pythagoreern: O'Meara (1989/1997), Gobry (1992 [≈ 2., erweit. Auflage von (1973)]),

Guthrie (1962/1992), Bechtle (2000), Mattéi (1993), Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) und
Centrone (1996). Navia (1990) hat "An Annotated Bibliography" herausgegeben.


